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Editorial .... 
Moin Folks . . . die Ausgabe 51 der „WILD 
WEST WEEKLY“ bringt zwei Renn- und einen 
Vorbericht: Nick Speedman widmet sich aus-
führlich dem Auftakt der Vintage Slot Classic 
vom Samstag. Am selben Tage ging das GT-C 
Teamrennen im Neuwerk über die Bühne, von 
welchem Patrick berichtet. Dazu verfasste der 
Schleichende einen Vorbericht zur WW Team 
Classics am kommenden Wochenende, in wel-

chem 15 von 17 vorgenannten Teams selbst zu 
Wort kommen . . . ☺ ☺  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Vintage Slot Classic  

1. Lauf am 11. Februar 2006 in Kamp-Lintfort  
- GT-C Teamrennen  

am 11. Februar 2006 in Vohwinkel  
- WW Team Classics  

am 18. Februar 2006 in Dortmund  

  
   

Vintage Slot Classic  
1. Lauf am 11. Februar 2006 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Nick Speedman  
Der Auftrakt der Vintage Slot Classic (kurz 
VSC) 2006 führte uns zum ersten und sicher-
lich nicht zum letzten Mal zu Magdalena und 
Peter Meister nach Kamp-Lintfort. Die größte 
Überraschung stellte für uns aber das angereis-
te Starterfeld von 28 Teilnehmern dar. Damit 
hatten wir in keiner Weise gerechnet und dür-
fen uns vorab bei allen, die teilnahmen, bedan-
ken. Leider konnten ich die fünf neuen Slotter, 
nicht wie es angemessen gewesen wäre, be-
treuen - aber hier meine Bitte: Nehmt an den 
nächsten Rennen wieder teil.  
Wie bei großen Startfeldern üblich, mussten 
erst mal organisatorische Schwächen über-
spielt bzw. ausgeräumt werden. Mit der großen 
Erfahrung von Peter Meister kam es bald zum 
erlösenden Start in der Klasse Formula. 

 
Kompakt . . .  
• Auftakt mit 28 Teilnehmern.  
• Thomas Strässer gewinnt Formula und 

Sports vor Holger Grzanna.  
• Wir durften 5 neue Gesichter begrüßen.   

Adresse  
Meister Service Dienst  
Oststraße 31  
47475 Kamp-Lintfort  

URL  
www.carrera-erlebnis.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 44,0m lang  
 
Die Vorbereitungen . . . 
. . . führten dazu, dass im Laufe der letzten 
Wochen Späher ausgesendet wurden, die nach 
der richtigen Zahnpaarung im Slotcar Getriebe 
suchten. Erkenntnisse wurden dann wie Ge-
heimbotschaften gehandelt - oder im Forum 
verkündet . . .  

 
Ist noch Rennen? Wo sind die alle? Die seltenen 
Momente, wo der Shop nicht belagert wurde.   
Die große Bahn bei Peter Meister ist mit 44 
Metern Fahrstrecke halt eine der längsten im 
Wilden Westen, und bietet den Vorteil nur auf 
Kurven 2, 3 und 4 fahren zu können. Daher 
sind Abflüge recht selten und man hat vom 
Fahrerstand den Eindruck, da geht noch mehr. 
Doch jeder Versuch, den Bremspunkt noch 

http://www.carrera-erlebnis.de/
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weiter herauszuziehen, wird zumeist dann di-
rekt durch einen Abflug bestraft. Schade nur 
für die Mitstreiter, die bei solchen Geschehnis-
sen unschuldig mitgerissen wurden.  

Die Änderungen . . . 

 
„Best of Cockpit“ Ferrari 500 TRC NART . . .  
. . . des Reglements wurden von den einge-
fleischten VSClern beherzigt und in bestehen-
den und neu aufgebauten Fahrzeugen umge-
setzt. Besonders erfreulich waren die von eini-
gen Mitstreitern vorgestellten Details der 
Cockpitgestaltung.  
Interpretation Probleme anderer Art, die am 
gestrigen Samstag auftraten werden nach kur-
zem Diskussionsstart im Forum jetzt sicherlich 
intern gelöst. Thomas Willner hat im Forum 
nochmals darauf hingewiesen, dass eine Er-
gänzung des Reglements nicht in Betracht 
kommt.  

Die Auswahl „Best of Show“ . . . 

 
„Best of Show“ Ferrari 375 MM . . .  
. . . hat jetzt auch in der VSC Einzug gehalten. 
Alle teilnehmenden  Fahrzeuge wurden zum 
möglichen Foto Shooting und zur Auswahl auf 

die Bahn gestellt. Durch Pinnchenlegen kam 
es zur Entscheidung. Hierbei hat es als ersten 
Sieger „Best of Show“, unsern Uwe Drever-
mann getroffen, der hiermit ein neues DSC 
Projekt im noch nicht ganz komplettierten Sta-
dium vorgestellt hat. Wir gratulieren zum Er-
folg !!  

Rennen Klasse Formula . . . 
Mit erfreulichen 28 Teilnehmern konnten 4 
Startgruppen á 7 Fahrer gebildet werden. Lei-
der hatte der Berichterstatter/Auswerter beim 
Übertragen der Teilnehmer in die Auswerte-
liste einen neuen Namen kreiert, den er aus der 
ausdrucksstarken Schrift des Serienchefs ent-
ziffert hatte, sodass Thomas Ginster unge-
rechtfertigter Weise als Ersatz für den N.N. 
das Rennen aus der ersten Startgruppe aufneh-
men sollte. Als in sich ruhender Geist hat mir 
Thomas Ginster diesen Lapsus über den Tag 
hinweg nicht nachgetragen. Von den oben an-
gesprochenen 5 neuen Fahrern legte Markus 
Schenk mit 86,66 Rd. Fahrstrecke eine ansehn-
liche Wegstrecke vor, die ihn auf den 10. Ge-
samtrang katapultierte.  
Die 2. Startgruppe sah einen Andreas Huth als 
Sieger mit 89,26 Rd., wie ich ihn aus dem 
Moerser Club her kenne. Der Grund war ein-
fach, diesmal startete er nicht mit dem Lotus 
18, der schon durch so viele Schlachten gehen 
musste. Wobei der Lotus oft arg von Mitstrei-
tern bedrängt und beschädigt wurde. Der von 
Andreas jetzt gebaute und gefahrene Maserati 
4CL4T Bj. ´50 verlangt vom Fahrwerksbau 
keine Kompromisse, und somit konnte er mal 
voll auftrumpfen und sich in die Spitzengruppe 
auf den dritten Gesamtrang fahren.  

 
Die vierte Startgruppe „Ich sehe Rot“ !!   
Die dritte Startgruppe war schon gut besetzt 
und Uwe Drevermann konnte sich nicht sicher 
sein, vor Thomas Willner o. Kai-Uwe Schott 
einzulaufen. Aber diesmal kam der Vanwall 



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 51 13. Februar 2006 Seite 3 / 17 

VW5 des Berichterstatters gut in Schwung er-
reichte aber Uwe D., der bei 88,54 Runden 
ausrollte, nicht mehr.  
Die vierte Startgruppe sollte jetzt den Sieger 
stellen. Und bevor Thomas Vössing als 7. in 
das Renngeschehen nachrückte handelte es 
sich um eine „alle sehen rot“  Startgruppe.  
Mit Freuden konnten wir beobachten wie in 
den ersten Runden mit der Festigkeit des vor-
bereiteten Materials gespielt wurde. Aber nach 
einigen Runden war der Rhythmus gefunden 
und die Einsetzer konnten bis auf wenige Aus-
nahmen, die Hände in Ruhestellung belassen. 
Thomas Strässer deklassierte die ganze Start-
gruppe, in dem er mit 93,30 Rd. ausrollte. Hol-
ger Grzanna musste sich wieder 48 Pkt. als 
Zweiter gutschreiben lassen. Bernd Hämmer-
ling hielt Uwe Pfaffenbach auf Distanz, der 
von Thomas Vössing bedrängt wurde.  
Die Top 5: Th. Strässer, H. Grzanna, A. Huth, 
B. Hämmerling, U. Pfaffenbach  

Rennen Klasse Sports . . . 
In der Sports Klasse bis einschließlich Baujahr 
´61 stellten sich 27 Fahrer dem Wettbewerb.  

