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10 Monate unterwegs – Das Mittelmeer hinter uns
Eine Zusammenfassung 

In der Jugend ist der Traum der 
Weltumsegelung entstanden, in der 
Arbeitswelt hat sich der Plan konkretisiert 
und die Weichen wurden gestellt, im Jahr 
2007 wurden die Details geplant und nun 
sind wir schon seit 10 Monaten 
mit BAJU unterwegs. 
Wir haben auf eine lange Stecke 
vor uns zu schauen, können 
aber schon auf eine kleine 
Distanz hinter uns gucken. Ja, 
sogar auf dem Globus kann 
man schon ein gutes Stück 
erkennen. Was waren diese 
ersten  Seemeilen interessant ....  
und lehrreich! 
Von der Türkei (Marmaris) sind 
wir Mitte April 2008 
aufgebrochen, erkundeten kurz 
einen kleinen aber sehr abgeschiedenen 
und einsamen Küstenstreifen der Türkei, 
um anschließend 6 Wochen in der 
griechischen Inselwelt von Bucht zu Bucht 
zu segeln. Von Süd nach Nord und wieder 
runter. Die gesamte Zeit hatten wir 
Freunde und Verwandte an Bord und 
konnten gemeinsam dieses herrliche 

Segelrevier genießen und uns ein bisschen 
an BAJU gewöhnen. Die Projekt- und 
Repariertliste war zu dieser Zeit noch recht 
groß, und ständig musste repariert oder 
neues Zeug eingebaut werden. 

Anfang Juni hatten wir unseren ersten 
großen Törn (von Santorin nach Malta) zu 
bewältigen, in dem wir auch gleich einen 
Sturm abwettern mussten. Hier machten 
wir das erste Mal Hochseerfahrung - 
Details zu diesem interessanten Trip gibt´s 
im Logbuch. 
Einen Monat verbrachten wir auf Malta 
und grasten eine Woche mit Gästen alle 
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Unsere Homepage: www.baju-sailing.de
B - www.baju-sailing.de entwickelt sich zu 
unseren großen Freude immer mehr zur 
allgemeinen Kaffeepausen-, Stöber- und 
Träumecke. Da wir uns arg Mühe geben so 
schnell und umfassend wie möglich unseren 
Blog zu pflegen, freut uns das natürlich sehr, 
dass die Seite so gut angenommen und 
besucht wird. Es ist schön zu wissen, dass 
daheim unsere Familie und Freunde die 
Geschichten und Bilder mit uns teilen und so 
ein Teil von unserer Reise werden. Wir 
bekommen manchmal sogar SMS’s, ob alles 
ok sei, wenn mehrere Tage mal keine 
Neuerung erscheint. Wir können euch nur 

auffordern, uns weiter auf unserer Reise zu 
begleiten. Und natürlich diejenigen einladen, 
die bis jetzt noch nicht zu Gast bei 
www.baju-sailing.de waren, mal vorbei 
zuschauen. Viel Interessantes und 
Spannendes liegt sicher noch vor uns. 
Da wir unsere Amateurfunke in Betrieb 
genommen haben und somit nicht mehr auf 
das Internetcafe angewiesen sind, sondern 
kleine Textmails von Bord aus versenden 
können (oh, welch’ Wunder der Technik), 
klappt das Updaten jetzt sogar noch besser 
und schneller. Wir geben uns weiterhin 
Mühe – versprochen! 
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nd lange Sandstrände zu bieten 
Die restlichen 3 Wochen 
 wir mit Schiffsreparaturen und 
artung in der Hauptstadt 
letta.  
f Malta entschlossen wir uns 
 ‚Südroute’ zu den Balearen zu 
hmen und segelten 3 Wochen 
er Lampedusa an der 
esischen Küste entlang. Hier 

ßen wir BAJU das erste Mal für 
hrere Tage alleine und 

tdeckten das Landesinnere per 
cksack und Bus.  Es war schon 
 komisches Gefühl, unser 
wimmendes Zuhause allein in 
em Fischereihafen zu lassen, 
an Land und Leute entdecken 
an sich mal einen Ruck geben, 
eister und der Polizei ein paar 
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In eigener Sache 
Auf diesem Wege wollen wir kurz 
BAJUBASIS, das baju-sailing back office in 
Tornesch vorstellen. Managing Director und 
Leiter Einkauf ist Alexander Ramin. 
Technische Assistenten sind Marvin & 
Vincent. 
Es versorgt BAJUVESSEL täglich mit den 
neusten Wetterinformationen, sowie Bucht- 

und Routenvorschlägen. Auch technische 
Dienstleistungen, sowie der Einkauf und 
Transport von Spezialausrüstung wird von 
dort koordiniert und abgewickelt. Das 
aktuelle und zeitaufwendige Pflegen der 
Homepage, wie z.B. das Aktualisieren der 
Positionsmeldungen, wird von BAJUBASIS 
übernommen und unsere SMSs, Mails und 

