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LETzTE NEuigkEiTEN
Dominique Wavre, Michèle Paret und ihr Segelboot Mirabaud sind zurzeit in La Rochelle, wo sie mit der 
offiziellen Vermessung des Bootes sowie Hunderten von kleinen Details zur Vorbereitung auf das Barcelona 
World Race beschäftigt sind. 

Seit ihrer Testfahrt nach Gibraltar im August haben Dom und Michèle zahlreiche Aspekte in Bezug auf die 
Takelung sowie die Bordelektronik perfektioniert. Dominique erklärt uns, worin diese Modifikationen bestan-
den und erzählt uns etwas über den Vorbereitungsstand im Hinblick auf das Barcelona World Race, dessen 
Startschuss in rund dreieinhalb Monaten fallen wird.  

Segeln, segeln, segeln
„Wir sind topfit, und unsere Vorbereitungen laufen nach Plan. Der erste positive Punkt war schon mal, dass 
unsere Testfahrt nach Gibraltar so gut gelaufen ist. Wir hatten keine grossen Ausfälle zu beklagen gehabt und 
haben erreicht, was wir erreichen wollten. Unser Ziel ist nun, das Boot anlässlich der laufenden Testfahrten 
immer ein bisschen mehr zu pushen, um so seine Grenzen einschätzen zu können. Dieser Tage haben wir 
damit begonnen, das Boot ein bisschen stärker krängen zu lassen, um so besser feststellen zu können, ob 
es noch Teile und Bereiche gibt, die allfällige Zweifel hervorrufen. In näherer Zukunft werden wir dann noch 
einen Schritt weiter gehen und das Boot und seine Ausrüstung auf Wettkampfsituation trimmen. Unser Ziel 
liegt ganz klar darin, soviel wie möglich zu segeln, Meilen zu sammeln und uns an Bord mit allem vertraut zu 
machen. Wenn das Training hart ist, wird uns das Rennen einfacher fallen. Das ist mein Leitmotiv, welches auf 
die Zeit zurückgeht, als ich mich um das C.E.R. (Centre d’Entraînement à la Régate) kümmerte“. 

Auf Herz und Nieren überprüft
„Zurzeit beschäftigen wir uns mit der offiziellen Vermessung des Segelbootes. Das ist ein mühsames Un-
terfangen und dauert (ohne Vorbereitungsarbeiten) einen ganzen Tag. Dazu benötigen wir unter anderem 
einen 50 Tonnen schweren Kran. Ausserdem müssen wir das Boot auf beide Bugseiten um 90° umlegen, 
einen Krängungstest von 10° machen und das Segelboot wiegen. Der Zweck dieser Tests liegt in zwei Din-
gen: Einerseits geht es darum aufzuzeigen, dass das Boot sicher ist und den Klassennormen entspricht und 
andererseits sollen auch für alle Teilnehmer des Wettbewerbs gleiche Bedingungen gewährleistet werden.  
Zusammengefasst kann man auch sagen, dass der Test dazu dient, die theoretischen Berechnungen der 
Ingenieure zu überprüfen. Es gibt keinen Grund, weshalb das Boot die Vermessung nicht bestehen sollte: es 
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wurde entsprechend des Regelwerks konstruiert. Dennoch geht man natürlich immer bis ans äusserste Limit 
dieser Bestimmungen, weshalb der Vermessungsprozess stets eine gewisse Anspannung mit sich bringt“. 

Nächste Etappe: das Entmasten
„Die Mirabaud wird hier Mitte Oktober entmastet, was uns erlauben wird, das gesamte stehende Gut 
auszuwechseln und alle sensiblen Stellen zu überprüfen, das wird die letzte grosse Kontrolle vor dem Start 
zum Barcelona World Race. Das Entmasten ist ein komplexer Vorgang, denn es herrscht ein „natürlicher“ 
Druck von fünfzehn Tonnen auf den Mastfuss, wenn das Boot am Quai liegt – dieser Druck vergrössert sich 
beim Segeln auf dreissig Tonnen! Wir müssen also das Gut schrittweise entlasten, bevor wir alles mittels eines 
Krans wegnehmen“. 

