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Editorial .... 
Moin Folks . . . so langsam neigt sich das 
Slotracing Jahr 2008 im Westen dem Ende zu: 
Während der letzten Woche tagten die Crafts-
man Trucks (in Mündelheim) und die Duessel-
Village (in D-Heerdt). Und am Samstag fand 
das 245 Finale in Köln statt . . .  
Am kommenden, vierten Adventswochenende 
ist nur noch Racing im Wuppertaler Slotcar 
Heaven angesagt. Das Finale des C/Team-Cup 
trägt die offizielle Bezeichnung „Adzwentz 
Rennen“ . . .  
Weiter geht es dann unmittelbar im neuen Jahr 
mit dem (mutmaßlich) 1. Lauf zum C/Team-
Cup 2009 – dem „Neujahrs Cup“ im Oberber-
gischen  Engelskirchen . . .  

 
Für die „WILD WEST WEEKLY“ bedeutet die 
Zeit des Jahreswechsels immer ein wenig 
„schmale Kost“. Die Ausgabe 187 hat aber 
zumindest noch einen Rennbericht zu bieten: 
Den vom 245 Finale in Köln – wie immer ver-
fasst vom Schleichenden . . .  

ie noch ausstehenden Berichte zu den NAS-

CAR Grand National bis 1959 in Moers vom 
7.12., zum  4. Lauf der Craftsman Trucks vom 
10.12. sowie zum Finale der Duessel-Village 
250 vom 12.12. sollen dann in einer der kom-
menden WWW nachgereicht werden . . .  

D

 
Sofern alles nach Plan läuft, folgen in diesem 
Jahr noch drei Rennberichte zur NASCAR 
Thematik in der WWW . . .  

Der Blick nach vorn entfällt allerdings voll-
ständig in dieser WWW – es liegen schlicht-
weg keine Vorberichte vor . . .  
Ob und in welchem Umfang eine WWW am 
22.12. oder am 29.12. erscheint, hängt ein we-
nig von den eingereichten Beiträgen ab. Werft 
also im Zweifelsfall einfach zu diesen Termi-
nen einen Blick auf die Startseite der „Rennse-
rien-West“ . . . ☺☺  
Erscheinen wird definitiv zumindest noch eine 
WWW in diesem Jahr. Zumindest die ein oder 
andere kurze Erinnerung bzw. Info zu den 
Sparten C/West, Gruppe 2 4 5 und SLP-Cup 
müssen in diesem Jahr unbedingt noch unters 
(Slotracing-)Volk gebracht werden . . . ☺☺  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

8. Lauf am 13. Dezember 2008 in Köln  
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Gruppe 2 4 5  
8. Lauf am 13. Dezember 2008 in Köln  

Für die Gruppe 2 4 5 bedeutete der Besuch 
in der Domstadt zugleich das Ende der Saison 
und einer Ära – nach acht Jahren wird ab dem 
Jahr 2009 die PU-Bereifung eingemottet und 
auf Moosgummi gestartet . . .  
Aber zuvor musste noch ein Rennen in altbe-
kannter Weise absolviert werden und zwar auf 
zwei Bahnen – teilweise im Parallelflug . . .  

 
Das Finale hat für die 245 immer einen be-

sonderen Charakter – zum einen sind die end-
gültigen Resultate in den drei Gruppen auszu-
fahren und zum anderen stoßen in jedem Jahr 
etliche Gaststarter dazu, um den Saison Höhe-
punkt einmal live mitzuerleben . . .  

 
Kompakt . . .  
• SRC Köln erstmalig Gastgeber für das 

245-Finale . . .  
• 36 Teilnehmer in Weidenpesch – darunter 

zahlreiche Gäste . . .  
• Parallelbetrieb auf zwei Bahnen stellt er-

höhte Anforderungen an Rennleitung und 
Teilnehmer . . .  

• 18 Startgruppen absolvierten in Rekord-
zeit von 6¼ Stunden ihre Rennen . . .  

• wie immer (☺) Siege für SebastianN (Gr.2 
und Gr.4) und JanS (Gr.5) . . .  

• sensationell: Karl-Heinz Heß auf Platz 2 in 
der Gruppe 5 . . . !!  

• P3 für Markus Kever (Gr.2), Marius Heß 
(Gr.4) . . .  

• alle fünf Kategoriesiege für die Saison 2008 
gehen an Sebastian Nockemann . . . !!  

• großes Rahmenprogramm mit Abendes-
sen, zahlreichen Preisen und reichhaltiger 
Tombola beendet die 245 Saison . . .   

Strecke . . .  
SRC Köln  
Neusser Str. 629  
50737 Köln Weidenpesch  
Url  
www.src-koeln.com  
Strecken  
6-spurig,  Carrera,  ca. 31,0m lang  
6-spurig,  Carrera,  ca. 49,0m lang  

  
Groß = 49m, 6-spurig  Klein = 31m, 6-sp. 

