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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 295  -  
 7. März 2011  
Editorial .... 
Moin Folks . . . 245 easy* in Witten/Ruhr und 
DSC-Euregio in Dison/Belgien hießen die 
Programmpunkte des westlichen Slotracings in 
der zurück liegenden Woche . . .  
Am nächsten Wochenende wird der Auftakt 
des SLP-Cup 2011 beim SRC 1zu24 Slot e.V. 
gefahren. Ansonsten ist nichts los in KW10. 
Erst am 15.3. geht’s mit der Duessel Village 
weiter . . .   

Die lfd. Nr.. 295 der „WILD WEST WEEKLY“ 
beinhaltet den Bericht von der 245 easy* so-
wie einen Vorbericht zum dem SLP-Cup Auf-
takt in Düsseldorf . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- 245 easy*  

2. Lauf am 5. März 2010 in Witten  
- S L P C U P   

1. Lauf am 12. März 2011 in Düsseldorf  
- News aus den Serien  

Saison 2011   
 
  
245 easy*  
2. Lauf am 5. März 2010 in Witten  

Für den zweiten Lauf der 245 easy* war 
wieder „busines as usual“ angesagt. Traf sich 
zum Saisonauftakt eher die „245 Elite“ zwecks 
Vorbereitung auf den anstehenden 245 Lauf in 
der Duisburger Rennpiste (und waren ver-
gleichsweise wenig Einsteiger dabei), wiesen 
ebenjene weniger versierten 245 Interessenten 
auf dem Raceway Witten zumindest wieder 
deutlich die Majorität auf. Was jedoch keines-
falls bedeutet, dass sportliches Niveau und 
Spannung „durchhingen“ . . . !☺  

Eine mehr oder weniger tiefe Verbeugung vor 
dem Wittener Raceway leitete das Training zur 
245 easy* ein . . . !☺☺☺  

 
Kompakt . . .  
• 28 Teilnehmer beim 2. Lauf . . .  
• nach Profi-Treff in Duisburg kehrt easy* 

wieder zur Routine zurück . . .  
• Coach zufrieden mit der Wittener „Lauf-

kundschaft“ . . . !☺  
• Die Kategorien :  

“A“: JanS – D.Haushalter – F.Holthöfer  
“B“: R.Goerdel – J.Dürholt – G.Breker  
“C“: R.Bruckschen – J.Krämer – B.Nettesheim  

• bemerkenswert: die mutigen Gruppe 2 Pi-
loten sowie Marius Heß . . .   

Adresse  
Raceway Witten  
Jahnstr.13  
58455 Witten  
Url  
www.raceway-witten.de  
Strecke  
6-spurig, Carrera, 49,1m lang  

Easy going . . .  
Der Freitag Abend war 

bei der easy* bisher dem 
Bahnputzen sowie dem 
Grip Fahren im kleinen 

Kreis vorbehalten – auch dies war ein gravie-
render Unterschied zur „großen“ 245. Beim 
Auftakt der Serie Mitte Januar in Duisburg 

http://www.raceway-witten.de/
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ging hingegen bereits am Freitag die Post rich-
tig ab. Wer hier mit Normalisierung für den 
Lauf in Witten rechnete, sah sich getäuscht. 
Mehr als die Hälfte der Belegschaft drehte am 
Abend seine Runden – eindeutig ein Verfall 
der Sitten und Gebräuche . . . !☺  
Die Reinigung von 50m Strecke dauerte zwar 
ein Weilchen – aber an die 10 Hilfswillige er-
ledigten den Job relativ rasch. So richtig sau-
ber schien die Bahn jedoch nicht geworden zu 
sein – der Grip pendelte sich relativ rasch wie-
der auf Vorjahresniveau ein, als jedoch deut-
lich länger dafür gefahren werden musste. Für 
die Gruppe 2 Piloten bedeutete das Grip Level 
ein hartes Brot – höchstens in Schwerte liegt 
im Saisonverlauf so viel an. Die GT und Sil-
houetten Fahrer hätten allerdings noch einiges 
mehr an Grip abgekonnt . . .  

Am Samstag Früh sprangen die Wittener 
Kollegen über ihren Schatten und öffneten den 
Raceway bereits um 8:00 Uhr. Das hatte die 
easy* bis dato im Tal der Ruhr noch nicht er-
lebt !☺☺ Klar, dass die Fernreisenden aus 
Ostwestfalen oder der Eifel pünktlich vor Ort 
waren, um ihre Bahnpraxis aufzufrischen. Al-
les in allem sorgte der vergleichsweise gut be-
suchte Freitag Abend jedoch für kurze Warte-
zeiten im Laufe des Vormittags . . .  

