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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 269  -  
 30. August 2010  
Editorial .... 
Moin Folks . . . 245 in Duisburg und Winston 
Cup in Schwerte waren am Samstag angesagt. 
Kommendes Wochenende stehen die 24h von 
Moers, der 4. Lauf zur DSC-West im Dort-
munder ScaRaDo sowie der 6. Lauf zur Trans-
Am bei den Carrera Freunden Schwerte auf 
dem Programm. Die DSC fährt am Samstag, 
die Trans-Am sonntags . . .  
Die Ausgabe 269 der „WILD WEST WEEKLY“ 
beinhaltet zwei Rennberichte von der 245 und 
vom NASCAR Winston Cup (von Manfred 
Stork und Nick Speedman). Vorberichte gibt’s 

ferner zu den 24h Moers (von Tommy Eckel) 
sowie zur Trans-Am (von Andreas Rehm) . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 28. August 2010 in Duisburg  
- NASCAR Winston Cup  

5. Lauf am 28. August 2010 in Schwerte  
- 24h von Moers  

vom 3. bis 5. September 2010 in Moers  
- Trans-Am  

6. Lauf am 5. September 2010 in Schwerte  
- News aus den Serien  

Saison 2010   
 
  
Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 28. August 2010 in Duisburg  

Die zweite Halbzeit der Gruppe 2 4 5 wur-
de am Wochenende auf der Rheinschiene an-
gepfiffen. Zum 4. Lauf der Saison 2010 ging 
es in die rundum neue Duisburger Rennpiste, 
deren Chef mit dem 245-Lauf einen bunten 
Veranstaltungsreigen bis in den Oktober hin-
ein eröffnete . . .  

 
Kompakt . . .  
• 4. Lauf eröffnet offiziell den neuen Renn-

pisten Kurs in der V4.1 . . .  
• typisch subtropisches Duisburg-Sommer-

245-Wetter blieb aus – ins Schwitzen gerie-
ten nur die jeweils aktiven Fahrer . . . !☺  

• letztlich 33 Teilnehmer mit 96 Fahrzeugen 
am Start . . .  

• Grip Niveau eher „medium“ – ab Mittag 
durch die (vorzügliche) Küche weiter ab-
gesenkt . . .  

• Favoritensterben und absolute Vielfalt in 
den Ergebnislisten bestimmen den Tag . . .  

• erstmalig Siege für Dirk Haushalter (Gr.2 
und Gr.5) sowie für Fabian Holthöfer . . .  

• Auf dem Treppchen Hans Przybyl, Fabian 
Holthöfer, HaJü Eifler, Andreas Thierfel-
der, Udo Kaina und Dirk Stracke . . .  

• Gesamtwertung in der Reihenfolge Haus-
halter - Holthöfer - Stracke . . .   

Strecke  
Rennpiste  
Jägerstr. 47  
47166 Duisburg Hamborn  
Tel. 0203 / 4 797 618  
Url  
www.rennpiste.de 
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

 
In der Rennpiste obligatorisch: Warmes Essen 
„á la carte“ zu jeder Veranstaltung . . .  

Vorgeplänkel . . .  
Alles neu macht der Kißel – so oder so ähn-

lich könnte das Motto des 9. Auftritts der 245 
in der Duisburger Rennpiste in Folge lauten. 
Bislang gab es ‘mal ein abgeändertes Stre-

http://www.rennpiste.de/
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ckenlayout, ‘mal einen umgestalteten Laden-
bereich oder ‘mal ein neues Zelt im Hof – und 
immer ‘ne neue Speisekarte  . . . !!☺  
Heuer gab sich der Chef radikal: Neue Räum-
lichkeiten, neuer Ladenbereich, neues Catering 
Areal und selbstredend auch eine neue Bahn. 
Kein Stein auf dem anderen – aber alles viel 
großzügiger: Räume wie Strecke. Nur die 
Parkmöglichkeiten blieben in Hamborn eher 
mickrig (was aber nicht Pascal anzulasten ist !) 
bzw. verschlechterten sich  wochentags sogar 
erheblich. Aber man kann bekanntlich nicht 
alles zugleich haben  . . . !?☺  

Noch nicht ganz voll – der 245 Parc Fermé kurz 
vor Ende der technischen Abnahme . . .  

Die Slotracer – von den chronischen Bes-
serwissern einmal abgesehen – interessierte in 
erster Linie die neue Strecke: Deutlich länger 
(ca. 10m), schneller und mit gänzlich anderem 
Rhythmus zu befahren, obwohl das Layout in 
den Grundzügen erhalten blieb . . .  
Ergo traf man im Vorfeld der 245 ‘ne Menge 
fremder Gesichter in Duisburg, die beim Ver-
such, die nun mehr 43,65m Rennpiste in den 
Griff zu bekommen, bisweilen ein wenig ver-
zerrt wirkten . . . ! ☺☺  
Sogar die 245er aus dem tiefsten Westfalen 
schlugen zur C/West in Duisburg auf. Von den 
niederrheinischen, bergischen oder dörflichen  
Dauergästen gar nicht zu schreiben !☺ Mehr 
als ausreichend Trainingstage bot Pascal auf 
jeden Fall an . . .  

Ach ja – zweite Saisonhälfte der 245 bedeu-
tet auch, dass sich der Blick so langsam auf’s 
Gesamttableau der einzelnen Gruppen richtet. 
Schließlich würden nach diesem Lauf 2/3 des 
Jahresprogrammes absolviert sein. Ergo lief 

nahezu die volle Belegschaft auf, um im Zwei-
felsfall eine Entscheidung zu eigenen Gunsten 
herbei zu führen, was Rekordbeteiligung für 
die Saison 2010 (mit Ausnahme des Teamren-
nens) bedeutete . . .   

Vorbereitung . . .  
Bedeutete 245 in Duisburg – welche in den 

letzten Jahren immer im Sommer ausgefahren 
wurde – oft „Hitzeschlacht“ pur, war heuer ein 
kühles Wochenende mit Temperaturen eher 
unter 20 Grad angesagt. Ins Schwitzen kamen 

die 245 Piloten also nur bei 
der Bewältigung des Kur-
ses . . . !☺   

10m plus an Bahnlänge 
bedeuten auch 25% mehr 
Aufwand beim Putzen. 
Trotz (erstmalig) ver-
gleichsweise magerer Be-
teiligung schrubbten die 
245er den Kurs letztlich 
gründlich sauber, sodass 
man ab etwa 16:30 Uhr 
planmäßig ans Grip Fahren 
und Kurslernen gehen 
konnte . . .  

 
Zünftig mit Latzhose ans Putzen . . . !☺☺  

Das eigentliche Training am Freitag A-
bend war dann gut frequentiert. Erfahrungs-
gemäß schaut rund die Hälfte des Feldes am 
Vorabend vorbei – in Duisburg waren es auf-
grund der neuen Strecke wohl eher 75% der 
Teilnehmer. Das Grip Niveau zeigte sich recht 
rasch konstant, aber medium – bis gegen 21 
Uhr die Außentür geschlossen wurde. An-
schließend war man deutlich flotter unterwegs. 
Dies war zwar gut für’s eigene Ego – jedoch 
stand das Statement „am Samstag bleibt die 
Tür auf“ eineindeutig im Raum, sodass man 
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sich für das Rennen erneut auf „medium“ ein-
stellen durfte . . .  
Prognosen für das Rennen machte der Freitag 
kaum möglich. Zu viele Fahrer fuhren Zeiten 
auf gutem Niveau – und ebenso viele Fahrer 
zeigten Schwächen in der Konstanz . . . !☺☺  

 
Duisburg zur Geisterstunde: Für die Damen-
welt in der 245 war das Training arg anstren-
gend . . . !?☺☺  

Die vorgezogene Materialausgabe wurde 
am Abend von gleich sechs Folks in Anspruch 
genommen, sodass die begrenzende 30er Teil-
nehmerzahl für das Rennen erstmalig geknackt 
werden konnte (mehr als 90 Fahrzeuge gehen 
am Samstag Früh halt nicht durch die Materi-
alausgabe !). Das Ganze erfolgte recht unsor-
tiert über den Abend – und verursachte dem-
entsprechend vergleichsweise viel Arbeit. Da 
wird man diesen Part wohl, sofern die Akzep-
tanz so hoch bleibt, ebenfalls ein wenig „orga-
nisieren“ müssen . . . !☺  

 
Materialausgabe zu nächtlicher Stunde . . .  

Bei der hohen Teilnehmerzahl war am 
Samstag Früh entsprechend High Life an der 
Bahn. Standen doch nur noch gut 2 Stunden 
Trainingszeit zur Verfügung. Glücklicherweise 
hielten sich die Freitagstrainierer in der ersten 

Stunde zurück - bzw. frühstückten etwas län-
ger, sodass die restlichen Kollegen noch ein 
wenig Fahrpraxis erwerben konnten. Wirkli-
che Favoriten wurden jedoch auch in der letz-
ten Stunde nicht ausgemacht . . .  

