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Editorial .... 
Moin Folks . . . das Wochenende brachte am 
Samstag zwei Rennen am Niederrhein (245 in 
Kamp-Lintfort und NASCAR Winston Cup in 
Moers) sowie am Sonntag das Finale der 
LM’75 in Vohwinkel . . .  
Kommendes Wochenende fährt Freitag Abend 
die neue NASCAR Serie namens „Duessel-
Village 250“ ihren Auftakt  und die Vintage 
Slot Classic geht am Samstag zum Lauf Nr. 3 
nach Kottenheim. Ferner findet am selben Tag 
der 4. Lauf zum C/Team-Cup in Schwerte un-
ter dem Titel „May Day“ statt . . .  
Ausgabe 156 der „WILD WEST WEEKLY“ be-
richtet nur ein Mal vom Wochenende am Nie-
derrhein - der Bericht zu den NASCAR folgt 
mutmaßlich erst kommende Woche, weil Au-
or Nick diese Woche kleine weiße Bälle im 

hohen grünen Gras der Eifel sucht . . . ☺☺  
Nach vorn schauen Thomas Willner für die 
Vintage und erstmalig André Kaczmarek für 
das Duessel-Village 250.  Dazu gibt es einen 
ersten kurzen Blick auf die DPM am über-
nächsten Wochenende . . .  

t 

Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

3. Lauf am 19. April 2008 in Kamp-Lintfort  
- Duessel-Village 250  

1. Lauf am 25. April 2008 in Düsseldorf Heerdt  
- Vintage Slot Classic  

3. Lauf am 26. April 2008 in Kottenheim  
- DPM  

2. Lauf zur EPC vom 1. bis 3. Mai 2008 in Diet-
zenbach  

 
 
  
Gruppe 2 4 5  
3. Lauf am 19. April 2008 in Kamp-Lintfort   

Nach dem schnellsten Rennen der Saison in 
Siegen - der Sieger in der Gruppe 5 war mit 
durchschnittlich 19,9 km/h unterwegs -  fuhr 
die Gruppe 2 4 5 beim 3. Lauf in Kamp-Lint-
fort wieder etwas langsamer. Der Sieger sollte 
laut Prognose so um die 17km/h schaffen, was 
für die westlichen Plastikgeläufe aber immer 
noch arg flott ist (zum Vergleich beim Auftakt 
in Schwerte waren durchschnittliche 14,7km/h 
der Bestwert) . . .  

 
Kompakt . . .  
• 245 kommt erst beim 3. Lauf so langsam in 

Schwung: 35 Teilnehmer und 104 Fahr-
zeuge in Kamp-Lintfort . . .  

• die „245 Soap“ zeigt alle Facetten . . . ☺☺  
• Siege für JanS und MarcelW (2*) . . .  
• 2. Plätze für SebastianN und JanS (2*) . .  
• P3 für Reiner Barm und SebastianN (2*) . .   
• ultra knappe Resultate in allen drei Grup-

pen . . .  
• durchgängig abwechslungsreiche Platzie-

rungen . . .   

Strecke  
Plastikmodellcenter Niederrhein  
 Oststr. 31  
47475 Kamp-Lintfort  
Url  
www.plastikmodellcenter.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 44,0m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Schnee, Arbeit, Winterurlaub und Karneval 

sorgten für einen recht geruhsamen 245 Be-
ginn in Schwerte - der zweite Lauf in Siegen 
war ähnlich gut besucht, vermochte aber eben-
falls nicht an die 2007er Rekorde anzuknüp-
fen. Nun sollte Lauf Nr.3 in Kamp-Lintfort be-
legen, ob die ersten zwei Läufe in die Rubrik 
„dumm gelaufen“ bzw. besser schlecht termi-
niert fielen, oder ob heuer tatsächlich die mit 
∅ 95 Fahrzeugen pro Lauf recht gut gefüllten 
Veranstaltungen im Vorjahr den ein oder ande-
ren Fahrer vom Start abhalten . . .  

http://www.plastikmodellcenter.de/
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Zumindest der Auftakt der Vornennungen ließ 
nicht wirklich auf „Sättigung“ schließen. 
Gleich sieben neue Namen waren bis zum 
Montag bereits in die Ergebnisliste 2008 ein-
zutragen. Die Stammfahrer ließen es mit der 
Anmeldung zwar geruhsamer angehen, aber 
bis Mittwoch Abend war die Zahl 30 bereits 
locker überschritten, sodass zum Rennen wohl 
die magische Anzahl von 100 Fahrzeugen „ge-
knackt“ werden würde. Wir halten also fest: 
Erst der 3. Lauf brachte so richtig Action in 
die 245 Saison 2008 . . . ☺☺  

 
„Mit Vinyl ins Ziel“ - Ford Capri GT im Hot 
Rod Trimm von Holger Falkenburg . . .  

Ach ja - der Prütt ist noch zu lesen. Die Fa-
voriten bildeten nach dem Lauf in Siegen er-
neut ein „Dreigestirn“: Sebastian, Marcel und 
Jan sollten eigentlich ganz vorn zu finden sein. 
Verfolgt würden sie von den DSC-Cracks 
Frank Hermes und Dieter Sommer - und ggf. 
den Folks vom Niederrhein . . . Basta !☺  

Vorbereitung . . .  
So ein Trainingsfreitag in Kamp-Lintfort 

hat immer etwas Besonders. Zeitig ab 14:30h 
ist die Bahn frei. Und selten findet man vor 
dem Samstag ein Ende. Das Licht macht i.d.R. 
InVo aus, der schließlich gelernter „Spätab-
stimmer“ ist . . . ☺☺  
So lief’s eigentlich auch an diesem Wochen-
ende: Im Laufe des Nachmittags versammelten 
sich ein gutes Dutzend 245er am Niederrhein. 
Da sich einige der Neueinsteiger vor Ort be-
fanden, bekam die Sache eher Workshop Cha-
rakter und man fand im Laufe des Abends die 
ein oder andere Zehntel. Selbstredend lief auch 
Freund Ingo nach Mitternacht erst zu Höchst-
form auf. Was er alles fand, sollte der kom-
mende Tage erweisen . . . ☺☺  

 
Noch längst nicht auf dem absteigenden Ast - 
Nissan KPGC von Ingo Vorberg . . .  