 
Ein Teil des Starterfeldes zeigt die Vielfalt der 
Boliden !!   
Der Neuling Volker Schwedt vom Slotcar 
Heaven wollte nicht mit einem Leihwagen fah-
ren und verzichtete somit auf die Teilnahme. 
Er studierte die Mitbewerber und ihre Fahr-
zeuge und hat jetzt schon feste Vorstellungen 
für den Bau eines Sports Modells. Wir freuen 
uns jetzt schon auf ein Wiedersehen. 
Neu ist, dass in der Sports Klasse die beiden 
ehemaligen Fahrzeuggruppen Sports 62 mm/ 
160gr. und Sports 75 mm/180 gr. zusammen 
fahren. Die Ergebnisse der Vorjahre zeigten, 
dass die 75 mm Sports Fahrzeuge ca. 2 Run-
den mehr Wegstrecke als die 62 mm Fahr-
zeuge erreichen. Das verführte diejenigen da-

zu, die mehr aus dem Spaß heraus fahren, ein 
Fahrzeug mit 62 mm Spurbreite einzusetzen, 
und somit dem Rundenverlust in Kauf neh-
men. Diesmal fuhr der erste Wagen mit 62 mm 
Spurbreite auf dem 8. Gesamtrang ein. Trotz-
dem hoffe ich, dass die schmale Klasse weiter-
hin das Feld belebt.  
Die Startgruppe 1 sah mit Thomas Höne einen 
bekannten Slotter, aber Neuling bei den VSC-
lern als Laufsieger mit 93,71 Rd. Markus 
Schenk und Heiko Brüning als weitere Neulin-
ge wurden dagegen nach hinten in den Punkte-
rängen  durchgereicht.  
In der Startgruppe 2 hatte Skip Berster die bes-
ten Chancen mit der Corvette C1A, aber wenn 
Henning Reuter einen Porsche 356 bewegt, 
muss man ihn halt ziehen lassen. Den Laufsieg 
holte sich Markus Wicklein  mit einer Corvette 
C1A mit 96,48 Rd Wegstrecke. Der Neuling 
Uli Strebinger durfte seinen Ferrari 750 Monza 
zwischen den Kampfhähnen nach Hause brin-
gen. Auch hier meine Hoffnung: Komme zum 
nächsten Rennen wieder. Wir würden uns 
freuen !!  

 
Die Startgruppe 2: Deutlich zu sehen - breit 
gegen schmal !!   
In der Startgruppe 3 standen die DSC Autos 
von E. Vandenryt und U. Drevermann am 
Start. Um es vorweg zu nehmen, die beiden 
Fahrzeuge haben ihren Testlauf mit Bravur be-
standen. Für den Leser sei hier noch mal er-
wähnt, dass bei der VSC die Hinterreifen 
mind. 25 mm Durchmesser bei max. 10 mm 
Reifenbreite aufweisen. Rundenzeiten sind 
nicht primär vergleichbar, aber das Fahrverhal-
ten lässt sich gut beurteilen. Der Rest der 
Truppe musste den Verlust von 2 Runden in 
Kauf nehmen und reihte sich somit ab Gesamt-
rang 10 ein. 
Mit der Startgruppe 4 gingen die Führenden 
des Jahres 2005 an den Start. Wo Holger 
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Grzanna den Anschluss an Thomas Strässer 
verloren hatte, habe ich nicht beobachtet, aber 
das Rundenergebnis von 100,48 zu 99,53 Rd. 
zeigt, dass Thomas den Holger nur noch vor 
sich hertreiben musste, um ihn zu kontrollie-
ren. Für den, der es kann, eine feine Sache; für 
den, der es erleiden muss, ist es oft bitter.  
Die Top 5: Th. Strässer, H. Grzanna, U. Dre-
vermann , B. Hämmerling, M. Wicklein  

Kommentare zum Renntag . . . 
. . . Serienchef Thomas Willner am 12.02.06 
im Forum:  
„Meister `s Service Dienst, der Name ist Pro-
gramm und Garantie für tolle und gelungene Ver-
anstaltungen.  
Vielen Dank an Magdalene und Peter und alle an-
deren Helfer, die uns heute fürstlich bewirtet 
haben und für einen reibungslosen Rennablauf ge-
sorgt haben. Ich freue mich jetzt schon auf die Ver-
anstaltung im nächsten Jahr.  
Natürlich geht der Dank an die 28 Starter für die 
spannenden und knappen Rennen.“ 

 
Seitlich links, Vorgeschmack auf Ronalds neuen 
Carrera Panamericana Ferrari !!   
„Liebe VSC `ler, sicherlich habt ihr heute gemerkt, 
dass wir die technische Abnahme sehr großzügig 
gehandhabt haben.  
Bitte bereitet Eure Autos für den nächsten Lauf 
reglementkonform vor. Dazu gehört z.B., dass ihr 
die Vorjahresautos auf die Maße hin überprüft. 
Das gültige Reglement findet ihr in Rennserien 
West! Diskussionsbedarf scheint es noch hinsicht-
lich der Größe der Vorderräder zu geben.  
Als es um die Reglements Fragen ging, waren nur 
7 Leute anwesend und es widerstrebt mir, das jetzt 
gültige Reglement nachträglich zu ändern. Wenn 
es aber dem Frieden dient, bitte ich um Vorschläge 
und um sachliche Kritik.“  
. . . Taffy Ulrich Mitveranstalter Classic 
Formula Days am 12.02.06 im Forum:  
„Zum ersten Mal in Kamp-Lintfort - und gleich be-
geistert! Vielen Dank an Peter Meister und seine 

Familie, die für eine sehr angenehme Atmosphäre 
gesorgt haben!! Die Bahn ist so, wie ich mir eine 
Carrerabahn wünsche, keine Gemeinheiten drin 
und trotzdem nicht anspruchslos; es gab schöne 
Fights. Zwei Reglementsänderungen für diese Sai-
son haben sich m.E. sehr positiv ausgewirkt: die 
Wiedereinführung der Baujahrsgrenze von 1961 
und die "Best of Show" Bewertung. Das Fahrzeug-
feld ist wieder vielfältiger geworden und es waren 
von mehr Teilnehmern als im letzten Jahr auch op-
tisch sehr schön aufgebaute Cars zu sehen. An-
gesichts der hohen Starterzahl macht auch die Be-
schränkung auf zwei Klassen Sinn, da ansonsten 
der Zeitrahmen gestern wohl arg strapaziert wo-
rden wäre. Mein Resumée: die VSC macht wieder 
soviel Spaß wie lange nicht mehr!“  

 
Noch ein Beispiel einer tollen Cockpit Gestal-
tung, der Fahrer trägt graue Jahre !!   

Dies und das, Vorschau . . . 
. . . gefreut haben wir uns über die vielen 
Zaungäste und Bekannten aus der Slotter- 
Szene, die unser Treiben mal beobachten woll-
ten. Die VSC Saison 2006 ist gut gestartet und 
schön ist wieder mal die Erkenntnis, egal was 
die VSCler treiben, es geschieht ohne jedes 
Zeitgefühl. Aber nach dem 2006 Modus geht 
es jetzt entspannter zu.  
Die Resonanz macht uns zufrieden. Ein wenig 
Sorge machen mir die neuen Mitstreiter, die 
ich darum bitten möchte mir einmal eine e-
Mail auf meine Adresse zu senden.  
mailto:Ingo.Heimann@arcor.de
Wir denken gerne an den zurückliegenden Tag 
in Kamp-Lintfort und freuen uns auf den 
nächsten Lauf am 25.03.06 in Herzebrock.  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Vintage  

 

mailto:Ingo.Heimann@arcor.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rvsc.htm
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GT-C Teamrennen  
am 11. Februar 2006 in Vohwinkel  

geschrieben von Patrick  
Das Warm-Up zur GT-LM ist mit 13 Teams 
aus ganz NRW am Samstag in Wuppertal 
Vohwinkel über die Bühne gegangen. Aber 
nun schön der Reihe nach.  

Freitag . . .  
Die Halle der Neuwerker war ab 16.00 Uhr ge-
öffnet und lud zum freudigen Kennenlernen 
ein. Dem folgten dann auch mehrheitlich die 
mehr oder weniger Ortsansässigen zur Feinab-
stimmung ihrer Slotcars.   
Besondere Vorkommnisse: keine! 
Auch kein Besuch aus den etwas entlegeneren 
Ecken: Sprich Köln, Schwerte oder Moers. Da 
musste dann wohl das Training am Samstag 
morgen genügen !  
Lediglich die Top-Favoriten und die selbst-
ernannten Anwärter auf die rote Laterne dreh-
ten fröhlich ihre Runden.  
 

Samstag . . .  
Um kurz vor neun scharrten schon zwei Köl-
ner an der Pforte zum Neuwerk. Ulli Nötzel 
und Hans Quadt waren die Ersten am frühen 
Samstag Morgen. Noch bevor der erste Kaffee 
intus war, ging’s ab an die Bahn. So langsam 
trudelte dann auch der Rest des Starterfeldes 
ein, das bis zum Start der Qualifikation immer 
noch nicht komplett war. Zu diesem Zeitpunkt 
warteten noch zwei Herren auf ihre Teampart-
ner, die aber doch noch im Laufe der Quali 
aufliefen. Da war aber mit Training nix mehr.  

