Newsletter Mai 2018

Liebe FreundInnen der Segelkunst,
Flottenerweiterung! Tolle Törns und natürlich Datenschutzverordnung!
Wir haben tatsächlich ein neues, gebrauchtes Schiff gekauft! Aber dazu später mehr.
Wie ihr sicher mitbekommen habt, tritt ab 25.05.18 europaweit ein neues Gesetz in Kraft, das Spam-Mails
und dergleichen eindämmen soll und dem Schutz vor allem Eurer persönlichen Daten dient. Wir verschicken
unseren Newsletter ja so alle 2 Monate und erzählen da von unseren Törns, was uns so passiert ist und
was wir vorhaben. Ihr bekommt unseren Newsletter, weil Ihr ihn entweder bei uns bestellt, Ihr bei uns schon
gebucht habt oder per Mail mit uns Kontakt hattet.
Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, klickt einfach auf folgenden Link oder schickt uns
eine kurze Mail. Diesen Link werdet Ihr auch weiterhin wie bisher unter jedem unserer Newsletter finden.
Ebenso haben wir die Informationen zur Datenschutzverordnung auf unserer Homepage ergänzt, so dass
Ihr dort alles genau nachlesen könnt.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn Ihr auch weiterhin unseren Newsletter lesen möchtet und
somit auf unseren Törns auch immer etwas mit dabei seid!
So – jetzt aber zu unseren Törns:
Seit Ende März ist die InsPIRATion wieder im Mittelmeer unterwegs und hat schöne Törns um Elba und
Korsika gefahren. Lange wollte der Frühling temperaturmäßig jedoch nicht so recht in Schwung kommen
und auch die Regentage waren, für Mittelmeerverhältnisse, recht häufig. Das hat der guten Stimmung an
Bord aber keinen Abbruch getan. Das Schöne an der Vor- oder Nachsaison ist, dass man hier wirklich noch
von einsamen Buchten sprechen kann. Es ist auch nie ein Problem, einen Hafenplatz zu bekommen, der
dann auch, verglichen mit der Hauptsaison, relativ preisgünstig ist! Ok, das Wasser war am Anfang noch
sehr frisch aber mittlerweile ist es super, morgens in der Ankerbucht ins Wasser zu springen. Nach einem
wunderschönen Törn, entlang der Cinque Terre, ist die InsPIRATion inzwischen an der Côte d'Azur
unterwegs und Jörg ist happy, mal wieder in Frankreich zu sein. Die Küste zwischen Marseille und Nizza ist
landschaftlich und kulturell wunderschön, nicht zu vergessen, die tolle französische Küche. Übrigens sind
die Hafengebühren deutlich günstiger als zum Beispiel in Italien oder auf den Balearen. Die Bilder zu
unseren aktuellen Törns findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter Aktuelle Bilder
Hartnäckig hält sich offenbar das Gerücht, wir wären ja immer ausgebucht?!! Das stimmt nicht!! Auf dem
wunderschönen Törn Marseille - Nizza vom 16.06.-23.06.18 ist bisher noch keine einzige Buchung und
auch dazwischen gibt es immer mal wieder noch freie Plätze. Würde uns sehr freuen, wenn sich der ein
oder andere noch für einen Törn mit uns entschließt.
Tja – und noch die große Neuigkeit: Wir haben uns ein neues „gebrauchtes“ Schiff gekauft. Unsere „Neue“,
ebenfalls eine Jeanneau Sun Odyssey, ergänzt nun unsere Flotte. Sie hat wie die InsPIRATion ebenfalls 49

Fuß. Weiterhin gibt es 4 Doppelkabinen mit 4 Nasszellen, die Inneneinrichtung ist etwas modifiziert. Unsere
Habib Sanna darf nun mal gerade etwas Pause machen. Bilder und alle Infos dazu auf der Homepage
folgen in Kürze. Ein ganz neuer Plotter und ein Radargerät der allerneuesten Generation sind schon
installiert, ebenso sind natürlich AIS wie auch Satellitentelefon, EPIRB undundund an Bord. Karin ist derzeit
mit unserer "Neuen" unterwegs und lässt gerade die Abnahme für das Schiffssicherheitszeugnis von der BG
Verkehr machen. Auch auf unserem neuen Schiff sind bei den Südfrankreich-Törns im Juni noch ein paar
wenige Plätze frei!
Im Herbst fahren wir mit beiden Schiffen auf die Kanarischen Inseln, die InsPIRATion geht dann weiter in
die Karibik. Sowohl auf den Kanaren als auch in der Karibik sind noch Plätze frei. Alle Termine bis Herbst
2019 findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage: Törnübersicht
Unsere befreundete Segelschule IASON in Erlangen bietet im November wieder ein ISAF-Training an. Wer
schon immer mal unter realen Bedingungen das Einsteigen in die Rettungsinsel, Feuerbekämpfung oder
Lecksuche trainieren wollte, ist hier genau richtig. Gerade für Fahrtensegler ist dieses Training hervorragend
geeignet. Hier der Link: https://www.segelschule-iason.de/
So, das war's schon wieder von uns!
Liebe Grüße von Karin, Jörg und Monika und hoffentlich bis bald auf entweder unserem neuen Schiff oder
auf der InsPIRATion
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