
 

 

 

 

 

Mai 2019  

Karibik + Kanaren adé – Atlantik - Mittelmeer 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

für uns ist es unglaublich, aber unsere Karibik-Saison mit der InsPIRATion ist schon wieder 

vorüber. Irgendwie ist die Zeit wie im Flug vergangen und auch die Emotion hat die Kanaren 

verlassen und ist wohlbehalten im Mittelmeer angekommen. Vielen Dank nochmal an alle, die bei 

diesen Törns dabei waren und auch nochmal Dank an unsere beiden Skipper Monika und Dirk, die 

hervorragend die Kanaren-Saison gemeistert haben. 

Vielen Dank auch an alle, die Karin auf der boot besucht haben und allen voran natürlich unseren 

„Herbergseltern“ Susi und Manni, die wieder für ein absolutes Wohlfühlzuhause gesorgt haben 

inklusive kulinarischer Versorgung. Susi hat zudem noch die ganze Woche vollen Einsatz gezeigt 

und Karin jeden Tag von morgens bis abends auf dem Stand unterstützt! 

Gratulieren können wir auch: Monika hat in Gibraltar ihren Yachtmaster Offshore und Jörgs 

Tochter Miri an der Ostsee ihren SKS gemacht! 

Die Emotion ist nun in ihrem wohlverdienten Werftaufenthalt in Almerimar, bevor am 25.05.19 die 

Mittelmeer-Saison in Ibiza startet. Auch die InsPIRATion hat eine Woche Werfturlaub, um sie für 

die Atlantiküberquerung Richtung Azoren vorzubereiten. Sollte noch jemand Interesse an diesem 

spannenden Hochseetörn haben, es sind noch zwei Plätze frei! 

Hinter uns liegen viele abwechslungsreiche Törns in den kleinen Antillen. Nachdem wir zunächst, 

von Martinique aus, die südlichen Inseln St. Lucia und St. Vincent and the Grenadines angesteuert 

haben, galt es in den nächsten Wochen die mittlere Gruppe um Dominica, Guadeloupe, Antigua 

und Montserrat zu erkunden. Es war wie immer eine Freude, mit unserem alten Bekannten Albert 

die Indian River Tour in Dominica zu machen. Danach wurde die Insel im Kleinbus erkundet, bevor 

es am Abend ein leckeres Strand BBQ gab. Den Rumpunch hier haben allerdings ein paar 

Mitsegler etwas unterschätzt😉. Einmalige Schnorchelmöglichkeiten in Guadeloupe im Jacques 

Cousteau Nationalpark und das leckere Kokos-Eis der beiden alten Ladies in Dehaies (gesprochen 

"Dähä") waren weitere Highlights. Der nächste lange Schlag am Wind brachte uns nach Antigua, 

wo wir natürlich in Nelson's Dockyard in English Harbour festmachten. Diese historische 

 

 



Hafenanlage, gelegen in einer herrlichen Bucht umgeben von Mangroven, ist eine der Schönsten 

weltweit. Den Sonnenuntergang haben wir dann oben in Shirley Heights mit Steel- und Reggae-

band gefeiert. Dann stand der Besuch der Nachbarinsel Montserrat auf dem Programm. Es ist 

immer wieder beeindruckend, die vom Vulkanausbruch verschüttete Hauptstadt Plymouth zu 

besuchen. Diesmal hatten wir mit Yvette und Lowrance zwei wirklich hervorragende Guides, die 

uns mit Sondergenehmigung sogar in die alte Hauptstadt führten und uns mit David Lea bekannt 

machten, der den ganzen Vulkanausbruch in Film und Bild dokumentiert hat. Wirklich spannend! 

