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KuRS auf BaRcELoNa
Dominique Wavre und Michèle Paret werden La Rochelle für einige Monate den Rücken kehren und am 
kommenden 18. November in See stechen mit Kurs auf Barcelona. „Wir haben uns dafür entschieden, die 
Überfahrt so rasch als möglich in Angriff zu nehmen, um über mehr Freiraum hinsichtlich der Wetterbedin-
gungen zu verfügen und unser Zeitfenster zu vergrössern“, erklärt Dominique. „Denn der Golf von Biskaya 
ist in diesen Tagen an einem von drei Tagen unpassierbar. Durch eine vorgezogene Abreise bleibt uns mehr 
Zeit in Barcelona, um die letzten Details an Bord der Mirabaud zu regeln. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir 
in den letzten zehn Tagen vor einem Rennen jeweils nicht mehr sehr zugänglich sind. Aus diesen Gründen 
haben wir uns entschieden, frühzeitig in Barcelona anzukommen, um in aller Ruhe und so gelassen wie 
möglich die letzten Vorbereitungen anzugehen“. 

Wenn alles planmässig verläuft, sollte die Überfahrt ungefähr zehn Tage in Anspruch nehmen. „Doch die 
Wettervorhersagen geben uns nur Informationen bis und mit Gibraltar. Das Mittelmeer ist dann die grosse 
Unbekannte. Uns graut vor totaler Flaute, denn die Motoren unserer Boote sind nicht besonders stark. Nach 
unserer Ankunft in Barcelona müssen wir noch einige Dinge erledigen, wie zum Beispiel die Kontrollabnah-
men unseres Bootes durch die Rennorganisation, das Bunkern, das Vermessen einiger Elemente sowie
das Beladen all jener Dinge, die wir während des Rennens brauchen werden, etc. Doch wir sind ziemlich 
entspannt und zuversichtlich. Das Boot läuft gut, die Geschwindigkeit ist zufrieden stellend. Es ist ein gutes 

Zeichen, dass wir eineinhalb Monate vor dem Start schon beinahe mit allem fertig sind“. 

DiE RouTE Du Rhum: DiE aNaLySE voN DomiNiquE WavRE
Einige Mitstreiter, welche an der Route du Rhum teilnehmen wie Michel Desjoyeaux und Jean-Pierre Dick mit 
ihrem brandneuen Segelboot, werden nicht viel Zeit übrig haben, um sich in Pointe à Pitre einen Punsch zu 
genehmigen, bevor sie ihr Boot für die Überfahrt nach Europa auf ein Cargo-Schiff laden müssen, um am 31. 
Dezember an der Seite von Dominique Wavre und Michèle Paret rechtzeitig am Start zum Barcelona World 
Race zu sein. 
„Ich verfolge die Route du Rhum hautnah mit. Es ist eine fantastische Regatta“, erzählt der Skipper der Mira-
baud. „Ich kontrolliere die Wetterbedingungen und die sich daraus ergebenden Optionen alle sechs Stunden 
und erstelle dann Simulationen möglicher Routen“.
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Dominique und Michèle in den frühen Morgenstunden anlässlich eines Trainings im Golf von Biskaya



Obschon Dominique ein grosser Fan dieser Regatta ist, zeigt er sich dennoch erleichtert, dass er selbst nicht 
gleichzeitig die Route du Rhum und das Barcelona World Race in Rekordzeit segeln muss. „Ich wäre sehr 
angespannt gewesen. Denn das Timing lässt keinerlei Fehler oder Zwischenfälle zu“. 
Dominique zeigt sich sehr beeindruckt von Roland Jourdain’s seglerischem Können und ist überrascht über 
die Homogenität innerhalb der Flotte bei dieser Auflage der Route du Rhum. „Obschon man beim Start einen 
winzigen Geschwindigkeitsvorteil bei den Jachten der neueren Generation feststellen konnte, zeigte sich, 
dass die älteren Boote diesen Vorteil schnell wieder wettzumachen und sich an die Spitze zu setzen vermoch-
ten. Die Flotte ist eng beieinander geblieben, und zahlreich sind die Skipper, die dieser Route du Rhum ihren 
Stempel aufsetzen konnten“. 

Bezüglich der sehr südlichen Routenwahl von Michel Desjoyeaux und der daraus resultierenden nicht so 
erfolgreichen Performance erklärt Dominique: „Wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, ist es immer eine 
heikle Angelegenheit, die taktischen Entscheidungen eines Skippers im Rennen zu hinterfragen oder zu kom-
mentieren. Es ist möglich, dass er es vorgezogen hat, mit seinem Boot, welches momentan den letzten Schliff 
erhält, die südlichere Route zu wählen, weil diese statistisch gesehen ruhiger ist, um die Jacht zu schonen, 
also sozusagen eine reine Vorsichtsmassnahme. Doch das ist reine Spekulation, nur er allein könnte uns seine 
Routenwahl erklären“. 
„Mein Fazit zu dieser Route du Rhum lautet: Ein Boot, welches gut getestet ist und schon ausreichend Meilen 
hinter sich hat, verfügt über alle „notwendigen Zutaten“, das Rennen für sich zu entscheiden“, führt Domi-
nique aus. 