 
Was treibt der HaJü mit den 8er Fischer Dü-
beln in der Gr.5 !?  Steht ggf. gar eine Sorti-
mentserweiterung bei „Rennbahn & mehr“ ins 
Haus . . . !? ☺☺☺  

What’s new . . .  
Hier ist selbstredend die Rennpiste an sich 

zuvorderst zu nennen. Nach 8 Rennen im ku-
schelig engen alten Umfeld verloren die 245er 
heuer ob der großzügigen Raumsituation bei-
nahe den Überblick in Duisburg . . . !☺☺  

So richtig erstmalig gingen zum 4. Lauf 
zwei Fahrer ins Rennen: Christian Letzner 
testete die Serie mit einem Gruppe 5 Boliden 
vorsichtig an – und Dirk Neuhaus schaute 
gleich mit dem vollständigen Fuhrpark in 
Duisburg vorbei. Von den Dauerstartern nicht 
dabei waren die Sarnow Broth. und Jan 
Dürholt. Und Reiner Barm musste erneut ge-
sundheitsbedingt kurzfristig absagen. Wir 
wünschen gute Besserung . . . !!  

 
Nouevo: Colt von Kaina . . . !☺  

Bei den Fahrzeugen wurden wie immer di-
to Neuheiten vorgestellt: In der Gruppe 2 roll-
ten zumindest Udo Kaina (Mitsubishi Colt), 
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Markus Kever (VW Golf GTi), Dirk Neuhaus 
und Achim Schulz (beide Toyota Tercel) an 
den Start – alle Angaben wie immer ohne An-
spruch auf Vollständigkeit !!  
Für die Gruppe 4 präsentierten bereits im Vor-
feld (über das Freeslotter Forum) Andreas 
Thierfelder den seltenen Mercedes 450 SLC 
und Christian Wamser einen neuen Ferrari 512 
BB. Letzterer kam schließlich nicht zum Ein-
satz, dennoch brachte Christian erstmalig den 
De Tomaso Pantera ans Rennen. Ferner waren 
die BMW M1 Procar von Holger Falkenburg 
und Dirk Neuhaus sowie der VW Golf von Al-
fons Kever zum ersten Mal am Start . .  
Für die Gruppe 5 rückten Christian Letzner, 
Jessica Nettesheim und Dirk Neuhaus mit 
Neuwagen an. Christian und Dirk setzten auf 
Ford Capri turbo Power und Jessica auf eine 
Toyota Celica LB turbo . . .  

Training am Samstag: Brötchen hinter und 
Slotcars auf der Theke . . . !☺  

Racing . . .  
Ab 10:15 Uhr war der übliche Stress pur für 

die 27 Teilnehmer angesagt, welche nicht be-
reits am Freitag Abend ihre Fahrzeuge im Parc 
Fermé abgestellt hatten. Die Stationen Mate-
rialausgabe, Motorprüfstand, Einrollen und 
technische Abnahme waren gleich drei Mal 
nacheinander zu durchlaufen – und das mög-
lichst zügig; standen hierfür doch in Summe 
nur rund 2½ Stunden Zeit zur Verfügung . . .  
Die 245er unterboten im 8. Anlauf erstmalig 
die vorgegebene Zeit (die selbstredend ein we-
nig Reserve enthält), sodass man sogar vorzei-
tig an den Start rollen konnte . . . !!  

 
Materialausgabe für die Gruppe 2 . . .  

Der Kaffeesatz sah etliche 245er auf dem 
neuen Kurs in Schwierigkeiten und die Einset-
zer vielbeschäftigt – ferner die Heimascaris 
Eifler, Haushalter und Przybyl leicht favori-
siert, jedoch längst nicht als Sieger im Ziel. 
Die anderen etablierten 245er würden Druck 

ausüben können und somit 
sei für spannende Rennen 
gesorgt . . .  

Ohne Erfahrungswerte 
wurde die Schlagzahl für 
den Sieg ’mal auf 110 
Runden festgelegt – und 
108 Runden für eine Top 
Platzierung. Maßgeblich 
würde letztlich aber der 
realisierbare Grip auf der 
„Großbaustelle“ (immer 
noch !) Rennpiste sein . . .  

Alle Spekulationen en-
deten gegen 12:45 Uhr, als 
Reiseleiter Ingo Vorberg 

die erste Startgruppe auf die 18 Minuten Tour 
entließ. Die Eckdaten zum Rennen in Kurz-
form: 20 Volt Bahnspannung, 6*3 Minuten 
Fahrzeit, 33 Piloten, 96 Fahrzeuge, 15 Start-
gruppen (davon sechs 7er Startgruppen). . .  

 
Technische Abnahme für die Gruppe 2 . . .  
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Zusammenfassung . . .  
Die 4-sitzigen Tourenwagen der Gruppe 2 

wurden ein wenig Opfer der noch fehlenden 
Dunstabzugshaube in der Kisselschen Küche. 
Das Grip Niveau sackte gegenüber dem Ein-
rollen ab, als die Produktion der Mittagessen 
auf Hochtouren lief. Glücklicherweise war da-
von das Gros der Tourenwagen Startgruppen 
betroffen, sodass die Rennergebnisse nicht ü-
bermäßig verfälscht wurden !  Laut Chef 
der Rennpiste ist eine wirkungsvolle Abhilfe 
hier aber nur eine Frage der Zeit . . .  

Die Auftaktstartgruppe des Tages . . . 

Das Gros der etablierten Gr.2 Treter ging 
im Rennen jedenfalls sang- und klanglos unter. 
Die bislang immer gut performenden 245er 
Kaina, Eifler, Vorberg, Mews, Thierfelder und 
Wamser fanden sich plötzlich auf den Rängen 
8 bis 13 wieder – zwar nur durch gut eine 
Runde getrennt, aber dennoch arg weit von der 
Spitze entfernt. Noch ärger erwischte es den 
Autor (P15) und den Oberburner Markus Ke-
ver (P25), dem erschwerend zum Trainingsde-
fizit das Motorritzel abhanden kam. Auch Ma-
rius Heß verzeichnete übrigens einen Getrie-
beschaden . . . !   

 

Noch einmal Gruppe 2 am Start . . .  

Ganz vorn kamen die Lokalfavoriten Dirk 
Haushalter und Hans Przybyl mit ihren Alfa-
sud Sprint ti ins Ziel – nur durch 1/3 Runde ge-
trennt. War dies noch halbwegs zu erwarten, 
überraschte Fabian Holthöfer mit dem Opel 
Kadett GT/E und Rang 3. Bis zur letzten Spur 
vermochte er sich auf Augenhöhe mit Hans zu 
halten. Die nächsten Überraschungen folgten 
auf den Plätzen 4 und 5 mit Dirk Neuhaus 
(Toyota Tercel) und Peter Höhne (Nissan Sky-

line) – erst P6 sah mit Dirk 
Stracke (Toyota Tercel) 
wieder eine etablierte 
Kraft, bevor André Kacz-
marek (BMW 635 CSi) 
wieder eher unerwartet 
performte – die Gr.2 war 
bisher nicht seine 
Paradedisziplin !☺  
Zwischen P3 und P6 lag 
übrigens keine halbe Run-
de . . . !!!  

Wer nun meinte, die 
Karten für die GT Fahr-
zeuge der Gruppe 4 seien 
sauber gelegt, sah sich er-
neut getäuscht. Die Gruppe 

2 Sieger hatten mit dem Ausgang des GT Ren-
nens wenig zu tun. Die Top 6 des Rennens 
blieben innerhalb einer halben Runden – der 
helle Wahnsinn!! Aber die schnellen Herren 
Haushalter und Przybyl sortierten sich am En-
de „nur“ auf den Plätzen 5 bzw. 7 ein . . .  
“Leader of the pack“ war dieses Mal Fabian 
Holthöfer (Jota), ganze 2 Teilmeter vor HaJü 
Eifler, welcher mit dem 512 BB wiederum nur 
10 Teilmeter vor Andreas Thierfelders neuem 
SLC durch’s Ziel ging. Einen Teilmeter zu-
rück folgte André Kaczmarek mit dem Pantera 
– auch die Gr.4 war bisher nicht seine Parade-
disziplin !☺☺☺ Und weitere 5 Teilmeter da-
hinter blieb Dirk Haushalter mit dem ersten 
M1 Procar . . .  
Ungewohnte Vielfalt bescherte dieser Zielein-
lauf somit bezüglich der Marken: Lamborghini 
Jota vor Ferrari 512 BB vor Mercedes 450 
SLC vor De Tomaso Pantera vor BMW M1 
Procar. Da fehlte eigentlich nur noch ein plas-
tikquälender Porsche 934 turbo . . . !!☺  
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Vielfalt in der schnellsten Startgruppe der GT 
Fahrzeuge: LP400, Jota, M1, Pantera, 512BB 
und 450 SLC . . .  