 
Die Frühaufsteher: Ulli Nötzel (links) und  Hans 
Quadt (rechts), Mitte: Markus Noack . . .  

Qualifikation . . .  
Gefahren wurde die flüssige Spur 3. Innerhalb 
einer Minute galt es, die meisten Runden zu 
absolvieren. Das Ergebnis sah dann folgender-
maßen aus:  
1.  Drückerbande Stephan Bolz, Andi Baum 8,87 
2.  dp-Racing Dieter Sommer, Patrick Fischer 8,80 
3.  Mark-us Mark Hohaus, Markus Noack 8,60 
4.  Erdal-Racing Andrea Fischer, Jörg Fischer 8,52 
5.  WSD Patrick Maneg., Jan Päppingh. 8,41 
6. Cologne Ulli Nötzle, Hans Quadt 8,40 
7. Moerser-Racing Carolin & Christian Schnitzler 8,37 
8. Grüne Hölle Udo Schwellenbach, René ? 8,35 
9. Infernale Mehmet Simsek, Werner Bolz 8,23 
10. De Hesse Thorsten & Dennis Hesse 8,09 
11. Schwerte Ingo Vorberg, Andreas Rohm. 7,82 
12. Omron ! Ela & Klaus Schnitzler 7,80 
13. Die Apotheker Hans Manegold, Olaf Seifarth 1,00 

Somit stand dann auch schon die Startaufstel-
lung fest. Die letzten Sieben der Quali mach-
ten sich als Erste auf die Reise.  
Für viele der Teilnehmer galt das Motto „Der 
Weg ist das Ziel!“, und so wurde das eigent-
liche Rennen als konstruktive Trainingseinheit 
unter Echtzeitbedingungen genutzt. Das kam 
den Wenig- bzw. Garnicht-Trainierern sehr 
entgegen. So Mancher hatte im Rennen end-
lich die Gelegenheit gefunden, den Kurs ’mal 
abzufahren, gell Rene !  
Hier stand eindeutig der Spass im Vorder-
grund, ohne jedoch das bisschen Ehrgeiz aus 
dem Auge zu verlieren.  Zum Rennende fuhren 
einige Teams deutlich schnellere Rundenzeiten 
als im ersten Turn. Da hatte das Höhentraining 
seine Wirkung erreicht. Das Ergebnis dann nur 
der Form halber: 
Moerser-Racing 722,81 Rd 
Infernale 720,38 Rd 
De Hesse 717,39 Rd 
Grüne Hölle 716,50 Rd 
Schwerte 706,80 Rd 
Omron ! 670,67 Rd 
Die Apotheker 664,64 Rd 

Damit hatten die ersten sechs der Quali schon 
mal ihre Hausnummer! Die ließen es dann 
nicht ganz so ganz ruhig angehen, schließlich 
will immer irgendeiner gewinnen !  
Die Favoriten (Drückerbande) ließen daran 
keinen Zweifel aufkommen und fuhren einfach 
weg. Fertig !!  
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Dahinter sah es zwischenzeitlich ziemlich eng 
aus. Im ersten Turn konnte dp-Racing sich 
nicht gegen Erdal durchsetzen und fiel auf P3 
zurück. Dahinter Mark-us und mit nur einer 
Runde Rückstand Cologne. Die Youngster von 
WSD weiter 2 Runden dahinter.  
Erdal-Racing konnte den Vorsprung auf dp 
weiter ausbauen und Cologne hatte sich an 
Mark-us vorbeigeschoben.  
Zur Rennmitte folgen Zwischenstand: 

1. Drückerbande 
2. Erdal Racing 
3. dp-Racing 
4. Cologne 
5. Mark-us 
6. WSD  

Die Drückerbande fuhr ohne Probleme in for-
schem Tempo vorneweg. Erdal-Racing hatte 
sich das Rennen gut eingeteilt und war sauber 
und konstant in Richtung P2 unterwegs.  
Bei dp-Racing war nur noch Position-Halten 
angesagt. Die Jungs von Cologne haben fleißig 
gerechnet, ob die 722 Runden von Moerser-
Racing zu schaffen sind. Schaun wir mal.  
WSD haben sich an Mark-us, die mir Regler-
problemen zu kämpfen hatten, vorbeige-
schoben . 
Damit ergab sich dann folgendes Ergebnis: 
1. Drückerbande 754,12 
2. Erdal- Racing 738,57 
3.  dp-Racing 729,38 
4.  Cologne 724,27 
5. Moerser-Racing 722,81 
6. Infernale 720,38 
7. De Hesse 717,39 
8. Grüne Hölle 716,50 
9. Schwerte 706,80 
10. WSD 697,83 
11. Mark-us 675,71 
12. Omron ! 670,67 
13. Die Apotheker 664,64 

 
Der Chef der GT-LM: Werner Bolz links, mit 
Andi Baum, im Vordergrund Patrick Manegold  

Schlussbetrachtungen . . .  
Die Apotheker:  hier standen die Zeichen klar 
auf Trainingssession. Der geplante Einstieg in 
die GT-LM dürfte den beiden nun wesentlich 
leichter fallen. Um einige Erfahrungen reicher 
und hochmotiviert sehen sie der kommenden 
Saison entgegen! 
Omron !: Die „senior“ Abteilung der Familie 
Schnitzler tat sich am Anfang etwas schwer 
mit den unbekannten Kurs. Dann noch das ha-
kende Auto, es hätte etwas besser laufen kön-
nen. Aber so nehmen alle etwas mit nach Hau-
se: Klaus die wichtigen Infos aus Rennen und 
„Nachsitzen“. Ela die Erkenntnis, dass die 
Bahn sooo schwierig gar nicht ist , für sie je-
denfalls ! 
Mark-us: Der dritte Platz im Qualifying ließ 
die Beiden schon in Richtung Treppchen blic-
ken. Aber so’n GT Lauf ist lang und voller 
Unwägbarkeiten. Der Enzo lief lange wie am 
Schnürchen. Und die Kinderkrankheiten be-
kommt ihr auch noch hin. Bis Mitte März sind 
noch knapp 4 Wochen !☺  
WSD: Solide Leiste der beiden Junioren. Da 
kann noch ne Menge mehr draus werden. Lei-
der wurden die beiden durch kleinere Proble-
me etwas eingebremst.  
Schwerte: Viel Training war nicht drin! Zu-
mindest für Andreas. Die Zwei haben sich aber 
gut mit der Bahn angefreundet und ein ordent-
liches Ergebnis abgeliefert. Die erste Renn-
hälfte war nicht so prickelnd, aber mit steigen-
der Streckenkenntnis stimmten dann auch die 
Rundenzahlen.  
Grüne Hölle: ich hab schon viel gesehen, aber 
das war echt Klasse !  
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Absolut null Training auf der Bahn, das Auto 
vorher nicht gesehen und ab der fünften Runde 
absolut brauchbare Rundenzeiten hingelegt. 
Toll gemacht Rene!  
De Hesse:  Da waren die Erwartungen wohl 
recht hoch gesteckt.  Für Dennis und Thorsten 
lief es nicht ganz so wie erwartet. Aber wenig-
stens habt ihr wichtige Erfahrungen mit nach 
Hause genommen! 
Infernale:  Hier wusste bis um 10.00 keiner, 
wer mit wem und womit. Für Mehmet der ers-
te Ausritt mit ’nem Bison, für Werner eine ge-
mütliche Ausfahrt ohne viele Vorbereitungen 
treffen zu müssen. Das wird sich aber in naher 
Zukunft ändern !  
Moerser-Racing: Die „Junior“ Abteilung der 
Familie Schnitzler tat sich mit dem Kurs we-
sentlich leichter. Schnell war der Rhythmus 
gefunden und die Rundenzahlen waren durch-
aus sehenswert. Von allen Teams, die vorher 
nicht zum Training anwesend waren, haben 
die beiden das beste Ergebnis herausgefahren !  
Cologne: Da haben sich die Trainingsabende 
doch ausgezahlt! So weit vorne habt ihr euch 
doch gar nicht vermutet !  

Dp-Racing: Tja, da hätten wir ein bisschen 
mehr erwartet ! Der Enzo lief im Training ein-
wandfrei und dann fürs Rennen den falschen 
Radsatz gewählt, ts ts ts ! Trotzdem noch auf 
P3 gerettet.  
Erdal-Racing: Da strahlen Zwei über alle acht 
Backen ! So ruhig und souverän hab ich Jörg 
selten gesehen. Und Andrea fuhr ihre drei Spu-
ren hintereinander weg als wenn’s ein Sprint-
rennen wäre. Wirklich Klasse ! 
Drückerbande: Wirklich verwundert war ir-
gendwie keiner der Anwesenden. Aber die 
Leistung der Beiden war einfach gigantisch! 
 
