
Das Kap Horn im Visier

eine spezielle ViDeoübertragung

zwiscHenstanD im gesamtKlassement : 5.
wetter : Abfolge von schweren Tiefausläufern aus Westen, 
hoher Seegang, bleierner Himmel
winD : Wind aus Südwesten mit 25 Knoten
VelociDaD : 15 Knoten

logbucH 
Freitag, 4. März 2011 

FrüHstücK : Frühstücksflocken mit Mango
maHlzeit n°1 : Shepherd’s Pie + Vanill-Himbeer-Pudding
maHlzeit n°2 : Schweinefleisch +Vanille Reis



„Die Situation ist unter Kontrolle“, erzählt Dominique. 

„Natürlich ist die jetzige Lage alles andere als ideal und 

Michèle wäre lieber auf der Brücke an meiner Seite. Doch 

wir müssen uns jetzt damit abfinden. Die Sicherheit und 

Gesundheit haben vor allem anderen Vorrang!“ 

Dominique hat das Kap Horn bereits sieben mal gerun-

det, während Michèle dieses Privileg bis jetzt zweimal 

hatte. Letztere erzählt: „Ich erinnere mich an meine 

erste Rundung von Kap Horn mit grossen Emotionen. Ich 

segelte an Bord der „Maiden“, der ehemaligen „Disque 

d’Or III von Pierre Fehlmann. Wir sind ganz nahe am Kap 

vorbei gekommen, bei Tag, unter 15 Knoten Windges-

chwindigkeit und bei strahlendem Sonnenschein. Wir 

haben Champagner getrunken und gesungen, es war ein 

einzigartiger Moment. Wir waren das erste Frauenteam 

in der Geschichte, welches Kap Horn gerundet hatte. An-

lässlich des letzten Barcelona World Race mit Dominique 

hingegen war es Nacht, und wir haben nichts gesehen.  

Es ist ein sehr spezieller Ort, sehr mythisch. Die Bedin-

gungen sind oft sehr unwirtlich. Bevor man Kap Horn 

runden kann, muss man ausserdem eine immense Einöde 

aus Wasser durch-queren, die dem Menschen feindlich 

gesinnt ist. Wir sind hier nicht zu Hause sondern ledig-

lich toleriert. Hat man das Kap Horn einmal gerundet, 

nimmt dieser Druck merklich ab. Dann wissen wir, dass 

der härteste und gefährlichste Teil hinter uns liegt. 

Die Gewässer um Kap Horn herum sind ein einziger 

Schiffsfriedhof und für so manchen Segler wurden sie 

zum nassen Grab. Wir konzentrieren uns also mit aller 

Kraft auf die Umrun-dung, welche ich jeweils voller Ehr-

furcht begehe. Wir lieben das Südpolarmeer, dessen 

Schönheit und dessen Härte. Doch es ist auch immer eine 

grosse Erleichterung, den grossen Süden wieder hinter 

sich zu lassen“. 

Das Kap Horn im Visier
Die Mirabaud ist momentan in Richtung Kap Horn unterwegs und fährt aus reinen Vor-sichtsmassnahmen 

einen relativ konservativen Kurs, damit sich Michèle, die zurzeit aufgrund einer akuten Blutarmut bettläge-

rig ist, erholen kann. Dominique segelt das Schiff daher mo-mentan unter schwierigsten Bedingungen im 

Alleingang bei Windgeschwindigkeiten von oft mehr als 40 Knoten und hohem Seegang. 

> Dominique hat das Kap Horn schon 
sieben Mal gerundet, namentlich an 
Bord der Disque d’Or III im Jahr 1981 
und mit der Merit Cup im Jahr 1989.



Die beiden Segler haben rund zwölf Jour-

nalisten und Vertretern von Mirabaud auf 

die zahl-reich gestellten Fragen Rede und 

Antwort gestanden und dabei ihre Zuhörer 

verzaubert. Hier ein Auszug daraus : 

„Das Leben im Südpolarmeer ist sehr speziell. 

Hier bläst der Wind aus allen Rohren und schafft 

riesige Wellenberge. Es herrscht ein ohren-

betäubender Lärm, wir sind körperlich an-ges-

chlagen. Man kämpft ständig gegen die Kälte 

und die harschen Bedingungen, und das setzt 

einem zu. Zugleich haben wir auch immer Angst 

davor, dass eine Riesenwelle das Boot auf die 

Seite drücken könnte. Wir müssen uns auch im-

mer vor den Eisbergen in Acht nehmen. Wir sind 

in einer riesigen Einöde aus Wasser unterwegs, 

die für ihre wilden und schwierigen Bedingun-

gen bekannt ist. Das ist eine sehr spezielle Welt, 

ein Leben unter ständiger Anspannung. 

Es gibt keine Heizung an Bord. Wir tragen einen 

Faserpelz über dem anderen. Es ist schon etwas 

kalt, doch wir essen immer warme Mahlzeiten 

und tragen Kappen. 

Gestern hatten wir plötzlich Ärger mit dem Wind-

messer, als er von einer Minute zur anderen ausges-

tiegen ist. Das Boot ist dann mal kurz aus dem 

Ruder gelaufen (das heisst, hat sich auf die Seite 

gelegt), denn der Windmesser ist mit dem Auto-

piloten verbunden. Wir haben dann behelfsmässig 

einen Windmesser gebaut, nicht so präzise wie das 

Original, aber alles funktio-niert normal und alle 

Segel sind intakt. Wir spüren, dass das Boot einige 

kleinere Ermüdungserscheinungen aufweist, doch 

glücklicherweise haben wir keine grösseren Hava-

rien zu beklagen“. 

eine spezielle ViDeoübertragung

gesamtKlassement
04. märz um 8:30 gmt

1) Virbac paprec 2 (+0.0) 7) estrella Damm (+2022.9)

2) mapFre (+270.9) 8) Hugo boss (+2444.2)

3) renault z.e. (+1602.9) 9) gaes (+2689.5)

4) neutrogena (+1704.8) 10) Forum maritim catala (+4748.1)

5) mirabauD (+1845.4) 11) central lecHera asturiana (+5031.3)

6) groupe bel (+1949.8) 12) we are water (+5325.6)

Dominique und Michèle haben zu Beginn der Woche an einer 

speziellen Videoübertragung mit den spanischen Medien teilge-

nommen, welche von der FNOB, der Fundaceo per la Navigacio 

Oceanica de Barcelona, der Veranstalterin des Barcelona World 

Race, initiiert worden war. 

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