
Raue und chaotische see !

die gefüRchtete agulhas Bank  

steueRn im Zwei-stundentakt

Zwischenstand im gesamtklassement: 6.
wetteR: hochdrucksystem mit starken Regenschauern und stark böigem wind 
wind: wind aus südwesten 12 knoten 
geschwindigkeit: 9 knoten, kurs auf 70°

menü :  
frühstück : Porridge mit himbeeren
Mittagessen : Rindfleisch mit Kartoffeln und Nusspudding
Abendessen  : Lachs und Vanillereis 

logBuch
Dienstag, 1. Februar 2011 



Erster zaghafter Versuch, die Mirabaud zu erreichen: 

„Hallo?“

„Hallo Dom, ich wollte mich nur einmal erkundigen, wie es 

Euch geht?“

„Humm, es geht so, die See ist gerade ziemlich rau und die 

Bedingungen echt hart. (Stille, unterbrochen von Lärm im 

Hintergrund und Rauschen, das Geräusch vom Wind in den 

Segeln). Ruf mich später nochmals an, das geht momentan 

gar nicht...“ 

Zweiter Versuch, eine halbe Stunde später:

„Hallo Dominique, ist es jetzt besser?“

„Ja, entschuldige bitte wegen vorhin. Aber die Bedingungen 

sind sehr schwierig. Wir haben zwar nicht besonders viel 

Wind, aber die See ist sehr rau und wir haben Kreuzwellen-

gang. Bei Deinem ersten Anruf ist die Mirabaud seitlich von 

einer Welle getroffen worden, die sie quergelegt hat und 

ich musste Michèle an Deck zur Hand gehen...“ 

„Ist die Situation jetzt wieder unter Kontrolle?“

„Ja, es geht. Aber wir leiden schon...Wir können das Heft 

nicht selber in der Hand halten aufgrund der Route, die uns 

von der Organisation aufgezwungen worden ist, um uns 

vor dem Eis zu schützen. Damit sind wir von des Wetters 

Gnaden abhängig. Momentan zum Beispiel müssen wir 

Kurs auf die nächste Schlüsselstelle nehmen, haben den 

Wind voll von hinten und steuern direkt auf das nächste 

Hochdruckgebiet zu.“ 

„Ja gibt es denn keine Alternativen?“

„Nein, nicht den Hauch einer Alternative. Wir bewegen 

uns direkt auf schlechte Windverhältnisse zu und befinden 

uns ausserdem noch in einem schlechten Winkel. Das ist so 

frustrierend. Und noch weiter vorne lauert ein fetter Tie-

fausläufer, was ehrlich gesagt, auch nicht besser ist...Also, 

ich muss jetzt Schluss machen, ich muss zurück an Deck!“  

„OK, viel Glück!“

Raue und chaotische see !



Die beiden Skipper befinden sich am äussersten 

Ende der gefürchteten Agulhas Bank, südlich des 

Kaps der Guten Hoffnung, welches – zusammen 

mit dem Kap Horn – einer der grössten Gipfel-

punkte der Seefahrt darstellt. Zwischen dem 

Atlantik und dem Indischen Ozean gelegen, ist 

diese geografische Zone berühmt berüchtigt für 

ihre raue See und den stark böigen Wind, der 

hier bläst. 

Das Kap der Guten Hoffnung trägt auch den 

Übernamen Kap der Stürme. Denn wenn die 

vom Atlantik herkommenden Tiefausläufer auf 

den Agulhas Strom treffen, können gigantische 

Wellenberge entstehen. Diese Vermischung aus 

warmen Gewässern, die sich mit den kälteren 

Wassermassen des Indischen Ozeans verbinden, 

führt zu den stärksten Strömungen auf dem 

Planeten Erde. In einer Tiefe von rund 200 Me-

tern  bewegt sich der Agulhas Strom mit einer 

Geschwindigkeit von vier bis fünf Knoten. Es 

handelt sich dabei um ein Naturphänomen an 

Wassermasse, welche über eine Breite von 160 

Kilometern und bis in eine Tiefe von 300 Metern 

zirkuliert. Wenn sich der Strom mit den Stürmen 

aus Südwesten vermischt, entstehen gigantische 

Wellenberge. 

Von diesem Punkt an segeln die Teilnehmer im 

Südpolarmeer, der härtesten Zone des gesamten 

Rennens. 

die gefüRchtete 
agulhas Bank

gesamtklassement
1. feBRuaR um 11h

1) ViRBac PaPRec 3 (+0.0)

2) maPfRe (+599.1)

3) estRella damm (+720.3)

4) gRouPe Bel (+739.8.6)

5) Renault Z.e. (+890.5)

6) miRaBaud (+1262.4)

7) neutRogena (+1371.0)

8) gaes (+1593.5)

9) hugo Boss (+

10) centRal lecheRa astuRiana (+2042.7)

11) we aRe wateR (+2045.0)

12) foRum maRitim catala (+2151.1)

Dominique und Michèle sind nun zu einem Zwei-

Stundentakt übergegangen für das Steuern der 

Jacht. „Wir müssen jetzt selbst viel steuern, 

denn der Autopilot kann bei dieser schweren 

See nicht eingesetzt werden“, erklärt Domi-

nique. „Wir steuern also jeweils rund während 

zwei Stunden und versuchen dann, uns etwas 

auszuruhen. Doch zugleich müssen wir uns 

natürlich auch mit der Navigation und der Stra-

tegie beschäftigen, auch wenn bei Letzterer die 

Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt sind. Wir 

müssen uns verpflegen, Reparaturarbeiten aus-

führen und darum bemüht sein, dass alles seinen 

gewohnten Gang nimmt...Die gute Neuigkeit ist, 

dass wir ein Körbchen gefunden haben, worin 

wir uns zum Schlafen legen können. Der Grund 

dafür? Wir haben alle Vorräte aufgegessen, die 

sich darin befunden haben...“ 

steueRn im 
Zwei-stundentakt

Die Mirabaud befindet sich nun im Indischen Ozean und segelt viel weiter nördlich 

als es die Segler normalerweise tun, die angestammte Route hätte sie südlich der 

Kerguelen vorbei geführt. 
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