Vorgeplänkel  
An der Spitze war alles klar; wie im Vor-

jahr fuhr SebastianN in allen Gruppen knapp 
vor JanS – die Zwei müssten auch in Köln ei-
gentlich wieder weit vorn zu finden sein. Als 
direkter Gegner kam eigentlich nur Udo 
Schwellenbach in Betracht, der beim SRC 
Köln immer an der Spitze fährt und als Gast 
nach vier Jahren Auszeit auch einmal wieder 
245-Luft schnuppern wollte . . .  

Viel interessanter war hingegen das Ge-
plänkel um die vielen „Best of the Rest“ Plat-
zierungen, welche in der 245 jährlich vergeben 
werden. In den „Kerngruppen“ 2 und 4 war ab 
P4 noch gar nichts klar – und in der Gruppe 5 
sogar ab P3. In den Wertungen Gr.2 bis 2.000 
cm³ und BMW M1 Procar ging es gar noch um 
P2 und Folgende . . .  
Die unterschiedliche Anzahl an Streichergeb-
nissen machte die Sache recht unübersichtlich 
und nur noch für Dreisatzkünstler durchschau-
bar. Alternativ konnte man Vollgas geben und 
einfach abwarten, was die Konkurrenz wohl zu 
Stande brachte bzw. was die IG245 anlässlich 
der Siegerehrung verkündete. Und genau diese 
Strategie schienen recht viele 245er für das Fi-
nale eingeschlagen zu haben . . . ☺☺  
Ein wenig Würze brachten ein paar weitere 
Heimascaris (aus der 245 und als Gäste) in die 
Sache, welche auf ihrem Heimkurs die etab-
lierten Top 10 Fahrer durchaus ein wenig an-
ärgern konnten . . .  

http://www.src-koeln.com/
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Vorbereitung . . .  
Die Anzahl der Interessenten für die Teil-

nahme am Finale war durchaus größer als die 
letztlich realisierte Starterzahl – allerdings 
wurde erstmalig (wie bei so vielem am Wo-
chenende in Köln) im „2009er Modus“ ge-
arbeitet. Und der besagt beispielsweise, dass 
nach Ende der Nennfrist Anmeldungen nicht 
mehr angenommen werden !! Und ferner, dass 
bei 36 Aktiven bzw. 6 Startgruppen Schluss 
ist. Für die „Lady Lara“ wurde insofern eine 
Ausnahme gemacht, als sie rechtzeitig genannt 
war und sie nur mit ihrer geliebten Gr.5 Celica 
antreten wollte . . .  

Der Autor reiste am Dienstag Abend nach 
Köln, um mit den SRClern letzte Dinge für das 
Saisonfinale abzustimmen. Für diesen Termin 
hatte der SRC Köln einen separaten Trainings-
tag angeboten, da die letzten zwei Clubabende 
(am Freitag) jeweils durch geschlossene Ge-
sellschaften blockiert waren. Er staunte nicht 
schlecht, als sich trotz Schneetreiben und star-
kem Nebel rund 20 Folks an der Bahn tummel-
ten – mit Ausnahme von zwei bis drei Gästen 
bewegten allen anderen Anwesenden 245 Bo-
liden. Da schien für den 8. Lauf der 245 noch 
längst keine entspannte Grundhaltung einge-
kehrt zu sein – sondern Attacke bis zum Ende 
geplant . . . ☺☺  

Weiter ging es am Freitag Abend, an wel-
chem auch die Fernreisenden 245er Einzug 
hielten: Ehrengast war sicherlich Arnim Luck-
mann aus der 245/Süd, der aus Straubing an-
reiste. Aber auch die Herren Höhne und Wam-
ser müssen einmal wieder Erwähnung finden – 
machen sie sich doch regelmäßig aus dem 
Saarland bzw. dem Hunsrück auf den be-
schwerlichen, staudurchzogenen Weg in den 
Wilden Westen . . . !!  
Obwohl gleich zwei Bahnen für das Training 
zur Verfügung standen, herrschte phasenweise 
reichlich Gedränge an beiden Strecken – auch 
am Freitag erreichte die Zahl der Trainingswil-

ligen erneut locker die 
drei Startgruppen . . .  

8:00 Uhr ist Samstag 
Früh Richtzeit für 245er: 
Bahnöffnung !! Das ist  
keine christliche Zeit, 
wenn man am Freitag 
Abend noch auf „Party“ 
war . . . ☺☺  
Dennoch stand das Gros 
der Teilnehmer zu die-
sem Zeitpunkt bereits an 
den beiden Bahnen: Der 
Start war zeitig angesetzt 
und die Trainingszeit ent-
sprechend knapp bemes-
sen. Dazu galt es, sich 
gleich zwei, Vielen sogar 
wenig bekannte Bahnen 
zu erschließen !! Leider 
war noch nicht bei allen 
245ern das Hirn auf der 
passenden Betriebstem-

peratur, sodass in der Anfangsphase des Trai-
nings gleich zwei Fahrzeuge auf der großen 
Bahn ernsthaft zu Schaden kamen . . .   

