
Wir schreiben das Jahr 2004: 
 
Panik macht sich breit, Frau mit Zwillingen schwanger, das Haus in dem wir wohnen unter 
Zwangsversteigerung, Stress pur ... 
was machen ? mitten in der Schwangerschaft auf Wohnungssuche gehen und umziehen ? 
Pläne machen, Geldreserven ausspähen, Verhandlungen führen, Anwälte einschalten ... das 
Haus selbst kaufen ? 
Ja wir haben es gekauft und konnten bleiben wo wir waren und unsere "Brut" abwarten ... 
 
Doch oh Schreck, der frisch gebackene Hausherr bekommt die sogenannte "Torschluß-
Panik", wird er nun vollständig erwachsen 
und rutscht vollends in das kleinbürgerliche Leben ab ? "Mein Haus, mein Auto, mein Boo" 
... äh Familie und Schluß ? 
Nein ... da regt sich doch noch etwas "kindliches" in mir, ein alter Kindheitstraum soll 
nochmal aufleben, bevor die Zeit andere 
Aufgaben bereit hält. 
 
Ende November 2004 bricht der in den 80er Jahren versunkene Virus "Autorennbahn" wieder 
aus. Doch eine Servo-160-Bahn wie 
damals soll es nicht sein - zu klein die Autos, ich bin doch inzwischen auch "bedeutend" 
gewachsen - es muß schon die Größe 
der Carrera Universal des damaligen Nachbarn erreichen. 
 
Tatort "Auktionshaus" - Schnäppchen - Grundpackung Evolution 
 

 
 
Warum gerade diese Packung ?  
Ich arbeite seit 1990 in der Automobil-Branche, genauer gesagt bei FORD. Meine Vorliebe 
galt aber schon immer den 
amerikanischen Modellen und hier besonders den Klassikern und Muscle Cars der 50er bis 
70er Jahre. 
 
achje war die klein, also nochmal ins "Auktionshaus" und noch ein Schnapp ... n´ Haufen 
Geraden aber damals noch 
extrem unwissend auch ein Haufen 1/60er Kurven ersteigert. und nu, wohin damit ? ach in 
den Raum, der mal Büro werden soll. 
der werdende Papa dreht nun seine noch bescheidenen Runden und kauft sogar noch 2 bis 3 
Fahrzeuge hinzu. 
Heute bin ich froh das ich diese Fahrzeuge bereits hatte als es richtig losging ! Denn was die 
Dinger heute für Preise erzielen 
grenzt schon an "Abartigkeit". 
 



15.12.2004 - die Geburt meiner Zwillinge und der "Tod" der Carrerabahn. 
alles eingemottet im Keller, wartet es jahrelang brav auf seine "Wiedergeburt" 
 
************************************************************************** 
 
6 Jahre später ... 
 
In unserer Scheune befindet sich in ca. 2m Höhe ein mit Brettern verkleideter rechteckiger 
Durchgang. Was ist das ? 
Was verbirgt sich hinter diesen Brettern ? Jetzt wohnen wir schon so lange hier und niemand 
kam auf die Idee da mal 
dahinter zu gucken ? Gesagt, getan, huiiiii ein riesen Raum mit so viel Dreck, alten Möbeln 
und ne Menge verschimmeltes 
Zeug. Also erstmal eine Grundreinigung des als Heuschober und Rumpelkammer genutzten 
Raumes. 
 
Während des mühsamen Reinigungsvorgangs keimt eine Idee in mir auf. Da liegt doch noch 
was im Keller !? 
Doch so stümperhaft wie es 6 Jahre zuvor auf dem Fussboden lag soll das diesmal nicht 
werden. Profitips müssen her. 
In einschlägigen Foren wird man schnell fündig was man beim Bahn-Festaufbau beachten 
und besser lassen sollte. 
Bestandsaufnahme im Keller und schnell kommt die Ernüchterung das man ne Menge 1/60er 
Kurven hat, die auf Dauer 
wenig Spaß und "Drift-Feeling" aufkommen lassen. Also Bahnplanung am PC und 
Einkaufsliste zusammenstellen. 
Randstreifen nicht vergessen ! 
 
