
ErstEr hartEr schlag auf dEr höhE dEr 
KapvErdischEn insEln

„vorsicht vor fliEgEndEn fischEn!“

MichèlE hat nichts voM „dauMEn“ gEsagt

position iM gEsaMtKlassEMEnt : 5.
WEttEr : sonnenschein unterbrochen von gelegentlichen platzregen, 
steigende temperaturen 
Wind : passatwind aus nordosten, 23 Knoten 
gEschWindigKEit : 15-18 Knoten

tagEs MEnu :
frühstück : Brioche und hefegebäck
Mittagessen : indisches taboulé  und caramel-crème 
abendessen  : poulet tandoori

logBuch
Dienstag, 11. Januar 2011 



„Wir segelten bei voller Geschwindigkeit mit 
rund 25 Knoten, als sich plötzlich die Halterung 
am Kopf des Gennakers löste und das Segel sich 
loslöste“, erzählte Dominique. Oder anders ge-
sagt, das Teilstück, welches das riesige Segel am 
Mastkopf festhält, war dem enormen Druck nicht 
gewachsen und riss in der Folge. 

„Der Gennaker fiel ins Wasser, und wir brauch-
ten über zwei Stunden, bis wir ihn wieder an 
Bord hatten. Das hat unglaublich Kraft gekostet, 
wir sind komplett erledigt“. 

Von jetzt an, segelt die Mirabaud mit einem leich-
ten Spi und das bei konstanten 25 Knoten Wind, 
was den beiden Skippern der Mirabaud Sorgen 
bereitet, denn dieses Segel ist zu leicht für soviel 
Wind. 

„Wir werden in rund zwei Tagen den Kalmen-
gürtel erreichen, und falls wir hier eine ruhige 
Periode haben, was noch alles andere als sicher 
ist, dann werden wir den Gennaker reparieren. 
Danach muss man ihn erneut am Mastkopf be-
festigen und dann das Segel einrollen, was abso-
lut notwendig ist. Diesen Zeitpunkt können wir 
momentan aber noch nicht abschätzen“. 

Seit diesem Zwischenfall lösen sich Dominique 
und Michèle stündlich am Steuer ab, denn der 
Autopilot ist in dieser extremen Situation absolut 
nicht mehr von Nutzen. 

„Wir hatten ein Reff eingebunden und den 
grossen Spi gesetzt“, erzählt Michèle. „Estrella 
Damm“ und „Mapfre“ sind nahe an uns vorbei 
gezogen, doch wir hatten keinen Sichtkontakt zu 

ihnen, das ist schade. Das Meer ist halt einfach 
schlicht zu gross und der Horizont zu weit…“ 

Die Mehrheit der Teilnehmer des Barcelona 
World Race profitiert von stabilen Passatwinden 
aus nordöstlicher Richtung von rund 20-25 Kno-
ten, dementsprechend beeindruckend sind auch 
die Bootsgeschwindigkeiten: In den vergangenen 
Stunden wurden Durchschnittsgeschwindigkei-
ten von rund 18 Knoten gemessen! Doch nach 
den Kapverdischen Inseln gehen die Geschwindi-
gkeiten zurück, was das Führungstrio im Klasse-
ment bereits zu spüren bekommen hat, während 
das Verfolgerfeld derweil noch immer von herrli-
chen Geschwindigkeiten profitiert. 

 Die schwierigen Bedingungen der vergangenen 
Tage haben alle Teams getroffen: Beim Segel-

boot von Jean Le Cam, der Président, ist der Mast 
runter gekommen, während Michel Desjoyeaux 
und François Gabart (Foncia) Kurs auf Brasilien 
genommen haben, wo sie ihren beschädigten 
Bug reparieren wollen. Das Reglement sieht 
vor, dass die Teilnehmer keine Strafe erhalten, 
wenn sie vor den Breitengraden Australiens 
einen Zwischenstopp einlegen müssen. Dieser 
Zwischenfall sollte also auf das momentan auf 
Rang zwei platzierte Boot keine all zu gravie-
renden Auswirkungen haben. 