What’s new . . .  
Allein schon die Namen der neuen Gesich-

ter deutet an, dass es viel Neues zu sehen ge-
ben würde: Ralf Bauer (in 2007 schon einmal 
dabei), Roland Bruckschen, Manfred Hühn, 
Arnim Luckmann, Ulrich Riepelmeier, Roger 
Schemmel, Christian Schims und Udo Schwel-
lenbach . . .  

Wirklich abwechslungsreich waren teilwei-
se die Fahrzeugtypen, welche die Gäste und 
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Neulinge im Gepäck hatten: So war zum Bei-
spiel wieder einmal ein MB 450 SLC in der 
Gruppe 2 zu sehen – oder die Modelle von De 
Tomaso Pantera und Mazda RX-7 in der Gr.4 
und sogar ein Porsche 935/76 in der Gruppe 5. 
Ferner läuteten die Kölner Gäste so etwas wie 
die Renaissance des BMW 635 CSi ein . . .  

Zum Ende des samstäglichen Trainings war der 
Arbeitsplatz des RI umlagert, weil noch rasch 
ein neues Gr.2 Einsatzfahrzeug für den „Gro-
ßen Angler“ aufgebaut werden musste . . .  

Racing . . .  
Bei mehr als 100 erwarteten Fahrzeugen 

begann die technische Abnahme sehr zeitig 
gegen 9:30 Uhr. Die bewährten Zweierteams 
wechselten sich ab und hatten „High Noon“ 
als Vorgabe, ihren Job beendet zu haben. Ins-
gesamt werkelten knapp 10 Leute daran, dass 
alle 245 Slotcars zeitgerecht und reglement-
konform an den Start rollen konnten . . .  

Bezüglich der zu erwartenden Schlagzah-
len gab sich das schleichende Orakel (mangels 
Erfahrungswerten) arg zurückhaltend: 95 Run-
den als „Schallmauer“ für das Gros auf der 
großen Bahn und an die 105 Umläufe für die 
Spitze. Als korrespondierende Werte für die 
Gruppe 4 auf der kleinen Bahn gab er 130 
bzw. deutlich über 140 Runden vor. Jetzt 
mussten die Herren Kollegen diese Vorgaben 
nur noch umsetzen . . . ☺☺  

Nach Ende der technischen Abnahme stan-
den schließlich 106 Slotcars im Parc Fermé, 

die von 36 Fahrern pilotiert werden wollten. 
Die Startzeit 12:15 Uhr wurde locker einge-
halten – Hut ab vor den Teilnehmern, die trotz 
hohem Trainingsbedarf ihren Fuhrpark zeitge-
recht durch die Abnahme brachten – und dann 
einfach weiter trainierten . . . !!  
Los ging es mit der gesammelten Gruppe 2 

Power auf dem großen 
Kurs. Die üblichen 6*3 
Minuten waren zu ab-
solvieren – gestartet wur-
de in umgekehrter Rei-
henfolge der Gesamtwer-
tung. Die Gruppe 4 sollte 
anschließend auf der klei-
nen Bahn loslegen, wenn 
etwa die Hälfte des Fel-
des auf der großen Bahn 
im Ziel war – und die 
Gruppe 5 (wieder auf der 
längeren Strecke) begin-
nen, wenn die Gr.4 zur 
Hälfte durch war. Soweit 
die Planung – wenden 
wir uns nun also deren 

versuchter Umsetzung zu . . . ☺☺  

Zusammenfassung . . .  
Eine interessante neue Erfahrung für die 

245er war sicherlich, einmal in allen Gruppen 
die direkten Gegner im Auge behalten zu kön-
nen. Sonst fährt man halt immer nur gegen ei-
nen Konkurrenten in der Gruppe und je zwei 
Fahrzeuge aus den anderen . . .  

 
Die Namen aller Teilnehmer mussten zwei Mal 
für die Bepfe erfasst werden . . .  

