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Liebe FreundeInnen der Segelkunst, 

 

die ersten drei Mittelmeertörns liegen hinter uns und mal wieder hat sich uns das Mittelmeer als 

tolles Segelrevier präsentiert. Wir hatten in den letzten drei Wochen bis auf einen Tag immer 

ausreichend Wind zum Segeln, oft auch sehr kräftig. Wir hatten noch wundervolle Tage bei Ibiza 

und Formentera, dann eine herrliche Rauschefahrt rüber nach Mallorca und waren zweimal in 

Cabrera, der kleinen Mallorca vorgelagerten Nationalpark Insel. Bis auf die Crew-Wechsel Tage 

lagen wir immer vor Anker oder an der Boje und jeden Morgen gab es erstmal eine Runde 

Schwimmen ums „Haus“. Wir hatten tolle Crews und überraschendes Angelglück: Denn dieses Mal 

haben wir nicht wie sonst mit unserer Schleppangel einen leckeren Fisch an Bord gezogen, 

sondern einfach nur in den Ankerbuchten Brot an einen Haken gesteckt und ins Wasser geworfen. 

An einem Morgen haben wir auf diese Weise 6 Fische geangelt, die wir uns dann wunderbar in der 

Pfanne zubereitet haben.  

 

Bilder von unseren Törns findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter „Aktuelles“: 

http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/ 

 

Wir sind heute in Alcudia angekommen, der nächste Törn führt uns nach Menorca und wieder 

zurück nach Alcudia. Im Anschluss startet dann unser 2-Wochen-Törn von Mallorca über Menorca, 

Korsika nach Sardinien, auf den wir uns auch schon sehr freuen! Hier haben wir für 

Kurzentschlossene noch 2 Plätze frei (14.06.-28.06.2014). Unsere Sardinien-Törns und auch die 

ersten Elba-Törns sind alle ausgebucht. Freie Plätze gibt es nur noch auf dem Elba-Törn (16.08.-

23.08.), den wir als Skippertraining ausgeschrieben haben, was aber vom Erstbucher auch noch in 

eine Segelreise geändert werden kann. Auch auf unserem Törn von Elba über Giglio nach Rom 

(06.09.-13.09.) und auf dem 2-Wochen-Törn von Rom über Capri, den Liparischen Inseln nach 

Sizilien (13.09.-27.09.), sind noch ausreichend Plätze frei. Gerade die beiden letzten Törns können 

wir jedem Fahrtensegler nur wärmstens ans Herz legen. 

 

 

  

http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles/


Hier der Link zu den Törnbeschreibungen:  

 

Link Segelreise Mallorca-Sardinien 14.-28.06. 

Link Skippertraining/Segelreise Elba 16.-23.08. 

Link Segelreise Elba-Rom 06.-13.09. 

Link Segelreise Rom-Sizilien 13.-27.09. 

 

Und wer für den Herbst noch ein schönes Segelrevier sucht, wir sind vom 04.10.-01.11. mit 

unserem Schiff bei Korfu unterwegs! 

 

Euch ein tolles Pfingstwochenende und hoffentlich bis bald auf der Habib 

Liebe Grüße,  

     Karin und Jörg 

 

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

http://www.barfuss-segelreisen.de/tornbeschreibungen/#anchor62
http://www.barfuss-segelreisen.de/tornbeschreibungen/#anchor69
http://www.barfuss-segelreisen.de/tornbeschreibungen/#anchor71
http://www.barfuss-segelreisen.de/tornbeschreibungen/#anchor72