Zwischendurch stellt man fest das ein Erreichen des Raumes mit Stehleitern auf Dauer zu 
gefährlich wird. 
Baumärkte durchwühlt und das richtige gefunden ... jetzt geht´s los 
 
JUNI 2010 
 

 
 



Doch was ist das ? Im werdenden Bahnraum sind auf Höhe des Kopfes zwei Balken im Weg 
und würde man die lassen 
wäre der nutzbare Raum für die geplante Bahn zu klein ! Also Schreinerei von gegenüber 
kontaktiert was man machen 
könnte. Lösung gefunden, neue Balken einziehen damit das Ganze nicht zusammenklappt und 
danach die störenden 
Balken entfernen. Gesagt, getan ... 
 
ENDE JULI 2010 
 

 
 
nachdem die endgültigen Maße klar sind wird das Bahnlayout fertiggestellt. 
Das natürliche Ambiente des Bahnraumes bringt neue Ideen in Richtung Wüstengestaltung ... 
 
entgegen vieler Meinungen habe ich keine richtigen "öffnenden" und "schließenden" Kurven 
verbaut, aber meine Intention war ja auch nie ein "Raceway" sondern ein befahrbares Groß-
Diorama. 
Ein Mittelweg ist dennoch gelungen und es lassen sich durchaus spannende Rennen auf dem 
Kurs fahren. 
 

 
 
Platzbedarf nur Bahn (ca): 5.72 m x 2.36 m, 
Slot 1 und 2 je 22.87 m Fahrstrecke 
 



Stückliste: 
35x Exclusiv/Evolution Standardgerade 
04x Exclusiv/Evolution 1/3 Gerade 
01x Exclusiv/Evolution Anschlussschiene 
02x Exclusiv/Evolution Kurve 1/30° 
05x Exclusiv/Evolution Kurve 1/60° 
12x Exclusiv/Evolution Kurve 2/30° 
06x Exclusiv/Evolution Kurve 3/30° 
12x Exclusiv/Evolution Kurve 4/15° 
 
plus die Randstreifen ! 
 
AUGUST 2010 
 
Die Unterkonstruktion wurde endlich begonnen und sogar zu 99% fertig gestellt. 12 OSB 
Platten 15mm wurden verbaut und um ein wenig Zeit zu sparen, 
wurden kurzerhand 8 fertige Böcke integriert. Wir hatten schon genug Zeit verloren da es in 
einem der bekannten Heimwerkermärkte "aufgrund der vielen Brände" 
(wie man mir sagte) keine 12mm Platten mehr gab und man mir auch nicht sagen könne, 
wann endlich wieder welche geliefert werden können. Ich wollte aber, 
weil ich noch 2 Gutscheine von vergangenen Geburtstagen besaß auch nicht den Baumarkt 
wechseln und weiter suchen. Die restliche Unterkonstruktion wurde 
mit Holz bewerkstelligt, was sich beim Ausräumen des Scheunenraumes angefunden hat. Die 
ganze Konstruktion ist komplett begehbar, also stabil genug wenn es 
dann an die Dekoration und die Landschaftsgestaltung geht. 
 

 
 
Die Sandsteinwand ist aber schon mal ohne Deko und Bahn ein guter "Hingucker" und gibt 
dem Vorhaben jetzt schon ein angenehmes Flair. 
Die Strecke wurde nun teils zusammengesteckt, teils noch für den Einbau der 
Zusatzeinspeisung (ZES) offen gelassen. Ein erster Versuch mit der ZES wurde 
unternommen, 
ich habe mich dabei der einfachen Methode mit Musterbeutelklammern und 
Lautsprecherkabel bedient, funktioniert wunderbar. 
So allmählich beginnen in meinem Kopf die ersten Ideen zu wachsen, daraus resultierte auch 



der erste provisorische Unterbau der Überführung aus Styropor. 
Noch etwas wackelig, aber für erste Testfahrten sicher ausreichend. 
 

 
 
24.08.2010: 
 
Die Gabellichtschranken (4x) sind in die Schienen eingebaut und funktionieren bestens, 
Light-And-Time USB Box fertig gelötet - Tanken und Rundenzählung 
funktionieren tadellos, aber die Bahnstromabschaltung macht mächtig Ärger. Derzeit in 
Kontakt mit Joe (Entwickler L&T) um eine Lösung zu erarbeiten. 
 
30.08.2010: 
 
Die gesamte Computerzeitmessung ist per Post auf dem Weg zurück zu Joe. Der Entwickler 
höchst persönlich prüft mal mein "Gelöte" auf Fehler und schickt 
mir das Zeugs dann sicher bald funktionstüchtig zurück. Die USB-Platine habe ich ja 
wunderbar hinbekommen, alles funktionierte, aber irgendwo schlich sich 
ein Fehler im Detail der Bahnstromabschaltung ein, den ich einfach nicht finden konnte. Jetzt 
heißt es warten. 
 
