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Editorial .....  
Moin Folks . . . am Samstag wurden die Auf-
taktveranstaltungen des NASCAR Winston-
Cup in Brüggen-Bracht und des SLP-Cup im 
Raceway Park in Troisdorf ausgetragen . . .  
Kommendes Wochenende gibt’s ein Teamren-
nen nach SLP-Cup Regelwerk in der Rennpis-
te Duisburg. Ferner trägt die LMP Endurance 
ein 24h Rennen in der 1A-Slotpiste in Swisttal 
aus . . .  

Die Ausgabe 388 der „WILD WEST WEEKLY“ 
berichtet vom NASCAR Winston-Cup in 
Brüggen-Bracht sowie vom SLP-Cup Auftakt 
in Troisdorf . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Winston Cup  
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- S L P C U P   
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Saison 2013   
 
  
NASCAR Winston Cup  
1. Lauf am 19. Januar 2013 in Brüggen-Bracht  

geschrieben von Nick Speedman  
…der Winston Cup nach dem Reglement von 
Manfred Stork startete jetzt in seine 21ste Sai-
son. Der Original Winston Cup endete nach 33 
Jahren mit dem letzten Meister Matt Kenseth 
im Jahre 2003. Danach gab es dann den 
Nextel, der später in den Sprint Cup überging. 
Die Winston-Cup Saison im Slotracing  starte-
te 2013 bereits im Januar, da unser Gastgeber 
Charlie, wenn alles glückt dieses Jahr noch 
viel vorhat. Seit August 2008 (siehe WWW 
178) gab es kein Winston-Cup Rennen mehr 
auf einer Holzbahn. Dafür starten wir diesmal 
direkt zweimal auf Holzbahnen. Letzten Sams-
tag auf dem 3- spurigen „Paddock Raceway“ 
und im September in Stolberg beim SAC.  

 
Kompakt . . .  
• Rolf K. gewinnt die Tageswertung mit 

geringem Vorsprung vor Manfred Stork!   
• wunderschöner Renntag im Winter-

märchen bei Charlie und Anette    
• erstmals auf einer dreispurigen Holzbahn 

mit 25 angereisten NASCARo! 
• herzlichen Dank an Charlies Freund Pauli, 

der für das reichhaltige Mittagsbuffet 
sorgte.   

…ja es war schon ein Risiko auf einer 3-
spurigen Holzbahn eine so große Veranstal-
tung durchzuführen. Aber da zeigt sich halt 
auch die Disziplin, die die Racer(innen) um 

Manfred Stork aufbrin-
gen, lange Wartezeiten 
bis zur Rückrunde auf 
sich zu nehmen.  Natür-
lich hatten Charlie und 
Anette für alle Annehm-
lichkeiten gesorgt. Wie 
einen separaten Raucher-
raum, sodass keiner in die 
Kälte geschickt werden 
musste.  Die im Haus in-
tegrierte Einliegerwoh-
nung wurde zum Kaffee 
Restaurant. Und wie in 
den Niederlanden üblich 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 388 21. Januar 2013 Seite 2 / 15 

gab es Getränke und Kaffee umsonst. Hier 
schon mal unseren herzlichen Dank an die 
Gastgeber!  

 
...ein Teil der NASCARo beim Gruppenbild!  

28 Racer hatten sich …  
per email angekündigt. In dem großen Haus 
kein Problem, da wurde der Trockenraum zum 
zweiten Fahrerlager aufgerüstet, im dem sich 
auch der Rennleitertisch für die Fahrzeug-
abnahme befand. Jedoch hatten durch Erkäl-
tungen drei Racer, darunter two kids abgesagt. 
Der Koch Pauli verzichtete ebenfalls auf sei-
nen Start, damit er mehr Ruhe bei der Vorbe-
reitung des schmackhaften Buffets hatte. So 
waren es 24 Starter(innen), die nach kurzer 
Überlegung auf sechs 4er Gruppen verteilt 
wurden. Diese Idee von Frieder war genial und 
führte zu einem schnellen Rennablauf, sodass 
wir bereits ca. 15:00h zur Rückrunde starten 
konnten.  

