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Beaufort | Zu Besuch bei Justine Mettraux

 Tania Lienhard |  Guillaume Gatefait

Gemerkt, dass sie bereit ist für die härteste Einhand-Regatta 
der Welt, hat sie 2018. Im Jahr zuvor hatte sie mit ihrem  siebten 
Gesamtrang bei der Solitaire du Figaro überzeugt und sich 
mit Bertrand Delesne (FRA) den vierten Platz an der Transat 
Jacques Vabre in der Class40 geholt. Kurz darauf gewann sie 
als Teil der Crew des Dongfeng Race Teams das spektakuläre 
Volvo Ocean Race, das als anspruchsvollste Crew-Regatta 
überhaupt gilt. «Ich wollte nach diesen schönen Erfolgen nicht 
zu schnell auf die Open-60-Klasse umsteigen, sondern lieber 
noch mehr Erfahrung sammeln. Also entschied ich mich, in 
der Figaro-Klasse zu bleiben und mich dort weiterzuent-

wickeln», blickt Justine Mettraux 
zurück. Trotzdem war sie ab 
 diesem Zeitpunkt mit ihrem 
Hauptsponsor TeamWork im 
 Gespräch über die Vendée  
Globe. Das Sponsoring des SAP 

Beratungs unternehmens, das seit 2012 und ihrem darauf 
 folgenden sensationellen zweiten Rang bei der Mini Transat 
2013 an der Seite von Justine Mettraux ist, nahm damit eine 
neue Dimension an. Und nun, vier Jahre später, verfügt die 
Genferin mit der ehemaligen «Charal 1» von Jérémie Beyou 
(FRA) über eines der potentesten Imoca-Gebrauchtboote 
überhaupt. Zudem hat sie in Lorient ein Team an erfahrenen 
Leuten hinter sich, das sie auf ihrem Weg voll und ganz 
 unterstützt. Sie kann die Infrastruktur Beyous nutzen und von 
Teilen der Crew profitieren. So betreuen Beyous technischer 
Direktor, das Planungsbüro und der Elektroniker sowohl  
das neue Boot des Franzosen, die Charal 2, als auch Justine 
 Mettrauxs in «TeamWork» umbenannte Charal 1. 

Wie kam der Deal überhaupt zustande? «Ich kannte  Jérémie 
bereits vom Volvo Ocean Race, er war ebenfalls im Dongfeng 

Schritt für Schritt  
zum Erfolg
Justine Mettraux steuert auf eines der grössten  
Highlights ihrer bisherigen Segelkarriere zu:  
die Vendée Globe. Bis sie allerdings 2024 an den Start  
gehen kann, hat sie ein volles Programm und muss  
sich noch qualifizieren. «marina.ch» war bei der talentierten  
Schweizerin zu Besuch in Lorient.

Race Team. Damals hat die Zusammenarbeit gut geklappt.» 
Als klar war, dass Beyou mit der Charal 2 einen Neubau für die 
Vendée Globe 2024 erhalten sollte, wollte sein Sponsor die 
Charal 1 in gute Hände weitergeben. Also klopfte er bei  Justine 
Mettraux an. «Ich bin sehr dankbar, dass TeamWork das Boot 
für mich gekauft hat. Eine Open 60 ist wirklich eine grosse 
 Investition – deswegen sind wir auf der Suche nach weiteren 
Geldgebern und Geldgeberinnen für die Kampagne 2024», sagt 
die Seglerin.

Nicht stärker, sondern cleverer
Bei ihrer ersten Einhand-Regatta auf einer Open 60, dem Défi 
Azimut, belegte die Genferin im September den  hervorragenden 
sechsten Rang. Und das fast ohne Vorbereitungszeit, hatte sie 
die TeamWork doch erst zwei Monate zuvor übernehmen 
 können. Mettraux zeigte damit, dass mit ihr zu rechnen ist. 
Trotzdem will sie keine allzu grossen Erwartungen zulassen. 
«Der Erfolg am Défi Azimut freut mich zwar und zeigt mir, 
dass ich in der Lage bin, ein gutes Rennen zu machen. Aber es 
gibt noch viel zu tun. Ich hatte kaum Zeit, mein neues Boot 
richtig kennenzulernen und verlange deswegen nicht gleich zu 
viel von mir. Das nimmt Druck weg – auch solchen, der von 
aussen kommen könnte.» Der nächste wichtige Gradmesser 
und gleichzeitig Qualifikationsregatta für die Teilnahme an der 
Vendée Globe 2024 wird die Route du Rhum sein, die am  
6. November startet. «Es ist die erste Einhand-Transatlantik- 
Regatta seit langem für mich. Und die erste auf einer Open 60 
überhaupt. Ich werde viel zu lernen haben», sagt Mettraux. Es 
liegt auf der Hand, dass sie sich trotz ihres Anfangserfolgs 
keine konkreten Resultate als Ziele setzt. «Ankommen  
in  Guadeloupe ist mal das Wichtigste, auch hinsichtlich  
der Vendée-Globe-Qualifikation. Aber natürlich werde ich 