P6 belegte dann erneut Dirk Stracke. Sehr 
gut dabei war auch Tom Stahlhut, der auf P7 
einlief !! Markus Kever kompensierte so lang-
sam sein Trainingsdefizit: Die letzten Spuren 
mit dem Jota waren schon Spitze, sodass es 
noch zu P8 reichte . . .  
Erneut hinter den Erwartungen zurück blieben 
Udo Kaina (P10), Ingo Vorberg (P12), Christi-
an Wamser (P13), Jörg Mews (P14) sowie der 
Autor (P18). Und Dirk Neuhaus (P11) bzw. 
Peter Höhne (P14, ex-aequo mit Jörg) ver-
mochten zumindest ihre gute Gruppe 2 Platzie-
rung nicht zu wiederholen . . .  
Familiären Einklang demonstrierten übrigens 
Gerhart Breker und Roland Bruckschen: Vater 
und Sohn liefen ex-aequo auf P16 ein . . . !☺  
Erneut im technischen Pech war Marius Heß: 
Die Motorschraube ging verschütt, sodass ihm 
nur noch die Gruppe 5 für die Rettung des Ta-
ges verblieb . . . !   

 
Karl-Heinz musste es in Duisburg gleich zwei 
Mal richten: Hier Marius’ Gr.4 Jota mit „ohne 
Schraube“ . . . !   

Wir halten fest: Bisher 
rangiert Fabi Holthöfer auf 
Rang 1 der Tageswertung 
(P3 und P1). HaJü Eifler 
ist nach der enttäuschen-
den Gr.2 auf dem Vor-
marsch. Die zwei anderen 
Heimascaris (Haushalter 
und Przybyl) sind durch-
gesackt. Das Gros der an-
deren Folks fährt entweder 
Zick-Zack (z.B. Peter Höh-
ne) oder lost bisher völlig 
ab (i.e. Udo Kaina, Ingo 
Vorberg oder der Autor). 

„Welt verkehrt“ in Duisburg. Würden die brei-
ten Silhouetten der Gruppe 5 das Ergebnis-
chaos am Ende noch vertiefen – oder doch 
vielleicht ein bisschen stabilisieren . . .!?  

 
Die ersten Gr.5 Silhouetten vor dem Start . . .  

Es sollte letztlich beim Ergebnistohuwabo-
hu bleiben: Zwar gewann Dirk „Housekeeper“ 
Haushalter diese Gruppe souverän mit etwa 
1,5 Runden Vorsprung (das war am Wochen-
ende eine Welt !!) – jedoch passte dahinter 
einmal mehr gar nichts . . . !☺  
Udo Kaina stieg wie Phönix aus der Asche 
(P2). Dirk Stracke komplettierte das Trepp-
chen. Dann fuhr Tom Stahlhut genial auf P4 
und Andreas Thierfelder führte ein Feld von 
fünf Fahrern mit 98 Runden an, welches eine 
gute halbe Runde auseinander lag. Ingo Vor-
berg kam zumindest auf P6, Peter Höhne be-
wies mit P7, dass die Gr.4 eher ein Ausrut-
scher war und auf P8 tauchte auf einmal über-
raschend der 2009er Rookie Kai Ole Stracke 
auf, der den Gr.4 Sieger Fabian Holthöfer auf 
P9 verwies. Die Top 10 komplettierte dann 
Markus Kever . . .  
Ab P11 rangieren dann wieder die nach den 
bisherigen Ergebnissen eher Enttäuschten: 
André Kaczmarek, Hans Przybyl, Jörg Mews, 
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Christian Wamser und Dirk Neuhaus. Vor 
Dirk auf P15 noch Gerhart Breker, der mit drei 
Platzierungen in der vorderen Hälfte des Fel-
des rundum zufrieden war . . .  
Erst auf P20 fand sich HaJü Eifler wieder, der 
auf Spur 6 derbe Schleiferprobleme verzeich-
nete, welche ihm den gesamten Gruppe 5 Lauf 
versauten. Im Pech war ferner Alfons Kever, 
der ein Ballastgewicht verlor und durch die 
notwendige Neubefestigung erheblich an Bo-
den verlor . . .  

 
Leerer 245 Parc Fermé: Nur noch die sechs 
Fahrzeuge der schnellsten Startgruppe warten 
auf ihren Einsatz . . .  

Schauen wir noch kurz auf’s restliche Feld: 
Im Rennen gut dabei war Roland Bruckschen. 
Die Gr.2 machte Probleme – in den zwei ande-
ren Gruppen ging’s sauber ins Mittelfeld. Jetzt 
noch etwas mehr Finish an den Fahrzeugen – 
und auch die IG245 ist zufrieden . . . !   
Ebenfalls gut in der Mitte 
unterwegs war Bernd Net-
tesheim, der seinen Durch-
hänger in der Gr.4 ver-
zeichnete. Sein Dauerriva-
le Martin Schülke hatte je-
denfalls zwei Mal das 
Nachsehen gegen Bernd. 
Gut angekommen sind in 
ihrem ersten Jahr in der 
245 ebenfalls Jörg Krämer 
und Achim Schulz, die 
sich in der Gesamtwertung 
auf P20 und P21 einsor-
tierten . . .  
Karl-Heinz Heß war ebenfalls durch sein Trai-
ningsdefizit gehandicapt, sodass die gewohn-
ten Platzierungen nicht ganz eingefahren wer-
den konnten. Der Mann für eher außergewöhn-
liche Fahrzeuge (Holger Falkenburg) setzte in 
Duisburg zwar auf drei Mail Oranje, kam aber 

nicht wirklich mit dem Kurs klar und lief nur 
knapp vor Alfons Kever ein, der wiederum den 
Mangel an Streckenkenntnis und technische 
Probleme in der Gr.5 geltend machen konnte. 
Für den ersten Auftritt kam Christian Letzner 
in der Gruppe 5 gut zurecht – P27 ist für einen 
Einsteiger (auch in den Maßstab 1:24) aller 
Ehren wert . . . !!  
Wenden wir uns den Dauerduellen am Tabel-
lenende zu: Die Teamkollegen Thomas Beuth 
und Daniel Grabau fuhren zwei Mal binnen 3 
bzw. 8 Teilmetern durch’s Ziel. Da sage noch 
jemand, weiter hinten gäbe es keine Span-
nung! Thomas hatte übrigens beide Male die 
Nase des Fiat bzw. BMW knapp vorn. In der 
Gruppe 5 drehte Daniel den Spieß dann nach-
haltig um und entschied das Duell in der Ge-
samtwertung aufgrund des Vorsprungs an 
Runden für sich . . .  
In der „Fußbänkchen Wertung“ traten Lara 
Höhne, Gabriel Heß und Jessica Nettesheim 
an. Jessica fehlt noch ein wenig der Speed, um 
die beiden Anderen unter Druck zu setzen – 
kann aber die Lücke langsam schließen. Meis-
ter Gabriel ging in der Gr.2 in Führung – da 
hatte die Dame Lara ihre liebe Not. Sie kam 
aber in den Gr.4 und 5 zurück und verpasste 
ihrem Lieblingsgegner eine ordentliche Pa-
ckung, was Jung-Gabriel aber den Tag in 
keinster Weise verdarb. Man nimmt’s halt 
sportlich bei der Jugend . . . !!☺☺☺   

Die „Fußbänkchen Wertung“ wurde in einer 
Startgruppe ausgefahren . . . !☺☺  

Das Fazit für die Rennen des 4. Laufes in 
Duisburg fällt rundum positiv aus: Nie gese-
hene Vielfalt in der Ergebnisliste – hoch span-
nende Rennen mit geringsten Abständen – die 
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Favoriten teilweise böse gestrauchelt – neu 
Namen in den Top 10 . . .  
Diese Einschätzung mag der ein oder andere 
Gestolperte aus persönlichen Gründen nicht 
teilen. Aber die Gesamtwertungen der Serie 
wurden toll durchgemischt – und nach vier 
Läufen ist noch überhaupt 
nichts klar. Man darf sich 
auf die zwei abschließen-
den Rennen in Wuppertal 
und Köln wirklich heftigst 
freuen . . . !!☺  
Die Prognosen des Schlei-
chenden Orakels bezüglich 
der Schlagzahl gingen voll 
in die Hose: 100 Runden 
waren ein Wort (nicht 
jedoch 108) !! Dafür lag er 
bezüglich der Beschäfti-
gung der Einsetzer voll im 
Schwarzen: Nie sah ein 
245 Lauf eine solche Aus-
rutscherquote. Selbst die 
Herren der schnellsten Startgruppe lagen sehr 
oft im Grünen . . .  
Was direkt zur einzigen kritischen Anmerkung 
führt: Die nervliche Anspannung bzw. das 
Scheitern so mancher Hoffung auf eine bessere 
Performance bedingte gerade in der ersten 
Startgruppe viele überflüssige Terrorphasen – 
das muss nun wirklich nicht sein . . . !? !?   

 
Die Einsetzer hatten reichlich zu tun . . .  