 
 
 
 
Die Einen 
trainieren 
und fach-
simpeln 
wie wild – 
die 
Anderen 
zocken 
nicht 
minder 
wild . . . !☺  

Neue Gesichter sind in der easy* in gerin-
ger Zahl regelmäßig an Bord. Heuer spielten 
erstmals Stefan Kucharzewski und Bernd 
Zeptner mit – und Matthias Specht war nach 
längerer Abwesenheit auch einmal wieder am 
Start . . .  

Die Materialausgabe – inklusive Einrol-
len, Motorprüfstandbesuch und technischer 
Abnahme – ging zügig vonstatten. Kein Wun-
der bei nicht einmal 30 Fahrzeugen . . .  
Ferner sorgte JanS für den rechten Speed bei 
der vereinfachten technischen Abnahme. Bis 
auf einen Kollegen waren die Teilnehmer fer-
ner gut vorbereitet, sodass man nahezu 30 Mi-
nuten vor Plan mit der Prozedur „durch“ war. 
Dies war sicherlich neuer easy* Rekord !!   

 
Die technische Abnahme ging extrem flott über 
die Bühne . . .  

Racing . . .  
Der Rennbericht fällt erneut recht kompakt 

aus – im Vordergrund sollen dabei die Kolle-
gen stehen, für welche die easy* in erster Linie 
konzipiert wurde . . .  

Gefahren wurde der übliche 6*3 Minuten 
Sprint. Anschließend war die 15-minütige Ser-
vicepause angesagt, welcher der zweite 6*3 
Minuten Sprint folgte. Die Bahnspannung be-
trug die standardmäßigen 20 Volt. In letztlich 
vier Startgruppen, davon zwei 7er und eine 8er 
Gruppe, sollten die 28 Teilnehmer die zwei 
Durchläufe auf dem Raceway bestreiten . . .  

Die Einsteiger der Kategorie „C“ stellten 
mit 12 Köpfen (endlich) wieder die Majorität 
im Feld. Ganz am Ende düste Netshäkchen 
Jessica, die aber einerseits langsam aufschließt 
– vor allem aber mehr Ehrgeiz entwickelt und 
den Rest aufforderte, doch nicht ganz so 
schnell zu fahren !☺ Nur zwei „C“ Jungs roll-
ten ein Gruppe 2 Fahrzeug an den Start – Ste-
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fan Kucharzewski war einer davon. Klar, dass 
trotz intensivem Support vom Coach damit ein 
schwerer Stand vorprogrammiert war. Die 
Lernkurve für den 2. Durchgang fiel aber an-
genehm deutlich aus ! Auch Tristan Thierfel-
der zog sich bei seiner Witten Premiere gut aus 
der Affäre – im Unterschied zu Duisburg wa-
ren echte Gegner am Start, sodass er im ersten 
Durchgang sogar als Dritter seiner Startgruppe 
durch’s Ziel ging ! Der zweite Newbee Bernd 
Zeptner wurde im ersten Umlauf durch ein 
blockierendes Kugellager ausgebremst. Zwar 
wurde das Rennen angehalten, dennoch gingen 
dabei ein paar Runden verloren. Im zweiten 
Durchgang lief der Capri aber mitten ins Feld 
der „C“ Kollegen; P21 war eine saubere Leis-
tung für das Debüt !!☺  

 
Bereits ganz der Routinier: Bernd Zeptner bei 
der Rückgabe der ausgegebenen Räder . . .  

Kollege Gabriel Heß pfiff bisweilen recht 
flott um den Raceway – dann war die Kon-
zentration ’mal wieder beim Teufel und die 
Stunts nahmen beängstigend zu. In Summe 
ließ er fünf Folks hinter sich und hat die restli-
chen „C“ Kollegen nah vor sich !☺ Daniel 
Grabau gehört zu diesen Kollegen – im Clinch 
mit dem etwas unglücklich operierenden 
Christian Letzner musste er nur knapp passen. 
Christian verzeichnete eine schwer beschädig-
te Celica LB, welche ihn doch ein wenig im 
Vorwärtsdrang hinderte. Auch eine Celica, je-
doch in der Gruppe 2, brachte Youngster Juli-
us Engelhardt an den Start. Aus Schwerte ei-
gentlich ein hohes Grip Niveau gewohnt, 
mochte der schmale Flitzer in Witten nicht so 
recht zu überzeugen – arg oft segelte dieser 
durch’s Infield. Julius machte mangelnde 
Bahnkenntnis geltend – wobei ggf. auch etwas 
zu viel Elan im Spiel war !?☺ Die routinierte-
ren „C“ Fahrer fuhren einen spannenden Drei-
kampf um die Plätze 2 und 3 auf dem Trepp-