Die schmalen Tourenwagen der Gruppe 2, 
die zwingend auf Inliner Chassis unterwegs 
sein müssen, machten in der Mittagsstunde 
den Auftakt. Die große Bahn sieht easy aus, 
die langen Geraden verleiten zum „Fliegenlas-
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sen“ – aber glücklicherweise haben die Archi-
tekten der Strecke ausreichend Schwierig-
keitsgrade eingebaut, sodass - eher versteckt 
zwar - recht vehement hohe Anforderungen an 
Fahrer und Material gestellt werden . . .  
Sebastian und JanS betonten unisono im Vor-
feld, es ginge um nichts mehr und man würde 
mit gebremstem Schaum operieren. Dement-
sprechend kümmerte sich Sebastian überwie-
gend um den Fuhrpark von Reiner „Papa“ 
Barm und auch JanS nahm sich viel Zeit für 
die Unterstützung anderer 245er. „Gebremster 
Schaum“ bedeutet aber nicht, dass man im 
Rennen Gas zurück nahm und so machten die 
Zwei erwartungsgemäß die schwierig zu fah-
rende Gruppe 2 unter sich aus. Sebastians Opel 
hatte mehr Speed als JanS’ Camaro und Letz-
terer blieb dazu einmal an einem Kollegen 
hängen. Ergo lautete der Zwischenstand 1:0 
für „Basti“ . . .  

Hinter der Theke ein Teil des Teams vom SRC 
Köln (Christian Schims, Manfred Hühn, Frank 
Bolz und Hans Quadt) – sie waren auch am En-
de des Tages anscheinend noch gut drauf . . .  

Dahinter machten sich die „Köln-Kenner“ 
breit. Markus Kever bestätigte seine gute Sai-
sonleistung mit einem souverän heraus gefah-
renen Platz 3. Und Jörg Mews zeigte, wie hoch 
man im Kölner Keller trotz niedriger Decken 
springen kann ☺ - Platz 4, ebenso locker und 
sicher „erfahren“ !!  
Junior Marius Heß und Vater Karl-Heinz be-
legten P5 und P6. Dann die Kölner Garde mit 
Udo Schwellenbach und Roger Schemmel. So 
eben noch in den Top 10 liefen die 245er Jörg 
Fischer und Peter Sarnow ein. Wobei Jörg auf 
sein angestammtes Einsatzauto verzichten 
musste, da es nach einem Trainingscrash in der 
Kürze der Zeit (trotz vehementen Einsatz von 

HaJü, dem Schleichenden und JanS) nicht In-
stand zu setzen war . . .  
Während des Rennens geriet Udo Kaina voll 
ins Pech. Eine Instandsetzung nach Crash 
durch die Kollegen am Rand der Strecke dau-
erte arg lang, sodass sich Udo am Ende im hin-
teren Teil der Wertung wieder fand . . .  
Dicht an dicht ging es anschließend zu: Zwi-
schen P12 und P15 lagen beispielweise 20 
Teilmeter – zwischen P16 und P19 waren es 
25 Meter. Ferner fuhren Bernd Nettersheim 
und Ralf Thöne ex-aequo . . . und so weiter – 
und so fort . . . ☺  

Die GT der Gruppe 4 fanden auf der klei-
nen Bahn ganz andere Anforderungen vor – 
kurze Graden sowie zahlreiche Kurvenpassa-
gen erforderten ein gänzlich anderes Setup als 
das der Gr.2 und 5 Fahrzeuge auf der großen 
Bahn. Und die Tatsache, dass man zuvor 18 

Minuten auf besagtem 
anderen Kurs absolviert 
hatte, machte die Auf-
gabe nicht wirklich leich-
ter . . . ☺☺  
Mit ex-aequo ging es in 
der Gr.4 gleich weiter: 
Nach 5 Spuren lagen Se-
bastian und Jan absolut 
gleichauf. Am Ende ver-
mochte sich Sebastian 
mit 20 Teilmetern durch-
zusetzen, weil JanS kei-
nen Speed mehr hatte. 

Das war dann das 2:0 . . .  
Mit etwas Abstand folgte wiederum die „Köln 
Fraktion“, diese Mal angeführt von Youngster 
Marius Heß auf  P3 !! In derselben Runde hiel-
ten sich gleichfalls die SRCler Roger Schem-
mel und Udo Schwellenbach. Markus Kever 
und Karl-Heinz Heß komplettierten die Top 6. 
Dicht an Karl-Heinz heran fuhren zwei Aus-
wärtige: Udo Kaina (P8) fehlten nur 5 Teil-
meter und auch Dieter Sommer lag keine halbe 
Runde zurück . . .  
Ein Wort zur Wertung: Die Kölner fahren ih-
ren BMW M1 Cup quasi nach 245-Reglement, 
gestatten allerdings CfK-Teile am Chassis. Die 
Jungs, die nicht umgerüstet hatten, durften 
zwar (ausnahmsweise und einmalig) mitspie-
len, erhielten jedoch keine Punkte, was bei ei-
nem Gaststart sicherlich nicht weh tat. Für die 
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245-Wertung rückten die Stammfahrer nach 
Punkten entsprechend auf . . .  

