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Die Class 1 und V1 gehören zu den Top-Wassersportserien Überhaupt.
Auf ihrer World-Tour machen sie Station an den exklusivsten und spektakulärsten
Schauplätzen. Seit diesem Jahr gehört Ibiza zum festen World-Tour Programm.
Doch während die TV-Zuschauer bei den Rennübertragungen jede Menge
Informationen geliefert bekommen, sah man bei den Zuschauern an Ibizas
Rennstrecke viele fragende Blicke. Wir klären auf. Katja Müller (Text) und
Fotograf Jon Izeta begleiteten das Deutsche Team und ernteten Insider-Infos,
die diese Veranstaltung sogar für so manchen Outsider interessant machen.
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Fotos: Class 1, IWC, Jon Izeta

Top-Sport im Info-Vakuum

Logistik: Ein Konvoi von Trucks bringt Schiffe und Ausrüstung in den Hafen. Mechaniker-Teams kümmern sich darum,
dass die Racer schnell einsatzbereit sind. Die Renn-Schrauben (r.) sind messerscharfe High-Tech Teile

H

abt Ihr schon von diesem Mega-Bootsrennen
gehört? So hieß es meist und weitläufig schwammig bei Menschen, die sich auf Ibiza über den
dreitägigen „Ibiza Mediterranean Grand Prix“
der Class1-Powerboat-Weltmeisterschaft unterhielten. Im
September fand sie erstmalig als Großveranstaltung in der
Bucht Platja d’en Bossa statt. Für vier weitere Jahre ist der
Kooperationsvertrag zwischen dem Veranstalter und Ibiza
bereits unterzeichnet. Ein großes Spektakel – das aber schon
im Vorfeld an vielen Insulanern und Touristen vorbei lief. Die
Promotion-Maschinerie des Millionen-Events lief – sagen wir
mal – etwas unrund. Und so hatte man am Strand dann
auch stets genug Platz für einen Blick aufs Renngeschehen
aus der ersten Reihe.

Was angenehm ist: Hier wird noch nicht an jeder Ecke Geld
gemacht. Zwischen den Bezahl-Tribünen war am Strand
reichlich Platz, von dem man fast hautnah gratis dabei war.
Und bezahlt oder nicht bezahlt – die Rahmeninformationen
waren hüben wie drüben eins: dürftig! Moderation, Großleinwände, Infotafeln … Fehlanzeige. Wer warum gewann, das
erschloss sich in dem komplexen Regelwerk kaum jemandem. Für den ersten Überblick: Bei den Powerboats wurde in
zwei Klassen gestartet: Class 1 mit Zweirumpf-Booten und V 1
mit einrümpfigen Rennmaschinen. Ebenfalls Teil der Rennveranstaltung und anerkannt vom Internationalen Olympischen
Komitee ist das Aquabike-Rennen, das für uns lediglich – man
möge uns verzeihen – als Nebenschauplatz stattfindet.

Das deutsche Team
Wobei die Rennen und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm laut Veranstalter IWC (Ibiza World Championship) über 300 000 Zuschauer an den Strand gelockt
haben sollen. Was wiederum ein beachtlicher Erfolg für das
Debüt wäre, auch wenn es fast 50 Prozent weniger Zuschauer waren als erhofft.
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Rückblick: Donnerstag. Der Tag vor dem Rennwochenende im
„Nassau Beach Club“ in Platja d’en Bossa. Pressekonferenz. Searex, das einzige deutsche Team, stellt sich vor. Der Nassau Beach
Club ist Hauptsponsor und bringt so Lokalkolorit ins internationale
Feld. Acht Kopf stark ist das Team der Deutschen auf Ibiza .