Die Gesamtwertung wurde schließlich si-
chere Beute von Dirk Haushalter. Dirk Stracke 
fuhr auf Silber und Fabian Holthöfer auf 
Bronze. Udo Kaina, Hans Przybyl und Andre-
as Thierfelder komplettierten die Top 6 . . .  
Schön, das es André Kaczmarek, Tom Stahl-
hut und Peter Höhne dito in die Top 10 schaff-
ten. Für Tom war’s sogar das erste Mal !! Die 

letzte Urkunde holte sich dann Ingo Vorberg 
ab, der im Normalfall nie ohne dieselbe nach 
Hause geht – normalerweise aber niedrigere 
Zahlen auf diesem Papier stehen hat. Ingo mag 
letztlich trösten, dass er an diesem Tag nicht 
allein war . . . !☺☺  

So sehen Siegertypen aus - Dirk „Housekeeper“ 
Haushalter bei der Siegerverehrung . . . !☺☺  

Ende . . .  
Die Siegerehrung beendete gegen 21:00 

Uhr den 13 Stunden 245-Tag in der Rennpiste. 
Warme Worte, Urkunden und ein paar Jokes 
sorgten für den rechten Abschluss . . . !☺  

 
Rückgabe (und Wegsortieren) der ausgegebe-
nen ProComp-3 Kompletträder . . .  

Der Ehrenpreis „Man of the Match“ ging 
unumstritten Fabian Holthöfer, der zuvor in 
der Serie kaum einmal Top 10 Platzierungen 
zu verzeichnen hatte, in Duisburg jedoch völ-
lig überraschend den Gruppensieg bei den GT 
einfuhr. Wie üblich boten sich weitere Kandi-
daten für diesen Titel an – und die wie immer 
subjektive Entscheidung der Jury fiel z.B. 
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nicht auf Dirk Neuhaus, der eine tolle 245 
Premiere hinlegte . . . !☺  

Im 245-Tipp muss (vor den Rennen) der 
Zweite in der Tageswertung der Gr.2, der 
Vierte in der Gr.4 sowie der Fünfte in der Gr.5 
vorhergesagt werden. Eine lösbare Aufgabe – 
sollte man jedenfalls meinen. Bisher waren in 
2010 jedoch bereits zwei Richtige eher eine 
Sensation und drei zutreffende Ergebnisse un-
erreicht – das spricht entweder für eine hohe 
Leistungsdichte in der Serie oder für 245er oh-
ne jeden Durchblick . . . !☺☺☺  
Die Auswertung für den 4.Lauf ergab jeden-
falls fünf Tippkarten mit nur einem Richtigen 
– was nachdrücklich belegt, dass heuer in der 
Rennpiste nun aber auch gar nichts nach Plan 
ablief . . . !☺  

Die Credits gehen zuvorderst an den Gast-
geber für den 4. Lauf der 245: Pascal Kißel 
scheute einmal mehr keine Mühen, den 245ern 
über zwei Tage einen umfassenden Service zu 
bieten. Merci vielmals dafür . . . !!  

Klar, dass der Rennpistenchef am Veranstal-
tungswochenende mit der 245 nicht wirklich 
ausgelastet war !! Ein Fahrrad für Gina musste 
auch noch zusammengebaut werden . . . !☺☺  

Ferner gebührt der Dank den zahlreichen 
Helfern, die beim Putzen, bei der Materialaus-
gabe, bei der Startaufstellung, bei der Zeit-

ahme und beim Einsammeln der Räder im-

mer zur Stelle waren und so einen reibungslo-
sen Ablauf des Renntages in Duisburg erst 
möglich machten . . . !!☺  

 
Stellvertretend auch für DirkH, DirkS, HaJü 
und Udo: Der „Race director“ Ingo at work . . .  

Ausblick . . .  
In knapp sechs Wochen steht Lauf Nr. 5 der 

Gruppe 2 4 5 an. Für 2010 geht es letztmalig 
gen Osten – jedoch nur bis ins Bergische. Er-
neut stehen neue Räumlichkeiten und eine 

neue Strecke auf der Ta-
gesordnung. Die Kollegen 
des Slotcar Heaven haben 
sich dito gründlich neu 
aufgestellt. Als Datum für 
den 5. Lauf der 245 in 
Wuppertal gilt es zu notie-
ren: 9. Oktober 2010 !!  

n

Im Heaven wird’s dann 
auch die Fragebogenaktion 
für die Saison 2011 geben. 
Wer nicht teilnehmen 
kann, erhält den Bogen per 
E-Mail . . .  

Anschließend geht’s für 
245 Liebhaber nur noch in die Domstadt zum 
SRC Köln: Zuerst zur 245 easy* auf der gro-
ßen Bahn (am 27. November) – dann zwei 
Wochen später zum 245 Finale auf beiden 
Bahnen (am 11. Dezember 2010) . . .  

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

 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren.........

  
 Car-On-Line Checkered Flag DiSo-Modelle DoSlot  

Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

  
 

   
eMail - M.Förster H+T Motorracing Jens Scaleracing Plastikmodellcenter P.M. Plafit  

 

 
 

 
Rennbahn & mehr Rennpiste Rennserien-West Revell ScaRaDo  

   
Schöler Chassis Slotbox Slotdoc Slottec Das Slotracing Werk

  
Förderer............ Gerhart 

Breker
Karl-Heinz 
Heß

Christian 
Wamser

  Carrera Freunde 
Schwerte  
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http://www.plafit.de/
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http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.scarado.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
http://www.slotbox.de/
http://www.slotdoc.de/
http://www.slottec.de/
http://www.slotracing-werk.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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http://www.scarado.de/
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http://www.slottec.de/
http://www.slotracing-werk.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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NASCAR Winston Cup  
5. Lauf am 28. August 2010 in Schwerte  

geschrieben von Manfred Stork + Nick Speedman  
…in den Clubräumen der Carrera Freunde 
Schwerte war es dann endlich so weit. Beim 
fünften Lauf der Winston Cup NASCAR Ra-
cer wurden weitere Punkte für die Meister-
schaft gesammelt. Der Termin, der 28. August 
wurde nicht von ungefähr gewählt, sondern 
Hans Bickenbach☺☺ hatte schon immer mal 
seinen Geburtstag mit den Slotfreunden feiern 
wollen.  
Manfred Stork hatte zu dem besagten Termin 
noch weitere Infos aus der Historie der Wins-
ton Cup Geschichte zusammengetragen und 
diese, nachdem kein ausführlicher Vorbericht 
zum Rennen verfasst wurde, per E-Mail an die 
NASCARO´s versandt.  

 
Kompakt . . . 
• Patrick Meister ☺☺ gewann die Tageswer-

tung mit kleinem Vorsprung vor Ralf 
Pistor ☺☺ !!  

• Manfred Stork freute sich über die 17 
NASCARO´s, die zum Rennen antraten !!  

• Hans Bickenbach (Rennkugel) feierte mit 
uns seinen Geburtstag !! 

• Rennen #275 der NASCAR Slotracing Ge-
schichte. Gratulation an Manfred Stork ☺!   

 
…unser Tagessieger Patrick Meister !! 

Strecke  
Carrera Freunde Schwerte   
Hellpothstr. 12,  58239 Schwerte  
Url  
www.carrera-freunde-schwerte.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera  30,26 m lang 

Da .  .  .  
…einige markante Begebenheiten der zurück-
liegenden Jahre zu diesem Termin geführt ha-
ben, möchte ich darauf einmal etwas näher 
eingehen. Einer unserer regelmäßigen Teil-
nehmer hat oft in der Vergangenheit auf ei-
nen Termin aufmerksam gemacht, der schon 
39 Jahre zurückliegt.  

 

 
…Am 28. August 1971 war ein NASCAR 
Rennen auf dem Hickory Speedway, das 
"Buddy  Shuman Memorial", das von Tiny 
Lund auf einem 69er Camaro gewonnen wur-
de! Und da unser regelmäßiger Teilnehmer oft 
davon gesprochen hat und er außerdem an die-
sem Tag Geburtstag hat, wurde dieser Termin 
erstmalig beim NASCAR Slotracing wahrge-
nommen!  

 
…Tiny Lund ´71mit dem # 55 Camaro !! 

…Jetzt kommt aber bitte nicht auf die Idee, ei-
nen Camaro für die Serie zu bauen, der ist 
nicht zugelassen!!!!! Bill France hatte seiner 
Zeit kurzfristig die GT-Autos für NASCAR 
Wettbewerbe zugelassen, nachdem die NAS-
CAR Fahrer auf dem neu gebauten Oval in 
Talladega 1969 gestreikt hatten. Die GT-
Fahrer sollten eigentlich am Samstag vor dem 
NASCAR Rennen starten, nach dem Streik 
fuhren sie aber das Rennen am Sonntag. Auch 

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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waren sie bis 1971 solidarisch für NASCAR 
Rennen zugelassen! 

