
Vier Jahreszeiten in nur drei Wochen

ein echtes PokersPiel 

der Blog Von Michèle

entdecken sie das Video-BordtageBuch 
der MiraBaud 

zWischenstand iM gesaMtklasseMent : 3.
Wetter : sonnenschein mit vereinzelten Wolkenfeldern, steigende temperaturen !  
Wind : stabiler Passatwind aus südost, 15 knoten 
geschWindigkeit : 11 knoten, kurs in richtung süden

Menü :  
Frühstück : Brioche und hefegebäck
Mittagessen : Kartoffelauflauf + Caramel Crème   
abendessen  : Poulet

logBuch
Dienstag, 18. Januar 2011



„Momentan läuft für einmal alles wie am Schnür-

chen“, erzählt Dominique. „Der Passatwind bläst 

konstant, wir segeln auf Amwindkurs unter 

vollen Segeln - das Gross und die Genua voll 

gesetzt, und der Autopilot funktioniert perfekt. 

Wir nutzen diese wertvolle Zeit, um unsere Bat-

terien wieder aufzuladen und unser Schlafmanko 

auszugleichen“.

Von heute auf morgen und um den 20. Breiten-

grad herum werden die meteorologischen Be-

dingungen um einiges komplexer: Im Westen 

befindet sich eine Störungszone mit stürmischem 

Wind, der sich um die eigene Achse dreht und 

welcher im nördlichen Sektor für Starkwind 

sorgen wird. Sowohl Foncia als auch Virbac-

Paprec 3 werden davon kurzfristig profitieren 

können, bevor sie dann eventuell von einem 

neuerlichen Hoch massiv abgebremst werden. 

Auf der (beinahe) direkten Route, welche Estrella 

Damm, Groupe Bel und Mirabaud gewählt ha-

ben, lauert ebenfalls eine kleine Hochdruckzone, 

welche den Seglern das Leben schwer machen 

wird. „Wir werden versuchen, zwischen den bei-

den vor uns liegenden Hochdruckzonen hindurch 

zu schlüpfen. Doch wir werden sicherlich ruhige 

Momente erleben. Das wird eine sehr delikate 

Angelegenheit werden, die uns viel Fingerspit-

zengefühl abverlangen wird“. 

Vier Jahreszeiten in 
nur drei Wochen
Beim Start in Barcelona am 31. Dezem-

ber erlebte die Crew der Mirabaud 

winterliche Bedingungen, entlang 

Madeira kletterte das Thermometer 

dann auf frühlingshafte Temperaturen, 

und in Küstennähe zu Senegal erle-

bten die Segler erstmals drückende 

Hitze. Ja, und beim Überqueren des 

Äquators und in unmittelbarer Nähe 

zu Brasilien erwartete sie dann ein 

wahres Wechselbad an Sturmfron-

ten und bleierner Schwüle. Nach der 

tropischen Hitze stehen nun entlang 

der Küste Chiles herbstliche Wetter-

bedingungen an, während die ganz 

grosse Kälte dann bereits im Südat-

lantik lauert… 



Am Sonntag hat das spanische Team Mapfre die-

sen Joker gezogen und wird nunmehr erst vie-

rundzwanzig Stunden später wieder im Klasse-

ment erscheinen. Haben die Spanier diese Karte 

gezogen, um auf kürzestem Weg nach Osten 

vorzustossen…und damit die extrem risikoreiche 

Option gewählt, den Äquator zu überqueren 

und erneut auf schwache aber stabile Winde zu 

stossen? 

„Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich davon 

halten soll“, erzählt Dominique, der von diesem 

„Gadget“ nicht sonderlich begeistert ist. „Unab-

hängig davon, was die Strategie der anderen 

ist, wir haben unsere Route gewählt. Ich denke, 

das Konzept dieses Modus, wonach ein Boot für 

24 Stunden abtauchen kann, ist vermutlich für 

das Publikum noch recht unterhaltend, für uns 

ändert sich dadurch nicht viel. Dies gesagt, wer-

den wir bei Gelegenheit vielleicht selbst darauf 

zurückgreifen. Es ist amüsant und wir werden 

nicht zögern, ebenfalls ein bisschen Katz und 

Maus zu spielen, wenn sich die Möglichkeit dazu 

bietet“. 

ein echtes PokersPiel  

gesaMtklasseMent:
18. Januar uM 11h

1 ) estrella daMM ( 0.0)

2 ) Groupe Bel ( +108.1 )

3 ) MiraBaud ( +170.2 )

4 ) Mapfre ( +171.1)

5 ) VirBac-PaPrec (––)

6 ) NeutroGeNa ( +276.4 )

7 ) GaeS ( +281.4 )

8 ) reNault Z.e. SailiNG teaM ( +297.2)

9 ) foNCia ( +307.0 MilleS )

10 ) HuGo BoSS ( +417.0)

11 ) CeNtral leCHera aSturiaNa ( +449.0 )

12 ) We are Water ( +521.1)

13 ) foruM MaritiM Catala ( +641.4 )

nennen. Hier sitzt 

mir das Tierchen 

gegenüber und 

begleitet alle unsere 

Nachtwachen, es 

hat seit Barcelona 

noch nicht eine ein-

zige verpasst! Ge-

horchen tut es zwar 

noch nicht all zu 

gut, aber es hört aufmerksam zu und wer weiss, 

mit der Zeit, sei es aus Müdigkeit oder wenn die 

ganze Magie des südlichen Ozeans sich offen-

bart, wird es mir vielleicht einmal antworten! 

Gestern habe ich definitiv den schützenden Ver-

band um meinen Daumen weggenommen. Ich 

nutze diese kleine nächtliche Mail dazu, um mich 

bei den Ärzten der Teknon Klinik ganz herzlich 

zu bedanken. Sie haben ein echtes „Wunde-

rwerk“ vollbracht“. 

der Blog Von Michèle

„Am Morgen des Starts habe ich zu meinem gros-

sen Erstaunen ein seltsames kleines Tierchen mit 

grossen Ohren an Bord gefunden, es handelt sich 

dabei nicht um das, was Sie jetzt vermutlich alle 

denken und dessen Präsenz an Bord absolut ver-

boten ist! Dieser vorwitzige kleine Weggefährte, 

von dem ich Ihnen ein Foto zeige, hat sich an Bord 

ein Plätzchen ausgesucht, welches wir Veranda 

Das Reglement des Barcelona World Race erlaubt den teilnehmenden Teams – 

ein Mal während des gesamten Rennens – während einer Zeitspanne von vie-

rundzwanzig Stunden unterzutauchen, das heisst, von den Radarschirmen zu 

verschwinden, sodass nur noch die Rennorganisation aus Sicherheitsgründen 

ihre Position kennt.  

entdecken sie das Video-BordtageBuch der MiraBaud 
Verpassen Sie nicht die neue Videogalerie auf der Website von Dominique und Michèle, und entdecken 
Sie das Video-Bordtagebuch der beiden Segler, welches zweimal wöchentlich erscheint, indem Sie auf 
den folgenden Link klicken: 

> http://www.dominiquewavre.org/fr/gallery/videos
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