
Die Funktionen des 152VO-Webportals

Wenn dich alte Mahagoni-Rennboote faszinieren, wenn du dich umfassend über die
Outboard-Rennen der "Golden Aera" informieren möchtest, oder wenn du selber so einen
außergewöhnlichen VO-Racer bauen möchtest, bist du hier genau richtig!

Dieser Webauftritt dient als offizielles Informationsportal zu allen Themen der
152VO-Rennklasse. Er ist unter den Adressen » www.152vo.de , » www.152vo.org  und » w
ww.152vo.com
erreichbar.

    

Auf den folgenden Seiten findest du sämtliche Informationen

    
    -  zu den originalen Outboard-Rennbooten und -motoren der 50er Jahre, zu ihrer
Geschichte, ihrer Konstruktion und Technik, zu den Rennen und den geschichtlichen
Hintergründen,

  
    -  zu der 152VO-Rennklasse, zu ihrer Entstehung, den Klassenregeln, den 152VO
Vintage-Outboard-Rennen sowie zur Aufnahme deines eigenen Modells in diese Rennklasse,

  
    -  zum Bau der 152VO-Rennmodelle, ihrer Planung und Konstruktion, Motorisierung und
Steuerung inkl. vieler Detaillösungen, sämtlicher Bezugsquellen und Hilfestellungen durch die
anderen 152VO-Piloten,

  
    -  zur Community der aktiven 152VO-Piloten, zum mitmachen, mitfahren und miteinander
kommunizieren,

  
    -  sowie jede Menge Hintergrundinformationen zu Technik, Büchern, Videos,
Fachausdrücken, etc.pp.
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Damit soll allen Interessierten der Einstieg ins 152VO-Racing möglichst einfach gemacht
werden.

  

Gleichzeitig dient dieses Portal als Mitmach- und Kommunikationsplattform mit Forum, Chat,
Email- und PN-Kontakt, Veranstaltungskalender, etc. sowie als Fahrerlager der aktiven
152VO-Piloten. So können die 152VO-Piloten direkt miteinander in Kontakt treten,
Gleichgesinnte in ihrer Umgebung finden, zusammen bauen und z.B. kurzfristig regionale
Rennen verabreden und auf dieser Webseite ankündigen.

  

    3 verschiedene Userlevel
  

Um die Kommunikation und Organisation der Community möglichst effektiv und userfreundlich
zu halten, ist der Zugriff auf diese Webseite in drei verschiedene "Benutzer-Level" (mit
unterschiedlichen Zugriffen auf die Inhalte) aufgeteilt. Durch diese Aufteilung soll niemand
ausgeschlossen werden - im Gegenteil! Die unterschiedlichen Zugriffe dienen dazu, eine
möglichst hohe inhaltliche Qualität für alle zu gewährleisten. 

  
    1. Als unangemeldeter Gast hast du Zugriff auf alle grundsätzlichen Informationen, viele
speziellere Bereiche sind jedoch ausgeblendet.

    2. Als angemeldeter User erhätst du auch Zugriff auf weiterführende Informationen. Sobald
du mit Usernamen und Passwort angemeldet bist, siehst du die meisten Bereiche dieser
Webseite. Ausgenommen sind die speziellen Bereiche und Funktionen für aktive
152VO-Piloten.

    3. Das interne » Fahrerlager  ist zum Schutz der persönlichen Daten nur für separat
freigeschaltete 152VO-Piloten erreichbar. Sobald du einen
eigenen 152VO-Racer gebaut und eine » 
Startnummer angemeldet
hast, wirst du in das Fahrerlager aufgenommen. Damit hast du Zugriff auf sämtliche Funktionen
dieser Webseite, kannst direkten Kontakt mit anderen 152VO-Piloten aufnehmen, Beiträge für
dieses Webportal einreichen, an den Inhalten mitwirken, selber Rennen organisieren, etc.pp. 

    

  Wenn du zum ersten Mal hier bist, legst du am besten erst einmal ein » eigenes Profil  an, um
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dich in Ruhe umschauen zu können. Damit bist du in den Kreis der Vintage-Outboard-Fans
aufgenommen und kannst in die goldene Zeit des Outboard-Racings eintauchen. 

Wir freuen uns auf jeden neuen Teamkollegen!

Viel Spass!
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