
Ausbeute an Vorfällen diesmal nur 3:
Putzlappen im Motorraum liegen gelassen, der hat sich zwischen Keilriemen
und Riemenscheibe gesetzt, den Keilriemen von der Riemenscheibe
geschupst, somit die Luftkühlung außer Kraft gesetzt und die Motortemperatur
nur (un)wesentlich erhöht. Habe das nicht gleich bemerkt, weil meine
Generator-Kontrolleuchte defekt war. Zwar wies mich der Präsi, auf mein
Heck deutend, auf eine geringfügige Unregelmäßigkeit hin: „Du Kotti, ich
glaub bei dir, qualmt da was hinten raus“ - Ich aber konterte ungerührt:
„Das gehört so!“ Weitere 15 km später wurde oben beschriebener Zustand
spontan von mir erkannt und sofort mit tatkräftiger hilfe sofort behoben, ob
 zu spät, wird sich zeigen. - Den guten Enders-Emaille-Gasherd haben wir
dann am nächsten Morgen gehimmelt und damit den Frühstückstisch für
ewig warmverformt. - Und wie gesagt, Radio angelassen, geschickterweise
beide Batterien tiefentleert, da die mitgelaufene Endstufe sicherheitshalber
an der anderen Batterie angeschlossen war.....nur so geht‘s.

Also: Lotto liest vor und hakt ab, derweil ich mit einigen Schrauben-
ziehern & -Schlüsseln bewaffnet und in gebückter Haltung ein paar
Runden um den Kübel drehe ....mit dem Schlachtruf:
„...Check, check, check...hab‘s gleich entdeckt!“

Checkliste 1 „Sicherheits-Rundgang“
Lotto: „Schellen-Anwesenheit bei Benzin-Zuleitungen“ Kotti: „Checked“
„Fester Halt für Kraftstoff-Rücklauf-Leitungen“ - „Checked“
„Auspuffendrohre anwesend“ - „Checked“
„Alle Radmuttern fest?“ - „Checked“
„Steckklemmen-Kontakte am Anlasser klar?“ - „Klar“
„gehe zu: Checkliste 2“ - „OK“

Checkliste 2 „Antriebsaggregat“
„Motorraum auf flugfähige Fremdkörper abgesucht“ -  
„Checked“
„Keilriemen an Ort und Stelle“ - „Checked“
„Ölstand“ - „Checked“
„Kerzenstecker“ - „Checked“
„zurück zu: Checkliste 1“ - „OK“

„Aussenspiegel anwesend?“ - „Checked“
„Geldbörse am-Mann?“- „Checked“
„Start-Prozedur einleiten“ - „OK“

Checkliste 3 „Start-Prozedur einleiten“
„Benzin im Tank“ - „Checked“
„Verdeckspriegel-Schnallen geschlossen“ - „Checked“
„Richtigen Zündschlüssel dabei?“- „Checked“
„Weg in Fahrtrichtung frei?“ - „Checked“
„Zündung -EIN-?“ - „OK“
„Start - Jetzt“ - „OK“
„...nichts.......Scheiße, hat doch gestern irgend so‘n Hecken-Penner
 vergessen das Radio auszustellen....“!?!“

„Checkliste gecheckt?....“Scheiße...vergessen“

Es nahm kein Ende! ... schonungslos in Solingen                                                  Pannenkotti berichtet.

Die Kette der Ereignisse scheint nicht abreißen zu wollen: In der Hoffnung, dass 3 Pannen auf einem Treffen genug sind, um das Nächste schadlos
zu überstehen, haben wir eine Checkliste erarbeitet, die uns ab sofort erlaubt, einen sauberen Kübelstart hinzulegen und zuversichtlich bei
bevorstehenden Treffen und Ausfahrten zu sein, den Konvoi nicht unnötig zu behindern. Diese Liste ist die statistische Auswertung aller vorgefallenen
Ereignisse - mit teils fatalen Folgen - die sich im Laufe der Zeit zugetragen haben. Diese „Checkliste“ haben wir dann bereits bei der Abreise vom
Solinger Ostertreffen angewandt.

Mehr Dramen demnächst, ich muß erst mal Kübels Wunden lecken und danach versuchen, mich an diverse
Eskapaden zu erinnern. Lasst mir Zeit, da war bestimmt noch mehr und da kommt sicher noch was.

Euer Pannenkotti und Lotto (HansHans)   ...wir sind eben so...

Lösung: Mit Antriebsriemen macht so‘n Gebläse eigentlich erst richtig Sinn.

Habe mir dieses Beweisfoto aus dem Internet gezogen. Dank dem Knipser, der im Vorbei-
fahren „mal eben“ draufgehalten hat. Ich hoffe, er hat nichts dagegen.

Um den Frust zu lindern, gelang es mir ausreichend Bier an die Murmel zu spülen, um abschließend beim Lagerfeuer-Spanferkelessen in einer
ausgewachsenen  „Willi-Brand-Rede“ mindestens 1x den Präsi abzusetzen und mich wiederholt unfair über den Kübelkurier-Redakteur aufzuregen,
da er mir geringfügig im Artikel rumgekürzt hatte. Denen sei an dieser Stelle gesagt: Entschuldigt, das war nicht so gemeint und ich behaupte
nun das Gegenteil. Und hier habe ich nun folgend ein wenig Platz zum „Allgemeinen redaktionellen Textkürzen“ eingefügt.;-)

Hier kürzen

Ach ja, für alle die sich gern ihren presönlichen Kübelwagen grafisch
zusammenstellen wollen, habe ich im Internet ein kleines Flash-Tool
(noch Beta-Version) hinterlegt. Mit diesem Tool kann man seinen persönlich
schönsten Kübel ausdrucken (T-Shirt) oder einfach nur als Desktop-Bild
abspeichern:
www.ziviler181er.de/_media/flash/181config.swf

Vielleicht sind Pfingsten auch schon die neuen Image-Postkarten fertig.

Suchbild: Was stimmt hier nicht?