Den hier abge-
bildeten „Pech-
vogel“ Pokal 
erhielt er erst 
später – aber 
Sebastians ra-
sche Instand-
setzung benö-
tigte Johannes 
Kießling ein-
mal mehr auch 
für den Gr.4 
M1 beim SRC 
Köln . . . ☺☺  

Dass es auch auf der kleinen Bahn biswei-
len im weiteren Feld eng zuging, ist logisch. 
So richtig hervorhebenswert sind die Plätze 19 
und 23 für die absoluten Neueinsteiger Roland 
Bruckschen und Ulrich Riepelmeier sowie die 
technischen Gebrechen des M1 von Ralf Bauer 
– sein M1 Procar wurde verschiedentlich von 
den späteren Siegern Instand gesetzt und nach 
eigenem Bekunden von Reparatur zu Repara-
tur schneller . . . ☺☺  

Bleiben die breiten Silhouette Boliden der 
Gruppe 5, die zum Abschluss des Tages wie-
der auf der langen und schnellen Strecke an 
den Start rollten. Jetzt hieß es für die Fahrer, 
sich wiederum auf andere Gegebenheiten ein-
zustellen . . . 
Das ewige Duell zwischen Sebastian und Jan 
hätte hier weiter gehen müssen – jedoch wurde 
Sebastian durch einen schweren Crash und 
Folgeprobleme eingebremst, sodass JanS das 
2:1 erzielen konnte. Für Sebastian reichte es 
dennoch zu P3 . . .  
Somit war „Silber“ frei – und dort platzierte 
sich, überraschend für alle (einschließlich ihm 
selbst !☺) – Karl-Heinz Heß. Gratulation zu 
dieser gigantischen Leistung mit der überaus 
schicken „Pepsi“ Celica . . . !!☺  
Eine Runde hinter „Basti“ ging es Schlag auf 
Schlag: Von P4 bis P10 lag man innerhalb von 
2/3 Runden – Markus Kever dabei sicher auf 
P4, dann Udo Schwellenbach und Jörg Fi-
scher. Jörg Mews rettete sich mit einem Teil-
meter Vorsprung auf P7 – dahinter fuhren mit 

Marius Heß, Udo Kaina und Ingo Vorberg 
gleich drei 245er ex-aequo . . . !!  
Und auch die Jungs auf den Plätzen 11 bis 17 
blieben binnen einer Runde. „Spitze“ war hier 
übrigens Peter Sarnow . . .  

 
Sein Gr.5 Ergebnis (P12 !!) kann „Rookie“ Al-
fons Kever hier definitiv noch nicht gekannt 
haben . . . ☺☺  

 
Wenn man nur eine Gruppe fährt, bleibt aus-
reichend Zeit für andere Dinge, Lara . . . !?☺?  

Für die Tagesgesamtwertung bedeuteten 
die einzelnen Ergebnisse folgende, letztlich 
wenig überraschende Reihenfolge:  
Sebastian rangierte nach 54 Minuten Fahrzeit 
in der Addition der Rundenzahlen 40 Teilme-
ter vor Jan. Mit fast genau 8 Runden Rück-
stand belegte Markus Kever Platz 3. Marius 
Heß und Udo Schwellenbach trennten auf P4 
und P5 dann wieder nur 3 Teilmeter. Es folg-
ten Karl-Heinz Heß, Roger Schemmel, Jörg 
Mews, Ingo Vorberg und Jörg Fischer . . .  

Finales . . .  
Die Tagessiegerehrung führten HaJü und 

DiSo im Eiltempo durch – schließlich warteten 
auf die 245er noch so wichtige Dinge wie Es-
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sen, finale Jahresheldenverehrung und selbst-
redend die Tombola . . . ☺☺  
Die ersten Drei der Gesamtwertung (die Run-
den aller drei Gruppen werden zur Bestim-
mung dieser Positionen aufaddiert !) erhielten 
Pokale – und viele andere tröstende Worte der 
IG245 Jungs . . .  

Für das gemeinsame Abendessen wurde 
bereits im Vorfeld erst einmal Platz geschaf-
fen. Für einige Kollegen bedeutete dies die 
„Vertreibung aus dem Paradies“, mussten sie 
doch nachdem sie ihre Rennen gefahren hat-
ten, die belegten Schrauberplätze räumen . . .  

Nach „Zwangsräumung“ einiger Schrauber-
plätze war ausreichend Raum für das gemein-
same Abendessen . . .  

Wie immer lud die IG245 die regelmäßigen 
Teilnehmer (und Sponsoren) zu diesem Essen 
ein. Selbstredend nahm auch das Gros der 
Gaststarter daran Teil . . .  

Sein 25. Rennen in der 245 absolvierte in 
Köln Ingo Vorberg und wurde dafür kurz und 
kräftig geehrt – sowie mit einem kleinen Erin-
nerungsfoto bedacht . . .  