Die entspannte Atmosphäre diese Renntages 
und das Verständnis der Teilnehmer für man-
che längere Terrorphase (Reglerwechsel, Fahr-
zeug tapen....) machten den Reiz dieser Veran-
staltung aus.  
Der Dank geht an die Teilnehmer, besonders 
die weitgereisten, und die fleißigen Helfer die-
ses Renntages !  
 

Weitere Informationen zu der Veranstaltung 
gibt’s auf der Homepage der SRG-Neuwerk: 
SRG Neuwerk / GT-C Teamrennen   

 
  
WW Team Classics  
am 18. Februar 2006 in Dortmund  
So Leute, getrommelt ist genug. Noch 5 Tage, 
dann steigt die erste Wild West Team Classics, 
ausgerichtet von der IG DSC-West, im Dort-
munder ScaRaDo.  
17 vorgenannte Teams (ein Team hat wieder 
abgesagt !!) mit 34 Fahrern dürften nicht nur 
für ein volles Haus, sondern auch für extrem 
spannenden Rennbetrieb sorgen . . .  

Der Kurs . . . 
Die Bahn im ScaRaDo ist (fast) allen Beteilig-
ten aus Rennen der 245, DTM, Trans-Am oder 
VSC bekannt und bietet wenig Geheimnisse. 
Neben den allseits beliebten Bremspunkten ist 
sicherlich die Einfahrt in die Gegengerade die 
Schlüsselstelle des Kurses - hier bleiben die 
meisten Zehntel und Slotcars liegen . . . ☺ ☺  
Beim DSC-West Finale haben sich Überset-
zungen zwischen 21,0 und 21,5mm Wegstrec-
ke bewährt. Also sollte auch der Getriebeas-

pekt keinerlei Überraschungen beinhalten . . .  

 
37,5m Plastik mit Schlüsselstelle oben halblinks 
- der Kurs im ScaRado . . .  

Die Teams . . .  
Eine Blitzbefragung aller 17 Teams nach dem 
Stand der Dinge förderte teilweise recht kurz-
weilige Informationen zu Tage. Schön, dass 16 

http://www.lightblue-racing.de/html/gt-c_teamrennen.html
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Mannschaften eine Rückmeldung abgaben!!  
Zur Info: Die kursiv gedruckten Textpassagen 
stammen mehr oder weniger wörtlich von den 
Teams; den Rest fabrizierte wie üblich der 
Schleichende.  
Ansonsten war es faszinierend, die Rückläufe 
von Teams, bei welchen beide Fahrer antwor-
teten, zu lesen. Nicht immer waren Einstellung 
und Erwartungshaltung schon so richtig syn-
chronisiert . . ☺ ☺  

Team „A²” 
Andrea Fischer 
Andreas Leben 

Ford GT40 Mk IIB 
#??, ohne Vorbild 

Die einzige Dame im Feld macht den Auftakt 
der Teamvorstellung; die 2 Andrea(s) wählten 
das unschlagbare „A²“ als Teamnamen ☺ ☺  
Das Slotcar befindet sich noch im Bau (vgl. 
Foto), hier zeichnet Patrick „Hellblau“ Fischer 
verantwortlich. Er meint, das MoMo SW2 
Chassis (nicht Classic !!) sei die richtige Wahl 
für das „A-Team“ . . . ☺ ☺  

 
Baufortschritt: Decals vorhanden, Chassis steht 
und Räder gibt’s auch schon - GT40 Mk IIB 
vom „A-Team“ . . .  
Hellblau meint zum Team: Konkrete Aussagen 
der Beiden waren nicht zu bekommen. Man 
rechnet mit ’ner Platzierung unter den Top 10. 
"Bei sooooo vielen Top-Fahrern können wir 
froh sein, wenn das klappt !" Die Gegner ein-
zuschätzen fällt beiden schwer, da sie viele 
Teilnehmer nicht kennen bzw. im Umgang mit 
einem DSC-Auto nicht kennen.  
Hauptsache, das Concours Ergebnis passt !! 
Andreas ist da ein wenig verwöhnt und hat 
eben solche Ansprüche - Andrea übrigens 
auch !! Wie heißt es doch so schön: Haupt-
sache, die Haare liegen . . . ☺ ☺  

Team „Breit und Schmal“  
Hans Bickenbach 
Jörg Fischer 

Ford GT40 Mk IIB 
#?? 

Der schlanke Hans hat die Einsatzwaffe im 
Norden zugekauft und machte bislang ein Ge-
heimnis aus diesem Slotcar; aber spätestens 
kommenden Samstag muss er es lüften ☺ ☺  
Mit Jörg „Großer Angler“ Fischer hat er die 
richtige Verstärkung engagiert. Und wenn die 
Jungs die Technik im Griff behalten, wird mit 
ihnen zu rechnen sein . . . !! „Breit und 
Schmal“ gibt sich ansonsten eher wortkarg -
lassen wir uns also überraschen . . .  
Man will bei jedem Rennen möglichst viel 
Spaß haben und den meisten Spaß machen 
eben Langstreckenrennen - vor allem Team-
rennen. Das Ergebnis spielt da überhaupt 
keine Rolle.  
Der Große Angler hofft, mit „Breit und 
Schmal“ in den Top 10 zu landen, was aus sei-
ner Sicht in diesem Feld eine stramme Leis-
tung wäre !! Ganz vorne sieht Jörg „DP Ra-
cing“ gefolgt von „DBW“ und „Racing for 
OWL I“. Alles was dahinter folge, werde sich 
nur so um die Teilstriche prügeln, so denn nur 
die Slotcars halten . . . ☺ ☺  

Team „DBW“  
("Drückerbande Wpt.")  
Andi Baum 
Werner Bolz 

Porsche 917 K 
#20, Le Mans 1970 

Andi Baum hat frisch den DTM-Titel einge-
fahren und zum Slotracing-Urgestein Werner 
Bolz muss nichts geschrieben werden. Fahre-
risch sind die Zwei aus Wuppertal also sehr 
hoch einzuschätzen; jedoch sah man sie bis-
lang kaum mit Fox-Motor-Slotcars fahren . . .  

 
Das Chassis gewann die Can-Am bei den ARD 
im Heaven, der Body stammt von Jörg Stephan  
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Für DBW bleibt’s beim 917er. Die Felgenein-
sätze sind in ausreichender Stückzahl gegos-
sen und in diverse Radsätzen verbaut. Das 
Fahrwerk wurde gegenüber den ARD in Wup-
pertal noch ein wenig verbessert - hofft je-
denfalls Andi . . . ☺ ☺  
Für DBW sind viele Teams nicht einzuschätzen 
- und die Lieblingskonkurrenten haben leider 
(bisher) nicht gemeldet . . .  
Außerdem ist man ob der ungewohnten Renn-
klasse ein wenig verunsichert. Das Team hat 
eben Null Erfahrung mit DSC-Autos und kann 
das Verhalten der Reifen und des Motors auf 
die Distanz nicht einschätzen.  
Aber: Zumindest Andi mag die Strecke, das 
Team hat Vertrauen ins Auto und die Fahrer: 
Vielleicht ist ein Platz auf dem Treppchen 
noch frei, wenn es ganz gut läuft? Wenn nicht, 
ist auch nicht schlimm!!  

Team „DieBörner“  
Björn Körner 
Dietmar Körner 

Porsche 908/02  
#10, ohne Vorbild 

Vater und Sohn Körner gehören zum Urge-
stein des ScaRaDo und sind somit ein vollwer-
tiges Heimteam.  
Für das Rennen entsteht noch ein neues Chas-
sis, nachdem Fahrtests nicht ganz zufrieden-
stellend ausfielen. Ferner wurde am Samstag 
gewaltig „Gewicht gemacht“ - der 908-Body 
verlor knapp 30% seiner Masse . . . ☺ ☺  

 
Ein Kleinwagen-Cabrio im Reigen der „Gro-
ßen“ vom Schlage der 917K und GT40 - Por-
sche 908/02 des Teams „DieBörner“ . . .  
Team "DieBörner" freut sich schon tierisch 
auf die Team Classics und lässt es derzeit eher 
gemütlich angehen.  
Der 908 schlummert noch in der Garage und 
wartet sehnlichst darauf, einen Ausflug ma-

chen zu dürfen. Leider hat er bisher noch nicht 
"die richtigen Schuhe" im Sinne von Dickel-
reifen schnüren dürfen ! Die Fahrer sind fit !  
Zielsetzungen sind: Fahren nur zum Spaß (der 
alte Herr). Wir schlagen Team Schlucke (Bör-
ner) ! ( Das hat sich ja nun erledigt, bleibt nur 
noch „Breit und Schmal“, Björn . . . !☺! )  
Stärken? Gutes Team, die Fahrer kennen, 
schätzen und vertrauen sich blind! Nur ein 
Racekoffer reicht hier bestimmt ☺☺  
Schwächen? Falsche Erwartungen bezüglich 
Erfolgen („Ich fahre nur zum Spaß“ ist für 
Börner nur eine faule Ausrede). Zu wenig 
Schrauberleistung; Unkonzentriertheit liegt in 
der Familie.  
Konkurrenten gibts doch gar nicht, „DieBör-
ner“ wissen auch gar nicht, wer das sein 
könnte - sind doch alle furchtbar nett ☺☺  
Halten DBW, DPRacing und die beiden S² 
Teams für sehr stark. „Team Schlucke“ ist 
Lieblingskonkurrent, gefolgt von „Breit und 
Schmal“ . . .  

