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 Vorwort
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.

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.

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.
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57 – Scratchbuilt Contest 2019
„CORONA SPECIAL“

Ende Oktober wurde nach langjähriger Pause im Scratchbuilt Slotcar Forum wieder ein „Contest“ ausgeschrieben.
https://scratchbuilt.iphpbb3.com/forum/index.php?nxu=94048463nx42111

Die Aufgabenstellung lautete, eine freie Gestaltung auf Basis der Karosserien des
Carrera Universal 312 pb oder des Porsche 908/3 anzufertigen.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf „scratchen“, wobei nach Möglichkeit für neben vorhandenen Teilen, die
Summe von 20,00€ für das Material, das zum Bau zugekauft werden muss, nicht überschritten werden sollte.

Selbstverständlich wurden auch Michel & Schorsch von Ihrem Chef zur Teilnahme vergattert.

Mancheiner wird die Fortschritte der Beiden vielleicht im Scratchbuilt Forum verfolgt haben. Für alle
Anderen möchte ich, auch zur Vermeidung von Langeweile während der „Corona – Kontaktsperren“, hier
eine Zusammenfassung als „CORONA SPECIAL – DER SCRATCHBUILT CONTES 2019“ präsentieren.

https://scratchbuilt.iphpbb3.com/forum/index.php?nxu=94048463nx42111
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Scratchbuilt Contest 2019

„CORONA SPECIAL“



  

Am freien Samstag
in die Werkstatt?
Wieso denn das?

Interessant!
Im Scratchbuilt

Forum läuft 
wieder ein
Contest.

Keine Ahnung,
Der Chef wollte

was mit uns
besprechen.



  

Männer, im Scratchbuilt Forum startet ein Contest und
 ich habe mich angemeldet.  Auf Basis einer Carrera -

Universal Karosserie des Ferrari 312 PB oder des
Porsche 908/3 soll etwas gebaut werden.

Mehr als 20,- EUR für Teile sind nicht drin. Das 
heißt, Resteverwertung und Kreativität

sind gefragt. Und nun ans Werk!

Chef

Das gibt
Spasss in
 der Bude.

Nee, das hört sich
nach ner Menge
Überstunden an.

Das hört sich
nach ner Menge
Arbeit an, Chef.



  

Gearbeitet wird ab sofort an allen Tagen, die
mit einem „g“ enden und natürlich Mittwochs.

Der 909 ist ja auch noch nicht fertig und
ich will kein Contest-Auto sehen, was

es auch von der Stange zu kaufen gibt.

Chef

Michel, der alte
Schleimer. Ich kipp

erst mal nen
Jägermeister, dann

nimmt der Tag gleich 
einen ganz

anderen Verlauf.

Ok Chef, dann
schauen wir erst

mal, was an
Teilen so auf 

Lager ist.



  

Teile scheinen ja reichlich
vorhanden. Reifen, Achsen,
Motoren, Getriebe, Felgen,

Schleifer – alles da.

Der Chef meldet sich beim
Contest an und wir haben

die Arbeit.
Genau mein Humor!



  

 So, damit ihr ungefähr
wisst, was ich mir so

vorstelle.

Sieht aus,
wie ne....

...Mischung aus
Porsche 908.... ..und Porsche

911 RSR und 935



  

 Genau!
deshalb auch
RSR 908/35

Ob die Jungs
wieder heimlich

was geraucht
haben?



  

 Schantalle,
schnapp Dir

den Transporter
und ab zu Wobl,

der hat ne RSR-Front
für uns.

 Wie heißt das
Zauberwort mit den

zwei „t“?

Flo“tt“!



  

 Jetzt lese ich erst mal
das Neue Blatt zu Ende.

Bei Prinz Harry und
Herzogin Meghan stimmt

irgendwas nicht.

Ich werd` hier
noch irre!

Ich werd` hier
noch irre!

Ich werd` hier
noch irre!



  

 Huhu,
Schantalle kommt

angebrommt!

 Ja,ja 
„angebrommt“!
Und wo ist der
Lieferschein?

Riecht`s hier nicht nach
verbranntem Gummi?

 Ich lad`
schon mal 

das Bier ab. 



  

 Ich mach dann mal
Feierabend und geh

zu meinem
Origami – Kurs.

Wieso sitz ich hier
eigentlich immer nur

dumm rum?

