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oris Herrmann, 36, ist ebenso bekannter wie erfolgreicher Profisegler. Seine
Karriere begann mit der Teilnahme am Mini-Transatlantikrennen 2001, das er
mit einem respektablen 11. Platz beendete. Von 2005 bis 2007 war er einer der
besten Steuerleute in der 505-Klasse, dann ging es wieder auf See: 2008 folgte
ein zweiter Platz beim Einhand-Transatlantik-Rennen Artemis Transat mit
einer Class 40, dann folgte der Sieg im Global Ocean Race und ein fünfter Platz mit der Open 60
Neutrogena im Barcelona World Race 2010/11. Es folgten mehrere Rekordversuche und Rekorde,
beispielsweise um Amerika herum, beim Transpac-Rennen, Cowes–Dinard, Kapstadt–Rio, San
Francisco–Shanghai, Newport–Bermuda und einige mehr. Dreimal bislang segelte er unter Regattabedingungen um die Welt, einmal davon nonstop. Über sich selbst sagt er: »Ich kann damit nicht
aufhören, ich liebe das, was ich tue. Es ist faszinierend und aufregend, voller Schönheit und Freiheit,
und es ist ein großes Privileg, dass ich das während meiner Rennen auf See erleben darf.« In diesem
Jahr wird er mit der Open 60 Malizia auch an der 150. Jubiläumsregatta des Norddeutschen Regatta
Vereins NRV teilnehmen, die im Juli von Bermuda nach Hamburg führt. In diesem Rennen führt
die Malizia nicht nur den Stander ihres Heimatvereins, des Yacht Clubs Monaco, sondern auch den
des NRV. »Die Clubs sind einander eng verbunden«, so Boris Herrmann.
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BORIS HERRMANN

Goose: Wo bist du geboren und aufgewachsen?
Boris Herrmann: In Oldenburg in Niedersachsen, also nur etwa 45 Minuten vom Jadebusen
entfernt, dem Zugang zum Wattenmeer und zur Nordsee.
G: Seit wann segelst du?
BH: Als ich so in etwa sechs Monate alt war, haben meine Eltern mich mit auf ihr kleines Segelboot
genommen. Dann habe ich nicht mehr damit aufgehört!
G: Was fasziniert dich am Offshore-Segeln?
BH: Die Vielseitigkeit der Herausforderung. Die Schönheit der Natur. Der Dreiklang aus Abenteuer,
Wettbewerb und Technologie.
G: Und was an einer Karriere als Profi?
BH: Es ist eine Geschichte, die hoffentlich bis ins Alter fortgeschrieben werden kann. Ich bin
unendlich dankbar für die tollen Erlebnisse in aller Welt und mit tollen Crewmitgliedern.
G: Dein größtes Ziel in dieser Segelkarriere?
BH: Sieg beim Vendée Globe Rennen, einhand und nonstop um die Welt.
G: Was verbindet dich mit Monaco?
BH: Die Freundschaft mit Pierre Casiraghi (dem Sohn von Caroline von Monaco – Red.).
G: Wie hat sich diese Verbindung ergeben?
BH: Während des Rennens von Kapstadt nach Rio de Janeiro auf der Yacht Maserati haben Pierre
und ich uns kennengelernt, und Pierre hat mich dann nach Monaco eingeladen.
G: Wie oft und was habt ihr schon gemeinsam gesegelt?
BH: Mit dem VOR70 Maserati fing alles an. Dann waren wir gemeinsam auf dem Maxi Esimit mit
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Monaco am Meer, vorn links das Ozeanografische Museum // Monaco seen from sea, with the Musée Ozeanographique on the far left side

Jochen Schümann, mit der TP52 Monaco Racing Fleet und schließlich in Kiel auf dem Mod70
Trimaran Oman Sail. 2016 habe ich Pierre dann geholfen, sein »Team Malizia« für den GC32
zu gründen, aus dem das heutige Malizia mit der IMOCA Open 60 Malizia 2 entstanden ist. Es
war schon jetzt ein langer, intensiver Weg, den wir gemeinsam gegangen sind.
G: Was gefällt dir in Monaco am ehesten?
BH: Die Kulisse ist spektakulär, bei der Anreise im Frühjahr und Winter sieht man die
schneebedeckten Berge im Hintergrund. Es gibt eine kleine Bar, »la Bedeguita«, an einem ganz
ursprünglichen Platz, wo sogar täglich ein Markt stattfindet. Das ist für mich mediterrane Lebenskultur, wie ich sie liebe: unkompliziert, freundschaftlich und einfach. Am anderen Ende der
Stadt steht das imposanteste Clubhaus, das ich weltweit kenne. Im Yacht Club Monaco hängen
überall Bilder von Malizia 1 und 2 sowie von dem Klassiker Tuiga. Ein stolzer Ort, der Heimat
für unser Team und unsere Yacht ist, an dem wir unglaublich freundlich vom Team und von den
Mitgliedern des Yacht Clubs willkommen geheißen wurden und werden.
G: Bist du oft in Monaco?
BH: Ja, ich bin mindestens einmal im Monat in Monaco, verbringe dort im Moment mehr Zeit
als in Hamburg, wo ich ja eigentlich lebe. Ich bin sehr gerne dort! //
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Eine »Open 60« mit Flügeln // An »Open 60« with foils

B

oris Herrmann, 36, is a well-known and successful professional
yachtsman. His career began with the participation in the 2001
Minitransat which he finished in a very respectable 11th place.
Between 2005 and 2007 he was one of the top ten helmsmen in
the 505 dinghy racing class, after that he was again drawn out to
sea. In 2008, he came second in the singlehanded transatlantic race
Artemis Transat in the Class 40 and followed that up with winning the Global Ocean
Race and a fifth place in the Barcelona World Race 2010/11 with the Open 60 Neutrogena. After that he sailed on many record-breaking or record-attempting runs, such as
around America, in the Transpac Race, Cowes–Dinard, Cape Town–Rio, San Francisco–
Shanghai, Newport–Bermuda and several more. He has sailed three times around the
globe so far, always racing, once non-stop. About his passion, he says: »I can’t stop loving
what I am doing. This is full of fascination and excitement, of beauty and freedom which
I have the privilege to experience at sea during my professional racing.« This year he will
also sail the Open 60 Malizia in the 150th anniversary race of the Hamburg based yacht
club NRV from Bermuda to Hamburg, which will be started in July. Malizia will sail this
race not only under the burgee of her home club, the Yacht Club Monaco, but also under
the NRV-burgee: »Both clubs are well and close attached to each other,« says Boris.
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Goose: Where were you born and raised?
Boris Herrmann: In northwest Germany, in Oldenburg in Lower Saxony, which is
only about 45 minutes away from the Jade bight, the gateway to the Wadden Sea and the
North Sea.
G: Since when do you sail?
BH: When I was about six months old, my parents took me along with them onto their
little sailing boat. After that, I never stopped!
G: What is your fascination with offshore sailing?
BH: The wide variety of challenges. The beauty of nature. The three main ingredients that
are: adventure, competition and technology.
G: And what with a career as a professional?
BH: This is a story that I can hopefully keep up well into my advanced years. I am forever
thankful for the wonderful experiences across the globe and for sailing with wonderful crew-mates.
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