Das ewige Trauerspiel lautet 245-Tipp ☺☺ 
Es kann doch nicht so schwer sein, die Jungs 
korrekt zu bestimmen, die auf P2 in der Grup-
pe 2, auf P4 in der Gruppe 4 und auf P5 in der 
Gruppe 5 ins Ziel kommen . . . !? !?  
Beim SCR Köln wurden die tippenden 245er 
zum zweiten Mal (nach Arnsberg) von einem 
Gaststarter düpiert !! Drei Richtige schaffte 
der Kölner Christian Schims – und immerhin 

sechs weitere Folks kamen auf zwei Richtige. 
Das war eine ordentliche Leistung zum Sai-
sonende !☺  
Übrigens wiesen nur 4 Tipper überhaupt kei-
nen Richtigen auf: JanS ist in diesem Jahr nun 
einmal eine sichere Bank für den Gruppe 2 
Tipp . . . ☺☺  

Nach einem Jahr Unterbrechung (2007 in 
Kamp-Lintfort gab der Zeitplan dies nicht her) 
bekam der Schleichende wieder die Möglich-
keit einen kurzen Saisonrückblick zu geben. 
Dass hierbei eher die Highlights sowie Kurz-

weiliges im Vordergrund 
standen, ist leicht nachzu-
vollziehen . . . !?  

Die große Jahressie-
gerehrung umfasste wie 
üblich zahlreiche Sparten 
und nahm somit relativ 
breiten Raum ein. Da nicht 
nur sportliche Erfolge prä-
miert wurden, durfte zwi-
schendrin durchaus auch 
einmal geschmunzelt wer-
den:  
Das Ergebnis der Gruppe 2 
Gesamtwertung nach sie-
ben Läufen lautete – unter 
Berücksichtigung von zwei 
Streichresultaten – wie 
folgt:  

1  Nockemann, Sebastian................ 522,06 Pkt.  
2  Schaffland, Jan....................................511,16 
3  Schaffland, Ralf ..................................468,78 
4  Kever, Markus ....................................455,86 
5  Vorberg, Ingo......................................409,28 
6  Fischer, Jörg........................................395,16 
7  Stracke, Dirk .......................................394,69 
8  Eifler, Hans-Jürgen .............................391,09 
9  Barm, Reiner .......................................386,40 
10  Kaina, Udo ..........................................364,22 

Der Stand für die Gruppe 4 nach sechs von 
acht gewerteten Läufen (durch das Teamren-
nen in Arnsberg ein Resultat mehr gewertet):  

1  Nockemann, Sebastian................ 630,00 Pkt. 
2  Schaffland, Jan....................................613,30 
3  Schaffland, Ralf ..................................556,34 
4  Sommer, Dieter ...................................526,68 
5  Vorberg, Ingo......................................508,97 
6  Kaina, Udo ..........................................503,92 
7  Kever, Markus ....................................462,00 
8  Stracke, Dirk .......................................423,18 
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9  Eifler, Hans-Jürgen............................. 412,13 
10  Barm, Reiner ...................................... 403,66  

Resultat der Gruppe 5 – wiederum nach fünf 
von sieben Läufen:  

1  Nockemann, Sebastian ................515,74 Pkt. 
2  Schaffland, Jan ................................... 515,12 
3  Kever, Markus.................................... 430,89 
4  Vorberg, Ingo ..................................... 429,13 
5  Kaina, Udo ......................................... 425,27 
6  Fischer, Jörg ....................................... 397,58 
7  Schaffland, Ralf.................................. 384,02 
8  Sommer, Dieter .................................. 378,69 
9  Höhne, Peter ....................................... 358,73 
10  Stracke, Dirk ...................................... 358,67  

Sonderwertung Gruppe 2 bis 2.000cm³:  
1  Nockemann, Sebastian ................525,00 Pkt. 
2  Kever, Markus.................................... 476,11 
3  Vorberg, Ingo ..................................... 427,45 
4  Barm, Reiner ...................................... 417,21 
5  Stracke, Dirk ...................................... 415,08 
6  Fischer, Jörg ....................................... 410,82 
7  Eifler, Hans-Jürgen............................. 402,89 
8  Höhne, Peter ....................................... 355,68 
9  Sommer, Dieter .................................. 350,69 
10 Wamser, Christian.............................. 325,71 

Sonderwertung BMW M1 Procar:  
1  Nockemann, Sebastian ................630,00 Pkt. 
2  Eifler, Hans-Jürgen............................. 494,51 
3  Stracke, Dirk ...................................... 483,91 
4  Höhne, Peter ....................................... 439,16 
5  Wamser, Christian.............................. 391,02 
6  Thöne, Ralf......................................... 307,07 

Sieger aller Klassen – Sebastian Nockemann . . . 