Der Zeitraum, in welchem am Samstag 
Früh Strom an der Bahn anliegt war naturge-
mäß deutlich kürzer als am Freitag Nachmit-
tag. Netto 3 Stunden wurden den 245ern in K-L 
zugestanden. Um 11:00h wurde die Energiezu-
fuhr gnadenlos abgedreht . . .  
Bis dahin herrschte eifriges Fahren am 44m 
Kurs. Wirklichen Trainingsbedarf hatten je-
doch die wenigsten Starter. Schließlich zählt 
K-L zum Standardprogramm einer jeden Serie 
und ist nicht wirklich schwierig zu beherr-
schen. Die Cracks Nockemann und Wondel 
ließen zwar den Trainingsfreitag aus, hatten 
jedoch im Vorfeld bereits ihre Runden gedreht 
und ließen die Sache vergleichsweise unaufge-
regt angehen . . .  

What’s new . . .  
Wie bereits im Vorgeplänkel angedeutet, 

standen etliche Fahrer erstmalig in der Start-
aufstellung 2008. Ihre Namen lauteten:  Tho-
mas Beuth, Holger Falkenburg, Thorsten Hes-
se, Alfons und Markus Kever, Bernd Nettes-
heim sowie Martin Schülke.  
Lediglich Thomas, Thorsten und Markus wa-
ren hierbei in der 245 bekannte Namen - mit 
guten Platzierungen ließ Letzterer bereits im 
Vorjahr aufhorchen, nahm aber die ersten zwei 
Renntermine heuer nicht wahr. Verstärkung 
brachte Markus in Form seines Bruders Alfons 
mit - einem bis dato in der 245 unbeschriebe-
nen Blatt.  
Bernd und Martin sind hingegen 245 easy* 
Fahrer der ersten Stunden - und wollten nun-
mehr erstmalig mit drei anstelle von nur einem 
245-Fahrzeug rennen ☺ Holger zählt zu den 
Heimascaris in Kamp-Lintfort und wollte das 
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bekannte Geläuf erstmalig im Rahmen einer 
clubübergreifenden Rennserie in Angriff neh-
men . . .  

Allein aus der Gilde neuer Fahrer ergibt 
sich eine Vielzahl neuer Slotcars. Besonders 
Holger Falkenburg brachte ein wenig Exotik 
ins Spiel: In der Gruppe 2 rollte ein Ford Capri 
GT (inkl. Vinyldach) an den Start – und in der 
Gruppe 5 ein Porsche „Moby Dick“ 935/78 
Langheck auf Rädern mit immerhin 29mm 
Durchmesser . . . !!  

 
Schick gebauter „Moby Dick“ von Holger Fal-
kenburg . . .  

Bernd Nettesheim und Martin Schülke lie-
fen in der Gruppe 2 im „Partnerlook“ auf: Ein 
Fiat 131 Mirafiori sollte es jeweils sein. In den 
Gruppen 4 und 5 ging man hingegen getrennte 
Wege: Bernd setzte auf BMW M1 ProCar und 
einen Porsche 935/77. Martin brachte hinge-
gen einen Lamborghini Jota und einen Toyota 
Celica LB mit.  
Alfons Kever „erbte“ überwiegend die Vorjah-
reswagen von Bruder Markus (Jota und Capri 
turbo). Für die Gruppe 2 rollte aber ein BMW 
635 CSi seiner Premiere entgegen . . .  

Ferner lohnt immer ein Blick in den Koffer 
von Karl-Heinz Heß !! Zumindest der neue 
Lotus Europa turbo für die Gruppe 5 war eines 
der Highlights des Tages. Ebenfalls bei der 
Marke Lotus wurde Markus Kever fündig: Ein 
Lotus Esprit turbo war für die Gruppe 5 vorge-
sehen. Eher „gut-bürgerlich“ baute Björn Kör-
ner, der einen BMW 320 turbo (endlich) fertig 
stellte. Weiter Neuwagen (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit): Die Toyota Celica 1600 GT 
von Peter Höhne und der Ferrari 512 BB von 
Markus Kever . . .  

 
„Was lange währt, wird endlich gut“ - zum 3. 
Lauf fertig gestellter BMW 320 turbo von Björn 
Körner . . .  

Racing . . .  
Nachdem in Siegen der Zeitplan ein wenig 

aus dem Ruder gelaufen war, wollte die IG245 
für den 3. Lauf wieder „just in time“ praktizie-
ren - allein die avisierte Anzahl an Teilneh-
mern ließ dies angeraten sein. Ergo ging man 
die Sache mit Blick auf die Uhr und etwas 
mehr Nachdruck an. Kein Problem für die 
245er, welche Derartiges aus dem Vorjahr zur 
Genüge kennen . . . ☺☺  

Für die technische Abnahme wurden in 
Summe 4 Teams gebildet, welche sich in die-
sem Job abwechselten. Los ging die Sache ge-
gen 9:45h - und wurde pünktlich noch vor 
12:00h abgeschlossen. Merci an alle, die auf 
beiden Seiten der Einstellplatte dabei so prob-
lemlos mitgespielt haben . . . !!  
Den größten Aufruhr verursachte einmal mehr 
JanS, der die meisten Teilnehmer nicht auf-
grund Nichteinhaltung des Reglements in den 
Loop schickte, sondern auf mehr oder weniger 
vehemente technische Gebrechen der vorge-
führten Fahrzeuge verwies (i.e. Vorderräder in 
der Luft, unzureichender Wackel der Karosse-
rie etc.) . . . ☺☺  

Die Schlagzahl hatte das Orakel schlicht-
weg auf Vorjahresniveau festgesetzt: „Nor-
malsterbliche“ sollten schon 18,5 Runden (111 
in Summe) für eine Top 10 Platzierung packen 
- und die Spitze möge sechs Mal „19“ gehen, 
was zumindest 114 Runden ergäbe . . .  

