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Der schwierige Weg zum Ziel

 Daniel B. Peterlunger  zvg 

Auf Seekarten, digitalen und gedruckten, gibt es 
nichts Einfacheres als zwei Punkte mit einer  Geraden 
zu verbinden, den Kurswinkel abzulesen und loszu
segeln. Weil die Erde aber gekrümmt ist, ist die ver
meintliche Gerade in der Realität eine krumme  Sache: 
eine sogenannte Loxodrome. Segelschüler werden 
sich erinnern… Diese Loxodrome wird jedoch auf den 
heute gebräuchlichen Karten aufgrund der Mercator
projektion eben als Gerade dargestellt. Doch lassen 
wir die Frage aussen vor, ob man auf einer Ortho
drome, der effektiv gerade laufenden Linie, segelt 
oder der eigentlich schief laufenden Loxodrome. Wer 
jedoch an Hochseeregatten ausschliesslich der Loxo
drome – dem eigentlich kürzesten Weg – folgt, wird 
wahrscheinlich nie auf dem Podest stehen. Und dies 
aus mehreren Gründen. Mal abgesehen von der Frage, 
ob sich der angezeigte Kurs bei der gerade vorherr
schenden Windrichtung überhaupt segeln liesse, ver
langt etwas ganz anderes uneingeschränkte Auf
merksamkeit: die Wetterlage.

Woher der Wind weht
Wo sind die Hochs, wo die Tiefs? Wie entwickeln 
sie sich? Wohin ziehen sie? Auf den Antworten baut 
die Meteotaktik auf. Gute Entscheidungen setzen 
gute Informationen voraus. Um diese zu erhalten, 
befinden sich heute an Bord aller Rennyachten, die 
gerade über die Ozeane segeln, hochentwickelte 
technische Geräte. Computer und verschiedene  Si
mulationsProgramme helfen bei der Interpretation. 

Zur Stunde finden zwei Segelregatten rund um die Welt statt: das Volvo 

Ocean Race und das Barcelona World Race. Bei beiden zeigt sich einmal 

mehr, dass die beste Route vom Start- in den Zielhafen meist nicht der 

geografisch kürzeste Weg ist. Bei der Kurswahl gilt es viele Faktoren zu 

berücksichtigen – eine Entscheidung mit Auswirkungen.

Doch die Erstellung einer präzisen Wettervorher
sage ist derart komplex, dass letztlich nur der Mensch 
eine  Einordnung wagen kann: Weil er die aktuellen 
Messdaten mit Erfahrung und Gefühl – vielleicht 
sogar mit einem sechsten Sinn? – kombiniert. Doch 
Menschen sind – so logisch, so banal – verschieden. 
Das zeigte sich beispielhaft am Barcelona World 
Race Anfang Januar vor Afrikas Westküste: Ein Kurs 
über den Äquator in den Süden ist angesagt. Doch 
dort vermiest das St.HelenaHoch auf zirka 25 Grad 
Süd die Segelfreude. In der Nähe des mit mehreren 
Tausend Seemeilen Durchmesser riesigen Hochs 
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wirds knifflig: Es westlich zu umfahren bedeutet 
zwangsläufig, einen längeren Weg zu segeln. Die Be
lohnung dafür: Höherer Speed dank stärkerem Wind 
von Ausläufern der Tiefs vor Brasiliens Küste. Alter
native: Näher beim Hoch, kürzerer Weg Richtung 
Süd, aber leider  weniger Wind. Wo also liegt die op
timale Route? Wo liegt der Korridor, in dem es zieht? 
Die Antwort der Teilnehmer fiel unterschiedlich aus. 
Das führende Team Hugo Boss (Alex Thomson/Pepe 
Ribes) verlor auf die Konkurrenz, die nur ein paar 
Seemeilen weiter westlich segelte, wie etwa Chemi
nées Poujoulat (Bernard Stamm/Jean Le Cam). Die 
Differenzen waren zwar klein, aber es reichte für 
temporäre Verschiebungen im Klassement. Stamm, 
in der Szene bekannt als  guter WetterTaktiker, 
wählte die westlichste Route von allen…

Stolpersteine auf dem Weg
Ist unter Berücksichtigung des Wettergeschehens 
die optimale Route eruiert, heisst das noch nicht, 
dass diese sich auch segeln lässt. Gerade im  Indischen 
Ozean, im Gebiet um Madagaskar, lauern terrestri
sche Gefahren im Wasser. Die 2. Etappe des Volvo 
Ocean Race von Kapstadt nach Abu Dhabi führte 
hier durch. Es ist ein berüchtigtes Gebiet. Die Durch
querung der MozambikStrasse zwischen dem afri
kanischen Festland und der Insel Madagaskar wäre 

zwar der geografisch kürzeste Weg nach Norden, ist 
aber gespickt mit Riffen und Atollen von denen  einige 
nur bei Ebbe sichtbar sind. Die VORRennleitung 
sperrte die Benutzung der MosambikStrasse, in der 
im Laufe von Jahrhunderten unzählige Schiffe hava
rierten und sanken. Die Ecke beim Eiland Bassas da 
India ist ein bei Tauchern und Schatzsuchern belieb
ter WrackFriedhof. Doch auch weit östlich von 
 Madagaskar gibts kritische Stellen. Trotz hervorra
gender Technik an Bord der Rennyachten und Da
ten von hoher Qualität, wie sie in der Geschichte der 
Schifffahrt noch nie zur Verfügung standen, stran
dete bekanntlich am 29. November Team Vestas 
Wind auf einem Riff nordöstlich von Mauritius. Ein 
klarer Navigationsfehler.

Leitplanken auf dem Meer
Um diese terrestrischen Risiken zu minimieren, be
stimmen die Organisatoren von HochseeRegatten 
vermehrt sogenannte Gates: Es sind Wegmarken, 
die von den Rennyachten beachtet werden müssen. 

Etwa an der Vendée Globe, wo der kürzeste Weg 
um den Erdball herum möglichst weit im Süden 
 gelingt. Doch dort drohen Eisberge. Die Gates wer
den kurzfristig je nach Position der Eisberge  definiert. 
Das gefällt nicht allen. Bernard Stamm etwa kriti
siert, dass dies die Rennyachten «auf eine Auto
bahn» zwinge. In der Tat: Sind die Leitplanken zu 
eng gesetzt, so verlieren die Segler ihren Entschei
dungsspielraum bei der Routenwahl.
Doch unabhängig davon wirkt sich oft und zusätz
lich der MaterialFaktor auf den Rennverlauf aus. 
Wie zuletzt am 15. Januar, beim Barcelona World 
Race: 370 Seemeilen vor Brasiliens Küste, bei mode
raten Bedingungen, verlor das führende Team Hugo 
Boss den Mast.
Trotz Hightech an Bord bleiben dank der Summe 
 aller meteorologischen, terrestrischen, menschlichen 
und materiellen Faktoren, die eine Routenwahl beein
flussen, Hochseeregatten komplex und anspruchs
voll. Und darum so spannend.

« »
Wer an Hochseeregatten 

ausschliesslich  dem  
kürzesten Weg folgt,  

wird wahrscheinlich nie  
auf dem Podest stehen.

_01 Die havarierte Team Vestas Wind 

auf einem Riff im Indischen Ozean.

_02 Auf der 3. Etappe des Volvo Ocean 

Race lag ein Gate nördlich von Sumatra.

_01

_02

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


