
„Paradiesische“ Bedingungen

achtung vor den eisBergen

Keine entBehrungen an Bord der MiraBaud

Zwischenstand iM gesaMtKlasseMent: 6.
wetter: strahlender sonnenschein, milde temperaturen (10°c)
wind: wind aus westen, 20 Knoten
geschwindigKeit: 17 Knoten

Menü :  
Frühstück : Frühstücksflocken mit Mango
Mittagessen : Tikka Poulet und Nusspudding
Abendessen : Curry Poulet, Spaghetti Carbonara und Schokoladenreis

logBuch
Dienstag, 8. Februar 2011 



„Die Sonne strahlt in voller Kraft, wir haben einen 

stabilen Wind von zwanzig Knoten aus der richti-

gen Richtung, das Meer ist grossartig und an Bord 

läuft alles wie geschmiert – die Bedingungen sind 

schlicht paradiesisch“, erzählt uns Dominique 

Wavre. „Wir haben eine bewegte Nacht hinter 

uns. Wir hatten beinahe kein Mondlicht und sind 

sehr schnell vorangekommen, es war heiss! Wir 

haben uns riesig gefreut heute Vormittag, als wir 

feststellten, dass wir den Vorsprung auf unsere 

Konkurrentin Neutrogena ausbauen konnten“. 

Einziger Wermutstropfen in dieser Idylle ist 

die Tatsache, dass die Mirbaud erneut Kurs 

in Richtung Norden hat nehmen müssen, um 

die „Schlüsselstelle Amsterdam“ zu passieren, 

welche sie in einigen Stunden erreichen sollte. 

Rund um diese Stelle lauert ein ausgedehntes 

Hochdruckgebiet. „Der Wind wird in den kom-
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menden Stunden abnehmen, und so werden wir 

auf die führenden Schiffe wieder etwas Boden 

verlieren. Wir werden kurzfristig sogar in eine 

totale „Flautenzone“ geraten. Danach tauchen 

wir wieder ab in den Süden, wo der Wind wieder 

von hinten kommen wird“. 

Nach den schwierigen Bedingungen der vergan-

genen Tage, nutzen Dominique und Michèle nun 

die momentan angenehmen Verhältnisse dazu, 

sich etwas zu erholen und Unterhaltsarbeiten 

auszuführen.  „Wir segeln unter Volltuch und 

haben den Autopiloten eingeschaltet. Wir haben 

gut geschlafen und nutzen diesen kurzen Mo-

ment der Ruhe, um ein bisschen herum zu basteln 

und kleinere Arbeiten auszuführen. Doch generell 

ist das Boot in einem guten Zustand“. 

Die Mirabaud ist momentan in einer der schwerst zugänglichen Regionen der Erde unterwegs, sie befindet sich 

rund 4’000 Kilometer entfernt von der südafrikanischen Küste und rund 2’500 Kilometer entfernt von Australien. 

Die nächst gelegenen Inselgruppen sind die zu Frankreich gehörenden Kerguelen, die sich in einer Entfernung 

von rund 700 Kilometern im Südwesten befinden...kaum notwendig zu erwähnen, dass man in dieser Gegend 

nicht auf viele Menschen trifft, eine Tatsache allerdings, die die Segler der Mirabaud nicht stört. 



„In der vergangenen Nacht mussten wir unseren 

Kurs korrigieren, um einem Eisberg auszuwei-

chen“, erzählt Dominique. „Wir haben ihn nicht 

gesehen, doch wir entdeckten einen verdächti-

gen Flecken auf unserem Radarschirm in rund 

zwanzig Seemeilen Entfernung. Wir haben uns 

dann entschlossen, kein Risiko einzugehen und 

ihn grossräumig zu umfahren“. 

Andere Teams haben ähnliche Entscheide ge-

troffen, unter ihnen Pepe Ribes und Alex Pella 

auf der Estrella Damm, welche ihren Kurs eben-

falls korrigieren mussten, um eine Kollision mit 

einem Eisberg zu vermeiden und vor allem mit 

den sogenannten Growlers, welche mit den Eis-

bergen mitkommen. Diese Eisfragmente können 

immer noch locker ein Gewicht von mehreren 

Tonnen wiegen, und nur ein ganz kleiner Teil 

davon schaut aus dem Wasser hervor, während 

der grosse Rest, wie übrigens auch beim Eisberg, 

unter Wasser liegt und von den Radarschirmen 

nicht erkannt werden kann. „Die Wassertem-

peratur ist ungewöhnlich hoch“, bemerkt auch 

Dominique. „Sie beträgt zurzeit ca. 14 Grad“. 

Dies führt dazu, dass die Eisberge schneller 

auseinanderbrechen und viele gefährliche Eiss-

tücke zurücklassen. 
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gesaMtKlasseMent
08. FeBruar uM 11h

1) virBac PaPrec 3 (+0.0)

2) MaPFre (+704.5)

3) estrella daMM (+724.5)

4) grouPe Bel (+834.0)

5) renault Z.e. (+1137.1)

6) MiraBaud (+1591.1)

7) neutrogena (+1621.0)

8) gaes (+2318.7)

9) hugo Boss (+2382.3)

10) ForuM MaritiM catala (+3252.7)

11) we are water (+3456.8)

12) central lechera asturiana (3643.7)

„Wir beginnen das Essensprozedere jeweils mit 

dem Erwärmen von Wasser. Einen Teil dieses 

Wassers giessen wir dann in den Beutel mit der 

Nahrung, während wir einen kleinen Rest übrig 

lassen, um uns nach dem Essen noch einen 

Kaffee zu machen. Danach schliessen wir den 

Beutel wieder und warten einen Moment, be-

vor wir uns „zu Tisch begeben“. Wenn es sich 

einrichten lässt, essen wir gemeinsam“, erzählt 

Dominique. „Wir setzen uns auf den Boden im 

Inneren des Bootes und geniessen den Moment 

der Zweisamkeit. Wir plaudern ein bisschen oder 

sprechen über die Strategie für unsere Kurswahl. 

Im Allgemeinen dauern unsere Mahlzeiten rund 

zehn Minuten. Wir sind uns bewusst, dass wir 

nicht soviel Lebensmittel an Bord haben, um 

uns einen Nachschlag gönnen zu können und 

übertreiben es daher nicht mit den Quantitäten. 

Doch wir essen schon, bis wir genug haben, und 

dank der exzellenten Planung von Magali haben 

wir die Übersicht über unsere Vorräte“. 

Keine entBehrungen 
an Bord der MiraBaud

Die verschiedenen Schlüsselstellen, die von der Rennorganisation einge-

richtet wurden, schränken die Segler aus strategischer Sicht ziemlich ein, 

doch der Grund dahinter ist vollkommen nachvollziehbar. 

Dominique und Michèle haben sich perfekt an die gefriergetrocknete 

Nahrung gewöhnt, welche nun zu ihrem Tagesablauf gehört. 
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