Zwei Wichtige im Cockpit:
Udo Groß, Thottleman. Er ist zuständig für Gas und Boots-Trimm, also die Lage des Bootes auf dem Wasser und in den Wellen. Er muss in Sekundenbruchteilen reagieren. Jede
Welle kann zum Katapult werden. Macht er einen Fehler, wird es lebensgefährlich. Sigfried Greve, auch Sigi genannt, der Mann am Steuer. Er ist außerdem Searex-TeamChef und Manager des eigenen Rennstalls mit Sitz in Hamburg. Die beiden Rennfahrer
fahren seit 2006 per Verband diese hochkarätigen Rennen. Sigi entwickelt selbst Rennboote – natürlich auch seine eigenen. In die Runde gesellt sich Suzanne Hiller, Sigis Lebenspartnerin und Team-Chefin. Frauen trifft man in dieser Männerdomäne eher selten. Getoppt
wird diese Tatsache als Suzanne erzählt, dass sie zudem Gemeindevertreterin für die Grünen
sei. Motorsport und Umweltschutz? Wie passt das zusammen? Das ist ein bisschen wie die
Kontroverse zwischen Ibiza als Austragungsort für die PS-starke Rennveranstaltung, während
gleichzeitig gegen die geplante Ölsuche zwischen Ibiza und dem Festland gekämpft wird …
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Hautnah dabei: Die Rennboote jagten zuschauerfreundlich nahe des Strandes vorbei.
Anders als bei der Formel 1 auf Rädern wird an der Strecke noch nicht jeder Meter vermarktet

„Das passt schon“, entgegnet Suzanne, „es gibt ja nicht nur
schwarz oder weiß. Man sollte in der Relation bleiben. Die
Technologie ist gerade bei den Rennbooten auf dem neuesten Stand und weit aus weniger verschmutzend als viele
Yachten oder normale Boote. Wir setzen beispielsweise bei
unseren Entwicklungen auf erneuerbare Energien und sind
Vorreiter in Sachen Ressourceneffizienz und niedriger Brennstoffverbrauch.“
Insgesamt kümmern sich bei Searex 20 Angestellte das ganze Jahr über in Deutschland um Boote, Technik, Instrumente
sowie die Motoren. Das wollen wir uns näher anschauen und
verabreden uns für den nächsten Tag am Renngerät …

Hinter den Kulissen …
Freitagmorgen. Frachthafen und Marina Ibiza. Die Rennboote sind eingetroffen. Ein Konvoi von Trucks erledigt den
Transport. Die breiten „Doppelrumpf-Renner“ passen nur
schräg auf die maßgeschneiderten Ladeflächen. Einige Boote sind bereits mit Kränen zu Wasser gelassen. Die Katamara-
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ne, die Boote mit zwei Rümpfen, kosten ab 750 000 bis zu einer
Million Euro – oder mehr mit den Trucks. Die Monohulls oder
V-Rümpfe, wie die Rennboote in der Fachsprache auch heißen, sind weniger „kostenintensiv“ und liegen zwischen
250 000 bis 500 000 Euro inklusive Ausrüstung. „Der Rumpf ist
wie ein V geformt – 21 Grad, daher der Ausdruck“, erklärt
Chef und Fahrer Sigi auf seinem Monohull.
Das Boot beherbergt ein enges, flugzeugähnliches Cockpit.
Eine ganze Batterie von Anzeigen, Uhren, Monitoren, Schaltern
und Hebeln drängelt sich auf engstem Raum. Platz ist für genau
zwei Personen, nämlich die Piloten: Der Throttleman und der
Fahrer. „Der Throttleman ist derjenige der die gesamte Technik
des Bootes steuert. Er bedient das Gas, trimmt den Antrieb und
die Trimmklappen. Der Fahrer navigiert mittels GPS durch den
Kurs und lenkt“, so Sigi. Öldruck, Wasser, Temperatur, Kompressordruck ... alles wird über die Schalttafel kontrolliert. Der Renncomputer über dem Lenkrad zeigt dem Fahrer metergenau
die eigene Position an. Navigation ist groß geschrieben, bei
diesen Geschwindigkeiten extrem wichtig, lass ich mir weiter
erklären. „Die roten Hebel sind die Ganghebel. Es gibt nur zwei

