
„Die SoliDarität unter Seglern iSt keine leere FloSkel“ 

„Sie waren FantaStiSch !“ 

DaS empFangSkomitee 

Situation : Die Mirabaud hat gestern einen kurzen aber relativ heftigen 
Tiefausläufer passiert. Sie nimmt momentan Kurs auf Mar del Plata in Argen-
tinien und segelt mit einem Notrigg und unter Motor. 
winD : Wind aus Nordwesten, 18 Knoten
Boat SpeeD : 5 Knoten

logBuch
Freitag, 18. März 2011 

FrühStück : Frühstücksflocken
mahlzeit n°1: Rindsfrikassee + 
Apfel Crème Anglaise
mahlzeit nº2 : Nudelgericht mit 
Steinpilzen



Etienne David Michel Desjoyeaux

Michel Desjoyeaux, der an der Spitze des Barcelona World Race lag als der Mast seines 

Schiffes brach, erzählt uns: „Ich bin sehr traurig für die beiden und weiss, wovon ich 

spreche. Wenn sich ein solcher Zwischenfall ereignet, ist man in der ersten Zeit voll und 

ganz damit beschäftigt, das Notwendigste zu tun, um die Kontrolle über das Boot nicht 

zu verlieren, man steht total unter Adrenalin. Zugleich bricht sprichwörtlich alles zusam-

men. Ist die Situation dann einmal unter Kontrolle, spürt man einen heftigen Schlag 

in die Magengrube. Die heftigsten Probleme stehen den Seglern dann paradoxerweise 

erst noch bevor, und es ist gar nicht einfach, damit umzugehen. Im Fall von Dominique 

und Michèle ist das Wichtigste, dass beide gesund und wohlauf sind und nicht verletzt 

wurden. Wenn der erste Schock einmal verdaut ist, realisiert man, und ich gehe davon 

aus, dass es ihnen genauso geht, dass der Mensch stärker ist als alle Widrigkeiten, die 

sich ihm in den Weg stellen. Ich bin überzeugt, dass sie diesen Schicksalsschlag verdauen 

werden!“ 

Ein anderer, den das von Dominique und Michèle erlebte ebenfalls sehr bewegt hat, ist 

der Genfer Etienne David, welcher in diesem Herbst an der Transat 6,50 teilnehmen wird 

und mit den beiden Skippern der Mirabaud mitfühlt: „Nach so einem langen Rennen ist 

das schon sehr hart. Die beiden haben Kap Horn umrundet, welches als Synonym für 

Erlösung steht. Sie waren sehr gut klassiert, haben bis zu dem Moment ein tolles Rennen 

gesegelt, ihr Boot intelligent gehandhabt und keinen Bruch gehabt – und dann das!“

Etienne David ist ebenfalls ein Veteran einer Kap Horn Rundung, hatte er doch an der 

Seite von Pierre Fehlmann an einer Weltumsegelung teilgenommen. „Ich segle seit gerau-

mer Zeit Einhand und betrachte diese Segler heute ganz anders. Ich habe einen immen-

sen Respekt vor ihrer Leistung, denn das, was sie machen, ist unglaublich hart. Domi-

nique findet immer wieder die notwendige Energie, um zurückzukehren. Ich ziehe vor 

ihm den Hut und sage aus tiefstem Herzen Bravo! Ich wünsche ihm alles nur erdenklich 

Gute für seine Vorbereitung zur nächsten Vendée Globe. Dieser Mann verdient Unters-

tützung und Respekt“.  

„Die SoliDarität unter Seglern 
iSt keine leere FloSkel“ 
Das Pech von Dominique und Michèle hat bei zahlreichen Seglern 

Erinnerungen wach gerufen, die schon vor ihnen einen solches 

Missgeschick erlebt haben. Das Segeln ist ein Sport, der mecha-

nisch extrem beanspruchend ist. Vor diesem Hintergrund gehört ein 

Mastbruch sicherlich zu etwas vom Schlimmsten, was einem Segler 

auf hoher See widerfahren kann, gehört aber zu diesem Sport wie 

etwa ein Motorausfall bei einem Formel 1 Boliden, der diesen von 

einer Sekunde auf die andere aus dem Rennen wirft.  



entDecken Sie DaS ViDeotageBuch 
www.youtube.com/dominiquewavre

„Sie haben uns am Mittwoch gegen Ende des 

Tages kontaktiert, um ihr baldiges Kommen an-

zukündigen. Kurz darauf hat uns ein Flugzeug des 

Typs Orion P3 in sehr niedriger Flughöhe überflo-

gen und Rauchpatronen abgeworfen, um die Zone 

zu markieren. Und schon kurz darauf haben wir 

die Korvette kommen sehen. Sie haben sich uns 

genähert und dann ein Zodiac zu Wasser gelas-

sen mit fünf Marines und diversen Kanistern mit 

Treibstoff an Bord. Drei von ihnen sind an Bord der 

Mirabaud gekommen. Sie waren ausserordentlich 

liebenswürdig und haben vollen Einsatz gegeben, 

um unsere Treibstoffvorräte wieder aufzurüsten. 

Sie haben uns 150 Liter geliefert. Das war ein spe-

zieller Moment für uns, sehr herzlich, sehr warm. 

Ich kann ihnen nicht genug danken. Sie sind der 

lebende Beweis dafür, dass die Solidarität unter 

Seeleuten keine leere Floskel ist. Wir verfügen nun 

über genügend Treibstoff, um Mar del Plata errei-

chen zu können“.  

„Sie waren FantaStiSch !“ 
Dominique und Michèle haben am Mittwochabend Besuch der argenti-

nischen Korvette A.R.A. «GRANVILLE» erhalten. „Sie waren fantastisch“, 

erzählt Dominique. 

Dominique und Michèle sind schon bald nicht mehr alleine. In dem Moment, 

in welchem sie in Mar del Plata anlegen, werden sie von Schweizer Journa-

listen empfangen, die im Auftrag des Westschweizer Fernsehens TSR und Le 

Matin vor Ort sein werden.  

Unter den treuen Weggefährten von Dominique und 

Michèle werden auch Danièle und Patrice Chenus 

sein, welche die Ankunft des Bootes vorbereiten, ein 

eventuelles Abschleppen vorbereiten und natürlich 

unsere Skipper sehr herzlich in Empfang nehmen wer-

den! Sylvain Guy wird in den darauf folgenden Tagen 

ebenfalls zum Team stossen und beim Verladen der 

Mirabaud auf einen Cargotransporter, vermutlich in 

Montevideo, helfen. 

Korrespondenten von Mirabaud werden das Team 

ebenfalls willkommen heissen. Sie waren auch an den 

Logistik Vorbereitungen vor Ort beteiligt und haben 

insbesondere den Kontakt zwischen dem technis-

chen Team und dem Yacht Club von Mar del Plata 

hergestellt.

DaS empFangSkomitee 

Facebook : www.facebook.com/dominiquewavre
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