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 Lori Schüpbach |  Volvo Ocean Race

Am Schluss gab es dann fast nur zufriedene Gesichter. Bouwe 
 Bekking konnte seine achte (!) Volvo-Ocean-Race-Teilnahme 
immerhin mit einem Sieg von Team Brunel beim In-Port-Race 
vor seiner Heimatstadt Den Haag krönen. Nach der bitteren 
Niederlage bei der alles entscheidenden 11. Etappe war das 
Balsam auf seine Wunden. Und dass König Willem- Alexander 
mit an Bord war, versüsste für ihn als Niederländer das Ende 
des VOR 2017/18 zusätzlich. «Es ist schön, das Rennen so ab-
schliessen zu können», sagte der 55-jährige Rekord- Teilnehmer 
später beim Sieger-Interview, «nicht nur für mich und für die 
Crew, sondern auch für das fantastische Publikum, das uns 
hier unterstützte.»

Auch Peter Burling als Steuermann von Team Brunel konnte 
strahlen: Mit einem perfekten Start legte der erst 27-jährige 
Neuseeländer den Grundstein zu einem ungefährdeten Start-
Ziel-Sieg und zeigte noch einmal, dass er auch auf den grossen 

Hochspannung
Noch nie fiel die Entscheidung beim Volvo Ocean Race (VOR) so knapp 
aus wie dieses Mal. Und wohl noch nie wurden in einer Austragung so 
viele verschiedene Geschichten geschrieben – schöne und auch traurige.

01 Kurz nach dem Start zur 
letzten Etappe ist das Feld 
der sieben VOR-Teams noch 
dicht beisammen.

02 Charles Caudrelier stemmt die 
VOR-Trophäe in die Höhe –  
überwältigt von Emotionen.
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Volvo-Ocean-65-Yachten zu den Besten seines Fachs gehört. 
Zur ganz grossen Krönung – dem Sieg beim VOR – reichte  
es jedoch für Burling nicht. Genauso wenig wie für seinen 
Freund und Segelpartner Blair Tuke, der auf dem spanischen 
Boot Mapfre mitsegelte. Beide hätten die Chance gehabt, als 
erste Segler sowohl eine Olympia-Goldmedaille als auch den 
 America’s Cup und das VOR zu gewinnen. Ob die Chance je 
wieder kommt, steht aktuell in den Sternen.

Dee Caffari, die einzige Skipperin im Feld der sieben Volvo- 
Ocean-Race-Yachten, freute sich ebenfalls. Die Engländerin, 
die als erste Frau einhand in beide Richtungen um die Welt ge-
segelt ist, stellte auf Turn the Tide on Plastic das jüngste Team 
zusammen. Und das einzige, das zur Hälfte aus Frauen be-
stand. Mit dabei auch die 33-jährige Schweizerin Elodie-Jane 
Mettraux und zwar auf den besonder langen und harten 
 Etappen 3 (Kapstadt–Melbourne, 6500 sm), 4 (Melbourne–
Hongkong, 5600 sm), 7 (Auckland–Itajaí, 7600 sm) und 9 
 (Newport–Cardiff, 3300 sm). Das Team konnte sich im Ver-
laufe des Rennens steigern und schloss das Volvo Ocean Race 
2017/18 schliesslich auf dem 6. Platz ab – punktegleich mit 
Team Sun Hung Kai/Scallywag, aber dank eines beherzten 
 Auftritts beim letzten In-Port-Race mit dem bessern Rang in 
 dieser Zusatz-Wertung.

Nervenstarke Sieger
Die ganz grosse Geschichte schrieb jedoch eindeutig das 
 chinesisch-französiche Dongfeng Race Team unter Skipper 
Charles Caudrelier. Nach dem sympathischen Auftritt beim 
Volvo Ocean Race 2014/15 – es war die erste chinesische Teil-
nahme überhaupt – gab Sponsor Dongfeng schon sehr früh 
grünes Licht für eine zweite Kampagne. Caudrelier stellte mit 

