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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 371  -  
 17. September 2012  
Editorial .....  
Moin Folks . . . nach dem vorletzten „Lang-
strecken Wochenende“ bestritt die Gruppe 245 
das gesamte zurück liegende Wochenende im 
Alleingang – und das nicht einmal besonders 
zahlreich. Urlaubszeit für Folks ohne Schul-
pflichtige Kinder in NRW . . .  
In der aktuellen Woche machen die 18D Fah-
rer dann zweifach weiter: Die GT/LM fährt am 
Samstag den 4. Lauf auf dem Raceway Witten 
und die NASCAR Grand National Piloten tref-
fen sich – ebenfalls am Samstag – zum 5. Lauf 
des Jahres beim SRC Niederrhein in Moers . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 371 holt den 
Bericht vom 24h Rennen in Moers nach, be-

richtet aktuell von der 245 in Kamp-Lintfort 
und bietet eine erste kurze Vorschau auf die 
245 easy* in knapp zwei Wochen im Wupper-
taler Slotcar Heaven . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- 24h Moers  

7. bis 9. September 2012 in Moers  
- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 15. September 2012 in Kamp-Lintfort  
- 245 easy*  

3. Lauf am 29. September 2012 in Wuppertal   
- News aus den Serien  

Saison 2012  

 
 
  
24h Moers  
7. bis 9. September 2012 in Moers  

geschrieben von Andreas Laufenberg  
Vom 7.9-9.9.2012 fand die inzwischen 16. 
Auflage des 24h-Rennens des SRC am Nieder-
rhein e.V. in Moers statt. Im Vorfeld war lange 
Zeit unklar, ob der Verein die benachbarten 
Räume zu seinen Clubräumlichkeiten erhalten 
könnte, um dort die zweite Bahn, die nur wäh-
rend der 24 Stunden gefahren wird, aufbauen 
zu können. Somit entschloss man sich Ende 
2011, das Rennen in diesem Jahr „nur“ auf ei-
ner Bahn und mit sechs Teams durchzuführen.  

Während der Qualifikation in den neuen Räu-
men des SRC am Niederrhein e.V..  
Erst Ende Mai wurde dem Club mitgeteilt, 
dass die benachbarten Räume nun doch zur 
Verfügung stehen und zwar nicht nur für das 

Rennen, sondern auch dauerhaft angemietet 
werden können. Diese Möglichkeit ergriff der 
SRC und begann folglich sofort mit umfassen-
den Umbauarbeiten. Die Räumlichkeiten des 
Vereins wurden mehr als verdoppelt und somit 
auf über 300m² vergrößert. Auf diese Weise 
konnte vor allem die Kapazität an Schrauber-
plätzen deutlich aufgestockt werden, dies 
konnte nämlich in der Vergangenheit bei Teil-
nehmerzahlen jenseits der 30 schon mal zu be-
engten Verhältnissen führen. Zudem wurde 

ausreichend Platz für eine 
zweite permanente Holzbahn 
mit ca. 43m Streckenlänge ge-
schaffen, die voraussichtlich 
ab März 2013 in Betrieb gehen 
soll.  
Aufgrund dieser glücklichen 
Umstände war es nun doch 
möglich, das Rennen traditio-
nell auf zwei sechsspurigen 
Carrera Bahnen durchzufüh-
ren.  

Da beim SRC Niederrhein auch viele 1:32 
Rennserien stattfinden, lag es nahe, das Ren-
nen in diesem Jahr in zwei 6er Gruppen zu 
fahren. Bei den 1:32ern wurde mit Slot.it 
Fahrzeugen nach HvK Reglement gefahren 
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und bei den 1:24ern nach dem nun mehr fast 
10 Jahre bewährtem Reglement, welches 
Sportwagen bis 1971 auf einem Excel-
ProRacing-Chassis vorsieht. Gepaart mit ei-
nem schwarzen Carrera-Motor sowie Dickel-
PU-Reifen ist diese Fahrzeugklasse ein Garant 
für anspruchsvolles und realistisches Fahren 
bei hohem Tempo auf der Carrera Bahn. Zu-
dem zeigte der Rennverlauf auch in diesem 
Jahr, dass diese Fahrzeugklasse für spannende 
Rennen sorgt, auch über 24 Stunden hinweg. 
Somit stellten sich folgende Teams der 24-
Stunden-Hatz: 
- Kraner Racing 
- New Man Racing 
- Scuderia Moers 
- Lady & Gentlemen 
- Die Fahrgemeinschaft 
- Moonshiner 
Bereits am Freitag waren 
die Bahnen ab 16.00 Uhr 
zum freien Training geöff-
net und wurden von allen 
teilnehmenden Teams ge-
nutzt, um Streckenkennt-
nisse aus dem Vorjahr auf-
zufrischen bzw. zu vertie-
fen sowie die Einsatzwa-
gen besonders auf der 
kleinen Bahn abzustim-
men. Gleichzeitig wurde 
draußen bei perfektem Wetter der Grill schon 
einmal angewärmt.  

 
Auch der Grill hatte ein 24-Stunden Programm 
zu absolvieren. 
Bereits Freitag zeigte sich, dass in diesem Jahr 
mit einigen Teams bei der Vergabe um die 
vorderen Positionen zu rechnen war. Hierbei 
stachen vor allem Seriensieger Kraner Racing 

mit ihrem 917 Langheck sowie New Man Ra-
cing auf Porsche 917K sowie L&G hervor. 
Vor allem New Man zeigte durchweg schnelle 
Zeiten, auch auf gebrauchten Radsätzen, und 
setzte somit ein Ausrufezeichen für das Ren-
nen. Das Team rund um „Quasi-Moerser“ Ro-
ger Schemmel zeigte sich somit zuversichtlich 
für das Rennen. Bei L&G zeigten sich vor al-
lem Michael Moes und Marcus Hasse für die 
perfekt vorbereiteten Einsatzwagen verant-
wortlich. Dies war zum einen der besagte 
512M, auf den schlussendlich die Wahl des 
Teams fiel und zwei sehr schöne 512 CLs, die 
jedoch die Reifen zu hart ran nahmen. Bei der 
Scuderia Moers hielt man sich traditionsgemäß 
mit dem 512 M am Freitag zurück und ließ so 
die anderen Teams in Ungewissen.  

