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Editorial .....  
Moin Folks . . . am zurückliegenden Wochen-
ende gab’s diagonal durch’s Land verteilt drei 
westliche Veranstaltungen – und zwar alle am 
Samstag: Im rheinischen Engelskirchen trug 
die DTSW ihren zweiten Lauf beim CC Ober-
berg aus. Im bergischen Wuppertal ging die 
Scaleauto GT-easy  ihren Workshop im Slot-
car Heaven an. Und im gerade soeben nieder-
sächsischen Bad Rothenfelde bestritt die NAS-
CAR Gemeinde das 300. Rennen nach dem 
Stork’schen Reglement – und zwar mit den 
Oldtimern der Grand National Serie . . .  
Weiter geht’s am kommenden Freitag mit dem 
4. Lauf zur Duessel-Village 250 in Brüggen 

sowie mit dem 2. Lauf zum Grand Slam beim 
SRC Köln; genialerweise tagt parallel dazu die 
OEPS mit dem Auftaktrennen in Swisttal . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 354 be-
inhaltet einen Bericht vom 300. NASCAR 
Rennen sowie den Vorbericht zum Grand 
Slam . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Grand National  
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NASCAR Grand National  
3. Lauf am 5. Mai 2012 in Bad Rothenfelde  

geschrieben von Nick Speedman  

  NASCAR Jubiläum, das 333000000ttthhh   RRReeennnnnneeennn   

 
…wie im Vorbericht schon beschrieben war 
der 300ste NASCAR Lauf von langer Hand 
geplant und sollte daher als Grand National 
Race beim SRIG Teuto stattfinden. Damit 

wollte sich Manfred bei allen NASCARo für 
die lange Treue zu den beiden Serien bedan-
ken. Die Teutos sorgten Ihrerseits für tolle 
zwei Tage und den entsprechenden Rahmen.  
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…Tagessieger Ralf Pistor .!! 

Kompakt . . . 
• Ralf Pistor holt den Tagessieg, Gratula-

tion!  
• 6 Teutonen unter den ersten 10 Racern.  
• Tolle Stimmung, an der Bahn und natür-

lich an der Theke!  
• diesmal mal wieder volles Haus mit 32 Ra-

cern am Start!!  

Strecke . . . 
S.R.I.G. Teuto 
Im Dorf   
49214 Bad Rothenfelde 
www.schlitzrennen.de 
Strecke  
6-spurig, Carrera Track, 32,15 m lang  

 
…Freitagabend an der Theke mit Willi Knigge 
und den Teutos!  

Shakedown .  .  .  
… schon am Freitagabend ging es los mit dem 
Training und einem geselligen Abend an der 
Theke der Teutos. Natürlich hatten sich nur 
wenige als Übernachtungsgäste angekündigt. 
Die meisten kamen dann am Samstagmorgen 
nach Ashville  zum Renntag. Wie immer hatte 
Manfred das Rennen perfekt vorbereitet und 
bedankte sich für die große Unterstützung, die 

ihm auch diesmal zu Teil wurde. Die Gäste 
bedankten sich mit guter Laune und einem 
spannenden Rennergebnis. Manfred konnte 
schlussendlich am Ende des Tages mit seiner 
NASCAR Community zufrieden sein.  
…zu den wichtigsten Gästen des Tages gehör-
te Robert und Alexander Ehl, die nicht nur 
beim 250th Rennen Anfang 2009 mit dabei 
waren, sondern diesmal für uns eine Überra-
schung bereithielten. Alexander Ehl hatte in 
der neuesten Ausgabe der Car-on-Line ein In-
terview mit Manfred Stork, für alle Fans des 
Slotcar Sport, geführt, indem die 20 Jahre von 
Manfred´s NASCAR Slotracing Aktivitäten in 
vielen Passagen beschrieben wurden. Und sie-
he da, da gab es auch noch Infos, die uns Man-
fred bei seinen vielen Erzählungen bisher noch 
nicht geschildert hatte. Für jeden Starter gab es 
dann ein Exemplar der COL Das war diesmal 
mit im Startgeld enthalten. 