grosser Sorgfalt eine kompetitive Crew zusammen und legte in 
der Vorbereitung mehr Seemeilen zurück als alle anderen Teams. 
Trotz der guten Vorbereitung blieb Dongfeng zu Beginn unter 
den Erwartungen. «Dass wir immer vorne dabei waren, aber 
keinen Etappensieg feiern konnten, zerrte schon etwas an den 
Nerven», gab der 44-jährige Franzose später zu. Immerhin ge-
lang es, den Anschluss zum führenden Mapfre nicht zu  verlieren. 
Und dank des Zusatzpunktes als schnellstes Boot über alle 
Etappen kam es bei der Schlussetappe zum grossen Showdown: 
Brunel, Mapfre und Dongfeng lagen punktegleich an der Spitze! 
«Wir realisierten plötzlich, dass wir mit einem einzigen Etappen-
sieg im richtigen Moment das ganze Rennen gewinnen  konnten 
– das gab uns enormen Auftrieb», sagte Charles Caudrelier. 
Und tatsächlich: Dank einer gewagten, aber letztlich richtigen 
Routenwahl entlang der deutschen und  holländischen Küste 
gewann das Dongfeng Race Team die letzte Etappe von 
 Göteborg nach Den Haag – mit einem Vorsprung von gerade 
mal einer Viertelstunde…

Diese letzte Etappe war an Dramatik nicht zu überbieten. 
Nachdem Dongfeng die Flotte bis zur Bahnmarke in Aarhus 
an der dänischen Ostküste angeführt hatte, setzte sich Mapfre 
kurz vor der nächsten Bahnmarke südlich von Norwegen an 
die Spitze. Als es später zu einem Split kam – Brunel entschied 
sich im Gegensatz zu Dongfeng zu einer Route weiter west-
lich auf dem offenen Meer – beging Mapfre einen entschei-
denden Fehler: Xabi Fernández und sein Navigator Joan Vila 
entschieden sich zu einem späten Kurswechsel und folgten 
Brunel. Was zuerst nach einem geschickten Schachzug aus-
sah – Mapfre schloss zu Brunel auf und die beiden Teams 
 lagen zwischenzeitlich fast 50 Seemeilen vor Dongfeng – er-
wies sich im Nachhinein als kapitaler Irrtum. Dongfeng pro-
fitierte in der Schlussphase der Etappe von einem besseren 
Winkel zum Wind und holte sich schliesslich den Etappen-
sieg. Und damit den Sieg beim Volvo Ocean Race 2017/18. 
Ein Herzschlagfinale nach neun Monaten und rund 45 000 
gesegelten Seemeilen!

Gefeiert wurde an Bord von Dongfeng Race Team selbst-
verständlich das ganze Team – insbesondere auch die beiden 
jungen chinesischen Segler Chen Jinhao und Liu Xue. Im Mittel-
punkt stand in Den Haag je-
doch Carolijn Brouwer. Die 
44-jährige Nieder länderin 
ist die erste Frau, die das 
Volvo Ocean Race gewon-
nen hat. Möglich gemacht 
wurde dies durch die Regel, dass bei sieben Männern zusätz-
lich zwei Frauen an Bord mit dabei sein konnten. Für Brouwer, 
die dreimal an den Olympischen Spielen teilnahm, mehrere 
Weltmeistertitel holte und 1998 als ISAF World  Sailor of the 
Year geehrt wurde, ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon 
vor dem Start zur ersten Etappe sagte sie klipp und klar: «Ich 
will die erste Frau sein, die das Volvo Ocean Race gewinnt.» 
Ein bisschen teilen muss sie ihren Ruhm trotzdem: Bei zwei 
Etappen segelte Justine Mettraux auf Dongfeng mit.

Licht und Schatten
Überschattet wurde die 13. Austragung des Volvo Ocean Race 
von insgesamt drei Todesfällen, die mehr oder weniger direkt 
mit dem Rennen zu tun haben. Als Vestas 11th Hour Racing in 
der vierten Etappe in Richtung Hongkong unterwegs war, kam 

Diese letzte Etappe  
war an Dramatik  
nicht zu überbieten.

01 Strahlende Gesichter nach  
der Zielpassage in Den Haag: 
Charles Caudrelier und  
Carolijn Brouwer mit dem 
Pokal und ihrem Sohn.

02 Dee Caffari zeigt, wos lang 
geht. Das Team von Turn the 
Tide on Plastic konnte sich 
kontinuierlich steigern.

03 Zwei ganz Grosse des 
Segelsports auf einem Boot: 
Bouwe Bekking bei seinem 
achten VOR und Peter Burling 
bei seiner Premiere.

