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Am 22.05.16 war es endlich so weit: Das große Seifenkistenrennen wurde gestartet. Das erste Mal seit mehreren Jahrzehnten. Bei schönem
Sommerwetter traten 8 Teams in der Juniorklasse (8-12 Jahre) und 10 Teams in der Seniorklasse (11-18 Jahre) gegeneinander an. Außerdem
wurden Einzelwertungen durchgeführt.

Unser Seniorteam „Grüner Blitz“ bei den Startvorbereitungen.

Frau Schrader und Herr Hafner unterstützen unsere Fahrer im Fahrerlager.

Das Fahrerlager im Startbereich war voller Seifenkisten, die vorher in wochenlanger Arbeit an den Schulen zusammengebaut wurden. Alle Kisten
sahen toll aus und waren perfekt vorbereitet.

Die Bahnhofstraße war komplett zur Rennstrecke umgebaut worden. Die Seifenkisten rasten 500 Meter von der Startrampe runter bis zum Ziel,
eine Fahrt dauerte ca. eine halbe Minute.
Die Startrampe gab den Kisten den nötigen Schwung und um 9.00 Uhr morgens rollten die ersten Kisten die Strecke hinunter.

Den ganzen Tag über wurden die Vor- und Zwischenläufe durchgeführt und Hunderte von Zuschauern erlebten tolle Rennen und spannende
Zweikämpfe bis zu den Finalrennen der Einzelwertung.

Unsere Fahrer und Teams gehörten mit zu den Besten. In der Einzelwertung der Juniorklasse belegte Dana Schönfeld den 1. Platz. Bei den
Senioren wurde Emirhan Önk Drittplatzierter.

In der Teamwertung belegte das Juniorenteam „Wiehenblitz“ einen sehr guten 2. Platz. Die Senioren schafften es ebenfalls auf den 2. Platz und
wurden nur vom Team der Hauptschule Lübbecke geschlagen.

Ich freue mich schon auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
Bis dahin, Euer Leandro
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Am 15.04.2016 war es wieder einmal so weit
und ich durfte mir die fast fertiggestellte Seifenkiste anschauen. Unsere Technik-AG hat
in den letzten Wochen viel harte Arbeit geleistet und unsere Seifenkiste schon fast rennfertig gemacht. Im Bild unten sieht man das eingebaute Lenkgestänge, welches bald von unseren/m stolzen Fahrer/n auf der Straße getestet wird.

Bis zum nächsten Mal,
Euer Leandro

Die ersten Versuche laufen schon und wie
man sieht, haben alle eine Menge Spaß dabei.

27.4.2016

Das Ergebnis der Lackierung seht ihr bereits
auf der Stadtschul-Homepage. Das Design ist
sehr gelungen und die Farben sind wirklich
auffällig, damit man unsere Seifenkiste beim
Rennen gut erkennen kann. Gut zu erkennen
ist der fertige Rohbau, der dann noch zum Lackieren in die Lackiererei gebracht wird. - Hier
nochmal unsere stolze Technik-AG kurz vor
dem Abtransport des Gefährtes in die Lackiererei.
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Direkt nach den Weihnachtsferien hat die Technik-AG die Arbeit an unserer Seifenkiste wieder aufgenommen. Es wurden aktuell 3 Teams gebildet, damit die
Arbeiten besser verteilt werden können und man schneller vorankommt.
Das Team 1 (bestehend aus Efka und Sahbi) ist verantwortlich dafür, das Lenkgestänge in das Rohgerüst der Seifenkiste einzubauen.
Das Team 2 (das sind Cedric und Emirhan)
wird das Grundgerüst für den Rahmen unserer Kiste zeichnen.

Im Team 3 (Jonas und Franziska) kümmert
man sich um das Zeichnen der Karosserie.

Da diese Aufgaben wirklich nicht so leicht zu bewältigen sind, erhält unsere AG Unterstützung durch Herrn Schlösser von der Fa. Teschma aus Lübbecke. Herr
Schlösser ist seit 40 Jahren Tischler und Holzfachmann, bei der Fa. Teschma beschäftigt und unterstützt die AG jeden Donnerstag für 2 Stunden. Mit so einem
guten Fachmann im Rücken wird unsere Seifenkiste bestimmt ein Gewinnermobil!
Bis zum nächsten Mal
Euer Leandro
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Mittlerweile ist unser Seifenkistenbausatz in der Technik-AG der 8. Klassen, die verantwortlich für
den Zusammenbau ist, angekommen und steht dort bereit für die Montage. Die Mitglieder der
Technik-AG sind Sabi, Efka, Jonas, Cedrick, Nico und Emirhan unter der Leitung von Herrn thor
Straten. Die ersten Fahrzeugteile sind bereits ausgepackt und grob aufgestellt. Die Bauanleitung
ist schon ziemlich kompliziert, aber das Team ist sich sicher, dass es alles super hinbekommt. Die
Teamarbeit ist allen wichtig und macht viel Spaß. Allerdings muss noch der Fahrer der Seifenkiste
gefunden werden. Natürlich wollen alle Mitglieder des Technik-AG-Teams gerne fahren, aber
einer kann es nur sein. Damit es gerecht ist, wird der Fahrer unter den Teammitgliedern ausgelost. Alle sind sich einig, den ausgelosten Fahrer dann tatkräftig zu unterstützen und ihm eine
schnelle „Kiste“ zusammenzubauen.

Seifenkistenblog Nr.1
Am 11.11.2015 war ich zusammen mit Herrn Hafner und Herrn thor Straten zu
Gast bei der Fa. Handmade in Lübbecke. Dort fand eine feierliche Übergabe von
Bausätzen für Seifenkisten an die Schulen aus dem Kreis Lübbecke statt, u.a. natürlich auch ein Bausatz für unsere Stadtschule.
Der Verein Lübbecke Marketing e.V. hatte die Idee, im nächsten Jahr, nach über 60
Jahren, wieder ein Seifenkistenrennen in Lübbecke zu veranstalten. Seifenkisten
sind aus vorgefertigten Bausätzen montierte, antriebslose Kleinfahrzeuge aus Holz
und ähnlichen Materialien. Man kann sie auf abschüssigen Strecken mit einer einfach konstruierten Lenkvorrichtung steuern. Seifenkisten können Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen.
Das geplante Rennen
der Lübbecker Schulen
findet am 22.Mai 2016
auf der Bahnhofstraße
Eine Seifenkiste, wie sie vor 60 Jahren aussah
in Lübbecke statt. Dort gibt es dann ein großes Fest mit vielen Rennen über den ganzen Tag verteilt und am Ende wird der Sieger hoffentlich ein Stadtschüler sein.
Unsere Seifenkiste wird momentan von der Technik AG der 8. Klassen zusammengebaut (Bericht folgt). Wir hoffen, der Zusammenbau gelingt richtig gut und wir bedanken uns ganz herzlich bei der Fa. Teschma GmbH aus Lübbecke, die unsere Seifenkiste
sponsert und uns beim Bau unterstützt.
Gutes Gelingen! Leandro Wollinna

Die Lenkvorrichtung der Seifenkiste

