
Die MirabauD beiM Verlassen Des 
MittelMeers gut unterwegs 

eine erste bilanz nach Vier 
renntagen

unterstützen sie DoMinique unD 
Michèle unD zeigen sie ihren sup-
port!

classeMent : 3.
Meteo : sonnig
winD : no, 3 Knoten
geschwinDigKeit : 4 Knoten

tages Menu :
Frühstück: Frühstücksflocken
Mittagessen: poulet tandoori mit reis
abendessen : auvergner eintopf
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Dienstag den 4. Januar 2011



„Wir sind zufrieden, auch wenn unser 
Kurs entlang der marokkanischen Küste 
uns Schwierigkeiten bescherte, die nichts 
mit dem Rennen zu tun hatten“, erzählt 
Dominique und nimmt damit Bezug auf 
den gestrigen Zwischenfall mit den marok-
kanischen Zöllnern. „Das Boot läuft gut, 
und wir haben ausserdem einen Rhythmus 
gefunden, der für uns ideal stimmt. Wir 
lassen uns nicht entmutigen“. 

Die ersten vier Tage waren gekennzeichnet 
von allerhand Wendepunkten. Begonnen 
hatte alles mit einem nicht so gelungenen 
Start, nachdem es den beiden Skippern 
nicht mehr gelungen war, die optimale 
Bootsgeschwindigkeit zu erreichen, nach-
dem sie das technische Team abgesetzt 
hatten. „Wir waren gar nicht zufrieden“, 
erzählte Michèle kurz danach. „Das war 
ein frustrierender Moment, doch glückli-
cherweise hatte er keine Auswirkungen 
auf den weiteren Verlauf des Rennens“. 
Die Silvesternacht wurde an Bord der Mira-
baud nicht gross gefeiert, doch Michèle 
erzählt: „Die Boote, die über VHF mitei-
nander in Kontakt standen, haben sich ge-

genseitig ein gutes neues Jahr gewünscht. 
Wir haben dann eine kleine Pause einge-
legt und Brötchen gegessen“. Die beiden 
Skipper der Mirabaud haben die Kaprio-
len des Wetters sehr gut gehandhabt 
und einen guten Kurs heraus gearbeitet, 
wodurch sie sehr schnell zur führenden 
Gruppe aufschliessen konnten. 

Die Schwierigkeiten begannen just gegen 
Ende des Mittelmeers, doch der schlimme 
Zwischenfall, der sich ereignet hatte, war 
nicht auf der Liste der möglichen Probleme 
aufgelistet: Dominique und Michèle wur-
den am Montagnachmittag von marokka-
nischen Zöllnern gestoppt und die Mira-
baud geentert. Die Zöllner haben alsdann 
eine Durchsuchung des Schiffes vorge-
nommen. Dabei haben sie Seesäcke auf 
den Boden geworfen, Beutel mit gefrierge-

Die MirabauD beiM 
Verlassen Des 
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unterwegs 
Dominique Wavre und Michèle Paret haben 

vergangene Nacht die Meerenge von Gibral-

tar passiert und liegen momentan auf dem 

3. Platz im Zwischenklassement. Sie haben 

auf den Leader Paprec Virbac von Jean-Pierre 

Dick und Loïck Peyron einen Rückstand von 

30 Seemeilen, das entspricht rund 3 Stunden 

nach 4 Renntagen, eine Lappalie. 

trockneter Nahrung aufgeschlitzt und ein 
heilloses Durcheinander angerichtet in den 
Säcken, welche die Segler in den vergange-
nen Wochen minutiös vorbereitet hatten. 
Die Zöllner traten bei ihrer Durchsuchung 
auch auf elektronisches Material und 
verwandelten die Kabine in ein einziges 
Chaos. Nach rund 30 Minuten verliessen 
die Zöllner die Jacht, nachdem sie einen 
Anruf über Funk erhalten hatten. 

Kurz nach dem Zwischenfall über Satel-
litentelefon verständigt, zeigte sich Domi-
nique philosophisch: „Wir lassen uns nicht 
unterkriegen und sind momentan dabei, 
das Boot wieder in Ordnung zu bringen. 
Wir werden versuchen, uns durch das, 
was geschehen ist, nicht entmutigen 
zu lassen“. Michèle Paret hat den 
Zwischenfall im Detail festgehalten. 

Ihren Bericht finden Sie auf der Website 
www.dominiquewavre.com.

