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> KuRS iN RichTuNg NEuER AbENTEuER

> „DAS RENNEN iST hoch SpANNEND“ 

> ENTDEcKEN SiE DAS ViDEoTAgEbuch

Im Bordtagebuch von Dominique Wavre und Michèle 
Paret wurden die Abenteuer der beiden Segler anläss-
lich des Barcelona World Race geschildert. Es weicht 
nun dem Newsletter, der Euch regelmässig über ihre 
Vorbereitungen hinsichtlich der Transat Jacques Vabre 
und der Vendée Globe auf dem Laufenden halten wird. 
Zweiundzwanzig Ausgaben des Bordtagebuchs sind seit 
Beginn des Barcelona World Race an mehr als 1’000 
Fans verschickt worden, hauptsächlich innerhalb der 
Schweiz aber auch nach Spanien, nach Boston in den 
USA, Wimbledon, Göteborg, Istanbul, Wellington oder 
Sydney...

Mehrere Tausend Fans und Freunde haben täglich das 
Facebook Konto von Dominique und Michèle besucht, 
während mehr als 25’000 Personen ihre Videos auf 
Youtube angeschaut haben. Ausserdem haben seit dem 
1. Januar 2011 mehr als 59’000 Personen die Website 
von Dominique besucht und dabei mehr als 150’000 
Seiten angeklickt. Die meisten Besucher kamen aus der 
Schweiz, gefolgt von Frankreich, Spanien, Deutschland, 
Grossbritannien und den USA. 

Vom boRDTAgEbuch zum NEWSLETTER

Ein willkommener Luxus nach drei Monaten 
ständiger Bewegungen und Raumenge 

Die Mirabaud wurde nach drei Monaten auf hoher See 
komplett gereinigt und aufgeräumt



KuRS iN RichTuNg 
NEuER AbENTEuER
Dominique Wavre und Michèle Paret sind 

noch in Argentinien und voll und ganz 

damit beschäftigt, die Mirabaud für ihren 

Transport nach Europa bereit zu machen. 

Ausserdem haben sie bereits mit der Pla-

nung der nächsten Phasen begonnen, 

insbesondere mit der Konstruktion ihres 

neuen Masts. 

„Das ist eine Angewohnheit von Seglern“, 

erklärt Dominique. „Man schaut immer 

auf sein Fahrwasser, um die begangenen 

Fehler zu analysieren. Doch wenn man 

schnell sein will, muss man vor allem 

nach vorne schauen. Aus diesem Grund 

haben wir nicht viel Zeit dafür verwendet, 

unser Schicksal zu beklagen. Stattdessen 

verbringen wir viel Zeit mit Telefonkonfe-

renzen und unterhalten uns mit Mastlie-

feranten, Segelfirmen und Ausrüstern für 

Beschläge und Bootszubehör. Die Liefer-

fristen sind nicht zu unterschätzen und 

der Termindruck hinsichtlich der nächs-

ten Verpflichtungen relativ hoch, es gilt 

daher, keinerlei Zeit zu verlieren.“  

In den vergangenen Tagen haben sich 

Dominique und Michèle überdies auch 

mit dem Metallmarkt befassen müs-

sen, mussten sie doch in Rekordzeit die 

Konstruktion eines Bootsbockes (als 

Stütze für das Boot) aus Metall organi-

sieren, auf welchen die Mirabaud ge-

setzt werden kann. „Wir mussten beim 

Schiffsarchitekten Pläne anfordern, eine 

Werft finden, die auf die Konstruktion 

von so etwas spezialisiert ist und dann 

noch den gesamten Bau überwachen. 

Das Cargo-Schiff „Dolfijngracht“ kommt 

zwischen dem 4. und 6. April in Mar 

del Plata an. Dann wird die Mirabaud 

aufgeladen und nach Europa verschifft. 

Die Reisedauer wird rund einen Monat 

betragen. Wir haben ein riesiges Glück. 

Das Cargo-Schiff macht in La Rochelle 

einen Zwischenstopp, und so können wir 

die Mirabaud dort entladen.“ 

Dominique und Michèle bleiben in Mar 

del Plata, bis das Cargo-Schiff ablegt. 

Danach besteigen sie ein Flugzeug in 

Richtung Europa. „Wir legen einen kur-

zen Zwischenstopp in Nizza ein, bevor wir 

nach Genf weiter reisen, wo wir einen 

Pressekonferenztermin bei der Mirabaud 

Bank haben. Unmittelbar danach müssen 

wir wichtige Entscheidungen im Hinblick 

auf die kommenden Aufgaben treffen. 

Dazu gehört das Bestellen eines neuen 

Masts, der Kauf neuer Segel, Gespräche 

mit den Schiffsarchitekten, Ausrüstern, 

etc. Es gilt, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu 

koordinieren. Sobald wir alles organisiert 

haben, werden wir einige Tage Ferien 

machen. Wir wissen noch nicht genau, 

wohin es uns ziehen wird, aber vermut-

lich werden wir einige Tage Velofahren 

gehen, entweder in den provenzalischen 

Alpen oder vielleicht in der Schweiz.“ 

„DAS RENNEN iST hoch SpANNEND“ 
Dominique und Michèle verfolgen das Barcelona World Race nun von aussen, allerdings mit dem Kennerblick jener, die wissen, 

wovon sie sprechen. „Es ist ein tolles Rennen, vor allem auf dem Niveau der drei Erstplatzierten“, sagt Dominique dazu. „Besonders 

beeindruckt bin ich von den Spaniern auf der Mapfre, die nie einen Zwischenstopp eingelegt haben und absolut grossartig segeln. 

Aber auch das Team der Renault Z.E. zeigt ein tolles Rennen. Wir wissen, dass das Feld der Verfolgerjachten mit allerhand technis-

chen Problemen kämpft.  Es ist etwas weniger spannend, ihr Rennen zu verfolgen, da uns schlicht die nötigen Eckdaten dazu fehlen. 

Und nicht zuletzt muss ich sagen, dass ich nicht sonderlich erstaunt bin, über die herausragende Performance von Jean-Pierre Dick 

und Loïck Peyron. Man kann gar nicht anders, als ihnen den höchsten Respekt für ihre Leistung zu zollen. Der Schlussspurt des 

Rennens wird noch sehr interessant werden, obschon ich persönlich nicht glaube, dass sich jetzt noch viel ändern wird, umso mehr 

als sie jetzt alle auf Amwindkurs unterwegs sind.“ 

Dominique und Michèle genossen während ihres gesamten Aufenthalts
 in Mar del Plata die Gastfreundschaft der Argentinischen Navy.
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Das aktuellste Video von Dominique und Michèle, welches die intensivsten Momente in den vergangenen Monaten 
zeigt, kann auf der Website www.dominiquewavre.com abgerufen werden.

Überdies wird zurzeit gerade ein 26-minütiger Spezialbericht produziert. Dieser berichtet über Mirabaud’s wichtigste 
Momente im Barcelona World Race. Diese Reportage wird vom Westschweizer Fernsehen TSR 2 am kommenden 
13. April um 20h05 ausgestrahlt.
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