04 Die Genferin Elodie-Jane 
Mettraux segelte vier Etappen 
auf Turn the Tide on Plastic. 
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Der dritte tödliche Unfall passierte in Den Haag, zwei Tage 
vor dem abschliessenden In-Port-Race. Nach einer Kollision 
von zwei VOR-Zuschauer-Motorbooten – eines davon ein 
Schlauchboot mit 8 Personen an Bord – konnte eine Person 
nur noch tot geborgen werden. Für alle Beteiligten ist dieser 
Unfall ebenso tragisch wie die beiden anderen, mit dem Volvo 
Ocean Race hat er jedoch nur indirekt zu tun. 

Zukunftsmusik
Neben all diesen Geschichten, die nur der Segelsport so 
 schreiben kann, bleiben im Moment einige grosse Frage zeichen. 
Wie geht es weiter mit dem Volvo Ocean Race? Unter diesem 
Namen wohl gar nicht: Volvo hat die Rechte an der Regatta 
nach 20 Jahren an die Firma Atlant Ocean Racing abgetreten. 
Richard Brisius, Johan Salén und Jan Litborn wollen das  Rennen 
in eine erfolgreiche Zukunft führen. Brisius und Salén hatten 
nach dem – ungeplanten – Abgang von CEO Mark  Turner schon 
für die aktuelle Ausgabe gemeinsam das Ruder übernommen. 
In den letzten Monaten führten sie mit verschiedens ten 
 Protagonisten intensive Gespräche über die weitere Zukunft 
des Volvo Ocean Race.

Was bereits auf verschiedenen Kanälen durchgesickert war, 
wurde Anfang Juli offiziell bestätigt: Das nächste Rennen soll 
2021/22 stattfinden und wird auf Imoca-Open-60-Yachten 
ausgetragen. Letzteres ist ein Paukenschlag: Die Einführung 
der Volvo-Ocean-65-Einheitsklasse hatte nicht nur die Kos-
ten für jedes einzelne Team substanziell reduziert, sondern 
auch für den äusserst spannenden Rennverlauf der letzten 
 Ausgabe gesorgt. Die Entscheidungen der Taktiker, die Stär-
ken der Segler – weil alle über das gleiche Material verfügten, 
kam den Crews wieder viel mehr Bedeutung zu. Entsprechend 
löste der Entscheid, den One-Design-Yachten den Rücken zu 
kehren und auf die Konstruktionsklasse der Open 60 zu wech-
seln, nicht nur Begeisterung aus. Der erfahrene Volvo- Ocean-
Race-Segler Chris Nicholson, der gerade seine 6. Teilnahme 
hinter sich hat, reagierte mit ziemlich viel Unverständnis auf 
die Ankündigung. Erstens, weil die Open 60 um einiges teurer 
sind als die VO65 und zweitens, weil sie für Einhandsegler und 
nicht für grössere Crews konzipiert wurden. «We will break 
them in a heartbeat», meinte der Australier wörtlich. Und präzi-
sierte: «Was wir im Südpazifik erlebt haben, hätte keine Imoca-
Yacht ausgehalten.» Auch die beiden ehemaligen Volvo-Ocean- 
Race-Direktoren Knut Frostad und Mark Turner äusserten im 
Gespräch ihre Bedenken. Insbesondere was die Kosten einer 
Kampagne anbelangt. «Sicher ist es so, dass viele Imoca- 
Yachten auf dem Markt sind», meinte Frostad, «aber die sind 
allesamt nicht dafür konzipiert, von einer Crew um die Welt 
gepeitscht zu werden. Die Diskussion um die Zukunft des Volvo 
Ocean Race müsste sich zuerst um die Finanzierbarkeit und 
dann vor allem um die Nachhaltigkeit drehen. Hier liegt die 
grosse Chance für den Segelsport.»

