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An:

Liebe FreundInnen der Segelkunst,

nun ist es schon wieder fast drei Monate her, dass wir unseren letzten
Newsletter zu Beginn der boot Ende Januar verschickt haben. Hier nochmal
ganz herzlichen Dank an unsere Herbergseltern Susi und Manni, die Karin
auch ganz toll am Messestand mit unterstützt haben. Premiere hatte dieses
Jahr auch Miri, die Tochter von Jörg, die das erste Mal eine Messe ganz alleine
gestemmt und unseren Stand auf der f.re.e in München super betreut hat!! 

Wir können es kaum glauben, dass sich sowohl unsere Karibik- als auch die
Kanaren-Saison ihrem Ende zuneigen. Unsere Habib Sanna ist mit Monika
gerade in die Hochfahrt von Lanzarote ins Mittelmeer gestartet, unsere



ge ade d e oc a t o a a ote s tte ee gesta tet, u se e
InsPIRATion macht mit Jörg den letzten Karibik-Törn in die British Virgin
Islands. Am 22.04. startet sie dann in die 4-wöchige Rückfahrt zu den Azoren. 

Es liegen mal wieder wundervolle und „ereignisreiche“ Törns hinter uns. Die
InsPIRATion ist Anfang Februar von Martinique Richtung Sint Maarten gesegelt
und natürlich haben wir das legendäre Konzert auf Shirley Heights in Antigua
besucht und vor den endlosen Stränden von Barbuda geankert. Anschließend
gab es tolle Törns in die British Virgin Islands, wir haben beim Schnorcheln
Rochen und Schildkröten verfolgt, waren auf der legendären Fullmoon Party in
der Trellis Bay und haben Foxy in seiner berühmten Bar einen Besuch
abgestattet. Ein anderer Törn hat uns dann nochmal Richtung Montserrat
geführt, wo wir wieder beeindruckt auf die 1995 verschüttete Hauptstadt
Plymouth geblickt und den Erzählungen unseres Taxifahrers Moose gelauscht
haben, er war auch schon vor vier Jahren unser Guide auf dieser Insel.
Natürlich durfte auch ein Besuch von Nevis nicht fehlen, wo wir in der Sunshine
Bar am Pinney's Beach den berühmten Cocktail KillerBee standesgemäß zum
Sonnenuntergang genossen haben. Der einheimische Reggae Sänger Watusi
(er war 2012 noch unser Taxifahrer, ist inzwischen aber leider verstorben) hat in
einem Song den Drink und die Insel verewigt: Link YouTube Video von Watusi

Immer wieder hat es uns bei den Törns nach Anguilla geführt, wo wir bei Dad´s
Kneipe und im Pumphouse viele tolle Live-Konzerte erleben durften, vor allem
auch von unserem lokalen Lieblingsreggae-Künstler Rudeboy Earthlite
XXXX:Link iTunes Rudeboy Earthlite xxxx

Natürlich gingen unsere Törns auch nicht ohne Ereignisse der besonderen Art
ab. Nach einer Nachtfahrt von den BVI´s startete einige Seemeilen vor Anguilla
auf einmal die Ankerwinsch. Kurz bevor sie den Anker mit der gesamten Kette
ins aufgewühlte Meer gespult hatte, konnten wir sie 2 m vor Kettenende
stoppen. Dank dem elektrotechnischen Einsatz unseres lieben Mitseglers Slavo
wurde diese elektrische Fehlleitung provisorisch auf See repariert. Aufholen per
Hand wäre bei dem Gewicht von fast 70 m Kette und Anker, was ja senkrecht
unter uns hing, nur sehr schwer möglich gewesen. Nachdem wir diesen Vorfall
glücklich überstanden hatten, hat sich dann noch eine Fischerleine mit
schwerer Reuse in unserer Schraube und Ruderblatt verwickelt. Auch hier ging
alles gut aus – Ankern unter Segel und gottseidank kein größerer Schaden.
Leider hatten wir keine Gelegenheit mehr zu schauen, ob vielleicht Lobster in
den Reusen waren  Letzte Woche hatten wir dann noch eine Wartungswoche,
um uns auf die Atlantiküberquerung vorzubereiten. Winschen
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auseinandernehmen und zum 3. Mal innerhalb eines ¾ Jahres den Dieseltank
auspumpen waren hier die Highlights. 

Monika hatte mit unserer Habib noch tolle Törns auf den Kanarischen Inseln.
Mit Rauschefahrt ging es ein paar Mal durch die Düse zwischen Gran Canaria
und Teneriffa, zahllose Delphinschulen haben sie begleitet und viele Wale
wurden gesichtet. Ein wundervoller großer Thunfisch wurde rausgezogen (das
Bild ist auf der Homepage), die Mandelblüte auf Gran Canaria war im vollen
Gange und die Crews haben Gomera sowie die Mondlandschaft des über
3.000m hohen Teide auf Teneriffa erkundet. Natürlich hatte auch Monika ihre
besonderen Erlebnisse: vor 3 Wochen ist der Habib bei besten
Segelbedingungen ca. 7 sm vor Teneriffa das Ruder gebrochen.
Glücklicherweise waren andere Segler in der Nähe, die erste Schlepphilfe
leisten konnten. Kurz vor der Marina hat dann der SAR das Schleppen in die
Marina übernommen. Wir konnten die Crew kurzfristig bei einem Kollegen auf
seinem Schiff unterbringen, für die Folgewoche haben wir ein Schiff gechartert,
so dass also kein Törn ausfallen musste. Dank des tollen Einsatz von Monika
und Günther konnte die Reparatur schnell in die Wege geleitet werden und die
Habib war nur knapp 2 Wochen nach dem Vorfall wieder on tour. Grund für den
Ruderbruch war wohl eine Schweißinhomogenität, die von außen nicht sichtbar
war. 

Bilder unserer Törns findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage
unter Aktuelle Bilder
Auch haben wir ein paar neue Videos online gestellt – zum Beispiel eine
Schildkröte beim Grasen und Auftauchen in den Tobago Cays: Videos

Die Habib Sanna wird ab Ende Mai dann wieder mit Törns im Mittelmeer
unterwegs sein, die InsPIRATion ab Anfang Juli. Für die Sommerwochen 2017
gibt es nur noch wenige Restplätze, viel Auswahl habt Ihr noch bei den
Kanaren ab November 2017 und natürlich für den Sommer 2018: Törnübersicht

So – das war es erst mal wieder von uns – wir melden uns dann von den
Azoren wieder! Euch erstmal einen schönen Frühling und dann hoffentlich bis
bald auf unserer Habib Sanna oder InsPIRATion. 

Karin, Jörg und Monika

 

 

Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet  einfach kurze Mail



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