In der Startaufstellung waren letztlich 35 
Fahrer mit 104 Slotcars verzeichnet. Daraus 
berechnete der Computer 17 Startgruppen (da-
runter zwei 7er Gruppen), welche ab 12:20h 
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auf die Reise geschickt wurden. Das Ende des 
bunten Treibens wurde für etwa 21:00h erwar-
tet.  
Die Reiseleitung übernahmen die 245er aus-
nahmsweise in Eigenregie, um den K-L Chef 
Peter Meister für andere Aufgaben frei zu stel-
len. Als Regisseur am Keyboard und Einsatz-
leiter fungierte dabei natürlich Ingo „Dr. Bep-
fe“ Vorberg . . .  

 
Zu gut 5/6 gefüllt - der 245 Parc Fermé in K-L . .  

Ach ja - das Gap zwischen Ende der techni-
schen Abnahme und Rennstart füllte der RalfS 
mit Ausführungen zu den Perspektiven der 
245, welche sich aus der aktuell eher unbefrie-
digenden Situation bei den DOW Reifen neuer 
Mischung sowie deren mangelnder Manipula-
tionssicherheit ergeben (könnten) . . .  

Zusammenfassung . . .  
In der Gruppe 2 muss zwingend ein Inliner 

Chassis untergeschnallt werden. Als Entschä-
digung dürfen die max. 72mm breiten Slotcar 
dann aber auch etwas leichter an den Start rol-
len: 180g wäre quasi das „Traumgewicht“; 
schaut man aber auf die Abnahmelisten, sind 
kaum Fahrzeuge in den 180ern zu finden. Der 
Mittelwert dürfte eher oberhalb von 190g lie-
gen - die schmalen Kisten werden halt lieber 
mit viel Gewicht im Chassis bewegt . . . ☺☺  
Die Gruppe 2 Wertung wurde wie immer von 
Typenvielfalt (17 verschiedene Modelle !) und 
knappen Ergebnissen bestimmt. Erneut nur im 
Ausrollen entschieden JanS und SebastianN 
den Kampf um Position 1. Ausnahmsweise 
hatte JanS das bessere Ende für sich. MarcelW 
sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus - sei-
ne Rundenzeiten waren nochmals besser als 
die der auf P1 und 2 Platzierten. Eine höhere 
Abflugrate entschied den Dreikampf aber 
letztlich zu seinen Ungunsten.  

Durch das Bonussystem rutschten am Ende 
sogar noch Reiner Barm (VW 1303 S) und 
Frank Hermes (BMW 3.0 CSL) auf die Ränge 
3 und 4. Reiner mochte die Frage nach dem 
„wievielten“ Frühling nicht beantworten; der 
Dritte war es jedenfalls nicht ☺☺ Eine tolle 
Fahrt brachte den Käfer-Treiber jedenfalls 
verdient ganz nach vorn . . . !!  
Apropos verdient nach vorn - Peter Höhne 
stellte die blitzsauber ausschauende neue Toy-
ota Celica 1600 GT bei ihrer Premiere auf P6. 
Nur knapp vor den Nissan KPGC von Ingo 
Vorberg und eine weitere Celica von Markus 
Kever. Diese Fünf lagen übrigens (ohne Bo-
nus) alle bei 109 Runden !!  
Die Top 10 komplettierten HaJü (1303 S) und 
RalfS (3.0 CSL).  

 
„Verdient nach vorn“ - P6 für die Toyota Celica 
1600 GT von Peter Höhne . . .  

Bemerkenswert: DiSo probierte unfreiwillig 
eine variable Hinterachsaufhängung am BMW 
320i aus. Auch wenn RalfS bei der Siegereh-
rung daraus gleich eine flexible Radstandsva-
riation ableitete, mochte Dieter diese Lösung 
nicht wirklich weiterempfehlen . . . ☺☺  

 
„Variable Hinterachsaufhängung“ - BMW 320i 
von Dieter Sommer . . .  



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 156 21. April 2008 Seite 5 / 14 

Gleich noch zwei Premieren in der Ge-
schichte der Gruppe 2: Ralf Thöne nahm den 
635 CSi wegen Unfahrbarkeit von der Bahn 
und Martin Schülke dokumentierte seinen hei-
ßen Fahrstil mit Scale-Rauchfahnen aus dem 
Auspuff des Fiat 131 . . .  

In die 200g Klasse gehören die zweisitzigen 
Gruppe 4 Fahrzeuge. Und dieses „Kampfge-
wicht“ wird von den wenigsten Teilnehmern 
um mehr als ein Gramm überschritten. Trotz 
Beschränkung auf 78mm Spurbreite sind die 
GT oft ganz vorn in der Tageswertung zu fin-
den und überflügeln teilweise die breiter bau-
enden Gruppe 5 Boliden . . .  
Für Kamp-Lintfort ging die Tagesbestleistung 
allerdings nicht an ein Gruppe 4 Fahrzeug - je-
doch fehlte nur eine ¾ Runde darauf.  
Den Fern-Dreikampf entschied schließlich 
Marcel Wondel mit dem Camaro für sich. JanS 
(Jota) und SebastianN (M1 ProCar) trugen das 
gewohnte Duell hingegen direkt aus - und er-
neut hatte der Youngster das bessere Ende 
knapp für sich. Knapp dahinter lief der zweite 
S² Jota ein und hielt ebenso knapp den Mar-
kenkollegen mit Frank Hermes auf Distanz.  
Bunt gemischt ging es weiter: Udo Kaina (Jo-
ta) auf P6, vor DiSo (M1 ProCar), Ingo Vor-
berg (Jota), Markus Kever (Ferrari 512 BB 
sowie HaJü Eifler und Peter Höhne (beide M1 
ProCar) ex-aequo auf P10 . . .  

 
Nicht verwechslungsfrei - Ferrari 512 BB von 
Markus Kever . . .  