ZuKuNfTSTRäumE
Einige junge Talente vom Genfersee nahmen in der 420er Klasse vom 28. bis 31. Oktober in La Rochelle am 

Segelwettbewerb „National d’Automne“ teil. Hier hatten sie auch die Chance, die Mirabaud zu besuchen 

und mit Dominique und Michèle Zeit zu verbringen. 

„Ich war gerade dabei, am Boot rumzubasteln, als ich diese Gruppe von jungen Leuten sah, welche die 

Jacht aufmerksam betrachteten“, erzählt Dominique. „Ich habe ihnen zugerufen, wir haben uns gegenseitig 

bekannt gemacht und zwei Minuten später waren sie alle an Bord. Es war total sympathisch, ich habe sie an 

die Kaffeemühlen gelassen und dann haben sie uns noch geholfen. Schade war nur, dass wir an diesem Tag 

nicht raus konnten. Ich hätte sie sonst als Teammitglieder sehr gerne mitgenommen“. 

Die sechs Teams vom Genfersee, welche von der Olympionikin Anne-Sophie Thilo trainiert werden, segelten 

in der Folge gegen die besten französischen Teams. Das Endresultat ist sehr zufrieden stellend, haben doch 

alle Teams (mit Ausnahme der Segler von Rolle, welche sich verletzt haben) die Endläufe erreicht.

 Die Mädchen aus Morges, Léa Rouiller und Zoé Pfeiffer, beendeten die Regatta auf dem ausgezeichneten 22. 

Schlussplatz und waren die 5. besten Mädchen aus insgesamt 105 Teams, ihre Kollegen aus Morges, Benoît 

Truc und Benoît Amsler, wurden 39., Jérémy Bachelin und Marion Amsler 42., Jocelyn Keller und Adrien Jayet 

45. und die Brüder Fabrice und Guillaume Rigot 49. 

Die jungen Regattasegler vom Genfersee zu Besuch in La Rochelle

Ein hell erleuchtetes und gemütliches Cockpit, Mittelpunkt für die Segler auf den vielen durchwachten Nächten rund um die Welt



EiN miNuTiöSES uNTERfaNgEN
Die Fotoaufnahmen der Mirabaud unter Segeln konnten nach Wochen endloser Verschiebungen endlich 

gemacht werden. Doch das lange Warten hat sich gelohnt! 

Der Fototermin hatte aus unterschiedlichsten Gründen mehrmals verschoben werden müssen. Ein solches 

Projekt ist sehr komplex. Da müssen einerseits das Segelboot und seine Besatzung bereit sein, was nicht 

selbstverständlich ist, bedenkt man die Sicherheitstests, die Vermessungen und all die unzähligen anderen 

Aktivitäten der Segler. Dann braucht es natürlich auch Wind, doch bitte nicht zu viel und auch nicht zu wenig, 

ideal sind Windstärken zwischen 18 und 30 Knoten. Ach ja, die Sonne sollte natürlich auch scheinen! Klappt 

dies alles, muss man auch noch einen erfahrenen Helikopterpiloten finden, der gerade in der Gegend ist und 

Zeit hat, was hinsichtlich der Route du Rhum gar nicht so ein einfaches Unterfangen war. Nicht vergessen 

sollte man auch die Fotografen und Kameraleute, die zwischen Saint-Malo und Pointe-à-Pitre alle gerade sehr 

gesucht sind…

Benoît Stichelbaut (Fotograf) und Jean-René Keruzoré (Kameramann), zwei absolute Vollprofis in diesem 

Gebiet, haben sich schliesslich für Mittwoch, den 10. November entschieden, nachdem sie zuvor ausführlich 

die Wetterbedingungen studiert und zahlreiche Gespräche mit Dominique und Michèle geführt haben. Hier 

ist das Resultat! 
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uNTERSTüTZEN SiE DomiNiquE uND michèLE 
uND ZEigEN SiE DiES !
Im Hinblick auf das Barcelona World Race haben wir Poster, Postkarten und Abziehbilder unseres Lieblings-

teams produzieren lassen. Diese können ab dem 10. Dezember kostenlos in einigen welschen Segelclubs 

sowie in den Büroräumlichkeiten der Agentur MaxComm, 42 Quai Gustave Ador, bezogen werden. Kommen 

Sie vorbei und holen Sie sich Ihr Exemplar.  

Der Start zur Überfahrt nach Barcelona ist für heute geplant. Mehr Informationen finden Sie auf der Website www.dominiquewavre.com
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