
Anruf Aus dem südpolArmeer

Zwischenstopp

der BuZZ
die mirABAud Als modell

ZwischenstAnd im GesAmtklAssement:  7.
wetter : Sturmböen und hohe See
wind : Wind aus Südwesten, 35 Knoten
GeschwindiGkeit : 15 Knoten

loGBuch
Freitag, 18. Februar 2011 

frühstück : Frühstücksflocken mit Mango  
mAhlZeit 1 : Mildes Rindfleisch-Curry, Mousse au Chocolat
mAhlZeit 2  : Hackfleisch-Kartoffelpüree-Auflauf



Doch die beiden Skipper der Mirabaud sind 

zurzeit tatsächlich im Südpolarmeer unterwegs. 

Die Bedingungen da unten waren anlässlich 

des Satellitentelefongesprächs zwar noch gut, 

haben sich dann aber innert kürzester Zeit vers-

chlechtert. Momentan segelt die Mirabaud bei 

Sturmböen, hoher See und Wind aus südlicher 

Richtung von 35-45 Knoten Stärke und absolut 

eisigen Temperaturen...

„Haben die Hochdruckzonen Sie nicht zur 

Verzweiflung getrieben“, fragte einer der 

anwesenden Journalisten und sorgte dafür bei 

den Seglern und den versammelten Presseleu-

ten für Gelächter. Dominique und Michèle sind 

direkt zugeschaltet und antworten mit sichtlicher 

Freude auf die Fragen der Reporter und von An-

tonio Palma, Kommanditgesellschafter und CEO 

von Mirabaud. Letzterer sagte denn auch: „Wir 

üben keinerlei Druck auf die beiden Skipper aus. 

Wir sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung seit An-

beginn des Rennens. Für uns ist es von grösster 

Wichtigkeit, dass die beiden eine tolle Regatta se-

geln, dass sie sich mit Herz und Seele engagieren, 

und dass sie uns mit aller Leidenschaft an ihrem 

Abenteuer teilhaben lassen, was beide ganz gros-

sartig machen“. 

Das Gespräch dauerte eine gute halbe Stunde, 

während derer Dominique und Michèle ihre 

Anruf Aus dem südpolArmeer

Umgebung beschrieben und vom Duell mit 

ihrer direkten Widersacherin, der Neutrogena, 

erzählten. Ferner berichteten sie auch über ihre 

Verpflegung an Bord und plauderten darüber, 

wie es ihnen so geht. Der Vertreter des Wests-

chweizer Radios schloss seine Ausführungen 

zum gebrochenen Daumen des Skirennfahrers 

Didier Cuche, den zu hohen Temperaturen in den 

Bergen und den Missgeschicken im Schweizer 

Skisport mit einer hoffnungsfrohen Botschaft: 

„Wenn der Schnee schmilzt, verwandelt er sich 

in Wasser“. 

Um 13h Schweizerzeit wurde das Gespräch been-

det. Im Süden von Australien war es in diesem 

Moment bereits Mitternacht, die Nacht tiefs-

chwarz und sehr windig. Die geladenen Journa-

listen kosteten danach noch einige Canapés und 

gönnten sich dazu ein Gläschen  „Priorat – Cuvée 

spéciale Mirabaud – Barcelona World Race“, alle 

mit einem Hauch von schlechtem Gewissen im 

Gesicht angesichts der gemütlichen Atmosphäre 

in den Räumlichkeiten von Mirabaud und einge-

denk der beiden Skipper im kalten Südpolarmeer. 

Dieses Gefühl hielt glücklicherweise nicht all zu 

lange an, freuten sich doch alle sehr über das zu-

vor gerade erlebte tolle Gespräch mit Dominique 

und Michèle. 

Vertreter der Westschweizer Presse haben am Mittwoch am Sitz der Mirabaud in Genf an einem Live-Gespräch 

mit Dominique Wavre und Michèle Paret teilgenommen. Die Qualität der Verbindung war ausgezeichnet, sodass 

man sich kaum vorstellen konnte, dass sich Dominique und Michèle gerade am anderen Ende der Welt befinden.  



	  

Modelle der Jacht Mirabaud werden auf Verlangen vom deuts-

chen Unternehmen Stockmaritime hergestellt. Die aus Karbon 

und Epoxy sehr kunstvoll erbauten Modelljachten werden zu 

einem Einzelstückpreis von EUR 999.- angeboten. Weitere 

Informationen in  deutscher Sprache erhalten Sie dazu auf der 

folgenden Website:  

http://www.stockmaritime.com/artikel_info.php?search=1&id_bilder

=363017&id2=0&m=&id4=0&id5=0&ret=1

Das Regatta-Reglement erlaubt, einen 

Zwischenstopp in Wellington – oder anderswo, 

doch dieser Ort eignet sich sicherlich am bes-

ten, da er direkt an der Route liegt – für eine 

minimale Dauer von 48 Stunden. Dies erlaubt 

den Teilnehmern, auf die Hilfe ihrer technischen 

Teams zurückgreifen zu können, in einem Hotel 

zu schlafen, ein schönes, blutiges Steak zu essen 

und eine Flasche Wein zu trinken. Sie sind aller-

dings nicht befugt, neue Segel zu laden. 

Die Führenden des Rennens, Jean-Pierre Dick 

und Loïck Peyron, haben als erstes Team einen 

Zwischenstopp eingelegt, ihnen folgen wird 

die Groupe Bel sowie eventuell weitere Teams.  

Dominique Wavre schloss anlässlich des Ges-

prächs von Mittwoch einen Zwischenstopp nicht 

aus, betonte aber, dass „zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Veranlassung für eine Unterbrechung 

besteht“. 

Das Video der Mirabaud, wie sie mit mehr als 25 Knoten Geschwindigkeit im Süden des 

Indischen Ozeans unterwegs ist, wurde innerhalb einer einzigen Woche von 4’200 Perso-

nen angesehen. Diese Aufzeichnung wird von einem prominenten deutschen Professor 

im Rahmen eines Seminars zum Thema Schlaf verwendet werden...

http://www.youtube.com/watch?v=jkJko8hiw5A&feature=player_embedded

Zwischenstopp

GesAmtklAssement
11. feBruAr um 3:30 Gmt
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1) VirBAc pAprec 3 (+0.0) 7) mirABAud (+1012.0)

2) mApfre (+188.5) 8) huGo Boss (+1286.6)

3) Groupe Bel (+361.6) 9) GAes (+1506.0)

4) estrellA dAmm (+392.3) 10) forum mAritim cAtAlA (+3172.4)

5) renAult Z.e. (+643.1) 11) centrAl lecherA AsturiAnA (+3693.2)

6) neutroGenA (+969.8) 12) we Are wAter (+4048.6)

Der kleine Hafen von Wellington – der idyllischen Hauptstadt Neuseelands 

– wird in den kommenden Tagen durch einige Kurzstopps mehrerer Teilne-

hmer des Barcelona World Race ziemlich belebt werden. 

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