Fotostories werden vom backoffice in 
Windeseile online gestellt, 24-7 sozusagen. 
Das ist schon ein riesiger Service, ohne 
den wir baju-sailing.de so nicht betreiben 
könnten. Ein ganz großes Dankeschön 
auf diesem Wege vom  BAJUVESSEL! 

Fortsetzung von Seite 1: 10 Monate unterwegs – Das Mittelmeer hinter uns gelassen

Auf den Balearen verbrachten wir 5 
abwechslungsreiche Wochen ausschließlich 
mit Gästen. Alle To-Do-Punkte wurden auf 
Eis gelegt und BAJU zum segelnden 
Feriendomizil. Wir umsegelten Mallorca 
gleich 2 Mal, ankerten in den malerischen 
Buchten in Menorcas Süden, segelten an der 
Westküste Ibizas entlang und verbrachten 
einige Tage in den Karibik-alike 
Traumständen von Espalmador und 
Formentera. Trotz des vielen Rummels und 
Anstrengungen war es eine tolle Zeit für uns. 
An der spanischen Küste ging es weiter bis 
Gibraltar, wo wir nach kurzem Stopp das 
Mittelmeer verließen. 
  
Das war schon spannend in den Atlantik zu 
segeln. Warum wissen wir eigentlich nicht so 
genau, sollte wettertechnisch doch alles 
einfacher und bequemer werden. 
In Marokko machten wir auf dem Weg zu 
den kanarischen Inseln für 2 Wochen halt, 
um ein wenig dieses tolles Land zu entdecken. 
Super freundliche Menschen und arabische 
Kultur erlebten wir in Essaouria und 
Marakkesch. 
Auf Graciosa, einer kleinen Vulkaninsel 
nördlich von Lanzarote, lagen wir das erste 
Mal auf der Reise ohne Aktionspunkte und 
Gäste 2 Wochen mit anderen Seglerfreunden 
in einer traumhaften Bucht und ließen die 
Seelen baumeln, unternahmen Wanderungen, 

quatschten viel mit anderen Yachties, 
feierten Parties am Strand und surften in 
der Bucht. Hier hatten wir das erste Mal das 
Gefühl, echte Fahrtensegler zu sein.  
Lanzarote und Gran Canaria entdeckten wir 
teilweise mit dem Mietwagen, während 
BAJU in einer sicheren Bucht ankerte. Zur 
Vorbereitung der Atlantiküberquerung 
erledigten wir in Las Palmas letzte wichtige 
Schiffsarbeiten und kauften ordentlich ein, 
während wir abends mit den ARC-Leuten 
und befreundeten Yachties kräftig feierten.  
Auf Teneriffa bekamen wir noch einmal 
Familienbesuch bevor wir mit Stefans 
Bruder den großen Schlag auf die 
Kapverdischen Inseln unternahmen. 5 
Nächte und 4 Tage hatten wir viel Wind;  
vor allem die Wellen machten den Törn 
nicht angenehm. 
Hier auf den Kapverden haben wir bis jetzt 
3 Inseln dieses Archipels, über 
Weihnachten und Neujahr mit Gästen, 
angelaufen und sind begeistert. Für unseren 
Geschmack ein bisschen zu staubig und das 
Wasser zu kühl aber wahnsinnig nette Leute, 
dolle Landschaft und absolut relaxte Afro-
Atmosphäre.  
 
Auf unsere Homepage www.baju-sailing.de 
findet ihr unter ‚Logbuch’ unseren (fast 
täglich upgedateten) blog und unter ‚Fotos 
& Stories’ Bilderberichte zu dem Erlebten. 

Segeltechnisch haben wir – toitoitoi – 
soweit alles im Griff. Unsere ersten 
längeren Überfahrten inklusive Starkwind 
haben wir überlebt und die Anker- und 
Segelmanöver werden jeden Tag 
routinierter. Ein interessanter Bericht zum 
Hochseesegeln findet ihr auf unserer 
Internetseite unter ‚Fotos & Stories – 
ocean sailing’.  
In Häfen haben wir uns bis jetzt noch 
nicht wirklich getraut, aber das wollen wir 
ja gar nicht. Ankern geht fast immer, 
kostet meist nichts  und ist für uns eh’ das 
Schönere.  
 
