Newsletter September 2018

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst,
die Sommersaison auf der Zielgeraden - Karibik und Kanaren voraus - die "Neue" hat jetzt einen Namen die Interboot in Friedrichshafen, Rezepte und......das ultimative Video zum Packen Eurer Segelsachen!!!
Nachdem sich die beiden Schiffe in Marseille getroffen haben, sind wir die restliche Mittelmeersaison als
Miniflottille gesegelt. So hatten Karin und Jörg die Möglichkeit, sich morgens und abends zu treffen. Ein
kleiner Swim in der Ankerbucht zum Nachbarschiff ist eine feine Sache und auch den Crews hat es gut
gefallen. Wenn einem mal der Zucker, der Rotwein oder das Olivenöl ausgeht, kann man sich gegenseitig
aushelfen.
Von Marseille aus haben wir die beeindruckenden Calanques besucht, Buchten zwischen
Kalksandsteinfelsen, die über zwanzig Meter steil aus dem Meer ragen. Wir sind die wunderschöne Ile de
Porquerolles angelaufen, die Côte d'Azur von St. Tropez bis nach Monaco rauf und runter gesegelt und
haben vor dem wunderschönen Städtchen Menton geankert. Danach kam der Zweiwochentörn über Korsika
nach Sardinien. Wir sind von Cannes aus gestartet und mit perfektem Wind Richtung Calvi gesegelt, wo wir
vor herrlicher Kulisse an der Boje festgemacht haben. Jetzt kam Jörgs großer Einsatz in der Küche! Leckere
Entenbrust auf Rucola mit Parmesansplitter und Himbeerdressing stand auf dem Speiseplan. Und dann gilt
der alte Kinderspruch: Messer, Gabel, Scher und Licht, sind für kleine Skipper nicht......Ahhh, zu spät,
Daumen, Blut, Sehne halb durch, Notambulanz und Not OP. Hurra!!! Aber nützt ja nix, Törn muss
weitergehen. Herzlichen Dank hier an die Crew, die eine großartige Unterstützung war, und speziellen Dank
an Volker, der Jörg stundenlang quer durch Korsika zum Krankenhaus gefahren hat!
Es folgten wunderbare Segelwochen zwischen Sardinien und Südkorsika, eines unserer absoluten
Lieblingsreviere. Die Costa Smeralda mit ihren unzähligen Buchten und dem vorgelagerten Maddalena
Archipel, die Lavezzi Inseln, Bonifacio oder Porto Vecchio bieten so viel, dass man hier auch locker zwei
Wochen verbringen kann. Ach ja, und die Buchten südlich von Olbia um den Tavolara gibt es ja auch noch!
Dann folgte die letzte große Etappe, von Sardinien zu den Balearen. Die ersten paar Stunden musste die
Unterwasserfock ihren Dienst tun, bevor wir mit perfekten Segelbedingungen auf Menorca zu rauschten.
Und wieder haben wir sie gesucht, Menorcas schönste Bucht. Die kleine, oft etwas unterschätzte,
Schwester von Mallorca ist, gerade von der Seeseite aus, ein echtes Juwel. Mit Mahón und Ciutadella hat
sie zwei wunderschöne Städtchen und eine Vielzahl von Buchten mit türkisblauem Wasser, dass man
glaubt, man hätte Photoshop-Pupillen! Jetzt steht noch eine Woche Genießen von Tapas und herrlichem
Segeln auf dem Programm, bevor die beiden Schiffe in ihren wohlverdienten Wartungsurlaub in Almerimar
gehen dürfen. Die Bilder zu unseren aktuellen Törns findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter
Aktuelle Bilder
Ach ja, unsere neue Yacht hört jetzt auf den Namen Emotion und fährt, bis auf weiteres, die Törns, die für
die Habib Sanna ausgeschrieben waren. Unsere Habib ist, nach längerem Werftaufenthalt auf den Kanaren,
mittlerweile auch wieder im Mittelmeer eingetroffen. Vielen lieben Dank nochmal an die Überführungscrew!!

Der Blick richtet sich inzwischen längst Richtung Herbst- und Wintersaison, sprich Kanaren und Karibik, wo
sich die Plätze so allmählich füllen. Ein Highlight ist dieses Mal sicher der Weihnachts- und Silvestertörn auf
den Kanaren, mit einem Abstecher zum Madeira Archipel, wo wir das legendäre Neujahrsfest erleben
wollen. Das Feuerwerk muss eine Sensation sein und vom Hafen aus hat man einen Logenplatz! Bei
unseren Karibik-Törns gibt es noch ein paar freie Plätze! Wir bieten zum ersten Mal auch Törns ab/bis
Guadeloupe an, so dass wir mehr Zeit für Antigua, St.Kitts und Nevis sowie Montserrat haben. Alle Termine
bis Herbst 2019 findet Ihr wie gewohnt auf unserer Homepage: Törnübersicht

Monika hat, nach der Überführung der Habib, von Karin die Emotion übernommen, da am 22.09. in
Friedrichshafen die "Interboot" startet, auf der wir wieder mit einem Stand vertreten sind. Karin freut sich
sehr über euren Besuch und wie immer gibt es ab 17 Uhr leckeren Käse und ein Glas Wein zum Verkosten.

Unsere langjährigen Mitsegler kennen ja die Gerichte wie Fischeintopf, Gemüseauflauf, Paella, die wir
immer wieder gerne an Bord kochen. Oft schon kam die Nachfrage nach den Rezepten dafür – endlich
haben wir es geschafft, eine erste Auswahl online zu stellen. Hier der Link: Rezepte
Wir werden die Sammlung weiter ergänzen - es lohnt sich also, immer mal wieder reinzuschauen.
So, das war's auch schon wieder von uns.....halt nein, ein Video wollen wir euch noch ans Herz legen!
Schaut euch mal an, was unser Mitsegler Jochen für einen Zweiwochentörn einpackt. Wir werden das in
Zukunft mit jeder Ausrüstungsliste verschicken!! Hier der Link: Video zum Packen der Segeltasche

Das war's jetzt aber wirklich, euch alles Liebe und hoffentlich bis bald auf der InsPIRATion oder der
Emotion,
Euer Barfuss-Team, Karin, Jörg und Monika

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