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Liebe FreundInnen der Segelkunst,
wir hoffen, Ihr seid alle gut ins Neue Jahr gestartet und hattet zwischen den Jahren ein paar
erholsame Tage. Wir haben den Jahreswechsel auf der InsPIRATion in Puerto de Mogan auf Gran
Canaria verbracht. Für die Kanaren war in dieser Woche der Wind ungewöhnlich schwach, wir
wurden dafür aber mit verschiedenen Walen und Delphinen zuhauf entschädigt und sogar ein sehr
großes Exemplar der Portugiesischen Galeere wurde gesichtet (das sind diese bunt schillernden,
leider sehr toxischen Quallen mit Segel - googelt mal!). Ganz besonders faszinierend zu
beobachten war, wie ein Rundkopfdelphin mit einer im Wasser treibenden Plastiktüte spielte!! Das
Video findet Ihr auf unserer Homepage: Aktuelle Videos
Den Neujahrstag haben wir dann für einen ausgedehnten Badestopp genutzt. Das Wasser war wie
immer herrlich dort! Falls ihr noch kurzentschlossen dem Winter hier entfliehen wollt, ein paar
wenige freie Plätze haben wir noch bei unseren Törns auf den Kanarischen Inseln - Termine siehe
unten.
Jörg ist seit letztem Samstag wieder in Deutschland um seinen "Messeurlaub" anzutreten und
Stefan hat die InsPIRATion übernommen. Bei herrlichstem Wetter ist er mit der Crew von Teneriffa
rüber nach La Palma, es gab einen tollen Landausflug. Wer ihn noch nicht kennt – auf unserer
Homepage findet Ihr einen kurzen Video zu ihm: Aktuelle Videos
Aktuelle Bilder unserer Kanarentörns findet Ihr ebenfalls wie immer auf unserer Homepage – hier
der Link: Aktuelle Bilder
Am Samstag den 23.01.16 startet die "boot" in Düsseldorf und wir freuen uns wie jedes Jahr auf
einen Besuch von Euch. Eure Sachen könnt ihr dann gerne bei uns am Stand (Halle 13/D49)
lassen, um bequem von Halle zu Halle zu streifen und ab siebzehn Uhr gibt's dann wie immer ein
paar Häppchen und ein Glas Wein.
Kurzer Schwenk noch Richtung Karibik - auf dem seit langem ausgebuchten Weihnachtstörn vom
24.12.16-07.01.17 sind durch Storno zwei Plätze wieder frei!!

So, das war´s erst mal wieder von uns. Wir wünschen Euch eine gute Zeit und hoffentlich bis bald
auf der Messe, der Habib oder der InsPIRATion!
Liebe Grüße von Eurem Barfuss-Team
Karin, Jörg und Stefan
Hier noch die Termine für die Kanarentörns:


Für Kurzentschlossene: 23.01.-30.01.16 oder 30.01.-06.02.16 ab Teneriffa



Ansonsten ist auf dem SKS-Ausbildungstörn vom 13.02.-20.02.16 (dieser Törn ist übrigens
auch als reiner Übungstörn hervorragend geeignet) und auf der Segelreise 05.03.-12.03.16
ab Gran Canaria noch was frei.

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