Team „DP Racing”  
Patrick Fischer 
Dieter Sommer 

Porsche 917 K 
#20, Le Mans 1970 

Die beiden Sieger vom DSC-Cup Finale in 
Siegen haben sich zusammen getan und fahren 
einen „Sommerwagen“. Dieter gewann dazu 
im Oktober beide Klassen im ScaRaDo, als die 
DSC-West hier ihr Finale veranstaltete. Das 
sind folglich beste Voraussetzungen für eine 
Beteiligung an den WW Team Classics . . .  

 
Oder doch die Corvette . . . !?  Team „DP Ra-
cing“ scheint noch nicht ganz einig . . .  
Bei dp-Racing sieht’s einfach aus: Klare Rich-
tung ist der Sieg ! Und: Der Weg ist das Ziel !  
( Alles klar . . . !?  Bei mir nicht !! ☺ !? )  
Die Teamtaktik hält mehrere Varianten parat, 
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um auf eventuelle Unpässlichkeiten reagieren 
zu können. Das Auto läuft praktisch von allein, 
die Fahrer müssen nur noch’n bisschen drüc-
ken !  
Als Stärken nennt man die überragende Fähig-
keit, vor dem Rennen alles und jeden schlecht 
zu reden . . . ☺ ☺  
Im Kampf um die Spitze sieht man einen bun-
ten Vierkampf zwischen DBW, Jan ², OWL I 
und DP-Racing.  
Welches Fahrzeug eingesetzt wird, ist noch 
nicht 100%ig „durch“. Das sollte sich evtl. am 
Samstag bei der GT-C geklärt. Die Zeichen 
stehen aber auf „Corvette“ (68er); damit las-
sen sich die breiten 917er und Ferraris besser 
überholen . . . ☺ ☺  
Aber DiSo meint, es wird wohl der 917K, da 
die Corvette zu schnell für ihn sei . . . ☺ ☺  

Team „FDP“  
("Freunde der Rennpiste")  
Ronald Eidecker 
Kai-Uwe Schott 

Alfa 33 TT 3 
#17, ?? 

Echtes Teamwork leistet die “FDP”. Ronald 
baute den Body des neuen Alfa 33 TT 3 und 
Kai-Uwe kümmerte sich um’s Chassis. Uwe 
Pfaffenbach gab ersten Support beim Chassis 
und Ronald beschaffte noch ein wenig S² Input 
beim erneuten Rollout am Samstag.  
Das Slotcar mit dem vergleichsweise schweren 
Alfa Body zeigte sich gutmütig und war zügig 
unterwegs; im Schnitt fehlten auf die S² Boli-
den die berühmten 2 Zehntel. Für „FDP“ also 
eine prima Ausgangsposition . . .  

 

Die Karosserie sitzt auf dem Chassis und die 
fehlenden Kleinteile (Spiegel, Scheibe, Cock-
pit, Felgeneinsätze, Flaps) werden im Laufe 
der Woche von Ronald montiert. Zwecks wei-
terer Fahrwerksoptimierung soll ggf. noch ein 
Gespräch mit Frau Dr.Braun vom IPM 
(Fraunhofer Institut Physikalische Messtech-
nik) stattfinden. Die Unterstützung von Herrn 
Hirohide Harnashima (Leiter der Reifenent-
wicklung bei Bridgestone Motosport) für die 
Eigenentwicklung eines langstreckentaugli-
chen Vollgummireifens kommt leider zu spät - 
diesmal wird das Team also noch Dickel-Rei-
fen fahren (müssen) . . . ☺ ☺  
Als Stärken des Teams werden genannt: 
- Extrem ausgeprägtes, analytische Denkver-

mögen, 
- strategisch motiviertes, ergebnisorientiertes 

Handeln, 
- totale Stressstabilität in Extremsituationen  
- . . .  
Wozu die genannten Stärken beim Scaleracing 
gut sein sollen, weiß man im Team jedoch 
auch nicht so recht . . .  
Als Schwäche wird lediglich eine geringfügige 
Beratungsresistenz genannt, wobei man sich 
hierbei explizit auf den Schleichenden bezieht !  
Bei der Zielsetzung hält es FDP mit Vic,  

 
der zu seiner Zeit bei Alfa sagte: „Great fun 
driving for alfa, but the ferrari’s were always 
faster“. Allerdings erweitert FDP diese Aus-
sage noch um die Fahrzeugmarken Porsche 
und Ford . . . (welche Teams bleiben da ei-
gentlich noch übrig !?☺!? )  
Lieblingskonkurrenz sind alle Teams, die lang-
samer sind als die FDPler . . . ☺ ☺  
Als Favoriten werden „DP Racing“, „S² Se-
niors“ und „Jan²“ aufgeführt; bei „Racing 4 
OWL I“ reicht’s zum Geheimfavoriten-Status.  
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Team „Fiasko Racing”  
Christian Grüttner 
Claus Uebach 

Porsche 917 K 
#4, "Martini" ?? 

Von Christians Projekt war längere Zeit nichts  
zu hören - für Gartenarbeit ist’s jetzt aber nicht 
die richtige Zeit - oder !? Jetzt hat auch er sich 
gemeldet - und zwar mit der Behauptung, es 
sei noch nie schneller gewesen . . . ☺ ☺  

 
Mit Klarlack „beschüttet“ - merkwürdige Sitten 
am Nordhang des Sauerlandes . . .  
DiSo hat jedenfalls seine Hände im Spiel, so-
dass davon auszugehen ist, dass der 917K ei-
nerseits zeitgerecht fertig wird und anderer-
seits ordentlich performt . . . Aber lesen wir 
einmal nach:  
Der 917K wurde vergangenen Sonntag mit 
Klarlack beschüttet. Inlett ist soweit fertig, so-
dass die Karosserie quasi einsatzklar ist. Auch 
das Fahrwerk ist aufgebaut; es fehlt nur noch 
der Motor.  
Als Ziel haben sich die Fiaskos schon das Er-
reichen der Zielflagge gesetzt, mit einem Auto 
was nicht als Totalschaden zu bezeichnen ist. 
Für die Quali ist die mittlere Startgruppe ins 
Pflichtenheft notiert . . . ☺ ☺  
Claus ist schon arg stark einzuschätzen, Frage 
bleibt wie geht er mit den Reifen um. Christian 
möchte ein schönes Rennen mit geringer Feh-
lerquote fahren und den Vorsprung, welchen 
Claus hoffentlich heraus fährt, nicht allzu 
leicht wieder herzugeben.  
Als Lieblingsgegner hat man kein spezielles 
Team ins Auge gefasst und wird während des 
Rennens herausfinden, mit wem es am meisten 
Spass macht, „im Kreis zu fahren“.  
Aufgrund der Baustelle wird man es nicht 
schaffen, eine Trainingseinheit vor dem Ren-
nen zu fahren. Folglich gibt’s noch viel zu tun 
im Hause Fiasko . . . ☺ ☺  

 
Baustelle des Teams Fiasko - die Einzelteile sind 
fertig, aber jetzt muss noch ein Slotcar daraus 
werden . . .  
Claus ist derzeit (zu-)vielbeschäftigt - aller-
dings im 1:1 Motorsport. Die gute Nachricht:  
Claus wird Christian nicht hängen lassen und 
Samstag Morgen so gegen 11 Uhr erscheinen ! 
Und dann ist der Claus bekanntlich immer am 
schnellsten . . . ☺ ☺  

Team „Fumi“  
David Rietz 
Jürgen Stüdemann 

Porsche 917 K 
#10, Monza 1970 

Die Letzten bei der Anmeldung waren sie ja - 
aber das soll auch der letzte Letzte gewesen 
sein . . . ☺ ☺  
Der schnelle, erfahrene Ali Rietz nur in der 
Rolle als Teamchef !? Dafür ein Team gebildet 
aus Werksjunior David Rietz und Werksfahrer 
Jürgen Stüdemann !? Man darf gespannt sein, 
wie die Strategie des erfahrensten DSC-Teams 
(58 DSC-Rennen) im Feld aufgeht . . .  
Das Team „Fumi“ kennt den ScaRaDo Kurs 
nicht, bringt dafür aber viel Know-How am 
Regler sowie beim Slotcar-Bau mit . . .  