DiE MiRabauD iM kLEiNfoRMaT
Der Genfer Modellbauer Patrick Reymond stellt seit mehr als zwanzig Jahren mit grosser Leidenschaft und 
Genauigkeit Modelle im Kleinstformat her. Zurzeit ist er damit beschäftigt, zehn Modellboote von Dominique 
Wavre’s Mirabaud herzustellen. Interview mit einem leidenschaftlichen Kunsthandwerker.

Patrick Reymond, wie sind Sie dazu gekommen, dieses spezielle Handwerk auszuüben? 
PR: „Zu Beginn war der Modellbau für mich eine Freizeitbeschäftigung. Doch schon kurz nachdem ich von 
der Kunstgewerbeschule Genf im Bereich Innenarchitektur mein Diplom erhalten hatte, bekam ich die Gele-
genheit, diesen Geschäftszweig aufzubauen. Durch meine Begegnungen mit Architekten, Seglern und Inge-
nieuren entwickelte ich diese Leidenschaft und machte sie zu meinem Beruf“. 

Welches sind die Konstruktionsetappen beim Modellbau der Mirabaud? 
PR: „Vor einigen Wochen bin ich nach La Rochelle gereist, um die Mirabaud von Dominique und Michèle 
kennen zu lernen. Ich habe viele Fotos gemacht, vor allem von all den kleinen Details. Ausserdem habe ich 
alle notwendigen Masse für den Bau der zukünftigen Modelle genommen. Zurück im Atelier habe ich, ba-
sierend auf den zuvor minutiös aufgezeichneten Informationen, einen detaillierten Plan erstellt. Die nächste 
Etappe besteht nun darin, Gussformen für einige spezifische Einzelstücke herzustellen, bevor ich dann zum 
eigentlichen Bau übergehen kann“. 

Welche Materialien verwenden Sie?
PR: „Ich versuche jeweils Materialien auszuwählen, die den Materialien des Originals so ähnlich wie nur 
irgendwie möglich sind. Jeder Fall ist anders und verlangt entsprechend nach einer spezifischen Recherche. 
Für die Mirabaud zum Beispiel werde ich unter anderem Harz, Fiberglas, Taue, Messing sowie Stoff für die 
Segel verwenden“.  

Wie viel Zeit benötigen Sie, um ein Modell herzustellen?
PR: „Das hängt vom Projekt ab. Im Fall der Mirabaud benötige ich in etwa 3 Wochen pro Modell. Die ein-
zelnen Modelle werden circa 90cm lang werden“. 

Ist es für Sie wichtig, das Objekt, welches Sie baulich umsetzen „kennen zu lernen“? 
PR: „Ja, ich muss das Objekt spüren können, um den Esprit desselben im Modell wiedergeben zu können. Es 
war für mich daher wichtig, vor Ort zu reisen, um das Segelboot in seinem natürlichen Element kennen zu 
lernen und mir einen allgemeinen Eindruck verschaffen zu können. Ich lerne auch gerne den Kunden kennen, 
um besser verstehen zu können, wie dessen Verhältnis zum Objekt ist und was für Erwartungen er an das 
Modell hat“. 

Welche Art von Objekt stellen Sie am liebsten her?
PR: „Ich habe schon alle Arten von Modellbooten hergestellt, aber auch Modelle für Architekten, Flugzeuge, 
Industriefahrzeuge usw. Doch schon immer habe ich Boote besonders geliebt. Die Mirabaud ist für mich ein 
wunderschönes Projekt auf dessen Realisierung ich mich freue“.