1:32 meets 1:24 - Das diesjährige Starterfeld bei 
den 24 Stunden. 
Zum ersten richtigen Kräftemessen kam es 
nunmehr am Samstag in der Qualifikation, bei 
welcher in 2 Minuten die größte Distanz zu-
rück zu legen ist. Nach der Qualifikation war 
folgendes Ergebnis zu verzeichnen:  
1. Kraner Racing  

Porsche 917 LH Martini   13,11 Rd.  
2. New Man Racing  

Porsche 917K    13,03 Rd. 
3. Scuderia Moers  

Ferrari 512M Tergal   12,78 Rd. 
4. Lady & Gentlemen  

Ferrari 512M S. Fillipinetti  12,45 Rd. 
5. Fahrgemeinschaft  

Ferrari 512S Spyder Tergal  12,45 Rd. 
6. Moonshiner  

Porsche 917K Salzburg   11,90 Rd. 
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Bereits hier war schon zu erahnen, dass das 
Rennen noch für Spannung sorgen sollte. Und 
so ist es den einzelnen Teams ergangen:  

Moonshiner 

Das ganze Wochenende super drauf: Team 
Moonshiner. 
Die Jungs um Karl-Heinz Hess (Guido Brüg-
gen, André Kaczmarek, Jörg Mews und Ingo 
Vorberg) sorgten zu jeder Zeit an diesem Wo-
chenende für gute Stimmung. Dabei ließen sie 
sich auch nicht von vor allem in der Anfangs-
phase des Rennens mangelnden Grip ihres 
Porsche 917K beeindrucken.  
Für dieses Jahr wurde der 917 nochmals 
gründlich überarbeitet, nachdem der Vorjah-
reswagen auch schon recht amt-
lich war. Leider konnte das dies-
jährige Dienstauto vor allem zu 
Beginn des Rennens nicht den 
Speed der anderen Teams mit-
gehen. Darauf entschied man 
sich, die Setup-Arbeit während 
des Rennens vorzunehmen und 
nahm den Wagen öfters zum 
Schrauben von der Bahn, was 
natürlich zu dementsprechenden 
Rundenverlust führte. Ab den 
Nacht-Turns war man aber vom 
Speed her mit bei der Musik. 
Der Zug in Richtung vordere 
Platzierung war da jedoch schon leider abge-
fahren. Das Paket für die nächste 24 Stunden 
Ausgabe scheint nun jedoch geschnürt zu sein.  

Die Fahrgemeinschaft  
Das Team um Volker Nühlen bestand 2012 
aus Lisa Overbeck, Peter Recker, Uwe Schulz, 
Dieter Clemens und Manfred Stork. Also 
überaus erfahrene Slotracer sowie Slotracing-

Urgesteine, die alle Moers wie 
ihre Westentasche kennen und 
zum Teil bereits zahlreiche Siege 
auf dieser Strecke erzielen konn-
ten.  
In diesem Jahr rollte man mit 
dem 512 Spyder aus dem Vor-
jahr an den Start. Es war jedoch 
recht schnell zu erkennen, dass 
am Ferrari nicht die Fortschritte 
im Vergleich zum Vorjahr erzielt 
werden konnten, wie bei den an-
deren Teams. Dem 512S fehlte 
es durchweg an Grip und somit 
am Speed über die Renndistanz, 

die man ansonsten ohne größere Zwischenfälle 
hinter sich brachte. Am letzten Tag-Turn auf 
der kleinen Bahn konnte Manfred noch einmal 
ein Ausrufezeichen setzten, indem er in einer 
starken Einzelleistung mit dem 512S auf der 
schwierigen Spur 1 der kleinen Bahn den Turn 
für sich entschied. Wenn die Jungs und das 
Mädel diesen Speed im nächsten Jahr mit ei-
nem verbessertem 512S länger halten können, 
wird es bei der Vergabe der vorderen Platzie-
rungen bestimmt noch spannender. 

Erschöpft aber glücklich – Die Fahrgemein-
schaft. 
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New Man Racing  

Roger, Frank (war schon im Bett), Holger und 
Jörg haben für 2013 noch eine Rechnung offen! 
Für New Man Racing waren die 24h 2012 ein 
Rennen zum vergessen. Angetreten war man 
noch mit dem Anspruch, Kraner Racing zu 
schlagen - und dies wie sich im Training und 
Qualifikation gezeigt hatte zu Recht - blieb am 
Ende „nur“ der vierte Platz. Jedoch dürften die 
Jungs aus Moers hiermit das Pech für die 
nächsten fünf Jahre im Voraus für sich bean-
sprucht haben.  
Konnte man Kraner Racing in der Qualifikati-
on noch richtig zusetzen, war vom Rennbeginn 
an der Wurm im 917K drin. Bereits in der 
Quali stellte Holger Michels fest, dass der 
Wagen nicht so durch die Schikanen ging wie 
im Training. Dieser Effekt sollte sich im Start-
turn noch weiter verschlimmern. Zudem mach-
te die Lichtanlage Sorgen, da diese zu flackern 
beginn. In den ersten 3 Stunden 
konnte man noch einigermaßen 
Kraner folgen und so den zwei-
ten Platz für sich behaupten. Auf 
der letzten Spur der großen Bahn 
wurden die Leitkiel- und Schlei-
ferprobleme des New Man-
Wagens schlimmer und man ver-
lor somit einiges an Boden. 
Auch im weiteren Rennverlauf 
konnte man nicht ganz an die 
Zeiten aus dem Training heran-
kommen und musste am Ende 
die Lichtanlage reparieren sowie 
den Leitkiel und die Schleifer 
wechseln. Hierbei verloren New Man noch-
mals 70 Runden auf der kleinen Bahn und 

musste sich somit aus dem spannenden Kampf 
um Platz 2 mit der Scuderia Mo-
ers und L&G verabschieden. 
Nach den Reparaturen konnte 
der 917 sein großes Potential 
zeigen und war zeitweise wieder 
das schnellste Auto im Feld. Der 
Abstand nach vorne war aber 
leider zu groß und so fuhren die 
Niederrheiner Frank van Eyk, 
Roger Schemmel, Holger Mi-
chels und Jörg Lebbing den vier-
ten Platz ein.  

Lady & Gentlemen  
L&G nehmen bereits seit vielen 

Jahren an den 24 Stunden teil und sind bei 
dem Rennen nicht mehr wegzudenken. Leider 
mussten die Gentlemen in diesem Jahr ohne 
die Lady auskommen. Denn Birgit hatte sich 
im Vorfeld des Rennens leider verletzt und 
musste somit gezwungenermaßen auf einen 
Start verzichten. Die verbliebenen Jungs 
sprich: Marcus Hasse, Michael Moes sowie 
Tommy Eckel und Markus Kever hielten die 
Fahnen jedoch hoch – und wie!  
Am Freitag galt es zunächst den Rennwagen 
unter den drei perfekt vorbereiteten 512ern 
auszuwählen. Zwei Langheck 512 sowie ein 
Ferrari 512M aus dem Vorjahr standen zur 
Disposition. Am Ende fiel die Wahl auf den 
bewährten „M“, wobei einer der beiden Lang-
hecks wohl schneller war, aber leider ebenso 
schnell beim Reifenkonsum. Somit entschied 
man sich für die sicherere Variante.  

