Beaufort _Vendée Globe

Die Teilnehmer der Vendée Globe müssen auf jedes Gramm achten, das sie an Bord
nehmen. «marina.ch» fragte den Westschweizer Alan Roura, was er alles in seiner
«Superbigou» gebunkert hat.
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Seit die 29 Skipper – Frauen sind erstmals seit 1992
keine am Start – am 6. November in Les Sablesd’Olonne zur Vendée Globe 2016/17 in See gestochen
sind, kämpfen sie mit den Herausforderungen dieser extrem harten Einhand-Regatta. Die Strapazen

beginnen aber nicht erst beim Start, sondern bereits
während der monatelangen Vorbereitungen. Wer alleine rund drei Monate auf dem Meer unterwegs ist,
muss sich gut überlegen, was er an Bord benötigt.
Alan Roura, der einzige Schweizer im Feld, hat rund
1,2 Tonnen Material dabei. «Das Organisieren des
Materials war eine grosse Herausforderung», erzählt

es auch keine Rolle, dass die Superbigou ein älteres
Boot ist», weiss Stamm.
Essen beeinflusst die Laune
Ein nicht zu unterschätzender Faktor, der sehr viel
zum Wohlbefinden der Segler beiträgt, ist das E ssen
– mit 120 bis 180 Kilogramm ein wesentlicher
Bestandteil der Gesamtladung. Alan Roura ging auf
Nummer sicher und packte Lebensmittel für rund
120 Tage ein. Segler, die um den Sieg mitfahren, sind
da generell weniger grosszügig in der Berechnung.
Auch Bernard Stamm: Bei seiner letzten Teilnahme
im Jahr 2012 nahm er für 85 Tage Lebensmittel mit.
Der Vendée-Globe-Rekord lag damals wohlgemerkt
bei 84 Tagen, aufgestellt vom Franzosen Michel Desjoyeaux 2008/2009. Diese knappe Planung sei jedoch kein Risiko, sagt Bernard Stamm: «Je nach Leistung des Bootes kann die Dauer der Regatta ungefähr
berechnet werden und dann kommen noch fünf Prozent Reserve dazu.»
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_01 Bernard Stamm nach dem Start zu
seiner letzten Vendée Globe 2012/13.
_02–03 Vor 16 Jahren ging Stamm mit
der von ihm selber gebauten Superbigou
an den Start. Nach einer Überholung soll
sie nun Roura um die Welt bringen.
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Wenn jedes Gramm zählt

er vor dem Start. Neben neun verschiedenen Segeln,
die viel Platz benötigen und ordentlich Gewicht
haben, sind für Roura die Systeme für die Navigation, die Selbststeueranlage, die Energieversorgung
sowie der Motor für absolute Notfälle besonders
wichtig. Und natürlich darf eine Wasserentsalzungsanlage für die Aufbereitung von Trinkwasser nicht
fehlen. «Ob man die Vendée Globe zu Ende segeln
kann, hängt zu einem Grossteil von dieser Technik
ab», erklärt Roura. Die Teilnehmer müssen auf alle
Eventualitäten vorbereitet sein – insbesondere auf
Reparaturarbeiten, schliesslich sind die Boote immensen Belastungen ausgesetzt. «Ich habe eine
Menge Werkzeug dabei und hoffe, dass ich für j eden
Defekt gewappnet bin», sagt Roura. Tipps holen
konnte sich der 23-Jährige bei Bernard Stamm. Der
dreimalige Vendée-Globe-Teilnehmer nahm die
Regatta 2000 mit demselben Boot in Angriff, das
heute Roura gehört. «Wer gut vorbereitet ist, kann
dadurch bereits viele Probleme vermeiden. Da spielt
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_01 Vakumiert und rationiert: Die
Lebensmittel für die Teilnehmer bieten
nur wenig Vielfalt.
_02 Kito de Pavant wird während
der Vendée Globe bezüglich seiner
Ernährung wissenschaftlich begleitet.
_03 Unter Deck nehmen vor allem die
Segel viel Platz ein – wie bei Arnaud
Bossières auf La Mie Câline.
_04 Alan Roura wird während der
Regatta bei Problemen selber Hand

Grundsätzlich muss berücksichtigt werden, dass ein
Segler während der Vendée Globe pro Tag zwischen
4000 und 5000 Kilokalorien verbrennt. Dabei spielt
es auch eine wichtige Rolle, wo auf der Welt er sich

«»

