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Liebe FreundInnen der Segelkunst,  

nicht wundern – heute gibt es einen kurzen „Zwischen-Newsletter“, da wir ein paar Neuigkeiten für 

Euch haben: 

 Törnplan 2015 

Unser Törnplan für 2015 ist online! Die Route, alle Termine sowie Start- und Endhäfen findet Ihr 

auf unserer Homepage, die Beschreibungen folgen dann noch in Kürze. Wir starten ja nächstes 

Jahr Ende März in Griechenland, da gibt es gleich einen spannenden Törn in den Osterferien von 

Korfu durch den Kanal von Korinth mit seinen bis zu 80 m hohen steil aufragenden Felswänden 

nach Athen. Von dort aus bieten wir dann sechs 1-Wochen-Törns von der Olympic Marina in 

Lavrion (günstig zum Flughafen Athen gelegen) in die Ägäis/Nördliche Kykladen, den Saronischen 

Golf und den östlichen Peloponnes an. Im Juni geht es wieder zurück nach Korfu und weiter mit 

einem tollen 320sm Törn nach Sizilien, wo die Habib wieder in Riposto, am Fuße des Ätna 

festmacht. Dann haben wir nächstes Jahr das erste Mal Malta im Programm – darauf freuen wir 

uns schon sehr! Wieder zurück in Sizilien geht es in einem wundervollen Törn über die Liparischen 

Inseln nach Sardinien, wo wir natürlich auch etwas bleiben werden, da es dort einfach zu schön ist! 

Von Sardinien segelt die Habib dann weiter über Menorca nach Mallorca (einer unserer 

Lieblingstörns schon 2014!) und natürlich bleiben wir auch wieder 2 Wochen bei Menorca um 

weiter nach der schönsten Bucht zu suchen (in bewährter Weise starten wir diese Törns wegen der 

besseren Flugverbindungen wieder ab Mallorca/Alcudia). Wir werden dann noch 2 Wochen bei 

Mallorca segeln bevor wir im September Richtung Ibiza aufbrechen. Wo unser Schiff den Winter 

2015/2016 segeln wird, überlegen wir uns noch und geben Euch rechtzeitig Bescheid! Wünsche 

und Vorschläge werden gerne entgegengenommen! 

Link Törnübersicht 

 

 

  

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


 Interboot in Friedrichshafen 

Die nächste Neuigkeit ist, dass wir vom 20.-28.09.2014 mit einem Stand auf der interboot in 

Friedrichshafen am Bodensee vertreten sein werden. Über Euren Besuch würden wir uns sehr 

freuen! Und wie einige von Euch schon wissen – ab 17 Uhr gibt es immer ein Glas Wein bei uns 

am Stand! Jörg ist zu dieser Zeit ja noch mit der Habib in Italien unterwegs und somit freut sich 

Karin umso mehr, wenn Ihr sie am Stand besucht.  

Halle A1 – Stand 219 / interboot.de 

 

 Törnempfehlung 

Und als letzte Info: Wir haben auf einem wundervollen Törn von Elba über Giglio nach Rom vom 

06.-13.09. noch Plätze frei. Es gibt zur Zeit gerade sehr günstige Anreisemöglichkeiten: z.B. mit 

Direktflug von München oder Frankfurt nach Rom (Hin- und Zurück nur 160,-€) und dann in ca. 2h 

mit dem Zug zum Bahnhof Follonica nahe dem Starthafen (fährt alle 2 h). Der Törn endet ja in 

Rom, so dass der Rückflug dort dann direkt wieder angetreten werden kann – oder - wenn Ihr mit 

dem Auto kommt: einfach das Auto in der Marina parken und von Rom dann in 2 h mit dem Zug 

wieder zurück zum Ausgangshafen fahren. Also wer von Euch vielleicht noch schnell dem schon 

recht herbstlichen Wetter entfliehen möchte…  

So – das war es erstmal in Kürze von uns! Im nächsten Newsletter erzählen wir dann wieder von 

unseren Törns! 

Viele liebe Grüße und bis bald auf der Habib! 

Karin und Jörg (der gerade mit der Habib bei Elba unterwegs ist) 

http://www.interboot.de/

