
Die MirabauD ist bereit zuM angriff

es gilt, einige schöne Winkelzüge zu spielen

Das harte gesetz Der geWichtsverteilung 

zWischenstanD iM gesaMtklasseMent : 6.

Wetter : Tiefausläufer aus Westen, grauer Himmel, 
Regenschauer. Temperatur ansteigend.
WinD : Wind aus Nordwesten, 18 Knoten
geschWinDigkeit :12 Knoten

lOgbuch
Freitag, 11. März 2011 

frühstück : Frühstücksflocken
Mahlzeit n°1 : Poulet Süss-Sauer + Mousse au chocolat
Mahlzeit nº2  : Rindfleisch



„Es geht uns laufend besser. Der Gesundheitszustand 

von Michèle hat sich in den letzten Stunden deutlich 

gebessert“, vertraut uns Dominique Wavre an. „Wir 

haben gerade ein Manöver gemacht, und Michèle ist 

gemeinsam mit mir auf die Brücke gekommen und 

hat geholfen. Sie ist immer noch müde und erholt sich 

gerade von dieser Anstrengung. Aber es war das erste 

Mal innerhalb einer Woche, dass sie aufstehen und mir 

beim Manöver an Deck helfen konnte“. 

Die Mirabaud, welche zurzeit gleichauf mit dem spanis-

chen Boot Estrella Damm liegt, nimmt nun den Atlantik 

mit neuer Energie in Angriff. „Die meteorologischen 

Bedingungen gestalten sich sehr komplex, und so 

erwarten wir einige gute Angriffsmöglichkeiten“, ver-

traut uns Dominique an, welcher sich erneut brennend 

dafür interessiert, was sich vor ihm abspielt. „Wir wer-

den jede nur erdenkliche Möglichkeit nutzen, um die 

vor uns liegenden Boote anzugreifen“. 

Im Unterschied zu einer Mehrzahl ihrer Konkurren-

tinnen, hat die Mirabaud seit Beginn des Rennens nie 

grössere technische Schwierigkeiten gehabt. Sie attac-

kiert den Atlantik also in Hochform. „Wir selbst mögen 

noch nicht auf 100% laufen, aber unser Boot ist in 

Bestform. Ich bin daher viel positiver gestimmt seit wir 

Kap Horn gerundet haben“. 

Die MirabauD ist bereit zuM angriff
Nach einer sorgenvollen Durchquerung 

des Südpazifiks aufgrund von Michèle 

Parets Erkrankung, findet das Team der 

Mirabaud ganz langsam zu seiner alten 

Form zurück und schaltet wieder um 

auf Rennmodus, um noch den letzten 

Viertel des Rennens in Angriff zu neh-

men, was soviel heisst wie: den Atlantik 

hinauf und dann durchs Mittelmeer mit 

Zielhafen Barcelona. 



entDecken sie Das viDeOtagebuch 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre

Die nächste Schwierigkeit im Rennen liegt im erfol-

greichen Umgehen der St. Helena Hochdruckzone, 

welche für die Segler anlässlich der ersten Etappe 

des Rennens eine echte Knacknuss darstellte. 

Knapp zwei Monate ist es her, dass die Boote mit 

dem Wind im Rücken ihren Weg bahnen mussten, 

während sie den Wind nun voll von Vorne haben. 

Innerhalb knapp einer Woche wird die Mirabaud 

in die Zone mit den Passatwinden aus Südosten 

kommen, bevor auf Höhe des Äquators der Kal-

mengürtel lauert. Dessen Durchquerung wird eine 

Schlüsselstelle sein, kann man doch hier Dutzende 

Meilen wettmachen oder verlieren. Und was die 

Temperaturen angeht, so werden die Segler inne-

rhalb ebenfalls nur einer Woche einen Anstieg von 

5 auf 30°C erleben...

es gilt, einige schöne 
Winkelzüge zu spielen
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Um auf einer Rennjacht wie der Mirabaud schnell zu 

sein, muss das Boot praktisch flach, das heisst ohne 

Krängung, gesegelt werden. Um den enormen Druck 

des Windes auf die Segel zu kompensieren, greifen 

die Bootsbauer zu allerlei Listen wie – schwenkbaren 

Kiels, Ballasttanks, usw. - während die Segler selbst 

sehr versiert sein müssen in der Gewichtsverteilung 

von jeglichem, sich auf dem Boot befindlichen, Ma-

terial. Dazu gehört die Umschichtung allen Materials 

anlässlich eines Manövers, was nicht nur die Segel 

einschliesst sondern auch die Verpflegung, Seesäcke 

mit Bekleidung oder Werkzeugkasten: alles wird 

richtig gestapelt, an Deck wie im Innern der Jacht. 

Anlässlich eines Rennens wie dem Barcelona World 

Race entspricht dies Tonnen an Ausrüstung, welche 

bei jedem Segelwechsel, bei jedem Manöver – zum 

Teil von Hand – umgeschichtet werden müssen. 

In diesem Kontext bedeutet die grosse Müdigkeit 

von Michèle, dass Dominique alles, also auch diese 

Arbeit, im Alleingang machen muss. Wenn er in 

Barcelona von Bord geht, wird er also ein echter 

Umzugsspezialist sein! 

Das harte gesetz 
Der geWichtsverteilung 

1) virbac paprec 2 (+0.0) 7) grOupe bel (+2308.6)

2) Mapfre (+526.8) 8) hugO bOss (+2464.6)

3) renault z.e. (+1268.9) 9) gaes (+2493.0)

4) neutrOgena (+1648.7) 10) fOruM MaritiM catala (+4422.8)

5) estrella DaMM (+1710.4) 11) We are Water (+6664.8)

6) MirabauD (+1755.1) 12) central lechera asturiana (+6922.4)

Die Mirabaud hat gestern die Falklandinseln hinter sich gelassen 

und konnte zum ersten Mal seit dem Passieren der Cookstrasse 

von einer relativ ruhigen See profitieren.  
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