SpiTzENSpoRTLER oDER SpoRTLER auS LEib uND SEELE?
An einer Weltumsegelung teilzunehmen, sei dies alleine oder zu zweit, bedeutet, sich während einem Zei-
traum von rund drei Monaten ununterbrochen im Rennen zu befinden und dies Tag und Nacht, während den 
Essenszeiten und sogar während den Ruhephasen. Ganz einfach gesagt, es gibt keine Atempausen und die 
Teilnehmer befinden sich Tag für Tag während vierundzwanzig Stunden im Wettkampf gegeneinander. Wie 
bereitet man sich auf ein solches Rennen vor? Was für physische Grundvoraussetzungen sind notwendig? 
Sind Regattasegler Spitzensportler? Dominique Wavre beantwortet unsere Fragen.

Dominique, wie bereiten Michèle und Du Euch physisch auf das Rennen vor? 
Dominique: „Wir gehen in die Berge und fahren Mountainbike. Das ist unsere Wettkampfvorbereitung, wir 
freuen uns darauf, in den Süden der Alpen zu kommen, denn in La Rochelle ist es viel zu flach, wir müssen 
hier eine Stunde mit dem Auto fahren, wenn wir ein kleines Hügelchen mit 20 Meter Höhenunterschied 
finden wollen…Wenn wir fit sind, machen wir Touren an 5-6 Stunden mit rund 1’000 Meter Höhenunters-
chied“. 

Warum Mountainbike?
Dominique: „Dieser Sport bietet die Möglichkeit, Herz-Kreislauf zu trainieren und zugleich die Gelenke zu 
schonen. Ich bin kein Fan des Joggens, das greift die Knie und den Rücken zu fest an. Beim Biken kannst Du 
grosse Anstrengungen unternehmen und zugleich den Körper schonen. Wir achten sehr darauf, denn die 
Herausforderungen, denen wir uns gegenüber gestellt sehen, sind gross. Wir müssen gut trainiert sein, ohne 
uns dabei jedoch zu verletzen“. 

Übt Ihr auch andere Sportarten aus? 
Dominique: „Ja, wir arbeiten mit Gewichten und trainieren die Bewegungen an den Kaffee-Mühlen (grosse 
Zweihand-Winschen). Michèle hat ein Trainingsprogramm ausgearbeitet, welches schnelle Bewegung-
sabläufe mit leichten Gewichten und Übungen mit schwereren Gewichten abwechselt. Wir trainieren vor 
allem den Oberkörper und den Rücken, denn auf einem Segelboot finden wir uns oft in ungewohnten Posi-
tionen wieder, meist etwas gebeugt aufgrund der Krängung“. 

Welche Bedeutung messt Ihr dem körperlichen Training bei?
Dominique: „Es ist ein absolutes Muss physisch topfit zu sein. Doch sei es wie es sei, ein Segler, der ein 
solches Rennen mitmacht, ist spätestens nach einer Woche auf hoher See fit. Sehr gut vorbereitet zu sein hilft, 
dass man sich besser auf das eigentliche Rennen konzentrieren und sich dabei besser regenerieren kann. Das 
ist eine wichtige Trumpfkarte“. 

Kann man Euch also als Spitzensportler bezeichnen?
Dominique: „Hm. Ich würde es nicht so nennen. Vergleicht man unsere Vorbereitungen etwa mit jenen 
eines Fussballers oder Judokas, so bereiten sich Letztere während des ganzen Jahres mit einem Trainer darauf 
vor, auf den bestimmten Zeitpunkt eines Wettkampfs hin (Fussballmeisterschaften, Tatami, etc…) topfit zu 
sein. Wir hingegen müssen ein gesamtes Projekt stemmen, dessen technische Aspekte, dessen Finanzierung 
bis hin zu Wetterüberlegungen…Wir müssen uns um viel mehr kümmern als eine Mehrheit der Sportler. Ich 
würde einfach sagen, dass wir Sportler aus Leib und Seele sind“. 
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