Bemerkenswert: Die gänzlich andere Sor-
tierreihenfolge der Top 10 dokumentiert nach-
drücklich, wie eng es in Kamp-Lintfort zuging. 
Dieser Trend sollte sich in der Gruppe 5 weiter 
fortsetzen - der kleinste Fehler wurde i.d.R. 
unmittelbar bestraft . . .  
Dirk Haushalter und Martin Schülke gerieten 

in technisches Pech. Der Jota von Dirk ging 
unglücklich in der ersten Kurve über die Ban-
de und war anschließend unfahrbar. Der Jota 
von Martin musste hingegen zur Instandset-
zung der Hinterachshängung für mehrere Run-
den in die Boxen . . .  

 
245 easy* Fahrer dichtauf - BMW M1 Procar 
von Bernd Nettesheim und Lamborghini Jota 
von Martin Schülke . . .  

„Off Limits“ galt früher für die Boliden der 
Gruppe 5 - lediglich Türen und Dachpartie 
mussten dem Straßenmodell entsprechen. Des-
halb die stark eingezogenen „Taillen“ der Sil-
houette Klasse. Das Mehr an zulässiger Spur-
breite wird in der Gruppe 5 oft mit deutlich 
längeren hinteren Überhängen bezahlt, was 
den Schwung der Top-Klasse aber nicht wirk-
lich bremst . . .  
Nachdem alle Startgruppen „durch“ waren, 
wurde die Gruppe 5 erneut im Fernduell zwi-
schen Marcel und JanS entschieden. Marcel 
vermochte sich dabei mit dem 365 GT4 BB 
durchzusetzen, obwohl die Vorderachse nach 
einem vehementen Crash blockierte. Dafür 
vermochte JanS (320 turbo ’80) zum dritten 
Mal SebastianN im Griff zu halten. Sebastians 
M1 turbo ist einfach marode und bedarf drin-
gend der Ablösung, die aber in Sicht ist . . .  
Frank Hermes platzierte den wie immer bes-
tens rennenden 365 GT4 BB auf Rang 4. Da-
nach wurde es dann fürchterlich eng: Zwi-
schen Platz 5 und 12 lag genau eine Runde !! 
Aber auch weiter hinten lag man überall auf 
Tuchfühlung - P20 und P26 trennte beispiels-
weise eine gute Viertelrunde . . . !!  
Jedenfalls hatte Markus Kever das glückliche-
re Ende für sich und lief mit dem Lotus Esprit 
auf P5 ein - nur 3 Teilmeter vor Peter Höhne 
mit der schnellsten Celica. Weitere Celicas 
von Dennis Hesse und RalfS folgten. Zwei 365 
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GT4 BB (von Udo Kaina und Ingo Vorberg) 
komplettierten schließlich die Top 10.  

 
P5 in der Gruppe 5 - Lotus Esprit turbo von 
Markus Kever . . .  

Bemerkenswert: P11 ging als „Entschädi-
gung“ für das Pech in der Gruppe 4 an Dirk 
Haushalter. Der Neuwagen von Björn Körner 
bescherte diesem mit P15 das beste Tagesre-
sultat. Trotz Zeitverlust durch Neubefestigung 
der Hinterachse lief der „Moby Dick“ von 
Holger Falkenburg noch auf P18 ein. Und last 
but not least beeindruckte der „Kraftzwerg“ 
mit flotter Fahrt - Marius Heß pilotierte den 
neuen Lotus Europa turbo noch auf P26, ob-
wohl ein „versteckter“ Regler wertvolle Run-
den kostete . . .  

 
Der Lotus Europa von Harald Ertl scheint nach 
Schottland verkauft worden zu sein ☺☺  
Marius Heß pilotierte den „Kraftzwerg“ . . .  

Der Blick in die Gesamtwertung ist zwin-
gend notwendig, um den Tagessieger auszu-
machen. Anhand dieser Wertung werden ei-
nerseits die Pokale vergeben - und andererseits 
beeinflussen diese die Startaufstellung für’s 
nächste Rennen . . .   
Nach Runden lag am Ende Marcel Wondel 
knapp vor JanS. Eine weitere Runde zurück 
folgte Sebastian Nockemann. Relativ sicher 

auf den Positionen 4 und 5 liefen Frank Her-
mes und RalfS ein.  
Im Anschluss daran entschieden wiederum nur 
wenige Teilmeter zwischen Peter Höhne, Mar-
kus Kever und Ingo Vorberg. Diese Drei wa-
ren nach 54 Minuten Fahrzeit nur durch gut 
eine halbe Runde getrennt . . .  
Mit etwa einer Runde waren die Abstände zu 
bzw. zwischen Udo Kaina und HaJü Eifler auf 
den Rängen 9 und 10 wieder etwas größer . . .  

Ende . . .  
Die unvermeidliche Siegerehrung bildete 

den Schluss des gelungenen 3. Laufes zur 245. 
DiSo und RalfS teilten sich heuer die Aufgabe, 
die Ereignisse des Tages zusammen zu fassen 
- und die Tagessieger zu ehren. Logischerwei-
se erhielten die Top 3 der Gesamtwertung aus 
allen drei Gruppen ihre Pokale . . .  

Die Auflösung des 245-Tipp sorgt eigent-
lich immer für Spannung und oft auch für Er-
heiterung. Auch im siebten Anlauf wird nach 
wie vor der talentierte Tipper gesucht, der ech-
te drei Richtige aufweist !! Lausige Zocker, 
wie die 245er nun einmal sind, schaffte nur Jo-
hannes Kießling einen Zweier - ansonsten 
reichte es lediglich für maximal einen schmäh-
lichen Richtigen   Übrigens hatte niemand 
Markus Kever auf P5 der Gruppe 5 gesetzt - 
nicht einmal Markus selbst . . . ☺☺  

Bleiben die Credits, welche sich gleicher-
maßen an die Gastgeber, die Helfer und die 
Teilnehmer richten !! Um einen simplen 245-
Lauf auszurichten, war mutmaßlich rund die 
Hälfte der anwesenden 245er ehrenamtlich tä-
tig. von daher ist’s nicht böse gemeint, wenn 
in der folgenden Liste evtl. ein Name fehlt:  
- Technische Abnahme: HaJü Eifler, Dirk 

Haushalter, Frank Hermes und JanS. Dazu 
Christian Grüttner, Björn Körner, Dirk Stra-
cke und Christian Wamser als Schriftführer.  