 
...die Nase vorn hatte die Start #0!  
…der Fahrer mit der weitesten Anreise war 
diesmal nicht Walter Schäfer sondern Wolf-
gang Krech aus Gernsbach, der den in der 
Slotwelt bekannten Nickname „wolftronic“ 
führt. Wolfgang war hin und weg, fühlte sich 
wohl im Kreise der NASCARo und führte vie-
le Gespräche. Zusätzlich wollte er mit seiner 
Digicam eine Reihe von künstlerischen Fotos 
erstellen.  

 
…Wolfgang und Peter beim Fotocheck!  

http://www.schlitzrennen.de/
http://www.schlitzrennen.de/
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Womit ich bei einem Punkt wäre, wo ich mich 
bei Frau Stork, Achim, Peter, Ralf und Wolf-
gang bedanken darf, denn diese haben mir 
gerne ihre SD Karten gereicht, damit ich die 
Bilder in das Nascar Slotracing Album zu-
sammenführe. Das Ergebnis ist schon seit 
Sonntag online und kann munter herunter ge-
laden werden.  

 
…Alexander Ehl mit Wolfgang im Gespräch 
über Neuigkeiten aus dem Südwesten der Slot-
republik!  
…Manfred hatte mit den Clubkollegen verein-
bart, dass wir doch gerne neben dem Frühstück 
auch mittags gegrillte Leckereien hätten. Und 
damit ging die Aufgabe an Ilja und seiner hüb-
schen Tochter, die ohne erkennbare Pause den 
ganzen Tag dem Gefolge des Serienchefs 
Speisen und Getränke zubereiteten. Damit 
wurde die ganztägige Belagerung der Theke 
eingeleitet. Gegen 22:00h am Abend verließen 
dann die letzten Gäste das Renncenter und die 
wackeren Teutonen konnten den erfolgreichen 
Tag beenden. 

 
…Ilja in seiner Blockhütte am Grill!  
Erschwerend kam den ganzen Tag hinzu, dass 
der Herrgott Manfred´s Festtag dazu nutzte, 
der Landwirtschaft den notwendigen Regen 
für die Felder zu schenken. Damit fiel die 

sonst so gerne genutzte Freifläche vor dem 
Renncenter als Treffpunkt aus. Das hatte zur 
Folge, dass im Clubraum wohl noch intensive-
re Gespräche geführt wurden. Und natürlich 
konnte unsere Rennkugel haarscharf vor dem 
Eingang parken, um diesen Parkplatz sodann 
als Behindertengerecht zu bezeichnen und für 
sich in Anspruch zu nehmen. Na denn – wenn 
es hilft. 

 
…Charlie und Frieder, die überzeugten Holz-
bahn Fahrer!  
…Somit kämen wir mal zur Altersstruktur der 
NASCAR Racer. Am Renntag war unser Man-
fred nicht mehr der Alterspräsident. Diese 
Aufgabe übernahm Robert, dann der Reihe 
nach sauber abgestuft, Manfred, Frieder, Char-
lie und Hans. Alle anderen kamen nach dem 
Wunder von Bern zur Welt.  

Die technische Abnahme …  
…wird üblicherweise als 2er Team erledigt. 
Neue Boliden kamen noch nicht zum Einsatz. 
Es wird noch fleißig in mancher Bastelkammer 
an den Projekten gewerkelt.  

   
...juut, wenn wir alle Spaß hatten!  
…Manfred hatte bereits eine kleine Vorah-
nung und  eine ganze Reihe von Leihwagen 
vorbereitet und dazu noch 15 Satz Reifen ge-
schliffen, um diese nicht nur an die schnells-
ten, sondern auch an diejenigen auszugeben, 
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die glauben, dass ihre eigenen Reifen für heute 
nichts taugen würden. Ein dankbarer Abneh-
mer war Andreas Hartung, der 7 Jahre seinen 
NASCAR abgestellt hatte. Mit den frischen 
Reifen fuhr der Bolide wieder wie am Schnür-
chen gezogen. 

