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Neunzig Tage. Wer meint, die 
Vierundzwanzig Stunden von 
Le Mans wären ein Langstre-
ckenwettbewerb, der sollte 
sich mal das Volvo Ocean Race 
zu Gemüte führen. Das dauert 
nämlich exakt neunzig mal so 
lang, und aus dem Renngerät 
aussteigen kann man dabei 
auch nicht öfter!

„Sorry, gib mir bitte noch 
fünf Minuten Zeit, meine Frau 
ist heute Früh gekommen, und 
ich konnte sie noch gar nicht 
begrüßen!“ Ian Walker, 42-jäh-
riger Skipper der Azzam, ist 
zwar am Ziel angekommen, 
der Gesamtsieg im Volvo Oce-
an Race war ihm schon nach 
der vorletzten Etappe nicht 
mehr zu nehmen, aber damit 
ist sein Job noch lange nicht 
erledigt. „Die Sponsoren sind 
der Sauerstoff, den wir zum 
Atmen brauchen“, wird er spä-
ter sagen, IWC ist einer davon, 
und für dessen Unterstützung 
bedankt er sich artig und 

pflichtbewusst mit seiner  – bei-
nahe – lückenlosen Teilnahme 
an deren Siegesfeier. Und be-
zeichnet sie auch gleich als 
Glücksbringer: Mit der deut-
schen Nationalmannschaft ist 
die Schweizer Uhrenmanufak-
tur Weltmeister geworden, mit 
McLaren hat man die Formel-
1-WM gewonnen, aller guten 
Dinge sind drei.

Zusammengeschweißt

Das Volvo Ocean Race hat am 
4. Oktober letzten Jahres mit 
einem In-Port-Race in Alican-
te begonnen, eine Woche sind 
die sieben Teams in die erste, 
6.487 nautische Meilen (ca. 
11.000 km) lange, der neun 
Etappen gestartet. Jeweils neun 
Mann teilen sich den beengten 
Platz auf den identischen Boo-
ten beziehungsweise elf Frau-
en, das einzige Team, das aus-
schließlich aus Damen besteht, 
darf zwei zusätzliche Crewmit-
glieder an Bord nehmen, um 

die durchaus extremen kör-
perlichen Anforderungen et-
was fairer zu verteilen. Schließ-
lich ist jeweils ein Mitglied von 
der eigentlichen seglerischen 
Arbeit ausgeschlossen, der 
On-Bord-Reporter kümmert 
sich ausschließlich um den 
medialen Transport des Aben-
teuers, muss täglich mindes-
tens fünf Fotos, ein zweiminü-
tiges Video sowie zweihundert 
Zeilen Blog zum Satelliten 
hochschicken. „Gar nicht ein-
fach, der Job, täglich auf den 
100 Quadratmetern am Schiff 
neue Perspektiven zu finden, 
ich hoffe, Matt gewinnt den 
Preis“, sagt Ian. Um es vor- 
wegzunehmen: Auch diese 
Trophäe sichert sich sein Team 
Abu Dhabi Ocean Racing.

Dazu gesellt sich eine dritte: 
Auch die größte in 24 Stunden 
zurückgelegte Distanz sind sie 
gesegelt, 550 NM, mal 1,8 heißt 
das knappe 1.000 Kilometer 
für uns Landratten. Und eine 

schöne Uhr für jedes Crewmit-
glied, eine limitierte IWC 
 Portugieser Ocean Racer, Ian 
hat seine aber schon für eine 
Charity-Aktion zur Versteige-
rung angemeldet. „Ich hab ja 
ohnehin schon, wie alle von 
uns, die Teamuhr!“ Und Extra-
würste gibt es auf der V.O.R.65 
nicht, die Boote sind absolut 
identisch, bis auf die Lackie-
rung. „Aber da wird auch ge-
nau gewogen, dass keiner we-
niger Lack aufträgt! Sogar die 
Toiletten sind absolut iden-
tisch“, wie Guy Barron, der 
Shore Team Manager versi-
chert. Selbst erfahrener Welt-
umsegler und Weltmeister, 
stellt er sicher, dass an Land al-
les wie am Schnürchen läuft. 
Dabei hilft die Tatsache, dass 
alle Boote identisch sind, und 
das Service in den Etappenor-
ten so relativ unkompliziert 
verläuft. Solange nichts schief 
geht, wie etwa bei Team Vestas, 
die mitten in der Nacht auf  
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ein Riff gerauscht sind, gebor-
gen werden und ihr Boot neu 
aufbauen mussten.

Chancengleichheit

„Das neue One-Design-Regle-
ment hat den Sport günstiger, 
fairer und interessanter ge-

macht. Beim letzten Rennen 
waren wir nur fünfte, weil wir 
ein schlechtes Boot hatten.“ 
Trotzdem hat Ian mit seiner ei-
genen Firma wieder ein Team 
auf die Beine gestellt, zwei 
olympische Silbermedaillen 
und etliche Weltrekorde lassen 

an seinen Fähigkeiten keine 
Zweifel aufkommen. „Abu 
Dhabi liebt Rekorde, die sind 
auch für Laien leicht verständ-
lich. Und IWC hat meine Leis-
tung verstanden, die waren 
damals schon dabei, verstan-
den die Probleme, erkannten 

die Chancen und haben mir 
wieder vertraut.“

Das neue, unkompliziertere 
Boot begünstigt auch jüngere, 
weniger erfahrene Segler – 
durchaus erwünscht, man will 
weg vom Gentleman-Image 
des Yachtsports, neue, junge 
Helden schaffen. Einer davon 
ist Adil Khalid, der 27-jährige 
Trimmer ist überraschender-
weise der einzige Segler der 
Flotte, der aus Abu Dhabi 
kommt, immerhin sind die 
Emirate doch die Heimat eini-
ger potenter Sponsoren. 
„Nächstes Mal sind wir sicher 
schon mehr, durch diese Ren-
nen hat der Sport bei uns zu 
Hause enorm an Beliebtheit 
gewonnen. Immer mehr junge 
Araber segeln schon ernsthaft 
in der Regattaszene.“ Und die 
Regel, nach der auf jedem Boot 
zwei Crewmitglieder unter 
dreißig Jahre alt sein müssen, 
dürfte bald obsolet werden. 
Ganz im Gegenteil, meint Ian: 
„Ich fürchte, wir brauchen 
bald eine zwei-über-vierzig-
Vorschrift!“