- Startaufstellung: Holger und Peter Sarnow.  
- Nachkontrolle: Dieter Sommer und JanS.  
- Zeitnahme: Ingo Vorberg (verantwortlich), 

Reiner Barm, HaJü Eifler, Dennis Hesse, 
Thorsten Hesse, Björn Körner, Sebastian 
Nockemann und Marcel Wondel.  

- Catering: Magdalene Meister (verantwort-
lich), Anna Sommer (☺) und wie immer 
zahlreicher weitere Helfer/Innen.  
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Ausblick . . .  Was bleibt als Fazit !? Eine wie immer 
herzliche Aufnahme und Rundumbetreuung in 
Kamp-Lintfort durch Magdalena und Peter 
Meister (am Renntag über 16 Stunden; mit 
zwei warmen Mahlzeiten !!). Ein rundum rei-
bungsloser Ablauf - nicht zuletzt Dank zahl-
reicher Helfer - sowie eine typische 245-Soap 
mit allen Höhen und Tiefen, welche in dieser 
oft nervenaufreibenden Form eigentlich nur 
diese Serie bietet . . . ☺☺  
Naja . . . und gelacht haben die 245er (dennoch 
oder deswegen !?) wie immer häufig und in-
tensiv. Von daher muss wohl auch eine Menge 
Spaß im Spiel gewesen sein . . .  

Im nun folgenden „Wonnemonat“ beschrei-
tet die Gruppe 2 4 5 gänzlich neue Wege: Das 
erste Teamrennen der achtjährigen Serienge-
schichte im Westen steht an . . . 
Am 31. Mai 2008 trifft man sich in der alten 
Stuhlfabrik in Arnsberg beim „Modellrenn-
bahnclub Hochsauerland e.V.“ (geiler Name, 
nicht wahr  !?) . . . ☺☺  
Die 6-spurige 35m-Strecke ist ähnlich Kamp-
Lintfort sehr flüssig zu fahren und erlebt zu 
diesem Anlass ihre 245-Premiere, nachdem im 
Herbst 2007 die 245 easy* dort bereits einmal 
gastierte . . .  

 
 

Bis Ende Mai ist sicherlich auch „unser Dieter“ 
wieder auf den Beinen . . . ☺☺  Das Ende - hier vom Porsche 935/77, welchen 

Bernd Nettesheim einsetzte . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Gruppe 2 4 5    
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http://www.car-on-line.de/
http://www.checkered-flag.de/
http://www.diso-modelle.de/
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.scaleracing.de/
http://www.motormodern.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.racingworld-jung.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.automobilminiaturen.de/
http://www.boerners-scaleworks.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.checkered-flag.de/
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.diso-modelle.de/
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.gd-cartuning.de/
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.scaleracing.de/
http://www.motormodern.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.racingworld-jung.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
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Rennpiste  Rennserien-West Revell  Schöler Chassis  Slotpoint  

   
 

 

Slotbox  Slottec SSH  Das Slotracing Werk   

  
 

Förderer............  

 
Nezih Durukanli 
„Nezih Regler“  

 
Karl-Heinz Heß 
 

 
Jörg Pinkhaus 

 
 Carrera Freunde 

Schwerte  
   

 
 
 

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
http://www.renncenter.eu/
http://www.slotbox.de/
http://www.slottec.de/
http://www.slotcar-tuning.de/
http://www.slotracing-werk.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
http://www.renncenter.eu/
http://www.slottec.de/
http://www.slotcar-tuning.de/
http://www.slotracing-werk.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 156 21. April 2008 Seite 9 / 14 

 
Duessel-Village 250  
1. Lauf am 25. April 2008 in Düsseldorf Heerdt  

geschrieben von André Kaczmarek  

Einladung zur Duessel-Village 250  
www.1zu24slot.de

Ausgehend von dem Wunsch, im Großraum 
Düsseldorf eine Rennserie auf verschiedenen 
Bahnen abzuhalten, fiel die Wahl auf die mo-
dernen NASCAR nach dem bekannten Sakatsu 
Reglement.  
Ausgetragen wird die Serie auf vier verschie-
denen Holzbahnen, die im Stadtgebiet von 
Düsseldorf unabhängig voneinander, aber in 
relativ großer räumlicher Nähe betrieben wer-
den.  
Dieses bietet insbesondere den in der Umge-
bung aktiven Gruppen und Einzelfahrern die 
Gelegenheit, ganz in ihrer Nähe gleich vier 
hervorragende Bahnen innerhalb einer Serie 
kennen zu lernen. Natürlich sind Starter, die 
von weither anreisen ebenfalls jederzeit herz-
lich willkommen.  

  
Unser Logo zur Duessel-Village 250  

Wann wird gefahren?  
# Datum Ort Bahn  

1. 25.04.2008  Düssel - Village Minerva 

2. 30.05.2008 Düssel - Village amoslot

3. 17.06.2008 Düssel - Village rennbahncenter

4. 19.08.2008 Düssel - Village SOKO - Keller

5. 05.09.2008 Düssel - Village amoslot

6. 14.10.2008 Düssel - Village SOKO - Keller

7. 18.11.2008 Düssel - Village rennbahncenter

8. 12.12.2008 Düssel - Village Minerva 

Wo wird gefahren? 
Die Rennen werden auf 4 verschiedenen Holz-
bahnen in Düsseldorf stattfinden. 
Den Anfang macht am 25. April die Minerva. 

 
... und Gasgeben durch die Steilkurve!! 

Eine Bahn aus den 60er Jahren, welche in lie-
bevoller Detailarbeit wieder mit feinsten Kom-
ponenten restauriert wurde. 24 Meter Holz mit 
Gripmittel. 8 Spuren mit einer heißen Steil-
kurve, welche einfach spannende und interes-
sante Rennatmosphäre bieten !  
Hier kann man nur gasgeben !  

