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Liebe Freunde/Innen der Segelkunst,
die Mittelmeersaison 2016 ist seit fünf Wochen Geschichte und die beiden Schiffe sind gut auf den
Kanaren angekommen. Dazwischen lagen drei „aufreibende“ Wochen Wartung in Almerimar in
Südspanien, bei denen die größte Herausforderung darin bestand, die Mechaniker und
Werftarbeiter ständig daran zu erinnern, dass es noch jede Menge zu tun gibt. Wir haben in eine
neue Genua für die InsPIRATion investiert und bei der Gelegenheit auch gleich prophylaktisch das
Vorstag getauscht und einen neuen Spinnakerbaum gekauft. Damit sollte alles klar sein für die
bevorstehende Atlantiküberquerung. Bei unserer Habib Sanna waren lediglich ein paar kleinere
Kosmetikarbeiten zu erledigen wie neue Spiegel für die Bäder oder Gelcoat ausbessern.
Von Malaga aus startete dann unser zweiwöchiger Hochseetörn Richtung Kanarische Inseln, bei
dem wir zum ersten Mal mit beiden Schiffen als Flottille unterwegs waren. Toll waren wie immer
unsere Ausflüge in Gibraltar, Ceuta, Madeira und Lanzarote. In Ceuta haben wir eine wunderbare
neue Tapasbar entdeckt, die ab sofort fester Programmpunkt sein wird!
In rekordverdächtiger Rauschefahrt haben wir, bei besten Wind- und Strömungsverhältnissen, die
Straße von Gibraltar passiert. Kaum auf dem Atlantik war das Angelglück wieder mit uns. Täglich
konnten sich beide Schiffe über kleine Thuns freuen, die wir in allen erdenklichen Varianten
zubereitet haben.
Bilder hierzu gibt es wie gewohnt auf unserer Homepage – hier der Link:
Aktuelle Bilder
Jetzt sind wir die ersten paar Tage wieder auf den Kanaren unterwegs und das ist immer ein
bisschen wie „heimkommen“. Die Freundlichkeit der Marineros in Puerto Calero und natürlich der
Besuch in unserem Lieblingslokal „La Bodega“ tun einfach gut.

Die InsPIRATion ist jetzt auf dem Weg nach Puerto de Mogan auf Gran Canaria um sich auf den
letzten großen Schlag Richtung Karibik vorzubereiten. Unsere Skipperin Monika wird den Winter
über mit unserer Habib auf den Kanaren unterwegs sein und freut sich über Euren Besuch.
So, jetzt ist genug. Euch noch einen schönen Herbst und bis hoffentlich bald auf der Habib oder
der Inspiration.
Liebe Grüße von Eurem Barfuss Team aus dem sonnigen Lanzarote
Karin und Jörg

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