 
Bewährte Waffe, bereits eingesetzt beim 5-Liter 
Rennen in Neumünster - „Team Fumis“ 917K . .  
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Latest News von TeamFumi . . .  
Senior Werksfahrer Jürgen Stüdemann hat al-
lein durch sein Auftauchen bei der DSC-Mitte 
in Limburg die eine oder andere Kinnlade auf 
den Tisch fallen lassen. Die Ergebnisse im 
Rennen können sich sehen lassen! Jürgen ist 
gut in Form.  
Der Junior Werksfahrer hat es auf einer 
Indoor Kartbahn richtig fliegen lassen und 
benötigte bei 2x15 Min mit 6,5 PS keinen 
Einsetzer. Dabei glänzte er mit sehr eigenwil-
ligen Kurvenlinien. Auf die Carreraschiene 
wird sich das nicht 1:1 umsetzen lassen …  
Team Fumi vermag nun auch das Chassis et-
was genauer zu spezifizieren: Verbaut wird ein 
Motor Modern Cara5 mit Spezialteilen aus der 
Hexenküche des Felgendrehers.  
Team Fumi sieht sich aufgrund keiner genauen 
Erfahrung mit dem Dortmunder Track weiter 
als Außenseiter. Ihre Lieblingskonkurrenten 
sind natürlich diejenigen, die in ihre Auspuff-
rohre schauen !!  

Team „HaJü Racing“  
Hans-Jürgen Eifler 
Dirk Haushalter 

Ford GT40 Mk IIB 
#2, Le Mans 1966 

HaJü „Klipp-Klapp“ Eifler fährt alle Slotcars 
mit Metallchassis, die sich nicht schnell genug 
in Sicherheit bringen: 245, DTM, GT/LM und 
neulich in Siegen sogar auch DSC. Dort noch 
mit S² Leihwagen - mittlerweile entsteht ein 
eigener Fuhrpark für den DSC-West Auftakt 
im Mai. Das muss ihm also Spaß gemacht ha-
ben - ist ja auch viel entspannteres Fahren, 
bestens geeignet für den reiferen Herrn über 
50 . . . ☺ ☺  

 
Das dritte S² Slotcar im Feld, bei „HaJü Ra-
cing“ getarnt untergebracht - Ford GT40 Mk 
IIB in augenfreundlichem Schwarz . . . ☺ ☺  

Dirk Haushalter verfügt nicht ganz über HaJüs 
Routine bei Auswärtsrennen, ist aber seit Jah-
ren in der Duisburger Rennpiste aktiv. Jetzt hat 
ihn HaJü „verführt“ - und es scheint ihm eben-
falls viel Spaß zu machen . . .  
Team HaJü Racing war heimlich trainieren, 
genau wie die tFDP´s, damit sie den Rennein-
satz nicht unter "Erfahrung sammeln" verbu-
chen müssen . . . ☺ ☺ Das Team nahm an 
einem Rennen mit gestellten Ferraris teil und 
hat so die Strecke kennen gelernt. Wie gut, 
wird man am 18. sehen . . .  
Die letzten Abstimmungen werden am Diens-
tag in der Rennpiste vorgenommen und das 
Team anschließend gut gelaunt im ScaRaDo 
aufklatschen (am 18.). In Erwartung der be-
kannt starken Gegner werden die Zwei das 
Feld sicher kräftig aufmischen - oder eben 
auch nicht. Jedenfalls freuen sie sich auf`s 
Rennen und das "Drumherum". Die Sport-
schau haben sie eh nicht auf dem Plan.  
Ein Platz unter den ersten Zehn wäre schon 
ein Erfolg für „HaJü Racing“. Sollten sie den 
Mund zu voll genommen haben, bleiben ja 
noch die Plätze 11-18. Aber die Top 10 wer-
den auf jeden Fall angestrebt.  

Team „HSK“  
("Hilfe, sie kommen !") 
Michael Rettler 
Patric Wagner 

Ford GT40  
#7, Watkins Glen 1969 

„HSK“ ist das nächste Team, von welchem 
längere Zeit nichts zu vernehmen war. Hof-
fentlich haben die Schneefälle der letzten Tage 
die Jungs nicht völlig von der Außenwelt ab-
geschnitten und die E-Mail Leitungen ver-
schüttet . . . ☺ ☺  
Beim Geehdeeh Viersich aus dem Hochsauer-
landkreis (HSK) hat dem Vernehmen nach 
ebenfalls DiSo die Finger im Spiel, womit er 
zumindest auch drei Karosserien im Starterfeld 
untergebracht hätte . . .  

Team „Hurrican Racing OWL”  
Dennis Grabow 
Günter Grabow 

Porsche 917K  
#2, Marken-WM 1970 

Die IG DSC-West stand kurz davor, eine Ver-
misstenmeldung aufzugeben, als Teamchef 
Günter Grabow zur Tastatur griff . . . Jetzt 
liegt sogar ein Name für das Vater und Sohn 
Team aus Bielefeld vor.  
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Die Grabow Family hat erste Erfahrungen in 
der Trans-Am gesammelt und die DSC-West 
im ersten Jahr gefahren. Günter konnte den 
hellblauen 917K nicht nur auf 20 Punkte im 
Concours hieven, sondern das Slotcar beim Fi-
nale im ScaRaDo (!!)auf P5 ins Ziel bringen . .  

 
Ausgereiftes Material aus OWL mit 20 Punkten 
- der stürmische 917 K der Grabow Family . . .  
Fahrer 1: Dennis Grabow fungiert auch als 
Chefmechaniker, Koch, Masseur, Reifenschlei-
fer, Seelenklempner und Navigator.  
Fahrer 2: Der alte „good grip“ Günter Gra-
bow, nach einer Woche Bettruhe wieder so 
langsam genesen. Funktion im Team: Azubi 
und Mädchen für Alles (andere).  
Teamname: HURRICANE RACING OWL  
Fahrzeug: Porsche 917 K „Gulf“ Startnr. 2  
Erwartungen: Nach Rücksprache mit der rest-
lichen Crew, Sohn Nr. 2, Mutter und zukünfti-
ger Schwiegertochter: „Einen Platz unter den 
ersten 5 werdet Ihr doch wohl schaffen !?“ . . .  
Gegner werden keine gefürchtet, da man ja 
gar keine hat. Allen anderen wünschen die 
Beiden Alles Gute und immer im Schlitz blei-
ben . . .  

Team „Jan²”  
(powered by S²)  
Jan Schaffland 
Jan Uhlig 

Porsche 917 K 
#18, Le Mans 1970  

JanS hat vom DSC-West Finale im ScaRaDo 
noch „einen Hals“ (auf sich selbst) und sich in-
sofern vorgenommen, die Team Classics mög-
lichst cool und fehlerfrei zu absolvieren. Da 
der Grandpa kein Interesse an „maximum at-
tack“ zeigte, hat sich JanS mit Jan Uhlig zu 
„Jan²“ zusammen getan . . .  
Die zwei S² Autos (ein Ferrari 312P auf Mo-
Mo MP4 und eine Porsche 917K auf Plafit Su-
per24) hatten am Samstag den ersten Rollout. 
Man war recht zufrieden mit dem Ergebnis 

und tauschte die Fahrzeuge für das Rennen: 
Jan² wechselt auf den 917K, der sich etwas 
entspannter fahren ließ. Die „S² Seniors“ wer-
den den 312P bewegen; die vorgehaltenen T-
Cars aus dem S² Fuhrpark bleiben in der Box.  

 
Vom den alten Säcken geerbt: Porsche 917K 
auf Plafit Super24 . . . 
Die Ruhigen im Lande schreiben Steno, aber 
die Infos sind soweit enthalten . . . ☺ ☺  
- Chassis: Plafit Super24 läuft einigermaßen, 

nur noch Feintuning erforderlich.  
- Karosse: Ja wat weiß ich. Im Moment macht 

sie nichts, aber es wird !  
- Räder: Nach Tests sind 6 neue Sätze fällig.  
- Fahrer: Relativ ausgeglichen.  
- Auto: Ein Gelbes.  
- Erwartungshaltung: ÖÖÖÖhhh, ja. Viel-

leicht Team „Fumi“" verblasen !?  
- Einschätzung: Eigentlich ganz gut. Mal 

schauen, ob wir es schaffen, in der ersten 
Startgruppe zu bleiben (vielleicht !).  

