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

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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Revell Buggy



Buggy für`n Berg.
Da muss man doch

was genommen
haben.

Wir sollen den Buggy
für`n Berg fertigmachen.

Boah, is das
langweilig.

Ist das ein Motor
von Go-Karli?

Genau, Michel. Ist ja
kein Platz für was größeres.



Die Karo passt
ja gerade so

drüber.

Aber auch nur,
weil ich die
Rückbank

geopfert habe.

Hoffentlich kommen
die bald mal
in die Pötte.



Elektrik ist im
Rahmentunnel

versteckt.

Das Chassis
wär` dann

soweit.

Schantalle holt
gerade die Karo
vom Lackierer.



Glänzt ja
wie ne

Speckschwarte!

Ich hol mal 
schnell den

Rest.

Huhu!

Traritrara,
der Schorsch
der ist schon

wieder da!

Cool, solide Bügel
aus Messing und

Federstahl.



..und rauf damit
auf das Chassis.

Fettich!



Ich sach dann
ma Bescheid.

Na, dann wollen
wir mal zum

Berg.



Dann lass
mal krachen!

…aber nicht gleich in der
ersten Runde die

Überrollbügel testen!

In dem leichten
Buggy macht der der 
Go-Motor tatsächlich

Spaß.



Uihh - ohne die
Ortmänner hätte
es jetzt gekracht.

Schade - hätte 
noch ein paar

Runden
drehen können.



… damit es rund läuft
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Revell NSU TT



Jetzt ruft sie bestimmt
wieder gleich…. Huhu!

Der Richard beklagt
sich über die
Hinterachse.

Ich geh`
da gleich
mal bei!

..und, wie schaut
es aus?

Na das ist eher `ne
Wurfpassung. Spiel

ohne Ende und
eiernde Felgen.



Gut, dass wir noch
"passende" Gleit-
lager da hatten.

Alufelgen und `ne
Präzisionsachse

können auch 
nicht schaden.

…ob ich auch
mal wieder

Probefahren
darf?

Innen noch verbleit -
so sollte es funktionieren.



Felgeneinsätze montiert,
Karo wieder drauf

Schantalle, fahr doch
mal den Transporter

vor!

Auf geht`s Siku.
Probefahrt
am Berg!



Glaube, wir
haben alles

richtig gemacht.

So ´ne
Rennsemmel

hat schon was.

Die Ecke geht
bestimmt noch

schneller.



Endlich mal wieder
Spasss in der 

Bude!

Klein aber
gemein…



Kraftzwerg
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A2M Panda



Bitte nicht
wieder…..

Huhu!

Ich hab`s
geahnt!

Der ist ja süß.
Was hat er

denn?

Knochenharte Reifen.



War mal schnell
einkaufen bei Umpfi.

Im Neuen Blatt
steht, pink sei

wieder in. Also die Farbe - ob
das Not tut?

Einfacher als
gedacht.

Mit dem Denken
ist halt manchmal…



Alles fertig, Alu`s,
Reifen, Felgeneinsätze.

Getriebe war noch ok- 
bleibt also drin.

Wenn es trocken
ist, kann SiKu

ja mal ne
Proberunde drehen.

Apropos trocken,
hab ja schon seit zwei

Themen nix
mehr getrunken.



Ist ja wirklich klein,
der Kleine.

Früher hatten
Bonbons

so `ne Farbe.



Und während der Tag zu Ende geht,
dreht der Gruppe 5 Bozai noch ein paar Runden.



 Ende der 14. Folge
Oh du frö–li–che,

oh du se-li-ge,
gna-den-brin-gen-de

…........

 Frohe Weihnachten
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