
 

 

 

Rückblick Mittelmeer 2022 – neuer Törnplan 2023/2024 

Liebe Freundinnen und Freunde der Segelkunst, 

unsere Mittelmeersaison biegt allmählich in die Zielgerade ein und wir haben wieder jede 

Menge wunderschöne Törns mit tollen Crews im Kielwasser.  

Karin war mit der Emotion endlich mal wieder in Südfrankreich unterwegs. Von Marseille aus 

ging es zuerst zu den beeindruckenden Calanques. Das sind fjordartige 

Kalksandsteineinbuchtungen, die sich steil aus dem Meer erheben und eine 

atemberaubende Kulisse darstellen. Weiter ging es entlang der Côte d’Azur zu namhaften 

Örtchen wie St. Tropez, Antibes oder Cannes mit dem legendären „Pizza-Katamaran“, wo 

man sich über Handy vor Anker seine Wunschpizza bestellt, die dann kurz danach ans Schiff 

geliefert wird – wundervoll! Die Insel Porquerolles wurde genauso angesteuert wie Port 

Grimaud, in dem es anstatt Asphalt nur Wasserstraßen gibt. Und natürlich durfte bei den 

Törns auch unser geliebtes „Zitronenstädtchen“ Menton nicht fehlen, das malerisch auf 

einem Hügel vor den Seealpen liegt und wo Karin endlich ihre Bestände an Zitronen-Parfüm 

wieder auffüllen konnte. Südfrankreich ist einfach immer wieder ein tolles Revier, das alles 

bietet, was das Seglerherz begehrt. Super sind auch die unglaublich günstigen Preise für 

Liegeplätze. Trotz Hauptsaison bewegen die sich größtenteils nur zwischen 50,- bis 70,- und 

man liegt auch noch mitten in den wundervollen Altstädten von Marseille, Nizza oder 

Menton.  

Jörg kam mit der InsPIRATion wegen der Atlantiküberquerung erst etwas später im 

Mittelmeer an. Herrliche Fische am offenen Feuer gebraten im Strandrestaurant bei Velez 

Málaga leiteten die Saison perfekt ein. Nach dem Besuch des wunderschönen Cartagena 

ging es weiter über Ibiza, Mallorca und Menorca nach Sardinien, wo sich beide Schiffe und 

vor allem Karin und Jörg in Bonifacio wieder trafen! Seitdem sind sie parallel unterwegs und 

können sich am Morgen und am Abend in den Buchten besuchen. Etwas Stress gab es auf 

der InsPIRATion als die Ankerwinsch kaputt ging. Auch wenn das Hochholen des Ankers per 

Hand gut für den definierten Oberarm ist, waren wir froh, als nach einer Woche die neue 

Winsch eingebaut werden konnte.  

Anfang September stand dann wieder die alle zwei Jahre fällige Abnahme der BG-Verkehr 

ins Haus. Gott sei Dank, außer einer Kleinigkeit, wurde nichts beanstandet, der extra aus 

Hamburg nach Mallorca eingeflogene Prüfer war zufrieden.  

Dann gab’s letzte Woche noch nächtlichen Alarm. Ein anderes Schiff, dessen Anker nicht 

gehalten hatte, verfing sich in der Ankerkette der Emotion. Doch mit vereinten Kräften 

unserer beiden Crews und dem heroischen Einsatz unseres Mitseglers Uli, konnte die Kette, 

die sich, wie auch immer, um die Schraube des anderen Bootes gewickelt hatte, noch in der 

Nacht gelöst werden. Dank nochmal an alle, die hier tatkräftig unterstützt haben! 

Karin ist jetzt nach Hause geflogen, um ihre Eltern zu besuchen und dann in Friedrichshafen 

auf der interboot unsere Törns zu präsentieren. Die interboot läuft noch bis zum 25.09. und 



Karin würde sich über eueren Besuch am Stand sehr freuen (und wie ihr wisst, ab 17 Uhr 

gibt’s auch immer ein Glas Wein bei uns am Stand...).  

Passend zur interboot ist auch der neue Törnplan online gegangen. Die Törns für den 

Sommer 2023 waren ja schon länger auf der Homepage, nun steht auch die Planung für den 

Winter 2023/2024: Die InsPIRATion wird im November 2023 wieder in die 

Atlantiküberquerung starten und dann den Winter 2023/2024 in der Karibik unterwegs sein. 

Der Fokus wird dabei auf den wundervollen Grenadines liegen, die 13-tägigen Törns starten 

und enden in Martinique. Hier der Link zur Törnübersicht: https://www.barfuss-

segelreisen.de/toernuebersicht/ 

Auf unseren restlichen Törns im Mittelmeer dieses Jahr gibt es leider keine freien Plätze 

mehr. Unsere Emotion wird aber den ganzen Winter mit Törns bei Lanzarote unterwegs sein, 

hier ist auch noch ausreichend Platz für diejenigen, die in den kalten Monaten einen 

Abstecher in die Sonne machen möchten. 

Zumindest ein paar Fotos unserer Mittelmeertörns sind wie gewohnt online, weitere folgen in 

Kürze: https://www.barfuss-segelreisen.de/bilder-2022/ 

So, das war’s erstmal wieder von uns, euch noch einen schönen Spätsommer und 

hoffentlich bis bald auf der Emotion oder der InsPIRATion. 

Herzliche Grüße von Karin und Jörg und dem ganzen Team! 
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