
Die Racing-Bibliothek

  » Filme und Videos 
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Die Bezeichnung dieses Kapitels ist fast ein wenig untertrieben. Diese ganz besondere
Racing-Bibliothek wird euch tagelang, wenn nicht sogar wochenlang bei Laune halten. Sie
besteht bei Weitem nicht nur aus Büchern, sondern enthält eine enorme Vielfalt erstklassiger
zeitgenössischer Informationen: über das Outboard-Racing der 50er Jahre, über die Piloten, die
Technik, die Boote und etliches mehr - quer durch alle Medien. 

  

In den Räumen dieser Multimedia-Bibliothek findet ihr:

  
    -  viele professionelle Rennfilme  aus den 50er Jahren mit weit über 2 Stunden
Gesamtlaufzeit. Dazu noch Dutzende von Amateur- und Werbefilmen über 
Rennboote
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Rennmotoren
. Auch zeitgenössische Werbefilme und die Geschichte der Hersteller kommt dabei nicht zu
kurz. Also schnell einen großen(!) Kaffee kochen, Lautsprecher einschalten... und dann:
zurücklehnen und geniessen! 
  
    -  mehrere Dutzend Rezensionen lesenswerter Outboard- und Rennboot-Bücher  (inklusiv
Empfehlungen und Bezugsquellen) - damit ihr auch euer eigenes Bücherregal auffüllen könnt. 
  
    -  sämtliche Hefte der Zeitschriften "Boat Sport"  und "Speed and Spray"  aus den 50er
Jahren. Und darüber hinaus noch zehn Jahrgänge des Magazins 
"The Antique Outboarder"
aus den 60er / 70er Jahren. Das sind insgesamt weit über 4.000 Seiten geballter Informationen
aus erster Hand! Inhaltlich aufgearbeitet, damit ihr bestimmte Themen schnell findet. Zum
Downloaden, blättern und lesen. 
  
    -  zeitgenössische Kataloge, Prospekte und Manuals  im PDF-Format: von Hank Wieand
Bowman's legendärem "Outboard Racing Jarbuch" über Art Van Pelt's Tuning-Tipps bis hin
zum originalen Mercury Ersatzteilkatalog von 1956. 
  
    -  ... und schliesslich noch eine umfangreiche, kommentierte Linkliste  zu anderen
Webseiten, Foren, Communities und Museen, die sich mit dem Thema "Vintage Outboard
Racing" beschäftigen.

  

  

Da die Vereinigten Staaten das "Mutterland des Outboard Racing" sind, ist es nicht weiter
verwunderlich, dass die meisten dieser alten Medien englischsprachig sind. Aber auch ohne
große Englischkenntnisse kann man von der immensen Fülle an Fotos, Zeichnungen, Filmen
und sonstigen Informationen profitieren und zum Outboard-Racing-Kenner werden. 

  

Wer dagegen Englisch beherrscht und sich das gesamte Material dieses Kapitels durchgelesen
und -geschaut hat... der kann sich fortan zu Recht als echten Fachmann auf diesem Gebiet
betrachten!

  

Viel Spass!
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