Vorschlag zur Kennzeichnung der Slipwagen:
Grund :


Alle Slipwagen sind einfach zu erkennen und können schnell den Kindern zugeordnet werden.



Das Hereinkommen ist oft recht chaotisch, eine einfache Zuordnung ist daher wichtig, da die
Kinder sonst oft und lange auf ihren Wagen warten müssen.



Bei internationalen Regatten ist die Kennzeichnung noch wichtiger, da es dort noch mehr
Slipwagen „auf einem Haufen“ gibt und die Slipwagen gerne auch ( völlig unbeabsichtigt ) von
anderen Kindern genommen werden und die Eltern vor Ort keine Garantie geben können die
Orginalwagen wieder mit nach Hause zu bringen. Eigenbau Stahlkonstruktionen wären dann, als
Ersatz oft übrig.



Der VSaW könnte als Team auftreten.

Hier der Vorschlag und im Anhang einige Bilder zur Illustration:
Wenn die Aufkleber immer gleich geklebt werden ist die Arbeit noch einfacher…!!

Oben : beidseitig in gleicher Höhe ( VSaW + Segelnummer )

Unten : einmal von vorne ( Segelnummer )

Oben: einmal von oben ( VSaW und den Namen des Kindes )

Unten : einmal rechts von hinten ( VSaW und den Namen des Kindes )

Neukauf Slipwagen :

Bei Neukauf eines Slipwagens empfiehlt es sich darauf zu achten, daß die großen grauen Räder gewählt
werden, da diese als bisher einzige durch Sand und Kies gezogen werden können.
Alle anderen, dies ist leidvoll probiert, planieren den Sand / Kies und sind nur von Erwachsenen
händelbar. ( kleine Räder noch schwerer als die großen schwarzen)
2015 wurde im betreffenden Elternkreis vereinbart, daß die Optimisten, die nach Spanien fahren die
großen grauen Räder haben müssen, da in Palamos weite Strecken im Sand zurückgelegt werden müssen
und den begleitenden Eltern es nicht zumutbar ist dies zu bewerkstelligen.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen Ihnen ein Hilfsmittel in die Hand gegeben zu haben.
( Herzlichen Dank an Dr. Jörg Büsselberg, der diese Aufkleber entworfen hat )