(L)&G nach riesen Fight und toller fahrerischer 
Leistung auf Platz 3! 
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Die Qualifikation beendete Michael Moes mit 
12,45 Runden – exakt der gleiche Wert wie die 
Fahrgemeinschaft – auf Platz 4, da die 
schnellste Runde von L&G 1/10 sec. schneller 
war.  
Das erste Renndrittel endete für den 512 M auf 
Platz vier, jedoch in direkter Schlagdistanz zu 
New Man, die bekanntlich in Problemen steck-
ten. Die Scuderia Moers war zu diesem Zeit-
punkt noch etwas weiter entfernt. Im Nacht-
Turn geigten die Jungs jedoch so richtig auf 
und eröffneten damit die Jagd auf Platz zwei. 
Das Resultat hiervon war, dass man den Vor-
sprung der Scuderia auf gerade einmal 28 
Runden auf der großen Bahn schrumpfen 
konnte. Der Ferrari lief seit der Nacht wie 
schon im Vorjahr ziemlich genial und war 
zeitweise das schnellste Auto im 
Feld. Vor allem aber gab es kei-
ne Defekte zu beklagen, wie z.B. 
bei New Man. Im letzten Renn-
drittel konnte man nochmals 10 
Runden auf der Großen Bahn 
auf Scuderia Moers gutmachen, 
so dass es auf der kleinen Bahn 
nach 20 Stunden Fahrzeit zum 
Showdown kam. Nach drei ge-
fahrenen Spuren betrug der Ab-
stand weniger als zwei Runden. 
Jedoch musste L&G am Ende 
auf die etwas langsameren Spu-
ren eins und zwei, was schluss-
endlich dazu führte, dass die Scuderia ihren 
Vorsprung wieder ausbauen konnte und somit 
am Ende nach einem harten, aber zu jedem 
Zeitpunkt äußerst fairen Kampf mit 5 Runden 
die Nase vorn hatte. Dennoch zeigten die vier 
Gentlemen ganz großen Sport und setzten auch 
für nächstes Jahr ein ebenso großes Ausrufe-
zeichen! 

Scuderia Moers  
Endlich ist es nun wieder geschafft! Zweiter 
Platz bei den diesjährigen 24h und somit vor 
New Man Racing – Mission erfüllt. Hatte das 
Team (mit Ralf Janßens, Mario Hausmann, 
Marius Hess, Martin Kaufhold) um Jürgen Te-
paß und SRC am Niederrhein-Präsi Markus 
Hackstein in den letzten Jahren im Privatduell 
der beiden Moerser Teams jeweils das nachse-
hen, so konnte man in diesem Jahr endlich 
wieder vor den „Neumännern“ ins Ziel kom-

men. Doch der Weg hierhin war keineswegs 
einfach.  
Nach einem recht durchwachsenen Qualifying 
und einem äußerst mäßigem Startturn auf Spur 
6 war zu befürchten, dass der Ferrari 512 M 
kein richtiger Performer sein könnte. Denn in 
den ersten zwei Stunden handelte man sich 
zunächst einen kleinen Rückstand auf New 
Man und L&G ein. Über die Distanz ging der 
„M“ jedoch ziemlich gut und so hatte man 
zum Nachtturn den zweiten Platz inne - dicht 
gefolgt von New Man und L&G. Im Laufe der 
Nacht verabschiedete sich der New Man 917 
jedoch aus diesem Dreikampf. Im direkten 
Duell der beiden Ferraris konnte sich die Scu-
deria am Ende nur denkbar knapp mit gerade 
einmal 5 Runden Vorsprung auf Platz 2 retten. 

Nach hartem Kampf ist die Scuderia endlich 
wieder zweite Kraft in Moers! 
Dies ist am Ende wahrscheinlich vor allem auf 
die grundsolide Fahrweise aller Teammitglie-
der zurückzuführen als auf den reinen Speed 
des Wagens. Im direkten Vergleich der Wagen 
von New Man und L&G hatte man vom reinen 
Speed her ein wenig das Nachsehen. Dafür 
machten die Moerser in diesem Jahr äußerst 
wenig Fehler und nutzen ihre hervorragende 
Streckenkenntnis, um den Ferrari durchweg 
am Limit zu bewegen, was vor allem auf 
Grund des von L&G bis zum Schluss ausgeüb-
ten Drucks auch bitter nötig war. Insgesamt 
eine tolle Teamleistung, die mit Platz 2 be-
lohnt wurde. 
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Kraner Racing  

Kraner Racing auch mit kleinen Problemen 
zum Gesamtsieg. 
Richtig spannend wurde es für Frank Horster, 
Nick de Wachter, Stephan Bolz und Andreas 
Laufenberg nur in der Qualifikation, die man 
mit gerade einmal fünf Teilmetern Vorsprung 
für sich entscheiden konnte.  
Vom Start weg lief dann alles wie am Schnür-
chen und so konnte man sich schon in den ers-
ten Turns gut vom Feld absetzen. Im Laufe des 
Nacht-Turns wurde man bei Kraner jedoch ein 
wenig nervös, nachdem die Lichtanlage vorne 
einseitig den Geist aufgab und man so ge-
zwungenermaßen mit nur einem Frontschein-
werfer weiterfahren musste. Man richtete sich 
schon auf eine größere Reparatur ein, falls das 
Licht völlig ausfallen sollte, blieb jedoch hier-
von verschont. Somit konnte der Langheck-
917 am Ende einen weitgehend ungefährdeten 
Start-Ziel-Sieg hinlegen.  
 
Das 16. 24 Stundenrennen von Moers hat so-
mit wieder Geschichte geschrieben. Es bleibt 
klar festzuhalten, dass die Stimmung selten so 
ausgelassen war wie in diesem Jahr. Trotz sehr 
enger Positionskämpfe wurde sich immer fair 

verhalten; im Vordergrund stand stets der 
Spaß. Das im Vorhinein befürch-
tete Problem, dass sich der Ab-
rieb von zwei unterschiedlichen 
Fahrzeugklassen auf das Gripni-
veau negativ auswirken könnte 
erwies sich als völlig unbegrün-
det. Diskussionen um Regle-
mentsfragen oder Ähnlichem 
sind gar nicht erst aufgetaucht.  
Zu guter Letzt möchte sich der 
SRC am Niederrhein e.V. bei al-
len Teilnehmern für das tolle 
Rennen bedanken! Zudem gilt 
der Dank allen, die das Rennen 
Jahr für Jahr als Helfer unterstüt-

zen. Allen voran Sabrina Senft und Rolf Krau-
se für das unermüdliche Catering, Mario 
Hausmann und Thomas Jansen für die Organi-
sation & Rennleitung sowie Markus Hack-
stein, Wilfried Severin und Frank van Eyk als 
„Grillmaster“.  

 
Überall zufriedene Gesichter während der Sie-
gerehrung. 
Die 17. Ausgabe der 24 Stunden ist bereits in 
Planung und soll vom 6.-8.9.2013 stattfinden. 
Alle weiteren Infos hierzu findet Ihr unter 
www.src-niederrhein.de . 

