
 

 

 

August 2020 

Tolle Törns in Italien: Liparische Inseln – Amalfi – Capri – 

Ischia - Sardinien und unsere neue Homepage 

Liebe Freunde/innen der Segelkunst,  

seit 20.06. sind wir wieder mit unseren Törns unterwegs und wir können Euch sagen 

– es ist wundervoll: Liparische Inseln – Amalfi – Capri und Ischia lagen bisher auf 

unserem Weg – alles Namen, die zum Träumen anregen. 

Jörg ist mit der InsPIRATion von Korfu aus gestartet, Karin hat mit ihrer Crew die 

Emotion von den Kanaren geholt. Die beiden Schiffe haben sich dann in Sizilien 

getroffen und sind seitdem parallel unterwegs. 

Die Einreise nach Spanien Anfang Juni hat dank des Empfehlungsschreibens des 

deutschen Konsuls auf Gran Canaria problemlos funktioniert, wenn man mal davon 

absieht, dass 2 Reisetaschen nicht mitgekommen sind. Eine norwegische Crew hat 

Wolfgang und Susi dann netterweise mit dem Nötigsten ausgestattet, jetzt wissen 

wir, mit wie wenig Gepäck auch solch eine Überführung möglich ist. In 15 Tagen 

konnte die Emotion dann mit nur einem kurzen Stopp in Almerimar nach Milazzo 

überführt werden. Ein winziger verstopfter Filter in der Einspritzpumpe hat unterwegs 

für etwas Spannung gesorgt, aber dank unseres Mechanikers Frank in Almerimar 

konnte über Satellitentelefon das Problem mitten auf dem Nordatlantik nach 3 Tagen 

behoben werden. 

Jörg hat sich mit seiner Crew den „Stiefel“ entlang gehangelt und fast zeitgleich 

kamen dann beide in Milazzo an. Die ersten Törnwochen waren dann noch sehr von 

absolut leeren Buchten geprägt, seit einiger Zeit sind nun aber auch wieder deutlich 



mehr Yachten unterwegs. Unsere Törns zwischen Sizilien, Liparischen Inseln, 

Amalfiküste und Pontinischen Inseln waren ganz wunderbar. Natürlich lagen wir 

nachts vorm Stromboli und haben sein „Feuerspucken“ bewundert, wir sind auf 

Vulcano über die heißen Felder gelaufen, haben den berühmten Ausblick von Capri 

und Ischia genossen und uns natürlich Pompeij angeschaut (was wahrscheinlich nie 

mehr so leer sein wird wie zu Zeiten ohne Kreuzfahrttouristen). Inzwischen sind wir 

bei Sardinien angekommen, wo wir die nächsten Wochen unterwegs sein werden.  

Aktuelle Bilder unserer Törns findet Ihr wie gewohnt unter: https://www.barfuss-

segelreisen.de/Bilder 

Es gibt im August und September noch einige Restplätze für unsere Törns im 

Mittelmeer. Und wer dem kalten Winter in Deutschland entfliegen möchte – die 

Emotion ist ab Ende Oktober auf Lanzarote unterwegs und die InsPIRATion ab 

Dezember in der Karibik! Hier der Link zum Aktuellen Törnplan: https://www.barfuss-

segelreisen.de/toernuebersicht/ 

Achja – wie schon im letzten Newsletter angekündigt, haben wir die coronabedingte 

Auszeit in Korfu dazu genutzt, unsere Homepage zu verändern – wir sind nun 

endlich „smartphonefähig“! Wir hoffen, das neue Aussehen gefällt Euch! Schaut doch 

mal rein und berichtet! https://www.barfuss-segelreisen.de/ 

So, das war's auch erstmal von uns! 

Ganz herzliche Grüße von Sardinien und hoffentlich bis bald auf der InsPIRATion 

oder der Emotion 

 

Karin, Jörg und das ganze Barfuss-Team 

 

 

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

__________________________ 
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