
Mit Vollgas unterwegs!

Die Hygiene, eine untergeorDnete Priorität

„wir leben nacH scHweizer zeit“

zwiscHenstanD iM gesaMtklasseMent : 6.
wetter : Bedeckter Himmel,Windböen, Regen, eisige 
Temperaturen
winD : Nordwesten, 20 Knoten
gescHwinDigkeit : 15 Knoten

logbucH
Freitag, 11. Februar 2011 

FrüHstück : Müesli mit Milch
Mittagessen  : Chili con Carne und ein Früchtespiegel an 
einer Creme Anglaise
abenDessen  : Käsefondue aus 4 verschiedenen Käsesorten 
und Vanillereis



„Das scheint etwas paradox, doch wenn der 

Wind kräftig bläst, haben wir weniger Arbeit“, 

erzählt Dominique Wavre. „Der erhöhte Stress-

level sorgt dennoch dafür, dass wir nicht all zu 

gut schlafen. Doch sobald wir wieder Leichtwind-

bedingungen haben, überprüfen wir erneut das 

Boot, nehmen Segelwechsel vor und verbringen 

mehr Zeit am Steuer, und das ist alles in allem 

anstrengender“. 

In den vergangenen Tagen ist es der Mirabaud ge-

lungen, zwischen sich und ihre direkte Widersa-

cherin, die Neutrogena, einen Sicherheitsabstand 

von rund 100 Seemeilen zu  bringen. Zugleich 

reduzierten sie den Rückstand auf das vor ihnen 

liegende Boot, Renault Z.E. seit dem 5. Februar 

um rund 200 Seemeilen, während die Groupe 

Bel einen wahrscheinlichen Zwischenstopp in 

Neuseeland angekündigt hat, was in diesem Sta-

dium des Rennens eine Zeitstrafe von 48 Stunden 

bedeutet. Hier gibt es also einige Möglichkeiten, 

welche die beiden Segler nutzen wollen. 

„Die Durchquerung der Tasmanischen See wird 

eine äusserst komplexe Angelegenheit werden 

und noch einige Überraschungen bereit halten. 

Mit Vollgas unterwegs!

Wir haben sie noch nie in dieser Jahreszeit durch-

segelt. Das wird für uns also Neuland werden“. 

Die Mirabaud wird diese Zone ca. Mitte nächster 

Woche erreichen, weshalb es momentan noch zu 

früh ist, die ideale Routenwahl hinsichtlich der 

Wetteraspekte zu planen. „Wir werden so in 2-3 

Tagen damit beginnen, uns damit auseinanderzu-

setzen. Bekannt ist, dass dieses Gebiet der Erde 

zu dieser Jahreszeit sowohl schreckliche Stürme 

als auch komplette Flaute bereit halten kann“. 

Momentan segelt die Mirabaud in stabilen 

Winden aus Nordwesten und hat Kurs auf die 

nächste Schlüsselstelle im Kampf gegen das 

ewige Eis genommen, welche den Übernahmen 

„Australien Schranke“ trägt. „Michèle erholt sich 

gerade ein bisschen, denn sie hat soeben eine 

Stunde  im Vorschiff verbracht, wo sie einen Spi 

zusammengefaltet hat. Bei den schweren Bewe-

gungen des Schiffs ist das mörderisch anstren-

gend. Doch alles in allem geht es uns gut und 

das Boot ist in einem guten Zustand. Wir müssen 

deshalb nicht in Erwägung ziehen, in Neuseeland 

einen Zwischenstopp einzulegen“. 

Es herrscht Feststimmung an Bord der Mirabaud dank eines kräftigen Windes, welcher aus der gewünsch-

ten Richtung bläst und tolle Durchschnittsgeschwindigkeiten auf die Geschwindigkeitsanzeige zaubert. 

Erstaunlicherweise sind es gerade diese Schwerwetterbedingungen, die es den beiden Skippern ermögli-

chen, ihre Batterien wieder etwas aufzuladen.   



Die Mirabaud ist in ihrem Inneren wie eine „leere 

Muschel“, in welcher man nur das Notwendigste 

findet wie den Kartentisch, den Computerbilds-

chirm, einen kleinen Gasofen, um das Essen 

zu wärmen sowie Stauraum für die Lebensmit-

tel und einige technische Werkzeuge. Das WC 

besteht aus einem Eimer, und wir reissen immer 

Witze, indem wir vorgeben, nach einem Lavabo 

zu suchen...

„Es stimmt schon, die Hygiene befindet sich 

nicht zu oberst auf unserer Prioritätenliste“, prä-

zisiert Dominique. „Wir behelfen uns notdürftig 

mit feuchten Reinigungstüchern. Im Übrigen 

hoffe ich, dass wir in der Tasmanischen See die 

Gelegenheit zu einer Dusche erhalten werden, 

wenn es dazu warm genug ist. Doch momentan 

ziehen wir unsere Faserpelze und das Regenzeug 

kaum aus. Ich habe mich auch seit gut einer 

Woche nicht mehr rasiert. Ich habe dazu schlicht 

nicht die Zeit gefunden...“.
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„Doch der wichtigste Zeitmesser, nach wel-

chem wir uns richten, ist unsere biologische 

Uhr“, erklärt Dominique. „Sobald sich der Tag 

zu Ende neigt, spürt man ganz natürlich eine 

grössere Müdigkeit. Aus diesem Grund erholen 

wir uns auch während eines Nachtschlafs besser 

als unter dem Tag. Auch die Mahlzeiten werden 

nach dem biologischen Rhythmus konsumiert. 

Am Morgen bevorzugen wir Porridge und Kaf-

fee ganz klar gegenüber Poulet an Curry Sauce...

Ansonsten halten wir uns an die Schweizer Zeit. 

Dies betrifft vor allem die telefonische Kommu-

nikation, die Interviews und die Funkgespräche 

mit der Rennorganisation. Wir versuchen uns 

immer wieder daran zu erinnern, dass wenn wir 

neun Uhr morgens haben, in Europa erst zwei 

Uhr nachts ist...“. 

„wir leben nacH 
scHweizer zeit“
Das Handhaben der Uhrzeiten ist auf einer Weltumsegelung nicht eine ein-

fache Angelegenheit, durchschneidet doch das Segelboot auf seiner Fahrt 

fortlaufend die verschiedenen Zeitzonen. Um diesem Problem Herr zu werden, 

besitzen Dominique und Michèle an Bord der Mirabaud verschiedene Uhren. 

entDecken sie Das ViDeotagebucH 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre

1) Virbac PaPrec 3 (+0.0) 7) neutrogena (+1708.7)

2) MaPFre (+444.2) 8) Hugo boss (+2187.0)

3) estrella DaMM (+510.8) 9) gaes (+2196.5)

4) grouPe bel (+788.8) 10) ForuM MaritiM catala (+3296.2)

5) renault z.e. (+1180.9) 11) central lecHera asturiana (+3536.2)

6) MirabauD (+1602.5) 12) we are water (+3545.6)



www.dominiquewavre.com
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