Karossenanmeldung:  
Um ein möglichst variantenreiches und farben-
frohes Feld an Start/Ziel zu bringen, wünschen 
wir uns als Veranstalter, dass jede Variante nur 
1x im Feld zu finden ist.  
(Ausnahmen bestätigen die Regel und Gast-
startern bieten wir immer eine Möglichkeit...) 

 
…Gemeldetes Nascar von Michael v.B. 

Diese Karossenanmeldung kann online direkt 
über unsere Website durchgeführt werden.  

http://www.1zu24slot.de/
http://www.amoslot.de/
http://www.autorennbahncenter.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.amoslot.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.autorennbahncenter.de/
http://www.1zu24slot.de/
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Rennanmeldung: 
Wir als Veranstalter stellen uns vor, dass wir 
euch bei einer Veranstaltung auch die höchst-
mögliche Fahrzeit unter den gegeben Umstän-
den zukommen lassen möchten und daher se-
hen wir keine andere Möglichkeit, als die Ren-
nen von der Anzahl der Starter her nötigenfalls 
einzuschränken. Zur Zeit sind wir noch nicht 
in Regionen wo es eng wird im Startfeld, aber 
diese sind schnell erreicht.  

 
…gemeldetes Fahrzeug von Andy F. 

Einmal eine kurze Überlegung von uns zum 
Thema Starterfeld auf der Minerva: 8 Spuren á 
5 Minuten Fahrzeit ergibt bei 24 Teilnehmer 
eine Bruttofahrzeit von ca. 4 Stunden ! Nun 
rechnet noch die technische Abnahme, Fahrer-
besprechung und Quali hinzu. Dann wisst Ihr 
auf welche Gesamtzeit solch ein Event hinaus 
laufen wird… Also bitte nicht fragen: Warum 
wollt Ihr denn das Starterfeld begrenzen? Der 
Grund ist einfach: Ihr wollt alle möglichst viel 
fahren, habt aber vermutlich keine Lust bis 
weit nach Mitternacht noch auf eure Drücker 
einzupressen ☺ Speziell bei den Dienstagsren-
nen ist ein Start erst für 20.00 Uhr geplant und 
der nächste Tag wird für die meisten von euch 
ein Arbeitstag sein…. 
Wir bitten also von daher auf euer Verständ-
nis, wenn wir die Minerva-Anmeldung dann 
wirklich auch bei 24 Startern schließen wer-
den. Für alle weiteren Stecken steht die genaue 
Anzahl Starter, welche wir zulassen werden 
noch aus, allerdings sind Überlegungen für al-
le 3 Bahnen im Gange!  
Um es euch für die Anmeldung auf den ein-
zelnen Strecken möglichst einfach zu machen, 
haben wir ein Formular online gestellt, in wel-
chem Ihr euch eintragen könnt und auch für 
jeden Lauf einzeln gleichzeitig anmelden 
könnt. So könnt Ihr auswählen, wann Ihr könnt 

und wann Ihr eventuell nicht könnt und nicht 
teilnehmen werdet.  
Ich müsst nur euren Namen und Kontaktin-
formationen eintragen und könnt dann Häk-
chen setzten bei den einzelnen Veranstaltun-
gen. Es ist also wirklich einfach!  

 
…gemeldetes Fahrzeug von Frieder L. 

Rafft euch auf, bevor Ihr bei einem Rennen 
auf einmal vor einem geschlossenen Starter-
feld steht und nicht teilnehmen könnt!  
Ihr findet das Formular unter:  
http://home.arcor.de/amoslotters/dv250-
MA.html - Renn-Meldung  
Ebenso findet Ihr dort unter dem Menüpunkt - 
Anmeldung eine Liste aller bereits gemeldeten 
Fahrer für die einzelnen Läufe. So könnt Ihr 
auch immer kontrollieren wie viele Starter wo 
mitfahren. 

 
…gemeldetes Fahrzeug von Frieder L. 

Essen & Getränke: 
Getränke (Cola, Wasser, Apfelsaft) können 
vor Ort erworben werden (Preis 1 Euro). Für 
Essen gibt es bei jeder Veranstaltung die Mög-
lichkeit eines Pizza Dienstes.  
Beim Grand-Finale im Dezember planen wir 
etwas Besonderes. Genauere Informationen, 
sowie eine Anmeldung hierfür im November 
beim vorletzten Lauf !  

https://www.arcor.de/home/link.php?url=http%3A%2F%2Fhome.arcor.de%2Famoslotters%2Fdv250-MA.html&ts=1208023497&hash=4486fb9b1d239379ddf21bee1b4ff95d
https://www.arcor.de/home/link.php?url=http%3A%2F%2Fhome.arcor.de%2Famoslotters%2Fdv250-MA.html&ts=1208023497&hash=4486fb9b1d239379ddf21bee1b4ff95d
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Platz und Schrauberplätze: Startaufstellung und Qualifikation: 
Es gibt keinerlei Einschränkungen bzgl. eures 
Equipments, welches Ihr mit zu den einzelnen 
Veranstaltungen bringt. Wir möchten jedoch 
darauf hinweisen, dass es bei der einen oder 
anderen Veranstaltung nur zu einer bedingten 
Anzahl an Schrauberplätzen kommt. Daher 
möchten wir jetzt schon auf gegenseitige 
Rücksichtname und ein Miteinander appellie-
ren, da sich Schrauberplätze geteilt, bzw. Slot-
koffer auch ebenerdig abgestellt werden müs-
sen. „Platz ist in der kleinsten Hütte und es 
kommt schließlich auf den gemeinsamen Spaß 
an!“ 

 

Preise und Punkte: 
Bei jedem Lauf erhält der Sieger einen kleinen 
Preis als Andenken an den Lauf. Die Punkte-
wertung ist entsprechend der bekannten Punk-
teverteilung:  
150-140-130-120-110-100-90-80-70-60-50-
40-30-20-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
Eine Rennauswertung findet ihr dann auf unse-
rer Website im Bereich DV250, unter Umstän-
den werdet Ihr dann dort auch eine ausführli-
che Rennauswertung als download zur Verfü-
gung gestellt bekommen. (hier prüfen wir zur-
zeit noch die technischen Möglichkeiten). 
Am Ende der Saison erhalten die 3 Erstplat-
zierten ebenfalls einen Preis.  