 
…Andreas und Manfred bei der Abnahme!  
…wie zu erwarten waren alle Boliden bald ab-
genommen und damit gab Manfred den Start-
schuss zur Parade der NASCAR Boliden. 
Schnell waren die Fahrzeuge dekorativ ange-
ordnet. Frau Meister zählte flott durch und es 
kursierte eine Zahl von 99 aufgereihten Boli-
den. 

 
…hi Volker, hast Du das Interview schon gele-
sen?  
Damit war eine Fotosession ausgerufen, die 
auch emsig genutzt wurde. Theoretisch hatte 
jeder Teilnehmer mindestens drei Slotcars 
aufgestellt.  

 
…hier kann noch einer hin!  

 
...die Riverside Passage wurde zum Ausstel-
lungsfläche!  
…Manfred hatte heute mal wieder einen Pokal 
im Gepäck, um ein Fahrzeug als „Best of 
Show“ zu prämieren. Verdienter Maßen erhielt 
dieser heute Rolf Krause vom SRC Nieder-
rhein.  

 
…“Best of Show ging diesmal Rolf Krause für 
seinen 65er Impala!  

 
…das Thema rot-weiß bei den GN Slotcars!  
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Heat 1 .  .  . 
… nach einem ausgiebigen Training wurde 
dann das Feld der Fahrerinnen und Fahrer in 
sechs Startgruppen aufgeteilt. Auch diesmal 
wurde 6x4 min. Fahrtzeit in den Rennbahnma-
nager eingegeben. 

 
…die „Startgruppe 4 in Aktion! . . .  

 
…gleich seit ihr auch dran, und dann geht es 
wieder hin und her im wilden Drift!! . . .  

 

 

 

Ergebnis Heat 1, die TOP 6  
Andreas Lippold 172,60 Rd. 
Ralf Pistor  172,35 Rd  
Carsten Scholz 171,91 Rd. 
Patrick Meister 171,17 Rd. 
Achim Schulte 170,64 Rd.  
Manfred Stork  168,72 Rd. 

Heat 2 .  .  . 
…lief genauso ruhig ab wie der Heat 1. Alle 
Boliden hielten Wacker durch. Die ganze 
Dramatik des Rennens ist durch die unten ste-
hende Tabelle zu erkennen. Ralf konnte sich 
dank guter Vorbereitung und positiven Denken 
an die Spitze schieben.  
Ergebnis Heat 2, die TOP 6  
Ralf Pistor  168,64 Rd  
Patrick Meister 168,30 Rd  
Carsten Scholz 168,06 Rd. 
Achim Schulte 167,86 Rd.  
Andreas Lippold 167,41 Rd. 
Manfred Stork  166,07 Rd. 

Siegerehrung . . . 
In der Summe der gefahrenen Runden ergaben 
sich noch einige Verschiebungen im Klasse-
ment, und Ralf holte sich den Tagessieg. 
Schnell wurde das Endergebnis errechnet und 
zur Siegerehrung erhielt diesmal jeder eine 
Urkunde.  

 
…die Urkunden sind zum Trocknen nach der 
Beschriftung aufgereiht!  
Manfred konnte dann wie gewohnt zu jeder 
einzelnen Fahrerin und einzelnen Fahrer die 
am Renntag beobachteten Vorkommnisse po-
sitiv kommentieren. Der sich ergebene Teilme-
terabstand wurde dabei genauso ausgiebig be-
schrieben, wie die tollen Manöver die dabei 
vorkamen. Manfred beobachtet die Rennen 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 354 7. Mai 2012 Seite 6 / 9 

halt sehr genau, jedenfalls besser als der Be-
richterstatter es je könnte.  

Ergebnis Tageswertung, die TOP 6  
Ralf Pistor  340,99 Rd  
Andreas Lippold 340,01 Rd. 
Carsten Scholz 339,97 Rd. 
Patrick Meister 339,47 Rd  
Achim Schulte 338,50 Rd.  
Manfred Stork  334,79 Rd. 

