
152VO - Vintage Outboard Racing im M. 1 : 5,2

    

Die legendären amerikanischen Outboard-Rennen der 50er Jahre leben weiter - mit
vorbildgetreuen Rennboot-Modellen im Maßstab 1 : 5,2. Ein Sport für echte Männer mit kleinen,
schnellen Rennmaschinen. Outlaw-Racing aus der Ära von James Dean und Marlon Brando.
Rock'n'Roll auf dem Wasser. Join in and have fun!

    

    

Diese offene Rennklasse hat mit herkömmlichen RC-Bootsrennen kaum etwas gemeinsam.
Hier geht es nicht um Wettkampf, Materialschlachten und Einzelsieger. Sondern um Teamgeist,
rassige Mahagoni-Rennboote, den Esprit der 50er und maximalen gemeinsamen Spass. Dazu
gehören ist alles - der Sieg ist Nebensache.

    

Die Rennboote sind die Stars - jedes Boot ein Unikat! Optisch eine Augenweide, schnell und
preiswert aufgebaut, handgefertigt aus Sperrholz und Leisten. Genau wie ihre klassischen
Vorbilder, die von hemdsärmeligen Männern in Hinterhöfen und Garagen zu wendigen
Rennmaschinen gezimmert wurden. 

    

Wenige klare Regeln lassen maximale Freiheit beim Bau und garantieren gleichzeitig ein
schönes Rennfeld auf dem Wasser. Erlaubt ist, was gefällt: vom kleinen, vorbildähnlichen
Cottage-Racer bis hin zur 100% detailgetreuen Class-D-Rennmaschine.
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  (Abb. oben: 152VO-Racer auf der 3rd International Competition, Biggesee 2014)    Verschiedene Arten von Rennen garantieren den 152VO-Piloten viel Abwechslung. NichtTopspeed und der Kampf um vorderste Plätze führen zum Ziel, sondern die richtige Mischungaus Können und Fairness. Ästhetische Formen, brüllende Motoren, der Duft von frischgeschliffenem Holz und gewachsten Laufflächen: das ist Vintage Outboard Racing! Und derAdrenalinkick beim gemeinsamen Rennen ist nicht mehr zu toppen! Besonders spannenddaran: über 5% unserer Clubmitglieder hatten noch nie zuvor ein  RC-Modell gebaut - undheute fahren sie bei 152VO gemeinsam mit den Profis, die  früher schon die Originalbootegelenkt haben!    Wir freuen uns über jeden neuen Teamkollegen! Bau' deinen eigenen 152VO-Racer und mach'mit. Egal, wieviel du bisher von Rennbooten  verstehst, egal, ob du Anfänger oder Profi bist,egal, wo du herkommst: wir helfen jedem, sein Boot erfolgreich zu Ende zu bauen und aufSpeed zu bringen!     152 VO - eine offene Klasse für alle, die sich für klassische  Mahagoni-Rennboote, alteOutboardmotoren und die individualistische Rennkultur  der 50er-Jahre begeistern können.Aber Vorsicht: dieser Renn-Virus ist hoch infektiös und macht in kürzester Zeit enorm süchtig!Wer sich einmal angesteckt hat, kommt garantiert nicht mehr davon los!    Gentlemen - welcome to the Races!        Der "Garagengroove" - die Philosophie der 152VO-Rennklasse
  

"152VO" ist eine klare Gegenansage zum verbissenen "schneller-besser-teuer" üblicher
RC-Rennbootklassen. Materialschlachten, Vereinsmeierei, Wichtigtuer und spassbefreite
Einzelkämpfer lehnen wir entschieden ab. Statt dessen verstehen wir uns als weltoffener,
internationaler "Gentlemen's Club" in der Tradition jener Männer, die in den Garagen und
Hinterhöfen der 50er Jahre mit einfachen Mitteln ganz besondere Rennmaschinen geschaffen
haben. Individualistisch und unkonventionell, mit Rock'n'Roll im Blut, mit Begeisterung für die
gemeinsame Sache und einem Höchstmaß an freundschaftlicher Hilfe und gemeinsamem
Spass. Rein leistungsorientierte Powerboat-Egomanen haben bei uns keinen Platz! 
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(Abb. rechts: Die Originale in den späten 50er Jahren - über ein halbes Jahrhundert liegenzwischen diesen beiden Aufnahmen!)  Unter den 152VO-Piloten existiert ein "Ehrenkodex", der diese Rennklasse zu etwasBesonderem macht. Wir nennen ihn den "Garagengroove": Teamgeist, Individualität, ein nichtzu knappes Maß an verrückten Ideen sowie Freude an einfachen, unkonventionellen Lösungenprägen unsere Rennklasse, nicht Höchstleistung und Einzelsieger-Egomanie. Diese Einstellungorientiert sich an der Philosophie der »  50er-Jahre-Cottage Races . Peter Hunn beschreibt inseinem Buch » " TheVintage Culture of Outboard Racing" den damaligen Teamgeist:  "Wenn du deinem Gegner deine Erfahrung mitteilst, bedeutet das, dass du möglicherweisedeinen Titel als 'schnellstes Boot auf dem See' verlieren wirst. Aber du weisst ja: der wahreGeist des Outboard Racing bedeutet, dein Wissen mit deinen Konkurrenten zu teilen. Auf dieseArt werden Gegner zu Freunden. Sie weihen sich gegenseitig in ihreWettbewerbs-Geheimnisse ein, denn so bleiben die Rennen freundschaftlich, fair und vollerBegeisterung. Denk immer daran: Menschen sind wichtiger als Boote und Motoren. Das wahreRennen deines Leben ist es, Freunde zu finden und Freundschaften zu erhalten."Join in and have fun!  
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