 Nix Origami – Kurs.
Chef hat angerufen.
Ab nach Nürnberg,
Peter sponsert uns
mit ner 908er Karo

 Ich geh dann ins
Lager und schau

mal, ob...

..da irgendwo
noch`n Bier
rumsteht.



  

 Dann kannst Du
ja gleich den Tremel

und das 
Pattex-Stabilit

mitbringen.

 Jo Michel,
mach ich.

..wenn ich mein
Bier intus habe.

Das ist jetzt schon
das 11. Bild,

in dem ich tatsächlich
nur dumm rumsitze.



  

 Jungs, ihr müsst mal
nach der Vorderachse
schauen. Bei 200 wird

der Geradeauslauf
merkwürdig.

Hut ab,
Schantalle. Hin und
zurück 600 Km und
das in 5 Stunden.

Ohne WorteOhne Worte



  

 So, jetzt
aber ab zum

Origami – Kurs.

 Nix Origami – Kurs. Chef hat
angerufen. Ab zum Bodensee

und bei Norbert ne 935er
Rohkarosse mit Totalschaden

abholen.



  

Ach Du dicke

Lass uns erst mal
abladen.



  

Sieht abgeladen
irgendwie auch

nicht besser aus.

Das ist doch
was für die

Tonne!

Mann, Mann, hätt`
ich doch nur nen

anständigen 
Beruf gelernt.



  

Obabbt is!

Das heißt,
„ozapft“ is!

Mehr wie die Frontschürze
wird am Ende wohl nicht

übrig bleiben.



  

Wir haben doch
noch nen ganzen
Stapel von den

Minimotoren aus
China.

Genau, da könnten
wir mal ein Chassis

bauen und probieren
was mit denen so

geht.

Ahh! Vielleicht
komm ich dann
mal wieder zu
einem Einsatz.



  

Die Chinesen
haben aber was

von 3 Volt
geschrieben.

Versuch macht kluch!
Mehr wie abrauchen
können sie ja nicht.

Ich bau mal was....

Wenn`s raucht
gibt’s bestimmt

Mecker von Greta.
Wegen Klima

und so.



  

Schön ist
aber anders.

Form follows
function, wie der
Engländer sagt.

Schorsch und
englisch? Ob er

heimlich am
Guinness war?



  

SiKu – Dein
Einsatz!

Damit? Ist doch
voll peinlich.



  

Wie heißt nochmal
das Tier, das auf
dem Schleifstein

sitzt?



  

SiKu – Denk dran,
Voltzahl langsam

steigern!



  

9 Volt – schön
quer.



  

12 Volt – noch
querer.



  

Irgendwie riecht
es hier komisch.

Ich sag einfach
nicht, dass

ich bei 14 Volt
war.

Bei 9 Volt
war eigentlich

alles ok!



  

Und Du bist Dir
sicher, Schorsch?

Weißt Du, manchmal muss
man im Leben einfach mal

einen Schnitt machen.

Ich sitz ja schon
wieder nur blöd

rum.



  

Dann lass uns mal
an die Front gehen.

An die Front? Ist
denn schon

wieder Krieg?

Nee Schantalle, an
die Front von dem
935. Die braucht

noch Zuwendung.



  

Noch ein wenig
schleifen und dann

wird das fein.

Und was reimt sich auf fein?
Glühwein! Ab zum Weihnachtsmarkt!



  

Fridays for Glühwein?
Also ich weiß nicht,

ob das mit den
T-Shirts ne gute 

Idee war?

So ne Massenbewegung
braucht halt ein wenig,
bis sie sich durchsetzt.

Weihnachtszeit ist  Glühweinzeit



  

Schorsch, wie siehst
Du denn aus?

War wohl gestern
ein Glühwein

zuviel.

Hab wohl voll
nen dicken Kopp.



  

Langsam geht`s wieder
besser und das

Heck wär auch so weit.

Dann lass uns das  mal
zusammenpappen.



  

So wächst zusammen, was
nicht zusammen gehört.

Schlicht, aber dennoch
geschmacklos!

Spinnen doch
alle hier.

Bin ja selten
sprachlos.....



  

Wo ist denn eigentlich Schorsch?
Den hab` ich seit Donnerstag

nicht mehr gesehen.

Also, die Woche hat wohl irgend so
ein „Jocko“ angerufen und abgelästert

wegen 9 Volt und Spoiler und so.....



  

Und dann hat er noch gesagt, sollen
sich alle schon mal warm anziehen;
das würd`er sich nicht bieten lassen.

