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Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

 

Wartung in Almerimar - Hochseetörn Richtung Kanaren - Vorbereitung auf die Atlantiküberquerung  

 

Nach dem Ende der diesjährigen Mittelmeersaison sind wir routinemäßig mit beiden Schiffen in die Werft 

von Almerimar gefahren. Die Emotion hat, neben den üblichen Wartungsarbeiten wie Riggcheck und 

Motorservice, einen Batteriemonitor bekommen, einen neuen größeren Überlauf für das Süßwassersystem, 

Verstärkungen am Heckkorb und eine zusätzliche Fock für die Starkwindtörns auf den Kanaren. Die 

InsPIRATion hat neue Unterwanten, zwei neue Batterien fürs Bugstrahlruder und ebenfalls einen neuen 

Überlauf für die Süßwasserversorgung bekommen – jetzt ist Duschen richtig toll! Außerdem wurde für die 

Atlantiküberquerung etliches an Ersatzteilen besorgt wie, eine zweite Lichtmaschine, eine weitere 

Süßwasserpumpe, einen Ersatz-Anlasser und jede Menge Diesel- und Ölfilter. 

Dann ging's mit "frischen" Crews Richtung Gibraltar. Aber halt, erstmal ging es nämlich gar nicht los. Wie ihr 

vielleicht mitbekommen habt, hat sich ein Hurricane in der Richtung vertan und ist auf Portugal und Spanien 

zugesteuert. Na gut, dann haben einige die unerwartete "Freizeit" eben genutzt um Granada zu besuchen, 

andere haben einfach zwei Tage relaxt. Dann ging's aber wirklich los und wir konnten in Gibraltar Full 

English Breakfast und Fish and Chips genießen!!! Auf dem Atlantik war das Azorenhoch, bedingt durch 

diesen Ex-Hurricane, ganz schön in Unordnung geraten und wir hatten es mit vielen kleinen, lokalen Tiefs 

zu tun, die uns mit ihrem Starkregen immer wieder geholfen haben, das Deck zu entsalzen! Beide Schiffe 

sind wohlbehalten in Lanzarote angekommen, wo die Emotion jetzt noch einige Törns fährt. Die 

InsPIRATion liegt mittlerweile auf Gran Canaria und wird für die Atlantiküberquerung vorbereitet. 

Einen neuen Skipper können wir auch im Team begrüßen, Dirk hat seine ersten Törns für uns gefahren und 

wie man hört, waren die Mitsegler sehr glücklich mit ihm. Er wird sich mit Monika die diesjährige 

Kanarensaison teilen. 

Die Bilder zu unseren aktuellen Törns und zu der Überfahrt auf die Kanaren findet ihr wie gewohnt auf 

unserer Homepage unter Aktuelle Bilder 

Unser Wetterfrosch ist für die Atlantiküberquerung auch wieder mit im Boot (nur sprichwörtlich allerdings): 

Unser Freund und langjähriger Mitsegler Hartmut wird uns über Satellitentelefon alle drei Tage mit den 

aktuellsten Wetterdaten versorgen. 

Wem es mit dem Segeln bis zum nächsten Sommer zu lang wird, ihr wisst ja, Segeln hat immer Saison und 

sowohl in der Karibik, wie auch auf den Kanaren sind noch Plätze frei. So z.B. kurzfristig auf allen 1-

wöchigen Lanzarote-Törns unserer Emotion ab dem 24.11.2018 und auf dem tollen Weihnachtstörn vom 

22.12.-05.01.2019, wo Ihr das Feuerwerk zu Silvester in Madeira bewundert und jeweils 2 Tage auf dem 

Atlantik unterwegs sein werdet. Die Karibik-Törns unserer InsPIRATion sind bis Anfang März ausgebucht (1 

Platz auf unserem Weihnachtstörn ist noch frei), ab 02.03.2019 gibt es für unsere Guadeloupe und British 
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Virgin Island Törns noch ausreichend Plätze! Alle Termine bis Herbst 2019 findet Ihr wie gewohnt auf 

unserer Homepage: Törnübersicht 

 

Wir werden wie gesagt ca. ab dem 18.11. dann in die Überquerung starten, das heißt wir sind 3 Wochen nur 

sehr eingeschränkt für Fragen erreichbar. Mails werden in bewährter Weise von Miriam, der Tochter von 

Jörg, beantwortet. Sehr spezielle Fragen müssen dann aber bis ca. 10.Dezember warten.  

Das war's auch schon, von uns hört ihr dann wieder, wenn wir in der Karibik angekommen sind. 

 

Liebe Grüße von Karin und Jörg und hoffentlich bis bald auf der Emotion oder der InsPIRATion! 

 

 

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

__________________________ 
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