Wer gut vorbereitet
ist, kann dadurch
bereits viele Probleme
vermeiden.

anlegen müssen.
_05 Schlaf ist während der
Vendée Globe ein rares Gut.
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gerade befindet. In kälteren Breitengraden steigt
der Energieverbrauch rasant an. So ist die Passage
im antarktischen Meer mit einer W
 assertemperatur
um vier Grad unter den berüchtigten Rouring Forties
extrem fordernd für den Organismus. Ein Segler
verbraucht in dieser Zeit mindestens doppelt so viele
Kalorien als jemand, der den ganzen Tag ausschliesslich im Büro sitzt.
Essen ist aber nicht nur entscheidend als Energielieferant. Essen ist wichtig für die Moral. Wer sich
so lange allein auf hoher See allen Gefahren stellt,

braucht kleine Freuden in seinem Alltag. So packen
die Teilnehmer Gummibärchen, Schokolade, Früchte
bonbons oder ihre Lieblingssardinen ein, um sich selber bei Laune zu halten. Und schliesslich verbringen
die Segler – vorausgesetzt, sie scheiden nicht vorher aus – auch Weihnachten unterwegs. Da dürfen
sie sich schon mal einen «Leckerbissen» gönnen. Bei
Alan Roura wird es ein vakuumverpacktes Fondue
sein, das er in einem heissen Wasserbad «aufkochen»
wird. «Dazu ein Gläschen alten Rum», schmunzelt
der Westschweizer.
Zwar hat sich der Geschmack der Spezialmenus in
den letzten Jahren deutlich verbessert, doch so richtige Feinschmeckeressen sind – abgesehen von den
kleinen Goodies – auf dem Schiff nicht möglich. Das
bedauert auch der 23-jährige Hobbykoch Roura:
«Die meisten Gerichte werden einfach mit heissem
Wasser erhitzt.» Damit spricht er die Art der Menus
an, die von den Seglern verzehrt werden: zum einen
vakuumverpackte, zum anderen gefriergetrocknete.
Deshalb sind bestimmt nicht nur bei Alan Roura zusätzlich noch einige Portionen getrocknetes Fleisch
und vakuumverpackter Käse mit an Bord - eine willkommene Abwechslung.
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Für die Ernährung auf hoher See interessiert sich
auch die Wissenschaft: Der Südfranzose Kito de
Pavant, der heuer zum dritten Mal an der Vendée
Globe teilnimmt, wird während des Rennens entsprechend überwacht. So erhoffen sich die Spezialisten Erkenntnisse darüber, was Menschen in solch’
extremen Bedingungen, wie sie die Segler während
der Vendée Globe durchleben, genau brauchen. Denn
nicht zuletzt beeinflusst das Essen auch den Schlaf.
Es gibt Lebensmittel, die den Blutdruck und den
Puls senken und so den Schlaf begünstigen, wie zum
Beispiel Milch. Das liegt vor allem am Calcium.
A ndere Lebensmittel wiederum helfen beim Wachbleiben: fett- und zuckerreiche Mahlzeiten sowie
Zitrusfrüchte zwingen den Körper zu mehr Arbeit.
Er f indet nicht so rasch Ruhe. G
 erade für die Einhand-Segler, die maximal 30 Minuten am Stück
schlafen dürfen, ist es wichtig, dass sie sich in dieser kurzen Zeit optimal erholen. Denn S chlafmangel
ist für die Segler während der Weltrumsegelung ein
ständiger Begleiter. Da ist es essentiell, gut auf die
Ernährung zu achten.
Hoffentlich kein Blut
Zu den wichtigsten Utensilien an Bord gehört auch
die medizinische Ausrüstung. Alle Teilnehmer erhalten von der Rennleitung ein Basis-Kit, das ergänzt
werden kann. Wenn sich jemand während der
Vendée Globe verletzt oder krank wird, besteht die
Möglichkeit, einen Arzt der Regatta-Leitung zu kontaktieren, der den Segler zur Selbstversorgung anleitet. Stamm musste diesen Support in Anspruch
nehmen, als er sich ein Stück eines Backenzahns
rausgebissen hatte. Mit Hilfe der Anleitungen eines
Arztes versorgte er die Wunde im Mund selber und
vermied so eine Infektion und weitere Komplika
tionen. Roura seinerseits hofft, dass er von derarti
gem Ungemach verschont bleibt: «Ich kann nicht zu
viel Blut sehen.

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Bern
Tel. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56