...ja und dann ist der Schorsch hier raus
in den alten Schuppen und hat vor sich
hin gebrummelt, er wird`s ihnen allen

zeigen oder so ähnlich.

Oh, oh, da ist
wohl einer
echt sauer.



  

9 Volt, braucht man keine und Spoiler.
Turbolader für Elektromotoren.
Werden schon sehen, wo der

Hammer hängt.

Hier lag doch noch
irgendwo so´n

Messingkrams rum.



  

Schorsch, da bist
Du ja wieder!

Ich hab da in unserem
alten Schuppen mal
was gebaut. Müsste
mit dem Transporter

geholt werden.

Ich mach dann
mal los!



  

Mann, is die
Fuhre schwer.

Boah, machen die
das spannend.

Plane runter
und abladen?

Nö Michel, jetzt
feiern wir erst

mal Weihnachten.



  

So, Heiligabend
ist vorbei, jetzt

geht es ans
„Geschenke“ 

auspacken.

Na dann mal runter
mit der Plane.



  

Das is` ja voll
heavy metal.

Sieht recht
abenteuerlich aus.

Abwarten, das
wird schon.



  

Wow, vier Motore?

Geballte 9 Volt Power!



  

Nöö!

Sach mal Schorsch,
Macht das eigentlich 
Sinn? Vier Motore?



  

Weil es einfach brutal geil aussieht!

Und warum machen
wir das dann?

Ob gestern was
mit den Pilzen 

nicht in
Ordnung war?



  

Schraubzapfen.......



  

…...Carbon-Abdeckung.......



  

…...Kabelführung,
sauber Michel!



  

Jetzt, wo das Chassis
fertig ist, können

wir ja mit der Karo
weitermachen.

Aber in diesem Jahr nicht
mehr. Das gibt ne wilde

Schleif- und Spachtel-Orgie

Orgie?
Na wenn  das

man kein Schweinskram
gibt!



  

So,  erster Spachtel-
und Schleifdurchgang

beendet.

Dann lass uns mal ne
Schicht Grundierung

draufpacken.



  

Noch nicht perfekt, aber
auch nicht schlecht.

Sicken nacharbeiten
und ein wenig

Feinspachtel, dann wird
das schon.



  

Fehlt da nicht die
Karosserie?

Boah,
Schantalle!

Jetzt können wir uns
langsam mal Gedanken

über die Lackierung
machen.



  

Also ich finde ja,
gelb beißt sich
mit meinem
grünen Overall.

Gelb?

Das geht ja
noch weiter.



  

Und wie?

Da denk ich
jetzt bei einem

Hopfensmoothie
drüber nach.



  

Morgen Michel, alles
ok? Siehst heute

nicht so frisch aus.

Hab nen Schädel.
War gestern blau.



  

Super!
Was`n daran

super?

Na „blau“. Da
ham` wir doch

die zweite Farbe!



  

Michel, ich glaub,
wir sollten jetzt
die Katze aus

dem Sack lassen



  

Wenn du meinst,
aber die Decals

unseres Hauptsponsors
fehlen doch noch.

Egal, das dauert ja eh
noch. Schantalle, hol das

Teil schon mal beim
Lackierer ab.

Ich glaub, das mit
dem „Bitte“ wird
bei den Machos
hier nix mehr.



  

Irgendwann
hau ich sie.Trari, trara,

Schantalle ist
schon wieder da!



  



  

Warum ist denn
der Flügel noch

nicht dran?

Erst die Decals,
dann der Klarlack

und dann der Flügel.



  

Sagt mal, ihr Beiden,... ...wie heißt das Teil
denn eigentlich?

Na,
Porsche 

natürlich!



  

Na also, geht doch.
Klarlack und Decals

sind drauf.



  

Dann mal ran
an den Rest.



  

Fast komplett...



  

Chassis drunter,
Fahrer rein und

fertig ist die
Laube.



  

Was is`n das
da unten an der
Frontschürze

eigentlich für´n
Decal?



  
Na was wohl...



  

Da steht ja gar
nix drin!

Jetzt wird es spannend!



  

Er fährt, er fährt,
er fährt!!!!!



  

Satt um`s Eck!

Na bei 175 Gramm
Kampfgewicht kein Wunder



  

War ein geiler Contest! Find` ich auch. Aber jetzt
Halten wir mal die

Schnauze und lassen
die Bilder sprechen.
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