Was uns besonders freut ist, dass wir 
schon Bekanntschaft mit wirklich netten 
Seglern gemacht haben. Im Mittelmeer 
hätten wir das gar nicht erwartet, aber es 
ist witzigerweise eine Clique aus Marmaris, 
Türkei, die alle Ziel Karibik und somit 
grob den gleichen Weg wie wir haben. 
Man trifft sich zufällig oder verabredet 
sich ab-und-an mal und segelt sogar ein 
paar Tage miteinander. Gemeinsame 
Grill- und Klönrunden haben wir schon 
reichlich hinter uns und es werden 
hoffentlich noch viele folgen. 
 
Wir sind gespannt auf das, was kommt ... 

 

Baju – die Fachwelt diskutiert  

Viele Besucher kamen bis jetzt an Bord, 
um unseren Katamaran zu begutachten, zu 
analysieren, Fragen zu stellen oder 
Kommentare zu geben. Neugierige, 
Schwätzer, Besitzer halber Schiffe, 
Bootsbauprofis und solche, die es sein 
wollen, ...  
Anlass genug bietet BAJU ja für ausgiebige 
Fachgespräche mit all seinen speziellen 
Ausführungen.  
Topthema natürlich unsere Thailand Tuk-
Tuk Motorantrieb, den jeder an der 
hochgeklappten Welle erkennt. Was 

bekamen wir da schon für Kommentare. 
Einmal sogar ein Sicherheitshinweis von 
einem anderen Segler: „Achtung, ihr habt 
euch da was zwischen den Rümpfen 
eingefangen“. „Nein, das ist unsere 
Antriebswelle“. 
Und dann unser Gabelaumpatent für das 
Grosssegel, für jeden auf Meilen sichtbar. 
Funktioniert das? Was sind die Vorteile? 
Die Krönung war bis jetzt die folgende 
Bemerkung (einer Yachtdame): „All other 
boats are white. Why is your boat not 
white?“  

Schön ist ja, dass quasi jeder was zu 
bemerken hat und so eingeladen wird 
vorbeizurudern, um zu fachsimpeln. 
Freuen tuen wir uns fast immer über 
Bemerkungen und ein bisschen stolz 
sind wir dann auch, wenn wir vor allem 
von alten Seebären oder erfahrenen 
Bootsbauern so positiven feed-back 
bekommen.  
Zu früh für uns Bilanz zu ziehen, aber 
bis jetzt klappt alles soweit prima mit 
unserer BAJU. 
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Das muss auch mal gesagt werden ...
Es gibt schon geniale Erfindungen, die das Fahrtensegeln für 
‚jedermann’ erst sicher und bequem machen. Ohne geht es an 
Bord kaum noch: GPS und GFS. 
1) Die genaue Position bestimmt das GPS  (Global Positing 
System) und gibt diese als kleines rotes Boot auf unseren 
elektronischen Seekarten wieder. Bevor es das gab, segelte man 
praktisch immer unter Landnähe und peilte seine Position an 
Landmarken. Wenn man auf das offene Meer herausfuhr, gab der 
Kompass die grobe Richtung und die Logge die ungefähre 
Geschwindigkeit an. Mit diesen Werten versuchte man ‚zu 
koppeln’, um seinen Standort ungefähr zu ermitteln. Nach kurzer 
Zeit, vor allem wenn (Tiden-) Strömungen und/oder Wellen noch 
dazu kamen, war das nach 1-2 Tagen mehr raten als wissen. Mit 
dem Sextant versuchte man dann mit Hilfe der Sonne oder 
Fixsternen und komplizierten Berechnungen  seinen Standort ‚zu 
schießen’. Dies war aufwändig und benötigte viel Übung und wenn 
Wolken den Himmel für Tage verdeckten war es wieder nur raten, 
nicht wissen. Das hieß dann Stunden oder manchmal Tage vor 
dem geplanten Landfall vorsichtig herantasten, um nicht auf einem 
Riff zu landen. Man kann sich vorstellen wie kräftezehrend, nicht 
nur physisch (kaum Schlaf), sondern auch psychisch (bin ich 
wirklich dort, wo ich glaube zu sein) dies sein kann. 
Heute weiß man, dank GPS, zu jeder Minute exakt, wo man sich 
befindet und schippert ohne allzu große Sorge der nächsten Insel 
entgegen, ja sogar bei Dunkelheit in eine Bucht, wenn die Seelkarte 
genau genug gezeichnet und vermessen ist. Im Auto angenehmer 
Gehilfe, in der Seefahrt eine Revolution. 
Ohne das GPS würden kaum so viele Blauwassersegler auf den 
Weltmeeren unterwegs sein. 