«Die Open 60  
verlangen sehr viel  

körperlichen Einsatz»
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versuchen, mir eine gute Taktik zurechtzulegen und die  Manöver 
sauber zu fahren. Ich muss die Balance finden zwischen  Sicherheit 
und guter Performance. Nach der Route du Rhum wird die 
 Analyse zeigen, wo es Verbesserungspotenzial gibt.»

Es werden im November viele Augen auf Justine Mettraux 
 gerichtet sein. Nicht nur wegen ihres jüngsten Erfolges am Défi 
Azimut, sondern auch, weil sie eine von nur sieben Frauen in 

drei von sechs Bootsklassen im Feld der 138 Teilnehmenden 
ist. Auch wenn sich die Hürde für Frauen, Profi-Offshore- 
Seglerin zu werden, langsam abbaut, ist der Anteil an Profi- 
Skipperinnen noch immer bescheiden. Dabei ist Offshore- 
Segeln eine der wenigen Sportarten, bei der Männer und Frauen 
in derselben Kategorie gegeneinander antreten können. «Eine 
Open 60 verlangt sehr viel körperlichen Einsatz», antwortet 

Weiter Weg an die Vendée Globe

lit/los.  Die Vendée Globe ist die wichtigste Einhand-Regatta der 
Welt und das Interesse an einer Teilnahme bei der zehnten Durchfüh-
rung mit Start am 10. November 2024 so gross wie noch nie. Weil 
die Anzahl der teilnehmenden Boote auf 40 beschränkt wurde, 
mussten die Organisatoren einen Qualifikationsmodus festlegen. 
Dabei wird unterschieden zwischen neuen Open-60-Yachten und 
gebrauchten Booten. Die ersten 13 Neubauten, die an einer der fünf 
offiziellen Qualifikationsregatten teilnehmen, erhalten einen fixen 
Startplatz. Zu diesen zählen die Vendée Arctique (hat bereits 
 stattgefunden), die Route du Rhum 2022, das Return Race of the 
Transat Jacques Vabre 2023, The Transat CIC 2024 und die New 
York Vendée 2024. Falls mehr Neubauten bei einer Qualifikations-
regatta dabei sind – und danach sieht es aktuell aus – werden die 
Platzierungen in diesen Regatten berücksichtigt. Zudem kann der 
Veranstalter eine Wild Card vergeben, die möglicherweise an die 
derzeit schwangere Clarisse Crémer geht. Die 32-jährige Französin 
war bei der Vendée Globe Austragung 2020 die beste Frau.  
Da sowohl Alan Roura als auch Justine Mettraux und Oliver Heer 
auf gebrauchten Open 60 starten möchten, gilt für sie der allge-
meine, zweistufige Qualifikationsmodus: Sie müssen an zwei der 

fünf Qualifikationsregatten teilnehmen und mindestens eine davon 
auch beenden, wobei die Zieleinkunft nach maximal 150 Prozent 
der  Siegerzeit erfolgt sein muss. Dabei muss die erste Regatta 2022 
oder 2023 und die zweite zwingend 2024 absolviert werden. Wer 
diese Anforderungen erfüllt, ist grundsätzlich qualifiziert, hat aber 
wegen der grossen Nachfrage die Teilnahme an der Vendée Globe 
noch nicht auf sicher. Die verbleibenden 26 Startplätze werden 
schliesslich anhand der gesammelten Seemeilen bei der Imoca Globe 
Series Championship vergeben. Wer mehr Meilen auf dem Konto 
hat als die Konkurrenz, erhält den Vorzug. Wobei die Meilen nach 
einem bestimmten Verteilschlüssel angerechnet werden – am 
stärksten gewichtet werden die Einhand-Regatten. An folgenden 
Regatten können Meilen gesammelt werden: Transat Jacques Vabre 
2021 (zweihand), Bermudes 1000 Race 2022 (einhand), Vendée 
Arctique 2022 (einhand), Défi Azimut 2022 (einhand), Route du 
Rhum 2022 (einhand), The Ocean Race 2022 (Crew), Rolex  Fastnet 
Race 2023 (zweihand), Défi Azimut 2023 (zweihand), Transat 
Jacques Vabre 2023 (zweihand), Return Race of the Transat Jacques 
Vabre 2023 (einhand), The Transat CIC 2024 (einhand), New York 
Vendée 2024 (einhand).
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Viel Aufmerksamkeit für Herrmann