Dominique und Michèle, welche Barcelona 
vor nunmehr fünf Tagen verlassen haben, 
nehmen nun den Streckenabschnitt im 
Atlantik in Angriff. Die nächste spannende 
Etappe folgt entlang der Kanaren, es folgt 
der Kalmengürtel und dann heisst es, den 
Atlantik in westlicher Richtung zu durch-
queren, um die St. Helena Hochdruckzone 
zu umrunden, bevor die beiden Segler 
dann langsam in die Zone der „brüllenden 
Vierziger“ rund um den 40. Breiten-
grad vorstossen, wo es während rund 40 
Tagen in eisiger Kälte und Sturmwinden in 
Richtung Kap Horn geht. Aber das ist eine 
andere Geschichte



„Wir hatten seit dem Start Zeit, uns mit den 
anderen Booten zu vergleichen“, erzählt 
Dominique, „und wir haben festgestellt, 
dass die Mirabaud sehr gut läuft. Es ist aber 
auch zu sagen, dass wir bis jetzt nur einen 
winzigen Teil der möglichen Wetterbedin-
gungen kennen gelernt haben, das heisst: 
schwachen bis mässigen Wind. Unter die-
sen Bedingungen können wir mit den bes-
ten Teams mithalten“. 

Was die Geschwindigkeit angeht, so lässt 
sich, bis auf den nicht so gelungenen Start, 
ebenfalls nichts Negatives sagen. Die Mira-
baud kann mithalten, die momentanen 
Positionierungen im Zwischenklassement 
basieren rein auf strategischen Entscheiden 

seitens der einzelnen Teams. „Es ist aber 
auch klar, dass man immer noch etwas 
mehr machen könnte, wenn man die Zeit 
dazu hätte“, präzisiert Dom. „Wir haben 
uns auf die Performance konzentriert und 
sind damit bis jetzt sehr zufrieden. Wir 
haben uns auf der anderen Seite nicht so 
sehr mit der Gewichtsverteilung an Bord 
befasst, wie das andere Teams gemacht 
haben. Das spüren wir nun im Mittelmeer, 
wo die Bedingungen ständig ändern und 
wo man sich ständig anpassen muss. Das 
ist physisch anspruchsvoll!“ 

Dominique hat auch die Bestätigung 
erhalten, dass die Mirabaud ein sehr tech-
nisches und sensibles Boot ist. „Das Boot 

verlangt viel Aufmerksamkeit unsererseits“, 
erzählt er. „Sie läuft schnell, aber man muss 
das Steuer mit zum Maximum halten und 
sie permanent einstellen. Das ist der Preis, 
den wir zahlen, doch das machen wir sehr 
gerne“. 

Die beiden Skipper der Mirabaud haben ihre 
warme Segelbekleidung noch nicht abge-
legt, obschon die Temperaturen gegen Afri-
ka nun laufend ansteigen. „Aufgrund des 
mangelnden Schlafes und der unregelmäs-
sigen Essenszeiten hat man immer etwas 
kalt“, erklärt Dominique. „Deshalb bleiben 
wir momentan noch gut eingepackt, aber 
in den kommenden Tagen wird sich dies 
ändern“. 

eine erste bilanz nach Vier 
renntagen
Vier Tage, das ist zugleich wenig und doch auch wieder viel. Bis zum Start des Barcelona World 

Race gab es keinerlei Referenzwerte. Die Mirabaud, welche im Frühling komplett umgebaut und 

überarbeitet worden war, hatte bis zu dem Zeitpunkt noch keine Gelegenheit gehabt, sich den 

gegnerischen Booten zu stellen und zu überprüfen, wo ihr Wert lag nach der langen Arbeitszeit. 

Das ist nun (zumindest teilweise) erfolgt. 



unterstützen sie DoMinique unD 
Michèle unD zeigen sie ihren 
support!
Poster und Postkarten von Dominique, Michèle und der Mirabaud sind via die 
Agentur MaxComm Communication, 42 Quai Gustave Ador in Genf erhältlich, 
wie auch bei Shipshandlers und in den Segelclubs entlang des Genfersees.

gesaMtKlasseMent 
aM 4. Januar uM 11 uhr

1) Virbac-paprec 3

2) Foncia (+18.1 Milles)

3) MirabauD (+38.8)

4) estrella DaMM (+54.6)

5) neutrogena (+70.8)

6) gaes (+72.6)

7) groupe bel (+108.8)

8) présiDent (+109.6)

9) MapFre (+116.0)

10) we are water (+144.0)

11) ForuM MaritiM catala (+144.0)

12) renault z.e. sailing teaM (+146.0)

13) central lechera asturiana (+151.2)

14) hugo boss (+179.4)
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