2) Täglich bekommen wir, wenn wir wollen, für jede Region der 
Erde, einen Wetterbericht der nächsten 5 Tage, mit Windstärke 
und –richtung, Wellenhöhe, Temperatur, Bewölkung, ...  in jeder 
Detaildarstellung, wie wir es wünschen. Per Kurzwelle empfangen 
wir diese Daten und auf dem PC werden diese Wettervorhersagen 
auf unsere Seekarten gelegt. Somit sind wir in Küstennähe jederzeit 
in der Lage einen sicheren Ankerplatz aufzusuchen oder auf hoher 
See uns auf die Situation einzustellen.  
Das Wetter wird mit dem so genannten GFS-Model (Global 
Forecasting System) weltweit mit Hilfe von 17 Satelliten, 
unzähliger Bodenmesspunkte und einer gewaltigen Rechenpower 4 
Mal am Tag berechnet. Es ist schon ein wahnsinniges 
Sicherheitsfeature, einmal am Tag ein genaues Bild vom Wetter, 
und für die nächsten 2-3 Tage eine präzise Vorausschau parat zu 
haben.  
 
Diese beiden Dienste, die das Fahrtensegeln so sicher, oder 
vielleicht für jedermann erst möglich machen, werden übrigens von 
den USA bereitgestellt. So ist z.B. das NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) per Gesetz dazu verpflichtet die 
Wetterdaten weltweit zur Verfügung zu stellen. Die gesamte 
Infrastruktur und Administration für das GPS sowie das GFS wird 
von den USA finanziert.  
‚BAJU for you’ ist kein politisches Magazin aber wenn man gerade 
diese Tage so auf die Amis schimpft, sollte man dies einmal im 
Kopf behalten. Das ist sicherlich keine Rechtfertigung für 
Invasionen oder Auslösung von Klimakatastrophen aber das wird 
jetzt ja sowieso alles besser... 

Wir reparieren uns (nicht) um die Welt 
.... so heißt, ohne das „(nicht)“, der Titel 
eines Segelbuches, was wir einmal gelesen 
hatten. 
Man meint ja immer es passiert nur den 
anderen bzw. es ist alles maßlos 
übertrieben, was man da so liest. Aber es ist 
tatsächlich so: alles, was kaputt gehen kann, 
geht (eher früher als später) kaputt. Das soll 
hier kein Gestöhne über das harte 
Seglerleben werden, aber wir haben die 
Liste der Wartungs- und 
Verbesserungsarbeiten wahrlich 
unterschätzt, so dass die Liste der 
Neuprojekte und Verbesserungen für eine 
lange Zeit nicht kürzer geworden ist. Dazu 
hatten wir zahlreiche Wochen mit Gästen 
an Bord, in denen nur das Nötigste 
repariert wurde. 
Wir haben beschlossen, dass die 
Untertreibung an die man so gerne glaubt 
wohl dem gleichen Schema von werdenden 
Eltern folgt: Immer nur schön an die 
netten Seiten von dem was kommt denken, 
und für den Rest mit gesunder Naivität 
behaupten, dass alles anders wird, wie bei 
den andere. Natürlich totaler Blödsinn, 

aber würde man sich davor zu detailliert 
ausmalen, dass die Parties in Zukunft ohne 
einen gefeiert werden; man würde wohl 
kinderlos, und wir bootlos bleiben. 
Hinzu kommt, dass man mit den 
Handwerklichkeiten eines Unternehmens-
beraters an Bord wirklich überhaupt gar 
nichts anfangen kann! Ok, wir stellen uns 
nicht blöd an, aber jede Wartung, jedes 
Kabel, jede Bohrung dauert wohl drei Mal 
so lange, wie sie (hoffentlich) beim zweiten 
Mal dauern wird.  Nach der dritten 
Dieselfilterreinigung und der zweiten 
Motorwartung können wir bestätigen: Wir 
bekommen Übung, 
Die Schiffsarbeiten bekommen wir so 
langsam in den Griff, die Neuprojektliste 
(Prio ‚A’, versteht sich) wird ständig kürzer 
und kürzer und das Surfbrett haben wir 
auch schon ein paar Mal herausgeholt. Die 
eine oder andere Movie-Night gab es 
bereits. Wir sind also auf dem richtigen 
Weg!  
Normalität wollen wir es noch nicht 
nennen, aber etwas ruhiger wird es schon. 

