DAS BOOT
Die Micro Magic ist ein Modellsegelboot der
Firma Graupner. Es gibt vier verschiedene
Ausführungen, von der ursprünglichen Classic
Micro Magic (ab 1998) über die inzwischen
verbreitete racing Micro Magic (ab 2006) in
zwei Versionen, bis hin zum Fertigmodell
racing Micro Magic RFH (ab 2011).
Trotz sehr handlicher Abmessungen sind alle
Konstruktionselemente eines modernen
Regattabootes vorhanden. Im Modellbauhandel sind Bausätze ab ca. 150,-€ erhältlich.
Zusätzlich wird noch eine Fernsteuerung
benötigt. Zur Bedienung von Ruder und
Segeln werden zwei Servos verwendet. So
kann ein Einstieg inkl. Fernsteuerung bereits
ab ca. 200 – 250,-€ beginnen. Die Bauzeit
beträgt dank vieler vorgefertigter Teile nur
ein paar Stunden. Das Fertigmodell ist out of
the box nach dem Aufriggen bis auf die
Fernsteuerung sofort einsatzbereit.
Viele sind begeistert von der einfachen Handhabung des kleinen Bootes: Es kann z.B.
aufgeriggt im Auto transportiert werden, auch
Flugreisen stellen kein Problem dar. Der ABSRumpf ist sehr unempfindlich und übersteht
sowohl Starkwind, als auch Kollisionen auf der
Regattabahn schadlos. Das Segeln mit dem
Boot ist leicht erlernbar. Alle wichtigen
Elemente zum Segel- und Riggtrimm sind
vorhanden. So können alle Fähigkeiten
erworben werden, die auch bei größeren
Booten ihre Anwendung finden.
Die Micro Magic scheint zwar aufgrund ihrer
geringen Größe und der einfachen Bauweise
besonders für Einsteiger gedacht zu sein, ist
aber wegen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer
guten Segeleigenschaften ist auch bei
erfahrenen Regattaseglern beliebt.

Länge: 535 mm
Breite: 180 mm
Gesamthöhe (aufgeriggt): ca. 980mm
Segelfläche Großsegel: 970cm2
Segelfläche Fock: 580cm2
Ballastgewicht (Blei): ab 370g
Gesamtgewicht (segelfertig): ca. 900g
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DIE IDEE
Mit einem handlichen Modellboot einfach
und unkompliziert Regatta segeln.
Diese Idee entstand 2001 im Stuttgarter
Raum. Mittlerweile finden in ganz Deutschland
Treffen und Regatten statt und seit 2004
treffen wir uns einmal im Jahr zur inoffiziellen
Deutschen Meisterschaft, dem GMMC
(GERMAN MICRO MAGIC – CUP).
Auch in anderen Ländern, z. B. Holland,
England, Frankreich, Spanien, Portugal,
Schweden aber auch in den USA, Japan und
Australien haben sich inzwischen eigene
Micro Magic Klassenvereinigungen etabliert.
Darüber hinaus gibt es eine internationale
Klassenvereinigung (Micro Magic
International, MMI) mit eigenen
Klassenregeln.
Die deutschen Klassenregeln erlauben einige
Veränderungen am Boot und gestatten damit
bewusst Tuning und Individualisierung des
Modells. Die vorgeschriebenen Bausatzkomponenten gewährleisten dennoch die
Chancengleichheit auf dem Wasser.
Wir möchten damit den Spaß an der
Beschäftigung mit Bootstechnik wie auch dem
Segeln fördern. Allen Möglichkeiten des
Tunings zum Trotz sind eine gut gebaute und
getrimmte racing Micro Magic oder das
Fertigmodell voll konkurrenzfähig. Als
Einsteiger braucht man da keine Sorgen
haben.
Bei der MMI-Klassenauslegung ist das Boot
dagegen enger auf seine Bausatzbauteile
reglementiert. Hier steht weniger möglicher
Bastelspaß als vorzugsweise das Regattasegeln im Mittelpunkt.
Beiden Versionen gemeinsam ist eine recht
lockere Art des Klassenlebens.

WER WIR SIND
Wir bilden eine freie, unabhängige
Klassengemeinschaft rund um die Micro
Magic. Unter uns sind „Großboot“-Segler,
Modellbauer, Anfänger und langjährige
Regattasegler aller Altersgruppen.
Regattasegeln mit der Micro Magic bedeutet
bei uns sportlicher Wettbewerb aber mit
einfachen Rahmenbedingungen. In diesem
locker gehaltenen Miteinander fühlen sich
auch Leute wohl, die normalerweise nicht
auf Regatten zu finden wären.
Die Teilnahme bei uns ist kostenlos. Eine
aktive Mitarbeit bei der Organisation ist
freiwillig und basiert schlicht auf dem
Spaß mit dem Boot und den Mitseglern
drum herum.
Als gemeinsame Kommunikationsplattform
haben wir eine Webseite mit einem Forum.
Hier gibt es eine Fülle von Berichten und
viele Tipps zum Aufbau des Bootes, der
Technik, Tuning und natürlich dem Segeln
mit der Micro Magic.
Am besten einfach einmal bei einem unserer
Treffen vorbeischauen. Hier kann auch das
Segeln mit einer Micro Magic direkt
ausprobiert werden.
Ein Leihboot lässt sich oft organisieren.
Schau doch einfach mal vorbei,
wir freuen uns!

micromagic-segeln.de
micromagic-rc-segeln.de

