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Andalusien – Madeira - Kanaren 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

unsere Sommersaison 2021 im Mittelmeer ist seit ein paar Wochen Geschichte. Die 

beiden Schiffe sind mittlerweile wohlbehalten auf den kanarischen Inseln 

angekommen und die Emotion hat den Törn-Betrieb in diesem tollen Revier 

aufgenommen. Die InsPIRATion wird gerade klar gemacht für die 

Atlantiküberquerung und scharrt schon mit den Hufen! 

Nach einer sehr erfolgreichen interboot in Friedrichshafen war Karin zurück zur 

Emotion geflogen, um sie mit Wolfgang von Ibiza nach Almerimar zu überführen, wo 

jedes Jahr turnusmäßig Wartungen gemacht werden. Danach standen noch ein paar 

herrliche, spätsommerliche Andalusien-Törns auf dem Programm. Mit Marbella und 

Estepona haben wir hier neue Highlights entdeckt, die durch wunderschöne Altstädte 

zu gefallen wissen. Zusammen mit dem immer spannenden Gibraltar und Ceuta, 

gegenüber auf der afrikanischen Seite, lassen sich hier wunderbare Törns fahren, die 

sowohl kulinarisch wie auch kulturell höchst attraktiv sind. Wir haben für 2022 

unseren Törnplan gerade noch etwas verlängert, um wieder hier zu segeln. Bei dem 

Hochseetörn Richtung Kanaren, konnten beide Schiffe endlich mal wieder Madeira 

anlaufen und per Mietwagen diese wundervolle Insel erkunden. Jörg hatte auf seiner 

Fahrt noch ganz viele Walsichtungen, Gott sei Dank, keine Orcas! 

Wer dieses Jahr nochmal Segelluft schnuppern möchte, es gibt noch ein paar 

Restplätze auf der Emotion rund um Lanzarote. Anfang nächsten Jahres ist die 

Auswahl hier noch ein bisschen größer. Wer Lust hat im Winter zwei Wochen mit uns 

in der Karibik zu verbringen, sollte sich beeilen. Wir haben nur noch 3 freie Plätze! 



Die Einreise auf den Kanaren sowie in der Karibik ist für Geimpfte kein Problem. Das 

Gleiche gilt für den Törnablauf vor Ort. Bei allen Törns, bei welchen wir 

unterschiedliche Länder anlaufen, ist die vollständige Impfung ein absolutes Muss, 

da der Törn sonst nicht planmäßig durchgeführt werden kann. Bei allen anderen 

Törns ist eine Impfung gerade für die Einreise aber auch im Hinblick auf den Ablauf 

vor Ort sehr zu empfehlen.  

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

segelreisen.de/Bilder  

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

segelreisen.de/toernuebersicht/.  

Rechtzeitig vor der boot in Düsseldorf im Januar wird dann auch unser Törnplan für 

2023 online gehen. 

 

So, dass war es erstmal wieder von uns! Hoffentlich bis bald wieder auf der 

InsPIRATion oder Emotion, wir melden uns dann aus der Karibik wieder!!  

  

Liebe Grüße von Karin und Jörg gerade noch aus Lanzarote 
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