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Liebe FreundInnen der Segelkunst,
die Kanarensaison läuft auf vollen Touren und wir haben die ersten vier Wochen Lanzarote-Törns
bereits im Kielwasser.
Unsere Überfahrt vom Mittelmeer auf die Kanaren verlief trotz relativ schlechter Wettervorhersage
reibungslos und wir konnten wie geplant Madeira anlaufen. Nach einem Tag Pause und einem
tollen Landausflug auf dieser wunderschönen Insel, ging es dann nochmal zwei Tage weiter nach
Lanzarote. Unser neuer Windgenerator auf der InsPIRATion hat sich auf der Überfahrt bereits
hervorragend bewährt, somit sind nun beide Schiffe damit ausgestattet.
Die östliche Inselgruppe der Kanaren um Lanzarote, Fuerteventura und La Graciosa sowie der
Inselwinzling Los Lobos, gefällt uns immer besser und wird nächstes Jahr auch wieder Bestandteil
der Route sein. Mit den Papagayo Stränden, dem Playa Francesca vor La Graciosa und dem
Ankerplatz vor Los Lobos, befinden sich hier die schönsten Ankerplätze der Kanaren. Auch unsere
Lieblingslokale, die kleine Tapas Bar in Corralejo sowie das Restaurant La Bodega in Puerto del
Carmen, sind nach wie vor ausgezeichnet!
Viele nette Crews haben uns bisher begleitet, langjährige Mitsegler genauso wie viele, sehr
sympathische neu dazu gekommene.
Mittlerweile sind wir auf Gran Canaria angekommen, wo wir von Puerto de Mogan aus in den
nächsten Wochen unsere Törns starten. Es ist für uns immer ein bisschen wie nach Hause
kommen, wenn man nach längerer Pause wieder in diesem wunderschönen Hafen festmacht.
Das Wetter ist super und erst vorgestern waren wieder bei angenehmen Temperaturen baden!
Bilder von der Überfahrt auf die Kanaren und den Lanzarote Törns findet Ihr wie gewohnt auf
unserer Homepage unter
Aktuelle Bilder

Auf vielfachen Wunsch hin findet Ihr im Anhang unser beliebtes Mojo-Rezept (Mojos sind typisch
kanarische Soßen), das unser langjähriger Mitsegler Stefan mit an Bord gebracht hat und das nun
absolut borderprobt ist! Danke an unseren "Mojo-Man" Stefan!
Über die Weihnachtswoche wird Jörg für ein paar Tage nach Hause kommen, bevor wir dann mit
dem Silvestertörn mit vielen guten Bekannten ins Neue Jahr starten. Parallel laufen schon die
Vorbereitungen für die Messen: wie auch im letzten Jahr sind wir im Januar wieder mit einem
Stand auf der boot in Düsseldorf und im Februar auf der f.re.e in München.
So, das war´s erst mal wieder von uns. Wir wünschen euch eine einigermaßen stressfreie
Vorweihnachtszeit und entspannte Festtage!
Liebe Grüße von eurem Barfuss-Team,
Karin, Jörg und Stefan

P.S. Wer noch eine Idee für das Christkind braucht: Segeltörns verschenken in der Schmuddelzeit
kommt immer gut und im Januar, Februar und März gibt es noch einige freie Plätze.

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

