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 Tania Lienhard |  Carlo Borlenghi

2100 Boote unterschiedlichster Marken und Grössen kämpf-
ten am 13. Oktober um den Sieg bei einer der imposantesten 
Segelregatten der Welt, der Barcolana, im Golf von Triest. 
 Mittendrin war auch die Crew von Night Shadow Sailing,  einem 
Syndikat, das David Mizrahi 2018 ins Leben rief. «Wir sind 
fünfzehn begeisterte Amateurseglerinnen und -segler aus der 
ganzen Welt, die alle gerne mit professionelleren, schnelleren 
Yachten an grossen Regatten 
teilnehmen würden», sagt der 
Zürcher. Nach der Teilnahme 
an der Rund Gotland Regatta 
im Juli traf Mizrahi auf die 
Crew des «Austrian Ocean 
Race Project» (siehe Kasten). Die jungen Österreicher hatten 
die «VO65 Vestas 11th Hour Racing»  erstanden und setzen 
sich nun zum Ziel, mit dieser an der nächsten «The Ocean Race» 
(ehem. Volvo Ocean Race, Anm. der Redaktion) teilzunehmen. 
Night Shadow Sailing ging mit dem Austrian Ocean Race  Project 
in der Folge des Aufeinandertreffens eine längere Kooperation 
ein, die den  Österreichern bei der Vorbereitung auf das Ocean 
Race hilft und die für das Team von Mizrahi Gelegenheit bie-
tet, auf der VO65 zu segeln – zum Beispiel an der  Barcolana. 
«Unser Ziel ist es, kompetitiv zu segeln. Dass sich dazu mit 

Hohe Ziele
Der Schweizer David Mizrahi ermöglicht mit seiner Organisation «Night Shadow 
 Sailing» ambitionierten Seglerinnen und Seglern die Teilnahme an ausgesuchten 
 internationalen Regatten auf Rennyachten.

01 Die Barcolana vor Triest zieht jedes Jahr tausende 
von Segelyachten unterschiedlichster Grössen an.

02, 03 Eine Crew von Night Shadow Sailing war  
mit dem Austrian Ocean Race Project auf deren 
VO65 am Start.

Über diverse Sponsoren 
wollen sie versuchen, 
ihre Ziele zu erreichen.
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Zwei Schweizerinnen auf Sisi

los. Nach dem Ausstieg von Volvo als Organisator und Hauptsponsor steuert das Ocean Race aktuell in unsicheren Gewässern. Zwei 
Jahre vor dem geplanten Start im Herbst 2021 ist noch sehr wenig klar – ausser, dass die Weltumsegelung für Crews auf den schnellen 
Imoca 60 (mit Foils) und den Onedesign-Yachten VO65 ausgetragen werden soll. Geplant sind bis zu neun Etappen, die Route ist  allerdings 
noch nicht bekannt. Alicante steht als Startort fest, das Ziel soll in Genua sein.
Aktuell sind die acht VO65, die bei den letzten beiden Austragungen zum Einsatz kamen, in unterschiedlichen Missionen unterwegs. 
Mapfre wurde nach Polen verkauft, Brunel ist unter dem Namen Childhood unter schwedischer Flagge unterwegs. Die World Childhood 
Foundation ist eine von Königin Silvia gegründete Stiftung, die für den Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt einsteht.
Das Austrian Ocean Race Project übernahm die ehemalige Vestas und taufte sie Mitte Oktober in Portopiccolo auf den Namen Sisi. Beim 
genaueren Hinsehen waren an Bord auch zwei fesch gekleidete Schweizer Seglerinnen zu erkennen: Linda Fahrni und Maja Siegenthaler! 
Die beiden Thunerinnen haben nicht etwa ihr 470-Olympia-Projekt auf Eis gelegt und sich dem Offshore-Segeln verschrieben, doch ein 
bisschen Abwechslung schadet bekanntlich nicht. «Wir wurden relativ spontan angefragt, ob wir bei diesem coolen Projekt mitmachen 
wollten – die Antwort war eigentlich sehr schnell klar», berichtet Maja Siegenthaler mit einem Lächeln. Ob die beiden 470-Seglerinnen 
tatsächlich mit dem Austrian Ocean Race Project um die Welt segeln werden, ist im Moment noch nicht klar und steht vorerst auch nicht 
im Vordergrund. «Wir haben ja überhaupt keine Offshore-Erfahrung», sagt Linda Fahrni, «und unser Fokus gilt im Moment  ausschliesslich 
dem Olympia-Projekt für Tokio 2020. Trotzdem ist es interessant und spannend, auf einer VO65 zu segeln und unser Können auf einer 
solchen Yacht und in einem so grossen Team einzubringen.» Man darf gespannt sein, ob die Namen Fahrni und Siegenthaler im Herbst 
2021 auf einer Crewliste beim Ocean Race auftauchen…

www.ocean-racing.at

dem Austrian Ocean Race Project die Gelegenheit bietet, ist 
natürlich eine tolle Sache!» sagt David Mizrahi. Die Zusam-
menarbeit beim ersten grossen Ernstkampf gelang nicht 
schlecht: Die VO65 belegte den sehr guten 26. Schlussrang im 
Gesamtklassement und den 4. Platz in der Klassenkategorie. 
«Wir wussten vorher, dass wir die Chance haben würden, ganz 
vorne mit zu segeln. Die Bedingungen waren für uns aber nicht 
optimal: Die VO65 ist eine Off-Shore-Yacht und performt gut 
bei viel Wind. Da es  zeitweise fast windstill war an der 
 Barcolana, konnten die Leichtwind-Yachten profitieren. Doch 
waren wir schneller als viele sehr kompetitive Gegner, und so 
ist unsere Leistung umso höher einzuschätzen.» Mizrahi spricht 
damit den Fakt an,  einige Proficrews hinter sich gelassen zu 
haben – darunter auch eine America’s Cup-Yacht, und einige 
TP52’s mit Meister-Crews.

Diverse Bootsklassen im Visier
Um Topleistungen abrufen zu können, investieren die  Mit glieder 
des Syndikats den grössten Teil ihrer Freizeit ins Segeln. Sie 
 wollen sich längerfristig in diversen Segelkategorien  etablieren, 
so zum Beispiel bei den Orci R 40, der Class 40 oder den 
 olympischen Nacra 17. Als langfristiges Ziel ist sogar die Rede 
von Teilnahmen bei Imoca-60-Events oder bei der GC-32-
Tour. Und auch The Ocean Race oder der America’s Cup  stehen 
auf der Wunschliste der Night-Shadow- Sailing-Mitglieder. 
David Mizrahi gab dem Syndikat die Plattform, aber auch «die 
 Mitglieder packen mit an», sagt er. Über diverse Sponsoren 
 wollen sie versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Ganz wichtig ist 
ihnen dabei die Förderung von geschlechtergemischten Crews 
mit jungen aufstrebenden Seglerinnen und Seglern. «Wir 
 möchten starke Teams entwickeln, und dem Nachwuchs die 
Möglichkeit bieten, auf höchstem Niveau zu segeln», ist auf 
 ihrer Website zu lesen. 

Für die ambitionierten Seglerinnen und Segler geht es 
 spätestens im April weiter: Die Teilnahme an der Antigua 
 Sailing Week steht fix in der Agenda – natürlich wieder auf 
der VO65.

01 Das Gewusel aus Segelyachten wirkt von oben 
wie ein beeindruckendes Gemälde.

02 Die VO65 Sisi, die ehemalige Vestas, kurz nach 
dem Start zur Barcolana bei leichtem Wind.
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