
 

 

 

Weihnachtsgrüße 

Liebe Freund:innen der Segelkunst oder ab sofort besser: Liebe Mitsegelgoldbärchen!  

Unsere Mittelmeer Saison 2022 ist lange Geschichte und inzwischen genießen wir Glühwein 

und Lebkuchen auf den Weihnachtsmärkten. Auf euer Lieblingshobby Segeln müsst ihr aber 

trotzdem nicht verzichten! 

Ende Oktober hat Karin die Emotion von Málaga über Gibraltar, Ceuta und Madeira auf die 

Kanarischen Inseln überführt. Der Besuch des berühmten „Affenfelsens“ war wie immer ein 

Erlebnis. Die sehenswerte Tropfsteinhöhle St. Michael’s Cave sowie die Verteidigungsanlage 

„Siege Tunnel“ sind immer eine spannende Sache. Ceuta mit seinen marokkanischen 

Anklängen deutet dann schon deutlich darauf hin, dass man den Kontinent gewechselt hat. 

Ganz besonders genossen hat Karin, nach längerer Abstinenz, den Besuch von Funchal auf 

Madeira. Eine wunderschöne Stadt mitten im Atlantik, wo man im alten Hafen einen 

wundervollen Platz hat. Mittlerweile ist die Emotion schon einige Wochen bei Lanzarote 

unterwegs. Aktuell freuen sich die Crews dort mit unserer Skipperin Monika über guten Wind, 

frühsommerliche Temperaturen und leckere Tapas. Wer auch noch Lust hat dem 

winterlichen Grau zu entkommen: im Februar und März gibt es noch ein paar Restplätze.  

Die InsPIRATion hält derweil Winterschlaf und Karin und Jörg basteln an neuen Törnplänen, 

schreiben Mails und Rechnungen, bereiten die „boot“ vor oder genießen einfach mal das 

Zuhausesein.  

Vom 21.-29.01.23 sind wir, nach zweijähriger Pandemiepause, endlich wieder auf der „boot“ 

in Düsseldorf vertreten. Wie immer freuen wir uns über jeden Besuch bei uns am Stand und 

wie viele von euch schon wissen - ab 17 Uhr gibt es immer ein paar kleine kulinarische 

Leckereien und ein Glas Wein.  

Nun aber wünschen wir euch allen ein schönes und besinnliches Fest und einen guten Start 

ins Neue Jahr  

Herzlichst, Karin und Jörg + Team  

 

PS: Der neue Törnplan für den Sommer 2024 wird spätestens Mitte Januar online gehen! 

Unsere aktuellen Törns bis Juli 2024 findet Ihr wie gewohnt unter: https://www.barfuss-

segelreisen.de/toernuebersicht/ 

PPS: Fotos der letzten Mittelmeertörns und schon erste Fotos von den Kanaren sind wie 

gewohnt online, weitere folgen in Kürze: https://www.barfuss-segelreisen.de/bilder-2022/ 
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