Viele segeln erst ein oder mehrere Jahre, 
um genau diese Periode des ‚Kennen-
lernens’ in vertrauter Umgebung zu 
meistern. Kurz wurde auch bei uns 
andiskutiert, ob wir diese Zeit hätten 
einplanen sollen, sind aber zu dem 
Entschluss gekommen, dass es so auch 
geht. Auf alle Fälle läuft man nicht in 
Gefahr, dass die Bootsprojekte eine 
Eigendynamik entwickeln, da man ja so 
schön viel Zeit zum Basteln hat. Denn 
genug zum Verbessern und Ausrüsten gibt 
es immer. Wir haben schon einige Leute 
getroffen, die Sklaven ihrer eigenen 
Basteleien geworden sind und das Segeln 
und Entdecken zur Nebensache 
verkommen ist. So soll es bei uns nicht 
laufen. 
Da wir uns fest vorgenommen haben, zügig 
über den Teich zu schippern und weiterhin 
Gäste mitnehmen wollen, bleibt bei uns 
(zum Glück) keine Zeit und Energie zur 
optionalen Projektdefinition, und das ist 
auch gut so! 
 
 

Baju Buchtipp 
Das momentane Nr.1 Buch an Bord ist 
„Urlaubsküche“. Seit auf BAJU gekocht 
wird ist es unser ständiger Begleiter. Ob 
beim Kräuter sammeln in Griechenland, 
auf dem lokalen Markt in Tunesien oder 
einfach nur um nach tollen Ideen zu 
stöbern. Wenn ich nicht weiss, wohin mit 

altem Brot, wie ich Kräuter trocknen 
kann oder was ich mit Majoran anfange, 
dann befrage ich das „Orakel“. Eine 
Vielzahl toller raffinierter, doch 
einfacher Rezepte, gepaart mit 
Naturtipps und Länderspezialitäten - 
genau das Richtige für´s Boot oder auch 

für euch, wenn ihr mit dem Büssle 
unterwegs seid. Als Geschenk hab ich es 
bekommen und kann es nur wärmstens 
empfehlen. Top Tipp! 
„Urlaubsküche – Die besten Rezepte für Wohnmobile, 
Camping, Hütte und Boot“ von Katharina Bodenstein und 
Jutta Schneider (AT Verlag - ISBN 978-3-03800-295-6) 



Auf dem Sprung über den Atlantik 

Da haben wir heute mit ein paar 
Seglerfreunden gefunkt, die gerade mitten 
auf dem Atlantik Richtung Karibik 
unterwegs sind. 6 Meter Welle, Wind bis 40 
Knoten (Sturm), 2. gebrochener 
Spinackerbaum bei einem Schiff, auf einem 
anderen liegt ein Besatzungsmitglied mit 
Fieber in der Koje. Ein anderes Schiff 
kommt morgen auf Martinique an und ist 
auch verdammt froh darüber.  
Wie? Atlantiküberquerungen sind wie 
gemütlich Urlaub im Strandkorb machen? 
Lauer Wind von hinten, in der Hängematte 

liegen, ein Buch lesen und die Seele 
baumeln lassen. Ja, so haben wir uns das 
eigentlich vorgestellt. 
In ca. 8 Tagen begeben wir uns von den 
Kapverden auf die 2.150 Seemeilen (3.700 
km) lange Reise über den Atlantik zu der 
Insel Dominica in der Karibik. Wenn alles 
schnell geht, sind wir 11 Tage unterwegs, 
wir rechnen mit 14 und wenn’s blöd 
kommt sind es ein paar Tage mehr. 
Gespannt sind wir auf alle Fälle wie ein 
Flitzebogen, haben gerade nach den 
Erlebnissen unserer Freunde und der recht 

stürmischen Überfahrt von den 
Kanaren auf die Kapverden, ein 
bisschen Respekt, freuen uns aber 
darauf, dieses Seglererlebnis alleine, als 
Paar und Mannschaft, zu erleben. 
Ob Sturm oder Flaute, ob Anglerglück 
oder Dosenkoller, wir werden per 
Kurzwelle wie gewohnt regelmäßig 
unser Logbuch auf www.baju-sailing.de 
präsentieren. Wäre doch schön, wenn 
ihr ab und zu mal reinschaut und wir 
euch für ein paar Minuten aus eurem 
Alltag auf hohe See entführen können. 

