
EinE nEuauflagE dEs starts wiE im 2010 !

dominiquE und michèlE auf diät !

KollatEralschadEn

ZwischEnstand im gEsamtKlassEmEnt : 5.
wEttEr : Inmitten einer Hochdruckzone aber nahe an einem 
tropischen Tiefausläufer, zurzeit wolkig und stürmisch 
wind : Wind aus Nordwesten 10 Knoten
gEschwindigKEit : 8 Knoten

logBuch
Freitag, 25. Februar 2011 

frühstücK  : Frühstücksflocken mit Mango
mahlZEit 1 : Shepherd’s Pie + Vanill-Himbeer-Pudding
mahlZEit 2  : Schweinefleisch +Vanille Reis



„Für uns ändert sich nicht viel“, erzählt Domi-

nique. „Wir schlagen uns mit den momentanen 

Bedingungen herum“. 

Michèle Paret hat sich von ihren gesundheitli-

chen Beschwerden, mit welchen sie im Indischen 

Ozean gekämpft hat, gut erholt. „Völlig unü-

blich, sitze ich für einmal vor der Tastatur ohne 

meine Stirnlampe, denn es ist helllichter Tag“, 

erzählt sie uns. „Ich weiss nicht, vielleicht hat es 

mit Überqueren des Längengrades zu tun, dass 

meine kleinen Gewohnheiten ins Wanken gera-

ten! Wir haben eine Zeitzone überquert, was 

immer zu tiefgreifenden Überlegungen und auch 

zu ein bisschen Unordnung an Bord führt, da 

wir unsere diversen Uhren an Bord sowie unser 

Logbuch präzis auf dem aktuellen Stand halten 

müssen, was nun einmal dazu gehört, wenn man 

vom Rest der Menschheit abgeschieden ist!“  

Und wenn sich auch noch die Müdigkeit ein-

mischt und sich die Logik der Situation nicht ganz 

mit den äusseren Gegebenheiten deckt, dann 

gibt es nur eine einzige Lösung: das Zurückgrei-

fen auf das GPS! Hier genügt eine kleine 

Kontrolle in Form eines Rückblicks auf die bisher 

zurückgelegte Strecke und schon offenbart sich, 

was sich dem Hirn verwehren will, nämlich dass 

die Segler 12 Stunden voraus sind und die Uhren 

in Barcelona 12 Stunden hinterher gehen. 

EinE nEuauflagE dEs starts wiE im 2010 !

Die Farbe der Postkarte an diesem 25. Februar 

zeigt einen grauen Himmel. Die Segler der Mira-

baud erholen sich bei unbeständigem und schwa-

chem Wind aus Südwesten. Der Autopilot hält die 

Jacht auf Kurs, und wir wiederum programmie-

ren diesen mit unseren Zeigefingern. Sie sehen es 

schon, diese Situation kann man nun nicht ge-

rade als stressig bezeichnen, nicht einmal als er-

müdend, wenn man einmal von unseren armen 

Zeigefingern absieht! Die momentanen Bedin-

gungen erlauben uns eine kleine Verschnauf-

pause, die wir, ohne schlechtes Gewissen und 

mit einem Feriengefühl annehmen, indem wir 

ausgiebig schlafen. Dies wiederum zeigt, dass 

unser Organismus diesen kleinen Break auch 

wirklich braucht. 

Wir beobachten genau, was der Tropen-Zyklon 

„Atu“ macht, der sich Richtung Süden bewegt. 

Die Mirabaud sollte ihm just noch entkommen 

können, indem sie sich vor seiner geplanten Route 

der Verwüstung durch bewegt. In diesem Fall hät-

ten wir mit sehr starkem Sturmwind zu tun, der 

aber noch zu handhaben wäre. Andererseits liegt 

auf unserer Route erneut eine Hochdruckzone...

