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Medienmitteilung

Team Alinghi - Herausforderer von Team New Zealand
am America’s Cup

Stäfa, 21. Januar, 2003 - Die Qualifikation zum America‘s Cup ist geschafft. Russell Coutts (Skipper

und Direktor des Unternehmens Alinghi) nahm sich die Zeit, die vergangenen Rennen kurz zu

analysieren und die weiteren Faktoren zu erläutern, die zur Teilnahme am America’s Cup führten: 

„Den Final des Louis Vuitton Cups zu gewinnen, ist schon ein grosser Erfolg, aber wir müssen uns

auf unser Hauptziel - den America’s Cup - konzentrieren. Wir konnten während der letzten Rennen

grosse Verbesserungen in unserer Kommunikation und im Teamwork an Bord erzielen. Zu Beginn des

Wettbewerbs hatten wir ein neues Team, das sich einspielen musste. Ich war sehr erfreut über die

raschen Fortschritte, die wir erzielten. Das System, jede Position an Bord doppelt zu belegen und

das Team für jedes Rennen neu festzusetzen, hat sich bewährt. Eine ebenso wichtige Komponente

ist unser Kommunikationssystem an Bord, das eine Schlüsselrolle zur unmittelbaren Ausführung

meiner Kommandos in den teilweise äusserst schwierigen Wetterverhältnissen spielt,“ kommentiert

Coutts.

Das drahtlose Kommunikationssystem, das auf der Alinghi Yacht installiert ist, wurde von Phonak

Communications in Murten, Schweiz, entwickelt. Die Induktivtechnologie verbindet alle

Crewmitglieder mit dem Skipper, so dass individuelle Kommandos klar und sofort kommuniziert

werden können. Jedes Crewmitglied trägt deshalb ein spezielles Phonak Hörgerät, das sicher hinter

den Ohren getragen wird. Diese Geräte sind Wasserfest und robust genug, um den rauhen Wind-

und Wetterverhältnissen Stand zu halten. Der Einsatz dieses Systems hat die doppelte Aufgabe:

erfolgreiche Kommunikation und die Sicherheit an Bord zu gewährleisten.

Coutts freut sich auf die weiteren Rennen und meint: „Wir können Verbesserungen in anderen

Ländern feststellen - zum Beispiel behauptete sich Grossbritannien ausgezeichnet während der

letzten Olympischen Spielen. Nun waren sie auch im Cup wieder dabei; das ist toll.“

Der America’s Cup findet vom 12. Februar bis 1. März statt.

Weitere Informationen über Phonak finden Sie unter www.phonak.com.


	Weitere Informationen über Phonak finden Sie unt�

