Newsletter April 2016

Liebe FreundInnen der Segelkunst,
die Kanarensaison 2015/16 ist nun vorüber, unsere InsPIRATion ist letzten Donnerstag gut im
Mittelmeer angekommen. Erster Landfall war natürlich Gibraltar bevor der Hochseetörn dann in
Malaga endete. Wir hatten auf den Kanaren noch einige sehr schöne Wochen bei herrlichstem
Wetter, mit sehr netten Gästen, tollen Delphinbegleitungen und viel Anglerglück! Lecker dieses
Thunfischtartar!!! Auch unser Prüfungstörn lief für alle Beteiligten sehr gut - Glückwunsch hier
nochmal an unsere Kandidaten. Die Termine für die Kanarentörns 2016/2017 stehen schon auf
unserer Homepage…
Unser Hochseetörn von Lanzarote nach Malaga war dieses Jahr wetterbedingt etwas speziell - die
Crew hatte Hochseesegeln gebucht und Entspannungssegeln bekommen. Bis auf die ersten
beiden Tage mussten wir die gesamte Strecke bei fünf bis acht Knoten Wind motoren (dafür war
der Diesel in Gibraltar mit 0,39€/l so gut wie geschenkt!!!).
Jetzt im April startet für uns eine neue spannende Phase, da wir das erste Mal mit zwei Schiffen
unterwegs sein werden. Unsere Habib Sanna kam letzte Woche nach ihrem Winterurlaub mit frisch
gestrichenem Unterwasserschiff in Korfu wieder ins Wasser und startet nun am Samstag ihre
Törns ab Catania. Karin hatte mit Anke und Monika eine sehr schöne Überfahrt von Korfu nach
Sizilien, zwar mit wenig Wind aber dafür sehr entspannt. In Catania hat die reine Frauencrew dann
auch etwas für Aufsehen gesorgt!
Die InsPIRATion ging nun diese Woche, nachdem wir nun schon fast ein Jahr mit ihr unterwegs
sind, erstmal in den Wellness-Urlaub in unsere Lieblingswerft in Almerimar. Neben den üblichen
Routinearbeiten wie Unterwasserschiff mit neuem Antifouling streichen, kleinen Holzarbeiten am
Interieur, Rumpf polieren und sonstigen Kleinigkeiten, wird sie dann auch wie die Habib Sanna
einen Wassermacher bekommen. Somit sind dann unsere beiden Schiffe mit Entsalzungsanlage
und Windgenerator ausgerüstet!

Die Habib Sanna startet ihre Törns am 09.04. in Sizilien und fährt dann, nach einem Abstecher
nach Malta, die italienische Westküste entlang Richtung Rom und weiter nach Sardinien. Die
InsPIRATion beginnt ihre Törns Ende April in Ibiza und steuert dann nach Mallorca und Menorca
Sardinien an, wo sie sich mit der Habib trifft, um ein paar Wochen Flottille zu segeln.
In den Sommerwochen zur Haupturlaubszeit sind ja nur noch ganz wenige Restplätze frei, für
Kurzentschlossene haben wir aber zum Beispiel auf unserem Törn mit der Habib vom 30.04.07.05. über Christi Himmelfahrt von Malta nach Sizilien noch Plätze frei, ebenso vom 07.05.-14.05.
von Catania nach Palermo oder dann in den Pfingstferien von Sizilien nach Neapel. Auch auf der
InsPIRATion sind über Christi Himmelfahrt auf unserem Skippertraining bei Mallorca noch Plätze
verfügbar, ebenso dann in der Folgewoche vom 07.05.-14.05. bei unserem Menorcatörn und bei
unserem Sardinientörn vom 28.05.-04.06.
Weitere Infos auch zur Törnbelegung findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage:
http://www.barfuss-segelreisen.de/toernuebersicht/
Vielen Dank an dieser Stelle für eure zahlreichen Buchungen in diesem Sommer!!!

Aktuelle Bilder unserer Törns findet Ihr ebenfalls wie immer auf unserer Homepage – hier der Link:
Aktuelle Bilder

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.

