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Liebe Freunde/Innen der Segelkunst, 

es ist unglaublich, wie die Zeit rast. Jetzt ist schon wieder September und die diesjährige 

Sommersaison ist auf der Zielgeraden. 

Jörg war das erste Mal seit vielen Jahren mit der InsPIRATion wieder in Südfrankreich. Von 

Menton, dem hübschen Zitronenstädtchen im Osten der französischen Riviera, über Monaco, 

Nizza, Cannes, St. Tropez bis Cassis und über die faszinierenden Calanques bis Marseille, haben 

wir diese herrliche Küste besegelt. Wir haben in malerischen Buchten geankert, wo uns manchmal 

der Mistral ganz schön durchgeschüttelt hat (Calanque de Sormiou 46 Knoten Wind - Anker hat 

gehalten! Unserer jedenfalls ...), haben das leckere Essen genossen und waren begeistert von der 

Freundlichkeit der Marinamitarbeiter und den fairen Preisen zur Hochsaison in Städten wie Nizza 

und Marseille. Für alle, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten hier bei einem Törn dabei zu sein, gibt 

es gute Nachricht, wir werden wieder hinfahren! 

Karin war zur selben Zeit mit der Habib Sanna bei Elba und Korsika unterwegs. Sie hat dort viele 

schöne Törns, mit überraschend guten Winden, im toskanischen Archipel gefahren, tolle neue 

Schnorchel-Spots entdeckt und immer wieder die große Nachbarinsel besucht. Im Altstadthafen 

von Bastia liegt man einfach vor traumhafter Kulisse!  

Seit ein paar Tagen sind die Schiffe auf den Balearen wieder vereint und als Flottille unterwegs 

und für Jörg und Karin war es auch das erste Wiedersehen seit 7 Wochen.  

Bilder hierzu gibt es wie gewohnt auf unserer Homepage – hier der Link: 

Aktuelle Bilder 

Wie ihr ja alle wisst, hat Segeln immer Saison und so geht der Fokus längst Richtung 

Winterhalbjahr. Hier gibt es auf den Kanaren noch etliche freie Plätze. Dieses Revier ist immer 

noch die beste Möglichkeit dem deutschen Schmuddelwetter zu entkommen, ohne gleich eine 

Fernreise machen zu müssen. Nach grad einmal 4 Stunden Flug sitzt man auf der Yacht und 
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frühstückt entspannt im Sonnenschein. Die kanarischen Inseln sind zudem ein Gebiet mit fast 

Windgarantie! Probiert´s einfach mal aus. 

In ein paar Wochen sind die beiden Schiffe zur routinemäßigen Wartung in Südspanien, bevor sie 

gemeinsam zu dem Atlantiktörn über Madeira nach Lanzarote aufbrechen. Die Habib bleibt dann 

den Winter über mit unserer Skipperin Monika auf den Kanaren, während die InsPIRATion über 

den großen Teich fährt.  

Die Karibiksaison ist quasi ausgebucht (aktuell gibt es noch zwei Plätze), vielen Dank an euch an 

dieser Stelle, für die tolle Unterstützung!  

Plätze gibt es noch für die Atlantiküberquerung von der Karibik zu den Azoren, sowie auf dem Törn 

zwischen den Azoren und auf dem Hochseetörn von diesem faszinierenden Archipel nach 

Lissabon. 

So, jetzt ist genug. Euch noch einen schönen Restsommer und bis hoffentlich bald auf der Habib 

oder der Inspiration. 

Liebe Grüße von Eurem Barfuss Team aus Menorca 

Karin und Jörg 

 

P.S. In ein paar Tagen startet die interboot in Friedrichshafen und Karin freut sich immer sehr über 

ein paar bekannte Gesichter!! 

 

 

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