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Noch zWEi MoNaTE biS zuM STaRT…
Dominique Wavre, Michèle Paret und ihr Segelboot, die Mirabaud, befinden sich nun auf der Zielgeraden 
im Hinblick auf das Barcelona World Race, dessen Start für den 31. Dezember 2010 vorgesehen ist. „In der 
vergangenen Woche haben wir die Mirabaud abgemastet, um das stehende Gut nochmals einer allerletz-
ten Kontrolle zu unterziehen“, erzählt Dominique. „Wir haben die Backstagen ausgewechselt sowie einige 
Wanten (jene Drahtseile, welche den Masten seitlich stützen). Alles ist gut gegangen, das Handhaben des 
Mastes ist dank des Kranführers, welcher sehr vorsichtig war, problemlos vonstatten gegangen – das ist 
jeweils immer eines unserer Hauptanliegen“. Für die Detailuntersuchungen wurde die Mirabaud dann in 
einen Hangar gebracht, wo die kostbare Rennjacht mittels Ultraschall auf Herz und Nieren inspiziert wurde. 
„Wir haben auch Tests hinsichtlich des Kiels durchgeführt“, erzählt Dom. „Kurz, es ging darum, die Verwin-
dungen und Biegungen zu testen. Dazu übt man einen Impuls (einen grossen Schlag) auf den Kiel aus. Ein 
Gerät misst dann die dabei entstehenden Vibrationen und zeichnet diese als Sinuskurve auf, welche man 
später auswerten kann“. 

Die Mirabaud wurde auch kielgeholt und wird nun im Hinblick auf das Barcelona World Race eingestellt und 
für die Überführung nach Spanien vorbereitet, welche auf Ende November vorgesehen ist.

zahNäRzTE, aLLgEMEiNMEdiziNER uNd…aNWäLTE
Dominique und Michèle werden sich im Verlauf der kommenden Wochen noch einer Reihe medizinischer 
Untersuchungen unterziehen müssen, um die Rennzulassung zu erhalten. „Es ist absolut logisch und nachvol-
lziehbar, dass man gesundheitlich topfit sein muss, um an einer solchen Regatta teilnehmen zu können“, 
erzählt Dominique. „Solche medizinischen Abklärungen gehören zu unserem Alltag. Dieses Mal müssen wir 
diese machen, um die Startberechtigung vom Organisator zu erhalten. Dies ist also eine vorsorgliche Vorsor-
gemassnahme“, witzelt der Skipper. 
„Heute muss sich jeder schützen: Organisatoren, Versicherungsgesellschaften: Man muss für alle Eventuali-
täten gewappnet sein. 
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Das Handhaben des Mastes ist dank des Kranführers, welcher sehr vorsichtig war, problemlos vonstatten gegangen



Nein, ernsthaft, wir arbeiten mit Ärzten zusammen (Zahnärzte, Allgemeinmediziner…), welche uns während 
des Rennens im Notfall zur Seite stehen werden. 

Sie werden wir in einem ersten Schritt kontaktieren, bevor wir den offiziellen Rennarzt, Jean-Yves Chauve, 
beiziehen, welcher auf solche Anlässe und die Fernmedizin spezialisiert ist“. 

EiNE dRiNgENdE aNgELEgENhEiT
Die beiden Segler der Mirabaud werden Anfang November bei Jean-Yves Bernot, einer Kapazität im Bereich 
der Meteorologie und Beratung von Hochseeseglern, einen Lehrgang absolvieren, um ihre Kenntnisse in allen 
Bereichen der Meteorologie und deren „Werkzeuge“ aufzufrischen, welche ihnen an Bord zur Verfügung 
stehen werden.