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

  
Mit freundlicher Unterstützung von: 

 

  
Ortmann Competition Tyres 

 

http://www.src-niederrhein.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_24h-kl.htm
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Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 15. September 2012 in Kamp-Lintfort  

Zum 12. Mal in Folge gastierte die Grup-
pe 2 4 5 am vergangenen Samstag im Plastik-
modelcenter in Kamp-Lintfort. Faktoren wie 
Gesundheit, Urlaub, Arbeit  sowie technische 
Pannen sorgten schließlich für eine sehr mode-
rate Beteiligung . . .  

Dies sollte zwar für veränderte Abläufe 
sorgen – die Spannung im Rennbetrieb litt je-
doch in keinster Weise unter der geringen Be-
teiligung. Wie üblich waren viele Platzierun-
gen nur durch Teilmeter getrennt und auch 
ganz vorn ging’s fast immer ganz eng zu . . .  

Kompakt . . .  
• 4. Lauf in am Niederrhein bei brauchba-

rem Wetter – selbst die Sonne wurde zwi-
schenzeitlich gesichtet . . .  

• Teilnehmerzahl auf niedrigem Niveau . . .  
• Gruppen 2 und 4 legen gegenüber Vorjahr 

zu – Gruppe 5 schafft hingegen weniger 
Runden . . .  

• ATH gelingt Revanche gegen InVo . . .  
• Überraschungen durch Jörg Mews (Gr.2/ 

Gr.5), Johannes Rohde (Gr.2) und nach 
Schwerte erneut durch Peter Sarnow in 
der Gr.4 . . .  

• Die Treppchen in der Übersicht:  
#  Gr. 2 Gr.4 Gr.5               
1. A.Thierfelder I.Vorberg A.Thierfelder  
2. RalfS P.Sarnow RalfS  
3. J.Mews A.Thierfelder I.Vorberg  

• Tageswertung sieht dennoch InVo vor 
ATH und RalfS . . .   

Adresse  
Plastikmodellcenter Niederrhein  
Oststr. 31  
47475 Kamp-Lintfort  
www.plastikmodellcenter.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 
44,0m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Das 245 Rennen in 

Kamp-Lintfort findet quasi 
auf neutralem Boden statt. 
Denn im Unterschied zu 
den ersten beiden Einzel-
rennen in Duisburg und 
Kamp-Lintfort ist kaum 
ein richtiger Heimascari 
am Start. Hinzu kommt, 
dass der schnelle 44m 
Kurs am Niederrhein ohne 
große Schwierigkeiten ge-

steckt ist und somit fahrerisch rasch zu erler-
nen. Wobei einschränkend festzuhalten bleibt, 
dass der „richtige“ Speed gar nicht so leicht zu 
erzielen ist, denn für schnelle Rundenzeiten 
muss das Fahrzeug schon top vorbereitet und 
auf die Anforderungen der Strecke angepasst 
sein . . .  

 
Entspanntes Training am Samstag Früh . . .  

Der Freitag nahm mit einem kurzen Bahn-
putzen seinen Auftakt. Die Strecke war quasi 
„clean“, die Silberleiter rasch gesäubert und 
das Equipment ebenso flott aufgebaut. Auch 
der gewünschte, leicht slidige  Grip stellte sich 
erstaunlich schnell ein, sodass knapp 10 Folks 
ganz entspannt ihre Runden drehen konnten.  
Derweil fuhr S² Fototests mit einem Lexan Car 

http://www.plastikmodellcenter.de/
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auf Grand Slam Basis. An 
20 Volt erbringen  diese 
Fahrzeuge auch in Kamp-
Lintfort ausreichend Ar-
beit am Regler!  
Das Gros der freitäglichen 
Testcrew verabschiedete 
sich zeitig nach Hause 
bzw. ins Hotel – ab 23 Uhr 
gehörte die Strecke (und 
die Theke) den beiden 
verbleibenden „Moonshi-
nern“, die logischerweise 
vor Ort Quartier bezo-
gen!  
Die Rundenzeiten lagen 
am Freitag auf Vorjahresniveau: 9.4 bis 9.5s 
musste man in der Spitze schon halbwegs kon-
stant gehen können, um ganz vorn dabei sein 
zu wollen. Und möglichst fehlerfrei würde das 
auch gehen müssen!  

Der Kaczmarek Capri 3100 RS beschleunigt in 
der „Abendsonne“ in den zweiten Tunnel . . .  

Schneller wurde es am Samstag dann auch 
nicht – der Grip stellte sich rasch ein und ver-
änderte sich über den Tag nicht mehr, denn 
das Wetter blieb trocken und auch die wenigen 
Teilnehmer vermochten dem Raumklima keine 
Wendung zu geben!   
Nach „Peti“ und InVo am Freitag vermochten 
weitere Folks schnelle Zeiten zu gehen – u.a. 
Jörg Mews und selbstredend auch ATH, dem 
nur wenige Runden zur Prüfung seines Fuhr-
parks ausreichten. Die wahren Kräfteverhält-
nisse wurden sich aber erst mit den ausgege-
benen Rädern zeigen – bis dahin (mit eigenen 
Pneus) war viel Kaffeesatzleserei im Spiel . . .  

Ganz wie beim Vorbild: Das kurveninnere Rad 
gehört beim Beschleunigen ordentlich in die 
Luft!  

  What’s new . . .  
Nachdem noch ein 245er 

am Freitagabend auf der 
BAB liegen blieb (ein neu-
er Trend im Westen?), re-
duzierte sich die Teilneh-
merzahl auf lange nicht 
mehr gekannte 15 Folks, 
von welchen gleich Zwei 
am Nachmittag  noch zur 
Arbeit mussten – und so-
mit ihre Silhouetten nicht 
mehr an den Start bringen 
konnten . . .  
Da zahlreiche 245er durch 
schlechte Gesundheit, Ar-

beit und Urlaub ausfielen, bleibt zu hoffen, 
dass die letzten zwei Läufe des Jahres wieder 
eine angemessenere Beteiligung erleben . . .  

 
Wer sagt, dass Rookies langsam sind? Hier 
Tobias Becker beim spektakulären Anbremsen 
der Bergab in Richtung Fahrerplätze . . .  
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Bei allen Hiobsbotschaften gab’s auch neue 
Gesichter: Rookie Tobias Becker wollte erst-
malig die 245 ausprobieren. Und Urgestein 
Hans Quadt war erstmalig seit 2007 wieder am 
Start - logischerweise mit 2007er Fahrzeugen, 
was belegt, dass der Investitionsschutz in der 
245 prima funktioniert. Denn die noch auf 
PUR Räder ausgelegten Fahrzeuge mussten 
nur etwas Gewicht aufnehmen und konnten so-
fort gut mithalten . . .  

Gehört dito der Arbeitsgruppe „Slowly Side-
ways“ an – die neue Celica LB turbo von Peter 
Sarnow . . .  

Da Hans‘ Autos ja Jedermann aus 2007 be-
kannt waren (!), gab’s nur in den Gruppen 
4 und 5 Neuwagen zu bewundern: Bei den GT 
brachten Jörg Mews und S² eine Chevrolet 
Corvette und Christian Letzner setzte seinen 
Ferrari 512 BB erstmals auf die Bahn. Bei den 
Silhouetten war „BMW Time“: Je ein neuer 
320 turbo kam von Stefan Kucharzewski und 
Dirk Stracke. Dazu gesellte sich ein Ferrari 
365 GT4 BB von Daniel Grabau sowie eine 
Toyota Celica LB turbo von Peter Sarnow . . .  

