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Liebe FreundInnen der Segelkunst,
die Balearen liegen seit ein paar Wochen in unserem Kielwasser zurück und
wir hatten wieder tolle Törns mit tollen Crews und haben die herrlichen
Badebuchten genutzt, auch wenn es zu Anfang noch ein wenig frisch war. Auf
unserer zweitägigen Überfahrt Richtung Sardinien hatten wir dann richtig Glück
beim Angeln! Zwei fette Thuns haben gebissen, die wir in allen möglichen
Varianten zubereitet haben!
Seit drei Wochen sind wir nun mit unserer InsPIRATion bei Sardinien und
Korsika unterwegs und es ist wie immer traumhaft hier. Schöner Wind in einem
abwechslungsreichen Revier mit wundervollen Buchten, faszinierenden
Felsformationen und meist ganz ohne Welle. Der Abstecher nach Korsika ist
mit dem Einlaufen in Bonifacio wie immer ein absolutes Highlight.
Vorletzte Woche kam nun auch unsere Habib Sanna an, die im April von
Sizilien aus mit ihren Törns gestartet ist. Der Weg führte sie nach einem
Abstecher Richtung Malta über die Liparischen Inseln, Neapel, Rom nach
Sardinien. Die beiden Schiffe sind seitdem nun das erste Mal als Flottille
unterwegs, was uns großen Spaß macht! In der Ankerbucht kann man nun
immer mal dem anderen Schiff einen Besuch abstatten!
Langweilig wird uns auf jeden Fall auch nicht: auf unserer Habib Sanna hat
Jörg mal schnell die fünf Verbraucherbatterien an einem Samstag während des
Crewwechsels tauschen müssen – ganz großen Dank hier an unsere Mitsegler
Malte und David für ihre tatkräftige Unterstützung! Letzte Woche hat ein sehr
engagierter Gast beim Auffüllen der Wassertanks auch den Dieseltank mit

engagierter Gast beim Auffüllen der Wassertanks auch den Dieseltank mit
befüllt, nach Abpumpen der 200 Liter Diesel und Wechseln aller Filter war auch
hier wieder alles gut. Unsere beim Flaggenwechsel über Bord gegangene
korsische Flagge hat sich beim Einholen der Angel drei Stunden später auf
wundersame Weise wieder eingefunden.
Aktuelle Bilder unserer Törns findet Ihr wie immer auf unserer Homepage –
hier der Link: Aktuelle Bilder
In den nächsten Wochen haben wir ja nur noch ganz vereinzelt Restplätze frei
– ein Grund mehr, sich schon mal über den Urlaub in den ungemütlichen
Herbst- und Wintermonaten Gedanken zu machen. Unsere Habib Sanna fährt
gemeinsam mit der InsPIRATion Ende Oktober über Madeira auf die Kanaren.
Zuerst sind wir wie immer ein paar Wochen bei Lanzarote und Fuerteventura,
bevor wir Gran Canaria ansteuern. Die Kanaren sind ein traumhaftes Revier im
Winter – nach vier Stunden Flug ist man im Sommer, und das alles bei besten
Segelbedingungen.
Für unsere InsPIRATion geht es von den Kanaren dann weiter in die Karibik.
Dort sind nur noch vereinzelt Plätze frei – genug Möglichkeiten gibt es aber für
die Rückfahrt von St.Marteen auf die Azoren und dann weiter ins Mittelmeer.
Sehr interessante und anspruchsvolle Törns – und im berühmten „Peter Cafe
Sport“ in Horta auf den Azoren muss man als Segler einfach mal gewesen
sein!
Jetzt freuen wir uns erstmal auf das nächste Spiel der EM – wir werden
Deutschland gegen Italien hier in Sardinien verfolgen – Daumen drücken!!!!
So, das war´s erst mal wieder von uns. Wir wünschen Euch eine gute Zeit und
hoffentlich bis bald auf der Habib oder der InsPIRATion!
Liebe Grüße von Eurem Barfuss-Team
Karin und Jörg

Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail
an uns.
Gerne könnt ihr auch hier gleich Abmelden
__________________________
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