07.09.2010 
 
Die erste Rückmeldung betreffend des "Gelötes" der Computertechnik war ernüchternd. Der 
Chip der Bahnstromabschaltung ist aufgrund einer defekten 
Lötstelle kaputt gegangen und musste ausgetauscht werden, des weiteren waren viele 
Lötstellen aufgrund mangelnder Verzinnung der Kabel mehr oder 
weniger kontaktlos. "Joe" hat alles repariert und schickt mir nun ein tadelloses System zurück. 
Bin gespannt auf den Spaßfaktor wenn dann endlich bei leer 
gefahrenem Tank das Auto auch stehen bleibt oder ein Fahrer bei einem Frühstart den Strom 
kurz abgestellt bekommt. 
 
12.09.2010 
 
die Spannung steigt, Montag der 13.09. sollte die Computertechnik per Hermes bei mir 
eintreffen - bin gespannt ob dann alles funktioniert - ABER dieser 



Tag ist auch mein Hochzeitstag, da wird der Einbau noch ein wenig warten müssen. 
 
13.09.2010 
 
Hermes war endlich da und hat mir mein Paket gebracht. Wie nicht anders zu erwarten hat 
"Joe" den Fehler gefunden und mir das Ganze repariert und funktionsfähig 
zurück geliefert. Habe heute Hochzeitstag und wirklich nur mal ganz kurz das Ganze per 
Software geprüft - die Bahnstromabschaltung per Knopfdruck funktioniert 
schon mal, Rest wird noch im eingebauten Zustand geprüft. Dann kann es endlich mit der 
Deko weitergehen. 
 
29.09.2010 - 04.10.2010 
 
nachdem sich lange erstmal nichts getan hat, da die Computertechnik streikte, geht es jetzt 
aber mit großen Schritten in der Landschaftsgestaltung weiter. 
Einige Dosen Bauschaum und einige Styroporplatten wurden schon verbaut und warten auf 
die Einfärbung in passenden Farben. Also alles noch Rohbau ! 
 
wenn ich das heute sehe, wird mir Angst und Bange ! 
 



 
 
und es kommt noch schlimmer ... 
 
18.10.2010 
 
die störenden roten Leitplanken sind abmontiert und lackiert worden sind aber leider noch 
nicht trocken. Daher erstmal der Baufortschritt ohne die Leitplanken, 
die dann in silbergrau wieder eingebaut werden. Inzwischen ist das "grüne Tal" auf der 
rechten Seite der Bahn ziemlich komplett geworden.  
 
der Winter nahte und es wurde kalt im alten "Heuschober"... 
 
16.03.2011 
 
boah ... lange nix mehr gemacht aber viele Ideen gehabt und ein wenig am Fuhrpark 
gewerkelt 
nu is aber eine neue Idee schon mal angetestet worden - "ES WERDE GRAU - Testphase 
abgeschlossen" 
was ein Unterschied - endlich sieht man auch schwarze Autos super - und authentischer wirkt 
die Strasse auch gleich ... 
 



 
 
17.03-18.03.2011 
 
so nachdem der Test erfolgreich war und auch der Farbton meinem Wunsch entspricht 
ging es gestern weiter mit Slots abkleben. Heute wurde dann eingekauft und ich hatte Glück 
denn 6 weitere Dosen zu der angefangenen haben gereicht ... aber seht selbst, die Slots sind 
hier auf den Fotos noch abgeklebt, das Zeug muß erst mal trocknen ... 
achja und auch die neue Bahnbeleuchtung und der Rennleiterstand wurden inzwischen 
installiert 
 

 
 
19.03.2011 
 
so nun ist die Bahn wieder technisch einsatzbereit ... 
einen kleinen Rückschlag gab es bei der Boxengassen-Imitation aus Styropor, die hat sich 
nach oben gewellt, 
ja nee is klar ne, Styropor mit Lack überziehen geht ja auch nicht ohne Vorbehandlung - egal 
nicht so tragisch, 
das Ganze ist beschwert und ich hoffe das es sich wieder ein wenig begradigen lässt ansonsten 



wirds eben aus 
Holz noch nachgebaut und lackiert ... 
 
erste Fahrtests haben ergeben das sich das Driftverhalten der Autos meiner Meinung nach 
noch vergrößert hat, 
sprich der Grip scheint bei mir ein wenig abgenommen zu haben. Das kommt meiner 
Rennintention allerdings 
sehr entgegen - Anfänger und Kinder sollten dann aber auf Autos mit voller 
Magnetbestückung zurückgreifen. 
 