„Maximum Attack“ für den Stracke-M1!!  

Racing . . .  
Die offiziellen Abläufe setzten aufgrund 

der geringen Teilnehmerzahl um 10:30 Uhr 
auf und wurden durch zwischenzeitliche Pau-
sen angereichert. Dementsprechend waren Ma-
terialausgabe, Einrollen und technische Ab-
nahme recht entspannt. Der Motorprüfstandbe-
such entfiel ausnahmsweise zugunsten der 
„Abziehdienstleistung“ beim Einrollen, denn 

ein Abziehen der ausgege-
benen Hinterräder in Ei-
genregie hätte deutlich zu 
viel Unruhe an den Fahrer
sitzplätzen gebracht . . .  
Mit einem bewusst etwas 
gedehnten Fahrplan ging’s 
dann um 13:15 Uhr ans 
„Real Racing“, welches 
von Ingo Vorberg aufge-
setzt wurde und anschlie-
ßend zum Großteil von 
JanS abgewickelt . . .  
Gefahren wurde in nur 

zwei Startgruppen zu 8 bzw. 7 Teilnehmern – 
bei den Silhouetten wurde eine 7er und eine 6er 
Gruppe gebildet . . . 

 
Auch auf zwei Rädern, aber 
nicht ganz so beeindru-
ckend in Szene gesetzt – der 
320 von „K-Ole“ . . .  

Die Prognose für die 
Favoriten orientierte sich 
im Wesentlichen an den 
Vorjahresergebnissen, als 
InVo einen sauberen Drei-
fachsieg einfuhr und ATH 
sein ärgster Verfolger war. 
Dritte Kraft war 2011 der 
Autor. Wobei in der 245 in 
einzelnen Gruppen immer 
mit „Heldentaten“ Einzel-
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ner zu rechnen ist, welche den Favoriten dann 
die Suppe ein wenig versalzen. Das sollte 
letztlich auch beim 4. Lauf nicht anders wer-
den . . .  

Die Schlagzahlen für die Top Platzierun-
gen lauteten für den längsten und schnellsten 
Kurs der Serie 110, 112 und 115 Runden – ba-
sierend auf den Sieger Ergebnisse des Vorjah-
res. Ebenda war’s bei den Silhouetten richtig 
abgegangen (+4 Runden), denn diese fuhren in 
den Jahren davor eher auf GT Niveau. Denn 
traditionell bekommt man die breiten Autos in 
Kamp-Lintfort nur mit mehr Aufwand schnell 
als beispielsweise die schmalen Tourenwagen 
– oder eben die GT . . .  

Zusammenfassung . . .  
Wie bereits oben angemerkt, sind die 

schmalen Tourenwagen der Gruppe 2 auf dem 
Kurs in Kamp-Lintfort, der ganz ohne den Ra-
dius 1 auskommt, rasant unterwegs – die Run-
denzeiten sind nur unwesentlich höher als bei 
den breiteren GT. Die Fehlerrate der 20g leich-
teren Fahrzeuge (Mindestgewicht 180g anstel-
le von 200g) ist ebenfalls deutlich niedriger als 
auf verwinkelteren Strecken . . .  

Die erste Startgruppe zog sich (für den Fotogra-
fen zu) rasch auseinander. In Front bereits der 
gelbe „Sud“ von Johannes . . .  

In der heterogen besetzten ersten Startgrup-
pe übernahm von Beginn an Johannes Rohde 
das Kommando. Sein Alfasud Sprint ti lief 
„wie Hulle“ und Johannes warf ihn schwung-
voll und konzentriert um den Kurs. Die erziel-
ten 110,23 Runden hätten im Vorjahr zu P4 
gereicht – heuer wurde es P5 bei den Touren-
wagen. Chapeau!  
Ebenso schnell war der VW Käfer 1303S von 

Reiner Barm. Nur blieb auf der Startspur eine 
gute Runde liegen, weil ihm die in Kamp-
Lintfort traditionell eher weiten Reglerbuchsen 
die Bremsleistung raubten bzw. reduzierten. 
Ohne diesen Ärger wäre ggf. auch ein Kampf 
um die P3 drin gewesen. So kam er knapp eine 
halbe Runde hinter Johannes auf der Gesamt-
P6 ins Ziel  . . .  
Hans Quadt hielt im alten Camaro Z28 Peter 
Sarnow auf Distanz – ebenfalls um knapp eine 
halbe Runde. „Peti“ war im Training mit dem 
Alfasud Sprint sehr fix unterwegs, fand aber 
im Rennen nicht zum vollen Speed. Einige 
Abflüge warfen ihn dann noch hinter Hans zu-
rück . . .  
Christian Letzner fuhr in dieser Gruppe mit 
seinem Mitsubishi Colt zwar isoliert, hatte am 
Ende aber im Fernduell mit Dirk Stracke nur 
ganz knapp das Nachsehen . . .  
Nur 1,5 Runden dahinter ging der Rookie 
Tobias Becker mit der Celica 1600 GT durch’s 
Ziel. Am Ende sollte er bei seiner Premiere 
drei Folks hinter sich gelassen haben. Ein 
wahrlich gelungener Auftakt . . .  
Da Daniel Grabau sein Lieblingsgegner 
Thomas Beuth noch am Freitagabend abhan-

denkam, hatte der Golf-
Pilot in diesem Rennen 
keine Gegner. Mehr als 
100 Runden waren prima 
und Drei mehr als Anno 
2011. Zum Anschluss ans 
Mittelfeld fehlte aber doch 
noch ein Stück . . .  
Die rote Laterne hatte Ste-
fan Kucharzewski mit dem 
hochbeinigen 635 CSi in-
ne. Weitere Tuningmaß-
nahmen für seinen Fuhr-
park wurden nach dem 

Rennen jedoch ausführlich mit JanS bespro-
chen . . .  

 
Golf Pilot Daniel auf dem Weg ins Tal . . .  
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Zweite Kurve der schnellen Startgruppe – der 
Formationsflug sollte nahezu sechs Spuren an-
dauern . . .  

