
Literatur zum "grossen Vorbild"

Um einen möglichst vollständigen Gesamtüberblick zu vermitteln, werden in dieser Bibliothek
auch Bücher aus interessanten "Nachbargebieten" vorgestellt. Zur besseren Übersicht sind die
Bücher deshalb in fünf Themenbereiche gegliedert:

  

» Literatur zum Thema "Outboard-Racing"
  » Literatur zum Thema "Outboard-Motoren und -Hersteller"
  » Literatur zum Thema "Boote und Bootsbau"
  » Literatur zum Thema "Inboard-Racing"
» Literatur zum Thema "Classic Runabouts"

  

  Buchbewertung
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Die rezensierten Bücher werden mit 1 - 5 Sternen bewertet. Auch eine gewissenhafte Wertung
kann natürlich nur subjektiv ausfallen, da jeder Leser eine individuelle Erwartungshaltung hat.
Darum orientieren sich die vergebenen Bewertungen nicht so sehr an "Geschmacksfragen",
sondern vorrangig an der Überlegung: hält das Buch inhaltlich, was es verspicht? Damit
möchten wir etwas mehr "Objektivität" in die Wertungen bringen. Dennoch: ein Leser, der sich
für ein bestimmtes Spezialgebiet besonders interessiert, kann z.B. ein "durchschnittlich"
bewertetes Buch durchaus auch als persönliches "must have" empfinden.

Top-Empfehlung: must-have!

sehr gutes Buch, lesenswert

gutes Buch, mit kleineren Einschränkungen lesenswert

durchschnittliches Buch, mit einigen Mängeln

relativ uninteressant, nur für echte Fans 

  

    Bücher, Antiquariate und Internet: eine generelle Vorbemerkung
  

Warum überhaupt noch Bücher kaufen, wenn das Internet voller kostenloser Informationen ist?

  

Ganz abgesehen davon, dass es einfach mehr Spaß macht, sich mit einem guten Buch auf das
Sofa zu verziehen, als stundenlang vom Monitor zu lesen, stellt man eins immer wieder fest:
das Web bietet gute Informationen, solange die Themen relativ jung sind. Webseiten zu wirklich

alten Themen - noch dazu
aus Hobby- und Randgebieten - sind jedoch meist von Laien verfasst, inhaltlich unvollständig,
schlecht recherchiert und oftmals auch schlicht und einfach falsch.

  

Wenn man sich auf dem Büchermarkt umschaut, macht man eine überraschende Entdeckung:
es gibt aktuell nur sehr wenige Veröffentlichungen zum Thema "Vintage Outboard Racing".
Obwohl Außenborder-Rennboote in den 50er Jahren einen echten Boom ausgelöst haben und
jeder Zeitschriftenhändler entsprechende Bücher in seinem Sortiment führte, wird das Thema
von den heutigen Verlagen sehr stiefmütterlich behandelt. Zudem sind sämtliche Bücher in
Englisch verfasst - es gibt keinen einzigen deutschsprachigen "Outboard Racing"-Titel!
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In diesem Kapitel folgt eine Zusammenfassung aller neu oder antiquarisch erhältlicher Bücher,
die direkt oder indirekt mit "Outboard Racing" und "Rennbooten" zu tun haben. Originale Bücher
aus den 50er Jahren sind mittlerweile schwer erhältliche Sammlerobjekte. Wer gezielt danach
suchen möchte, wird jedoch mit etwas Glück und Zeit auf den Antiquariatsportalen (z.B. ZVAB ,

Alibris
oder 
Abebooks
) fündig. Es lohnt sich dabei durchaus, auch auf den englischen (.co.uk) und kanadischen (.ca)
Versionen dieser Bücherportale zu suchen, da sie andere Suchergebnisse liefern als die
amerikanischen.

  

    

» weiter zur " Literatur zum Thema Outboard Racing "
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http://www.zvab.com
http://www.alibris.com
http://www.abebooks.de
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