 
 
02.04.2011 
 
so heute ging es mal wieder ein wenig an der Bahn weiter. 
Der Rennleiterstand wurde komplett überarbeitet und kann nun auf einem 
Rolltisch komplett unter die Bahn gerollt werden. Ein erster Unterschrank sorgt für Stauraum. 
 

 
 
26.04.2011 



 
der auf den oberen Bildern abgebildete Platz neben der langen Geraden wurde inzwischen aus 
Holz neu gefertigt, da sich das lackierte 
Styropor hochgewölbt hatte ... 
 
die vorgesehene Texaco Tankstelle aus Pappe wird gegen ein Werbemodell von Texaco 
ersetzt das ich heute bei hood.de erwerben konnte, 
nicht ganz billig aber dafür um so schöner ... 
 

 
 
leider ist die neue Tanke nur ein Diorama und verfügt daher über keinen modelierten 
Hinterteil. Dieser wird aus Holz nachgebaut um dem Gebäude die 
nötige Tiefe zu geben ... der Donut-Shop wird bei ausreichendem Platz erhalten bleiben ... 
demnächst sollen dann in diesem Bereich noch 5-6 Bäume in 1:32 hinzukommen, da die 
Modellbahn-Bäume in Größe und Form nicht sehr ansprechend 
waren und es ohne Vegetation etwas karg aussehen würde. 
 
04.05.2011 
 
erste Versuche mit Hasendraht-Unterbau und "nassem Zewa", das wenn es trocken ist mit 
Leim oder Tapetenkleister eingeschmiert und mit Sand bestreut wird. 
Die Bauschaum-Berge werden nach und nach ebenfalls mit dieser Methode verschönert ... 
 



 
 
09.05.2011 
 
so hier nun die Bilder der neuen Tanke mit noch undekoriertem Anbau, sowie der 
Holzboxengassen-Unterlage, der ersten Bäume und dem erhalten gebliebenen Donut-Shop 
 

 
 
27.06.2011 
 
und weiter ging es mit der Gestaltung ... 
die Tanke hat eine Werkstattverglasung und ein wenig Werbung verpasst bekommen und der 
Rest der Bauschaumberge wurde komplett mit 
nassen Zewa-Tüchern verkleidet und warten nun auf die Gestaltung mit Sand und vielerlei 
gesammelter Strandfunde aus dem Dänemark Urlaub, die 
der Landschaft den nötige Wüsten-Touch verpassen sollen ...  
 



 
 
05.09.2011 
 
Gestaltung weiter geführt und erste Bastelerfolge erzielt, hier der erste Dekorationsversuch 
mit Schrott - ein Öllager in der Wüste ... 
... und ja - es ist ein echter Ölfilter ! 
vervollständigt durch ein amerikanisches Windrad, Hebebühne an der Tankstelle und eine 
Wellblechgarage ... 
dazu kamen noch ein paar Bäumchen und Randstreifen an der Start/Ziel Geraden und der 
Gegengeraden ... 
desweiteren wurde noch eine weitere Zusatzeinspeisung verbaut 
 



 
 
12.09.2011 
 
die Strassen bekommen nun ihren typischen amerikanischen Look, mit weißem und gelbem 
Edding 1300 ging es heute mal an die Fahrbahnbegrenzung und die 
Mittelstreifen. Erste Eindrücke vermitteln die Fotos der Start/Ziel Geraden mit den Boliden 
der Serie "Starsky & Hutch", 
denn "Bullitt" hat gerade einen Werkstatttermin und kann keine Gangster verfolgen 
 



 
 
Ende 2011 wurde ich dann noch von einer "Gallen-Operation! geplagt und er Winter nahte 
erneut und 
mir wurde es zu kalt im "Scheunenraum". 
 
Lange Zeit tat sich dann auf der Bahn rein gar nichts ... weiß nicht mehr woran es lag ... 
 
07.2012 
 
endlich kein Durchzug mehr, und endlich kein Dreck mehr von oben ! 
Der Scheunenraum hat eine Deckenhöhe von ca. 6 Metern und ist nicht isoliert ! 
Ganz oben befindet sich auch noch ein rundes Loch was die Tauben gerne nutzen ... es mußte 
etwas geschehen. 
 