- Stärken - wenn wir einen guten Tag erwi-
schen: Dann vielleicht fahrerisches Können 
durch Erfahrung - aber wer weiß !?.  

- Schwächen: Reifenwechsel, schlechte Spit-
zenzeiten und vielleicht schlechte Strategie. 
(wenn das nicht echter Optimismus ist !!☺!)  

- Konkurrenten: „Der Norden“, also Team 
„Fumi“.  

Team „Luck (85)“  
Ingo Heimann 
Sascha Laukotter 

Porsche 917 K 
#22, Le Mans 1971 

Die Fox-Motor Haudegen und WWW-Repor-
ter Nick und Lupo haben eine ganz besondere 
Strategie für die WW Team Classics ausbaldo-
wert: Jede Woche eine neue Porsche 917 Ka-
rosserie vorstellen, welche beim Rennen ggf., 
eventuell, vielleicht eingesetzt werden könnte !  
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Nachdem die hellblaue Farbe vorzeitig ausge-
gangen ist, verlegte sich Lupo jetzt auf die 
Fertigung mittelblauer Bodys. Der Schleichen-
de ist mehr als gespannt, ob eine dieser Karos-
serien letztlich die Rennreife erlangt . . . ☺ ☺  

 
Jede Woche ein Neuer - die gesammelten Bau-
stellen des WWW-Reporter Teams . . .  
Leider konnten nicht alle 5 in Arbeit befindli-
chen Karossen fertig gestellt werden, da sich 
die Airbrush nach der Klarlackierung 2er 
917er Bodys sowie des Mustangs für die Neu-
werk-Open verabschiedet hat.  
Jedoch wurde einer der beiden geklarlackten 
917er fertig gestellt und am Freitag in Lim-
burg (DSC-Mitte) getestet. Dazu auch der 917 
von der LMC 2005. Obwohl der Neue im Trai-
ning etwas schneller lief, sollte der LMC 917er 
noch eine Chance erhalten, sich im Rennen 
endlich einmal (ohne Probleme) zu bewähren. 
Aber erneut traten Probleme mit dem Motor-
ritzel auf, sodass dieses Modell als „unglückli-
ches Schiff“ künftig wohl nur noch als T-Car 
zu sehen sein wird . . .  
Kommen wir zu den Fahrern: Der Teil "Lu"po 
(34) trieb sein Unwesen in der DSC-Mitte und 
testete die möglichen Einsatzfahrzeuge. Der 
Teil Ni"ck" (51) Speedmann spielt Berichter-
statter bei der VSC. Aber testen tun beide nicht 
in Dortmund !!!  
Wenn das Material diesmal halten sollte, der 
Werksregler wurde dank Onno wieder Fit ge-
macht, wird es lustig. "Lu" (34) wird "hoffent-
lich" mächtig die Kuh fliegen lassen und den 
noch herrschenden Frust vom Samstag in gute 
Rundenzeiten und viele Runden umwandeln. 
Sobald "ck" (51) am Regler steht, geht zu wie 
bei Oma zum Kaffeeklatsch . . . ☺ ☺ Zum Aus-
gleich wird "ck" das Slotcar jedoch weniger 
außerhalb der Piste bewegen -  "Lu" (34) da-
für öfters. Das Team peilt aus Erfahrung 
daher das letzte Drittel als erreichbares Ziel 
an: Maximale Ausbeute = 15ter Platz . . ☺ ☺  

Nick Speedman kommt mit einer exakten Prog-
nose daher: Vorausgesetzt die Waffe sei nicht 
stumpf und Sascha lege eine gute Quali vor, 
sollte er auf Andi Baum 3 Runden je Turn lie-
gen lassen - also pro 1/2 Stunde 17 - 20 Run-
den. Die Bahn sei im Prinzip leicht zu fahren 
und Hektiker würden dort bestraft.  
Sein persönlicher Gegner sei eher Kai-Uwe, 
als die finsteren Gestalten, welche die Sache 
zu Ernst nähmen . . . ☺ ☺  

Team „Racing 4 OWL I”  
Hans-Georg Aulbur 
Frank Hermes  

Ferrari 312 P Spyder 
#60, Brands Hatch 1969 

Hans-Georg „Aule“ Aulbur wurde „Rookie of 
the Year“ in der DSC-West. Frank Hermes ge-
wann zuletzt die DSC-Neuwerk knapp vor 
Dieter Sommer. Das soll als Aussage zur fah-
rerischen Kompetenz des Teams ausreichen.  
Für die WW Team Classics wurde ein Ferrari 
312 P von „Aule“ neu aufgebaut. Als T-Cars 
lauern Franks 917K und „Aule“s GT40 - beide 
Slotcars laufen bestens; man hat die Qual der 
Wahl . . . ☺ ☺  

 
Nachdem er schon längere Zeit „oben ohne“ zu 
sehen war, schaut jetzt auch Chris Amon aus 
dem Ferrari 312 P Spyder von OWL I . . .  
Team „Racing 4 OWL I“ lässt einleitend zum 
Slotcar verlauten, dass es nie Zweifel am Ein-
satz des Ferrari 312P Spyder gab . . .  
Mittlerweile hat Chris Amon im Ferrari Platz 
gefunden. Technisch ist das Auto so gut wie 
fertig. An der Optik wird noch minimal gefeilt. 
Mögliche Probleme beim Reifenwechsel sollen 
nicht beunruhigen. Ferrari hat doch immer die 
schnellsten Reifenwechsel hinbekommen.  
Unter den Piloten funktioniert das Teamwork 
prächtig. Offene Fragen werden gemeinsam 
geklärt - und auch Hardware und Setup wur-
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den im Teamwork erstellt. Leider hat sich Aule 
eine ordentliche Handverletzung zugezogen, 
die ihn z. Zt. nicht an den Regler lässt. Aber 
bis zum Rennen wird´s schon passen. Aus Sicht 
des Teams kann’s losgehn: Die gute Kom-
bination aus Erfahrung und „jugendlichem“ 
Übermut freut sich schon tierisch auf das 
Rennen (auch wenn Frank sagt: „ein Rennen, 
wie jedes andere") . . . ☺ ☺  
Im Rennen will man fehlerfrei sein und dann 
mal schauen, wie es so läuft und was sich er-
gibt. Natürlich wäre eine gute Platzierung an-
genehm. Den angedachten (Geheim-)Favori-
tenstatus weist man gerne zurück. Da waren 
doch andere Jungs im ScaRaDo schon ganz 
schön flott unterwegs.  
Das Auto ist nicht langsam und Franks Renn-
erfahrung und sein technisches Vermögen sind 
schon mal nicht die schlechtesten Vorrausset-
zungen. „Rookie" Aule zeigt sich im Rennen 
sehr konzentriert und konstant schnell. Sollte 
die Fehlerquote niedrig bleiben, ist eine Plat-
zierung im vorderen Mittelfeld möglich. Ein 
Treppchenplatz ist aber kaum wahrscheinlich.  
Ansonsten möchte man keine Gegner, ge-
schweige denn Konkurrenten. Man habe doch 
nur Mitspieler.  

Team „Racing 4 OWL II”  
Michael Brinkmann 
Andreas Rehm 

Porsche 917 K 
#20, Le Mans 1970 

Michael Brinkmann hat im Slotpoint gelernt 
und beim DSC-Cup Finale in Siegen sein ers-
tes DSC Auswärtsrennen bestritten. Andreas  
Rehm kommt aus der Trans-Am, sodass ihm 
Strecke und Motor vertraut sind; lediglich die 
DSC kennt er noch nicht . . .  

 
Der zweite hellblaue 917K aus OWL, Michael 
Brinkmann / Andreas Rehm sind die Piloten . . .  