In der schnellen Startgruppe vermochten 
zwei Folks das vorgelegte Tempo nicht ganz 
mitzugehen. Ford Capri Fahrer André Kacz-
marek konnte seine chronische „Gruppe 2 
Schwäche“ nicht wirklich 
überwinden und wurde die 
rote Laterne in dieser 
Startgruppe nie los. Am 
Ende rangelte er im Fern-
duell mit Tobias Becker 
um Gesamtplatz 12 . . .  
Auch Dirk Stracke, sonst 
mit dem Tourenwagen 
deutlich stärker, kam in 
Kamp-Lintfort nicht recht 
in Tritt. Am Ende reichte 
es für den Toyota Tercel 
zur Gesamt P10, knapp vor 
Christian Letzner . . .  
Die fünf Folks davor vermochten die Zeiten 
von Johannes und Reiner aus der ersten Start-
gruppe zu gehen – man lag wie diese bei mitt-
leren 9.4er Bestzeiten. Nur der zweite Tercel 
im Feld, pilotiert von Kai-Ole Stracke, blieb 
im flachen 9.5er Bereich hängen. Dies be-
scherte dem bis dahin Führenden der Touren-
wagen Wertung folgerichtig P5 in dieser 
Gruppe und (noch hinter Reiner) P7 in der Ta-
geswertung. Richtig zufrieden sah der Youngs-
ter anschließend nicht aus . . .  
Eine gute Runde davor ging der Vorjahressie-
ger Ingo Vorberg durch’s Ziel. Seinen Best-
wert aus 2011 verfehlte er nur um eine Viertel-
runde. Dennoch war’s lediglich P4 in dieser 
Gruppe und dito P4 insgesamt für den altbe-

währten Alfasud . . .  
Schneller war heuer (völlig 
überraschend) Jörg Mews 
mit dem Capri 3100 RS, 
der lange Zeit Druck auf 
die Zwei vor ihm fahren-
den machen konnte – und 
sich erst gegen Rennende 
geschlagen geben musste. 
Mit seinen absolvierten 
110,79 Runden stellte Jörg 
den bisherigen Bestwert 
exakt ein . . .  
Noch ein ganzes Stück 

weiter ging’s für den Autor, der bis zum 
Schluss den Mitfavoriten Andreas Thierfelder 
ins Schwitzen brachte. Am Ende behielt dieser 
jedoch die Nase des Mercedes 280 CE um 10 
Teilmeter vorn. Ab sofort gilt es, 112,15 Run-
den in Kamp-Lintfort zu schlagen! Viel mehr 
schafften die Gruppe 4 GT in 2011 nicht . . .  

Wohl das Foto des Tages: Bei Rauchern muss 
schon eine Zigarette unter’s kurveninnere Vor-
derrad passen – dieser Stunt ging übrigens ohne 
Abflug über die Bühne!  

Die Zusammenfassung für die Tourenwa-
genklasse sieht wie folgt aus: ATH gelingt mit 
neuem Bestwert die Revanche für 2011. Der 
Autor folgt ihm wie ein Schatten. Jörg Mews 
extrem flott – und auch JoHaRo. Dazwischen 
InVo eingebettet. Reiner Barm im Pech, sonst 
hätte er weitere Spannungselemente einge-
bracht . . .  

Die maximal 78mm breiten GTs der Grup-
pe 4 umkurvten den Rundkurs in Kamp-
Lintfort bisher typischerweise 112 Mal. Dann 
war der Strom weg. 112,53 Runden lautete die 
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bisherige Bestmarke aus 2010. Genau einen 
Teilmeter weniger sollte heuer der Überra-
schungszweite absolvieren, dem binnen 20 
Teilmetern weitere zwei GT folgten. Nur Einer 
kam deutlich weiter . . .  

M1 Parade zu Beginn des ersten Laufs. Die 
Herren Barm, Grabau und Kucharzewski im 
Paralleldrift . . .  

Die erste Startgruppe hatte erneut 8 Folks in 
den Reihen und bot ebenso erneut Leistungen, 
welche am Ende auf P5 führten. Diese voll-
brachte Hans Quadt mit dem Alt-Jota – 112,12 
Runden waren ein Wort!  
Auch Reiner Barm und André Kaczmarek 
konnten Hansens Speed gehen. Ihre schnells-
ten Runden lagen gleichauf. Nur Runden be-
kamen Reiner (BMW M1 Procar) und André 
(Lamborghini LP400) nicht ganz so viele zu-
sammen. P7 und P9 lautete ihre Tagesbilanz 
bei den GT . . .  

 
Der Stunt ging in die Hose – M1 von Daniel auf 
Abwegen . . .  

Johannes Rohde war nach dem Gruppe 2 
Erfolg schon fast euphorisch – „und der Jota 
läuft noch besser“ meinte er vor dem GT Ren-

nen. Woran’s gelegen hat, ist nicht bekannt – 
Johannes musste anschließend flott zur Arbeit. 
Jedenfalls gelangen ihm in der Gr.4 nur 11 
Teilmeter mehr als mit dem Alfasud Sprint. 
Damit ging er noch hinter André auf P11 

durch’s Ziel . . .  
Chis Letzner chauffierte 
den neuen (und schicken) 
512 BB nur knapp dahin-
ter. Weniger Speed, aber 
auch weniger Fehler sorg-
ten für nur eine Viertel-
runde Rückstand . . .  
War Daniel Grabau bei 
den Tourenwagen noch 
Einzelkämpfer, vermochte 
er mit dem BMW M1 
durchaus Druck auf Tobias 
Becker mit dem Lambor-
ghini Jota auszuüben. Am 
Ende hatte Tobias aber die 
Nase um ca. 1,5 Runden 

vorn. Aber diese Zwei werden sich auf der 
Strecke wohl wieder begegnen . . . !  
Bleibt Neuling Stfean Kucharzewski, der mit 
erzielten 100 Runden sehr zufrieden war . . .  

Die schnelle Startgruppe bot erneut pa-
ckenden Sport. Ganz vorn fuhr Ingo Vorberg 
mit dem schnellen LP400 sein eigenes, un-
bedrängtes Rennen. 114,64 Runden lagen für 
den Rest um mindestens zwei Runden außer 
Reichweite. Das passte einfach alles – und der 
Frust aus dem Tourenwagen Rennen war wie 
weggeblasen . . .  

 
Auch dieser Stunt war wohl nicht von Erfolg 
gekrönt – das Foto ist nicht wirklich scharf, ge-
hört aber unbedingt veröffentlicht . . . !  

Dahinter tobte über 6 Spuren ein Drei-
kampf, welcher am Ende 112,52 zu 112,41 zu 
112,32 ausging – also auch mit neuer Rekord-
rundenzahl. Die Beteiligten waren „Peti“ 
Sarnow mit dem DeTomaso Pantera GTS, An-
dreas Thierfelder mit dem Mercedes 450 SLC 
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sowie der Autor mit der Corvette. Letzterer 
hätte vom Speed her die zweite P2 in Folge er-
ringen müssten – hat er aber nicht. Ein Fehler 
zu viel, einmal kurz versteckt – P4. ATH setz-
te „Peti“ permanent unter Druck, aber dieser 
gab (völlig unerwartet!) nicht nach. Eine 
tolle P2 für „Peti“ und „nur“ P3 für Andreas 
war das Resultat . . .  

Symptomatisch für’s GT Rennen: InVo ist weg 
und ATH, „Peti“ und der Autor lassen sich 
mit’m Handtuch zudecken . . .  

