
Vom Verlierer zum Sieger–und umgekehrt

eine neue dimenSion    

VorSicht Vor dem eiS

zwiSchenStand im geSamtklaSSement : 7.
wetter : gegenwind aus Süden verursacht durch die St. helena 
hochdruckzone, himmel grau, temperaturen sinkend 
wind : auffrischender wind aus Südwesten, 15 knoten 
geSchwindigkeit : 11 knoten, kurs 130°

menü :  
Frühstück : Frühstücksflocken
mittagessen : Poulet + milchreis mit Vanillearoma
abendessen : käsenudeln  

logBuch
Dienstag, 25. Januar 2011 



Unterdessen hat die Virbac Paprec, geskippert 

von Jean-Pierre Dick und Loïck Peyron, am ver-

gangenen Wochenende einen neuen Distan-

zrekord über 24h verzeichnen können (516 

Seemeilen, das entspricht einer Geschwindigkeit 

von 21 Knoten im Mittel). Derweil dümpelten die 

Mirabaud und ihre unmittelbaren Konkurrenten 

in einer Flautenzone herum. 

Gemäss den Angaben der offiziellen Website des 

Rennens ist „die Mirabaud eindeutig die grösste 

Verliererin der vergangenen Tage: Dominique 

Wavre und Michèle Paret mussten mit ansehen, 

wie die Boote der Konkurrenz sie mit rund zwan-

zig Seemeilen Querdistanz und mehr als sechs 

Knoten Geschwindigkeit umfuhren, während sie 

buchstäblich an Ort und Stelle verhungerten!“ 

Frustrierend… 

Es ist müssig zu erklären, dass Dominique und 

Michèle all ihre Kräfte haben mobilisieren müs-

sen, um diese verfluchte „Hochdruck-Blase“ 

mental wegstecken zu können, welche von den 

Meteorologen im Vorfeld angekündigt worden 

war. „Um nicht komplett depressiv zu werden, 

haben wir aufgehört, die Positionen der anderen 

Boote mitzuverfolgen“, vertraute uns Dominique 

im gestrigen Gespräch an. „Wir haben uns auf 

die Bootseinstellungen konzentriert und alles da-

ran gesetzt, das Boot flott zu halten. Wir haben 

echt alles versucht. Doch das ist die schlimmste 

Situation überhaupt für einen Segler, und unsere 

Moral ist momentan schon ziemlich am Boden. 

Glücklicherweise sind wir mittlerweile wieder 

recht gut unterwegs, und das hat uns wieder ein 

bisschen Sauerstoff gegeben und das Lächeln 

zurück ins Gesicht gezaubert. Doch mit einem 

Blick auf die Positionen der anderen sind wir 

schon sehr frustriert, denn dieses Intermezzo hat 

uns viel Zeit gekostet!“

Vom Verlierer 
zum Sieger–
und umgekehrt
Der Atlantik zeigt sich dem Team der Mirabaud 

von seiner erbarmungslosen Seite, und den 

Seglern ist das Lachen etwas vergangen. Noch 

Ende der letzten Woche lagen Dominique Wavre 

und Michèle Paret mit nur 200 Seemeilen Rücks-

tand auf die führenden Teams auf dem dritten 

Zwischenplatz, heute liegen sie mit beinahe 800 

Seemeilen Rückstand auf dem siebten Platz und 

das nach nur drei Segeltagen dazwischen. 



So kann eine Eisplatte, die sich losgelöst hat, 

kolossale Ausmasse erreichen (mehrere Millio-

nen km², was einigen Hundert Milliarden Tonnen 

entspricht). Dann vergeht rund eine Saison, bis 

eine solche anfängt, sich unter dem Einfluss der 

Erosion in verschiedene Einzelteile zu zerteilen. 

Manchmal ist auch ein schwerer Sturm, wie wir 

ihn momentan in den kreischenden Fünfzigern 

erleben, dafür verantwortlich, dass es zu Abbrü-

chen kommt und damit zu einer Zerstückelung in 

unendlich viele kleine Teile…Wir verfolgen daher 

mit grosser Spannung, wie sich das Barcelona 

World Race unter diesen veränderten Wetter-

bedingungen und hinsichtlich der Eisberge (und 

hier vor allem den damit verbundenen Growlers, 

welche sich schneller fortbewegen als die gros-

sen Eisberge) entwickeln wird, da diese rund 

zwanzig Seemeilen pro Tag zurücklegen können, 

wenn das Meer durch Starkwind zu einem bro-

delnden Ungeheuer wird… 

VorSicht Vor dem eiS

geSamtklaSSement
25. Januar um 11h

1) VirBac PaPrec 3 (+0.0)

2) Foncia (+28.3)

3) maPFre (+514.6)

4) eStrella damm (+672.5)

5) grouPe Bel (+687.6)

6) renault z.e. (+735.0)

7) miraBaud (+830.0)

8) neutrogena (+892.4)

9) gaeS (+926.9)

10) central lechera aSturiana (+1094.8)

11) hugo BoSS (+1144.0)

12) we are water (+1260.1)

13) Forum maritim catala (+1340.3)

„So langsam gehen wir dazu über, wärmere 

Kleider anzuziehen, Michèle steht in der Fleece-

Jacke am Steuer. Die Sonne ist vollständig ver-

deckt und der Wind relativ frisch. Von der Verp-

flegungsseite her haben wir einen neuen Sack 

geöffnet, der gehaltreicher ist in seiner Zusam-

mensetzung als der vorhergehende und mehr 

deftige Mahlzeiten enthält. Das ist paradox, wir 

sind immer noch in der Übergangszone, haben 

aber schon mit der Nahrung für die brüllenden 

Vierziger begonnen. Das zeigt sehr deutlich, dass 

anlässlich dieser Auflage des Barcelona World 

Race bereits eine Zeitverzögerung da ist. 

Das Boot verfügt über alle Voraussetzungen, er-

folgreich zu sein, wie übrigens auch wir, was uns 

momentan noch fehlt, ist ein Quentchen Glück. 

Die Hochdruckzonen haben ihr Spiel mit uns ges-

pielt, doch nun müssen wir jeden Tag so nehmen 

wie er kommt, denn wir sind den Wetterbedin-

gungen ein Stück weit ausgeliefert, und es gibt 

Dinge, die wir nicht kontrollieren können“. 

eine neue dimenSion 
Die Route des Barcelona World Race wurde vor noch nicht all zu langer Zeit 

abgeändert, um die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten zu können 

und auch, um das Gebiet mit starkem Eisvorkommen so weiträumig wie 

möglich zu umfahren – und Eis gibt es im Südpolarmeer reichlich. 

Das Erreichen des südlichen Ozeans bedeutet zugleich eine neue 

Lebenswelt und eine Umstellung in diversen Bereichen. Momentan 

sind die Temperaturen noch angenehm, doch ein radikaler Wechsel 

steht unmittelbar bevor. 
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