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Liebe FreundInnen der Segelkunst,  

 

die letzten Törns dieses Jahres sind abgesegelt, die Habib liegt in der Gouvia Marina auf Korfu und 

der Skipper legt die Füße hoch! Wir hatten noch einen herrlichen Oktober in Griechenland (bis auf 

zwei Tage Dauerregen – sorry für die, die`s erwischt hat) mit viel Baden in fast leeren 

Nachsaisonbuchten, Spinnakersegeln und leckerem Kulinarischen. Die Bilder dazu, wie gewohnt, 

auf unserer Homepage unter Aktuelles. 

Aktuelle Bilder 

 

An der Stelle noch mal ein Dankeschön an Alle, die uns in dieser Saison unterstützt haben. Sei es 

durch Mitsegeln auf unseren Törns oder den Einsatz auf unseren Messeständen (Miri und Hartmut 

zu Jahresbeginn und Susanne auf der interboot im September). 

 

Unser Hauptaugenmerk für die Saison 2015 liegt auf Griechenland, wo wir ab Ende März von den 

Ionischen Inseln durch den Kanal von Korinth in die Ägäis starten. Dieser Törn, so früh im Jahr, hat 

fast den Charakter einer Expedition. Zu dieser Zeit sind kaum Touristen unterwegs und man hat in 

den Buchten und verschlafenen Stadthäfen die volle Auswahl auf die besten Plätze. Griechenland 

ist nach wie vor das Nonplusultra für Fahrtensegler und Weltenbummler. Die unzähligen Inseln und 

Inselchen mit ihren versteckten Ankerplätzen, die Freundlichkeit der Bewohner und das leckere 

Essen in den kleinen Lokalen der Fischerdörfer machen, neben der Entspanntheit dieser Region, 

die Reisen dort zu etwas ganz Besonderem. Wir freuen uns schon sehr auf diese zehn Wochen! 

Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk für seine Lieben hat…..  

Anreisetipp für Korfu: Hin- und Rückflug nach Athen buchen und separat von Athen mit der Airline 

Aegean nach Korfu fliegen. 

 

  

http://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles-2/


 

Im Übrigen haben wir unseren Törnplan für 2015 komplettiert. Die Habib segelt nächsten Winter 

wieder um die Kanarischen Inseln. Die Daten findet ihr auf unserer Seite unter Törnübersicht.   

Link Törnübersicht 

Die Törnbeschreibungen folgen noch.  

 

Im Januar und Februar werden wir wieder auf der boot in Düsseldorf und der f.re.e in München 

sein. Wir freuen uns über viele Besuche von euch!  

 

So, das war´s von uns, wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start 

ins Neue Jahr!  

Viele liebe Grüße und bis bald auf der Habib! 

Karin und Jörg 

 

De Maulwurfn bei der Törnplanung 

 

 

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

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