Wir werden beim ersten Lauf der Duessel-
Village 250 eine Qualifikation austragen, bei 
der auf einer vorher festgelegten Spur gefahren 
wird. Die Startreihenfolge der Qualifikation 
wird durch den Computer per Zufall bestimmt. 
Diese Qualifikation bestimmt die Reihenfolge 
des Starterfeldes beim 1ten Lauf. Bei allen 
weiteren Veranstaltungen wird es KEINE 
Qualifikation geben, sondern die Aufstellung 
beim Start wird bestimmt durch die aktuelle 
Tabelle in umgekehrter Reihenfolge bestimmt. 
Bei Fahrern mit gleicher Punktzahl entscheidet 
der Zeitpunkt der Nennung über die Reihen-
folge! 

Technische Abnahme: 
Wir werden beim 1ten Lauf eine ausführliche 
technische Abnahme durchführen. Ebenso bie-
ten wir Fahrzeugbauern, welche sich unsicher 
sind, ob Ihr Fahrzeug dem Reglement ent-
spricht, auch schon vorab die Möglichkeit, 
dass wir das Auto einmal durchschauen um so 
noch Zeit zu geben eventuelle Änderungen 
durchzuführen. Bitte sprecht uns hierzu ein-
fach an!  
So, sollten nun noch weitere Fragen sein, dann 
scheut euch nicht uns diese per E-Mail an 
duessel-village250@1zu24slot.de, bzw. noch 
besser im Forum zu stellen, da dort alle mitle-
sen können. 
Und denkt immer dran: 
Ab April wird alles anders !  
Die Luft zittert - Die Erde vibriert - Der 
Rhein in Flammen  
Die NASCARs kommen nach Düsseldorf  
UND DU BIST DABEI..!! 
 
Gruß und immer im Slot bleiben 
André & Frieder  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  D-V 250   

 
 
 

http://home.arcor.de/amoslotters/dv250-MA.html/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm
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Vintage Slot Classic  
3. Lauf am 26. April 2008 in Kottenheim  

geschrieben von Thomas Willner  
Am nächsten Samstag wird die Vintage Slot 
Classic den dritten Wertungslauf der diesjähri-
gen Meisterschaft ausfahren.  
Unweit des Nürburgrings liegt das kleine 
Städtchen Kottenheim. Hier ist die wohl inte-
ressanteste Bahn der Serie beheimatet. Micha-
el Ortmann hat die Verbindung von Plastik-
schiene mit durchgehend verlegter Litze in ein 
flüssig zu fahrendes Bahnlayout verwandelt.  

 
Wie in jedem Jahr wird die VSC`ler ein reich-
haltig bestückter Shop erwarten, der vom ein-
zelnen Ritzel bis zum kompletten Resinebau-
satz alles zu bieten hat, was das Slotterherz 
begehrt.  
Auch was Essen und Trinken angeht haben 
Michael und seine Helfer wieder ein rundum-
sorglos Paket geschnürt. 
Wie aus den Vorjahren gewohnt, werden zahl-
reiche Gastfahrer in Kottenheim an den Start 
gehen und den um die Meisterschaft kämpfen-
den das Leben schwer machen.  
Auf die an den Start gehenden Autos ist der 
Serienchef schon gespannt. 

 
Im Vorfeld wurde schon bekannt, das Jens 
Themsfeld einen der neuen Hasegawa Ferrari 

für die GT Klasse gebaut hat. Das Foto spricht 
für sich. Bis Samstag sollen auch noch die ori-
ginalen Speichenräder montiert werden. 
Auch der Serienchef mit seinem Nachwuchs 
waren nicht untätig. 
So ist endlich der alte W163 verschrottet, die 
neue Karosserie ist schon bedeacalt und wartet 
noch auf den Klarlack. 

 
So nebenbei stehen auch noch ein Lancia  von 
HiLites 24 und ein Merit Connought  kurz vor 
der Fertigstellung.  
Reinigung und Politur warten noch auf den 
Formelwagen, genau wie die Felgeneinsätze.  
Ein paar Kleinteile fehlen noch am Lancia, für 
all die Spötter: Neue Schleifer sind schon 
montiert !  
Auf die anderen Neubauten bin ich gespannt. 
Wenn der ein oder andere geneigte Leser auch 
mal Lust verspürt, die Autos der Vorspoiler 
Aera in Aktion zu erleben, vielleicht auch mit-
zufahren, schaut mal rein.  

 
Also bis Samstag, ich freue mich! 
Liebe Grüße, Tom Willner 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Vintage  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rvintage.htm
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DPM  
2. Lauf zur EPC vom 1. bis 3. Mai 2008 in Dietzenbach  
Nach nur gut einem halben Jahr ist bereits wie-
der DPM Time !! Als „jour fixe“ hat Kurt Petri 
das Highlight des Jahres nun auf das Himmel-
fahrtswochenende verankert. Somit steht erst-
malig soweit im Vorfeld bereits der Termin für 
das kommende Jahr: Vom 21. bis 23. Mai fin-
det die DPM 2009 statt . . . ☺☺  
Übrigens ist auch der erste Lauf zur EPC 2009 
in Dänemark bereits fest „verdrahtet“: Am 6. 
und 7. März 2009 trifft man sich erneut in Ko-
penhagen . . .  

 
Die große, 8-spurige, nur anlässlich der DPM 
aufgebaute Concept Bahn . . .  

Jetzt aber zur DPM 2008 !! Der offizielle Zeit-
plan zu diesem Mammut Event mit 64 Teams 
und 192 Fahrern steht (vgl. Anhang) . . .  