 
... das Winston Cup Museum ist weiterhin für 
Besucher in NC geöffnet!  

 
...kleine Fahrzeugparade auf dem „Paddock-
Raceway“!  

  
…Frieder, Manfred und Charlie, die drei vom 
Organisationsteam!  

 
…Blick auf Charlies Paddock Raceway von 
beiden Seiten!  

 

 
…und vom Kreisel aus!  

…da insgesamt bei den 6 x 4 min. Fahrzeit 12 
Startgruppen gebildet wurden und nur jeweils 
drei Fahrer direkt gegeneinander fahren, ver-
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zichte ich hier auf eine detaillierte Ablauf des 
Renngeschehens. Die Ergebnisse sind bereits 
veröffentlich und ausreichend Dank an alle, 
die fleißig waren, ausgesprochen.  
Zu seinem ersten NASCAR Rennen kam Gri-
scha Eynck, der von seinem Papa Manfred mit 
dem Versprechen „da sind auch andere Jun-
gens“ nach Brüggen gelockt wurde. Grischa 
fuhr in seinen beiden ersten Rennen so dis-
zipliniert, sodass er keinen der Gruppenkame-
raden behindert hatte. Großes Lob an Grischa. 
Natürlich hatten die schellen Racer das gar 
nicht bemerkt. 

 
…Park Fermeé lag auf dem Rücken (Dach)..!! 

…Klasse war, wie gut die NASCAR Boliden 
auf der Charlies Holzbahn die Runden zogen. 
Die Schnellste Runde erreichte der Tagessie-
ger Rolf mit 5,869 sec. auf Spur 2. Im letzten 
Mai fuhr die Düssel-Village 250 auf den 

Thunder Chassis an gleicher Stelle. Hier wur-
de von Manfred St. eine 6,924 sec als schnells-
te Runde erreicht. Im Parc Fermé war zu be-
obachten, dass die überwiegende Zahl der Bo-

liden mit 15:43 übersetzt war. Einige Mutige 
hatten mit 15:42 übersetzt. Charlie hatte zum 
Trainingsabend am Freitag bereits die gesamte 
Holzbahn abgewaschen, und damit die 
schwarzen Streifen aus den Moosi Zeiten be-
seitigt. Die Bahn erstrahlte in Ihrer perfekten 
Steingrauen Lackierung und lud zum Renntag 
ein. 

 
…Schlussfoto der Racer auf dem Paddock 
Raceway!  

Ergebnis Tageswertung. . . 
Die TOP 6: Rolf K., Manfred Stork, Volker 
N., Lisa O., Jürgen T., Thorsten Sz.  
…noch erwähnen darf ich, dass im Ergebnis-
listing Charlie auf P14 und Frieder auf P15 ge-

führt wird. 
…im Namen der 
NASCARo darf ich  Lob 
über Charlie und unserer 
Gastgeberin ausschütten. 
Natürlich auch einen 
herzlichen Dank an Pauli 
und seine Kochkünste.  
Danke nochmals für so 
viel Gastfreundschaft und 
viel Glück für die Zu-
kunft!  

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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SLPCUP  
1. Lauf am 19. Januar 2013 in Troisdorf  

Seit dem letzten Jahr legt der SLPCUP  des 
Westens jeweils einen Frühstart hin. Der Auf-

takt der Saison ist für 
Mitte Januar angesetzt 
und geht im Raceway 
Park in Troisdorf über 
die Bühne. Die dort in-

stallierte, 52m lange 6-spurige Holzbahn ist 
der mit Abstand schnellste Kurs der vier SLP-
Cup Strecken. Die diesjährige Rekordrunde 
wurde mit nahezu 6,25m/s absolviert, was ca. 
22,5 km/h entspricht. Das ist ein Geschwin-
digkeitsplus von ca. 50% im Vergleich zu den 
langsameren Plastikbahnen! Wobei dies einen 
perfekt aufgebauten Cup Porsche 962 voraus-
setzt – sonst ist man ebenso schnell „draußen“!  

