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Medienmitteilung, Casablanca/Basel, den 11. Dezember 2006 

„sun21“  besteht erste Bewährungsprobe 
 

Die „sun21“, das erste Solarboot welches auf dem Weg ist, aus eigener Kraft den At-

lantik zu überqueren, hat die erste Bewährungsprobe bestanden. Auf dem Weg von 

Chipiona (Spanien), der letzten Station auf dem Europäischen Festland, in Richtung 

Kanarische Inseln, geriet es in stürmische Gewässer mit Windstärken bis sieben Beau-

fort und Wellen von bis zu fünf Metern Höhe. 

Wie andere kleine Schiffe, brachte sich die „sun21“ im Hafen von Casablanca 

(Marokko) in Sicherheit. Die Crew ist wohlauf und mit dem Verhalten des Schiffes in 

den schwierigen Verhältnissen zufrieden. Rund 200 Seemeilen hat die „sun21“ bis 

zum Sicherheitshalt bereits zurückgelegt. 

„Die „sun21“ hat den Sturm gut überstanden – sie hat damit einen weiteren 

schwierigen Test geschafft“, sagt Martin Vosseler, Crewmitglied und Präsident des 

Vereins transatlantic21. 

Am Wochenende war der Seegang zwischen Casablanca und Lanzarote, dem 

nächsten Etappenziel, zu kritisch, um an eine Weiterfahrt zu denken. Bis zu sieben Me-

ter hohe, besonders tückische Wellen (so genannten Kreuzseen) wühlten das Meer auf. 

Nun hat sich das Wetter beruhigt, und die „sun21“ wird voraussichtlich morgen 

Dienstag bei nur leicht bewölktem Himmel und schwachem bis mässigem Nordwind 

weiter fahren. Bereits heute Montag können die Batterien wieder Sonne tanken. Die 

Insel Lanzarote will die Crew, wenn alles gut läuft, am kommenden Wochenende er-

reichen.  

Gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan ist somit eine Verzögerung von einer 

Woche eingetreten. Auf die angestrebte Rekordfahrt hat dies jedoch keinen Einfluss, 

da diese mit genügend Zeitreserve angetreten wurde. Die Ankunft in New York ist 

nach wie vor am 8. Mai 2007 geplant.  
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