
Und nUn heisst es : 
aUf in die südliche hemisphäre !

das Boot, das singt 

Vorsicht Vor der st. helena 
hochdrUckzone !

zwischenstand im gesamtklassement : 6.
wetter : himmel bleiern und schwer, platzregen und gewitterfronten 
wind : passatwind aus südost, 3-5 knoten 
geschwindigkeit : 3 knoten

menü :
frühstück : Brioche und hefegebäck
Mittagessen : Geflügelbraten und Heidelbeerjoghurt       
abendessen  : kartoffelpfanne mit zwiebeln   

logBUch
Freitag, 14. Januar 2011 



„Wir sind ohne Zwischenfälle durch die Kal-

men hindurch gekommen und haben praktisch 

nichts an Geschwindigkeit eingebüsst bis heute 

Morgen“, erzählt Dominique Wavre. „Wäh-rend 

rund zwei Tagen war der Himmel bleiern und 

schwer. Es hatte einige heftige Böenfelder, doch 

der Wind ist zum Glück nie ganz eingebrochen. 

Aber jetzt gibt es kein wind…“ 

Die beiden in Führung liegenden Jachten, die 

Virbac Paprec und die Foncia, waren denn auch 

die ersten Boote, die in den Kalmengürtel kamen 

und dort aufgrund des flauen Windes recht 

schnell abgebremst wurden. Dies ist auch der 

Grund, weshalb die Abstände zu den Verfolgern 

seit Beginn der Woche laufend zurückgingen. 

Doch natürlich waren sie dann auch die Ersten, 

die wieder auf „neuen Wind“ stiessen und wie 

Formel 1 Boliden abgingen. Daher sind seit ges-

tern Abend die Abstände wieder angewachsen, 

was die logische Konsequenz daraus ist. 

„Die Regatta ist extrem spannend“, erzählt 

Dominique mit hörbarem Enthusiasmus in der 

Stimme. „Es gibt eine Führungsgruppe von sie-

ben Jachten, die alle extrem eng beieinander 

liegen. Das ist absolut bemerkenswert, bedenkt 

man die Anzahl Tage, die wir bereits unter-wegs 

sind. Zugleich macht das die Regatta noch inte-

ressanter. Ich bin nicht überrascht, dass es so 

gekommen ist, denn das Niveau ist sehr hoch“. 

Und nUn heisst es: 
aUf in die südliche hemisphäre!

Die Mirabaud hat gestern Abend 

den Äquator überquert und segelt 

von nun an in der südli-chen Hemis-

phäre. In den vergangenen Tagen 

hatte sie sich durch den Kalmen-

gürtel gequält, jene geographische 

Zone, welche die Passatwinde aus 

Nordost von jenen aus Südost 

trennt. 



So musste bereits ein erster Konkurrent das 

Handtuch werfen (Président von Jean Le Cam), 

während Michel Desjoyeaux / François Gabart 

und Jean-Pierre Dick / Loïck Peyron Kurs auf 

Brasilien nehmen müssen, um dort ihren bes-

chädigten Bug und Grossegel zu reparieren. 

Doch auch die anderen Teilnehmer schlagen sich 

mit kleineren und grösseren Sorgen herum, die 

sich manchmal nach aussen zeigen und manch-

mal wie ein streng gehütetes Geheimnis im Ver-

borgenen gehalten werden… 

Die Mirabaud schlägt sich nicht schlecht, obs-

chon auch sie von Zwischenfällen nicht ver-

schont blieb. So „singt“ sie bei mittlerem Wind, 

während sie bei starkem Wind und hoher Ge-

schwindigkeit „heult“! „Sie vibriert im Bereich 

des Ruderblatts“, erzählt Dominique. „Das 

ist ein echtes Problem, welches uns Sorgen 

bereitet, denn die Vibration ist mühsam und 

schwie-rig auszuhalten, das Steuer vibriert sehr 

stark und verursacht einen Ton, der manchmal 

kaum auszuhalten ist. Zugleich bedeutet natür-

lich diese Vibration auch einen Energieverlust. 

Dies ist ein Problem, welches wir vor dem Start 

nicht mehr komplett ausmerzen konnten und 

das uns nun auf See Mühe bereitet und mit dem 

wir nun leben müssen“. Hinzu kommt, dass 

eines der Vorsegel, der Gennaker, zu Beginn der 

Woche ins Wasser fiel, nachdem die Halterung 

am Kopf des Segels gerissen war. „Dies ist ein 

Segel, welches wir sehr oft brauchen“, erzählt 

Dominique. „Es wird bei den unterschiedlichs-

ten Windverhältnissen eingesetzt, und es ist ein 

echter Nachteil, dass wir es nicht verwenden 

können. Dessen Reparatur haben wir auf unsere 

Prioritätenliste gesetzt, doch dazu brauchen wir 

eine komplett ruhige See, denn wir müssen dazu 

aufs Deck. Oder wir setzen alles daran, eine ru-

hige See zu umgehen…“. 

das Boot, das singt 

1 ) VirBac-paprec 3

2 ) foncia ( +19.5 milles )

3 ) estrella damm ( +41.7 )

4 ) mapfre ( +109.5)

5 ) groUpe Bel ( +125.6 )

6 ) miraBaUd ( +128.2 )

7 ) neUtrogena ( +192.7 )

8 ) renaUlt z.e. sailing team ( +246.1)

9 ) gaes ( +252.6 )

10 ) hUgo Boss ( +454.4 )

11 ) central lechera astUriana ( +483.0 )

12 ) forUm maritim catala ( +492.4 )

13 ) we are water ( +601.3 )

Diese liegt entlang Südafrika und ist eine weitere 

Widersacherin für die Segeljachten, welche die 

Welt umrunden (früher die Klipper der Teeroute 

im 19. Jahrhundert und heute die Teilnehmer 

des Barcelona World Race). Aus diesem Grund 

sind die Boote gezwungen, zuerst Kurs auf Bra-

silien zu nehmen, bevor sie dann auf Umwegen 

Kurs auf Kapstadt nehmen können. 

In der südlichen Hemisphäre drehen die Hochs in 

die Gegenrichtung des Uhrzeigers (so dreht sich 

auch das Wasser im Lavabo in die umgekehrte 

Richtung…). Um die schwachen und stark dre-

henden Winde zu vermeiden, umsegeln alle 

Teilnehmer des Rennens diese Zone grossräumig 

und tauchen tief in den dreissigsten, ja teils sogar 

in den vierzigsten Breitengrad ein, bevor sie ihren 

östlichen Kurs verlassen und erneut abdrehen 

können. Es wird erwartet, dass die Boote diese 

Kurskorrektur ab heute einleiten und einige Tage 

beibehalten werden.

Vorsicht Vor der st. helena 
hochdrUckzone!
Die nächste Schwierigkeit, die vor 

der Mirabaud liegt, besteht im erfol-

greichen Vermeiden der St. Helena 

Hochdruckzone. 

Ein Rennen rund um die Welt wie das Barcelona World Race entscheidet sich 

durch die Fak-toren Strategie und Geschwindigkeit. Doch zugleich hängt auch 

viel davon ab, wie man mit dem Material umgeht und die unvermeidbaren 

Havarien handhabt. 

gesamtklassement : 
14. JanUar Um 11h
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