Michael ist mit seiner jungen Familie ziemlich 
ausgelastet und bei Andreas ist noch der Ur-
laub dazwischengekommen; daher ist es mit 
dem Training noch nicht soweit her.  
Allerdings kennt Andreas die ScaRaDo Strecke 
recht gut. Ein 4.Platz in der Trans-Am Ge-
samtwertung an gleicher Stelle kann sich se-
hen lassen !! Und dass Michael schnell unter-
wegs sein kann, ist hinlänglich bekannt.  
Gefahren wird der Porsche 917 von Michael, 
der vom Aufbau her komplett ist. Am Dienstag 
werden die Abstimmungsfahrten gemacht.  
Die Frage nach der Erwartungshaltung wird 
als schwierig zu beantworten eingeschätzt. 
Realistisch rechnet man sich einen guten bis 
vorderen Mittelfeldplatz aus; grundsätzlich 
freuen sich die Zwei über jeden Platz, den sie 
weiter nach von kommen. Ehrgeiz ist bei bei-
den natürlich vorhanden, jedoch ist man nicht 
von Ehrgeiz zerfressen. Sie wollen sich so gut 
als möglich verkaufen und ein schönes Rennen 
bieten.  
Und in Anbetracht des starken Starterfeldes 
sind alle Mitbewerber gleichermaßen die 
stärksten Konkurrenten. Man wird’s am 18. 
sehen . . . ☺ ☺  

Team „S² Seniors“  
Uwe Pfaffenbach 
Ralf Schaffland 

Ferrari 312 P Spyder 
#18, ohne Vorbild  

Der „alte Mann“ möchte die Team Classics 
ohne Druck und ganz entspannt angehen. Da 
ist Uwe Pfaffenbach als Team-Mate gerade 
recht; Uwe ist (fast) immer ziemlich cool und 
krankhaften Ehrgeiz sagt ihm auch niemand 
nach . . . ☺ ☺  

 
Der 312P Spyder gehört JanS, wird aber von 
„Seniors“ pilotiert, in Abgrenzung zum „OWL 
I“ Exemplar bewusst in Freestyle-Gelb gehalten  
Der ursprünglich für die Senioren neu aufge-
baute 917K wurde nach einer Herztransplanta-
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tion den Junioren vererbt, sodass „S² Seniors“ 
mit dem ebenfalls neuen Ferrari 312P antreten 
werden. Beide Slotcars waren beim ersten 
Rollout vergleichbar schnell, aber der 917K 
den berühmten Tick gutmütiger. Da „Jan²“ das 
Angriffsteam bildet, war der Tausch nahelie-
gend . . . ☺ ☺  
Die „S² Seniors“ sehen sich in der Rolle des 
Liberos: Falls „Jan S²“ aus technischen Grün-
den patzt (andere sind kaum denkbar ☺), muss 
schließlich irgend ein Team die S² Fahne hoch 
halten . . . ☺ ☺ Man kann sich das Geschehen 
auf der Strecke folglich in Ruhe anschauen, 
ohne sich die Seele aus dem Leib fahren zu 
müssen. Und nach 2 Stunden wird zusammen 
gezählt . . .  
Sollte die Technik halten (hier gilt es zu be-
rücksichtigen, dass zwei für S² völlig neue 
Chassis verbaut sind), wollen sich die Senio-
ren mit ein wenig Distanz zur Spitze etablie-
ren, um ihrer Ausputzerrolle gerecht werden 
zu können . . .  

Team „Slotpoint”  
André Brocke 
Thomas Schweizek  

Ford GT40 
#6, Le Mans 1969 

Auch das Ostwestfalen Team vom Slotpoint 
Boss Thomas Schweizek scheint irgendwie ab-
getaucht zu sein . . . hoffentlich bindet die 
Heizung im Slotpoint nicht sämtliche Kräfte !  
Entweder sollte der GT40 von André Brocke 
als Einsatzwagen herhalten - oder ein Ferrari 
330 P4 neu entstehen. Mehr Infos drangen bis-
lang nicht ans Licht der Öffentlichkeit.  
Aber ein die ein oder andere Überraschung 
braucht der Mensch ab und an. Spätestens am 
Samstag wird eh der Vorhang gelüftet . . ☺ ☺  

 
Mehr als den Entwurf für die Teambekleidung 
rücken die Ostwestfalen aktuell nicht heraus . . .  

Das Slotcar ist noch in der Produktion. Es 
wird höchstwahrscheinlich pünktlich fertig. 
Bilder gibt es noch keine. Lasst euch überra-
schen.  
Man will Spaß und gibt Gas. Frei nach Hubert 
Kah. Nette Leute treffen schwatzen und 
nebenbei ein Rennen fahren. Haben Freude 
am Gewinnen, muss aber nicht sein.  
Das Team hat keine Konkurrenten - nur nette 
Kollegen mit denen es Rennen bestreitet.  
 

Der Kaffesatz . . .  
Ein recht klares Meinungsbild beinhalten die 
o.a. Statements der Teams. Man erwartet zu-
mindest die vier Teams „DBW“, „DP Racing“, 
„Jan²“ und „Racing 4 OWL I“ im Fight um 
den Sieg und darf gespannt sein, wie diese 
Mannschaften mit ihrer Favoritenrolle zurecht 
kommen. Besonders interessant dürfte werden, 
welche weiteren Teams sich in der schnellsten 
Startgruppe behaupten können . . .  
Auch wenn’s schon heißt, es seien nur Favo-
riten am Start . . . ☺ ☺ . . . neben diesen o.a. 
vier Teams können weitere Mannschaften auf 
das Treppchen fahren, wenn die Top 4 Fehler 
machen oder die Technik nicht erwartungs-
gemäß mitspielt. Folglich wird man DieBör-
ner, Team Fumi und auch die S² Seniors im 
Auge behalten müssen . . .  
Eine Schlüsselrolle wird sicherlich die Strate-
gie beim Reifenwechsel spielen. Zum Einen ist 
bei etlichen der flachen Klasse 2 Boliden ein 
Wechsel äußerst trickreich bis zeitaufwändig 
(und somit das Fehler- bzw. Zeitrisiko recht 
hoch) und zum Anderen sind die DSC-Slotcars 
nun einmal keine reifenfressenden GT/LM-
Renner mit Bison-Motor an 20 Volt, deren 
Fahrer bereits nach einer halben bis dreiviertel 
Stunde lauthals „no grip“ rufen . . .  
Auch auf die Art und Weise der Rennbericht-
erstattung darf man gespannt sein . . . Mit der 
Besetzung JanS, Lupo, Nick, Patrick, Ronald 
und Thomas sowie natürlich dem Schleichen-
den kommt die Team Classics fast einem Jah-
restreffen der WWW Autoren gleich ☺ ☺  
Dazu gesellen sich dann noch die „Ehrenamtli-
chen“, welche beim DSC-Cup Finale in Siegen 
erstmalig in die WWW-Tasten griffen: Aule, 
Christian, Dieter, HaJü und Michael . . .  
Wenn das Grandpa-Gehirn noch richtig funk-
tioniert, stellen die WWW-Reporter somit ex-
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akt 1/3 des Teilnehmerfeldes. Daraus könnte 
man schon fast eine eigenständige Rennserie 
generieren . . . ☺ ☺  
 

Der organisatorische Rahmen . . . 
Die zeitlichen Rahmenbedingungen sind wie 
immer am Ende dieses Berichtes zu finden. 
Darüber hinaus sind folgende Dinge zu beach-
ten:  
- Für diejenigen, die schon länger nicht mehr 

im ScaRado waren: Der Zugang erfolgt nicht 
mehr von der Köln-Berliner-Str. !! 
Vielmehr ist die Bahn nur noch über den 
Sölder Kirchweg (eine Parallelstraße) zu-
gänglich !!  

- Pro Team ist nur Platz für einen Slotkoffer 
reserviert !! Also beschränkt bitte die Mit-
bringsel auf das wirklich Notwendige !!  

In technischer Hinsicht scheint es - speziell 

hinsichtlich der Bereifung - ebenfalls noch ein 
paar Unklarheiten zu geben:  
- Die Hinterräder müssen allzeit einen Durch-

messer von >= 25mm Durchmesser aufwei-
sen !! Entsprechende Kontrollen - selbstre-
dend nicht nur der Raddurchmesser - werden 
auch während des Rennens statt finden !!  

- Die Radsätze für einen eventuellen Reifen-
wechsel müssen ebenfalls mit Felgeneinsät-
zen versehen sein - die WW Team Classics 
wird schließlich nach den Regeln der DSC-
West durchgeführt !!  

- Nach jedem Durchgang (also nach jeden 6 * 
5 Minuten) erfolgt ein Regrouping !! 
Wenn’s eng zugeht, beeinflusst dies in nicht 
unerheblichem Maße die Strategie für den 
Wechsel der Räder . 

 
Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  WW Team Classics

  
   
Nachfolgend die wesentlichen Detailinforma-
tionen zum Rennen am kommenden Samstag:  
Adresse  
ScaRaDo  
Köln-Berliner-Str. 75  
44287 Dortmund Aplerbeck  

URL  
www.scarado.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37,5m lang  

Zeitplan  
Dienstag, 14. Februar 2006  
ab 18:00h Trainingsmöglichkeit  
Freitag, 17. Februar 2006  
ab 18:00h freies Training  
Samstag, 18. Februar 2006  
ab 09:00h Bahnöffnung  
ab 10:00h Concours Bewertung  
ab 11:00h technische Abnahme  
ab 12:00h Qualifikation  
ab 12:30h Rennen 1. und 2. Durchgang  

( volle Bahnausleuchtung )  
ab 17:00h Rennen 3. und 4. Durchgang 

( Dämmerungsphase )  
anschließend Siegerehrung   

  
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_wwtc.htm
http://www.scarado.de/