Die zahlreichen Sonderpreise wurden wir folgt 
vergeben: 
- Als „Rookies“ wurden für 2008 gleich drei 

Neu-245er eingestuft, die  im Verlauf des 
Jahres eine deutlich ansteigende Formkurve 
zeigten: Marius Heß, Fabian Holthöfer und 
Alfons Kever !! Letzterer fungierte u.a. auch 
als Beleg, dass man nicht unbedingt ein jun-
ger Wilder sein muss, um „Rookie of the 
Year“ zu werden . . . ☺☺  

 
Zwei der drei „Rookies“: Marius Heß und Fa-
bian Holthöfer . . .  

- Der beliebte Preis für den „Pechvogel“ der 
Saison ging erwartungsgemäß an Youngster 
Johannes Kießling. Zu seiner Enttäuschung 

war die 3 Liter Bierflasche 
allerdings mit Smarties 
gefüllt, da die 245 nicht 
dem Koma-Saufen bei 
Jugendlichen Vorschub 
leisten wollte ☺☺  
Merci für diese zündende 
Idee an den fürsorglichen 
Chris Grüttner . . . !!  

- Mit einem Ehrenpreis 
für „tollkühne Männer“ 
wurde Karl-Heinz Heß 
geehrt, der im Saison-
verlauf u.a. einen Fiat 500 
auf die Bahn setzte bzw. 
die 245 easy* durchgängig 
mit seinen Gr.2 Fahrzeu-
gen bestritt – so mutig wie 
Karl-Heinz sind halt die 
wenigsten 245er . . . ☺☺  
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- Bleiben wir gleich bei Karl-Heinz: Das von 
ihm „handcolorierte“ BMW M1 Artcar aus 
Le Mans ’79 wurde unter den regelmäßigen 
Startern verlost. Peter Höhne hatte das not-
wendige Glück und durfte das einsatzfertige 
„Kunstwerk“ nach Hause entführen . . .  

Leider war am Wochenende wenig Zeit zum Fo-
tografieren – u.a. steuerten Dirk Stracke und 
Jörg Mews Fotos zu diesem Bericht bei und 
Dirk Haushalter lichtete traditionell die Sieger-
ehrung ab !! – somit ist das Artcar nur unzurei-
chend dokumentiert (rechts im Bild) . . .  

 
Peter Höhne (Mitte) hatte gleich zwei Mal allen 
Grund zur Freude – hier bei der Überreichung 
des M1 Artcar durch den Autor und Karl-
Heinz Heß (Rechts) . . .  

- Als kleinen Trost (??) für die mit Abstand 
am meisten im Stau zugebrachten Stunden 
erhielt Peter Höhne zusätzlich den Ehrentitel 
„Staumeister“ sowie ein wenig Fachlektüre 
zur Mitführung auf dem Beifahrersitz, um 
mit deren Hilfe die sicherlich auch in 2009 
wieder auftretenden Staus hoffentlich etwas 
relaxter abreiten zu können . . . ☺☺  

- Dass die ältere Generation durchaus ganz 
vorne mitspielen kann, belegte in 2008 ver-
schiedentlich Reiner Barm, einer der Serien-
Oldies – u.a. mit den 3. Plätzen in der Gr.2 
in Kamp-Lintfort (mit seinem Käfer !!) und 
im Gr.4 Teamrennen in Arnsberg. Da Reiner 

bisweilen bei den 245-
Rennen schlafend auf 
dem Stuhl anzutreffen 
ist, wurde ihm der 
„Schlaf tut gut“ Preis 
der 245 verliehen – ein 
Kuschelkissen soll künf-
tige Veranstaltungen et-
was bequemer gestalten 
helfen . . . ☺☺  
Dieser Preis muss aller-
dings zugleich auch als 
Ansporn für die jüngeren 
245 Folks verstanden 
werden. So ein Schüpp-
chen Schlaf zwischen-

drin scheint tatsächlich wirkliche Wunder zu 
bewirken . . . !?! ?!☺  

 
Der Reiner beim Kölner Fitnesstraining . . .  

 
Der Preis zum Reiner . . .   

Nachtrag zu Reiner: Top 10 in der Jahresge-
samtwertung der Gruppen 2 und 4 sowie P4 in 
der Gruppe 2 bis 2.000cm³ . . . !!  
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- Zuletzt musste noch die Sache mit der 245-
„Steinzeit“ geklärt werden. Dieter Sommer 
(DiSo) – Mitbegründer der 245/West  im 
Herbst 2003 und Mitglied der IG245 – hatte 
bereits vor einem Jahr intern seinen Ab-
schied zum Saisonende 2008 angekündigt. 
Das Management seines zweites „Babys“ – 
der DSC-West – fordere einfach ganzen 
Einsatz . . .  

 
Der „Daytona“ als Brücke – herzlichen Dank 
allen spendenden 245ern . . . und erst Recht dem 
„DiSo“ für 5 Jahre Engagement im Rahmen der 
Gruppe 2 4 5 . . . !!  