Das Team Searex/Nassau, v.l.: Udo Groß und Sigfried Greve mit Sponsor Christian Braun. Unten rechts: Team-Chefin Suzanne Hiller.
Unten links: Die Rennleitung beim Waterbike-Lauf

Gänge – einmal vorwärts, einmal rückwärts – das aber für zwei
Antriebe. Wenn die Hebel entgegensetzt stehen, fährt man je
nach Richtung im Kreis“, schaltet sich Andreas Podolsky ein.
Andreas, der so genannte Nachwuchspilot, passt die Sitze
an. „Wenn er bei dir passt, passt er bei mir auch“, dirigiert Sigi.
„Wir sind mit fünf Gurten so stramm angeschnallt, dass wir
auch bei einem Überschlag im Sitz bleiben, oder wenn das
Boot durch Wellen in die Luft fliegt und wieder auf das Wasser
aufknallt. Die Gurte sind reißfest und die Sitze gefedert.“ Zur
Demonstration hüpft Andreas auf einem der Sitze herum. Hydraulisch-butterweich gibt der Sitz augenscheinlich einen halben Meter nach. Aber selbst das reicht bei den harten Schlägen auf See manchmal nicht aus.
Für heute sind Testläufe und Testrennen angesetzt, zuvor
allerdings, wie immer vor den Rennen, ein Pilotenbriefing,
bei dem unter anderem die Strecke erklärt, das Wetter detailliert bekannt gegeben wird und man Regelungen sowie
Sicherheitsaspekte bespricht. Parallel arbeitet das Team
am Nassau-V-Rumpf. Nach dem Briefing stehen wir vor der

offenen Motorhaube und uns ragen zwei brachiale Aggregate entgegen. „Den besten Sound von allen hier produzieren wir“, grinst Sigi. Einige auf der Insel springen bei dieser
Aussage mit Sicherheit nicht gerade vor Freude in die Luft,
denke ich bei mir. „Wir könnten die Motoren auch höher
drehen, so dass sie statt 700 PS 900 haben – aber auf Ibiza,
im Mittelmeer, sind 700 die Maximalgrenze“, erklärt er weiter. Einer der Techniker erkundigt sich, mit welchem Wachs
er die die Scheiben behandelt solle. „Wachs ist Wachs“,
entgegnet Sigi ihm. Es lässt Wasser abperlen, so dass der
Fahrtwind es wegbläst. „Wir haben keine Scheibenwischer
– also ist gut gewachst gleich halb gesehen.“

Fahren am Limit
Was für Sigi das Wichtigste in diesem Rennen sei? Statt
„gewinnen!“ kommt: „Ich sitze ja am Lenkrad und muss zusehen, dass ich jede Boje richtig finde und nicht irgendwelche Umwege fahre. Der Bildschirm zeigt mir den Rennkurs,
darauf kommt es an. Trotzdem kann man sich mit den Kurven täuschen und zu schnell hinein fahren. Zeitverlust wäre
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dann das Geringste, ein Überschlag das Übelste. Und bitte
mit niemanden zusammenstoßen! Bei diesem engen Rennkurs, den wir hier haben, ist das schon eine kleine Herausforderung – denn wir fahren ja mit zwei Spuren dort ziemlich
eng herum“.
Zwei Spuren? Damit spricht der Pilot an, was später im Rennen viele Zuschauer verwirrt: Die beiden Bootsklassen „Class
1“ und „V1“ starten zwar gleichzeitig, doch sie fahren eigentlich eigene Rennen. Die schnelleren Doppelrümpfer haben
eine etwas längere Strecke als die V-Rumpf-Boote. Während
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beide Klassen über weite Strecken des Kurses parallel fahren,
teilt sich die Streckenführung an einigen Bojen. Verwirrend für
das unaufgeklärte Publikum.
Sorgenkind für den Chef sind natürlich auch immer die
Hochleistungsmotoren. Darum kümmert sich die TechnikerCrew mit Chef-Mechaniker Ahmet Gürel: Sie sorgt dafür, dass
das Boot rennfertig ist. Sie wartet die Motoren oder tauscht sie
auch mal schnell aus. Sie ändert die Propeller oder auch die
Getriebeübersetzung – in Abstimmung mit den Fahrern und
den Telemetriedaten.

