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Im Mai treten sie zur
Titelverteidigung beim
Normandy Channel Race an.
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03
01 Simon Koster freut sich auf die Einwasserung der
Segelyacht.
02 Die «banque du léman» ist nach den aufwändigen
Winterarbeiten bereit für die neue Saison.
03 Valentin Gautier beobachtet das Geschehen beim
Einwassern der Rennyacht.

02

Bereit für Grosses
Das Roesti Sailing Team will 2021 an die Erfolge der vergangenen
Saison anknüpfen. Sein Segelboot, die «banque du léman», erhielt in
den W
 intermonaten eine Generalüberholung. Valentin Gautier, Simon
Koster und ihr Schiff sind bereit für grosse Taten.
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Anne Beaugé

Das Roesti Sailing Team steht kurz vor seiner zweiten Saison
– der ersten, die es hoffentlich vollständig segeln kann, je nach
Pandemieverlauf. Bei den wenigen Auftritten, die Simon Koster
und Valentin Gautier 2020 hatten, vermochten die S chweizer
voll und ganz zu überzeugen: Ein Sieg beim Normandy Channel
Race und ein neuer Rekord um die Britischen Inseln stehen
nun in ihrem Palmarès. Dazu bekräftigten die H
 auptsponsoren
Banque du Léman, die Graphax AG und Naef Immobilien ihre
Unterstützung. Letztere stockten das Budget für die Segler

gar noch auf. Kein Wunder also, können die «Roestis» bei
diesen positiven Voraussetzungen die kommenden Regatten
kaum erwarten. Bereits im Mai treten sie zur T
 itelverteidigung
beim Normandy Channel Race an, das letztes Jahr auf
den September hatte verschoben werden müssen. Während
dieser Regatta war es auch, als sich gröbere Schäden an der
Struktur des Bootes ereigneten. Das Roesti Sailing Team
musste seine banque du léman in der Folge auswassern und
reparieren lassen.
April 2021 | marina.ch

79

Beaufort | Roesti Sailing Team

Frausicht

In Nächten wie diesen

Die Yacht der Schweizer ist das erste Boot der vierten G eneration
der Mach40-Modelle. Im Gegensatz zu den Nachfolgemodellen
war das Vorschiff bei der banque du léman nicht von allem
Anfang an solide genug gebaut worden, was die Schäden erklärt, die bei h arten Wetterbedingungen entstanden. Dieser
Schwachpunkt wurde im letzten Winter ausgemerzt: «Unsere
Yacht hat jetzt acht Verstrebungen, die Rumpf und Deck miteinander verbinden und versteifen», erklärt Simon Koster. Das
war aber bei weitem nicht die einzige Baustelle, die in Angriff
genommen wurde: In einer aufwändigen Aktion versetzten
Koster und Gautier mit Hilfe eines Spezialisten den Motor e inen
guten Meter weiter nach hinten, direkt unters Cockpit, das
e twas erhöht werden musste. So liegt der Schwerpunkt des
Segelbootes nun weiter achterlich, was auf Vorwind ein Vorteil
ist. «Den Motor dort zu platzieren ist relativ extrem. Designer
sind bei einem Boot, das sie noch nie im Wasser gesehen h aben,
zurückhaltend mit radikalen Entscheidungen. Deswegen h aben
wir das nicht von Anfang an so gemacht», erklärt Koster. Und
Gautier ergänzt: «Dazu kommt, dass die Position des Motors
bei Leichtwind ein Nachteil sein kann.»
Stabiler und sicherer
Weitere Arbeiten, die das Roesti Sailing Team an seiner b anque
du léman vorgenommen hat: Die Class40 hatte nach einem
Zwischenfall letzte Saison ihre Sicherheitsvorschriften
verschärft und verlangt nun mehr Auftrieb in den Schiffen.
Koster und Gautier bauten an der Back- und an der Steuerbordseite Bänke ein, die sie mit Schaumstoff füllten. «Wir
nutzen die Bänke als Ablagefläche, können so Materialien wie
zum Beispiel schwere Segel im Schiff verschieben, ohne sie
tragen zu müssen», so Koster. Auch beim Wasserballast-System
gab es Änderungen. Eine Gewichtsreduktion war das Ziel, das
sie mit dem Austausch der dicken, schweren Rohre mit leichteren, kleineren erreichten.
Die meisten Arbeiten nahmen die zwei Schweizer gleich
selber vor. «Die Reparatur der Schäden und die Verstärkung
der Struktur überliessen wir aber der Werft», sagt Koster.
G autier ordnet das Gemachte ein: «Bei einigen Wetter
bedingungen werden die Massnahmen wohl einen Vorteil
bringen. Allerdings sind die Anpassungen nicht so radikal, dass
sich das Segelverhalten des Bootes grundlegend verändert.
Dennoch brauchen wir etwas Zeit, um die banque du léman
neu kennenzulernen.» Simon Koster fügt an, dass sie zwei
Monate Training vor sich haben und das auch ausreiche. «Wir
können das Schiff nun etwas anders Trimmen. Das werden wir
ausgiebig testen in den kommenden Wochen.»
100 Prozent
Das grosse Ziel der beiden ist die Transat Jacques Vabre. Das
hatten sie schon bei der Lancierung ihres Projektes «Roesti
Sailing Team» vor knapp zwei Jahren bekannt gegeben.
80

marina.ch | April 2021

01

04

01-03 Simon Koster und Valentin
Gautier packten nicht nur in
der Werft mit an, sondern
auch beim Einwassern ihrer
«banque du léman».