los.  Dass die Vendée Globe auch ausserhalb der französischen 
Offshore-Segelszene so viel Aufmerksamkeit geniesst, hat insbe-
sondere mit zwei Namen zu tun: Alex Thomson (GBR) und Boris 
Herrmann (GER). Während der smarte Brite mit seiner Yacht Hugo 
Boss jahrelang auf und neben den Regattabahnen für Spektakel 
sorgte – der Keelwalk und der Mastwalk gehören zu den 
meistgeklickten Segel-Videos der letzten 20 Jahre – trug das 
 dramatische Finale von Herrmann inklusive Kollision mit einem 
Fischerboot auf den letzten Meilen in der Biskaya bei der letzten 
Vendée Globe zu einer noch nie dagewesenen Popularität dieser 
Regatta insbesondere in Deutschland bei. Der Hamburger Segler 
– er ist der erste Deutsche überhaupt, der die Vendée Globe 
 fertigsegelte – und sein Team Malizia konnten die Gunst der Stunde 

nutzen und brachten die nötigen Mittel für den Bau einer neuen Open 60 zusammen. Die neue «Malizia - Seaexplorer» wurde von VPLP 
gezeichnet und bei Multiplast gebaut – und gehört ganz sicher zu den schnellsten Booten der neusten Generation. Herrmann segelt  unter 
monegassischer Flagge und ist mit nicht weniger als sieben Hauptpartnern unterwegs: EFG International, Zurich Gruppe Deutschland, 
Kuehne+Nagel, MSC Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd AG, Schütz sowie dem Yacht Club de Monaco. Das gemeinsame 
Ziel sind nicht nur gute Regatta-Resultate, sondern auch mehr Bewusstsein für den Klimaschutz. Die Kampagne «A Race We Must Win» 
will durch die Emotionen des Segelsports die Probleme der Klimakrise einer breiten Öffentlichkeit bewusster machen und zu ehrgeizigen 
Klimaschutzmassnahmen inspirieren.

Justine Mettraux auf die Frage, ob sie grundsätzlich einen 
Nachteil für Frauen sieht. «Ich denke, dass wir wohl etwas eher 
müde werden, als unsere männlichen Kollegen, weil die  Manöver 
viel Kraft erfordern. Aber da man zum Segeln viel mehr braucht 
als nur pure Kraft, spielt das insgesamt keine so grosse Rolle. 
Wir können unseren körperlichen Nachteil durch eine kluge 
Taktik wettmachen.» So sei zum Beispiel das frühere  Wechseln 
der Segel eine gute Idee. «Das spart Energie und kostet  oftmals 
kaum Geschwindigkeit.»

Einstellungssache
Justine Mettraux wird jede Meile auf der TeamWork nutzen, 
um ihr Boot besser kennenzulernen. «Um eine so spezielle 
 Regatta wie die Vendée Globe bestreiten zu können, muss ich 
mein Boot in- und auswendig kennen. Ich muss in der Lage 
sein, Probleme zu erkennen und auch alles selber zu  reparieren. 
Segeln ist ein sehr technischer Sport und die kommenden 
 Monate werde ich brauchen, um so viel wie möglich über mein 
Boot zu lernen.» 