 
…Ich habe mal einen längeren Blick in die 
Statistik geworfen. Seit 2001 fahren wir Wins-
ton Cup Rennen in Schwerte, ab 2005 Anfang 
August. Aus eben erwähnten Gründen ist der 
Termin auf Ende August verschoben worden. 
Die höchste Starterzahl hatten wir 2004 mit 35 
Startern (für den Winston Cup wohlgemerkt)! 
Denn die höchste Starterzahl in Schwerte bei 
den NASCAR Slotracing Wettbewerben hatten 
wir am 15. November 2003 beim Finale der 
Grand National mit 50 Startern (!!!!!) und wir 
waren um 20 Uhr mit beiden Durchgängen fer-
tig. Wie wir das wohl gemacht haben !!!!!!?? 

 
…beliebter Chevy Monte Carlo #11 Car von 
Andreas Lippold !!  

Shakedown .  .  .  
…die Schwerter Jungs hatten wieder alles per-
fekt vorbereitet. Die Bahn war wie geleckt. 
Trotzdem wurden die üblichen Streifen aus 
Doppelklebeband zur Reifenreinigung auf die 
Bahn geklebt. Trainiert wurde ausgiebig, wo-
bei noch keine Einigkeit über die heute mögli-
che Übersetzung getroffen wurde. Es entstand 
eine Gruppe mit 15:41 und die mit 15:42 Ge-
triebebestückung.  

 
…Ricky Rudd im Chevy #5 Car !! 

…alle 17 NASCAR Boliden wurden durch 
Manfred Stork flott und routiniert abgenom-
men und füllten den Parc Fermé. Manfred hat-
te auch diesmal eine Reihe von Leihwagen 
vorbereitet, die auch zum Einsatz gelangten.  

 
…Rusty Wallace im Pontiac #27 Car von André 
Tellmann !!  

Heat 1 .  .  .  
…der 18. Starter wollte einfach nicht durch die 
Eingangstüre der Schwerter Butze kommen. 
So mussten wir in 3-sechser Gruppen an den 
Start gehen, wobei die erste Gruppe mit einem 
Dummy zum Sauberhalten der ungenutzten 
Spur benötigt wurde. Hier war unsere Katja so 
freundlich, und fuhr mit Bravur und großer 
Umsicht den Dummy ohne einen einzigen 
Ausritt zu haben. Diese Gruppe wurde von 
Ralf Pistor dominiert, der nicht nur mit der sa-
genhaften Bahnkenntnis brilliert, sondern auch 
aus dieser Situation heraus ohne wirklichen 
Gegner mal locker 176,42 Rd. vorlegt. Ebenso 
ambitioniert war heuer auch unser Geburts-
tagskind mit dem Wunsch auch mal die Top 5 
zu erreichen. Im Heat 1 reichte es schon mal 
für 172,57 Rd. und P7.  
…die dritte Startgruppe litt nicht gerade unter 
den Einfluss von Schlaftabletten. Mit sagen-
haft verschärfter Fahrt ging es durch die vielen 
Kurve 4 Bögen auf der Schwerter Bahn. Oliver 
Stork ☺☺ ist dabei die Hoffnung der anwe-
senden Üfüs, doch mal wieder einen „jungen 
Könner“ wie Patrick Meister ☺☺ zu schlagen. 
Aber Patrick hatte wieder durch seine Kon-
zentrationsfähigkeit und den vielen gekonnt 
eingelegten Kurznickerchen genau den Punkt 
der größten Leistungsfähigkeit erwischt und 
entschied mit 177,47 Rd. den Lauf für sich.  
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Ergebnis Heat 1  
Die TOP 6: Patrick Meister, Ralf Pistor, 
Oliver Stork, Manfred Stork, Andreas Lippold, 
Dieter Clemens  

 
…Geschichten Erzähler unter sich !!  

…mal eine kleine Anekdote Zwischendurch: 
Andreas (Poldi) Lippold wurde für seinen 100. 
Start in den NASCAR Serien geehrt. Er ver-
stand es ausgezeichnet, von seinen ersten 
Starts lustige Episoden zu erzählen!! Und wie 
er von unserem Geburtstagskind genötigt wur-
de, dort einmal mitzufahren!  

 
…Startgruppe 3 zum Heat 2 !! 

 
…Buick # 99 Car !!  

…jetzt hieß es sich für die Rückrunde zu stär-
ken. Die Küchencrew☺ hatte eine besonders 

schmackhafte Gemüsesuppe☺☺ zubereitet, 
die erst mal verputzt werden musste, bevor alle 
gut gesättigt wieder starten konnten. So man-
cher war natürlich schon beim Kuchen und 
Kaffeetrinken. Natürlich, wie in Schwerte üb-
lich, wird mehr der Gerstensaft als die übli-
chen Softdrinks vertilgt.  

Heat 2 .  .  . 
…für genügend Spannung war gesorgt, And-
reas hatte sich vor Manfred gesetzt, Ralf hatte 
Poldi im Nacken. Patrick hatte einen komfor-
tablen Vorsprung heraus gefahren. Aber auf 
den letzten Spuren änderte sich das Bild noch 
mal. Um den 2. Platz hinter Patrick wurde es 
ganz eng und Manfred konnte sich knapp vor 
Oliver und Ralf durchsetzen. Poldi musste zu-
rückstecken, da er zum Schluss auf den Spuren 
2 und 1 fuhr.    

 
…Oliver Stork P3 und heute zum 150igsten Mal 
am Start eines NASCAR Laufes ☺☺!!  

 
…P2 an Ralf Pistor ☺☺, der ganz nebenbei den 
Renntag organisierte. Bravo Ralf.....!!!  

Ergebnis Heat 2 
Die TOP 6: Patrick Meister, Manfred Stork, 
Oliver Stork, Ralf Pistor, Andreas Lippold, 
Dieter Clemens  
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Siegerehrung . . . 
…die Auswertung war rasant gemacht, dank 
Vorbereitung von Uwe Schulz. Natürlich durf-
ten sich alle wie Sieger fühlen, aber nur die 
ersten Sechs erhalten eine Urkunde für Ihre 
Tagesleistung.  
Ehrungen erfahren auch unsere beiden NAS-
CARO´s, die zum 150sten (Oliver Stork) und 
zum 100sten (Andreas Lippold) Rennen ange-
treten sind. 
…Andreas konnte sich an sein erstes NAS-
CAR Rennen noch besonders gut erinnern.  
Ergebnis Tageswertung. . . 
Die TOP 6: Patrick Meister, Ralf Pistor, Oli-
ver Stork, Manfred Stork, Andres Lippold, 
Dieter Clemens  

 
…startete zum ersten Rennen überhaupt: Julius 
(links) mit Bernhard !! 

Cedits . . . 
. . .allen voran an die Gäste☺☺, die mit ihren  
intensiven Vorbereitungen für viel Spannung 
beim heutigen Rennen gesorgt haben.  
… Peter Recker☺☺, der gerne und ausgiebig 
den Job des Rennleiters übernommen hatte.  
…die klasse Vorbereitung der Bahn durch die 
Schwerter Jungs. Den heutigen Küchenchef 
Andreas, der vergebens auf seine Ablösung 
wartete.  
…Manni☺☺, der jeden Renntag souverän aus-
richtet und zu den Slottern auch in der renn-
freien Zeit intensiv Kontakt hält. Damit ist die 
gleich bleibend große Starterzahl erklärlich. 

Gerne hätte er natürlich noch ein paar Racer 
mehr begrüßt.  
...Uwe Schulz☺☺ für die professionelle Auf-
arbeitung der einzelnen Heats und dadurch ei-
ne schnelle Siegerehrung mit den Ergebnissen 
und Urkunden ermöglicht!!  

 
…das Geläuf in der Übersicht !! 

...nicht vergessen werden soll an dieser Stelle 
das Julius Engelhardt sein erstes Rennen über-
hauptgefahren ist. Julius hat mit einem Leihau-
to durchaus so manchen Routinier in der NAS-
CAR Serie ins Schwitzen gebracht !! Mit sei-
ner freundlichen und offenen Art und seinem 
Talent freuen wir uns auf weitere Start von 
ihm! Bravo!!!!.....bitte weiter machen!  

Vorschau . . . 
…die Winston Cup NASCAROS haben jetzt 
nur noch zwei Läufe für die Ermittlung des 
Meisters 2010 vor sich.    
Am 03.10.10 geht es in die Rennpiste zu Pas-
cal Kißel und dann Ende November zum End-
lauf nach Kamp-Lintfort.  
Für heute danke ich allen, die den Weg nach 
Schwerte gefunden haben und zum Gelingen 
des Renntages so fleißig mitgeholfen haben. 
Wie immer sind alle Ergebnisse auf Rennse-
rien-West abrufbar. Gerne verweise ich auch 
auf die Bildergalerie, die auch schon die aktu-
ellen Bilder eingestellt hat.  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  NASCAR Winston Cup   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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24h von Moers  
vom 3. bis 5. September 2010 in Moers  

geschrieben von Tommy Eckel  
Am Wochenende vom 3.9-5.9.2010 findet die 
inzwischen 14. Auflage des 24-Stunden-Ren-
nens von Moers statt. Wie in den Jahren zuvor 
üblich, wird das Rennen auf zwei 6-spurigen 
Carrera Bahnen, die simultan befahren wer-
den, ausgetragen, sodass sich insgesamt 12 
Teams der 24 Stunden-Hatz stellen können. 
Wie inzwischen seit 2004 etabliert, wird auch 
in diesem Jahr wieder mit Fahrzeugen nach 
historischen Vorbildern aus der Markenwelt-
meisterschaft der Jahre 1967-1971 gefahren. 
Die Slotcars weisen als technische Grundlage 
das bewährte Plafit Excel Pro Racing auf, wel-
ches auch bei der DPM als Einheitschassis 
fungiert. Angetrieben werden die Fahrzeuge 
von einem Schwarzen Carrera Motor, welcher 
wie die drei Satz Hinterräder durch die Renn-
leitung gestellt wird. Auf diese Weise wird die 
höchstmögliche Chancengleichheit gewährt.  