Schaulustige & Protest. Die Veranstaltung zog Menschenmassen an, wenn auch weniger als erwartet. Mit dabei auch
Protestanten gegen die geplante Ölsuche, die das Renn-Event als deplatziert erachteten. Und Promis wie die Geissens (r.u.).

Hattet Ihr schon einmal eine brenzlige Situation, will ich
wissen. „Eigentlich nicht“, sagt Sigi. „Wir haben uns schon
einmal um 180 Grad gedreht. Aber solange man nicht umkippt und dann umgedreht liegt...“ Apropos Sicherheit – ich
frage nach den Sicherheitsmaßnahmen: „Bei jedem Rennen gibt es Sicherheits- und Rettungshubschrauber sowie
Sicherheits- und Rettungsboote, die im Fall der Fälle mit
Spezialisten, Ärzten, Tauchern eingreifen können. Die Piloten müssen einen so genannten Turtle-Test absolvieren. Bei
diesem Test wird ein Überschlag simuliert. Die Fahrer müssen
sich dann selbst mit der bordeigenen Not-Luft versorgen

und aus dem gekenterten Cockpit befreien.“ Kommunikation, wenn man denn noch kann, funktioniert mit zwei verschiedenen Funksystemen, daher auch zwei Antennen:
zum einen mit der Race-Control, zum anderen mit dem
Team-Funk.

Wasser bis zum Bauchnabel
Samstag. Renntag Nummer 1. Die Stimmung am Strand
Platja d’en Bossa ist gut – natürlich gibt es den einen oder anderen Sonnenanbeter, den das Röhren der Motoren beim
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Spektakulär: Jede Welle wird zum Katapult. Der „Throttleman“ im Cockpit muss in Sekundenbruchteilen reagieren.
Ein Überschlag überschattete die Rennveranstaltung. Niemand wurde verletzt, aber die Gefahr wurde schlagartig bewusst

Rennen belästigt. „Aber es ist ja gleich wieder vorbei“, bemerkt eine Frau trotz dessen gut gelaunt.
Ein Rennen dauert exakt 30 Minuten, angebrochene Runden werden noch zu Ende gefahren. Und damit sind wir wieder an einem Punkt, eine fürs unaufgeklärte Publikum verwirrende Regelung aufzuklären: Denn es kann sein, dass ein Boot
gewinnt, obwohl es scheinbar nicht die schnellste Zeit gefahren ist. Das liegt daran, dass es schlicht und einfach eine Runde mehr geschafft hat, die ja Zeit kostet. Es ist damit also doch
das Schnellste. Erst zählt die Rundenzahl, danach die Zeit.
Die Bucht ähnelt der gut besuchten Copacabana. Die
Zuschauer stehen geballt am Wasser, teilweise bis zum
Bauchnabel darin, um noch näher am Geschehen zu sein,
zu fotografieren, zu filmen.
Zuerst wird das Rennen, um die beste Startposition gefahren
– die Pole-Position. Sechs Katamarane und sieben V-Rümpfe
kämpfen um die Startaufstellung fürs Hauptrennen, das gleich
danach folgt.
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Wir nutzen die Zeit und fragen nach: Keiner der Touristen
oder Residenten, die mal neugierig schauen wollen, haben
wirklich einen Überblick. Wie viele Runden fahren die eigentlich? Wer liegt vorn? Was für Teams fahren mit? Wie viele Boote sind es genau? Leinwand, Moderation, Zeit- und
Infotafeln wären schön – und sicherlich machbar… So
bleibt für die Meisten nur das Erlebnis, spektakuläre Rennboote in Action zu sehen.
Das deutsche Boot mit großen Lettern „Nassau“ fliegt mehrfach förmlich an uns vorbei. Aber auch wir haben keinen
Überblick, wo das Schiff im Rennfeld liegt. Wie es wohl derweil
bei denen im Cockpit zugeht? Heiß und stickig, wie nach dem
Hauptrennen die verschwitzten Gesichter vermuten lassen. Sigi: „Wir konnten nicht ganz so schnell fahren, weil mir durch einen harten Aufprall die Fußrasten weg gebrochen sind und
ich dann mit sehr wenig Halt echt zu kämpfen hatte. Andreas
hat mir dann meinen Rücken gerettet und ist entsprechend
vom Gas gegangen.“ Nicht Stamm-Mann Udo saß neben Sigi, sondern Nachwuchspilot Andreas hat ihn in diesem Rennen vertreten. Im Team teilen sich die Piloten ihre Aufgaben.