What’s New !?  
Neu in diesem Jahr ist eine zweite, 4-spurige 
Bahn, auf welcher am Samstag das sogenann-
te B-Finale gefahren wird. Dieses wird von 
den 16 Teams ausgetragen, welche die für den 
Himmelfahrtstag angesetzte Qualifikation für 
das eigentliche DPM Finale nicht schaffen.  
Diese Qualifikation - es gilt, neue Vokabeln zu 
lernen: „Semi-Finale“ lautet die offizielle Be-
zeichnung - wird von 24 Teams auf der gro-
ßen, 8-spurigen  DPM ausgetragen.  
Sie wird von Teams bestritten, die sich nicht 
automatisch über das Vorjahresergebnis oder 
die EPC für das Finale zu qualifizieren ver-
mochten. Die schnellsten 8 Teams fahren dann 
am Freitag und Samstag zusammen mit den 40 
anderen, bereits qualifizierten Teams das Fina-
le - jedoch zwingend demselben Chassis und 
am Freitag mit deutlich reduziertem Trainings-
programm.  

Hinsichtlich der technischen Bestimmungen 
wurde mit dem Reglement 2008 lediglich 
Feintuning betrieben. Wichtig aus Sicht der 
Veranstalter: Eine technische Vorabnahme 
wird angeboten - und sollte wahrgenommen 
werden !! Denn für die DPM 2008 gilt: Ent-
stehen aus der technischen Abnahme gravie-
rende Nacharbeiten, können diese nämlich nur 
während des Abschlusstrainings behoben wer-
den !!  
Weiterhin sind nach der Materialausgabe kei-
nerlei eigenen „Hilfsmittel“ mehr zulässig. So-
wohl Substanzen für die Reinigung der Reifen 
als auch ein Öl für die Schmierung der Moto-
ren werden vom Veranstalter gestellt . . .  
Ebenfalls neu: Die Regeln für das Pflichttrai-
ning (besser als Quali bekannt), welche die 
Startaufstellung für die Rennen festlegen. Ei-
ner Einführungsrunde folgt eine gezeitete Run-
de. Dieses Verfahren dürfte das Spannungs-
moment für Fahrer und Zuschauer noch deut-
lich weiter erhöhen . . . ☺☺  
Nach dem zwangsweisen Wechsel vom Aus-
tragungsort Wixhausen (Umbau des Bürger-
hauses !) nach Erzhausen im Vorjahr zieht die 
DPM erneut um. Das Bürgerhaus Dietzenbach 
wird zum neuen Austragungsort; das Platzan-
gebot in Erzhausen reichte für die 2008er Di-
mensionen schlichtweg nicht mehr aus. Die 
gute Nachricht: Das Bürgerhaus ist für 2009 
bereits wieder fest gebucht . . . ☺☺  

 
Das Bürgerhaus in Dietzenbach . . .  

Mediales  
Die WWW am kommenden Montag (Nr. 157) 
wird wie im Vorjahr eine Teamvorstellung 
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der elf für die DPM gemeldeten westlichen 
Teams enthalten. Bislang liegen zwar noch 
nicht von allen Teams Rückmeldungen vor, 
aber es ist ja noch ein wenig Zeit . . . ☺☺  
Dass die WWW 158 dann einen Rennbericht 
von der DPM enthalten wird, ist selbstver-
ständlich . . .  
Verbessert wird zur DPM 2008 definitiv die 
Ergebnisaufbereitung für Teams und Zu-
schauer vor Ort. Auf zumindest zwei Bildlein-
wänden werden mittels Beamer die wesentli-
chen Renninformationen nachvollziehbar dar-
gestellt . . .  
Für die Daheimgebliebenen ist ferner an allen 
drei Tagen ein Live Ticker geplant, welcher 
über die deutsche Plafit Racing Seite erreich-
bar sein wird.  
Genutzt wird hierzu das von Wolfgang Habon 
geschaffene System, welches anlässlich der 

2h Trier seine Premiere erlebte. Wolfgang hat 

kurzfristig dem System noch zusätzlich inter-
nationalen Charakter verliehen und eine engli-
sche Sprachversion implementiert . . .  
Falls die Plafit Racing Seite haken sollte - der 
Live Ticker ist selbstredend ebenso über die 
Startseite der „Rennserien West“ zu erreichen.  

1

 

Alles weitere gibt’s hier:  
Plafit Racing  

 
 
  
Nachfolgend die Detailinformationen zur Ver-
anstaltung am 1. bis 3. Mai 2008:  
Adresse  
Bürgerhaus Dietzenbach  
Offenbacher Str.11  
63128 Dietzenbach  

URL 
www.dietzenbach.de  

Strecke(n)  
8-spurig, Holzbahn, ca. 46,0m lang  
4-spurig, Holzbahn, ca. 30,0m lang  

Zeitplan  
Donnerstag, 1. Mai 2008  
ab 09:00h  Hallenöffnung  
ab 09:30h  freies Training  Semi-Finale  
ab 14:10h  Materialausgabe Semi-Finale  
ab 15:00h  Abschlusstraining Semi-Finale  
ab 17:30h  Quali Semi-Finale  
ab 18:00h  Rennen Semi-Finale  

Freitag, 2. Mai 2008  
ab 09:00h  Hallenöffnung  
ab 09:30h  freies Training  Finale  
ab 12:30h  freies Training  B-Finale  
ab 15:10h  Materialausgabe Finale  
ab 17:30h  Abschlusstraining Finale  
ab 19:10h  Materialausgabe B-Finale  
ab 20:00h  Abschlusstraining B-Finale  
ab 21:00h  Quali Finale  
ab 23:00h  Concourse d’Elegance  

Samstag, 3. Mai 2008  
ab 09:00h  Hallenöffnung  
ab 10:00h  Rennen Finale (8 * 12 Minuten)  
ab 12:00h  Rennen B-Finale ( 4 * 24 Minuten)  
ca. 23:30h  Siegerehrung  
anschließend After Race Party im „Green 
Windows Pub“   

http://www.plafit-racing.com/de/
http://www.dietzenbach.de/

