
Anleitung Beachflag
Um den Ort, an dem wir den Kindertreff durchführen,
schon von Weitem kenntlich zu machen, bauen wir
vor dem Programm jeweils die Beachflag auf.
Es ist sinnvoll dies schon zu tun, bevor man mit dem
Einladezug über den Strand läuft, da man so leichter
auf den Veranstaltungsort hinweisen kann. (in die
Richtung der Beachflag zeigen, beim Einladeruf:
„... um Vier an der Beachflag“, etc.)
Es ist ratsam, dass die jeweiligen Teams den Aufbau
einmal vorher üben, bevor sie zum ersten Kindertreff
gehen. Dies erspart das Herumprobieren unter
Zeitdruck. Wenn man einmal weiß wie es geht, ist
die Beachflag in 2-3 Minuten aufgebaut.

„Arme“/Griffe zum
Herausklappen

1.) Als erstes wird die Bodenhülse in den Sand geschraubt.
Hierzu muss man die beiden „Arme“/Griffe heraus klappen und damit
dann die Hülse im Uhrzeigersinn soweit wie möglich in den Boden
schrauben.
(Um die Griffe heraus zu klappen, schraubt man zunächst die große, rote
„Schraube“ auf und drückt dann die Griffe seitlich am unteren Ende nach
innen.)
Anschließend wird die Beachflag zusammengesteckt und auf der
Bodenhülse befestigt.

2.)

4.)

3.)

Die beiden, mit einem Gummiseil verbundenen,
Metallstangen werden zusammengesteckt.
Anschließend wird am schmaleren Ende, die
Fieberglasstange aufgesteckt.

Die Stange wird mit dem dünnen Ende voraus
in die weiße Schlaufe geschoben.
Zum Ende hin braucht es dafür etwas Kraft,
da die Fieberglasstange sich der Kurve der
Flag anpasst.
Anschließend wird das untere Ende der Flag
mit der Schlaufe an der Stange eingehakt.

Zum Schluss wird
die Flag auf die
Bodenhülse
gesteckt.
Hier ist darauf zu
achten, dass der
weiße Ring nach
oben geschoben ist.

Wenn die Stange auf der Bodenhülse steckt, wird als letztes der weiße Ring nach unten
gedrückt. Dieser fixiert die Stange an der Hülse, so dass diese sich nicht von alleine lösen
kann. Hierfür kann unter Umständen etwas Kraft nötig sein.
Zum Abbauen werden alle Schritte in der umgekehrten Reihenfolge durchgeführt.