 Die Verabschiedung von Dieter erfolgte 
mit einem kleinen Rückblick auf 6 Jahre 
„DiSo“ in der 245 sowie mittels eines nicht 
ganz maßstabgetreuen Abschiedsgeschenks 
aller Teilnehmer – ein 
Ferrari 365 GTB4 „Day-
tona“ im 1:18 Scale 
sollte symbolisch eine 
Brücke zwischen der 
245 und der DSC schla-
gen . . . ☺☺  

- Am Ende des Sieger-
ehrungsmarathon stan-
den die Credits an die 
zahlreichen freiwilligen 
Helfer ohne deren Un-
terstützung während der 
gesamten Saison 2008 
die Durchführung der 
Serie kaum möglich ge-
wesen wären . . . !!  

- Konkret für den langen Renntage in Köln 
wurden die Gastgeber kräftig gelobt, welche 
die Veranstaltung und ihre bisher so nie ge-
probte Konzeption wunderbar „gestemmt“ 
bekommen haben – am Ende lag man sogar 
10 Minuten „vor Plan“ !!  
Beteiligt an Zeitnahme und Catering waren 
in der Kölner „Männerwirtschaft“ zumindest 
Holger Becker, Frank Bolz, Tommy Eckel, 
Manfred Hühn, Roger Schemmel, Christian 
Schims und Udo Schwellembach. Die Ge-
samtleitung lag beim Chef des SRC Köln – 
Hans Quadt, der zusätzlich seine Family für 
die reibungslose Ausgabe des Abendessens 
engagierte . . . !!  
Merci vielmals an alle beteiligten SRCler für 
ihr unermüdliches Schaffen – im Dezember 
2009 gehen wir die Sache erneut an . . . ☺☺  

- Im Zusammenhang mit der reibungslosen 
Durchführung des Finaltages waren dazu 
auch die Teilnehmer kräftig zu würdigen, 
die wunderbar und im wahrsten Sinne des 
Wortes „mitgespielt“ haben !!  
Hervorhebenswert ist, dass dies nicht nur 
aus dem Munde der IG245 ausgesprochen 
wurde – sondern auch aus anderen Quellen 
verschiedentlich angemerkt wurde . . . !!  

Tatsächlich konnten die Ehrungen irgend-
wann zu Ende gebracht werden – und endlich 
die Tombola in Angriff genommen. Dank 
zahlreicher Sponsoren konnten alle Teilneh-
mer reichlich Sachpreise mit nach Hause neh-
men !!  



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 187 15. Dezember 2008 Seite 11 / 11 

Die Liste der Sponsoren ist wie immer am 
Ende des Rennberichtes ausgewiesen – die 
dort aufgeführten Hersteller und Händler dür-
fen bei den Einkauf in 2009 gern bevorzugt 
berücksichtigt werden . . . ☺☺  
Die IG245 sagt jedenfalls nochmals herzlichen 
Dank den Spendern !!  

Ausblick . . .  
Nach lediglich vier Wochen Winterruhe er-

folgt am 10. Januar 2009 bereits der Aufga-
lopp in die neue 245-Saison !! In Kamp-Lint-
ort – wo im März ebenfalls der Auftakt für 

die „richtige“ 245 stattfindet – ist 245 easy* 
Time. Hier werden erstmalig die neuen Moos-
gummi Pneus vom Typ Scaleauto ProComp-3 
zum Einsatz kommen . . .  
Ein zweiter „Einführungslauf“ wird im Rah-
men der 245 easy* am 28. Februar 2009 auf 
dem Raceway Witten ausgetragen, bevor dann 
in Kamp-Lintfort am 21. März 2009 die neue 
245-Saison tatsächlich ausbricht . . .  

f

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Gruppe 2 4 5      

 
 
  

Sponsoren.........  
 

 Automobilminiaturen  Boerners-Scaleworks.de Car-On-Line  Checkered Flag  

 

Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870  

 

DiSo-Modelle  eMail - M.Förster H+T Motorracing Jens Scaleracing Motor Modern

   

 

Plastikmodellcenter P.M.   Plafit Rennbahn & mehr Rennpiste Rennserien-West

     
Revell Schöler Chassis Slotbox Slottec SSH

 
    

Das Slotracing Werk     

  

Förderer............  

 
Gerhart Breker,  
Nezih Durukanli, 

 
Mike Hankele,  
Karl-Heinz Heß, 
Jörg Pinkhaus  

 
 
 

 Carrera Freunde 
Schwerte  

   

 
  

http://www.automobilminiaturen.de/
http://www.boerners-scaleworks.de/
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.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
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.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.ht-motorracing.de/
http://www.scaleracing.de/
http://www.motormodern.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
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/