Saisonauftakt für die Porsche 962 des SLP-Cup 
des Westens . . .  

 
Kompakt . . .  
• SLPCUP Saisonstart auf 

der extrem schnellen 
52m Holzbahn in Trois-
dorf . . .  

• Saisonstart bei winterli-
chen Bedingungen – 
Schnee und Kälte be-
stimmen das SLP-Cup 
Wochenende . . .  

• auch in 2013 zwanzig 
Prozent „Neue“ an 
Bord . . .  

• Einsteiger bilden mitt-
lerweile Majorität im 
Cup . . .  

• zahlreiche Defekte verwirbeln Ergebnisse!   

• Pokal Wertung geht dieses Mal an Heim-
ascari Ralf Leenen;  dann folgen Thomas 
Reich und Hans Quadt . . .  

• Tagessieg für Sebastian Nockemann vor 
Christian Schnitzler und JanS . . .    

Strecke . . .  
Raceway Park  
Zum Altenforst 9 
53840 Troisdorf  
Url  
www.slotcraft.com  
Strecken  
6-spurige Holzbahn,  52,01m lang  
6-spurige Carrera Bahn im Aus-/Umbau  

Vorgeplänkel . . .  
Das Teilnehmerfeld 

des SLP-Cup ist in der Sai-
son 2013 erneut kräftig 
durcheinander gewirbelt. 
20% Neue sind an Bord – 
zwar „nur“ die Hälfte im 
Vergleich zum Vorjahr, 
aber immer noch ein kräf-
tiger Anteil im Vergleich 
zu anderen Serien . . .  
Und ebendiese Neuen soll-

ten für etliche Schlagzeilen beim Saisonauftakt 
sorgen – für zahlreiche Positive und Überra-
schende, aber auch für weniger Positive.  

Die „dicke Berta“ bietet aus zahlreichen Per-
spektiven erst einmal Verwirrendes . . . !  

http://www.slotcraft.com/
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Einer der Newbees auf Abwegen . . .  

Unter den Neuen natürlich auch wieder die 
drei Teilnehmer am Programm zur Einsteiger-
förderung der Serie – auch von Ihnen wird 
noch zu schreiben sein! 

In Sachen Teilnehmerzahl ist im SLP-Cup 
bei fünf Startgruppen oder 31 Teilnehmern 
Ende. Mehr Starter sollen nicht teilnehmen, da 
ansonsten die Veranstaltung zu lang dauert. 
Wie im Vorjahr startete man schließlich mit 
„Full House“, sprich 31 Folks. Hochgradig är-
gerlich für zwei weitere Folks, die hätten eben-
falls noch mitspielen wollen . . .  

So müsste das eigentlich ausschauen . . .  

Technischer Fortschritt ist im SLP-Cup 
kein Thema. Das Material aus dem Premieren-
jahr 2008 ist nach wie vor aktuell – woanders 
nennt man dies Investitionsschutz! Entspre-
chend ist die in 60 Minuten Fahrzeit erzielbare 
Schlagzahl nahezu eine Konstante; lediglich 
Bahnbedingungen und technischer bzw. per-

sönlicher „Setup“ vermö-
gen etwas an den Rennre-
sultaten zu ändern!  
Ergo kratzt die plastikquä-
lende Spitze an der 420 
Rundenmarke und so 400 
bis 410 Runden müssen für 
den Sieg in der Pokalwer-
tung her . . .  
Wobei – siehe oben – das 
passende Setup im Verlauf 
der Jahres immer schwie-
riger wird. Mit einem 
Setup auf Sicherheit geht’s 

oft nicht wirklich nach vorn; ergo muss der 
Joker her. Der kann greifen – alternativ geht 
der Schuss gründlich nach hinten los! Am 
Samstag gab’s etliche Schüsse in die falsche 
Richtung, da man für möglichst flotte Runden-
zeiten bisweilen extrem lang übersetzte – da 
ging aber der Motor heiß und speziell auf den 
engeren Spuren 1 und 2 lief im Rennbetrieb 
dann gar nichts mehr . . .  