Gar nicht weit dahinter tobte die 
Familie Stracke im Kampf um den Ti-
tel des schnellsten M1 um den dreige-
schossigen Kurs. Am Ende hatte Vater 
Dirk die M1 Nase knapp vorn. 111,80 
Runden bedeuteten P6. Die erzielte 
knappe halbe Runde weniger spülte 
Kai-Ole hingegen noch  hinter Reiner 
auf Gesamt-P8 zurück. Aber für den 
Procar Titel 2012 wird’s womöglich 
dennoch reichen . . .  
Bleibt unser aller Jörg mit der neuen 
„Vette“. Diese lief auf dem bewährten LP400 
Chassis nicht ganz so schnell. Da muss er noch 
‘mal ‘ran! P10 ist ausbaufähig und trübte die 
tolle Tagesbilanz . . .  

 
Erste Kurve – erste Startgruppe Silhouetten . . .  

Liefen die GT halbwegs glatt, wiesen die 
Silhouetten der Gruppe 5 eine hohe techni-
sche Fehlerquote auf. Zwei Defekte bei 13 ge-
starteten Fahrzeugen entsprechen gut 15%!  
Kai-Ole Stracke düste als siebter Mann in der 
ersten Startgruppe los – und langte mit dem 
BMW 320 ordentlich zu. Dann löste sich die 
Karosserieverschraubung und er musste für 14 

Sekunden einen Boxenstop 
einlegen. 110,52 Runden 
standen schließlich auf 
dem Zählwerk. Ca. 112 
Runden glatt und damit P5 
wären mutmaßlich drin ge-
wesen. Shit happens!  
Damit wurde Reiner Barm 
als Gruppensieger gekürt. 
Seinen mit dem Skyline 
turbo erzielten 111,75 
Runden hatte niemand et-
was entgegen zu setzen . . .  
Wobei Christian Letzner 

mit dem 365 GT4 BB gar nicht so weit hinter 
Reiner fuhr. Ihm fehlten nach 18 Minuten kei-
ne 40 Teilmeter auf den Routinier . . .  

„Bremsen kann er schon!“ Auch wenn der 13 
Jahre alte 320 von Hans Quadt nicht wirklich 
sicher lag – für spektakuläre Fotos reichte die 
Vorstellung alle mal . . .  

Den Zweikampf des Tages lieferten sich 
der weniger erfahrene Daniel Grabau (neuer 
365 GT4 BB) und das Slotracing Urgestein 
Hans Quadt (320 turbo aus 1999!). Hans hat-
te mit dem BMW arg zu kämpfen - etwas 
mehr Zuwendung nach der 5-jährigen Pause 
hätte dem 320 sicherlich gut getan. Daniel da-
gegen war flott unterwegs und lag vor der letz-
ten Spur sogar vor Hans. Ein Abflug kurz vor 
Schluss ließ ihn direkt hinter Hans zurück fal-
len – die Schlussoffensive änderte nichts mehr 
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daran. Mit 107,52 zu 107,51 ging man quasi 
gemeinsam durch’s Ziel . . .  
Noch bescheidener als Kai-Ole erwischte es 
„Peti“ Sarnow mit dem neuen Celica LB turbo. 
Beim Warmup vor dem Rennen klebte sich der 
Neuwagen partiell aus. Zwar improvisierte 
JanS noch rasch eine Reparatur, das Rennen 
war jedoch gelaufen . . .  
Erneut runde 100 Umläufe schaffte Stefan Ku-
charzewski. Erneut war er damit zufrieden . . .  

Erste Kurve – schnellste Gruppe: Fünf Folks 
gehen eher behutsam zu Werke, nur Ingo lässt 
schon die Sau ‘raus . . .  

Die schnelle Startgruppe war – untypisch 
für den Tag – als 6er Gruppe unterwegs. Ohne 
Auszeiten ging’s wie gewohnt auf den 6*3 
Minuten währenden Sprint . . .  
Auch hier war’s vorne extrem spannend – und 
mittendrin eigentlich auch. Nur Dirk Stracke 
bekam den neuen BMW 320 nun gar nicht ans 
Rennen. P11 in der Gruppenwertung hinterließ 
keine Hochstimmung für den Heimweg . . .  

 
Was der Hans kann, kann Ingo schon lange. 
Nicht ganz so scharf, aber etwas höher - das 
kurveninnere Hinterrad im Bremspunkt . . .  

Deutlich davor käbbelten sich André Kacz-
marek (365 GT4 BB) und Jörg Mews (Capri 
turbo). André hätte eigentlich das bessere En-
de für sich haben müssen, aber einige Abflüge 
auf der Vier und nachfolgend eine kurze 
Schleifer Inspektion ließen Jörg diesen Fight 
für sich entscheiden. 112,23 zu 111,79 hieß es 
nach 18 Minuten. Das waren die Gesamtposi-
tionen 4 und 5 in der Gruppe . . .  
Wenden wir uns dem „extrem spannend“ zu: 

Ein Startunfall in der zwei-
ten Kurve riss den Autor 
und Ingo Vorberg unver-
schuldet aus dem Slot. An-
dreas Thierfelder mit dem 
DeTomaso Pantera enteilte 
erst einmal. Ergo war für 
beide „Aufholen“ ange-
sagt. Dabei vermisste Ingo 
etwas Speed, was er auf 
den Crash zurückführte. 
Jedenfalls hatte sich die 
Reihenfolge ATH vor dem 
Autor vor InVo bis zur 
Schlusspur nicht wesent-
lich verändert – wie auch, 
alle drei unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen schafften 

Bestwerte um die 9.2s hoch. InVo blies auf der 
Spur 5 zum finalen Halali, der Autor musste 
auf der langsamen Spur 6 verteidigen und An-
dreas konnte auf der schnellen Drei frei durch-
rollen. Es blieb schließlich alles beim Alten. 
Der Zieleinlauf dokumentiert nur unzu-
reichend die Spannung im Rennen: 114,52 zu 
114,22 zu 114,05 . . .  

Die Tageswertung (gebildet aus der Addi-
tion der absolvierten Rundenzahlen in den drei 
Gruppen) sah Andreas Thierfelder trotz zweier 
Sieger nicht ganz vorn. Ein Abflug kurz vor 
Schluss in der Gruppe 5 spülte Ingo Vorberg 
auf Platz 1. Nach 54 Minuten Fahrzeit auf drei 
höchst unterschiedlichen Fahrzeugtypen hieß 
es 339,20 zu 339,08 für Ingo! Ziemlich genau 
eine halbe Runde dahinter rangierte der Autor. 
Um P4 der Tageswertung rangelten Schließ-
lich Jörg Mews und Reiner Barm – Jörg 
schaffte knappe eine halbe Runde mehr und 
die Top 6 komplettierte schließlich Kai-Ole 
Stracke vor dem „Rückkehr-Besucher“ Hans 
Quadt, der damit seine Zielsetzung  „unter den 
vorderen 50%“ soeben noch umsetzte . . . !  
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Ende . . .  
Mit der Siegerehrung ging der 245-Tag 

von Kamp-Lintfort zu Ende. Dabei erfuhren 
die 245er von Magdalene Meister u.a., dass das 
PMC just den 20. Geburtstag feierte. 1992 be-
gann’s mit dem Versandgeschäft, seit 2001 ist 
man in den aktuellen Räumlichkeiten mit gro-
ßem Ladengeschäft und mehreren Slotbahnen 
zu Hause. Grats zum Jubiläum!  

