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50 Jahre Ford Escort 
auf der Rennbahn

Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Autorennbahnen ge-
hören zu den technischen Spielzeugen, die in 
den 1960er Jahren ihren Höhepunkt in den Spiel-
zimmern hatten. Einer der führenden Hersteller 
war die Firma Carrera, die ihre Fahrzeuge mittels 
Stromschienen und einem Schlitz (Slot) in der 
Mitte der Fahrspur in die Runden schickte. 

heute gehört dieses, als eines der wenigen spiel-
rennbahnen im Vertrieb für deutschland in der sim-
ba-dickie-group wieder. die britische Firma scalex-
tric baut seit den 1950ern autorennbahnen und gilt 
als weltweit erster hersteller. de traditionelle Firma 
scalextric gehört zur hornby-Unternehmensgruppe. 

als systemhersteller bietet scalextric neben seinen 
größten mitbewerbern Carrera und ninco ebenfalls 
eigene schienensysteme an. die modelle sind im 
maßstab 1:32 und werden durch eigens für den für 
die Bahnen mit Figuren und pit stop stände ergänzt.

im Jahre 2018 feierte Ford ein halbes Jahrhundert 
escort. der Kompaktwagen aus Köln war und ist 
auch immer noch ein gern gesehenes modell auf den 
schlitzpisten dieser welt. neben einer ganzen rei-
he von rallyeausgaben für die automodellrennbahn 
nehmen sich die slotcarhersteller gerne auch immer 
wieder die rundstreckenversionen des escort als 
Vorbild. Jüngstes Beipiel ist der mK i des englischen 
hobbypioniers scalextric.

scalextric legt den rs 1600 unter anderem in der 
Brands-hatch-Version von 1971 mit der startnum-
mer 114 vor. John Fitzpatrick holte damit in jenem 
Jahr sieben Klassensiege und wurde gesamtdritter 
der British saloon Car Championship. auch dieses 
modell überzeugt durch originalgetreue wiedergabe 
des Vorbilds im Castrol-design. so spricht das mo-
dell den Betrachter mit den beiden markentypischen 
streifen auf weißem Untergrund von vorneherein 
optisch an. etwas weniger mühe wurde auf das in-
terieur der 1:32-miniatur verwendet. es ist nur grob 
nachgebildet, weist keinerlei Farbtupfer auf und die 
linke Hand der Drei-Viertel-Fahrerfigur liegt trotz ent-
sprechender Krümmung nicht am winzigen und zu 
tief platzierten lenkrad an. doch daran stören sich 
nur puristen, denn auf der Bahn spielt die innen-
raumgestaltung keine tragende rolle. 

wer hier mehr aus dem modell herausholen möchte, 
kann dies relativ einfach tun. statt wie zuletzt vielfach 
geklebt ist das inlet erfreulicherweise nach alter me-
thode an zwei plastiknuten eingeclipst. ausgestattet 

ist der escort rs 1600 vorne und hinten mit hellem 
Licht. Wie üblich findet sich an dem Modell ein vor 
der hinterachse platzierter magnet. das kommt zwar 
neueinsteigern und schnellen runden entgegen, 
sorgt aber für einen kaum kontrollierbaren grenzbe-
reich in Kurven sowie für eine wenig authentisch wir-
kende, weil viel zu hohe geschwindigkeit. wer auf die 
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hafthilfe verzichten möchte, muss etwas vorsichtig 
sein, denn der motor ist nicht unmittelbar mit Kabeln 
am leitkiel angeschlossen, sondern zum teil direkt 
verlötet. ohne magnet zeigt sich ein recht nervöses 
heck, so dass ordentlich tempo herausgenommen 
werden muss. hier dürften besser haftende pneus 
aus dem zubehörangebot oder etwas Bleitrimmung 
für zufriedenstellendere ergebnise sorgen.

zwei dinge fallen am Chassis auf: mit sechs schrau-
ben ist es ungewohnt oft fixiert, zum anderen ist es 
nach unten bauchig. das führt zu e nem sehr hoch 
sitzenden leitkiel, der zwar auf dem aktuellen schie-
nenmaterial (sport) von scalextric anstandslos im 
schlitz geführt wird, auf älteren Fahrbahnteilen des 
Classic-systems allerdings sehr tief eintaucht und 
auf dem grund des slots leicht zu rattern anfängt.

wie alle modelle ist auch dieses für den einsatz ei-
nes digitalchips vorgerüstet. alternativ zum Brands-
hatch-auto feiert scalextric das Jubiläum des escort 
auch mit einem weißen escort mexiko „50th anni-
versary“, der vier zusatzscheinwerfer an der Front 
trägt.

im Jahre 2021 erscheinen laut Katalog ein Ford si-
erra, ein Vw-Bus t1, ein astor martin, ein lotur 
esprit, ein JaguarXJ5, ein Chevrolet Camaro, ein 
Bmw 330i als polizei  sowie ein reliant regal Van 
(ein drfeiradfahrzeug) angekündigt. 