 
…Peter fuhr heute sein 220tes NASCAR Ren-
nen!  

 
…und der Berichterstatter erhielt auch mal eine 
Urkunde!  

Credits . . . 
…die weite  Anfahrt hat sich für alle gelohnt. 
Erfreulich war die starke Beteiligung der Fah-
rer der S.R.I.G. Teuto. Allen Anderen, die den 
Tag so positiv mitgestaltet haben, sagen wir 
recht herzlichen Dank.  
…ein Gruppenfoto hatten wir wegen des be-
scheidenen Wetters heute nicht gemacht. Aber 

alle sind irgendwie verewigt auf den Fotos im 
Web-Album. 
…die Düsseldorfer Holzbahnfraktion lobt 
nochmals die perfekt verlegten Schienen des 
Ashville Raceway. 
…leider konnten nicht alle zum abendlichen 
Plausch bleiben, da die Rückreise noch erfol-
gen musste. Wir hoffen, Manfred hatte dafür 
Verständnis. 
…Manfred hatte sich noch einen weiteren Tag 
im schönen Bad Rothenfelde gegönnt und 
konnte die Ergebnisse des Renntages erst am 
Sonntagabend bearbeiten. 
…nur noch 49 Rennen und wir können 2015 
dann zum großen Treff anlässlich des 350th 
Rennens einladen. 

Vorschau . . . 
Der harte Kern  der Nascar Grand National 
Racer wird zum 4. Lauf am 16.06.2012 beim 
SRC Köln wieder um Punkte kämpfen. Hier ist 
dann wieder ein volles Haus zu erwarten.  Da-
nach wird eine Sommerpause bis zum Sep-
tember eingelegt.  

 
…der Tagessieger Ralf Pistor mit Mirko Weber 
vor gut 10 Jahren beim SRC Köln!  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /   NASCAR Grand Nati-
onal  

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 354 7. Mai 2012 Seite 7 / 9 

 
Grand Slam  
2. Lauf am 12. Mai 2012 in Köln  
Nach drei Mona-
ten Pause geht’s 
am Wochenende  
für den Grand 
Slam an die Wertungsläufe 3 und 4. Austra-
gungsort hierfür ist der kleine Kurs des SRC 
Köln. Die jeweils 6*15 Minuten netto Fahrzeit 
pro Team dürften erneut zu einer Belastungs-
probe für Mensch und Material werden!  

Der 2. Wertungslauf des Tages wird im abge-
dunkelten Raum ausgetragen . . .  

Technisches  
Die Technik gab’s bereits letzten Montag in 
der WWW Nr. 353 . . .   
Summary: Als Übersetzung wird’s (mit tech-
nischem Kunstgriff) wohl 15/48 – die ausge-
gebenen Räder weisen einen Durchmesser von 
27,5mm auf . . .  

Bunte Startaufstellung zuletzt im ScaRaDo . . .  

Organisatorisches  
Räumlich hat’s in Köln Null Probleme – Platz 
ist prinzipiell ausreichend vorhanden. Aller-

dings sollten die Teams die zwei Nebenräume 
beziehen. Denn im Bahnraum wird’s zum vier-
ten Wertungslauf reichlich dunkel!  
Bezüglich Zeitplan und Servicepause sei dito 
auf die WWW vom letzten Montag verwiesen. 
Darüber hinaus gelten organisatorisch diesel-
ben Grundsätze wie üblich: 
- Wer für das Training ansteht, möge zuvor 

ein wenig einsetzen!  
- Maximal ein Fahrer pro 
Team steht an der Bahn!  
- Spur 1 ist als Testspur 
ausgewiesen!  