ErstEr hartEr schlag auf dEr 
höhE dEr KapvErdischEn insEln

Mit einer beeindruckenden Leistung 

seit dem Start zum Barcelona World 

Race, hat die Mirabaud heute Vormit-

tag eine Havarie erlitten, die negative 

Auswirkungen auf den Zwischenplatz 

im Gesamtklassement hat. 



„Von nun an werden wir vermehrt Tiere 

sehen“, freut sich Michèle. „In den vergange-

nen Tagen kamen wir bereits in den Genuss eini-

ger Delfinschulen, Wale haben wir noch keine 

gesehen“. 

Die beiden Skipper der Mirabaud müssen aber 

auch sehr wachsam sein und sich schützen…vor 

allem vor fliegenden Fischen. „In diesen Breiten-

graden gibt es viele davon“, erzählt Michèle. 

„Zum Teil springen sie sehr hoch und sind sehr 

schnell, sie können eine echte Gefahr darstellen, 

wenn man einen an den Kopf kriegt. Wir müssen 

gut aufpassen!“. 

Doch nebst der Fauna wird sich in den kom-

menden Tagen auch das Wettererscheinungsbild 

radikal ändern, so wird im Bereich der innertro-

pischen Konvergenzzone (dem Kalmengürtel), 

wo die Passatwinde aus Nordost auf jene aus 

Südost treffen, der Wind praktisch vollkommen 

zusammenbrechen. Hier ändern sich die Bedin-

gungen ständig, und die praktisch windlose 

Zone wird mehrmals am Tag von Platzregen und 

Gewittern mit stürmischen Böen heimgesucht. 

Diese geografische Zone bildet denn zugleich 

auch der Übergang von der nördlichen zur 

südlichen Hemisphäre, ein Ereignis, das an Bord 

der Mirabaud nicht zu Begeisterungsstürmen 

führt: Die beiden Skipper haben schon anderes 

gesehen! 

„vorsicht vor fliEgEndEn fischEn !“

gEsaMtKlassEMEnt 
11. Januar uM 11 uhr

1 ) virBac-paprEc 3

2 ) foncia ( +75.9 MillEs )

3 ) EstrElla daMM ( +222.4 )

4 ) MapfrE ( +255.3 )

5 ) MiraBaud ( +256.0 )

6 ) groupE BEl ( +312.2 )

7 ) nEutrogEna ( +333.3 )

8 ) présidEnt ( +503.4 )

9 ) rEnault Z.E. sailing tEaM ( +519.2 )

10 ) gaEs ( +520.4 )

11 ) cEntral lEchEra asturiana ( +676.9 )

12 ) WE arE WatEr ( +694.2 )

13 ) hugo Boss ( +724.5 )

14 ) foruM MaritiM catala ( +764.0 )

„Dominique hat mir eingangs des Atlan-

tiks die Fäden gezogen, und die Narbe 

sieht gut aus. Die Verletzung ist gut verheilt 

und die Wunde verschlossen. Zwar trage ich 

als Vorsichtsmassnahme immer einen Ver-

band, doch ich habe keine Schmerzen und 

es scheint, als ginge alles planmässig voran. 

Ich habe jedenfalls keinerlei Probleme beim 

Steuern und kann mich auch sonst gut an 

Bord bewegen“. 

MichèlE hat nichts voM 
„dauMEn“ gEsagt
Erst einige Tage vor dem Start zum Rennen noch am Daumen operiert, 

hat sich Michèle Paret gut erholt und die Heilung schreitet voran. 

Sobald man wärmere Gewässer erreicht, trifft man automatisch auf eine 

reiche maritime Fauna. Diese ist entlang der Kapverdischen Inseln besonders 

ausgeprägt. 
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