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Beginn der Kanaren-Saison - neuer Törnplan - Atlantiküberquerung Karibik - Werftarbeiten - Radar-Seminar
Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst,
nachdem die Emotion am Ende ihrer Sommersaison ihren routinemäßigen Werftaufenthalt in
Almerimar hinter sich gebracht hat, segelt sie nun längst auf den Kanarischen Inseln. Ein neuer
Anker, ein neues Bimini (das Alte war einem Hagelsturm auf Mallorca zum Opfer gefallen), ein
neues Seeventil, neue Rettungswesten und eine neue Vorsegelrollanlage standen auf dem
Programm. Nachdem für den Tausch der Rollanlage das Vorstag abgebaut werden musste,
haben wir das auch gleich erneuert. Und wenn man schon dabei ist, hat Karin dann das komplette
Unterwasserschiff gereinigt und mit neuem Antifouling gestrichen. So ausgestattet ging es mit
unserem Skipper Dirk und neuer Crew durch die Straße von Gibraltar und die Emotion erlebte ihre
atlantische Wiedergeburt. Fünf Tage Hochsee-Segeln mit Nachtwachen und Wachwechsel waren
für die meisten eine neue Erfahrung. Diesmal kam uns, anders als im Vorjahr, kein lästiger ExHurricane in die Quere und wir konnten planmäßig Madeira ansteuern. Auch für die kleine
Nachbarinsel Porto Santo, die wegen ihrer schönen Strände berühmt ist, war diesmal genug Zeit.
Nach zwei weiteren Tagen auf dem Atlantik kam La Graciosa in Sicht. Dieses hübsche kleine
Eiland war dann auch das erste Ziel der Emotion auf den Kanaren. Seit dem laufen die Törns im
Wochentakt und die Crews konnten sich schon über etliche Wal-, Delphin- und SchildkrötenSichtungen freuen. Inzwischen hat unsere Skipperin Susanne das Schiff von Dirk übernommen
und bis Ende des Jahres fährt die Emotion noch weitere Törns auf den östlichen Inseln Lanzarote,
Fuerteventura und La Graciosa, bevor wir ab Januar von Gran Canaria aus starten.
Zur gleichen Zeit war die InsPIRATion im Mittelmeer bei Sizilien unterwegs und hatte ausreichend
Gelegenheit die Liparischen Inseln zu erkunden. Die geplante Besteigung des Stromboli musste
wegen zu heftiger Aktivität des Vulkans allerdings ausfallen. Dafür war bei der nächtlichen
Umrundung die Aussicht auf den feuerspeienden Berg umso spektakulärer. Weiter ging es zur
Straße von Messina, auf die wir, von einer Anhöhe der gleichnamigen Stadt, einen wundervollen
Blick hatten. Danach segelte die InsPIRATion entlang der "Stiefelsohle" Richtung Ost, wo wir ganz

häufig die einzigen in der Bucht waren. Herrliche Nachsaison! Mit einem letzten langen Schlag
durch's Ionische Meer erreichten wir die Gouvia Marina auf Korfu, wo das Schiff in seinen
verdienten "Wellness-Urlaub" ging. Von dort aus startet sie nächstes Jahr Anfang April zu ihren
Törns auf Malta.
Apropos, seit einigen Wochen ist unser neuer Törn-Plan online. Die Karibik und somit auch zwei
Atlantiküberquerungen stehen wieder auf dem Programm. Wer sich den Traum eines solchen
Hochsee-Törns einmal erfüllen will, kann seinen Arbeitgeber ja schon mal schonend auf vier
Wochen Urlaub vorbereiten. Schwerpunktmäßig werden wir in der Karibik auf den Grenadines und
den Inseln um Guadeloupe, Dominika und Antigua unterwegs sein, da es uns dort beim letzten Mal
besonders viel Spaß gemacht hat. Einige Karibiktörns unserer InsPIRATion sind bereits
ausgebucht - hier gelangt ihr zur Törn-Übersicht: Aktueller Törnplan
Bilder der letzten Mittelmeer-Törns und die ersten Fotos von den Kanaren findet ihr wie immer
unter: Aktuelle Bilder
Noch ein Hinweis an diejenigen unter euch, die sich maritim gerne weiterbilden. Unsere
befreundete Segelschule IASON aus Erlangen veranstaltet am 14./15. Februar ein Radar-Seminar,
bei welchem vor allem viel Wert auf praktische Übungen gelegt wird. Damit man dabei wirklich in
die Tiefe gehen kann, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Weitere Infos findet ihr unter:
https://www.segelschule-iason.de/index.php/skippertraining/radarseminar
So, das war's auch schon wieder von uns. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und denkt daran:
mit einem Segeltörn als Weihnachtsgeschenk macht ihr dreifach glücklich. Euren Partner/in, euch
selber und uns!
Karin, Jörg und das ganze Barfuss-Team mit Monika, Susanne, Miri und Dirk
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