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Liebe FreundInnen der Segelkunst, 

die Mittelmeersaison läuft auf vollen Touren und wir freuen uns gerade über ganz viele, liebe 

Gäste. Wir waren ja in Menorca mit dem Auftrag angetreten, die schönste Bucht der Insel zu 

erkunden und obwohl wir uns "größte Mühe" gegeben haben, ist die Mission noch nicht erfüllt! Es 

gibt dort einfach derart viele tolle Ankerplätze, dass wir dieses Projekt nächstes Jahr fortsetzen 

werden!! 

Nach Menorca folgte der lange Schlag nach Korsika/Sardinien, bei dem seit Langem der 

Spinnacker mal wieder zum Einsatz kam. Leider hat uns der Wind dann ganz verlassen, so dass 

die "Eiserne Genua" uns dann schließlich ans Ziel brachte. Ansonsten konnten wir uns bisher über 

den Wind im Mittelmeer nicht beklagen. Gerade unsere Törns in der Straße von Bonifacio, 

zwischen Korsika und Sardinien, waren teilweise richtig sportlich!! Auf diesen Törns hatten wir 

auch unsere bisher älteste Mitseglerin an Bord, eine achtzigjährige Gutgelaunte, die bei Seegang 

in der Kombüse noch Snacks für die Crew zubereitet!! Total super! (Helga, ich freue mich schon 

auf unseren nächsten Törn!). Auch dieses traumhafte Revier wird sicherlich bald wieder von uns 

angefahren. 

Mittlerweile sind wir in Elba angekommen und haben hier auch schon wieder die erste Törnwoche 

hinter uns. Auf dem Weg von Korsika hoch hatten wir noch das Glück, eine Schule Pottwale ganz 

aus der Nähe beobachten zu können. Einfach traumhaft! Ich ( Jörg ) bin seit drei Jahren das erste 

Mal wieder hier und bin sofort wieder begeistert von dieser herrlichen grünen Insel mit ihren 

zahllosen Buchten (vom leckeren Essen gar nicht zu reden). 

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

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

Die nächsten Wochen werden wir noch in diesem tollen Revier verbringen, teilweise mit längeren 

Ausflügen nach Korsika, der großen Nachbarinsel. Diese Törns sind fast komplett ausgebucht, 
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einzig der Einwochentörn bei Elba vom 16.08.-23.08. hat noch freie Plätze und beim 

Zweiwochentörn Elba rund Korsika könnte noch eine/r mitfahren. 

Am 06.09. verlassen wir dann allmählich den toskanischen Archipel Richtung Süden. Auf dem 

wunderschönen One-Way-Törn von Elba über Giglio nach Rom (06.09.-13.09.) gibt es noch 

ausreichend Plätze (das ist auch noch in den Süddeutschen Sommerferien!!). Weiter geht es dann 

nach Sizilien und Korfu, auch hier gibt es noch ein paar wenige Restplätze.  

Wir freuen uns auf Euch an Bord der Habib und melden uns dann in vier bis sechs Wochen wieder. 

Ganz liebe Grüße aus Elba, 

Karin und Jörg 

 

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