(Empfehlung: Dokumentation auf YouTube: 45 Sekunden vor dem Unglück - Vulkan Inferno auf 

Montserrat). Dann ging's nach Nevis in die Sunshine Bar am Pinney's Beach, um den dort 

erfundenen Cocktail „Killerbee“ zu verkosten, den der lokale Künstler Watusi so wunderbar in 

seinem Song „Green Flash“ besingt (Link: Watusi Green Flash) 

In Sint Maarten, Anguilla und den BVI's konnte man noch deutlich die Spuren von Hurricane Irma 

sehen. Unseren Mitseglern ist vieles gar nicht so aufgefallen, wir aber, die wir die Orte von 

früheren Reisen gut kannten, mussten schon öfter schwer schlucken. Leider ist auch das 

legendäre Pumphouse in Sandy Ground, in dem wir so viele Abende bei toller Live-Musik verbracht 

haben, einfach weg. Dennoch war es auch hier eine Freude alte Bekannte wieder zu treffen, 

unsere Lieblingsbuchten anzusteuern und den ein oder anderen leckeren Lobster zu verzehren. In 

den BVI's hat uns The Bath wieder begeistert und das Schnorcheln bei den "Indians" ist einfach 

einzigartig. Die "White Bay" auf Jost van Dyke mit ihrem traumhaften Wasser und Foxy's Bar in 

Great Harbour haben uns wieder herrliche Stunden beschert. 

Jörg´s Tochter Miri war mit Freund Felix mal wieder an Bord und der hat, als professioneller 

Landschaftsfotograf (www.photography-roeser.de), traumhafte Bilder von The Bath sowie einen 

tollen Video über Segeln in der Karibik gemacht.  

Monika hat auf den Kanaren mit den Crews, neben den dort immer ansässigen Pilotwalen und 

Delphinen, zweimal etwa 8m lange Wale gesichtet. Sehr beeindruckend, wenn die neben unserer 

Emotion auftauchen. Der Karneval „Los Indianos“ wurde ausgiebig in Santa Cruz de la Palma von 

der Crew gefeiert, traditionell in weiß gekleidet, während es bei einem anderen Törn zum 

„Äußersten“ kam - Karaoke unter Segel!!!. 

Bei einem Skippertraining wurde die Emotion kurz rausgekrant, um die Stopfbuchse zu wechseln. 

Für die Crew war das natürlich eine interessante Aufgabe, beim Rein- und Rausheben des Schiffes 

mit Hand anzulegen. 

Bonitos wurden auch wieder reichlich gefangen und an die Bordküche weitergereich, wo sie 

bevorzugt als Tartar verarbeitet wurden. Bei einem Pulpo entschied man sich jedoch dafür, ihn 

lieber wieder laufen zu lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes!  

https://www.youtube.com/watch?v=af5Y6ZNAi2c
https://www.youtube.com/watch?v=af5Y6ZNAi2c
https://www.youtube.com/watch?v=obZUcO0CSzw
http://www.photography-roeser.de/


Neben dem allgegenwärtigen sportlichen Segeln in der Düse, was immer wieder ein 

beeindruckendes Erlebnis ist, waren auch die Landausflüge auf La Gomera und La Palma wieder 

absolute Highlights. 

Aktuelle Bilder unserer Törns – auch die sensationell Tollen von „The Bath“ findet Ihr wie gewohnt 

unter: Aktuelle Bilder 

Das Video zum Pulpo wie auch das von der Karibik gibt es unter: Neue Videos 

Die diesjährige Sommersaison ist zwar schon ziemlich gut gebucht, aber gerade bei ein paar der, 

unserer Meinung nach, schönsten Törns, gibt es noch einige Restplätze zu vergeben. 

Emotion: 

25.05.-01.06.19 Ibiza-Mallorca 2 Plätze 

08.06.-22.06.19 Mallorca-Menorca-Korsika-Sardinien 4 Plätze 

InsPIRATion: 

04.06.-13.06.19 Azoren ab/bis Horta 1 Platz 

06.07.-20.07.19 Lissabon-Cadiz-Gibraltar-Ceuta-Malaga 1 Platz 

20.07-27,07.19 Malaga-Ibiza 2 Plätze 

07.09.-14.09.19 Südsardinien ab Cagliari 4 Plätze 

21.09.-05.10.19 Sardinien-Ägadische Inseln-Liparische Inseln-Sizilien 4 Plätze 

19.10.-26.10.19 Sizilien-Korfu 4 Plätze 

Unseren Törnplan findet Ihr wie immer auf unserer Homepage: Aktueller Törnplan 

So – das war es wieder mal von uns – das nächste Mal melden wir uns von den Azoren! 

Liebe Grüße von Eurem Barfuss Team und hoffentlich bis bald auf der InsPIRATion oder der 

Emotion 

Karin, Jörg, Monika, Dirk und Miri 

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

__________________________ 
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