
 

 

 

 

 

März 2020 

Endlich Saisonstart + kostenloser Hochseetörn 

 

Liebe Freunde/innen der Segelkunst,  

es ist wieder soweit – nach langem Warten starten wir unsere Segelsaison nun 

endlich am 20.06.2020 in Italien. Alle Törns ab diesem Zeitpunkt können nach 

gegenwärtigem Stand wie geplant stattfinden. Alle diejenigen unter Euch, deren Törn 

zwischen Mitte März und Mitte Juni ausfallen musste, können sich, falls noch nicht 

geschehen, nun einen Ersatztörn noch in diesem Sommer raussuchen. Alle freien 

Plätze findet Ihr auf unserer Homepage unter Törnübersicht: Aktueller Törnplan 

Und natürlich freuen wir uns auch sehr über neue Buchungen!  

Für alle diejenigen unter Euch, die das Hochseesegeln lieben oder vielleicht noch 

Seemeilen benötigen, haben wir ein besonderes Angebot: Unsere Emotion liegt im 

Moment noch auf den Kanarischen Inseln und muss ins Mittelmeer überführt werden. 

Gestartet wird in der Marina Rubicon auf Lanzarote, Zielhafen ist das Städtchen 

Milazzo auf Sizilien. Wir werden für die gesamte Strecke (ca. 1.400 sm direkter Weg) 

je nach Wind ungefähr 2 Wochen benötigen. Viele Stopps sind nicht geplant. Dieser 

Törn ist nur für Mitsegler mit Vorkenntnissen geeignet. Abflug nach Lanzarote ist 

zwischen dem 07.-10.06.2020 geplant, der Rückflug von Sizilien für den 26.06.. Als 

Kosten für Euch kämen nur die An- und Abreise sowie Verpflegung hinzu. Die 

Organisation der Anreise muss in Abstimmung mit uns erfolgen, da die Einreise nach 

Spanien im Moment noch etwas kompliziert ist. Meldet Euch einfach mal bei uns, 

solltet Ihr Euch dafür interessieren.  

Wir beiden haben die letzten 2 ½ Monate auf Korfu verbracht. Wir haben wie geplant 

unsere InsPIRATion für die Mittelmeersaison vorbereitet, die ja dann leider nicht 

starten konnte. Stattdessen haben wir dann einfach weiter an unserem Schiff und 

https://www.barfuss-segelreisen.de/toernuebersicht/


unserer Homepage gearbeitet. Die InsPIRATion strahlt jetzt an allen Ecken und 

Enden: im Cockpit hat sie neues Teak bekommen, Türen wurden abgeschliffen und 

neu lackiert, ein neues Vorsegel wurde gekauft, alle Kabinen haben neue Matratzen 

undundund. In Kürze geht dann auch unsere neue Homepage – endlich Smartphone 

fähig – noch an den Start, wir geben Bescheid, sobald sie online ist. Ihr seht, wir 

haben die Monate gut genutzt, aber jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir mit Euch 

wieder unterwegs sein dürfen! 

 

So, das war's auch erstmal von uns noch aus Korfu.  

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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