Die Favoriten auf den Tagessieg heißen 
seit Jahren immer gleich – an den Plastikquä-
lern führt selten ‘was vorbei. Und legt man die 
Tippkarten zugrunde, waren Ralf Leenen und 

Thomas Reich die einein-
deutigen Favoriten für den 
Sieg in der Pokalwertung! 
Nur in Sachen „Bronze“ 
waren sich die Teilnehmer 
in keinster Weise einig. 
Hier wurden viele Namen 
genannt, wobei der letzt-
lich Drittplatzierte so gut 
wie gar nicht notiert wur-
de!  

Der SLP-Cup in Trois-
dorf ging am Freitag-
nachmittag vergleichswei-
se spät los. Das Bahnput-
zen wurde von den Gast-
gebern erledigt – somit 

war der „späte“ Beginn völlig ausreichend. 
Bedankt an die Folks vom Raceway Park für 
die perfekte Bahnvorbereitung!  
Bis zum frühen Abend sollten sich 30 der 31 
Teilnehmer an der Strecke zum Training ein-
stellen. Das dürfte (einmal abgesehen vom 
„Meeting“) ein neuer Rekord für den Freitag 
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sein, was in den Kernzeiten locker eine Stunde 
Wartezeit auf eine Trainingssession bedeutete! 
Als dementsprechend sinnvoll bis segenreich 
erwies sich die neue Trainingstafel, welche die 
Reihenfolge für die 3-Minuten-Sessions do-
kumentiert. Klar, am reibungslosen Funktio-
nieren des freiwilligen Einsetzens muss noch 
ein wenig gearbeitet werden – ansonsten ist 
das Tableau ein echter Gewinn!  

 
Die neue Trainingstafel weist 19 Wartende und 
somit knapp eine Stunde Wartezeit aus!  

Trainingsduell – fraglich ist, ob der „Kenwood“ 
(man beachte den Leitkiel!) den „Momo“ noch 
mit ins Verderben reißt!  

 
Und so sollte das beim Kenwood eigentlich aus-
schauen . . .  

 
Warten auf den Einsatz . . .  

Die Rundenzeiten orientierten sich am Ge-
wohnten. 8.6 und 8.7s auf den schnellen Spu-
ren vermochten fast alle zu gehen. Die 8.5er 
Zeiten waren schon dünner gesät und eine 8.4s 
wurde so gut wie gar nicht gezeigt. Die beiden 
anwesenden Plastikquäler (Christian kam erst 
Samstagfrüh) sortierten ruhig den Setup aus. 
Besonderheit: JanS bewies, dass er fast so gut 
„rumheulen“ kann wie Sebastian!  
Der Stau auf der „dicken Berta“ währte bis ca. 

Midnight – erst danach 
wurden die Wartezeiten 
kürzer. Und ab ein Uhr 
musst die Trainingstafel 
nicht mehr strapaziert wer-
den. Aus gewöhnlich gut 
unterrichteten Kreisen ver-
lautete, dass der Zwei-
kampf „Drink and Drive“ 
bis ca. halb Vier währte 
und dann unentschieden 
abgewinkt wurde! Wo-
bei zwischenzeitlich die 
reinen Driver (sprich ohne 
„Drink“!) eine Pause ein-

legten, um Ihre Einsatzfahrzeuge nicht über-
mäßigen Gefahren auszusetzen!  
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„Schweres Gerät“ brachten die Emsdettener 
Kollegen an die Bahn . . .  

Der Samstagvormittag ist für 
Trainingswillige im SLP-Cup viel zu 
kurz. Zwischen Bahnöffnung (um 8:00 
Uhr) und Start der Materialausgabe 
liegen knapp drei Stunden Zeit. Das 
sind pro Teilnehmer durchschnittlich 
zwei Trainingsumläufe.  
Dementsprechend ist vom samstägli-
chen Trainingsgeschehen nicht allzu 
viel zu berichten. Man prüfte den Grip 
(schön konstant!) und zumeist eher 
vorsichtig das Einsatzfahrzeug – und 
natürlich wurde abschließend über die 
passende Übersetzung gegrübelt oder 
diskutiert (je nach individueller Vor-
liebe) . . .  

