September 2019
Unsere Mittelmeersaison
Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst,
Nordatlantikkreis vollendet - die Interboot in Friedrichshafen - die Mittelmeer-Saison biegt in die
Zielgerade ein - Abschied von der Habib Sanna - die "Kleine Atlantiküberquerung" - neues Dingi für
die Emotion.
Aber alles schön der Reihe nach. Als die Emotion, nach dem üblichen Werftaufenthalt in
Almerimar, mit Skipperin Monika in ihre Mittelmeer-Saison auf den Balearen startete, war die
InsPIRATion gerade auf den Azoren angekommen. Hier folgten noch zwei wunderschöne
Zehntagestörns in diesem herrlich untouristischen Archipel. Dann stand der letzte Teil der
Atlantiküberquerung an, nämlich die 820 Meilen von den Azoren zum portugiesischen Festland.
Wie auch schon bei der großen Überquerung hätten die Bedingungen nicht besser sein können
und die Ankunft in Porto, mit seiner wunderschönen Altstadt, war wie immer ein Traum. Dann
folgten entspannte Tage entlang der Westküste Portugals, wo wir unter anderem auch in dem
kleinen Städtchen Nazaré Station gemacht haben. Hier finden während der Winterstürme öfters
Surfmeisterschaften statt, da vor dem Strand, auf Grund der Topographie, Wellen bis zu 30 Metern
entstehen. Schaut euch mal Bilder im Internet an, das ist echt der Wahnsinn! Im Süden Portugals
haben wir Lagos an der Algarve angesteuert, vor Faro geankert und in Spanien Cádiz einen
Besuch abgestattet - unter dem Motto: wir testen so viele Tapas-Bars wie an einem Nachmittag
möglich!! Sehr lustig!! Mit dem Schlag von Cádiz nach Tanger war unser "Nordatlantikkreis"
schließlich vollendet. Nach 268 Tagen hatte die InsPIRATion in der Straße von Gibraltar ihre
eigene Kurslinie wieder gekreuzt (19.10.18 - 14.07.19). Dann hatte uns das Mittelmeer wieder und
nach Törns in Süd-Spanien und den Balearen ist die InsPIRATion mittlerweile in Sardinien
angekommen. Es folgen nun noch Törns bei Sizilien und den Liparischen Inseln, bevor die Saison
Ende Oktober in Korfu endet, wo das Schiff in seinen verdienten Winterurlaub geht.
In der Zwischenzeit hatte Karin die Habib Sanna ihrem neuen Besitzer übergeben, einer
Segelschule aus Barcelona. Das Schiff, mit dem vor acht Jahren alles begann, ist also nicht mehr
Teil der Flotte. Ciao, Habib, mögen nicht all zu viele untalentierte Segelanfänger dich quälen!

Anschließend hat Karin die Emotion von Monika übernommen und drei Monate Törns um
Sardinien und Korsika gefahren. Das erste Mal hatten wir hier einen 2-Wochen-Törn im Programm,
bei dem wir Korsika umrundet haben und ausreichend Zeit für diese wunderschöne Insel hatten.
Die Emotion hat außerdem ein neues Dingi bekommen, da das Alte zunehmend den Dienst
verweigerte. Unsere Skipperin Susanne (neu in der Truppe) fährt nun den Rest der Sommersaison,
bevor die Emotion, nach turnusmäßigem Werftaufenthalt, wieder Richtung Kanaren segelt.
Im September steht auch wieder die Interboot in Friedrichshafen auf dem Programm und wie
immer freut sich Karin auf euren Besuch am Stand. Wie gewohnt, erwartet euch hier ein leckeres
Stück Käse und ein Glas Wein ab 17 Uhr.
Da, wie gesagt, die Mittelmeer-Saison auf der Zielgeraden ist, richtet sich der Fokus längst auf die
bevorstehenden Törns auf den Kanaren. Wenn Ihr vom deutschen Winter mal eine Pause braucht,
können wir dieses Revier nur wärmstens empfehlen. Herrliches Frühlingswetter, leckeres Essen,
tolle Landausflüge und fast immer guten Wind, machen diesen Archipel gerade in den
Wintermonaten sehr attraktiv. Wer noch einen der letzten Mittelmeerplätze ergattern will (noch 5
Restplätze), schnell auf unsere Homepage zur Törnübersicht: Aktueller Törnplan.
Bilder von den letzten Törns findet ihr wie immer unter: Aktuelle Bilder
So, das war's auch schon wieder von uns, euch einen schönen Sommerausklang und hoffentlich
bis bald auf der Emotion oder der InsPIRATion,
Karin, Jörg und das ganze Barfuss-Team mit Monika, Susanne, Miri und Dirk

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