
Mitfahren auf einem echten Racer 

 TP52 – Aquila 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahr mit bei den 
Überstellungen des 
Aquila Sailingteams.  

Alle  Turns sind 300 sm 
Überfahrten im Sinne der 
ÖSV Prüfungsordnung
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