
 Car-On-Line 1/2021         39

Edelhirsch - Das Tribünensystem
Bausätze für jeden Bedarf
Die Lösung für Kurven

Viel Leidenschaft steckt in dem
Tribünensystem, das Wolfram
Schidlo aus Berg nahe Neumarkt
in der Oberpfalz entwickelte und
als Edelhirsch Tribünensystem
vertreibt. Es ist speziell. Denn
anders als übliche Zuschauerränge
für Rennbahnen umfasst dieses
Programm gleich eine ganze Aus-
wahl an Tribünenbausätzen.

Man findet darin sowohl Tribünen für
Geraden und für Kurven. Bei der Wahl
der Radien erfolgte die Orientierung
an den 1:24/1:32 Kurven von Carre-
ra. Doch lassen sich diese Zu-
schauerplätze auch für andere Bahn-
systeme verwenden. Derzeit kann
man unter 54 Bausätzen wählen. Die
lieferbaren Tribünen unterscheiden
sich zum einen durch die Zahl an
Reihen. Es gibt Tribünen mit 4, 6, 8,
10, 12 und 16 Reihen. Zu jeder Tribü-
ne zählt ein vorgelagerter Weg mit ei-
ner Bandenabtrennung, der dabei mit-
gezählt wird. Jede einzelne Reihe ist
2,5 cm tief. Dementsprechend reicht
der Platzbedarf für die Tribünen in der

Tiefe von 10 bis zu 40 cm. Eine 8-
reihige Tribüne ist dementsprechend
20 cm tief, also so breit wie eine Car-
rera Fahrbahn. Die Versionen für Kur-
ven gibt es für alle vier Radien von
Carrera wahlweise zum Aufbau unmit-
telbar an der Bahn (o.) oder hinter ei-
nem  Randstreifen. Daraus errechnet
sich die Anzahl von 54 verschiede-
nen Ausführungen.

Zur Fertigung dienen Hartschaum-
platten in formstabiler Machart, aus
denen die Bauteile präzise ausgefräst
werden. Ein hier vorliegendes Mus-
ter einer 8-reihigen Tribüne für eine
Carrera Kurve 2 (o.) ließ sich durch
die präzise Herstellung der Bau-teile
und der im Web abrufbaren Mon-
tageanleitung leicht zusammenbauen.
Dabei waren die Bauteile noch von
den vom Fertigungsprozess stam-
menden Spanresten und Graten zu
säubern. Dazu genügte ein Bastel-
messer. Zudem kann man die Kan-
ten bei Bedarf mit einem feineren
Schmirgelpapier glätten. Die Monta-
ge der Bauteile erfolgte mit dem emp-

fohlenen Allplast Kleber für haushalts-
übliche Kunststoffe. Die Reihenfolge
ergab sich aus der Baubeschreibung.

Ein wesentliches Element solch ei-
ner Tribüne ist der mittig zu montie-
rende und Stabilität erzeugende Trep-
penaufgang. Er wird an den unteren
„Weg“ angefügt. Daran sind  zudem
die Unterkonstruktionen für die Sitz-
reihen zu montieren (o.), die danach
systematisch aufgesteckt werden.
Die Passgenauigkeit ist sehr gut. Den
Abschluss bildet oben ein Geländer,
das man wahlweise mit Fahnen de-
korieren kann. Eine Alternative wäre
auch dort ein Abschluss, in den man
eine Werbebande einstecken kann,
um daran ebenfalls Reklamen anzu-
bringen. An den Rändern kann man
eine derartige Tribüne mit Geländern
versehen (o.l.), soweit man nicht wei-
tere solcher Zuschauerränge anfügen
will. Diese Handläufe sind separat zu
bestellen. In Weiß gehalten bilden sie
einen Kontrast zu den übrigen Bau-
teilen in Grau.

Die Bauteile des Tribünenbau-
satzes einschließlich Geländer
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Die kleinste derartige Kur-
ventribüne für den Radius 1
ist 25 cm breit und 10 cm
tief. Das größte 30° Seg-
ment für den Radius 3 mit
Randstreifen bringt es auf
eine Ausdehnung von fast
67 cm. Für den Radius 4
gibt es lediglich 15° Seg-
mente. Diese Winkel sind
an den von Carrera gefer-
tigten Kurvensegmenten ori-
entiert (vgl. r.).

Die Tribünen eignen sich für
gängige 1:32 Figuren in sit-
zender Pose. Zur Dekorati-
on der Banden findet man im Pro-
gramm von Edelhirsch ergänzend
selbstklebende Werbebanner auf halt-
baren Folien (u.), die mit matten La-

texdrucken aufwarten. Sie eignen
sich für ebene und gewölbte Flächen
und sind mit einem UV-Schutzlaminat
versehen. Durch ihre Beschaffenheit
eignen sie sich sogar zum Aufhän-
gen zwischen Miniaturmasten, wenn
man sie auf dem Trägermaterial be-
lässt. Jedes Exemplar ist 3,2 cm
hoch und daher für viele Bahnbegren-
zungen geeignet, insbesondere aber

für die Banden dieser Edelhirsch Tri-
bünen. Die Länge beträgt 135 cm, so
dass sich aus einem Streifen auch
mehrere Motive ausschneiden las-
sen. Zur Wahl stehen klassische und
aktuelle Werbungen. Wie Wolfram
Schidlo zuletzt mitteilte, sind bereits
weitere Gebäude in Vorbereitung. In-
formationen zu dem Programm findet
man unter www.edelhirsch.de.

Neuheitenecke

Die Tribünen entlang unter-
schiedlicher Radien aufgestellt

1:24 Modelle und Bausätze:

Im großen Maßstab weckten zuletzt
Varianten noch recht neuer Modelle
das Interesse. So erschien bei Car-
rera der Lola T70 in einer zweiten
Farbausführung nach Vorbild der
Ecurie Bonnier/Scuderia Filipinetti
(o.). Jo Bonnier und Herbert Müller
starteten in diesen Farben 1969 beim
1000 km Rennen am Nürburgring.

Vom Porsche 911 RSR  (r.) schick-
te Carrera ebenfalls eine Ausführung
in einem bekannten Farbdesign an

den Start. Die auffälligen Streifen
prägten 1998 den Siegerwagen in Le
Mans. Gut 20 Jahre später ging der

911 RSR beim IMSA-Abschlusslauf
2018 in Road Atlanta erneut mit die-
sen Farben an den Start. Ein Klassen-
sieg war auch diesmal drin.

Dritter Wagen im Bunde war die limi-
tierte Sonderedition nach Vorbild
des 911 RSR GT3 aus den FIA Mo-
torsport Games 2019. Gastort war für
drei Tage der Circuit Vallelunga bei
Rom. In sechs Kategorien maßen
sich Fahrer der Silber- und Bronze-
kategorie.  Mit dem Carrera-Design
standen Steffen Görig und Alfred
Renauer als Team Germany in der
GT3 Gruppe am Start. Im 1. Quali-