 
Die Baju -Welt in Zahlen 

 5.150 – bis dato gesegelte Seemeilen (9300 km) 
 15.9 – Knoten unser Highspeed bis heute 
 180 Seemeilen – Höchstes erreichtes Etmal (24 Stunden segeln, von 12 bis 12 mittags)  
 4 - Anzahl der besuchten Häfen 
 3 – Anzahl der Dosen Bier, die wir in Tunesien als Bestechungsgeld abdrückten, damit die Polizei auf Baju aufpasst 
 5 – Grad Celsius, die wir seit September 2008 vermissen 
 iste’ 23 – Momentane Anzahl der to-do Punkte auf der ‚Machl
 4 – Punkte, die gestern von der Liste abgearbeitet wurden 
 5 – Punkte, die heut’ neu dazu gekommen sind 
 enn wir alleine an Bord sind 0 – Anzahl der Kabinen, die bezugsfertig sind, w
 38 - Anzahl der Gäste, die bis jetzt Urlaub auf Baju machten 
 39 - Anzahl derjenigen, die gerne wieder kommen möchten 
 ten 5 – Gäste, die bis jetzt schon zweimal auf BAJU Urlaub mach
 haben 12 – Anzahl der Leute, die (bis jetzt) auf einmal zum Feiern auf BAJU Platz gefunden 
 es DANKE SCHÖN 

 
85 – Kilo Ausrüstung, die uns mittlerweile von Gästen mitgebracht wurde – noch einmal ein dick

 

Den nächsten Urlaub schon gebucht? 
Unse iten

Mitte Februar kommen
top deluxe Segelrevier 

a und 

 in Guatemala 

eit weg und kann sich 
inmal ändern.  

re Planung für 2009 / 2010 – Eure Mitsegelmöglichke
 wir in einem tip-
an – der Karibik. 

Juni bis November verbringen wir südlich 
des Hurrikangürtels. Höhepunkte sind hier 

Dies ist aber arg w
auch gerne noch e

Wir werden bis Anfang der Hurrikan-
Saison im Juni 2009 die ‚Windward Islands’ 
hinunter segeln. Alles ein Traum für Segler. 
Zugegeben, manche Flecken sind bestimmt 
sehr voll, aber wir werden sicherlich, wie 
letztes Jahr in der Hochsaison auf Malle 
oder Malta, auch genügend ruhige Ecken 
finden und menschenleere Palmenstrände 
und glitzernde Korallenriffe genießen. Die 
Grenadinen, die wir von Ende April bis 
Ende Mai bereisen, sind kleine Atolle 
ähnlich der Südsee und sind ein high-light 
der Karibik. Natürlich nur mit dem Boot 
zu entdecken. 

Tobago, die Inseln vor der Küste 
Venezuelas, sowie die ABC-Inseln. 
Im Dezember geht es dann im Norden der 
Karibik weiter, wo Haiti, Jamaik
Kuba auf dem Programm stehen. Ob wir 
die Bahamas anlaufen ist noch offen. 
Pflichtprogramm ist Belize, die Topadresse 
für Tauchsafaries mit malerischen Atollen 
und riesigen Korallenriffen. 
Die folgende Hurrikansaion (Juni-
November 2010) planen wir
im Rio Dulce zu verbringen und dort 
Mittelamerika per Rucksack zu erkunden. 

 
Aktuelle Törnangebote findet 

 der nächsten Baju for you : 

ihr auf 
nserer Homepage unter ‚Törnplanung’. 

einige Abenteuer zu 

In
Exklusiv- Intervie r Traum erfüllt? 

Adventure - P

u
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns 
einfach eine Mail.  
Wir würden uns freuen, euch (wieder) an 
Bord zu begrüßen, 
erleben und euch anschließend mega-
relaxed nach Hause zu schicken. Wenn 
das alles ein schöner Urlaub für einen 
Freund oder Bekannten von euch wäre, 
gebt diese Infos gerne weiter. Aber bitte 
nur an nette Leute...  ;-) 

w mit dem Seglerpaar – Hat sich bis jetzt de
imativen Anglertips – Wie ihr richtig dicke DInsider - Die ult inger rausholt 
Sex – Macht Outdoor-Liebe glücklicher? 

Kultur – BAJU’s home cinema – Technik, Lifestyle und Filmtips 
irates of the Caribbean – Reiseberichte aus der Karibik 

Society – BAJU Bekanntschaften – Porträts von Weggefährten 
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