Slotcars und Technik . . .  
Die Materialausgabe begann mit Gedränge 

– die Folks waren anscheinend heiß auf’s 
Rennen!? Aber auch dieses Phänomen ließ 
sich durch einen zweiten Tisch für die Monta-
ge lösen. Das anschließende Einrollen über 
drei Minuten Fahrzeit entzerrte die Sache ein 
wenig. Reklamationen gab’s nach dem Funkti-
onstest keine . . .  

 
Materialausgabe ausnahmsweise an zwei Ti-
schen . . .  

Auch die technische Abnahme  lief er-
staunlich glatt und rund – jedenfalls mit einer 
Ausnahme. Normalerweise führen zahlreiche 
Newbees doch zu etlichen Ehrenrunden – aber 
am Samstag war’s halt nicht „normal“!  
Dafür meint ein Kollege, das recht strikte SLP-
Cup Reglement für mehr Konkurrenzfähigkeit 
recht deutlich zu seinen Gunsten verbiegen zu 
können. Die technische Abnahme teilte seine 
Ansicht nicht ansatzweise. Anstelle ver-
gleichsweise einfacher Anpassungsarbeiten 
entschloss sich besagter Teilnehmer zu einem 
Totalumbau – das sorgte am Ende dann doch 
noch für leichten Verzug . . .  

Geschafft! 31 Cars stehen im Parc Fermé . . .  

Quali . . .  
Für die Quali wurde die mittelschnelle Mit-

telspur 3 ausgelost. Wie üblich mussten in ei-
ner Minute Fahrzeit möglichst viele Runden 
absolviert werden.  
Faustformel: Eine fehlerfreie Fahrt oder eine 
extrem schneller Fahrt mit einem Fehler ergab 
die Startgruppen 3 bis 5. Mit einem oder meh-
reren Fehlern sortierte man sich in der 1. oder 
2. Startgruppe ein . . .  
Hier das bisweilen so nicht erwartete Ergebnis, 
nachdem alle 31 Folks ihre Prüfung absolviert 
hatten:   

Teilnehmer Runden  
1.  Leenen, Ralf ............................. 7,07  
2.  Schnitzler, Christian................. 7,03  
3.  Biernatowski, Thomas ............. 6,93  
4.  Nockemann, Sebastian ............. 6,93  
5.  Strerath, Helmut ....................... 6,91  
6.  Wesseling, Marco .................... 6,87  
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7.  Behrens, Hendrik ...................... 6,84  
8.  Schulte, Dirk ............................. 6,82  
9.  Quadt, Hans .............................. 6,76  
10.  Kleinrahm, Joachim ................ 6,75  
11.  Reich, Thomas ........................ 6,75  
12.  Kluge, Tobias .......................... 6,73  
13.  Neumann, Tobias .................... 6,73  
14.  Rudnik, Heinz ......................... 6,67  
15.  Kaczmarek, André .................. 6,64  
16.  Stracke, Kai-Ole ...................... 6,58  
17.  Barm, Reiner ........................... 6,56  
18.  Herbert, Georg ........................ 6,56  
19.  Brandalise, Remo .................... 6,53  
20.  Vorberg, Ingo .......................... 6,47  
21.  Winkler, Dirk .......................... 6,41  
22.  Tubes, Ilja ............................... 6,40  
23.  Wulfken, Christof ................... 6,37  
24.  Letzner, Christian .................... 6,31  
25.  Buchholz, Peter ....................... 6,22  
26.  Stahlhut, Tom .......................... 6,22  
27.  Thomanek, Andreas ................ 6,13  
28.  Vieten, Bernd .......................... 6,04  
29.  Umierski, Helge ...................... 5,93  
30.  Holthöfer, Fabian .................... 5,56  
31.  Schaffland, Jan ........................ 0,00  