chen aus. Alle auf Gruppe 4 Fahrzeugen un-
terwegs – und alle in beiden Umläufen inner-
halb einer Runde. Das beste Ende – und somit 
P2 in der „C“-Wertung hatte am Ende Jörg 
Krämer für sich. Volker Kuhl folgte auf P3, 
nur gut eine halbe Runde zurück. P4 ging an 
Bernd Nettesheim, welchem wiederum gut ei-
ne halbe Runde fehlte. Blieb der „C“ Champ 
Roland Bruckschen, welcher es zwei Mal auf 
P10 der Tageswertung schaffte und die drei 
zuvor genannten Konkurrenten in Summe um 
etwa 3,5 Runden hinter sich ließ. Da scheint 
sich das systematische Testen am Freitag A-
bend gelohnt zu haben . . . !?☺  

 

 
Wie sich die Bilder gleichen: Die zweite Start-
gruppe wird jeweils von Julius Engelhardt 
querst ins Rennen geführt (oben Start 1. Durch-
gang, unten Start 2. Durchgang) . . .  
Und die Toyota Celica LB turbo von Christian 
Letzner trägt im zweiten Umlauf einen „Streck-
verband“ . . .  

In der „B“ Wertung  lagen die Gruppe 2 
Piloten hinten – mit einem GTam (Matthias 
Specht) oder Escort I (Karl-Heinz Heß) ver-
mag man die GT oder Silhouetten auf dem 
Wittener Geläuf halt nicht zu halten. Vorn 
rangierten die schnellen Heimascaris Ralf 
Goerdel und Jan Dürholt, welche Gerhart Bre-
ker auf P3 um knapp ¼ Runde nicht zu halten 
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vermochte. Derweil hielt Routinier Reiner 
Barm den Nachwuchsfahrer Kai Ole Stracke 
locker im Griff und Achim Schulz hatte bei 
seiner Witten Premiere ausreichend mit dem 
ungewohnten Kurs zu tun . . .  

 
Matthias hatte mit dem schicken, aber kleinen 
Alfa Romeo GTam so seine Nöte . . .  

 
Die meisten Kollegen sahen vom Opel Ascona 
400 von Ralf Goerdel nur das Heck . . . !☺☺  

Die „A“ Wertung war nicht so stark be-
setzt wie in Duisburg, stellte aber dennoch 
mehr als eine Stargruppe. Auch hier waren die 
Tourenwagen Fahrer HaJü Eifler und Andreas 
Thierfelder etwas weiter hinten zu finden, wo-
bei HaJü mit P12 der Tageswertung und And-
reas als Witten Newbee recht zufrieden wirk-
ten. Dirk Stracke rollte nach eigenem Bekun-
den „nur so rum“ und kam nur knapp vor HaJü 
ins Ziel. Somit blieben vier ernsthafte Racer 
übrig. Fabian Holthöfer war erneut nicht opti-
mal aufgestellt und musste die drei Kollegen 
rasch ziehen lassen (am Ende P7). Somit 
verblieben Dirk Haushalter und Marius Heß 
als Jäger von JanS, welche jedoch letztlich nur 
gegen die 100 Runden Marke fuhr. Denn Dirk 
hatte den Speed nicht – und Marius war (wie 
häufiger  schon ’mal) technisch nicht sauber 
vorbereitet. Ein loses Motorritzel kostete ihn 
im ersten Durchgang einige Runden und die 

wartenden Mitspieler einige Nerven. Am Ende 
wurde es noch richtig eng zwischen Dirk und 
Marius, weil Letzterer die Servicepause mit 
Unterstützung von JanS nutzte und im 2. Um-
lauf blitzsaubere 99,5 Runden hinlegte. Für 
Dirk blieben schließlich 11 Teilmeter Vor-
sprung und P2. JanS Führung war nie ernsthaft 
in Gefahr – lediglich die zweiten 100 Runden 
wurden durch etliche Abräumer der Kollegen 
wirkungsvoll verhindert . . .  