Immer wieder betont Mettraux, dass sie die Vendée- Globe-
Kampagne Schritt für Schritt angehen will. Zeit, sich hundert-
prozentig auf die Einhand-Weltumsegelung zu fokussieren, hat 
sie sowieso erst ab nächstem Sommer. Zuvor nimmt sie mit 
dem 11th Hour Racing Team am The Ocean Race teil, das in 
sieben Etappen um die Welt führt und im Januar 2023  beginnt. 
Das Engagement mit den Amerikanern war sie bereits vor zwei 
Jahren eingegangen. 2021 nahm das 11th Hour Racing Team 

mit Mettraux an Bord zur Vorbereitung mit der Open 60 
 «Alaka’i» am The Ocean Race Europe teil und belegte den 
zweiten Rang. Inzwischen hat das 11th Hour Racing Team mit 
der «Malama» eine neugebaute Open 60. Die Genferin weiss 
also schon länger, wie man Imoca-Yachten der neusten Gene-
ration  segelt. «Ich freue mich sehr auf die Herausforderung am 
The Ocean Race. Ich kann viel von der Crew profitieren, auch 
im Hinblick auf meine Solo-Regatten.» Vor allem die Etappen 

durch das Südpolarmeer wertet sie als gute und wichtige 
 Erfahrung, die sie mitnehmen kann an die Vendée Globe.

Bevor sie sich bei richtig bretonischem Wetter erneut der 
Arbeit an ihrem Boot widmet, beantwortet Justine Mettraux 
noch eine letzte Frage. In welchen Breitengraden performt 
ihre TeamWork wohl am besten? «Ich denke nicht an solche 
 Sachen. Das bringt mir nichts. Open-60-Yachten sind  extrem 
komplex und vielschichtig. Ich gehe davon aus, dass niemand 

01 Justine Mettrauxs Open 60 «TeamWork»,  
mit der sie an der Vendée Globe 2024 starten will.  

02 Die Open 60 «Malama» des 11th Hour Racing Teams ist bereit für The Ocean Race.

ständig 100 Prozent des Potenzials seines oder ihres Bootes 
ausschöpfen kann. Für mich zählt bei einer Regatta immer: 
Ich will das Beste aus den herrschenden Bedingungen  machen. 
Egal, auf welchem Boot ich gerade segle.» Es ist diese Einstel-
lung, die Justine Mettraux wohl dorthin gebracht hat, wo sie 
jetzt steht.

www.facebook.com/justinemettraux

Oliver Heer

lit.  Seine Enttäuschung darüber, dass er als ehemaliger Boat Captain von Alex Thomson dessen Boot «Hugo Boss» (2019, VPLP) nicht 
hatte kaufen können, währte nicht lange. Oliver Heer akzeptierte rasch, dass Alan Roura schneller  genügend Sponsorengelder zur 
 Verfügung gehabt und deswegen schliesslich den Zuschlag von Thomson erhalten hatte. 
Schon bald darauf gab Heer bekannt, die ehemalige Gitana 80 (2007, Bruce Farr) von Beat Fankhauser erworben zu haben. Sie war für 
Loïck Peyron gebaut und später von Fabrice Amadeo und Romain Attanasio gesegelt worden. Mittlerweile hat der Ostschweizer schon 
einige tausend Meilen auf dem Boot verbracht und ist sehr zufrieden: «Ich bin total happy mit der Performance des Segelbootes.» Die 
erste Solo-Offshore-Regatta bei den Open 60 segelte Oliver Heer im September an der Défi Azimut. «Beim 48-Stunden-Race hatte 

ich grosse Probleme mit dem Autopiloten, deswegen musste ich viele  Extrameilen 
in Kauf nehmen. Trotzdem konnte ich von der Regatta profitieren, ich habe viel 
gelernt.» Bei den Speed-Runs zu Beginn der Veranstaltung war Heer der 
schnellste der Teilnehmenden mit nicht-foilenden Booten. 
Die grösste Herausforderung bis zur Vendée Globe 2024 sieht der Schweizer 
 Skipper im Zeitmanagement: «Ich versuche, so oft als  möglich offshore zu  trainieren. 
Daneben müssen wir aber auch viel Zeit in die Optimierung des Bootes  investieren. 
Und ein dritter  wichtiger Punkt ist das Suchen weiterer Sponsoren. Dafür reise 
ich regelmässig in die Schweiz.» Mittlerweile hat Oliver Heer den  ursprünglichen 
Plan aufgegeben, die Kampagne mit der Gitana 80 zu beginnen und später ein 
foilendes Boot zu erwerben (siehe «marina.ch» 149, März 2022). «Ich freue mich 
darauf, die Herausforderungen mit meinem jetzigen Boot anzugehen», schaut Heer 
motiviert auf die kommenden Vorbereitungen.

PK
C

 M
ed

ia
 


