
Kurs auf die CooKstrasse

dominique und miChèle, superstars

stellen sie dominique und miChèle ihre fragen

ZwisChenstand im gesamtKlassement: 7.
wetter : Sonnenschein, kein Seegang
wind : Wind aus Nordwesten, 12 Knoten
gesChwindigKeit : 11 knoten

logBuCh
Montag, 21. Februar 2011 

frühstüCK : Porridge mit Himbeeren
mahlZeit n°1 : Chili con Carne + Karamell Creme
mahlZeit n°2  : Nudelgericht mit Poulet une Speckstrei-
fen + Reis an Aprikosenmilch



Wie schon ihre Mitkonkurrenten, werden auch 

Dominique und Michèle einen Sack voll mit 

Videobändern und Fotoaufnahmen überge-

ben, welcher Aufzeichnungen seit dem Starttag 

hütet. Zudem werden die Segler einen Behälter 

an Bord nehmen, der Medikamente für Michèle 

Paret enthält. „ In den vergangenen Wochen ist 

mein Erythrozytenwert massiv gesunken, was 

die verschiedensten Symptome zur Folge hatte 

wie Atemnot, Müdigkeit und Appetitverlust“, 

erklärte Michèle. „Dr. Jean-Yves Chauve, der 

sich schon seit Jahren per Ferndiagnose um unser 

Wohlergehen kümmert, hat mir eine Therapie 

verschrieben, die sehr gut anschlägt. Mitunter 

nehme ich auch Eisentabletten. Diese Behan-

dlung muss regelmässig und über längere Zeit 

fortgesetzt werden, um Erfolg und nachhaltige 

Wirkung zu zeigen. Aus diesem Grund werden 

wir vorsichtshalber Nachschub an Bord nehmen, 

um gewährleisten zu können, dass nicht plötzlich 

die Medikamente ausgehen“. 

Die Mirabaud generiert durch diese Interven-

tion keinen Wettbewerbsvorteil und wird daher 
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auch nicht bestraft. „Das Reglement ist sehr 

eindeutig“, präzisiert Denis Horeau, seines Zei-

chens Renndirektor des Barcelona World Race. 

„Artikel 4.12 des Reglements sieht vor, dass eine 

solche Lieferung mit Medikamenten erlaubt ist, 

vorausgesetzt, dass das entsprechende Boot die 

Renndirektion rechtzeitig informiert hat und der 

behandelnde Arzt bestätigt hat, dass eine solche 

Lieferung notwendig ist. Die Medikamente dür-

fen unter keinen Umständen leistungssteigernde 

Wirkung haben. Ausserdem darf während des 

Austauschs niemand an Bord kommen. Wenn das 

Boot nicht in einen Hafen einläuft oder irgendwo 

anlegt, wird eine solche Lieferung nicht als tech-

nischer Zwischenhalt eingestuft“. 

Dominique und Michèle beabsichtigen nicht, an-

lässlich dieses Transfers anzuhalten. Eingebunden 

in den Kampf der Verfolgerboote um den dritten 

Platz, wollen sie die für ihre Stürme wie Flauten 

berüchtigte Meerenge so rasch als möglich hinter 

sich lassen, um alsbald Kurs auf den Südpazifik 

nehmen zu können. 

Dominique Wavre und Michèle Paret werden morgen Dienstag die Cookstrasse passieren, welche 

die nördlichen und südlichen Inseln Neuseelands voneinander trennt. Sie werden diese Nähe zu 

Land nutzen, um mit der Rennorganisation einen kurzen Materialaustausch vorzunehmen.   



" Euer Zuhause mit seinen magischen Vorhän-

gen, den Segeln, macht Appetit aufs Leben. Um 

nichts auf der Welt würden wir einen Eurer Texte 

verpassen wollen. Herzlichen Dank für Eure Na-

chrichten und Mast- und Schotbruch. " (mireille) 

" Wie machst Du es nur, so wunderschön zu sein, 

nach mehr als 1 Monat auf See ?!!! Michèle ver-

rate uns Dein Geheimnis!!! Küsschen !! "   

(delphine)

" Ich habe gerade dieses Video angeschaut 

(und kann es nur jedem empfehlen), da kann 

ich nur sagen: „MEGA“ Mirabaud! " (olivier)

"Dom muss aufpassen, dass sein Bart nicht zu 

lange wird, sonst hält man ihn noch für einen 

Imam. " (alan)

"Ihr seid das Traumpaar. Schön zu sehen! Guten 

Wind für Euch beide " (rose-marie)

" Grossartig, keep goin’ on " (oliver)

"Das ist das Südpolarmeer? Was für eine Am-

biance, schöne Heckwelle…Alles Liebe und Gute 

für Euch beide! Bravo, Ihr bringt mich zum Träu-

men... " (Joel)

"Ich bleibe lieber mit beiden Füssen auf dem 

Boden!!! " (patricia)

" Grossartig!!!! Wie ich Euch beneide, diese Frei-

heit, einzigartig "  (michel)

dominique und 
miChèle, superstars

gesamtKlassement
21. feBruar um 8:30 gmt

Sie wollen wissen, was Dominique und Michèle lesen (haben die beiden an Bord der Mirabaud übe-

rhaupt Bücher?), was hören sie für Musik? Wollen Sie wissen, was den beiden am meisten fehlt? Wie 

halten sie die Einsamkeit aus? Spielen sie Karten oder klimpern sie auf der Gitarre, wenn das Meer 

ruhig ist...

Schicken Sie uns Ihre Fragen und wir leiten sie weiter an die Mirabaud : media@maxcomm.ch 

stellen sie dominique 
und miChèle ihre fragen

1) VirBaC papreC 3 (+0.0) 7) miraBaud (+882.6)

2) mapfre (+123.8) 8) hugo Boss (+1194.0)

3) estrella damm (+719.5) 9) gaes (+1424.5)

4) groupe Bel (+719.6) 10) forum maritim Catala (+2967.1)

5) renault Z.e. (+739.9) 11) Central leChera asturiana (+3318.5)

6) neutrogena (+804.5) 12) we are water (+3724.9)

Das Facebook Konto von Dominique und Michèle ist ein riesiger Erfolg 

und erlaubt den Fans der Mirabaud, dort ihre Nachrichten zu hinterlas-

sen. Hier ein kleiner Auszug : 

media@maxcomm.ch


www.dominiquewavre.com

Mirabaud & Cie, banquiers privés
Laurent Koutaïssoff
29, boulevard Georges-Favon
1204 Genève
T: +41 58 816 23 90
M: +41 79 786 78 93
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