Copyright          www.Komdienst.de          redaKtion horst-dieter sCholz        

 moBilitÄt: Hobby                20210207

Köln (NRW). Ein ziemlich wilder Hund - mit Kno-
chen war der Ford Escort. Gerade beim Escort RS 
1600 war das Kürzel RS (für Rallye Sport) wört-
lich zu nehmen, kaprizierte sich das Fahrzeug mit 
dem Hundeknochen-Gesicht im Werksauftrag auf 
dieses Metier. Dass diese Mission erfolgreich ver-
lief, dafür sorgte der berühmte bDA-Motor (belt 
Drive A Series) von Cosworth.

Die RS-Legende schlechthin: 
Der Escort RS 2000 der ersten Generation
eine ikone der rs-historie - wenn nicht sogar die 
rs-legende schlechthin - ist der escort rs, erste 
generation („mk1“), und zwar nicht zuletzt aufgrund 
seiner großen erfolge im rallye-sport. Äußerlich ein 
escort, motorisch ein auto mit 2,0 liter hubraum und 
100 ps. der Ford mit 915 Kilogramm war das nicht 
einmal vier meter lange Fahrzeug ein leichtgewicht.
der rs-“hundeknochen“ war aber nicht nur ein ta-
lentierter sportler. denn neben seiner hervorragen-
den leistung hat der Ford escort rs 2000 auch noch 
den sympathischen Vorteil, eine familienfreundliche 
limousine zu sein. 
1975: Escort II RS 2000
der rs 2000 verbindet das leistungsvermögen ei-
nes sportwagens mit der Vernunft eines ganz nor-
malen escort. seine leistungsdaten - 8,9 sekunden 
aus dem stand auf hundert und gut 180 spitze. Von 
seinen konventionellen Brüdern unterschied sich 
der escort rs 2000 (2. generation) schon äußerlich 
durch eine verlängerte und abgeschrägte Front mit 
vier halogen-scheinwerfern, integrierter stoßstange 

und integriertem luftleitblech. schließlich war der rs 
2000 mit seinem 2,0-liter motor und einer leistung 
von 110 ps iein grundsolider, geräumiger, übersicht-
licher und handlicher Ford escort. die Karosserie 
war um 20 millimeter tiefergelegt und in tragenden 
elementen verstärkt, zusätzlich die langhubigen Fe-
derbeine und den Vorderrädern einen leicht negati-
ven sturz.
1984: Ford RS 200 | Escort III RS Turbo
der rs 200: er gilt bis heute als eines der schöns-
ten rallyeautos. eine der spektakulärsten Ford-
Kreationen mit dem magischen. der prototyp, der 
die rückkehr von Ford in den rallyesport markieren 
sollte.neben seiner ursprünglichen Bestimmung als 
professioneller zeitenjäger war das auto auch als 
straßenversion solvente Könner konzipiert. tech-
nisch war der rs 200 eine einzigartige Kreuzung von 
Konstruktionsprinzipien aus der Formel 1 und dem 
rallyesport: mittelmotor mit transaxle-antrieb zur 
Vorderachse, wahlmöglichkeit zwischen hinterrad- 
und allradantrieb, variable Kraftverteilung, 50-zu-
50-gewichtsverteilung. die komplexe mechanik aus 
Vorgelege- und Fünfganggetriebe, zwei Kardanwel-
len sowie drei Ferguson-Sperrdifferenzialen verteilte 
im allradmodus das antriebsmoment im Verhältnis 
37 zu 63 prozent zwischen Vorder- und hinterach-
se. das Fahrwerk mit doppelquerlenker-radaufhän-
gungen entsprach dem klassischen rennwagenbau, 
wobei sich durch die jeweils doppelte Feder- und 
dämpferbestückung pro rad verschiedene stoß-
dämpfer- und Federraten kombinieren ließen.
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Ford Escort RS
Das original


