


1. Stellt Teams zusammen, die einen der 5 Anfängeroptis in Pflege nehmen 

2. Sucht euch einen oder zwei Team-Captains (Erwachsene), die euch helfen  

3. Euer Team nimmt am 14.10.2017 einen Anfängeropti in Pflege 

      Erste Streicheleinheiten – Reinigung, Ausbau vom kaputten Teilen,  

 To-Do Liste erstellen, Markierung von Dellen, Scharten, Löchern    

      Ersatzteilliste- Einkaufsliste an Sascha übergeben 

4. Die Optis kommen danach in die Schönheitsklinik – Dellen, Scharten und 

Löcher werden durch die Gelcoat-Spachtel-Gang, kunstvoll verschlossen. 

5. Nach der Schönheitsklinik kommen die Boote zu euch in die Beauty-Farm 

      Nach der bewährten 5 Punkte Beautykur werden die Boote behandelt: 

     „ reparieren- reinigen- komplettieren- gestalten- polieren“ 

6. Wahl zum schönsten Anfängeropti des Jahres 2018 im Rahmen unserer  

 Ansegelveranstaltung Mitte April 

8.  Preisverleihung für den schönsten Anfängeropti des Jahre 2018 
       





MIMIMUM 

 

Ein Qualitätsprodukt aus der Bootswerft Grünheide, welches in 

vielen Jahrzehnten, geduldig und ohne Klagen den Kindern bei 

ihren ersten Segelerfahrungen beistand.  

In seinen jüngeren Tagen war er bestimmt eine Rennkiste, aber 

nun sind langsam seine besten Tage vorüber. 

Sein Aussehen ist von schwungvollen Anlegern an der 

Badeleiter, Flecken in der vormals ach so schönen Bootshaut, 

mit ihrem vornehmen Beigeton, und einer ausfransenden 

Bestrippung geprägt. 

 

Bitte pflegt mich ! 
 
       





KOKS 

 

Ein rustikaler, leicht übergewichtiger Opti, der bei Sturm und 

Welle seine Stärken ausspielt. 

Viele Anlegemanöver ließen Stege erzittern und Trainerboote in 

die Flucht schlagen. 

Auch die Konkurrenz suchte ihr Heil in der Flucht, welches 

meistens darin gipfelte, dass diese Koks davonfuhren. 

Aber dies alles spielt keine Rolle, da Koks mit seiner schönen 

grünen Außenhaut bleibende Abfärbungen hinterließ. 

Leider hat sich unsere Slipanlage als etwas stabiler erwiesen, 

so dass kleine Dellen und eine leichte Schwertauffaserung, 

dezenter Korrekturen in der Optik bedürfen. 
 
       





Die wilde 13 

 

Mindestens 13 wilde Segler haben auf dir das Segeln erlernt. 

Auf vielen Regatten hast du den anderen Booten das 

Fürchten gelernt. 

Zeitweise hast Du dein Maul ganz schön aufgerissen, welches 

dir durch eine fachgerechte neue Rumpf-Deck Verbindung 

wieder geschlossen wurde. 

Aber du hast vielen weiteren Reparaturversuchen 

Widerstanden, so dass du nun etwas zur Ruhe gekommen 

bist.  

Durch eine kleine Kur, können deine wilden Geister wieder 

geweckt werden. 
 
       





Peanut 

 

Du und dein ZwillingMimimum ward immer in 

Schönheitskonkurrenz. Wo dein Zwilling alles mit minimalem 

Aufwand betrieb, waren es für dich Peanuts, dein gefälliges 

Äußeres z.B. mit einem Racestreifen zu verzieren. 

Aber auch an dir ließ die Zeit kleine Gebrauchsspuren 

erkennen. 

Ein wackliger Ruderbeschlag, labberige Schwertgummis, 

Flecken auf dem Racestreifen und Gummibärchen unter der 

Mastbank erfordern auch bei dir kleine kosmetische Eingriffe. 

 

Wer diese Schönheit von Segelboot in Pflege nehmen möchte, 

melde sich. 
 
       





Hase 

 

Jahrzehnte warst du der Liebling aller Kinder. 

Was waren die Kinder stolz, mit dir segeln zu können. 

Was gab es viele Tränen, als sie dich verlassen mussten. 

Aber nun gibt es neue Lieblinge und du wirst oft nur noch als 

Gartenbank benutzt. 

Aber ein paar kleine Operationen am Laminat und Gelcoat 

können dich in neuem Licht erstrahlen lassen, so dass 

zukünftige Generationen wieder mit dir segeln und von dir 

träumen werden. 
 
       