Wer nicht auf dem Podium steht, darf auch nichts mit nach Hause nehmen – so die Erkenntnis aller Teilnehmer. Auf dem Siegertreppchen
anzutreffen waren in der V1-Kategorie „Team Chaudron“ mit Platz 1 und als Class-1-Katamaran-Sieger das „Victory Team“

Morgen wird Udo mit Andreas fahren. Ergebnis des Fußrastenproblems: Fünfter Platz von sieben – sowohl im Qualifying als
auch im Ziel nach dem Rennen. Trotz dieses Malheurs sind die
Piloten guter Dinge für den nächsten Tag...

Nach dem Rennen, ist vor dem Rennen ...
Sonntag. Es ist irre heiß. Voller Strand Platja d’en Bossa. Erst
Pole-Position-Rennen, dann zweites Hauptrennen. Wieder zurück in Marina Ibiza. Im Frachthafen sitzen nach 16 Runden
zwei völlig erschöpfte, aber glückliche Rennpiloten auf den
Stühlen neben den Mechanikern: Udo und Andreas. Auch Sigi
und Suzanne sind dabei. Sie nehmen das letzte Rennen noch
einmal im Detail auseinander. Der Adrenalinspiegel ist immer
noch sehr hoch, aber die Anspannung der vorherigen Tage
wie verflogen. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir durch gekommen sind und Punkte gesammelt haben“, erklärt Udo.
Spekulationen über den gemachten Platz, es ging hoch
her. Bei der Pole Position waren sie zumindest dritter, so glaubt
Udo. Als das Rennen wegen eines Überschlags des Abu Dha-

bi-Teams im Katamaran unterbrochen wurde, – zum Glück
ohne Verletzte – waren sie im Re-Start jedoch auf der letzten
Position, was bei Udo und Andreas auch jetzt noch Unmut
auslöst. „Wir hatten Position Drei“, argumentiert Udo empört,
„wie kann es dann sein, dass wir nach der Unterbrechung
plötzlich als Letzte starten ...?“
„Ihr wart aber nicht Dritte ...“, sagt Teamchef Sigi und klärt bestimmt auf: „Ihr seid als Sechste angeordnet worden nicht als
Dritte. Und wir sind nach dem Re-Start ungünstig gestartet, so
dass wir unsere Position nicht halten konnten. Soviel steht fest.“
Was das Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß:
Sie haben in dem Rennen den sechsten Platz gerettet:
• Platz 1 Team Chaudron (MLT)Zeit: 55:36:89
• Platz 2 Team RG 87 ´(ITA) Zeit: 53:24:06
• Platz 3 Bullet Offshore Racing (GBR)Zeit: 53:30:04
• Platz 4 Team Aquasport (BEL) Zeit: 53:46:64
• Platz 5 Tommy Racing Team (ITA)Zeit: 54:36:87
• Platz 6 Nassau/Searex Racing Team (ALE) Zeit: 55:09:71
• Platz 7 Bernico New Star (BEL)Zeit: 55:14:57
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Zur Erinnerung: Nach Ablauf der 30 Rennminuten werden
angefangene Runden noch zu Ende gefahren. Es zählen also
zuerst die gefahrenen Runden, dann die Zeiten.
Beide Punkterennen des Wochenendes werden zusammengefasst, was den aktuellen World Champion-Stand ergibt.
Der Sieger eines Rennens bekommt 20 Punkte, dann geht’s
steil bergab. Der Zweite bekommt 15, für einen fünften Platz
gibt es noch sieben Punkte.
Das Nassau/Searex-Team erkämpft mit Platz 5 (7 Punkte) im
ersten Rennen und Platz 6 (5 Punkte) im zweiten Rennen zusammen 12 Punkte. Damit stehen sie insgesamt punktegleich
mit der Silverline des britischen Teams Bullet Offshore Racing,
das an diesem Wochenende den dritten Platz gemacht hat.
Aber: „Wer nicht auf dem Podium steht, darf auch nichts mit
nach Hause nehmen“, wie Fahrer Udo trocken erklärt. Na ja,