 
 
08.2012 
 
das Pappmaschee bekommt die erste Farbe, Abtönfarbe aus dem Baumarkt, 
ein weiteres Teilstück wurde "verwüstet" und "dänische Strandsammlereien" als Deko 
kommen zum Einsatz 
 

 
 
10.2012 
 
die Tankstelle wurde in die umgestaltete Grundplatte eingelassen 
 



 
 
und wieder passierte aus mir heute nicht mehr bekannten Gründen lange Zeit nichts mehr ! 
 
05.2013 
 
kurz vor meinem Geburtstag wollte ich den geladenen Gästen etwas bieten und legte mich 
kräftig ins Zeug ! 
die Berge der rechten Seite sind komplett gestrichen und die Details wurden verfeinert 
 

 
 
Der See ist fertiggestellt und die Windmühle hat ihren Platz nun am Wasser 
 



 
 
aber Ideen hat man ständig - weiter gings ... 
 
06.2013 
 
ein Autohändler öffnet seine Pforten 
 



 
 
und wieder Winter und zu kalt ... 
 
03.2014 
 
ein Deal mit einem Schweizer bringt Deko-Modelle satt und ein Glücksfang aus einem 
Auktionshaus 
vervollständigt eine ganze Szenerie ... 
 



 
 
28.03.2014 
 
"Vanishing Point Valley" entwickelt sich zum Arbeitgeber in der "Reparatur-Branche" 
 

 
 
nein Ruhe hat man selbst an diesem entlegenen Flecken Erde nicht ! 
inzwischen haben sich leider sogar die Cops eingefunden ... muß wohl am Donut-Shop liegen 
!? 
 
aber ob diese beiden Herren in ihren schniecken Uniformen mit ihrem alten Fahrzeug einen 
der hier durchjagenden V8er schnappen wage ich zu bezweifeln ! 
 



 
 
der "Fire Chief" sollte aber auch mal langsam hier eintrudeln, denn irgendwelche übermütigen 
Jungspunde zündeln inzwischen im Valley verlassene Buden an ... sieht ja übel aus ... 
 

 
 
was ist denn das, da versucht sich aber was durchs Valley zu quälen, ob das gut geht ? 
 



 
 
04.2014 
 
die Bepflanzung schreitet voran. meine Schwiegermutter wollte diese Kakteen entsorgen, aber 
ich mache jetzt 
mal einen Test damit ... komplett rundrum eingesprüht mit "Haarlack", mal sehen wie lange 
so eine Konservierung hält 
zumindest hat´s schöne Fotos gegeben  
 

 
 
so und die Kakteen sprießen nur so aus dem Boden ! 
heute mal günstig an 2 dieser Playmobil Dinger rangekommen und ich finde sie jetzt gar nicht 
mal so schlecht ... 
 



 
 
Deko-Test mit echten Pflanzen im "Haar-Lack-Konservierungs-Test" 
 

 
 
05.2014 
 
hm. die verwelkten Baeume sind gar nicht so schlecht. mal sehen. vielleicht bleiben sie ja 
doch stehen.....?!  
 



 
 
aber Schleich Kakteen wirken dann doch besser als die Playmobil Plastikteile ! ok sind ja 
auch teurer ! 
 

 
 
09.2014 
 
ich werde nicht müde - wieder ne neue Idee 
 
die Vorbereitungen an der oberen linken Ecke wurden ja bereits vor meinem Urlaub getroffen 
... der Anbau eines bereits abgesägten Brettes um Platz zu gewinnen ! 
heute hab ich mich dann aufgerafft und nun gibt es kein Zurück mehr, denn ... 
 



 
 
es ist bereits ausgeschnitten ! 
 
jetzt musste ich hinter dem Ausschnitt die Höhenunterschiede beseitigen und bediente mich 
dabei den Bauschaum-Bruchstücken die noch unter der Bahn lagen ! 
Diese bilden auch gleich noch neue "Gebirgszüge" ... 
 

 
 
ach ja hab ich Euch schon den über der Bahn hängenden Monitor gezeigt ? 
da kann man wunderbar an der Bahn in Foren surfen 
 



 
 
jetzt heißt es - bis auf eine kleine Vorbereitung die noch zu erledigen ist - WARTEN AUF 
WEIHNACHTEN ! *autsch* (mehr wird nicht verraten !) 
aber so lange werde ich nicht warten, die nächste Dekoanbau-Idee schlummert und reift schon 
im Kopf ! 
hoffentlich wirds nicht zu schnell kalt, denn in meinem Scheunenraum müsste ich dann den 
teuren Elektroofen anschmeissen ... 
 
so der Anbau ist erstmal fertig 
 

 