02

04 Erster Trainingsschlag vor
Lorient (FRA) bei perfekten
Bedingungen Ende März.

03
Damals stellten sie einen Dreijahresplan auf – der Ende 2021
ausläuft. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Nach
dem vierten Platz an der Transat Jacques Vabre 2019 streben
die beiden nun das Podest in der Class40 an. Es wäre der
krönende und durchaus passende Abschluss dieser Kampagne.
Bis dahin allerdings stehen nach dem Normandy Channel Race
noch die Regatten Les Sables – Horta – Les Sables und das
Rolex Fastnet Race an, auf die sich Gautier und Kosten ebenso
freuen wie auf die Transat. «Wir können es kaum erwarten und
werden zu jeder Regatta mit Leidenschaft und totalem Einsatz antreten!»

«Was für eine Nacht. So warm und geduldig. Setzt euch n äher
zu uns her. Schenk noch einmal ein», singen Konstantin Wecker
und Pippo Pollina. Kissen aufschütteln, Decke richten.
Zusammenrücken, iPad an. Warme Schoggi und heissen Most
in Griffnähe: Wir waren bereit. Jeden Morgen um 4 Uhr. Zu
jedem Race-Start des 36. America’s Cup vor Auckland.
Was für Nächte, die da hinter uns liegen. An Eindrücken und
Emotionen kaum zu überbieten. Schon bei den Vorstarts ging
der Puls hoch: Spithill der Aussi, der erfahrene Match-Racer,
aggressiv, versuchte seine Luna Rossa optimal zu positionieren. Burling, der stets tiefenentspannt wirkende Kiwi, s teuerte
die 75-Fuss-Rennyacht der Neuseeländer als führte er die
Pinne einer Jolle, locker fokussiert, mit der unerschütterlichen
Überzeugung, dass sein «Flugzeug» wohl immer einen Tick
schneller sein würde als dasjenige der Italiener. In diesen
Nächten wuchsen sie mir ans Herz: Peter und Blair, Max und
Francesco, ja sogar die kommentierenden Ken, Nathan oder
Shirley. Kein Wunder, sie waren ja auch stundenlang die
Protagonisten in unserem Ehebett.
«E non dirmi che è già tardi» singen Wecker und Pollina weiter.
Ob spät in der Nacht oder früh am Morgen – für uns bald
einerlei. Beim Regattastart früh zu sein zahlte sich für die
Crews meist aus. 8 von 10 Races endeten als Start-Ziel-Siege.
Letztendlich waren die Italiener «troppo tardi». Mit 7:3 machte
Emirates Team New Zealand die Sache klar. Und Italien wartet
seit über 20 Jahren weiterhin darauf, die Auld Mug nach Hause
zu bringen, um endgültig zur Segelnation zu avancieren. Signore
Bertelli hat ja angeblich noch nicht genug. Und wir auch nicht.
Träumen weiter von einem Sommer vor Sardinien, das
A merica’s-Cup-Regattageschehen aus nächster Nähe auf
eigenem Kiel verfolgend. Wenn Sie die Bilder vor dem
Waitematata Harbour gesehen haben, verstehen Sies: H
 underte
Boote auf dem Wasser, am Rande des Regattafeldes.
Unglaublich. Einmalig. America’s Cup eben.
Dieses Mal also kamen die Europäer zu spät. Aber vielleicht
schafft es ja Ben Ainslie beim 37. America’s Cup. Und dann
wäre beim 38. Cup die Zeitverschiebung nicht mehr so krass.
Oder Gerüchten zufolge vielleicht sogar schon beim 37.
America’s Cup, der wie anno 1851 vor Cowes ausgetragen
werden soll? Wie auch immer. Beim 38. werden wir eh bereits
unter seniler Bettflucht leiden. «Questo mondo gira in fretta.
Ed è tutto una follia» singen Wecker und Pollina noch…

Caroline Schüpbach-Brönnimann ist aktive
Seglerin (Jolle und Yacht, See und Meer)
sowie Motorbootfahrerin. Sie formuliert
regelmässig für «marina.ch» ihre frauliche
Sicht der nautischen Dinge.
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