zumindest Erinnerungen.... „Zudem ist das Preisgeld lachhaft“,
stellt er nüchtern fest, „die Gewinner erhalten bis 5000 Euro.
Das Startgeld lag um die 2500 Euro.“ Es geht also doch mehr
um den Spaß und Nervenkitzel.
Sigis Ibiza-Fazit: „Wir müssen unseren Rumpf noch mit technischen Umbauten anpassen, es war ja erst das Auftaktrennen der Weltmeisterschaft. Wir wissen durchaus, wie wir beim
nächsten Start Mitte Oktober in Italien wieder nach vorne
kommen. Die anderen Teams sind nur ein bis zwei Punkte von
uns entfernt und mit einem einzigen vernünftig gefahrenen
Rennen rutschen wir zwei bis drei Plätze nach oben. Es ist also
noch nichts verloren!“
Im nächsten Jahr sieht das Team einer großen Saison mit
vier bis fünf Race-Weekends entgegen. „Das wichtigste und
schönste Event wird sicherlich Ibiza sein“, so Sigi, „die Insel wird
uns also wieder sehen, und darauf freuen wir uns.“
■

Boots-Details
„Nassau“, der Monohull, mit dem
das deutsche Team angetreten ist:
Länge: 12,00 m
Breite: 2,49 m
Gewicht: 4500 kg
Motoren: 2 x V8 Kompressor Searex
Zylinder: 8
Ventile: 16
Leistung: 720 PS pro Motor @ 5400 rpm
(2 Motoren)
Getriebe: SCS Crashbox
Antrieb: Mercruiser No. 6
Propeller: 2 x Hering 6-Blatt
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Kraftstofftanks: Benzin,
Kapazität – 600 Liter
Höchstgeschwindigkeit:
ca. 117 Knoten (rund 210 km/h
ist das Team damit
schon gefahren)
Instrumente: Analog
Navigation: Bosch
Erbauer: Searex Deutschland GmbH
Designer: Siegfried Greve
Bau: Epoxy/Fiberglas/Carbon
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Und was dachten
die Zuschauer?
Treibstoff-Verschwendung und Lärmbelästigung auf einer Insel, die dagegen kämpft,
dass in ihren Gewässern nach Öl gesucht wird – oder eine Spitzensportveranstaltung,
die weltweit Aufmerksamkeit erregt und eine wichtige Werbung für die Insel ist…
Das Thema wird heftig diskutiert. Wie sahen es die Leute, die hautnah dabei waren?

„Die auf den Powerbooten haben bestimmt richtig Spaß“, lacht Philip. Er und
Christine haben auf Ibiza ihren Urlaub
verbracht und warten praktisch auf ihren Flieger zurück nach Deutschland.
„Wir haben im Hotel Palladium zufällig
von dem Event erfahren“, so Philip weiter. „Der Sound ist toll!“, schaltet sich
Christine ein. „Ich bin das erste Mal auf
Ibiza und glaube, die Insel braucht so etwas. Die Leute hier suchen Unterhaltung, die wollen etwas erleben. Wir würden deswegen nicht extra herkommen,
genauso wenig wie wir zu einem Formel
1-Rennen fahren würden. Aber wenn
man zufällig so etwas mitbekommt, ist
das schon klasse.“
Philips Anregung: „Was hier fehlt, sind digitale Tafeln, die einem Auskunft über
den Stand der Dinge geben. Welches
Team liegt gerade in welcher Runde mit
welcher Zeit vorn ...“

