
01

02

03

B
re

sc
hi

 /
 L

a 
Fa

br
iq

ue
 S

ai
lin

g 
Te

am

marina.ch | Oktober 2018 Oktober 2018 | marina.ch76 77

Beaufort | Route du Rhum Route du Rhum | Beaufort

  Jean-Guy Python

Der grosse Einrümpfer mit weissem Kreuz segelt bei 15  Knoten 
vor der Insel Groix auf und ab. Alan Roura lässt sich auf dem 
ruhigen Meer zu einigen Foiling-Kunststückchen hinreissen, 
zur Freude der Fotografen, die ihm auf einem schnellen 
Schlauchboot folgen.

Alles fürs Fotoalbum. Der junge Segelprofi hat seit seiner Ein-
hand-Weltumsegelung 2016 an Reife und Format gewonnen – 
ambitioniert und ohne Umwege. Jene erste Vendée Globe, die 
er mit dem ältesten Boot der gesamten Flotte auf dem  zwölften 
Schlussrang beendete, brachte ihn auf den Geschmack. Er be-
schloss, die nächsten drei Jahre alle grossen Hochsee- Regatten 
zu absolvieren, auch die drei berühmtesten und wichtigsten, 
die die IMOCA-Klasse auf dem Programm hat: Die Route du 
Rhum 2018, die Transat Jacques Vabre 2019 (Start 27.  Oktober) 
und die Vendée Globe 2020 (Start 11. November).

Dank der unermüdlichen Unterstützung der Feingebäck- 
Firma La Fabrique Cornu ist es für den jungen Mann aus  Versoix 
überhaupt möglich, bis mindestens 2021 als Segelprofi zu  leben: 
«Seit der Vendée Globe 2016 lief alles sehr gut mit Alan Roura 
und wir haben deshalb beschlossen, ihn weiterhin zu unter-
stützen», erklärt Cyril Cornu, Direktor von La Fabrique, die in 
Champagne (VD) nahe Yverdon ihren Hauptsitz hat. 

Schiff mit grosser Vergangenheit
Sicher, die 60-Fuss-Yacht von Roura ist nicht ganz neu, sie hat 
Jahrgang 2007. Aber sie ist wunderschön und wurde bereits 
von sehr erfahrenen Händen gesegelt. Seit ihrer Entstehung 
hat die Segelyacht einige Veränderungen erfahren. Den 

«Die Route  
du Rhum macht  
mir Angst»

Alan Roura ist bereit. Bereit für die 
Route du Rhum, die am 4. November in 
Saint-Malo startet. Es ist die erste von 
drei grossen Hochsee-Regatten in den 
kommenden Jahren, an denen er teil-
nehmen wird. Fit dafür macht er sich 
und seine 60-Fuss-Yacht «La Fabrique» 
in Lorient. Neu wird der Genfer foilend 
über die Ozeane rauschen. 

01 Segelprofi Roura fühlt sich wohl auf seiner foilenden Yacht. 

02 Alan Roura mit Alexis Monier, der «La Fabrique» mit Foils ausgerüstet hat.

03 Die Yacht von Alan Roura beim Einwassern in Lorient.
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Stapellauf erlebte sie durch Armel Le Cléac’h. Ursprünglich auf 
den  Namen «Brit Air» getauft, hat sie schon viel erlebt:  «Dieses 
Boot hat schon an allen Regatten teilgenommen! Zwei Weltum-
rundungen – darunter einen zweiten Platz an der Vendée Globe 
2008 – ein Barcelona World Race und einen zweiten Platz an 
der Route du Rhum 2010 mit Armel Le Cléac’h. Die Yacht ge-
hörte danach Bertrand de Broc unter den Namen ‹Votre Nom 
autour du Monde› und ‹MACSF›. Es ist ein Boot, das ständig 
gesegelt wurde. Und das ist genau das, was ich wollte. Eine 
 beinahe heilige Maschine!» erläutert Alan Roura mit strahlen-
den Augen. 

