
Alles wieder beim Alten und erneut gut 
unterwegs 

Auf dem ProgrAmm: unterhAlts - und 
ÜberholungsArbeiten    

die sPAnnung bleibt gArAntiert bei der 
rÜckkehr in eine geheimnisvolle welt

ZwischenstAnd im gesAmtklAssement: 6.
wetter: Zeitweise wolkig mit Platzregen, steigende temperaturen
wind: wind aus osten, 15 – 18 knoten
geschwindigkeit: 16 knoten, kurs auf 180°

menÜ :  
frühstück : Frühstücksflocken
mittagessen : Poulet au kräutern + vanille flan/himbeeren     
Abendessen  : Kalbfleisch  

logbuch
Freitag, 21. Januar 2011 



Die Mirabaud, welche momentan auf dem 

6. Zwischenplatz liegt kämpft seit Beginn des 

Rennens an vorderster Front mit den schnells-

ten Booten mit und pendelt stets zwischen dem 

dritten und fünften Platz hin und her. Diese Posi-

tionsunterschiede ergeben sich einerseits durch 

die Wetterbedingungen und andererseits aber 

auch durch die jeweils taktischen Entscheide der 

Konkurrenten. Alles in allem haben diese Fakto-

ren bis jetzt zu einem spannenden ersten Teil des 

Rennens beigetragen. 

Mit Herz und Seele und zu 120% im Rennen 

engagiert und vollständig mit dem Boot und 

seiner Umgebung verschmolzen – wie übrigens 

auch die Co-Skipperin – ist Dominique mit der 

momentanen Situation dennoch nicht besonders 

zufrieden. „Die führenden Schiffe sind auf und 

davon, Foncia und Virbac Paprec umrunden den 

Rest der Flotte grossräumig und die hinter uns 

liegenden Boote haben wieder aufgeschlossen. 

Momentan lässt das strategisch gesehen sehr we-

nig Spielraum offen“, bedauert er. „Zumindest 

sind wir jetzt von der Geschwindigkeit her wieder 

gut unterwegs, und ich glaube auch nicht, dass 

der Wind nochmals komplett einbrechen wird, 

auch wenn noch eine kleine Hochdruckzone vor 

uns liegt. Diese sollten wir schnell durchqueren 

können“. 

Foncia hat nach ihrem unfreiwilligen Abstecher 

nach Recife erneut die Führung übernommen. 

Michel Desjoyeaux und François Gabart waren 

gezwungen gewesen, den Küstenraum Brasiliens 

anzusteuern, eine Zone, die bekannt ist für ihren 

Mangel an Wind. Sobald sie allerdings erneut das 

offene Meer erreichten, haben sie einen starken 

Wind aus Norden erwischt, der es ihnen ermö-

glichte, den „Spiess umzudrehen“ und erneut 

die Führung zu übernehmen. 

Alles wieder beim Alten
und erneut gut unterwegs 

Die neun erstplatzierten Boote des Barcelona 

World Race sind nach 21 Tagen auf hoher See 

weniger als 200 Seemeilen voneinander getrennt, 

was absolut unglaublich ist und zugleich das hohe 

Niveau aller teilnehmenden Teams widerspiegelt. 



Das interessierte Publikum konnte dann auf 

einen automatischen Telefonbeantworter anru-

fen und darauf der geheimnisvollen Stimme des 

südlichen Ozeans lauschen, welche rätselhaft 

und unheimlich war und hinter welcher man 

sich seine eigenen Vorstellungen vom Leben an 

Bord machen konnte. Mit der heutigen Techno-

logie kann man sich Videos anschauen, manch-

mal sogar im Live Modus, kann täglich Fotos des 

Rennens herunterladen, Texte auf der Website 

lesen und sogar Fragen an die Skipper stellen. 

Dank der virtuellen Darstellung des Rennens ist es 

sogar möglich, die Fortschritte der Segelboote in 

Realzeit mitzuverfolgen. Diese Fülle an Informa-

tionen hat - unabhängig von all ihren Vorzügen 

- dazu geführt, dass das Rennen in den Augen 

des Publikums etwas von seinem Geheimnisvol-

len verloren hat, was die Rennorganisation dazu 

bewogen hat, künstlich für Spannung zu sorgen 

und diesen „Versteck-Modus“ einzuführen, wel-

cher es den Segelbooten erlaubt, für einen Zei-

traum von 36 Stunden von den Bildschirmen zu 

verschwinden. Als Korrektur ist an dieser Stelle 

anzufügen, dass jedes Team die Möglichkeit hat, 

diesen „Versteck-Modus“ während der gesam-

ten Rennzeit viermal in Anspruch zu nehmen 

und nicht bloss einmal, wie von uns fälschliche-

rweise berichtet. Also, für Spannung ist gesorgt ! 

die sPAnnung bleibt gArAntiert 
bei der rÜckkehr in eine 
geheimnisvolle welt

gesAmtklAssement
21. JAnuAr um 11h

1 ) fonciA (0.0)

2 ) estrellA dAmm (+ 49.5)

3 ) vibrAc PAPrec 3 (+ 53.3)

4 ) grouPe bel (+ 80.2)

5 ) mAPfre (+ 151.4)

6 ) mirAbAud (+154.2)

7 ) renAult Z.e. sAiling teAm (+186.9)

8 ) neutrogenA (+205.8)

9 ) gAes (+222.2)

10 ) hugo boss (+340.3)

11 ) centrAl lecherA AsturiAnA (+356.5)

12 ) we Are wAter (+396.5)

13 ) forum mAritim cAtAlA (+548.7)

„Die Mirabaud befindet sich in einem guten 

Zustand. Wir überprüfen laufend alle sensiblen 

Teile und versuchen, Probleme zu antizipieren“, 

erzählt Dominique. „Wir konnten das Boot noch 

nicht bis ins letzte Detail durchchecken, da wir 

in den vergangenen Tagen permanent damit 

beschäftigt waren, die Segeleinstellungen zu 

überprüfen und zu justieren. Es war ziemlich 

anstrengend. Doch sobald sich die Möglichkeit 

ergibt, klettern wir auf den Mast und überprüfen 

auch das Rudersystem, bevor wir den Southern 

Ocean erreichen“. In nunmehr vier Tagen sollten 

sie diesen erreichen. In ganz kurzer Zeit werden 

die Temperaturen massiv abfallen, und das Meer 

wird sich in eine brodelnde Masse verwandeln. 

Von diesem Zeitpunkt an werden die Segler ex-

tremste Bedingungen erleben und in eine ganz 

andere Welt eintauchen, bevor sie nach rund vie-

rzig Tagen das Cap Horn erreichen. 

Auf dem ProgrAmm: unterhAlts
und ÜberholungsArbeiten  

Vor dreissig Jahren, im Jahr 1981, anlässlich Dominique Wavres erster Weltum-

segelung, verfasste Pierre Fehlmann, Skipper der Disque d’Or III auf welcher 

Dominique segelte, zweimal wöchentlich eine Mitteilung über das Radio Bern. entdecken sie dAs video-bordtAgebuch
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre



www.dominiquewavre.com
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