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Liebe FreundInnen der Segelkunst, 

die Mittelmeersaison 2015 ist für dieses Jahr Geschichte und unsere beiden Schiffe hatten nun 

"Werfturlaub"! Die Habib Sanna in Korfu und die InsPIRATion in Almerimar. Es liegt ein sehr 

ereignisreicher Sommer hinter uns. Wir haben wieder viele nette Menschen kennengelernt, es war 

sehr anstrengend, spannend und, dank unserer Mitsegler, sehr erfolgreich! Ganz herzlichen Dank 

dafür noch mal an euch!!  

Unsere Törns im September und Oktober bei Mallorca und Ibiza haben wie immer großen Spaß 

gemacht: Wir waren auf Cabrera, diesem wundervollen Naturreservat vor Mallorca, lagen mit 

Landleine in der tollen Cala Pi und wir haben unseren „Mojito-Man“ auf Ibiza wieder getroffen! Vor 

zwei Jahren kam er noch schwimmend zu unserem Ankerplatz und hat dann aus seiner 

wasserdichten Tasche alle Utensilien für „the best mojito in ibiza“ ausgepackt, dieses Jahr war er 

schon mit kleinem Motorboot unterwegs und, noch wichtiger, begleitet von „Mojito-Woman“. Er hat 

uns erzählt, dass er im Winter seinen Mojito auf St.Barth mixt, eine der Inseln der Kleinen Antillen, 

wo wir ja Anfang 2017 sein werden. Somit haben wir dort jetzt schon unsere erste Verabredung 

zum „Sun-Downer“!  

Auf der Homepage findet ihr auch wieder jede Menge schöne neue Bilder von den letzten Törns im 

Mittelmeer, natürlich ist auch der „Mojito-Man“ dabei: 

Aktuelle Bilder 

Heute startet der Törn Richtung Kanarische Inseln und nachdem wir da ja letzten Winter nicht 

waren, freuen wir uns schon sehr darauf (Jörg war seit zehn Jahren das erste Mal im Winter 

„kanarenlos“!). Wer unserem Herbst- und Winterwetter noch mal entkommen möchte, es sind bis 

Weihnachten nur noch wenige Plätze frei, und auch Januar, Februar werden langsam voll. 

Wie schon im letzten Newsletter beschrieben, fahren wir die Mittelmeersaison 2016 mit zwei 

verschiedenen Routen, auf denen sich die Habib Sanna und die InsPIRATion ab und zu mal treffen 

und dann als Flottille segeln. Auch den Hochseetörn zu den Kanaren werden die beiden nächstes 

Jahr gemeinsam fahren, wobei eines der Schiffe dann auf den Kanarischen Inseln weitersegelt, 

 

  

http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles-2/


während das andere die Karibik ansteuert. Ach ja – kurzer Hinweis für die diejenigen, die schon 

immer mal die Atlantiküberquerung machen wollten – es sind nur noch 2 Plätze frei! Und für unsere 

Langfahrt- und Überquerungsfreaks gibt es am Ende des Newsletters noch einen Hinweis auf ein 

sehr interessantes „ISAF“ Training in Erlangen.  

Die Törnübersicht ist ja schon eine Weile online, inzwischen sind auch alle Törnbeschreibungen 

fertig – einfach auf das Datum klicken und es öffnet sich das entsprechende Fenster:  

Törnübersicht 

So, das war´s erstmal wieder von uns, euch Allen einen schönen Herbst und hoffentlich bis bald 

auf der Habib oder der InsPIRATion,  

Liebe Grüße 

Euer Barfuss-Team, Karin, Jörg und Stefan 

 

P.S.: Hier noch die Information unserer befreundeten Segelschule IASON aus Erlangen: Am 

14./15.November findet in Erlangen ein Seenotrettungstraining statt. Das ist eine einmalige 

Gelegenheit, mal an so einem Sicherheitstraining, das übrigens für alle Hochsee-Regatta-

Teilnehmer vorgeschrieben ist, teilzunehmen. Es gibt noch einige Restplätze. Bestandteil dieses 

ISAF Training sind praktische Leckabwehr, Brandbekämpfung/Feuerlöschübung, Einstieg in die 

Rettungsinsel, Einsatz von Rettungswesten, praktische Handhabung von Seenotsignalen und 

vieles mehr. Das Training findet u.a. am Main-Donau-Kanal und im Wellenbad in Herzogenaurach 

statt. Kosten: 350 Euro inkl. Verpflegung und Eintritt ins Schwimmbad, weitere Infos unter: 

 http://www.segelschule-iason.de/index.php/skippertraining/isaf-zertifiziertes-offshore-training 

 

 

P.S.: Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an uns. 

http://www.barfuss-segelreisen.de/toernuebersicht/
http://www.segelschule-iason.de/index.php/skippertraining/isaf-zertifiziertes-offshore-training

