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Zum ERSTEN maL auf HocHSEE
Dominique Wavre und Michèle Paret haben in der vergangenen Woche an Bord der Mirabaud 2’000 Seemei-

len von La Rochelle nach Gibraltar und retour zurückgelegt. Diese erste Testfahrt auf Hochsee, nach den im 

Winter ausgeführten Modernisierungsarbeiten und Modifikationen am Boot, ist gut verlaufen und fand bei 

einigermassen guten meteorologischen Bedingungen statt, was für das erneute Eingewöhnen mit der Jacht 

geradezu ideal war. „Sie haben auf ihrer Route sehr gute Windbedingungen gehabt“,  erklärt uns Magali 

Paret, welche sich um die operativen Abläufe rund um den 60 Füsser Mirabaud kümmert, wenn das Boot auf 

Hochsee ist und im kommenden Winter anlässlich des Barcelona World Race als Projektleiterin verantwortlich 

zeichnen wird. „Sie sind auf Raumschotskurs mit bis zu 30/35 Knoten gesegelt und konnten dabei einige 

Halsen fahren. Wahrlich ein fantastischer Schlag!“ 

Dominique, den wir nach seiner Rückkehr in La Rochelle telefonisch erreichen, zeigt sich enthusiastisch: „Das 

Boot ist fantastisch. Die über den Winter vorgenommenen Modifikationen zeigen nun Früchte. Ich bin sehr 

zufrieden. Wir konnten ziemlich viele der ausgeführten Arbeiten überprüfen und uns an Bord erneut einle-

ben. Der Start zum Barcelona World Race rückt in greifbare Nähe. Wir sind noch lange nicht bereit aber im 

Moment läuft alles nach Plan“.

Der Einzige, der über diesen Hochseetörn 

bestimmt nicht erfreut gewesen war, kam 

in Gestalt eines 3-4 Meter langen Hais, der 

sich auf der Fahrt nach Gibraltar buchstä-

blich um den Kiel gewickelt hatte. „Wir 

segelten mit rund 15 Knoten als wir ihn 

erwischten“, erzählt Dom. „Der Zusam-

menstoss war ziemlich heftig und wir 

mussten rückwärts fahren, um uns zu be-

freien“. dû faire une marche arrière pour 

nous dégager des restes du squale. »



DER LaNg HERbEi gESEHNTE momENT
Noch bevor sie die Leinen los werfen konnten zu dieser ersten Durchquerung des Golf von Biskaya, durften 

Dominique und Michèle den grossen und lang herbei gesehnten Moment erleben, da ihr Segelboot zum 

ersten Mal in diesem Jahr wieder eingewassert wurde. Als Erstes unternahmen sie damit entlang der Küste 

von La Rochelle einige Trainingsfahrten. Der Kameramann Roman Brunisholz war mit an Bord; Teilen Sie mit 

ihm dieses Erlebnis, indem Sie auf den nachfolgenden Link klicken. 

http://www.youtube.com/watch?v=Qm1nfaU43Yo

ERSTE foToaufNaHmEN auS DER LufT
Thierry Martinez, der offizielle Teamfotograf, hat im Golf von Biskaya eine erste Bildstrecke der Mirabaud aus 

der Luft angefertigt für eine Werbekampagne, die demnächst in der Schweizer Presse zu sehen sein wird. 

„Die Bedingungen waren nicht ideal, der Wind war ein bisschen schwach und der Himmel grau. Wir haben 

die Fotoaufnahmen während mehr als einer Woche Tag für Tag verschoben, um von den bestmöglichen 

Bedingungen profitieren zu können“, erzählt Thierry. „Das war auch eine komplexe Angelegenheit, weil wir 

in La Rochelle die Gezeiten mit berücksichtigen mussten: Bei Ebbe kann das Schiff nicht auslaufen. Zugleich 

mussten wir das Boot an speziellen Orten fotografieren, da die Farbe des Meeres nicht an allen Stellen gleich 

ist. An gewissen Stellen kannst Du so viele Fotos machen wie Du willst und das Resultat ist auch bei bestem 

Wind nicht zufriedenstellend; man muss sich also wirklich auskennen vor Ort! Und nicht zuletzt gibt es in 

dieser Region nur einen einzigen fähigen Helikopterpiloten, wenn man Bilder aus der Luft schiessen will. Mit 

der bevorstehenden Route du Rhum ist er pausenlos gebucht, weshalb es schwierig ist, sich ein Zeitfenster 

zu ergattern.  Alles in allem bin ich mit dem Ergebnis recht zufrieden, dennoch freue ich mich darauf, das 

Segelboot bei besseren Wetterbedingungen nochmals zu fotografieren: dessen Design ist ein voller Erfolg 

und ich arbeite immer gerne mit Dom zusammen!“

Hier finden Sie einen Auszug der Fotos von Thierry Martinez: 

WiE gEHT ES WEiTER
Die Mirabaud ist zurück in La Rochelle, wo sie bis Ende November bleiben wird. Die nächste wichtige Etappe 

im Vorbereitungsprozess ist die Vermessung des Segelbootes, welche für Mitte September geplant ist. Nach 

einer weiteren Trainingseinheit, gefolgt von einer Teilnahme an der Voiles de St-Tropez, werden Michèle, 

Dominique und ihr treues Landteam die Mirabaud entmasten und das gesamte stehende Gut erneuern. Dies 

ist für Mitte Oktober geplant. Dann folgen nochmals allerletzte Trainingseinheiten, um zu verbessern, was im 

Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende Barcelona World Race noch verbessert werden kann. Die Mira-

baud wird dann Ende November nach Barcelona begleitet; hier wird sie nochmals rund einen Monat bleiben 

und die letzten Feinjustierungen vorgenommen, bevor der Startschuss zum Rennen fällt, welcher für den 31. 

Dezember geplant ist. 
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