 
Die Piloten der ausschließlich mit „A“ Fahrern 
besetzten 4. Startgruppe – der RI ist kurz vor 
dem Einschlafen . . . !☺☺  

 
Zweite Kurve: Der Herr Heß hat hier noch Vor-
trieb und ist knapp vor dem älteren Herrn (Eif-
ler !) und dem Müden (RI !) in Front . . . !☺  

Over an Out . . .  
Die Siegerverehrung beschloss den ab-

wechslungsreichen easy* Tag im Raceway 
Witten. Mit eingestreutem Rückblick ging es 
durch die Platzierungen, wobei die üblichen 
Ehrenurkunden für die Platzierten in den drei 
Kategorien ihre Abnehmer fanden . . .  

Die dicken Credits gebühren den Kollegen 
der Raceway Crew, welche von Freitag bis 
Samstag Abend alles bestens im Griff hatten – 
vor allem aber viel Spaß hinter der Theke !☺ 
Ein weiteres Dankeschön geht an Reiner 
Barm, der zusammen mit den Gastgebern die 
Zeitnahme managte und insbesondere die 
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Ausblick . . .  „Krabbelgruppe“ fürsorglich durch’s Rennen 
brachte . . . !☺☺☺  

 
Allzeit gut drauf – die Kollegen aus Witten . . !!  

 
Und der easy* Nachwuchs für 2020 schaute 
auch bereits nach, ob das Catering der Wittener 
was taugt . . . !☺☺☺  

Das Finale für die 245 easy* wird erstmalig 
als Teamrennen mit Gruppe 5 Silhouetten aus-
getragen. Drei Fahrer sollten’s pro Crew für 
eine Teilnahme am „Mayday“ der Carrera 
Freunde Schwerte schon sein. Als Datum wur-
de der 30. April 2011 fixiert . . .  

Für die Gruppe 2 4 5 steht gleichfalls das – 
hier schon traditionelle – Teamrennen an. Ge-
fahren werden heuer dito Gruppe 5 Fahrzeuge. 
Austragungsort ist jedoch das Dortmunder 
ScaRaDo und zwar am 15./16. April 2011 . . .  

 
 
Familie 
Thierfelder 
meint:  
Bald ist Os-
tern – und 
drumherum 
stehen gleich 
zwei Team-
rennen auf 
dem 245 
Programm 
!☺☺☺  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  245 easy*  ’ 

  

Sponsoren.........

 

Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 Car-On-Line DoSlot eMail - M.Förster H+T Motorracing

   

  

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

 
 

   
Revell Scaleproduction  ScaRaDo Slotdoc Slottec

  
Förderer  Gerhart Breker  

Karl-Heinz Heß  
Bernd Nettesheim  
Dirk Stracke  

Christian Wamser  

 Carrera Freunde 
Schwerte  

   

 

http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.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.scaleproduction.de/
http://www.scarado.de/
http://www.slotdoc.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_r245easy.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.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.scaleproduction.de/
http://www.scarado.de/
http://www.slotdoc.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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SLPCUP  
1. Lauf am 12. März 2011 in Düsseldorf  
Jahr Nr. 4 des SLPCUP  im Westen scheint ein 
Rekordjahr zu werden – 38 Teilnehmer möch-

ten mitspielen und die 
Saison beginnt mit ei-
nem Kracher . . .  
Die maximal 30 Starter 
müssen zum Auftakt 

der Saison 2011 den 40m langen Holz Par-
cours des SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf 
bewältigen, welcher im Vorjahr Alsdorf als 
Meeting Austragungsort ersetzt hat – und nun 
erstmalig auch für ein Einzelrennen auf dem 
Programm steht, da der Bottroper Kurs eben-
falls nicht mehr zur Verfügung steht  . . .  

5-spurig – und zum zweiten Mal auf dem S L P C U P  
Programm . . .  

Strecke  
Das Layout der Strecke im Dorf sieht ver-
gleichsweise einfach aus – ist es aber am Reg-
ler keinesfalls. Etliche schwierige Passagen 
werden den SLP-Cup Fahrern definitiv den 
Tag versüßen . . . !☺  

Der Kurs im Dorf in der Übersicht . . .  

