
 

 

 

September 2021 

Azoren – Galicien – Algarve - Mittelmeer 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

die Sommersaison ist auf der Zielgeraden und der Fokus geht längst schon Richtung 

Winterhalbjahr. Denn ihr wisst ja, Segeln hat immer Saison!!! 

Die InsPIRATion war nach erfolgreicher „kleiner“ Atlantiküberquerung von den 

Azoren nach Nordspanien, vier Wochen in Galizien unterwegs. Es war ein langer von 

Jörg gehegter Wunsch, wieder einmal dieses Revier zu besegeln. Es waren 

wunderbare Wochen, abseits der ausgetretenen Segelpfade und der Atlantik zeigte 

sich von seiner sanften Seite. Danach ging es mit dem zu dieser Zeit üblichen 

Nordwind, dem „Portugiesischen Norder“, nach.....genau, Portugal! Die freundliche 

und sympathische Art der Portugiesen ist immer wieder bemerkenswert. Bei unserem 

ersten Stopp in Viana do Castelo fragt uns der Hafenmeister: „Your first harbour in 

Portugal?“ und als wir das bestätigen „Welcome to Portugal!“ Da fühlt man sich doch 

gleich willkommen. Weiter ging es Richtung Süd in das wunderschöne Porto, nach 

Figuera da Foz, zum Surferparadies Nazare bis Lissabon, wo wir einen wunderbaren 

Segeltag auf dem Tejo hatten. Es gab zu dieser Zeit ganz häufig Morgennebel, was 

die Navigation, unter Radar und doppeltem Ausguck, zu einer spannenden Sache 

machte. Mittlerweile ist die InsPIRATion in der Algarve angekommen und fährt dort 

ein paar Törns, bevor es weiter nach Andalusien geht. 

Die Emotion war in der Zwischenzeit im Mittelmeer aktiv. Sardinien und Korsika, 

zweimal rund Korsika, Elba und der Törn von Elba zu den Balearen, standen hier auf 

dem Programm. Karin musste sich jedoch mit einigen Störfeuern herumschlagen. 

Das Getriebe gab den Geist auf und musste durch ein Neues ersetzt werden, dann 



schwächelte das Großsegel (Neues ist bestellt) und zu allem Überfluss fand in einem 

Hafen eine Ratte den Weg auf unser Schiff. Gott sei Dank war das Biest nach ein 

paar Tagen erlegt. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal an die Crew, die hier super 

unterstützt hat. So ein Nager an Bord ist ein echter Albtraum. Die knabbern ja alles 

an, Schläuche, Leitungen, Kabel und Bezüge.  

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

segelreisen.de/Bilder  

Jetzt hat Wolfgang die Emotion wieder übernommen und Karin fliegt für 2 Wochen 

nach Deutschland, um ab dem 18. September auf der Interboot in Friedrichshafen 

den Messebesuchern unsere Törns schmackhaft zu machen. Und selbstverständlich 

freut sich Karin wieder über jeden Besucher auf der Messe. Ihr wisst ja, ab 17 Uhr 

gibt’s am Stand immer ein paar leckere Häppchen und ein Glas Wein. 

 

Im Oktober fahren beide Schiffe zu den Kanaren, wovon es für die InsPIRATion im 

November dann wieder über den Teich in die Karibik geht. Die Emotion fährt in 

dieser Zeit wie üblich Törns um Lanzarote, La Graciosa und Fuerteventura, dem 

Kanarenrevier mit den schönsten Buchten. Sowohl in der Karibik wie auch auf den 

kanarischen Inseln gibt es noch genug Plätze für Segelhungrige!  

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

segelreisen.de/toernuebersicht/ 

 

Grundsätzlich haben Karin und Jörg es sehr genossen, nach all den Corona-

Zwangspausen, endlich wieder Törns fahren zu können. Wir hatten beide auch 

wirklich ganz tolle Crews. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die dabei waren, und 

hoffentlich bis bald wieder auf der InsPIRATion oder Emotion! 

So, dass war es erstmal wieder von uns!  

Liebe Grüße von Karin und Jörg  
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