Januar 2019
Karibik total – Kanaren – Törnplan bis 2020 - „boot“

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst,
„eigentlich“ sind wir mit unserer InsPIRATion ja erst vor 5 Wochen in der Karibik angekommen,
aber wir fühlen uns schon wieder wie zu Hause in diesem Revier, das wir so lieben. Die letzten
Wochen haben uns von Martinique Richtung Süd in die berühmten Grenadines geführt. Uns ist nun
auch wieder klar, warum die Karibik als eines der schönsten Segelrevier der Welt gilt: beständiger
Wind um die 5 Bft, sportliches Segeln mit Atlantikwelle zwischen den Inseln (wo dann auch mal ein
Wal auf Gegenkurs unterwegs sein kann) und entspanntes Dahingleiten in der Abdeckung auf der
Leeseite, wunderbares Wetter und viel zu entdecken an Land und Leuten. Wir haben bei Soufriere
auf St. Lucia neue Ankerplätze (und Bars..) entdeckt und sind das erste Mal auf den „Petit Piton“
gestiegen (der nicht nur steil aussieht..). Bei St.Vincent war natürlich die berühmte Wallilabou Bay
ein Muss – genauso wie der Besuch von Anton´s legendärer Bar. In Bequia hatten wir zu Sylvester
ein wundervolles Feuerwerk und das Schnorcheln in den Tobago Cays mit seinen vielen
Schildkröten war wie immer ein Traum. Was uns dieses Mal sehr berührt hat, war die
Freundlichkeit der Menschen vor Ort – wie schon gesagt, man fühlt sich hier zu Hause.
Unsere nächsten Törns werden uns von Martinique Richtung Nord führen – über Domenica mit
seinem Dschungel, Antigua mit seinen wunderbaren Reggaekonzerten auf Shirley Heights,
Montserrat mit seiner beeindruckenden Geschichte nach dem Vulkanausbruch und St.Kitts und
Nevis mit ihren endlosen Stränden. Im März sind wir dann auch in den British Virgin Islands
unterwegs – der karibische Traum schlechthin mit perfekten Segelbedingungen.
Die Emotion fährt derzeit, mit Monika als Skipperin, Törns auf den Kanaren. Nachdem Lanzarote
dreimal umrundet und die wunderschöne unter Naturschutz stehende Nachbarinsel La Graciosa
mit Wanderungen erkundet und dabei ebenfalls fast umrundet wurde, ging es, mit sportlicher Fahrt,
Richtung Madeira. Die Hauptstadt Funchal war wunderschön geschmückt und unsere Crew lag mit
der Emotion in der ersten Reihe für das berühmte Feuerwerk vor toller Kulisse. Mit gutem
Segelwind und faszinierender nächtlicher Delphinbegleitung ging es zurück nach Gran Canaria.

Dort sind wir nun wieder mit 1-Wochen-Törns Richtung Teneriffa und Gomera unterwegs. Guter
Wind, Pilotwale, Schildkröten und natürlich frisch gefangener Bonito, der auf der Emotion zurzeit
gerne zu leckerem Sushi und Tartar verarbeitet wird, stehen hier auf dem Programm!
Aktuelle Bilder unserer Törns findet Ihr wie gewohnt unter: Aktuelle Bilder
Ein paar neue Videos gibt es auch: Neue Videos
Sowohl in der Karibik als auch auf den Kanaren haben wir noch ein paar freie Plätze - unseren
Törnplan findet Ihr wie immer auf unserer Homepage: Aktueller Törnplan
Achja – unsere Termine gehen jetzt schon bis Herbst 2020 – wer also dieses Jahr im Sommer
keine freie Koje mehr gefunden hat, kann nun schon für nächstes Jahr planen!
Und wer ab Samstag noch nichts vorhat – wie jedes Jahr sind wir wieder mit einem Stand auf der
boot in Düsseldorf vertreten. Karin freut sich auf einen Besuch von Euch und wie immer gibt es ab
17.00 Uhr auch ein Glas Wein und Käse am Stand (vom 19.-26.01., Halle 13/Stand D49).
So, dass war es erstmal wieder von uns!
Liebe Grüße von Eurem Barfuss Team und hoffentlich bis bald auf der InsPIRATion oder der
Emotion
Karin und Jörg
Falls Ihr unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchtet, einfach kurze Mail an uns.
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