Newsletter November 2017

Liebe FreundInnen der Segelkunst,
Schreibblockade????? Nein!!! Der Grund, warum seit 4 Monaten kein Newsletter mehr verschickt
wurde – wir hatten einfach keine Zeit! Jörg war bis Ende Oktober mit der InsPIRATion unterwegs,
Karin skipperte mit der Habib Sanna, bevor sie vom Schiff direkt zum „Messeurlaub“ auf die
interboot fuhr. Danach waren wir beide auf der hanseboot in Hamburg und nachdem Karin die
lange geplante Hüft-OP überstanden hat, ist nun endlich Zeit, Euch mal wieder einen Newsletter zu
schicken!
Tolle Törns liegen hinter uns. Karin hat Anfang Juli die Habib Sanna bei Sardinien übernommen.
Mit einem wundervollen 2-Wochen-Törn ging es über Korsika nach Elba. Nachdem bei diesem
Törn eine Kochbuchautorin an Bord war, könnt Ihr Euch vorstellen, wie sie da verwöhnt wurde!
Jeden Tag wurden neue Köstlichkeiten in der Bordküche gezaubert (Link zum Buch:
„Wochenmarkt: Die frischen, einfachen Rezepte aus dem ZEIT-MAGAZIN). Obligatorisch bei den
folgenden Elba-Törns war natürlich der Besuch in Bastia. Mit seinem wundervollen Altstadthafen
liegt es gerade mal 35 sm von Elba entfernt. Perfekte Segelbedingungen hatte die Habib auf der
Überfahrt von Elba über Korsika nach Sardinien, weiter ging es dann in einem 2-Wochen-Törn
nach Menorca, der kleinen Schwester von Mallorca. Hier war uns das Angelglück mal wieder hold,
eine kleine Goldmakrele und ein Thunfisch haben gebissen. In der letzten Ankerbucht auf Mallorca
gab es bei Karin dann noch ein absolutes Highlight: ein Delphin beobachtete zuerst das
Ankermanöver, kratzte sich dann ein bisschen an der Ankerkette und ist zum Abschluss noch mit
der Crew geschwommen - bis auf einen Meter war er neben uns, neugierig wurden wir beäugt. Das
außergewöhnliche Video dazu findet Ihr auf unserer Homepage (Link zum Video)
Inzwischen hat Monika die Habib wieder übernommen und ist gut auf den Kanarischen Inseln
angekommen. Die Crew musste ein Starkwindfeld in Cadiz abwettern, so dass die Ansteuerung
von Madeira dieses Jahr leider ausfallen musste. Mit guten Bedingungen sind Mannschaft und
Schiff dann nach 5 Hochseetagen wohlbehalten auf Lanzarote angekommen.

Jörg hat, nach einer kurzen Wartungsunterbrechung nach der Atlantiküberquerung im Juli, seine
Mittelmeertörns bei den Balearen begonnen. Es ist immer schön, nach so langer Zeit, die
altbekannten Buchten und geliebten Lokale wieder aufzusuchen. Mit leckersten Tapas gestärkt,
führte uns die nächste Etappe dann nach Südsardinien, wo Jörg das letzte Mal vor zwei Jahren
unterwegs war. Die Ägadischen Inseln, um Favignana, Sizilien und die Liparischen Inseln waren
die nächsten Highlights auf unserer Strecke. Vor allem der dreistündige Aufstieg zum Gipfel des
Stromboli bei Dämmerung bescherten uns unvergessliche Einblicke in den feuerspeienden Krater,
dessen Eruptionen wir sonst nur von der Yacht aus kennen. Über die wunderschönen Städtchen
Tropea und Amalfi, vorbei am Vesuv, Capri und Ischia, über die Pontinischen Inseln, Rom und
Giglio führte uns unser Weg schließlich nach Elba, wo die InsPIRATion gegenüber am Festland
überwintert. Jörg hat die Nachsaison sehr genossen: wo sonst oft 50 Yachten in einer Bucht liegen,
waren es dieses Mal nur zwei oder drei, oder man war auch mal ganz alleine.

Bilder unserer letzten Törns findet ihr, wie gewohnt, auf unserer Homepage unter Aktuelle Bilder

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Mitsegler, die zu den wunderschönen Törns beigetragen
haben sowie an unsere Besucher auf der interboot und der hanseboot.

Nachdem wir 2016/2017 eine wundervolle Saison in der Karibik hatten und die Törns so guten
Anklang gefunden haben, werden wir 2018 wieder rüberfahren. Unser Törnplan bis zu den
Azorentörns 2019 ist online (Törnübersicht).

So, dass war es wieder von uns!
Euch noch einen schönen Herbst,
Liebe Grüße Karin, Jörg und Monika

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