Die zwei Holländerinnen Leila und Tunny
wollten sich zwar nicht fotografieren lassen, allerdings ihre Meinung kundtun:
„Wir mögen dieses Rennen überhaupt
nicht, es ist viel zu laut! Auch wenn es nur
drei Tage dauert... aber wir sind nur vier
Tage hier im Hotel. Leider.“
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„Es ist ein Desaster!“, urteilt die demonstrierende Shankara. „Wir befinden uns mit
Ibiza und Formentera in einem solch kritischen Moment, wo wir alles versuchen, um
die geplanten Ölbohrungen direkt vor den Inseln abzuwenden. Da kommt so ein
Spektakel auf dem Meer zum falschen Zeitpunkt. Benzinverschmutzung, Lärm und
das so nah am geschützten Seegebiet. Man sollte doch meinen, die Verantwortlichen sollten etwas verantwortungsbewusster mit unserer Umwelt umgehen... Aber
wir geben nicht auf!“

„Wir sind erst am Donnerstag angekommen und am Freitag den ersten Tag am
Strand gewesen. Wir wussten davon gar
nichts“, sagt Heike, die mit ihrer Familie
aus Deutschland auf Ibiza in Platja d’en
Bossa des Öfteren Urlaub macht. „Ich
bin durch den Krach erst darauf aufmerksam geworden. Mich stört es nun
nicht, wenn es nicht jeden Tag ist. Das
Rennen ist schön anzuschauen. Gerade
die Männer finden das bestimmt super!
Und die Umweltverschmutzung hält sich
wahrscheinlich in Grenzen. Bestimmt
verschmutzen die regulären Yachten
das Meer wesentlich schlimmer.“

„Es ist mal etwas anderes“, sagen Andy, Leigh, Ann und Johnny. Die vier kommen
aus England und verbringen in einem Hotel in Platja d’en Bossa ihre Ferien. Einstimmiges Urteil: „Sehr cool!“

Alan ist Besitzer einer Paddle-Surf-Schule
in Platja d’en Bossa: „Eigentlich belästigt
uns das Rennen nicht. Wir haben heute
Glück mit dem Wind, der geht für uns in
die richtige Richtung, so dass wir fast
normal arbeiten können. Nein, die Weltmeisterschaft ist schon gut!“ Francisco
ist Spanier, Bootsbesitzer und Dauertourist, wie er sagt. Er kenne die Insel wie seine Westentasche: „Man kann so ein
Spektakel verurteilen, aber Fakt ist
doch, es ist ein neues Event, das viele –
auch neue – Leute auf die Insel bringt.
Und das ist gut!“

„Ich finde so ein Event super. Dann ist es
nicht so langweilig und man kann hier
etwas sehen“, sagt Nicola, italienischer
Rettungsschwimmer bei der Arbeit.

„Mir gefällt das Rennen. Es ist spannend
zu beobachten, wie die Boote vorbei
rasen“, sagt Alba. Sie ist Spanierin vom
Festland und besucht auf Ibiza Freunde,
die auf der Insel arbeiten. „Von denen
weiß ich auch, dass diese Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet“, erklärt
sie. Vorankündigungen und Werbung
für dieses internationale Groß-Event habe sie dagegen nicht wahrgenommen.
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Die Deutschen Roger und Wolfgang sind
Residenten aus Sant Antoni und sind extra zum Rennen nach Platja d’en Bossa
gefahren. „Heute mit zwei Rädern. Gestern sind wir mit dem Auto gekommen
und haben ein 200-Euro-Strafticket wegen „Falschparkens“ kassiert. Wir standen weder in einer gelben Zone, noch in
einer Ausfahrt“, erklärt Wolfgang. „Die
Polizei sollte bei solchen Events Nachsicht walten lassen und nicht abzocken,
das macht keinen Spaß! Schade ist
noch, dass man hier recht desorientiert
zuschaut. Eine digitale Tafel mit den
Runden und Zeiten der Teams wäre hilfreich – halt wie beim Formel-1-Rennen
üblich, wenn man sich damit schon vergleicht.“ Und Roger schließt: „Ansonsten
finden wir aber das Rennen spannend
und eine gute Idee.“