Doch so weit ist es noch 
nicht, erst muss die alte Crew 
noch ihre letzte Mission erfül-
len, auch bei den In-Shore-Ra-
ces liegt man vorne, bei jedem 
Stopp in einem der Etap-
pen-Zielorte wurden Boot-ge-
gen-Boot-Rennen gesegelt, als 
ob die 38.739 Meilen nicht 

schon genug wären. Man muss 
den Sport schon sehr lieben, 
um sich dieses Rennen anzu-
tun. Samstag steigt die endgül-
tig letzte Regatta, am Tag davor 
noch eine ProAm-Wettfahrt 
zum Aufwärmen, da werden 
die Profis mit Amateuren auf-
gemischt. Sponsor IWC darf 
nominieren, und so kommt 
der WIENER zur großen Ehre, 
das Siegerteam zu, na ja, un-
terstützen. „Ich bin sicher 
nicht der beste Segler an Bord“, 
stapelt Ian tief. „Muss ich auch 
nicht. Ich suche mir nur die 
besten Leute aus. Am wichtigs-
ten ist aber, dass man gerne 
gemeinsam sechs Monate un-
ter Extrembedingungen auf 
engstem Raum verbringt!“ 
Nun, ob er gerade uns ausge-
sucht hätte, sei dahingestellt, 
jedenfalls behält er während 
des ganzen Rennens seine 
 legendäre Contenance. Außer 
als er die gegnerische Dong-
feng Yacht, die sich gefährlich 
knapp herangepirscht hat, aus-
manövriert und knapp an die 
Mole drängt, da merkt man 
ihm plötzlich die Lust an der 
sportlichen Konfrontation an. 
Hektische Manöver im engen 
Hafen sind nicht gerade die 
Stärke von Hochseerennern, 
vielleicht aber das Bisschen 
Salz in der Seglersuppe. An der 
nächsten Wendemarke verlie-
ren wir plötzlich rasant an 

Fahrt. Könnte am Teilzeitsteu-
ermann liegen, Ian entschul-
digt sich jedenfalls beim geg-
nerischen Skipper für das 
unerwartete Manöver. Vielleicht 
auch deshalb, weil wir damit 
Dongfeng den nötigen Schwung 
nehmen, um die Boje rasch zu 
runden, was uns wiederum ei-
nen entspannten Schlag bis zur 
Ziellinie und einen unange-
fochtenen Sieg beschert.

Familienfeier

Schließlich vermasselt Ian 
doch noch den Start bei der 
letzten Wettfahrt im Hafen. Ist 
nicht seine Stärke, die Gegner 
wissen das. Er dümpelt die 
meiste Zeit dem Feld hinter-
her, nur um auf der letzten 
Länge doch noch den vorletz-
ten Platz und damit den letz-
ten Gesamtsieg sicherzustel-
len. Womit die abschließende 
feierliche Preisverleihung zu 
einem echten Familienfest 
wird, nicht nur weil alle Tro-
phäen beim Team Abu Dhabi 
Ocean Racing IWC landen, 
sondern weil jede Menge Fa-
milienmitglieder der Crew an-
gereist sind, schließlich sind 
alle bis auf einen verheiratet 
und haben Kinder. Die freuen 
sich schon auf die Ferien mit 
ihren Papis. Was denn auf dem 
Programm steht, frag’ ich Ians 
Dreimäderlhaus: „Wir gehen 
segeln, was sonst?!“ F
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ICH BIN SICHER NICHT DER BESTE AN BORD.IAN WALKER
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WAS? COWORKING AUF WELTMEEREN
So sieht das mobile Arbeiten der Zukunft aus: „Coboat“, 
der derzeit innovativste Coworking-Space, auf einem 
Katamaran, wird im November in Asien in See stechen 
und 2016 alle sieben Weltmeere passieren. Schnelles 
Internet, gute Vibes, neue Perspektiven. Segel setzen 
und durchstarten! (ca. 1.000 Euro/Woche) coboat.org

NASS: DESIGN MIT SEEBLICK
Walter Jungers Tierkreiszeichen-Hotel „12“ hat chinesi-
sche Investoren so fasziniert, dass sie mit dem Design- 
Konzept von der Gerlitzen weltweit expandieren wollen. 
Das Original ist 1.750 Meter hoch gelegen, voll mit  
Gegenwartskunst und hat den Ossiacher See als  
„Badewanne“ (DZ ab 220 Euro). hotel12.at

WEG

KRASS: KROKODILE VON AGADIR
Gut, man kann als Gast im Hyatt Place Agadir auch den 
Taghazout-Bay-Golfplatz nutzen. Spannender ist die 
Exkursion zum Crocoparc in Drarga: Die wieder an- 
gesiedelten Krokodile sorgen für wohliges Gruseln,  
das neue Hotel an der marokkanischen Atlantikküste  
für Entspannung (DZ ab 100 Euro).  hyattplace.com

WEIT WEG
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