Kai Uwe Schott gab in der WWW Ausgabe 
287 eine kurze, aber gelungene Streckenbe-
schreibung, welche sicherlich auch für den 
Cup Gültigkeit hat – einmal abgesehen davon, 
dass die Cup Porsche 962 mutmaßlich etwas 
vehementer aus den Ecken heraus kommen. 
Womit wir auch schon beim Knackpunkt des 
Wochenendes sind: Ob bzw. wie ein Fahrzeug 
aus den zahlreichen und unterschiedlichen 
Kurven kommt, wird über Erfolg oder Misser-
folg entscheiden – das Finden eines passenden 
Setups für ausreichend, aber keinesfalls zu viel 
Grip dürfte das Rennen entscheiden . . . !!  
Als Übersetzungsempfehlung möge der ge-

neigte Leser von 28,5mm Weg-
strecke pro Motorumdrehung 
ausgehen – wie immer +/- einen 
individuellen Zahn auf der Ach-
se. Wobei durchaus auch andere 
Wege zum Ziel führen mögen – 
selten war die Übersetzungs-
vielfalt so groß wie beim SLP-
Cup Meeting im letzten Juli . . .  

Kaffeesatz  
Hinsichtlich der Teilnehmerzahl ist der Prütt 
leicht zu lesen. 30 Mann (Mädels sind heuer 
nicht im Rennen) – und keiner mehr. Dies ent-
spricht 6 Startgruppen . . .  
Bedeutend schwieriger wird’s bezüglich der 
Schlagzahl. Einerseits beschränkten sich beim 

SLP-Cup Meeting im Vor-
ahr die Piloten auf zwei 
„Lieblingsspuren“ und an-
dererseits war das siegrei-
che PQ Fahrzeug bereits 
zum Start krumm wie eine 
Bohnenstange . . . !☺  
Gute 480 Runden waren in 
2010 für die Spitze „hoch“ 
– etliche andere Teams 
orientierten sich beim 
Meeting rund um die 470 
Runden. Ergo müssen für 
einen Sieg mindestens 485 
Runden her – und für einen 

Platz in den Top 10 eher 470 Umläufe . . . !?☺  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20110110.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20110110.pdf
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Im Dorf Anno 2010: Zum SLP-Cup Meeting 
waren um 470 Runden schon ein Wort . . . !!  

Als Favoriten müssen logischerweise die vier 
Herren Plastikquäler gelten. Allerdings beleg-
ten die Messieurs Mauer und Reich im Vor-
jahr, dass die PQ Phalanx im Cup durchaus zu 
sprengen ist . . .  
Womit wir schon bei den Verfolgern sind: An-
dré Kaczmarek ist einziger echter Heimascari 
und in der Verfolgerrolle somit gesetzt. Besag-
te PQ Bezwinger aus 2010 müssen logischer-
weise mit auf die Liste. Wobei Freund Robby 
Mauer zusätzlich die Verteidigung des Vorjah-
restitels als Ballst mit sich führt, was bislang 
noch niemandem gelang . . . !!   
11 Newbees – darunter die GT/LM Sieger 
Brandalise/Brandalise oder LRD Head Gerd 
Schumacher – lassen jede Prognose arg unsi-
cher werden. Wobei Mr. LRD nach der beim 
Meeting gezeigten Performance sicherlich dito 
Verfolgerstatus zukommt . . .  
Lassen wir uns also überraschen – und gehen 
davon aus, dass das Erreichen der Top15 für 
Viele bereits als Erfolg zu werten sein wird !!  

 
Die Schlüsselstelle des Kurses – die „Rennlei-
terkurve“ macht den Cup Fahrern die größten 
Schwierigkeiten; etwas zu früh am Gas und 
man ist draußen . . . !☺☺  

Ebenfalls hochgradig interessant dürfte der 
Fight um die in 2011 neu eingeführten Team-
wertung werden. Müssen auch hier die zwei 
„PQ“ Teams als Favoriten gelten (wobei beide 

Crews mangels 3. Mann erst einmal problem-
los über die Distanz gelangen müssen !), wird 
es dahinter richtig putzig: Routinier Teams wie 
„SRC Köln“ oder „Schwerte“ müssen sich mit 
kompetenten Newbees wie „Slotrutscher“ oder 
„LRD International“ auseinander setzen – und 
immer ein Auge auf die SLP-Cup erfahrenen 
„DoSlot“, „Drücker GmbH“ oder „ZuSpät-
Bremser“ haben . . .  
Der Autor freut sich jedenfalls schon heftigst 
auf’s Zuschauen . . . !☺  

 
Der erfolgversprechende Slogan für die neue 
Teamwertung . . . !?☺  

Organisatorisches  
Für den Donnerstag Abend ist das Bahnput-
zen angesagt. Wer bei dieser „Waschbenzin 
Party“ dabei sein kann / möchte, möge zuvor 
kurz Nachricht per E-Mail geben !!  
Aufgrund der nur 5-spurigen Strecke und der 
unveränderter Fahrzeit von 60 Minuten netto 
wird der Tag in Düsseldorf etwas länger dau-
ern als gewohnt. Ergo plant das Veranstal-
tungsende bitte eher für 21:00 Uhr ein !!  

