
EinE dElikatE PassagE

Pazifik: Ein Einblick in das bEvorstEhEndE Programm

diE vErschmutzung ist omniPräsEnt

zwischEnstand im gEsamtklassEmEnt : 6.
wEttEr : Himmel grau, durchschnittlicher Seegang, 
Segeln am Rande einer Hochdruckzone
wind : Wind aus Nordwesten, 20 Knoten
gEschwindigkEit : 16 Knoten

logbuch
Dienstag, 15. Februar 2011 

frühstück : Bircher Müesli
1. mahlzEit : Nudelgericht + Schokoladenschaum
2. mahlzEit : Poulet an Curry Sauce + Vanille Reis



„Michèle schläft, sie ist ziemlich müde, denn 

sie hat viele Stunden am Ruder verbracht. Die 

Temperatur ist in den vergangenen Tagen mas-

siv zurück gegangen, und so sind die Stunden 

an Deck aufgrund der Kälte sehr hart“, erzählt 

Dominique, welcher es selbstverständlich nicht 

verpasst hat, seine Co-Skipperin und Lebenspar-

tnerin anlässlich des Valentin Tages zu umarmen 

und zu knuddeln. 

„Der Autopilot ist nun wieder eingeschaltet, 

während ich mich darum kümmere, unsere 

weitere Route zu planen. Wir segeln unter Spi 

bei 20 Knoten Wind und kommen momentan 

sehr gut voran. Wir fühlen uns regelrecht befreit, 

dass wir nun all diese Sicherheits-Sperren pas-

siert haben und frei segeln können. Dies gesagt, 

muss ich an dieser Stelle zugestehen, dass wir in 

der vergangenen Nacht in einer Distanz von 20 

Seemeilen nach Norden, einem riesigen Eisberg 

ausgewichen sind, was uns auf sehr konkrete Art 

und Weise daran erinnert hat, zu welchem Zweck 

diese Sperren eingerichtet worden sind“. 

Die Jacht Neutrogena von Boris Herrmann und 

Ryan Breymair konnte dank sehr guter Bedingun-
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gen wieder zur Mirabaud aufschliessen. „Unser 

Duell mit ihnen setzt sich also in aller Intensität 

fort“, erzählt Dom. „Unsere Routenwahl verläuft 

parallel zueinander. Sie segeln rund zwanzig See-

meilen nördlich von uns bei gleicher Geschwin-

digkeit. Das verleiht dem ganzen Abenteuer die 

notwendige Würze“. 

Bereits sind drei Wochen verstrichen, seit die 

Teilnehmer des Barcelona World Race in das Süd-

polarmeer aufgebrochen sind. Drei Wochen, dur-

chzogen von grauem, bleiernem Himmel, Nässe, 

Sturmböen, hohem Seegang und ständigem, 

ohrenbetäubendem Lärm im Innern des Karbon 

Bootes. Und nach dem Indischen Ozean folgt als-

bald der Pazifik...damit folgen drei weitere Wo-

chen in unwirtlicher Region. Die Ankunft in der 

Tasmanischen See wird hier eine willkommene 

Abwechslung zu diesem eintönigen Programm 

bieten, bevor die Segler den Südpazifik in Angriff 

nehmen. 

Dominique Wavre und Michèle Paret haben die „Australien Sperre“ passiert 

und sind nun frei in der Wahl ihrer Route. Voraussichtlich werden sie die Cooks-

trasse im Zeitraum zwischen dem 23. und 24. Februar passieren. 



Vor dem Mastbruch hatten Michel Desjoyeaux 

und François Gabart auf der Foncia gar einen 

Zusammenstoss mit einem nicht identifizierbaren 

Objekt, und auch das spanische Schiff Mapfre 

wurde Opfer eines solchen Zusammenpralls. 

„Wir haben im Atlantik auch Verschmutzung 

festgestellt, doch hier im Südpolarmeer ist es 

ein bisschen besser“, erzählt Michèle Paret. 

„Wir waren auch erstaunt, auf gewaltige Algen-

teppiche entlang der Kerguelen zu stossen. Sie 

hatten sich um den Kiel unseres Bootes gewic-

kelt. In der Folge mussten wir unsere Jacht 

stark krängen, um den Kiel aus dem Wasser zu 

bekommen und von den Algen zu befreien“.  

Die Mirabaud nähert sich in diesem Moment 

wieder Land, zuerst kommt die Südküste Aus-

traliens in Sicht, dann folgt Neuseeland gegen 

Ende dieser Woche. Hier lauern wahrscheinlich 

wieder Abfälle, welche den Seglern in Erinne-

rung rufen, was für Auswirkungen der Mensch 

auf die Umwelt hat...

diE vErschmutzung 
ist omniPräsEnt

gEsamtklassEmEnt
15. fEbruar um 11h

So wurde die Sperre Nr. 2 um 120 Seemei-

len nach Norden verlegt und eine dritte Sperre 

hinzugefügt. Die Segler müssen diese beiden 

virtuellen Punkte auf einer Länge von 250 See-

meilen steuerbordseitig passieren. Worin liegt 

der Grund für diese Abänderung des Kurses? 

Einige grosse Eisblöcke wurden durch starke 

Tiefausläufer weit in den Norden abgetrieben. 

Einige dieser Eisriesen sind zwischen 500m 

und einem Kilometer lang. Manchmal brechen 

ganze Stücke auseinander und hinterlassen klei-

nere Eisberge oder Growlers, die den Seglern 

Kopfzerbrechen bereiten. In den kommenden 

Tagen werden Dominique und Michèle Kurs auf 

Neuseeland und die Cookstrasse nehmen. Die 

Eisberge gehören damit – zumindest vorüber-

gehend – der Vergangenheit hat. 

Pazifik: Ein Einblick in 
das bEvorstEhEndE Programm

1) virbac PaPrEc 3 (+0.0) 7) nEutrogEna (+1737.2)

2) maPfrE (+500.3) 8) hugo boss (+1969.0)

3) EstrElla damm (+656.6) 9) gaEs (+2104.1)

4) grouPE bEl (+873.2) 10) forum maritim catala (+3899.8)

5) rEnault z.E. (+1367.1) 11) cEntral lEchEra asturiana (+4154.6)

6) mirabaud (+1714.1) 12) wE arE watEr (+4367.5)

Einige Teilnehmer des Barcelona World Race klagen seit dem Start über 

Abfälle, denen sie auf ihrer Route begegnen. Darunter befinden sich 

Abfallsäcke, PET Flaschen, Kanister..

Die Kursleitung hat am vergangenen Wochenende den weiteren Verlauf 

der Route bekannt gegeben und weitere Sicherheitssperren angekündigt 

bezüglich Eisvorkommen im Südpazifik (nach dem Passieren Neuseelands). 
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