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Andreas hatte eine vor zwanzig Jahren gebaute B-52D in 1:72 aus dem Bausatz
von Monogram dabei, eigentlich nur, weil er sie verkaufen wollte. Außerdem
baut er in 1:24 an einem neuen Le Mans Fahrzeug, einem Porsche 917. Von
dem hatte er mal den Motor mit - ein Wahnsinssteil. Im Original ist es ein 12
Zylinder Motor von 4,5l Hubraum, im Modell durch die vielen Details nicht
minder beeindruckend!

Axel hatte in 1:72 zwei sehr schöne Modelle von Airfix dabei und er war
generell am schwärmen über die gute Qualität dieser Neuheiten. Vor allem, weil
auch der Preis dabei stimmt. Einmal war das die Curtiss P-40B in den Farben
des Einsatzes in Afrika und zum zweiten die Fairey Swordfish Mk.I. Besonders
deren durchdachte Konstruktion, sehr gute Passgenauigkeit und
hervorragende Detaillierung lobte er. Der schöne Torpedotransportwagen
gehört zum Bausatz.

In ganz anderen Dimensionen ist Bernd diesmal unterwegs. Maßstab 1:6 war
bei ihm angesagt, ein Panzer IIc der deutschen Afrikakorps von Dragon. Auch
die hübsche Figur des Fahrers ist im gleichen Maßstab und von Dragon.

Jörg hatte Lust, mal die neue Spitfire Mk.VIII von ICM auszuprobieren. Obwohl
es an diesem Bausatz viele schöne Details gibt, war er mit der Qualität und
Passgenauigkeit doch nicht wirklich zufrieden. Aber in der Bemalung des
australischen Asses Clive Robertson Caldwell (30 Luftsiege gegen deutsche,
italienische und japanische Flieger) sieht sie doch sehr gut aus.

Von Ralf ist diese MiG-25RBF in 1:72 und die SA-3 Goa / S-125 "Newa"
Raketenstellung. Die MiG ist ein Umbau aus dem Bausatz der MiG-25PD von
Condor und dem Umbausatz von Pavla für eine MiG-25RBT. Durch verschleifen
der Kameraöffnungen ist ein Elektronikaufklärer daraus geworden, der mit
Decals von Begemot markiert wurde. Die S-125 ist aus dem Bausatz von Gran,
die Figuren sind diverse Plastikfiguren, leicht modifiziert und der Tschaika
PkW ist ein Fertigmodell aus Russland.

Von Stefan kommt diese sehr sehenswerte taktische Boden-Boden Rakete des
bekannten sowjetischen Typs SCUD, in 1:35 aus dem Bausatz von Dragon und
unter Verwendung eines Ätzteilsets für das Interieur von Eduard entstanden.
Die Farbgebung ist irakisch.

Zwei Bausätze in 1:35 hat Uwe gebaut, einen modernen italienischen
Radpanzer vom Typ Centauro aus dem Kosovo-Einsatz und aus dem zweiten
Weltkrieg einen sowjetischen LkW Typ GAZ-MM von Zvezda.