 

Die Bahnen  
Die Moerser Bahn ist ein klassischer Fall von 
Liebe oder Hass, dazwischen gibt es eigentlich 
so gut wie nichts. Seit Jahren lassen einige 
Rennserien diese selektive Bahn links liegen 
mit der Begründung, das Layout sei einfach zu 
schwer und die Starter würden ihre schönen 
Autos schrotten. 
Damit das Kehrblech nicht zum Einsatz 
kommt, hier die bösen Ecken in der Übersicht: 
1- Vor dem Start unter der Brücke sollte man 

sich unbedingt mit dem Spurnachbar über 
Vorfahrt vor der ersten Schikane einigen, 
oder der Streckenposten muss direkt ran. 
Auf den hohen Spuren ist eher Zurückhal-
tung angesagt. Aber auch auf der Spur 1 

muss sauber geregelt werden, um nicht un-
nötig Zeit liegen zu lassen. Tödlich ist drif-
ten in den Tunnel rein, denn der Wagen 
kann mit dem Heck in die Tunnelwand 
knallen! 

 
2- Auf Spur 1 muss der Bremspunkt exakt ge-

troffen werden. Wer da unsicher ist, lupft 
vorsichtshalber schon mal im Tunnel und 
tastet sich langsam ran. Auf den hohen Spu-
ren sollte man sich nicht zu überschnellen 
Kurvenfahrten verleiten lassen, da dies auf 
die Dauer die Räder ungünstig abnutzt. 

3- Nach der langen Geraden vorbei an den 
Fahrerplätzen lassen Gastfahrer gerne mal 
zu lange das Gas stehen, überfahren die 
Schikane und knallen dann schnurstracks in 
die Bande. Dies kann böse Frontschäden 
und verbogene Schleifer verursachen. 

4- Der nach innen abfallende Kreisel ist ein 
weiterer Streckenteil, bei dem es gilt, mit 
passendem Schwung rumzuheizen und Bo-
den gut zu machen. Bei gutem Grip gehen 
die niedrigen Spuren sehr flüssig, aber die 
hohen Spuren sind aufgrund der schlechten 
Einsicht immer knifflig. Hier sollte man 
zugunsten der Haltbarkeit der Reifen das 
Driften vermeiden. 

5- Auch hier ist wieder hohe Konzentration 
auf hohen Spuren angesagt und die Hoff-
nung auf einen fähigen Streckenposten. 
Hauptproblem kann der schnell folgende 
Verkehr sein, der entgleiste Fahrzeuge zu-
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meist rammt 
6- Hier muss man sich gerade mit starken Mo-

toren beim Angasen auf die folgende Gera-
de zusammen reißen, sonst heißt es Terror 
und die lange Zange für die Fahrzeugber-
gung kommt zum Einsatz! 

7- Wiederum sind es die hohen Spuren, die ei-
nen passenden Bremspunkt verlangen, aber 
bei gutem Grip auch noch das Fahren mit 
Schwung zulassen. 

8- Eine gute Einfahrt ins Herz ist die halbe 
Miete. Je höher die Spur, desto mehr 
Schwung, ein Microlupfer hinterher und 
wieder beherzt angasen... 

 
Für die kleine Bahn gilt eigentlich das gleiche 
wie für die Große. Entweder man hasst oder 
man liebt sie. Viel dazwischen gibt es eigent-
lich nicht. Denn im Gegensatz zum großen 
Kurs wird die kleine Strecke eigens für das 24-
Stundenrennen am Freitag auf- und am Sonn-
tagnachmittag wieder abgebaut, so dass die 
Trainingsmöglichkeit im Vergleich zur großen 
Bahn natürlich äußerst knapp bemessen ist. 
Zudem bietet sich auf der kleinen Bahn pro 
Runde jeweils nur ein kurzer Augenblick der 
Entspannung während der 33-Minuten-Turns. 
Wenn davon überhaupt eine Rede sein kann, 
da hierfür die gerade einmal 2,5 Meter lange 
Gerade der Brückenüberfahrt herhalten muss. 
Der Rest der Strecke besteht im Endeffekt nur 
aus einer Aneinanderreihung von Kurven, so 
dass das schnelle Finden eines vernünftigen 
Rhythmus das Gebot der Stunde ist. Dies wird 
durch den eventuell auftretenden Verkehr, den 
6 Slotcars bei gerade einmal 22,4 Meter Stre-
ckenlänge produzieren, nicht sonderlich ver-
einfacht. Eines ist klar, und das haben die letz-
ten Jahre auch gezeigt: Die Rennen werden 
eher auf der kleinen Strecke gewonnen oder 

auch verloren. Hier hat die Unfallrate, die 
durch die hohe Verkehrsdichte zwangsläufig 
entsteht, schon so manchen Team-Fahrplan 
durcheinander gebracht. Gerade in der Nacht 
heißt es hier: „Aufpassen und schön die Über-
sicht behalten.“ 

Die Teams  
Kommen wir aber nun mal zu den Teams, die 
sich dem Kampf zweimal rund um die Uhr 
stellen:  
Kraner-Racing 

 
Das inzwischen zum Abonnements-Sieger a-
vancierte Team setzt auch in diesem Jahr wie-
der auf einen Langheck Porsche des Typs 917. 
Als Vorbild dient in diesem Jahr nicht das 
Langheck des Salzburg Teams aus dem Jahre 
1970, sondern das Auto des Martini-Racing-
Teams aus dem selben Jahr, welches im Origi-
nal mit den Piloten Gerard Larrousse und Willi 
Kauhsen den 2. Platz in Le Mans erreichte und 
aufgrund seiner Lackierung auch eher als Hip-
pie-Auto bekannt wurde.  
Als Piloten für das Modell sind in diesem Jahr 
bereits traditionell Frank Horster sowie And-
reas Laufenberg am Drücker. In 2010 mit am 
Start bei den 24h, ansonsten aber schon ein 
Kraner Urgestein wie zum Beispiel bei der 
DPM: Stephan Bolz. Zudem ist Vater Werner 
auch dabei, der als alter Langstreckenhase 
wohl eine perfekte Ergänzung für das Team 
darstellt. Nick de Wachter muss bei der dies-
jährigen Auflage der 24h leider pausieren, da 
zeitgleich der Lauf zur OEPS in Trier stattfin-
det, in der Nick als Mitorganisator fungiert. Ir-
gendwie wurde da bei der Terminplanung der 
beiden Rennen etwas übersehen. Das wird 
wohl nächstes Jahr nicht noch einmal passie-
ren, so dass Nick 2011 wieder am Start ist. 
Trotz des schmerzlichen „Ausfalls“ von Nick 
muss man Kraner Racing jedoch trotzdem 
ganz weit oben auf dem Zettel haben, wenn es 



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 269 30. August 2010 Seite 17 / 22 

um die Vergabe der Podestplätze geht. Denn 
fahrerisch ist man für Moers bestens aufge-
stellt, und normalerweise sollte das Material 
auch stimmen und konkurrenzfähig sein. Der 
Einsatzwagen ist fertig und unterzieht sich 
derzeit dem üblichen Test-Marathon. 

New-Man-Racing 

 
Das zweite Moerser Team New-Man-Racing 
setzt sich aus dem „Quasi Moerser“ Roger 
Schemmel sowie den Moerser Urgesteinen 
Holger Michels und Frank van Eyk zusam-
men. Im letzten Jahr wurde man bereits nach 
einer äußerst soliden Vorstellung Zweiter. In 
diesem Jahr muss man jedoch den Abgang von 
Jörg Lebbing im Team beklagen, sodass man 
mit gerade einmal nur drei Mann im Team ü-
ber die Distanz kommen muss. Dies dürfte 
wohl das größte und auch einzige Manko im 
Team sein, denn von den Fahrern ist man na-
türlich mit diesen Moers-Experten für das 
Rennen bestens besetzt. Zudem haben alle aus-
reichend Langstrecken-Erfahrung, so dass man 
wohl auch das Problem mit nur drei Fahrern 
handeln wird. Auch von der Autoseite wird 
man sich wohl nicht verstecken müssen, wenn 
der diesjährige Ferrari 512M nur annähernd so 
gut geht wie das Schwesterauto aus dem Vor-
jahr. Als Vorbild für das Slotcar dient der Fer-
rari aus der Rennsaison 1971, welcher vom 
Kölner GeLo-Team eingesetzt wurde. Das O-
riginal wurde von Georg Loos und Franz 
Pesch in Le Mans 1971 pilotiert. Der Wagen 
fiel jedoch leider aus, was hoffentlich kein 
schlechtes Omen für die „Neumänner“ darstel-
len soll, um zumindest das Minimalziel „vor 
der Scuderia Moers bleiben“ erfüllen zu kön-
nen. Ansonsten ist die Zielsetzung: „Eindeu-
tig!!! Angriff auf P1“  
Das Auto ist momentan so gut wie einsatzklar 
und nimmt in den nächsten Tagen zum ersten 
Mal Moerser Geläuf bei den Testfahrten unter 
seine Räder. 

