
Atypische Bedingungen

„ich Bin Bedient!“ 

An der spitze des rennens

zwischenstAnd im gesAmtklAssement: 6.
wetter: himmel mehrheitlich grau mit vereinzelten regenschauern,
dazwischen auch sonnige Aufhellungen 
wind: wind aus südost, 12 bis 25 knoten
geschwindigkeit: 14 knoten

menü :  
Frühstück : porridge mit rosinen
mittagessen : nudelgericht und schokoladescreme
Abendessen : korma poulet und schokoladenreis

lOgBuch
Freitag, 4. Februar 2011 



„Wir segeln unter vollen Segeln auf Amwindkurs 

in einer total unruhigen See“, erzählt Michèle Pa-

ret. „Der Wind ist sehr unbeständig und oszilliert 

zwischen 12 und 25 Knoten Stärke. Dies macht 

es uns praktisch unmöglich, einen Segelwechsel 

vorzunehmen. Wir versuchen, die Einstellungen 

im guten Mittelbereich zu halten und im Übrigen 

setzen wir alles daran, ideal zu trimmen und uns 

in einem guten segelbaren Bereich zu bewegen, 

damit wir auf den mal schwächer mal stärker 

werdenden Wind schnell reagieren können. 

Dahingegen sind die Temperaturen noch immer 

sehr angenehm, im Boot haben wir rund 10C°, 

was auch der Wassertemperatur entspricht. Wir 

sind gut ausgerüstet und tragen momentan noch 

nicht die komplette Polarausrüstung, da wir noch 

nicht unter der Kälte leiden“. 

Die Mirabaud, welche momentan rund 80° zum 

wahren Wind segelt, stampft ziemlich stark, 

sodass sich mit jeder Welle ganze Wasserströme 

über das Deck und das Cockpit ergiessen. „Das 

Atypische Bedingungen

ist recht sportliches Segeln“, bestätigt Michèle. 

„Das Boot schlägt jeweils heftig auf dem Wasser 

auf und verursacht dadurch gewaltige Erschüt-

terungen an Deck. Hier wirken enorme Kräfte, 

wir müssen sehr aufmerksam sein. Wenn wir ein 

Manöver machen, korrigieren wir unseren Kurs 

um einige Grad, um unsere Sicherheit zu erhöhen 

(der Steuermann nähert sich dem Winkel zum 

Wind dann wieder etwas an). Wir sichern uns 

auch systematisch, wenn es sich um ein kom-

plexes Manöver handelt“. 

Die Mirabaud ist momentan auf dem 6. 

Zwischenplatz und liegt rund 1’300 Seemeilen 

hinter dem führenden Boot. Heute ist der 34. 

Renntag, und die Segler haben rund einen Drittel 

der Zeit hinter sich, die sie auf dem Meer verbrin-

gen werden. 

Wie ihre Konkurrenten segelt zurzeit auch die Mirabaud unter total atypischen 

Bedingungen und ein bisschen weniger schnell als prognostiziert. 



Bevor die Skipper auf die Starkwinde treffen, die 

ihnen erlauben, endlich richtig Gas zu geben, hat 

uns Michèle Paret noch die folgende Nachricht 

übermittelt: „Eine Nacht, in der wir uns durch 

die Flaute kämpfen und das alles bei rauer See 

und total desorganisiert. Das ist die Kulisse rund 

um die Mirabaud und ihre Kollegin, die Neutro-

gena. Zwölf Halsen bei praktisch „Null Wind“, 

glauben Sie mir, das dämpft den Elan! 

Und nach dieser erneut spannungsgeladenen 

Nacht sind wir ein bisschen groggy, als, auf Am-

windkurs segelnd, unvermittelt ein Wind mit 20 

Knoten und einem Sprühregen der bretonischen 

Art aufkommt und zum erquickenden Erlebnis 

führt! Zwei Wenden und ein Reff später ist wie-

der Flautenzeit angesagt und sorgt dafür, dass 

wir so schnell nicht einschlafen werden....ganz 

klar, Windgott Aeolus denkt an alles. 

Endlich haben wir nun einen stabilen Wind aus 

Südosten mit rund 15/18 Knoten. Schluss mit 

dem schönen Wetter von gestern, der Sprühre-

gen gehört ab jetzt dazu und wenigstens bewe-

gen wir uns nun endlich in die richtige Richtung! 

Ich bin bedient!!“

„ich Bin Bedient!“ 

gesAmtklAssement
04. FeBruAr um 11h

1) VirBAc pAprec 3 (+0.0)

2) mApFre (+416.6)

3) estrellA dAmm (+551.5)

4) grOupe Bel (+577.2)

5) renAult z.e. (+774.3)

6) mirABAud (+1368.6)

7) neutrOgenA (+1380.1)

8) gAes (+2032.2)

9) hugO BOss (+2259.5)

10) centrAl lecherA AsturiAnA (+2610.0)

11) we Are wAter (+2734.6)

12) FOrum mAritim cAtAlA (––)

Denn dicht auf ihren Fersen folgt das Duo der 

berühmten Olympioniken Iker Martinez / Xabi 

Fernandez, die ordentlich Druck ausüben und 

welche am Mittwoch einen neuen Geschwindi-

gkeitsrekord über 24 Stunden aufgestellt haben 

mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 26.8 

Knoten.  Der Vorsprung der Franzosen auf die 

Mapfre hat sich auf etwas mehr als 400 Seemei-

len verkürzt, ein exzellenter Segeltag also. Das 

andere spanische Duo, Alex Pella und Pepe Ribe, 

ist ebenfalls gut unterwegs, wie auch die Groupe 

Bel um Sébastien Audigane und Kito de Pavant, 

die einen Rückstand von rund 600 Seemeilen 

auf den Sieger aufweisen. Gemeinsam mit der 

Renault ZE um Pachi Rivero und Toni Piris, sind 

dies die fünf Boote an der Spitze des Rennens. 

Sie befinden sich rund 500 Seemeilen vor der 

Mirabaud und warten in Lauerstellung ihre 

nächsten Möglichkeiten ab.  

An der spitze des rennens
Jean-Pierre Dick und Loïck Peyron setzen ihren Siegeszug an der Spitze des 

Barcelona World Race derweil ungehindert fort. Auch wenn sie momentan 

über einen komfortablen Vorsprung verfügen, können sie sich nichts desto 

trotz nicht auf ihren Loorbeeren ausruhen. 

entdecken sie dAs VideOtAgeBuch :
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre



www.dominiquewavre.com
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