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Mit dem Hissen von Segeln 
und richtigem Navigieren ist 
es beim Volvo Ocean Race 
nicht getan. Ganz wesentlich 
ist der prestigeträchtige Wett-
bewerb, bei dem insgesamt 
rund 45.000 km zurückgelegt 
werden, von Hightech geprägt. 
Denn auf die Teilnehmer war-
tet auf hoher See die Hölle. 
Wellenhöhen von bis zu 30 m 
sind zum Beispiel im Südpazi-
fik keine Seltenheit. Die Wind-
geschwindigkeiten können bis 
zu 110 km/h betragen.

Satellitentelefone und mo-
derne GPS-Systeme sind des-
halb selbstverständlich. Per 

GPS lässt sich beispielsweise 
nicht nur die eigene Position 
exakt bestimmen, sondern 
auch die der Gegner. Das er-
laubt nicht nur optimierte Tak-

tiken, sondern verhindert auch 
Kollisionen.

Ein ganz wesentlicher Fak-
tor ist auch die Energieversor-

gung an Bord: Damit ein leich-
tes und somit auch schnelles 
Boot ins Rennen geschickt 
werden kann, muss der En-
ergieverbrauch auf ein Mini-
mum gedrosselt werden, um 
kleine Aggregate einbauen zu 
können. Damit die Stromver-
sorgung trotzdem nicht zu-
sammenbricht, sorgen High-
tech-Überwachungssysteme 
für permanente Kontrolle.

Ein Problem ist das lau-
nische Wetter auf unseren 
Weltmeeren. Auf der Grundla-
ge verschlüsselter Wetterdaten, 
die an die Boote übermittelt 
werden, können die Mann-

Volvo Ocean Race:
High-Tech auf hoher See

Im Jahr 1973 erstmals als „Whitebread Round the World Race“ durchgeführt, gilt das Volvo Ocean Race 
mittlerweile als eine der härtesten Segelregatten der Welt. Ohne Hightech auf den Booten und gut ein-
gespielte Begleitmannschaften an Land läuft hier nichts.
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Volvo Ocean Race: 
Die Route 2005/2006

Vigo (Spanien), Start – 
 12. November 2005

 Kapstadt (Südafrika) – 
 2. Januar 2006

Melbourne (Australien) – 
 12. Februar 2006

Wellington (Neuseeland) – 
 19. Februar 2006

Rio de Janeiro (Brasilien) – 
 2. April 2006

Baltimore (USA) – 
 7. Mai 2006

New York (USA) – 
 11. Mai 2006

Portsmouth (Großbritannien) –
 2. Juni 2006

Rotterdamm (Niederlande) –
 15. Juni 2006

Göteborg (Schweden), Zieleinlauf –
 17. Juni 2006

schaften Berechnungen und 
Computersimulationen vor-
nehmen. Auf ihnen bauen die 
Teams dann ihre Taktiken auf. 
Und auch für die Sicherheit be-
darf es feinster Technik. Denn 
auf dem Meer ist es nachts 
kohlrabenschwarz. Gar nicht 
so einfach, dann ein über 21 m 
langes Boot zu navigieren und 
unter Kontrolle zu halten.

Das Volvo Ocean Race ist ein 
Rennen mit hohem Prestige-
charakter, an dem die weltweit 
besten Teams teilnehmen. In-
terviews für die Presse während 
des Rennens sind somit ein 
Muss. Und auch Action-Bilder 
von hoher See stehen bei den 
Medien hoch im Kurs. Moderne 
Datenübertragungssysteme er-
lauben es, Fotos und Videos in 
höchster Qualität an das Presse-
zentrum der Regatta zu senden.

Während sich beim ersten 
Rennen von 1973 die Teams 
im Prinzip noch um alles selbst 
kümmern mussten, steht hin-
ter den Teams auf See mittler-
weile eine deutlich größere 
Mannschaft an Land. Bereits 
fünf Tage, bevor die Boote in 
den jeweiligen Häfen einlau-
fen, beginnt für die Begleit-
mannschaften die Arbeit vor 
Ort. Techniker, Medienteams 
und schließlich die Familien 
der Besatzungsmitglieder las-
sen sich dann an den einzel-
nen Routenpunkten nieder.

Im Hafen werden die Boote 
demontiert, verschlissene Teile 

ausgetauscht. Segel und Taue 
werden am schnellsten in 
Mitleidenschaft gezogen. Die 
benötigten Ersatzteile werden 
per Schiff oder Flugzeug ge-
liefert – wenn es nicht anders 
geht, auch als Eilgut. Nur so ist 
sichergestellt, dass die Boote 
bis zur nächsten Etappe wieder 
fit sind und die Jagd rund um 
die Welt weitergehen kann.

Standesgemäß zum Volvo Ocean Race: 
Mit einer Volvo FH-Zugmaschine wird die 
Rennyacht zum Start-Hafen gebracht.




