Newsletter Februar 2018

Liebe FreundInnen der Segelkunst,
Mensch, wie die Zeit vergeht, es ist ja schon wieder Februar, euch allen ein gutes und
erfolgreiches Neues Jahr!
Während Monika mit der Habib Sanna derzeit auf den Kanaren unterwegs ist, haben Karin und
Jörg "Messeurlaub" in Düsseldorf gemacht. Ganz herzlichen Dank an unsere lieben Mitsegler und
"Herbergseltern" Susi und Manni, bei denen wir immer während der boot wohnen dürfen. Susi hat
uns nicht nur kulinarisch total verwöhnt, sondern uns auch noch ganz toll am Messestand
unterstützt. Natürlich war der Besuch der Stunksitzung im Rheinland zur Karnevalszeit
obligatorisch! Und jetzt steht dann schon vom 20.02.-25.02.18 die nächste Messe vor der Tür, die
f.re.e in München. Und ihr wisst ja, wir freuen uns immer sehr über euren Besuch am Stand und ab
17 Uhr gibt´s wie immer Käse, Oliven und ein Glas Wein. Und, am 22.02. spielt in der Olympiahalle
Toto, wir haben schon Karten für den Innenraum und freuen uns über jeden, der mitkommt!
Anfang März fahren Karin und Jörg dann zur InsPIRATion für Routine-Wartungsarbeiten und am
24.03.18 startet die Mittelmeersaison (Welcher Irre wollte denn da so früh anfangen?!?). Falls
jemand von euch noch plant die ganze Yacht zu buchen - bedingt durch die Messen werden die
Törns, die noch komplett ohne Buchung sind, langsam knapp! Ansonsten freuen wir uns schon auf
schwerpunktmäßig Südfrankreich und Sardinien - Korsika im Sommer und im Winterhalbjahr nach
einem Jahr Pause wieder auf die Karibik. Von Dezember bis Mai werden wir mit 2-Wochen Törns
in diesem wundervollen Revier mit unserer InsPIRATion unterwegs sein. Dementsprechend gibt es
dazu auch wieder einige Hochseetörns. Wen der Atlantik schon immer gereizt hat, es gibt noch
Plätze!!
Die Bilder zu unseren aktuellen Kanarentörns mit Monika findet ihr wie gewohnt auf unserer
Homepage unter Aktuelle Bilder.

Seit zwei Tagen ist auch unser Törnplan mit allen Terminen bis Herbst 2019 online – wer also jetzt
schon seinen Sommersegelurlaub für 2019 plant findet alle Infos auf unserer Homepage:
Törnübersicht
So, das war's schon wieder von uns!
Liebe Grüße von Karin, Monika und Jörg und hoffentlich bis bald auf der Habib oder der
InsPIRATion.

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