 
Siegerehrung in der Hochgebirgslandschaft am 
Niederrhein . . .  

Die Auswertung des 245 Tipps förderte 
gleich drei Folks zu Tage, die  zwei Mal rich-
tig lagen – darunter auch der Rookie Tobias 
Becker. Ein „Volltreffer“ bleibt jedoch nach 
wie vor absolute Mangelware. Die Sachpreise 
fanden somit rasch ihre Abnehmer und die 
Folks konnten zeitig nach Hause entlassen 
werden . . .  

Credits . . . 
Das erste Dankeschön richtet sich an die 

Familie Meister und ihre Helferinnen, die wie 
immer perfekte Gastgeber waren!  
Weiter geht’s mit einem merci vielmals an die 
Helfer aus Reihen der Teilnehmer, speziell an 
Ingo, Reiner und JanS für die Zeitnahme sowie 
noch einmal an JanS für die geduldige Anfer-
tigung der hier veröffentlichten tollen Fotos!  

Ausblick . . .  
Der 5. Lauf zur 245 wird im Slotcar Heaven 

in Wuppertal ausgetragen – dann sind auch die 
Herbstferien „durch“.  
Das Datum: 20. Oktober 2012   

Zuvor gibt’s noch einen Lauf zur 245 easy* 
am selben Ort. Schauen wir dann ‘mal, ob’s 
am 29. September 2012 mehr Engagement 
gibt als zuletzt zum 2. Lauf . . .  

 

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

  

Sponsoren .........   

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 

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

  

  
 

Plastikmodellcenter P.M.  Plafit Rennpiste Rennserien-West Revell 
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Karl-Heinz Heß  
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SRC Köln  Jörg Mews  Christian Wamser  
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245 easy*  
3. Lauf am 29. September 2012 in Wuppertal  

Das Plakat zur 245 easy* in 2012 . . .  
Vor dem 5. Lauf zur Gruppe 2 4 5, welcher 
am 20. Oktober 2012 im Slotcar Heaven an-
steht, gibt’s noch Test- und Einstellfahrten an 
gleicher Stelle – und zwar am Samstag, den 
29. September 2012 . . .  

Strecke . . .  
Für’s in-den-Griff-Bekommen des 33,2m lan-
gen Kurses zählt im „Heaven“ jeder Trai-
ningsmeter, hat’s hier doch etwas mehr Haken 
und Ösen als zuletzt beim 4. Lauf in Kamp-
Lintfort  . . .  

Die 33,2m Slotcar Heaven . . .  

Organisatorisches . . .  
Geboten wird wie immer zur easy* Workshop 
Charakter bis zum Mittag. Das Coaching 
übernehmen hierbei erfahrene 245er bzw. Hea-
ven Folks. Anschließend gibt’s zwei Sprint-

rennen, welche von einer 
Servicepause unterbrochen 
werden . . .  
Einzige Änderung zu den 
Vorjahren ist, dass die 
Scaleauto ProComp-3 Hin-
terräder nicht länger aus-
gegeben werden. Dafür 
wird’s preiswerter!  
Für Einsteiger und Interes-
sierte stehen zumindest 
zwei konkurrenzfähige 
Leihwagen bereit. Eine 
kurze „Bedarfsanzeige“ im 
Rahmen der Anmeldung 
ist obligatorisch . . .  

 
Die letzte easy* Anno 2008 im alten Heaven – 
der (noch) kleine Kai-Ole schleppt mit seinem 

Regler ‘rum . . . !  

Anmeldung  
Wer bei der 2 4 5 easy* 
zum Regler greifen möch-
te, muss sich zwingend 
anmelden. Maßgeblich für 
die Vergabe der Startplätze 
ist das Eingangsdatum der 
Anmeldung. Die Anmelde-
frist für den 3. Lauf endet 

am 25. September 2012 um Mitternacht . . .  

 
Anmeldung 3. Lauf 2 4 5 easy* am 
29. September 2012 in Wuppertal. . .  

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

 

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_r245easy.htm
mailto:245@rennserien-west.de�
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Nachfolgend die Detail Informationen zur 
Veranstaltung am 29. September 2012:  
Adresse  
Slotcar Heaven  
Wilhelm-Muthmann-Str. 1  
42329 Wuppertal Vohwinkel  
Url  
Slot Car Heaven e.V.  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 33,2m lang  

Historie  (jedoch „richtige“ 245!)  
Gruppe 2    2011  (21 Starter)  
1.  Heß, Marius Ford Capri 3100 RS 124,24  
2.  Thierfelder, Andreas Audi Coupé 5S   123,71  
3.  Vorberg, Ingo Alfasud Sprint ti 123,15  

Gruppe 4    2011  (21 Starter)  
1.  Kaina, Udo Ferrari 512 BB 133,91  
2.  Vorberg, Ingo Lamborghini LP400 133,82  
3.  Krämer, Jörg BMW M1 Procar 131,66  

Gruppe 5    2011  (22 Starter)  
1.  Vorberg, Ingo Ferrari 365 GT4 BB 133,85  
2.  Thierfelder, Andreas Toyota Celica LB turbo 133,48  
3.  Heß, Marius Ferrari 365 GT4 BB 133,24   

Zeitplan  
Samstag, 29. September 2012  
ab 08:00h Bahnöffnung, Training unter 

Workshopbedingungen  
ca. 12:30h technische Abnahme  
ca. 13:00h Start erster Durchgang  
ca. 15:30h  Start zweiter Lauf  
ca. 18:00h Tagessiegerehrung  
*) Der Fahrplan am Samstag ist stark abhängig 

von der Teilnehmerzahl!!   
 
 

Gruppe 2    2010  (30 Starter)  
1.  Kever, Markus Nissan Skyline  118,79  
2.  Kaina, Udo BMW 3.5 CSL  118,71  
3.  Höhne, Peter Nissan Skyline  117,26  

Gruppe 4    2010  (30 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas Mercedes 450 SLC 123,11  
2.  Höhne, Peter BMW M1 Procar  122,32  
3.  Heß, Marius Lamborghini Jota 122,19  

Gruppe 5    2010  (31 Starter)  
1.  Höhne, Peter Ford Capri turbo 123,74  
2.  Kaina, Udo Toyota Celica LB turbo 123,47  
3.  Thierfelder, Andreas Ford Mustang Cobra 122,75    

 
 
 
 
  

http://www.slot-car-heaven.de/


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 371 17. September 2012 Seite 18 / 18 

 
News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2012    2013   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

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  

Ausschr. / 
Reglement Termine 

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

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

	C/West 

