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Unsere Karibik- und Kanarentörns und Ausblick auf die 

nächsten Monate 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

nach vier Monaten wollen wir endlich mal wieder was von uns hören lassen. Seit 

Mitte Dezember ist die InsPIRATion nun in der Karibik und uns ist es wenigstens 

gelungen drei Törns zu realisieren. Diese konnten pandemiebedingt zwar „nur“ auf 

den französischen Inseln stattfinden, dafür konnten wir die aber umso besser 

erkunden. Um von Martinique nach Guadeloupe zu kommen, mussten wir komplett 

an Dominica vorbei segeln, da dort sonst eine Woche Quarantäne notwendig 

gewesen wäre. Also früh raus aus den Federn und mit den ersten Sonnenstrahlen 

los. 72 Seemeilen wollten gesegelt werden. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit 

von 6 Knoten sind das 12 Stunden Fahrt und entspricht in der Karibik genau dem 

Zeitfenster mit Tageslicht. Gestartet wurde auf Martinique in Saint Pierre, ganz im 

Norden, so dass wir exakt mit Sonnenuntergang die herrlichen Iles des Saintes 

erreichen konnten, diese hübsche, kleine Inselgruppe im Süden Guadeloupes. Bei 

unserem letzten Törn war die Reisefreiheit dann noch weiter eingeschränkt und wir 

mussten uns mit Martinique „begnügen“. Das war schlussendlich aber ein totaler 

Gewinn, da wir nun endlich mal ausreichend Zeit hatten, wirklich jede Bucht zu 

erkunden. Und da sind einige Juwelchen dabei!! Wir entdeckten viele neue tolle 

Schnorchel-Spots, lagen vor wundervollen karibischen Stränden und hatten so viele 

Schildkröten wie noch nie um uns rum. Mit einer Crew haben wir dann noch den 

Mount Pelé bestiegen, den Vulkanberg auf der Insel........meine Güte, eine ganz 

schön schweißtreibende und anstrengende Sache. Es hat sich aber sehr gelohnt! 



Auch zwischen den Törns hatten wir die Gelegenheit, die Insel mit dem Mietwagen 

zu entdecken. Wir haben mit Evelyn und Romule ein Paar kennengelernt, das den 

Winter immer hier in der Karibik verbringt. Sie haben ein wunderschönes Haus in 

Sainte Anne, in dem sie auch Zimmer an Gäste vermieten. Romule ist auf Martinique 

geboren und Evelyn kommt aus Deutschland, wo sie den Sommer verbringen. Es ist 

natürlich was ganz anderes, wenn du hier mit einem Einheimischen unterwegs bist, 

der wirklich alles auf der Insel kennt. Besonders schön waren die Besuche von 

verschiedenen Rum-Destillerien! Da hat jede ihren ganz eigenen Charme, sie sind 

wundervoll gelegen und natürlich ist die Rumverkostung obligatorisch….  

Auch haben wir gelernt, was es heißt mit Romule Schnorcheln zu gehen. Da wird 

keinen bunten Fischen beim Schwimmen zugesehen, sondern die Vorratskammer 

aufgefüllt! Egal ob Schnecken, Muscheln, Langusten oder sonstiges Meeresgetier, 

nichts ist vor ihm sicher!  

Aktuelle Bilder unserer Törn vor allem aus der Karibik findet Ihr wie gewohnt unter: 

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

Auch auf den Kanaren sind viele Törns ausgefallen und unsere Emotion hatte einige 

Wochen Pause. Als Reiseveranstalter kann man da schon fast verrückt werden, 

wenn Regionen oder Inseln als „Risikogebiet“ bezeichnet werden, die einen 

Inzidenzwert von weniger als einem Drittel des Wertes in Deutschland haben. Mit 

Logik hat das alles nichts zu tun, zumal alle Einreisenden einen negativen PCR-Test 

vorweisen müssen. Und es ist wahrscheinlich auch müßig darauf hinzuweisen, dass 

sogar das RKI festgestellt hat, dass der normale Tourismus kein Pandemietreiber ist. 

Auf jeden Fall - alle Mitsegler, ob auf den Kanaren oder in der Karibik, haben ihren 

Segelurlaub sehr genossen und waren froh, mal von zu Hause weg zu sein. 

An dieser Stelle auch nochmal Danke an diejenigen, die trotz oft erschwerter 

Bedingungen in den letzten Monaten keine Mühen gescheut haben, zu uns aufs 

Schiff zu kommen! Und ganz lieben Dank auch an die, die gedanklich so viel bei uns 

sind, immer wieder nachfragen, wie es uns geht und wie es weitergeht! Gute 

Freunde sind in diesen Zeiten wichtiger denn je! 

Inzwischen ist die Emotion mit Skipper Wolfgang wieder gut im Mittelmeer 

angekommen, wo sie routinemäßig ihre Wartung in Almerimar bekommt. Von hier 

aus startet sie am 1. Mai in ihre Mittelmeer-Saison Richtung Ibiza. Karin würde sich 

noch sehr über ein paar mehr Mitsegler freuen. Entlang der spanischen Südküste 

https://www.barfuss-segelreisen.de/aktuelles-2/


geht es vorbei am Cabo de Gata zu dem malerischen Städtchen Cartagena, vorbei 

am Mar Menor, Alicante und über Formentera nach Ibiza. Wie gesagt, es sind noch 

ein paar Plätze frei, Termin 01.05.-08.05.2021. Ansonsten gibt es im Juni/Juli bei 

Sardinien noch ein paar freie Kojen.  

Wer noch mit dem Gedanken spielt, einmal den Atlantik zu überqueren, am 

15.05.2021 ist es wieder so weit. Dann bricht die InsPIRATion von Martinique auf zu 

den Azoren. Einmal das weltberühmte Peter Café Sport in Horta besuchen, noch 

dazu nach einer Atlantiküberquerung, darf in keiner Vita eines Seglers fehlen! 

Auch auf den anschließenden Azoren-Törns ab Mitte Juni sowie in Galicien sind 

noch ausreichend Plätze frei!  

Und für alle diejenigen, deren Karibiktörn diese Saison ausgefallen ist – wir fahren im 

kommenden Winter wieder rüber. Die InsPIRATion startet am 20.11.2021 in die 

Atlantiküberquerung Richtung Martinique und im Anschluss folgen die Karibiktörns, 

zuerst in die Grenadines und später Richtung Guadeloupe und Sint Maarten. Der 

Törnplan ist bis Frühjahr 2022 bereits online, die weiteren Termine folgen in Kürze. 

Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, würden wir uns über Buchungen sehr 

freuen…Hier der Link zum aktuellen Törnplan: https://www.barfuss-

segelreisen.de/toernuebersicht/ 

So, dass war es erstmal wieder von uns! 

Liebe Grüße und hoffentlich bis bald auf der InsPIRATion oder Emotion 

 

Karin aus Almerimar und Jörg von Martinique 

 

 

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