Hoffen wir einmal, dass uns diese nicht zu stark 

abbremsen wird, denn ansonsten müssten wir 

unsere Pläne noch einmal überdenken...“

Das Passieren der Cookstrasse hat die Flotte wieder zueinander geführt 

und die Abstände verringert. Daraus ist beinahe nochmals eine neue 

Startphase entstanden. Mit Ausnahme der beiden führenden Boote, 

die auf ihre Verfolger doch einen Abstand von etwas mehr als 1’000 

Seemeilen aufweisen, trägt das Feld der Verfolger der übrigen Jachten 

praktisch auf der Fläche eines Taschentuchs (immerhin über 600 

Seemeilen) einen erbitterten Kampf um die weiteren Plätze aus.  

> Dominique analysiert die 
Zugbahn des tropischen 
Zyklons Atu auf seinen 
Wetterkarten



Die Mirabaud hätte anlässlich ihrer Passage durch die Cookstrasse unter 

vollen Segeln gefilmt und fotografiert werden sollen. Zu diesem Zweck 

war bereits ein Spezialhelikopter sowie ein erfahrener Segelsportfoto-

graf gebucht worden. Doch dann erschütterte ein schweres Erdbeben 

den Süden Neuseelands und verunmöglichte dieses Projekt.     

Wir haben mehr als die Hälfte der Vorräte konsu-

miert , und so lautet das Credo für die verblei-

bende Zeit ganz klar: keine Verschwendung 

mehr! So müssen wir nach dem Kindheitsmotto 

nun „unsere Suppe selbst auslöffeln“ und ver-

suchen dabei, tunlichst alle Gedanken an die 

Köstlichkeiten aus Mutters Küche zu vertreiben! 

Auch wenn die Gerüchteküche einen Zwischen-

halt der Mirabaud in Wellington verbreitete, 

so hatten wir selbst nie die Absicht, an Land 

zu gehen, um neue Lebensmittel zu bunkern. 

Nun denn, unsere Nahrungsmittelreserven sind 

grosszügig bemessen worden, und so legen 

wir jeweils etwas von dem zurück, was wir ni-

cht mehr bewältigen können. Auf diese Weise 

schaffen wir wieder neue Vorräte. Ausserdem 

verfügen wir an Bord noch über einen Sack mit 

„Notvorräten“. Diese sollten uns eigentlich bis 

nach Hause bringen (vorausgesetzt, dass uns die 

Hochdruckzonen verschonen), womit wir ver-

meiden können, uns von Algen zu ernähren (es 

sei denn die Algen enthalten Eisen!!).

dominiquE und 
michèlE auf diät!

gEsamtKlassEmEnt
25. fEBruar um 8:30 gmt

Stattdessen flog der gebuchte Helikopter nach Christchurch, um dort den vom Beben schwer getrof-

fenen Bewohnern zu helfen. Das einzige Foto von der Mirabaud entstand daher beim Passieren Wel-

lingtons, als der Helikopter-Pilot Dave Greenberg auf seinem Flug nach Christchurch ein Foto machte 

und uns dieses liebenswürdigerweise zukommen liess. Wir werden einen nächsten Versuch bei der 

Rundung von Kap Horn machen, wenn die Route der Mirabaud – und die Tageszeit anlässlich der 

Umrundung – dies zulassen. 

KollatEralschadEn

1) VirBac PaPrEc 2 (+0.0) 7) EstrElla damm (+1642.1)

2) maPfrE (+8.2) 8) hugo Boss (+1194.0)

3) rEnault Z.E. (+1173.6) 9) gaEs (+1799.1)

4) nEutrogEna (+1263.5) 10) forum maritim catala (+3185.7)

5) miraBaud (+1359.4) 11) cEntral lEchEra asturiana (+3561.8)

6) grouPE BEl (+1602.8) 12) wE arE watEr (+4290.3)

„Heute Vormittag haben wir unserer „Speisekammer“ eine Stippvisite 

abgestattet, um die noch vorhandenen Lebensmittelsäcke zu zählen“, 

erzählt Michèle. „Dieses Unterfangen hat nicht viel Zeit in Anspruch 

genommen, denn wir haben nur noch 5 Säcke, das entspricht Lebens-

mittelrationen für 5 Wochen...

EntdEcKEn siE das VidEotagEBuch 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre
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