Teutonen beim diesjährigen
Fein-Design-Meeting dabei
Schon zum 9. Mal hatte Karl-Heinz Hornberg zum alljährlichen Fein-DesignMeeting geladen und über 20 Enthusiasten präsentierten ihre 100 Modelle auf
der 1A-Slotpiste in Swistal. Karl-Heinz Hornberg ist bekannt für seine
excellenten Bausätze (mehr dazu unter www.feindesign-modelle.de) die nicht nur das Herz der
Modellbauer sondern auch der Scaleracer höher
schlagen läßt. Und welche Bahn bietet sich für
diese wunderschönen Fahrzeuge besser an, als die
Spa-Holzbahn in Swistal! Lange Kurven,
umgeben von detaillierten Dioramen, was will das
Slotterherz mehr!
In diesem Jahr waren 2 unserer Clubkollegen mit
von der Partie und präsentierten ihre liebevoll
aufgebauten Fahrzeuge, deren Basis eben auch
aus dem Hause Hornberg stammen. Andreas
Lippold und Werner Baumgart zogen los, um sich
nicht nur neben der Strecke um die Wahl zum Fahrzeug „Best of show“ zu
stellen, sondern ganz nebenbei auch noch ein
Rennen zu bestreiten. So ganz ernst sollte man
diese Rennen jedoch nicht nehmen, zu groß ist
die Sorge um die in mühevoller Kleinarbeit
aufgebauten Fahrzeuge. Und so wird dort auch
ein allgemein nicht ganz üblicher Rennmodus
gefahren: ganz ohne Einsetzer, wer raus ist, ist
raus! So sind die Fahrer bemüht etwas
vorsichtiger nicht nur mit ihrem eigenen Material `66 Lola T70 von Poldi
umzugehen ;) Aber das tat

dem Spaß keinen Abbruch. Werner hat es
dennoch mal richtig krachen lassen, bis dann
aber auch er merkte: die Eau-Rouge geht nicht
voll! Schade, denn er war im Rennen
eigentlich gut dabei.
Nun gut, den Sieg konnte keiner der beiden
Teutonen einfahren, aber das Erlebte und
Gesehene wird sicher bei ihnen nachhaltig in
Erinnerung bleiben.
Werner bei der Arbeit

Man weiß ja um modellbauerischen Fähigkeiten von Andreas und Werner, dazu
brauch man sich nur mal die von ihnen aufgebauten Fahrzeuge ansehen, umso

Werners Einsatzfahrzeug

`66 Lola von Poldi im Detail

erstaunter ist man dann, das es leider nicht zum Titel „Best of show“ gereicht
hat. Das zeugt aber von der geballten Modellbaukunst, die an diesem
Wochenende in Swistal geboten wurde.

Weiter geht’s auf der nächsten Seite mit noch mehr Bilder von Werners
Einsatzwagen…..

Etwas starrer Blick………..aber nun gut. Werner war ja auch recht flott unterwegs mit ihm auf der Piste 

Wunderschön bis ins Detail….

In voller
Pracht….

Hasse gut
gemacht
Werner!! 
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