
 

 

 

April 2022 

Karibik – Kanaren – und zurück ins Mittelmeer 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

wir können es gar nicht glauben, aber unsere Karibik-Saison neigt sich langsam 

schon wieder dem Ende zu – unsere Saison auf den Kanaren ist bereits beendet. Die 

Emotion ist vor wenigen Tagen wohlbehalten von den Kanaren über Madeira im 

Mittelmeer angekommen, die InsPIRATion hat jetzt noch einen Törn in der Karibik, 

bevor sie sich auf den Weg Richtung Azoren macht. 

Eines vorweg: Nachdem uns Corona letztes Jahr nahezu die komplette Karibik-

Saison verhagelt hatte, waren es dieses Jahr nur die obligatorischen Tests, die ein 

wenig nervig waren. Ansonsten lief alles planmäßig - Halleluja!!! 

Wir hatten wunderbare Törns von Martinique aus, die uns nach St. Lucia und 

St.Vincent und in die Grenadinen führten. Wir haben in der Wallilabou Bay in Tonys 

schräger Bar gefeiert, haben auf St.Lucia zwischen den steilen Pitons geankert, sind 

mit unserem Fahrer Elson über Bequia gedüst, haben Beach-Barbecues bei Romeo 

in den Tobago Cays genossen und haben eine Kokospalme auf der Zwergeninsel 

Punaise gepflanzt!!! Und das alles bei schönstem Wetter und herrlichem 

Passatsegeln. Bei unseren Angelunternehmungen waren wir hauptsächlich vor 

Bequia erfolgreich. Ein Segelfisch von 2 Meter Länge!!! war das Größte, was wir je 

gefangen haben – Beweisfoto ist auf der Homepage. 

Sehr gefreut hat uns auch, dass wir auf Martinique unsere Freunde Evelyne und 

Romule wieder getroffen haben, die wir letztes Jahr kennenlernen durften. Sie 

vermieten Zimmer und viele unserer Mitsegler hatten vor oder nach den Törns 

wunderbare Tage auf dieser tollen Insel! 



Auf Dominica haben wir endlich auch wieder Albert getroffen, den wir seit Jahren 

kennen und mit dem wir immer den herrlichen Indian River befahren. In Antigua 

haben wir auf Shirley Heights wieder wundervolle Abende mit Steel- und 

Reggaeband verbracht und in Guadeloupe, bei einem der spektakulärsten 

Schnorchelreviere, die Unterwasserwelt bestaunt. 

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

segelreisen.de/bilder-2022/  

 

Karin ist jetzt kurz in Deutschland und bei der Emotion in Spanien, während Jörg 

derzeit Dominica, Guadeloupe und Antigua bereist und die InsPIRATion dann Anfang 

Mai nach St.Martin segelt, wo sie für die Überfahrt auf die Azoren vorbereitet wird.  

Die Emotion, die wie schon erwähnt, gut im Mittelmeer angekommen ist, bekommt 

derzeit ihren routinemäßigen Werftaufenthalt in Almerimar, in Südspanien. Bis auf 

eine Ausnahme, ein Rigger ließ uns 4 Wochen auf ein neues Want warten, liefen die 

Kanarentörns rund um Lanzarote wunderbar. Es ist einfach eine sehr schöne Sache, 

dass man im östlichen Teil der Kanaren auch herrliche Möglichkeiten zum Ankern 

findet. Sei es bei den berühmten Papagayo Stränden, der kleinen Insel Los Lobos 

oder bei dem idyllischen La Graciosa. 

Nach ihren Werftwochen bricht die Emotion Richtung Balearen auf, von wo aus sie 

weiter über Barcelona nach Südfrankreich fährt. Die Sommersaison ist schon 

ziemlich gut gebucht, wer also noch mit dem Gedanken spielt, dieses Jahr mit uns in 

See zu stechen, sollte sich schnell die Törnübersicht ansehen. Wo es noch 

ausreichend Plätze gibt, ist der Törn von Südspanien nach Ibiza vom 14.05.-

21.05.2022. Wer schon immer mal eine Nachtfahrt ausprobieren wollte oder wer 

noch Meilen für seinen Segelschein braucht, ist hier genau richtig. In diesem 1-

Wochentörn werden wir fast 300 Meilen segeln! 

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

segelreisen.de/toernuebersicht/.  

 

Ach ja, ein Jubiläum gibt es auch noch!! Seit nunmehr 10 Jahren sind wir als Barfuss-

Segelreisen unterwegs. Im Januar 2012 ging unsere Homepage an den Start und im 

Juni desselben Jahres starteten unsere Törns! Es war eine spannende und 
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aufregende Zeit! Auf einiges hätten wir zwar verzichten können, aber den größten 

Teil wollen wir nicht missen. Von daher freuen wir uns auf die nächsten Jahre! 

 

So, das war’s dann auch schon wieder von uns. Wir wünschen euch, dass der Winter 

sich nun endgültig verabschiedet, und freuen uns auf ein Wiedersehen auf der 

Emotion oder der InsPIRATion. 

 

Herzlichst, Karin und Jörg und das Barfuss-Team 