Die Yacht ist bereit für die Route du Rhum – genau wie ihr 
Skipper: «Wir haben intensiv gearbeitet auf dem 60-Füsser, 
der nicht mehr viel Ähnlichkeit mit seinem Originalzustand 
hat: Jetzt ist alles bereit für die grosse Show.» Ein Boot, das 

besser performen soll, ein grö-
sseres Cockpit hat und über 
600 Quadratmeter Segelflä-
che verfügt. Die offensicht-
lichste und grösste Änderung 
an der Yacht sind jedoch die 

Foils. Der Rumpf bot sich perfekt an für eine entsprechende 
Aufrüstung. Die Foils stammen aus der letzten Generation, so 
genannte G- Foils. «Es ist ziemlich gewagt, aber genau das, 
was ich mir vorgestellt habe für die kommende Vendée Globe», 
sagt Roura.

Gefährliche Biskaya
Das Vendée-Projekt steht im Fokus bei Alan Roura. Als Vor-
bereitung nimmt er zunächst an der Route du Rhum teil, die 
von Saint-Malo nach Pointe-à-Pitre führt. Auf dem Plan steht 
auch die gefährliche Traverse der Biskaya gleich zu Beginn der 
Regatta im November. In der Vergangenheit platzten genau 
hier Träume und Hoffnungen von zahlreichen Seglerinnen und 
Seglern auf dem Weg über den Atlantik. Die Bedingungen sind 
zuweilen hart, um nicht zu sagen sehr brutal. Roura weiss ganz 

genau, was ihn erwartet. Er nimmt diesen ersten Härtetest 
nicht auf die leichte Schulter: «Die Route du Rhum macht mir 
Angst! Sie ist schwierig. Ich habe es vor vier Jahren erlebt, als 
ich aufgeben musste. Beinahe hätte ich mein Boot verloren. 
Ich habe es verpasst, rechtzeitig von Bord zu gehen und wurde 
notfallmässig gerettet. Das war sehr hart für mich.» Er brauchte 
viel Zeit, um sich davon zu erholen – und auch heute noch 
denkt Roura daran: «Das war wirklich schlimm. Doch genau 
deswegen gehe ich erneut an den Start. Ich habe gemischte 
Gefühle, weil ich gern konservativ segeln und die Regatta 
 gesund beenden möchte. Gleichzeitig aber verspüre ich den 
Wunsch, anzugreifen.»

Fliegen und Ziele setzen
Roura fügt an, dass er am liebsten als erster ins Ziel kommen 
und den Rekord von François Gabart brechen würde, der bei 
zwölf Tagen liegt. Das sei sein Traum und spucke in seinem 
Kopf herum. «Mein Schiff kennt den Weg, zudem ist es per-
fekt gebaut für die Route du Rhum und nun, da es mit Foils 
ausgestattet ist, sollte es noch schneller segeln. Meine Foils 
heben sich sehr stark von denen der Konkurrenz ab. Bei ersten 
Tests fühlte ich richtiggehend, wie sich ‹La Fabrique› aus dem 
Wasser hob und zu fliegen begann. Ich blieb damals den  ganzen 
Tag draussen auf dem Meer und den Foils – magisch!» Dieser 
Euphorie folgen etwas nachdenklichere Töne: «Realistischer-
weise ziele ich auf einen Platz unter den ersten zehn, im  Wissen 
darum, dass alle Konkurrentinnen und Konkurrenten ebenfalls 
foilen.» Alan Roura weiss, dass es ganz wichtig ist, vorsichtig 
zu sein. Deshalb will er vom Start weg klare Ziele festlegen, 
damit er keine Dummheiten macht. So oder so: Das  Schweizer 
Wunderkind versucht, alle Chancen zu nutzen, die sich ihm 
bieten – um in der Liga der ganz Grossen mitzuspielen: Tägli-
ches körperliches Fitnesstraining, Segeln mit dem berühmten 
Coach Tanguy Leglatin, der in Roura das Kämpfer-Gen  geweckt 
hat… Bald wird sich zeigen, wie nahe Alan Roura seinen  Träumen 
und Zielen kommt.

«Das ist genau das, was 
ich wollte. Eine beinahe 
heilige Maschine!»

01, 02 Roura zeigt beim Training 
vor Journalisten, was seine 
«La Fabrique» alles kann.

03 Der Genfer wird an der Route 
du Rhum zum ersten Mal bei 
einer grossen Regatta mit 
Foils unterwegs sein.

04, 05 Die Yacht hat zwar 
Jahrgang 2007, wurde aber 
umfassend umgebaut.
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