Die Verantwortlichen haben eine Vereinbarung mit der Inter-
national Monohull Open Class Association (Imoca) abgeschlos-
sen und eine Gruppe von Spezialisten aus verschiedensten 
 Bereichen beauftragt, die Klassenregeln für den Einsatz der 
Open-60-Yachten mit Crew anzupassen. In einem kurzfristig 
veröffentlichen Statement heisst es: «Das Segeln auf  foilenden 
Monohulls der Imoca-Klasse wird mehr Segler und Teams  sowie 
die ganze Yachtindustrie motivieren, an der nächsten Auflage 
teilzunehmen.» Es bleibt also spannend…

es Mitten in der Nacht rund 30 Seemeilen vor dem Ziel zu 
 einem Zusammenstoss mit einem lokalen Fischerboot. Trotz 
Radar und AIS. Vestas war bei knapp 25 Knoten Wind mit 
20 Knoten unterwegs. Der Zusammenprall fiel so heftig aus, 
dass die Besatzung des Fischerbootes über Bord ging. Der 
50-jährige Bootsführer verstarb kurz darauf im Spital. Vestas- 
Skipper Mark Towill und seine Crew wurden später von den 
 lokalen Behörden vom Vorwurf einer Mitverantwortung für das 
Unglück freigesprochen – warum es letztendlich zum verhängnis-
vollen Zusammenstoss kam, ist bis heute nicht ganz klar.

Auf der gleichen Etappe erlebte auch Team Sun Hung Kai/
Scallywag einen Schreckmoment. Bei einem Segelwechsel fiel 
der junge Australier Alex Gough bei knapp 20 Knoten Wind 
über Bord. Er war nicht eingepickt, trug keine Rettungsweste 
und erst Recht keinen PLB (Personal Locator Beacon). Die 
Crew reagierte zum Glück vorbildlich, leitete sofort ein Mann-
über-Bord-Manöver ein und holte Gough nach wenigen Mi-
nuten wieder zurück an Bord. Skipper David Witt sagte nach 
dem Zwischenfall: «Zum Glück ist nichts passiert. Aber es 
wurde wieder einmal allen bewusst, wie schwierig es ist, je-
manden im Wasser zu sehen – sogar bei moderatem Wind an 
einem sonnigen Tag. Man will das nicht bei Starkwind und in 
der Nacht erleben…» Wenig später erhielt diese Aussage eine 

tragische Dimension. Während der 7. Etappe segelte Sun Hung 
Kai/Scallywag im Südpazifik in Richtung Kap Hoorn, als der 
Engländer John  Fisher über Bord ging. Der Wind tobte mit 
rund 35 Knoten, die Wellenhöhe betrug bestimmt 5 Meter, es 
regnete, die Wasser temperatur lag bei 9 Grad. Fisher bewegte 
sich aus dem Cockpit, um auf dem Vordeck eine Schot zu  klären, 
als die Yacht aus dem Ruder lief und eine Patenthalse passierte. 
Der Grossbaum oder der Baumniederholer traf Fisher – wahr-
scheinlich war er schon bewusstlos, als er über Bord ging. Der 
Untersuchungsbericht offenbarte später zwei entscheidende 
 Probleme: Die Antenne auf dem Masttop, mit der das AIS- 
Signal von  Fishers Notsender hätte empfangen werden  können, 
ging schon kurz nach dem Etappenstart in Brüche, ein Backup 
war auf den Volvo-Ocean-65-Yachten nicht vorgesehen. Und 
der Mann-über-Bord-Knopf beim Steuerrad, der dafür gesorgt 
hätte, dass der Unfallort genau gespeichert worden wäre, wurde 
offenbar zu wenig lang gedrückt. So war Navigatorin Libby 
Greenhalgh, die sich unter Deck befand, als der Unfall geschah, 
gezwungen, bei der eingeleiteten Suche von einer ungefähren 
Position ausgehen. Nach über sechs Stunden erfolgloser, ver-
zweifelter Bemühungen bei schwierigsten Bedingungen musste 
Skipper David Witt den Entscheid fällen, die Suche aufzu-
geben. John Fisher bleibt auf See.

01 John Fisher war ein erfahrener Segler und für alle an Bord auch ein 
guter Freund. Sein Tod löste in Seglerkreisen weiltweit Bestürzung 
und eine Diskussion über die Sicherheit beim VOR aus.

02 Dongfeng gewann das Volvo Ocean Race 2017/18 dank einer 
konstanten Leistung bei allen Etappen – auch im Flautenpoker.
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