(Ex-)Scuderia Moers 

 
Die Scuderia Moers wurde in der Vorbereitung 
gebeutelt. So musste man die Abgänge von 
Stephan und Werner Bolz verkraften.  
Aber Jürgen baut, Jürgen fährt – die Jagd auf 
die „Neumänner“ und Kraner Racing kann be-
ginnen.  
Nur welcher Wagen  zum Einsatz kommt, ist 
noch unklar. Klar ist nur: Es steht zum einen 
der Sandemann-Ferrari 512M aus dem Jahre 
2007 mit neuem Chassis zur Verfügung und 
zudem ist ein Ferrari 512 Langheck in Vorbe-
reitung. Nach dem Motto: Doppelt hält besser. 
Welcher Wagen davon letztendlich fährt, wis-
sen wir wohl am Samstag so gegen 14.00 Uhr. 
Trotz der enormen Einbußen auf dem Fahrer-
sektor ist das Team immer noch gut aufge-
stellt. Zumal mit Jürgen Tepaß, Markus Hack-
stein und "Dauerleihgabe vom Kraner Racing 
Team" Mario Hausmann drei Moerser Routi-
niers in den Drücker greifen, die hier jeden 
Teilmeter beim Vornamen kennen. Zusätzlich 
hat man mit Ralf Janssens seit Jahren einen 
weiteren äußerst guten Fahrer für die Moerser 
Bahnen. Als Verstärkung in diesem Jahr erst-
mals bei der Scuderia am Regler: Nick Bran-
dalise, der bereits beim letzten GT/LM-Lauf in 
Moers mal gezeigt hat, wo der Hammer hängt 
und mit einer soliden Vorstellung glänzte. 
Bisher soll Nick wohl nur bis zum ersten 
Nachtturn dabei sein, also nur knapp bis zur 
ersten Hälfte des Rennens. Zu hoffen bleibt 
aber, dass es irgendwie möglich wird, dass 
Nick die Jungs das ganze Rennen unterstützen 
kann. Zudem hofft man nach wie vor instän-
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dig, dass Udo Schwellenbach sich doch noch 
hinreißen lässt und die Scuderia unterstützt. 
Dies wäre sicherlich eine enorme Bereiche-
rung für das Team. Lassen wir uns überra-
schen...schön wäre es jedenfalls. 
Kurzum kann man sagen, dass die Jungs um 
die Scuderia, wie in den Jahren zuvor, erst am 
Samstag die Karten auf den Tisch legen wer-
den. Außer Acht lassen darf man sie niemals, 
wenn es um die Vergabe der ersten drei Plätze 
geht. 

Scuderia Colonia 

 
Die Truppe rund um Dieter Geissler ist nun 
seit Jahren bei den 24-Stunden am Start und 
gehört somit zum festen Inventar des Rennens. 
Neben Ihrer stets guten Laune und tollen Ein-
stellung machen sie vor allem immer wieder 
durch äußerst starke Leistungen auf sich auf-
merksam. In diesem Jahr wird mit ihnen zu-
dem noch mehr zu rechnen sein als je zuvor. 
War man in den letzten Jahren oftmals nur mit 
wenigen Leuten unterwegs, so ist man heuer 
mit fünf Fahrern am Start, die durchweg über 
sehr gute bis hervorragende Moers-Kenntnisse 
verfügen. Während man zuvor immer durch 
blitzsaubere Vorstellungen auf der kleinen 
Bahn glänzte, verlor man hingegen schon mal 
auf der großen Bahn die erforderlichen Meter, 
um am Ende Platz 1 oder Platz 2 klarmachen 
zu können. In diesem Jahr hat man sich auf der 
großen Bahn vor allem mit dem Clubchef des 
SRC Köln verstärkt, der hier eine ziemliche 
Bank darstellt. Zudem ist mit Manfred Hühn 
ein weiterer SRC-ler aus der Domstadt dabei, 
der die Traditionstruppe bestehend aus Dieter 
Geißler, Rene Boerger und Holger Becker er-
gänzt.  
Nach nunmehr drei Starts in Folge soll nun 
2010 der weiße Salzburg 917K in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen. In Summe hat 
dieses Auto wohl die meisten Meter von allen 
in Moers zurückgelegt. Er soll durch einen 
Ferrari 512M ersetzt werden, dessen Vorbild 
der Ferrari der Scuderia Fillipinetti war und in 
Le Mans 1971 mit den Fahrern Mike Parkes 
und Henri Pescarolo leider ausschied.  

Festzuhalten bleibt: Wenn der neue Wagen 
ähnlich gut wie der alte 917er läuft, ist die 
Scuderia Colonia ganz weit vorne mit dabei, 
wenn es um die Vergabe der Plätze auf dem 
Podium geht. 

Lady & Gentlemen 

 
In 2010 ist auch bei L&G Einsatzwagen-
Recycling angesagt. Wie schon 2009 kommt 
auch dieses Jahr wieder der Le Mans-Winner 
1971 Porsche 917 Startnummer 22 im markan-
ten Martini Design zum Einsatz. "Oranje bo-
ven" - Gijs Van Lennep ist im Interieur des 
Zuffenhausener Kultrenners nicht zu überse-
hen. Kern des Teams sind Birgit & Tommy 
Eckel, die eigentlich wie jedes Jahr mit neuen 
Fahrern antreten. Mit Ton Schols (www.race-
baan.com) aus Swalmen und Markus Kever 
(245-Crack) aus Aachen bildet man ein routi-
niertes Quartett. Ton Schols ist schon mal in 
Vorjahren mit Markus Hackstein die 24h ge-
fahren und Markus Kever weist eine lange Lis-
te von Langstreckeneinsätzen auf. Leider muss 
man dieses Jahr auf Marcus Hasse und Micha-
el Moes verzichten, die ebenfalls in Sachen 
OEPS schon verplant waren. Zielsetzung von 
L&G ist klar der Spaß, eine Platzierung über 
das Mittelfeld hinaus dürfte nicht realistisch 
sein.  

Die Fahrgemeinschaft 
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Bei dem Team rund um Volker Nühlen setzt 
man auf Ami-Power in Form des Ford GT40, 
dessen Vorbild im Jahre 1969 in Gulf-
Kriegsbemalung unter den Fahren Mike Hail-
wood und David Hobbs in Le Mans an den 
Start ging und dort den dritten Platz belegte. 
Zur Sicherheit hat man sich dazu entschlossen 
gleich noch das Schwesterauto mit der Start-
nummer 6 aufzubauen.  
Für die Technik ist Andre Fuchs verantwort-
lich. Daher kann man davon ausgehen, dass 
am Start ein blitzsauber vorbereitetes Slotcar 
stehen wird. Denn bisher waren von Andre in 
der Regel eigentlich nur perfekt vorbereitete 
Autos zu sehen. Hier macht sich die jahrelange 
Rennsporterfahrung im Maßstab 1/1 bemerk-
bar.  
Sollte das Slotcar im Gegensatz zu den letzten 
Jahren von technischen Gebrechen verschont 
werden, und davon - Unfälle mal ausgenom-
men - ist auszugehen, dürfte sich das Team am 
Ende des Rennens ganz weit im vorderen Mit-
telfeld befinden, wenn nicht sogar auf dem 
Podium. Denn auch fahrerisch weist das Team 
mit Volker Nühlen, Andre Fuchs, Lisa Over-
beck, Frank Kaldewey sowie Dieter Clemens 
ein gutes Niveau auf. Zudem hat es Volker ir-
gendwie geschafft, den Ex-Präsi Thorsten 
Szugger für das Rennen zu gewinnen. Da wird 
etwas zu erwarten sein.  

Kölsch Blood: 

 
In diesem Jahr bringt Wolfgang Schumacher 
wieder einen Porsche 917 K an den Start. Die-
ses Mal jedoch in den klassischen Farben des 
Martini Racing Teams, wie er bei den 12 
Stunden von Sebring im Jahre 1971 zu sehen 
war und dort unter den Fahren Vic Elford und 
Gerard Larrousse zum Sieg gesteuert wurde. 
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Jungs rund 

um Wolfgang schlagen werden. Im letzten 
Jahr belegte man beim ersten Auftritt den 9. 
Platz. Auch hier dürfte der Trend in diesem 
Jahr nach oben gehen.  