Eine Routenermittlung ist anlässlich des Barcelona World Race nicht erlaubt. Dahingegen steht den Seglern 
eine Unmenge an Dateninformationen offen, welche sie unter anderem über das Internet abrufen können. 
„Der entscheidende Faktor liegt darin, die guten Werkzeuge zu verwenden und diese bestmöglich zu nut-
zen“, erzählt Dominique. „Anlässlich unserer Ausbildung wird Jean-Yves unsere Allgemeinkenntnisse auf-
frischen und uns einen Einblick in die verschiedenen Informationsquellen geben. Sein Ratschlag ist für uns 

ausserordentlich wertvoll, ist er doch in dieser Materie an vorderster Front präsent“. 
Sind sie dann erst einmal mitten im Rennen, werden Dominique und Michèle die Meteo-Daten aneinander-
reihen – jeweils in einem Planungszeitraum von 2,3,5 oder 10 Tagen. Darüber hinaus nehmen sie diejenigen 
Messungen vor, welche sie an Bord ihres Bootes machen können, wie zum Beispiel das Ermitteln der Boots-
geschwindigkeit oder der Windstärke. Sind einmal alle Parameter bestimmt, können sie zahlreiche theore-
tische Routen entwerfen. Bleibt nur noch, die beste Option aus den zur Verfügung stehenden Informationen 
zu wählen. Nicht zu vergessen dabei ist allerdings, dass das keine exakte Wissenschaft ist!

KoMMEN SiE uNd uNTERSTüTzTEN SiE doMiNiquE uNd 
MichèLE bEi ihREM STaRT zuM baRcELoNa WoRLd RacE
Der Startschuss zum Barcelona World Race wird am 31. Dezember 2010 um exakt 12 Uhr in Barcelona fallen. 
Das Regattadorf steht der Allgemeinheit offen: es wird am 18. Dezember eingeweiht. 
Alle Segler werden von diesem Datum an vor Ort anwesend sein. Sie erhalten somit die Möglichkeit, die 
letzten Vorbereitungsarbeiten vom Bootsanleger aus mitzuverfolgen. 

Die beiden Segler der Mirabaud werden Anfang November ihre Kenntnisse in allen Bereichen der Meteorologie auffrischen.

Dominique und Michèle haben Alex Thomson’s Hugo Boss auf die Biskay zufällig getroffen 
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Verschiedenste Unterhaltungsprogramme sind im Regattadorf vorgesehen, und einige Zehntausend Zus-
chauer werden erwartet.
 
Mirabaud wird, wie alle anderen Teams, im offiziellen Regattadorf mit einem Stand vertreten sein. Die Fans 
von Dominique und seinem Team finden hier auch Posters, Postkarten und Abziehbilder von ihrem Lieblings-
segler. Autogramm-Signierstunden sind geplant, die genauen Zeiten werden demnächst bekannt gegeben.
Der Startschuss zum Rennen wird am 31. Dezember 2010 um 12 Uhr erfolgen. Die Segler werden den Hafen 
um 9.30 Uhr verlassen. Das Auslaufen ist im Kreise der Weltumsegler stets ein emotionaler und spezieller 
Moment. Von Begleitbooten aus haben Sie die Gelegenheit, den Start zum Rennen hautnah mitzuverfolgen – 
falls Sie mit dabei sein wollen, melden Sie sich schnellstmöglich direkt beim Organisator des Barcelona World 
Race an. Für einen kurzen Moment können Sie überdies auch von Land aus mit verfolgen, wie die Segler auf 
einem ersten Schlag den Strand entlang segeln, bevor es hinaus ins offene Meer geht! 

EiNE TaufE iM faMiLiEN- uNd fREuNdESKREiS
Die Mirabaud wird offiziell am 18. Dezember 2010 um 16.30h in Barcelona getauft. Der zwanglose und 
freundschaftliche Anlass steht allen Freunden von Dominique, Michèle und dem Mirabaud Team offen. Inte-
ressierte Personen werden gebeten, sich via E-Mail bei: media@maxcomm.ch anzumelden. 

«Wir haben die Mirabaud abgemastet, um das stehende Gut nochmals einer allerletzten Kontrolle zu unterziehen»


