Wenn große.Jungs mit kleinen Flitzern spielen
Total abgefahren· Carrerabahn-Fans haben.in Vohwinkel einen Slot Car-Verein
gegründet und freuen sich jetzt über .neue Konkurrenz auf der Rennstrecke
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"Die Landschaft müssen wir noch
Andreas Päppinghaus, Vorsitzengestalten. Wir tüfteln gerade an eider des Vereins. Seit zehn Jahren
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Uellendahler Straße und nun be- Ohne Tempohinit: Thorsten Hesse und Andreas Päpinghaus Jassen Päppinghaus in die Zukunft,
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Vohwinkel fahren. Der Verein sucht weitere Hobby-Fahrer für ihre die Anlage heranzukommen, weil
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Immer mit viel
Flitzei: Für Gäste möchte der Verein Leihwagen anschaffen.
Leihwagen für Gäste anschaffen,
Fingerspitzengefühl
Fotos: Magaschütz die einfach . mal vorbeischauen
Mit dem Umzug wurde aus de~
wollen, um das Hobby kennen zu
Interessengemeinschaft ein einge- Vorbilder müssen die kleinen gegeneinander antreten. Dabei lernen. Doch erst bei dauerhaftem
tragener Verein. Die Mitglieder Renner regelmäßig an die Boxen. ·komme es durchaus vor, dass die Interesse sei eine Mitgliedschaft
müssen nicht einmal sportlich Die Hobbyfahrer bearbeiten die Piloten am "Steuer" ihre Fähigkei- für 30 Euro pro Monat sinnvoll.
sein. Vielmehr sind Fingerspitzen- Gummireifen mit Schmirgelpa- ten überschätzen. Wer jemand im
gefühl und handwerkliches Ge- pier, damit sie flach sind und so hohen Bogen aus der Kurve fliegt,
Nur Männer am Start
schick gefordert.
vollständig auf der Fahrbahn auf- helfen die Vereins-Kollegen allerUnter der "Haube" der kleinen setzen. "Und der Gummi-Abrieb dings an der Piste. Für jeden
Bisher ist Slot Car-Verein eine
Rennflitzer im Maßstab 1:24 .verunreinigt die Autos und die Rennteilnehmer steht ein Assissteckt handgemachte Elektronik. Fahrbahn, also müssen wir die tent bereit, der "Unfall-Autos" Männerdomäne. Die einzige F.rau
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Die Strecke hat sechs Spuren, nehmer muss alle sechs Spuren ~ www.slot-car-heaven.de
Päppinghaus. Wie ihre großen ebenso viele Fahrer können also für jeweils fünf Minuten befahren,
Markus Magaschütz