RCM 

 
Das Team RCM – Race Circle Moers ist in 
diesem Jahr zum zweiten Mal bei den 24-
Stunden am Start. In der Regel fahren Roland 
Bölke, Swen Wendler, Thomas und Justin Ci-
mati eher mit Fahrzeugen im Maßstab 1/32. 
Sie machen jedoch auch mit den im größeren 
Maßstab gebauten Autos eine gute Figur und 
daher ist das selbst gesteckte Ziel, Platz 8 zu 
erreichen, keineswegs als überambitioniert an-
zusiedeln.  
Beim Fahrzeug setzt man auf den bewährten 
Gulf Ford GT40 aus dem Vorjahr: Dem Le 
Mans Siegerwagen anno 1969 unter Jacky 
Ickx sowie Jackie Oliver.  

Tellmann Racing Team 

 
Von Peter Reckers Rumpftruppe ist in diesem 
Jahr Andre Tellmann der letzte Mohikaner. 
Somit erfreut es umso mehr, dass Andre für 
die 24-Stunden ein Team aufstellen konnte. 
Als Einsatzwagen im dritten Jahr in Folge 
dient wieder der bewährte Le Mans Siegerwa-
gen von 1970: Der rote Porsche-Salzburg 
917er, der die Regenschlacht in der damaligen 
Originalausgabe des Rennens an der Sarthe für 
sich entschied.  
Zur sportlichen Mitarbeit konnte Andre fol-
gende Routeniers für sich gewinnen, die sich 
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während der 24-Stunden den Regler teilen 
werden: Andreas Schardt, Michael Lohnhard 
sowie Ralf Postulla . Bei dieser Besetzung ist 
davon auszugehen, dass sie das Schiff schon 
schaukeln werden und gut im Mittelfeld mit-
schwimmen können.  

SRC Coesfeld 

 
Nachdem man im letzten Jahr noch mit Co-
logne Slotracer am Start war, hat sich die Fa-
milie Pott dazu entschlossen, unter eigener 
Flagge in die Schlacht zu ziehen. Als Einsatz-
fahrzeug dient auch hier ein Porsche 917 in der 
klassischen Gulf Farbgebung des John Wyer 
Teams, so wie er in Monza 1971 an den Start 
ging.  
Zielsetzung wird ganz klar sein, sich möglichst 
weit von der roten Laterne zu distanzieren und 
das Auto crashfrei über die Distanz zu bringen. 
Dies sollte auch kein Problem darstellen, wenn 
man ähnlich engagiert wie bei der DPM zu 
Werke geht. 

Cologne Slotracer 

 
Auch in diesem Jahr ist wieder die Familie 
Janser am Start und wird sich mit ihrem Gulf 

orsche der 24-Stunden Prüfung stellen. Hier 

wird der Weg das Ziel sein. Ansonsten waren 
leider keine weiteren Infos bis dato zu ver-
nehmen. 

P 

Slot Racing Rhein Ruhr 

 
Mit Tommi und Melanie Jansen sowie Roman 
Brzeski, Holger Hufner und Martin Kaufhold 
stellt man sich in diesem Jahr zum ersten Mal 
einem 24 Stunderennen im 1:24 Bereich. 
Grundsätzlich weisen alle jedoch eine ausrei-
chende Moers-Erfahrung auf und legen im 
Moment wohl so manche Runde mehr auf der 
Bahn zurück als das ein oder andere Alt-
Clubmitglied.  
Nach ersten Trainingsfahrten scheint auch die 
Umstellung auf den schwarzen Carrera keine 
sonderlichen Probleme zu bereiten. Jedoch 
weiß jeder 24-StundenRoutenier,  dass ein er-
folgreiches Abschneiden am Ende nur über das 
Bezwingen der kleinen Bahn geht und diese 
stellt bis dato für alle Teammitglieder Neuland 
dar.  
Genug der Kaffeesatzleserei und der Theorie. 
Am nächsten Freitag um 16.00 Uhr heißt es: 
„Strom an“ zum offiziellen freien Training, 
welches bis spät abends gehen wird. Am 
Samstag um 13.00 beginnt das Qualifying und 
um 15.00 Uhr fällt der Startschuss zu den 24-
Stunden. Am nächsten Sonntag wissen wir 
dann mehr. Die Motoren sind bereits selektiert 
und die Räder befinden sich in den letzten Zü-
gen der Vorbereitung. An dieser Stelle noch 
einmal ein recht herzliches Dankeschön an die 
Sponsoren des 24-Stunderennens H+T Motor-
racing und GD Cartuning. 
Zuschauer sind jederzeit herzlich willkommen. 
Weitere Infos gibt es unter:  
www.src-niederrhein.de
mit rennsportlichen Grüßen, 
Andreas & Tommy 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  24h Moers  

http://www.src-niederrhein.de/
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Trans-Am  
6. Lauf am 5. September 2010 in Schwerte  

geschrieben von Andreas Rehm  

Als Fahrer steht man in Schwerte manchmal im 
Dunkeln. Aber die Strecke ist immer perfekt 
ausgeleuchtet! 
Nach der langen Sommerpause geht es am 
kommenden Sonntag endlich wieder voran in 
der Trans-Am Serie und das Ausrichterteam ist 
recht zuversichtlich, dass es eine spannende 
zweite Saisonhälfte geben wird.  
Noch ist die Messe nicht gelesen und auf den 
Rängen sind Verschiebungen in alle Richtun-
gen möglich. Jedenfalls wird es wieder sehr 
eng in der Meisterschaft werden.  

 
Die Pause war lang genug, jetzt müssen die 
Fahrzeuge wieder ran… 
Ob nun die lange Sommerpause bei dem ein 
oder anderen zu neuen Fahrzeugen geführt hat 
oder der Familienurlaub im Vordergrund 
stand, war bisher nicht zu erfahren. Vielleicht 
hat die Zeit ja auch für beides gereicht??? 
Wir werden sehen... 
Die Strecke der Carrerafreunde Schwerte ist 
im Westen wohlbekannt und in den Rennka-
lendern diverser Rennserien regelmäßig ver-

treten, sodass große Überraschungen wohl aus-
bleiben werden. Um dennoch viel-
leicht die ein oder andere Trainings-
runde zu drehen, gibt der Club allen 
Trans-Am Fahrern die Möglichkeit, 
dieses am Dienstag, den 31.08.10 
ab 19:00 Uhr zu tun.  
Der Renntag beginnt wie üblich am 
Sonntag Morgen um 09:00 Uhr mit 
dem freien Training, technische 
Abnahme ab 11:15 Uhr. Der 
Bahnstrom wird um 11:30 Uhr 
abgeschaltet, um dann pünktlich um 
12:00 Uhr die erste Startgruppe der 
Klasse 1 auf die Reise zu schicken.  

 
Mit Volldampf über die lange Gerade, dann 
bergab durch die Kurvenkombination und zu-
rück Richtung Start/Zielgerade. 

Nun noch die übliche Bitte, die Vornennung  
zwecks Vorplanung bis Donnerstag Abend an 
info@transam.eu zu schicken. 
Wie immer freut sich die Rennleitung auf 
zahlreiche Teilnehmer und einen schönen 
Rennsonntag mit spannenden Rennen. 
Informationen zur Strecke findet man unter 
www.carrera-freunde-schwerte.de
Das Reglement sowie weitere Infos zur Serie 
findet man wie immer unter:  

www.transam.eu
Fragen werden gern auch per Mail von Uwe 
Pfaffenbach und Andreas Rehm unter 
info@transam.eu  beantwortet! 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West / Trans-Am  

 

mailto:info@transam.eu
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.trans-am-race.de/
mailto:info@transam.eu
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm
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News aus den Serien  
Saison 2010  
Nachfolgend die Kurznachrichten zum Saison-
start 2010 aus den Rennserien des Westens . . .  

SLP-Cup  
Der Termin für das SLP-Cup Meeting 2011 ist 
amtlich und darf (jetzt auch offiziell) notiert 
werden:  
22./23. Juli 2011 bei 1zu24slot e.V. in Düssel-

dorf !! Am Freitag, den 22. Juli 2011 ist übri-
gens der letzte Schultag in NRW (und die 
Sommerferien brechen aus) . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  SLP-Cup  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
Serie 

Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  

2-Liter-Proto-Challenge   /       
C/West   /   läuft . . .   

Classic Formula Day   /        
Craftsman Truck Series   /          
DPM West   /      
DSC-Euregio   /       
DSC-West  - /          
DTSW West   /       
Duessel-Village 250   /            
DTM    abgesagt für 2010  

EPC   /        
Gruppe 2 4 5   /          
245 easy*   /      
GT/LM   /           
LM’75   /        
NASCAR Grand National   /             
NASCAR Winston-Cup   /           
SLP   / -         
SLP-Cup   /          
Trans-Am   /             
Vintage Slot Classic    entfällt für 2010  

Z West   /             

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/termine_west_2002.pdf
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