 
Das Dorf ersetzt den Kurs in Bottrop, auf wel-
chem der SLP-Cup die Saison 2010 eröffnete . . .  
Das Parken im Dorf erfolgt bitte für alle Teil-
nehmer an der Straße – wobei gilt: Zum Entla-
den darf selbstredend der Hof kurz besucht 
werden. Sollte es an der Straße eng werden, 
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gibt es zwei Supermarktparkplätze in unmit-
telbarer Nähe . . . 
Wer vor Ort im Pkw / im Bus etc. übernachten 
will, zieht am späten Freitag Abend auf den 
Hof – und räumt denselben bitte am Samstag 
früh wieder !!  
Zwangsläufig werden am Samstag Nachmittag 
einige Längen entstehen. Die Kollegen von 
1zu24slot e.V. empfehlen als „Pausenfüller“ 
den Besuch des benachbarten Meilenwerk – 
dort gibt’s immer interessante Fahrzeuge im 
etwas größeren Maßstab 1:1 zu besichtigen !☺ 
Der Eintritt ist übrigens frei – und man hat 
dort bis 20 Uhr geöffnet . . .  

 
Robby Mauer – 2. Platz in Sankt Augustin in 
2010 (und Sieger Pokalwertung !) . . .  

 
Thomas Reich – 4. Platz in Schwerte 2010 (und 
Dritter Pokalwertung !) . . .  

Anmeldung  
Alle Folks, die beim 2. Lauf des SLPCUP  West 
zum Regler greifen möchten, müssen sich für 
dieses Rennen zwingend anmelden. Dies be-
trifft gleichermaßen eingeschriebene Teilneh-
mer mit Startplatzgarantie oder auf der Warte-
liste sowie eventuelle Gaststarter . . .  
Anmeldeschluss für den Saisonauftakt ist am 
morgigen Dienstag um Mitternacht !!  

Anmeldung 1. Lauf zum SLPCUP  West 
am 12. März 2011 in Düsseldorf 

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

  
Nachfolgend die Detailinformationen zur Ver-
anstaltung am kommenden Samstag:  
Strecke . . .  
1zu24slot e.V.  
Harffstr. 43  
40591 Düsseldorf  
Url  
www.1zu24slot.de  
Strecke  
5-spurig,  Holzbahn,  ca. 40m lang  

Historie  
keine  

Zeitplan  
Donnerstag, 10. März 2011  
ab 19:00h Bahnputzen  
bis 23:00h Einfahren der Bahn (nur für „Mit-

putzende“ !☺)  
Freitag, 11. März 2011  
ab 17:00h freies Training  
Samstag, 12. März 2011  
08:00h Bahnöffnung, freies Training  
10:45h Materialausgabe, Einrollen, techni-

sche Abnahme  
12:15h Qualifikation  
13:00h Rennstart Gruppe 6  
14:15h       “     Gruppe 5  
15:30h       “     Gruppe 4  
16:45h       “     Gruppe 3  
18:00h       “     Gruppe 2  
19:15h       “     Gruppe 1  
20:45h Tagessiegerehrung   

mailto:245@rennserien-west.de
http://www.meilenwerk.de/Meilenwerk_Duesseldorf_index.php
mailto:slp-cup@rennserien-west.de
mailto:slp-cup@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.1zu24slot.de/
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News aus den Serien  
Saison 2011  
. / .  
. . .  Alles weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
Serie  

Ausschr. / 
Reglement 

Termine 
2011  Anmerkungen  /  Staus  

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

Classic Formula Day  - / -          
Craftsman Truck Series   /           
DPM West    abgesagt für 2011  

DSC-Euregio  -  /         
DSC-West  -  /  (  )  /       
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /             
EPC  - / -  -  DPM und 1. Lauf abgesagt  

Gruppe 2 4 5   /           
245 easy*   /        
GT/LM  - / -  (  )         
LM’75   /         
NASCAR Grand National   /             
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP   /         
SLP-Cup   /         
Trans-Am   /     /        
Z West   /            
    

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen / Status 2010  

24h Moers   /      
Ashville 600   /      
Carrera Panamericana  - / -      
SLP-Cup Meeting    /       

http://www.rennserien-west.de/rennserien/termine_west_2002.pdf
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