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Michel und Schorsch – die beiden Schrauber aus der Carrera-Klinik
treiben seit Ende 2008 ihr Unwesen in diversen Slotcar-Foren.

Spezialisiert sind die Beiden auf Umbauten und Restaurationen für
das System Carrera Universal.

Michel, mehr so der intellektuelle Part, stets mit einem guten
Ratschlag zur Stelle. Gibt auch gerne mal die Richtung
vor und organisiert die Arbeiten.
Weniger vorteilhaft könnte man ihn auch als Klugscheisser
bezeichnen.  

Schorsch, der Mann für`s Grobe – spricht wenig und
handelt lieber. Oftmals denkt er sich lieber sein Teil
und freut sich auf ein Bierchen zum Feierabend.

Siegbert Kutzlowski, genannt SiKu, war früher mal 
Treckerfahrer. Meist wartet er gelangweilt auf seinen 
Einsatz als Testfahrer. Vertreibt sich die Zeit mit der
Lektüre von Motorsport-Zeitschriften. Spricht noch 
weniger als Schorsch. Kam erst später ins Team.

Der „Chef“ – er sorgt für die Aufträge und lässt
seinen Schraubern freie Hand.
Noch nie hat ihn jemand zu Gesicht bekommen. 
Versteckt sich hinter dem Pseudonym
Wolfgang N.

Schantalle Kutzlowski, die Schwester von SiKu.
Schantalle hat leider ein Handicap . Die Amputation
des rechten Unterschenkels musste aber sein, da 
sie sonst nicht in den Transporter gepasst hätte,
den sie fahren wird.
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Heimweh



  

Immer, wenn ihm langweilig war, musste
Siku an Michel & Schorsch denken. 
Wie es den beiden wohl so geht in

Amerika? Da erhält er einen mysteriösen
Anruf – Michel & Schorsch seien
am Bodensee gesehen worden...

Boahh, echt langweilig ohne
Michel & Schorsch



  

Also nix wie los zum Bodensee.
Wäre ja echt der Hammer,

wenn die Beiden wieder
zurück wären.

Und tatsächlich – da sind sie wieder !



  

..dummerweis haben
wir aber vor knap
 fünf Jahren die
Carrera – Klinik

verkauft

Hier in der
Zeitung wäre ein

 Interessantes
Angebot.

Mal
kucken.



  

War nicht so das Wahre, 
der Job an der Tanke.

Slotcars bauen, das wäre wieder was!

Ja – und den ganzen Tag Bier brauen, 
da ist auch irgendwann mal
Hopfen und Malz verloren.



  

Ein paar Tage später in Slottersbach.

....müsste man sich
halt erst mal von
innen ansehen.

..das ist ja
voll am

Arsch der Welt



  

...eigentlich hat Schorsch ja nicht
ganz unrecht. Slottersbach liegt wirklich

deep in the middle of nowhere im
hintersten Hintertaunus.
Aber es gibt hier eine

berühmt – berüchtigte Bergrennstrecke,
die keine Fehler verzeiht.

Da könnten wir doch 1A Bergrenner
bauen! Aber erst mal die Werkstatt

anschauen.

Ich hör immer
„WIR“ - an wem

wird`s denn wieder
hängenbleiben?



  

...in der Werkstatt

Den Vermieter
kenn ich doch
irgendwoher

Die Basis stimmt.
Groß genug und

mit Grube und Bühne.
Nehmen wir.

...und ich besorg mal
Werkstattausstattung

...in der Werkstatt

So ein Bulli ist ja 
schön und gut,

aber wir brauchen 
einen Transporter.

Ah – wieder
 das böse
 „WIR-Wort“!

Ok Michel, ich geh 
dann  mal bei.
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Pritsch for
the bitch

Schorsch, was`n
hier passiert – 

Bombenanschlag?!

Erst will er nen
Transporter, dann
bläst er sich auf.

Gut geflext
ist nicht
gehext!



  

Bin ich
Testfahrer oder
Müllkutscher?

Mein Plan – 
wie war gleich

mein Plan
nochmal??

Hör ma, SiKu, 
das Zeug hier

vorn kann schon
ma wech.

Also für ohne
Plan, sieht das

doch schon mal
ganz nett aus!

„Nett“ - da reißt man
sich sonst was auf
und dann ist es
ganz „nett“.



  

Boahh, is das
langweilig.

Schorsch – wo
bist Du denn?

In der Grube,
Michel. Pass
auf, dass Du

nicht rein
fällst!

Perfekt! Jetzt haben
wir auch ein
geeignetes 

Transportfahrzeug!



  

Dem aufmerksamen Beobachter dürfte nicht
entgangen sein, dass seit dem letzten Bild eine 
Dame Neben SiKu auf der Werkbank Platz
genommen hat.
Es handelt sich hierbei um Schantalle Kutzlowski, 
die Schwester von SiKu.
Schantalle hat ein Handicap. Die Amputation 
des rechten Unterschenkels musste aber leider 
sein, da sie sonst nicht in den Transporter
gepasst hätte,den sie zukünftig fahren wird.

SiKu, fahr doch mal
rasch nach

Slottersbach und
hol` da was ab!

Ich bin hier
 der Testfahrer 
und nicht der
Hermesbote!

Kann ich ja
machen!



  

Endlich haben die Drei auch ihre Frauenquote.
Hoffentlich gibt das keinen Zickenalarm. 

Wie es mit Schantalle und auch mit der Pritsche
 „für`n Berg“ weitergeht, verraten wir in der 

nächsten Folge von

Michel&Schorsch – Slotcars für`n Berg.

So Männers,
hier ist die Fuhre

Das wird die
schnellste Pritsche

am Berg! Aber nicht
mehr heute. 

Ich mach jetzt
 Feierabend.

Ob noch `n 
Bier im

Kühlschrank
ist?



  

 Ende der achten Folge

...Fortsetzung folgt
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