März 2020

Der etwas andere Newsletter

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst,
bitte entschuldigt, dass wir uns erst jetzt wieder melden. „Eigentlich“ wollten wir schon längst einen
neuen Newsletter verschickt haben, doch dann kam in rasender Geschwindigkeit Corona auf uns
zu und hat unser aller Leben durcheinander gewirbelt.
Wie auch Ihr verfolgen wir jeden Tag die neuesten Entwicklungen und versuchen, die richtigen
Entscheidungen zumindest für die nahe Zukunft zu treffen.
Bis letzte Woche war unsere Emotion mit unserer Skipperin Monika noch ganz „normal“ auf den
Kanaren unterwegs, durch die am Donnerstag in Spanien verhängte Ausgangssperre mussten wir
die restlichen Kanarentörns nun aber natürlich absagen, ebenso die Folgetörns auf beiden Schiffen
in den Osterferien.
Für alle anderen Törns, die erst nach den Osterferien starten, möchten wir gerne die weitere
Entwicklung noch etwas abwarten. Wir hoffen natürlich inständig, dass sich die Lage wieder
beruhigt.
Für alle, die schon gebucht haben: Sollten die Törns aufgrund von politischen Entscheidungen
oder Reisewarnungen nicht wie geplant stattfinden können, werden wir Eure Anzahlung dann
einfach auf einen späteren Törn anrechnen.
Wir sind letzte Woche zu unserer InsPIRATion geflogen, die ja auf Korfu überwintert hat, um sie für
die neue Saison (die hoffentlich bald startet), vorzubereiten. Hier sind zwar alle Restaurants und
Geschäfte bis auf Supermarkt und Apotheke geschlossen, wir konnten aber alle wichtigen Arbeiten
an unserem Schiff erledigen. Nun wartet unsere InsPIRATion blank poliert, mit frischem
Unterwasseranstrich und neuem Teak versehen auf ihren Einsatz. Hier in Korfu scheint die Sonne,
es herrschen perfekte Segelbedingungen und die Vercharterer bereiten ihre Boote vor, als würde

morgen die Saison beginnen. Alle hoffen natürlich, dass sich die Lage bald wieder ändert und
schauen nach vorne.
Und hier auch noch ein kurzer Bericht von der Zeit VOR Corona: Unsere Emotion hatte mit Monika
und Susanne eine tolle Saison auf den Kanarischen Inseln: super Wetter, guter Wind, viele Wale
und Schildkröten und als Highlight noch der Karneval auf Teneriffa um nur einiges zu nennen.
Die „boot“ in Düsseldorf war wie immer eine ganz wundervolle Messe – vielen Dank an alle, die
uns an unserem Stand besucht haben und natürlich ganz großen Dank wieder an unsere
Herbergseltern Susi + Manni – es war wie immer ein Fest mit und bei Euch!
Ach ja – und nicht zu vergessen – wir beide haben im Februar geheiratet – das Hochzeitsfoto und
alle anderen neuen Bilder aus 2020 findet Ihr wie immer auf unserer Homepage:
Aktuelle Bilder
Und falls Ihr mal von Corona-Nachrichten die Nase voll habt und gerne Euren nächsten Segeltörn
planen möchtet - unser Törnplan steht bereits bis Oktober 2021 – hier der Link:
Aktueller Törnplan

So, das war's auch erstmal von uns aus Korfu.
Bleibt gesund!
Ganz herzliche Grüße
Karin, Jörg und das ganze Barfuss-Team

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