Kaffeesatz  
Das „CPR“ (Certified Prütt 
Reading) ist für die Veran-
staltung in Köln ziemlich 
einfach . . .  
In Sachen Teilnehmerzahl 
können die 18 Teams noch 
zusammen kommen – ak-
tuell fehlt noch eine Bestä-

tigung bis zur Idealzahl. Leider müssen die 
„Plastikquäler“ die Tupper Party bei der OEPS 
bedienen, sodass erneut nicht in voller Beset-
zung gefahren werden kann . . .  
Die Schlagzahl errechnet man schön selbst 
Folks – schließlich gibt’s dafür einen Preis zu 
erringen!  
Die Favoriten sind rasch benannt – wobei ein-
schränkend zu bemerken ist, dass der 1. Grand 
Slam des Jahres im ScaRaDo eineindeutig un-

ter dem beliebten Motto 
“to finish first, you must 
finish first” stand; sprich 
man ganz langstreckenty-
pisch erst einmal problem-
los ins Ziel gelangen muss-
te, bevor’s an die Vertei-
lung von Meriten ging!! 
Dieser Grundsatz wird si-
cherlich auch für den 2. 
Grand Slam gelten. Dies 

einmal unberücksichtigt, müssen nach dem 
Testtag die Teams „HU-Racing“ und „Zu-
SpätBremser“ als erste Anwärter auf den Sieg 
in den Wertungsläufen gelten. Beide Crews 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20120430.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20120430.pdf
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fahren zumindest heimatnah – „HU“ sind so-
gar einziges echtes Heimteam . . .  
Leicht dahinter – sprich als Verfolger sieht das 
kaffeesatzlesende Orakel Teams wie „NoGo“ 
(mit einem echten Heimascari besetzt), „PQ-
Frührentner“ (freiwillig auf K2 unterwegs) 
und „Ragtag Unit“ (zuletzt böse im techni-
schen Pech) – ggf. aber auch „HeideHenker“, 
„K&K Schleicher“ oder „Powerslider“ . . .  

 
Favoriten in einer „Ampelkoalition“ aus „HU-
Racing“ (roter Spyker), „Ragtag“ (gelber Gall-
ardo) und „NoGo“ (grüner F430) . . .  

Anmeldung  
Alle Teams, die beim 3. und 4. Wertungslauf 
zum GRAND SLAM mitspielen möchten, müs-
sen sich für diese Rennen zwingend anmel-
den – dies gilt auch/ gerade für die fest einge-
schriebenen Teams!  
Die Anmeldefristen für den 2. Grand Slam en-
det am morgigen Dienstag (8.5.) um Mitter-
nacht!  

 
Anmeldung für die  2. Veranstaltung 
zum GRAND SLAM am 12. Mai 2012 in 
Köln . . .  

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Grand Slam   

 
 
  
Nachfolgend die Detail Informationen zum 
Rennen am 11./12. Mai 2012:  
Adresse  
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  
 

Zeitplan  
Freitag, 11. Mai 2012  
ab 16:00h Bahnputzen  
ab 17:30h freies Training  

Samstag, 12. Mai 2012  
ab 08:00h Training  
ab 10:15h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  
ab 11:45h Qualirennen über je 6*1 Minute  
ab 12:30h 1. Wertungslauf  
nachfolgend Servicepause  
ca. 18:00h 2. Wertungslauf  
ca. 23:30h Siegerehrung  

Historie  
. . . noch keine !   

 
 

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
http://www.src-koeln.com/
mailto:245@rennserien-west.de�
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News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .  
 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2012    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

2-Liter-Proto-Challenge  - / -  -  als Clubserie im ScaRaDo  
C/West   /   (  )  läuft . . .   

Classic Formula Day   /          

Craftsman Truck Series   /           

DSC-Euregio   /         
DSC-West  - /           

DTSW West   /          /   

Duessel-Village 250   /           

Grand Slam   /          
Gruppe 2 4 5   /          
245 easy*   /        

GT/LM   /            

LM’75   /          
NASCAR Grand National   /           /   
NASCAR Winston-Cup   /            

SLP-Cup   /         

Trans-Am   /      /        

    

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

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

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

	C/West 

