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Das Konzept dieser Rennserie basiert auf dem Gedanken einen Komplettkit anzubieten, der von 
Clubs zur Nachwuchsförderung beschafft werden kann. Vorzugsweise sollten alle Teile eines sol-
chen Kits aus einer Bezugsquelle stammen. 
Die Fahrzeuge müssen unverwüstlich sein, also auch härtere Abflüge unbeschadet überstehen 
können. Das Chassis sollte dabei recht einfach gehalten sein, so dass ein Neuling nicht durch zahl-
reiche Einstellmöglichkeiten überfordert wird. 
Damit das Konzept in möglichst vielen Clubs angewendet werden kann müssen bei einem solchen 
Fahrzeug die verschiedensten Motor- und Reifenvarianten ohne Probleme montiert werden kön-
nen. 

   
In den vergangenen zwei Jahren haben sich die beim SLP-Cup eingesetzten BRM Karosserien 
vom Typ Porsche 962C als sehr robust erwiesen. Obwohl die Fahrzeuge mit starken Bisonmotoren 
bestückt auf schnellen Holzbahnen mit hohen Geschwindigkeiten bewegt werden ist es dabei noch 
nie zu einer ernsthaften Beschädigung an der Karosserie gekommen. Die Ersatzteilversorgung ist 
sichergestellt. Kleinteile wie z.B. Lampengläser sind inzwischen verfügbar. Es gibt beim SLP-Cup 
eine hervorragend beschriebene Anleitung zur Vorbereitung einer solchen Karosserie. Von daher 
bietet sich diese für den oben genannten Zweck an. 
 
Das Plafit Pro Chassis ist ein recht einfach gehaltenes kostengünstiges Sidewinderchassis in Edel-
stahlausführung. Man kann lediglich die Höhe der Hinterachse einstellen. Dem Chassis liegen Mo-
torhalter sowohl für 13D als auch für 16D Motoren bei. 

   
 
Sowohl bei der „Deutschen Plafit Meisterschaft“, als auch beim SLP-Cup sind Scaleauto Kom-
pletträder vorgeschrieben. Viele Clubs verwenden diese Kompletträder inzwischen auch in ihren 
Clubserien. Dadurch bedingt haben sich im Laufe der Zeit vielerorts größere Mengen an abgefah-
renen Scaleauto Kompletträdern angesammelt. Die Felgen sind praktisch wertlos weil man bei den 
Wettbewerben Procomp 3 Moosgummireifen benutzt, die durch einen seitlichen Aufdruck ge-
kennzeichnet sind. Da dieser Aufdruck vorhanden sein muß kann man abgefahrene Räder auch 
nicht mehr mit neuen Moosgummirohlingen bekleben. Hier bietet sich nun eine Möglichkeit die 
Felgen weiter sinnvoll zu nutzen indem man sie mit den in den Clubs gebräuchlichen Gummirei-
fen neu beklebt. 

 