Die Touristen Diane und Brian, die Ibiza
schon seit Jahren besuchen und kennen, kommen aus England. Sie sind von
Santa Eulària hergefahren, um das Rennen zu sehen. Mehr noch: „Wir schauen
bei uns zu Hause immer im Internet, was
auf der Insel los ist, wie Festivals oder dieses Rennen – und buchen dann“, sagt
Brian. „Wir finden das Powerboat-Rennen einfach super!“, erklärt Diane. „Es ist
gut für die Insel und wenn dir die Lautstärke nicht gefällt, dann gibt es ja auch
noch andere Strände an diesen Tagen
...“, so Brian.
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Sylvia und Rainer sind Ansässige an der
Westküste der Insel. „Wir hatten davon
gehört und wollten mal einen Blick riskieren“, schmunzelt Rainer, „ich wäre allerdings nicht bereit dafür 25 Euro zu bezahlen.“ Das war der Preis für das kleinste Paket in den kostenpflichtigen Zonen, bei
dem man Gratis-Drinks erhielt. Sylvia: „Ibiza braucht schon solche Events. Hier
kriegst Du etwas geboten, und es ist ein
hoher Aufwand, den die Veranstalter betreiben. Die Tiere unter Wasser sind von
dem Getöse bestimmt nicht so angetan,
aber ich weiß nicht, inwiefern die Unterwasserwelt von drei Tagen SpeedbootRennen Schaden nimmt – wahrscheinlich verschmutzen die vielen Yachten
drum herum das Meer schlimmer.“

„Aufregend“, sagen Linda, Nigel, Dory und George. „Wir wissen eigentlich nichts
über diese Powerboat-Rennen, aber es ist wirklich aufregend!“ Die vier Engländer,
die auf Ibiza ihren Urlaub verbringen, kamen extra zum Strand, um sich das Rennen
anzuschauen. „Wir haben die Info über dieses Event in einer Zeitschrift gelesen und
kamen gestern, Samstag, auch schon hier her – toll!“, schließt Nigel.

„Die Organisation ist – wie immer auf Ibiza – sehr kurzfristig und teilweise klappt es
dann doch nicht so wie angesagt. Bis vor einem Tag war nicht klar, ob man Tickets
im Harbour Club kaufen kann. Kein Mensch wusste Bescheid, obwohl wir sogar angeschrieben wurden“, sagt Uli. Sie und ihre Familie kommen aus Deutschland und
machen jedes Jahr seit 15 Jahren auf Ibiza Urlaub. „Normalerweise braucht Ibiza so
ein Event nicht. Für die Leute, die hier leben ist das vielleicht ganz spannend. Wir
kommen aus Düsseldorf und haben dort genügend Gelegenheiten Veranstaltungen zu besuchen. Umweltschädigung? Dann dürfte es auf der ganzen Welt keine
Events mehr geben.“

„Alles, was Touristen bringt ist klasse“, sagen die Spanier Juan und Tony, die ein
Nautic-Unternehmen am Strand von
Platja d’en Bossa betreiben. „Mehr Freude, mehr Bewegung am Strand ist für
uns super! Wir sind ganz am Ende der
Bucht, daher ist die Beeinträchtigung
durch die Powerboote für uns gleich
Null“, so die beiden. „Die Benzinverschmutzung durch die Rennboote ist
nicht der Rede wert – das hat sich im
wahrste Sinne des Wortes nach einer
halben Stunde verdünnisiert“, hoffen
die zwei.
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