JanS ließ die Quali aus, weil am 
Spätnachmittag noch eine Prüfung in 
der Uni anstand. Ergo musste er in der frühen 
Startgruppe fahren. Interessanterweise fanden 
sich in den Startgruppen 1 und 2 viele Routi-
niers wieder, die’s nicht fehlerfrei um den 
Kurs geschafft hatten – u.a. auch Tom Stahl-
hut.  
Ganz vorne auf Pole platzierte sich Ralf Lee-
nen – wobei unterstellt werden muss, dass die 
verbleibenden zwei Plastikquäler wieder ein-
mal ihre taktischen Spielchen trieben, um nicht 
auf der langsamen Spur 1 starten zu müssen. 
Sebastian hatte sich jedenfalls ein wenig ver-
zockt, weil Thomas Biernatowski aus der 
2013er Einsteigerförderung ihm die P3 weg-
nahm. Chapeau für Thomas – und zumindest 
ein bisschen Spott für den PQ-Chef! Aber es 
sollten ja noch ein paar Minütchen Rennen ge-
fahren werden . . .  

Rennen . . .  
Die Eckdaten für den Wettbewerb lauteten: 

Fünf Startgruppen, davon eine 7er – jede mit 
netto 6*10 Minuten Fahrzeit. Bahnspannung 
17 Volt. Der Start erfolgte halbwegs pünktlich 
gegen 13:15 Uhr . . .  

Die erste Startgruppe umfasste die Folks, 
welche in der Quali die wenigsten Runden zu-
sammen bekommen hatten – dazu den „Ver-
zichter“ JanS. Die einzige 7er Gruppe des Ta-
ges ging in folgender Besetzung ins Rennen:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Buchholz, Peter ........................ 6,22  
2.  Stahlhut, Tom .......................... 6,22  
3.  Thomanek, Andreas ................. 6,13  
4.  Vieten, Bernd ........................... 6,04  
5.  Umierski, Helge ....................... 5,93  
6.  Holthöfer, Fabian ..................... 5,56  
7.  JanS .......................................... 0,00  

Die erste Startgruppe vor dem Warmup . . .  

„PPP“ (Pleiten, Pech und Pannen) hätte das 
Motto dieser Startgruppe lauten können! Der 
„Kenwood“ 962 von Peter ging nach Crash 
über die Bande. Die anschließende Untersu-
chung zeigte keine sichtbaren Schäden – gut 
war dennoch anders! Am Ende P28 für Peter.  
An Bernd’s 962 ging ein Kugellager fest, was 
trotz Blitzreparatur durch die PQ rund 2,5 Mi-
nuten (oder ca. 17 Runden) kostete. Die von 
Bernd dennoch erzielten 383,66 Runden hätten 
die 400er Marke durchaus in Reichweite ge-
bracht! So wurde es P26 . . .  
Bei Fabian verschob sich nach schwerem 
Crash der Motor, was dito aufwändig zu behe-
ben war. Für ihn blieb mit einem zickigen Au-
to letztlich nur die rote Laterne . . .  
Einen Platz davor sortierte sich Helge ein, der 
ebenfalls seine liebe Mühe mit dem „Advan“ 
hatte – aber zumindest von größeren techni-
schen Gebrechen verschont blieb . . .  
Die zwei SiPler Andreas und Tom kamen da 
schon deutlich besser weg. Aber: Für Andreas 
sah’s lange gut aus, bis sich der „Kenwood“ 
nach Crash teilweise ausklebte – das tat nicht 
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gut. Es kamen nur 390,05 Runden zusammen, 
was P22 ergab. Tom war mit dem Setup/ 
Speed nicht zufrieden und lag längere Zeit hin-
ter Andreas. Aber zumindest erlitt der „Roth-
mans“ keine größeren technischen Pannen und 
absolvierte 397,39 Runden (P12) . . .  

Peter mit Problemen auf der schwierigen Eins – 
„Zwilling“ Andreas kommt hingegen gut ‘rum!  

Für JanS war das Rennen um den Sieg mit 
der Startposition eigentlich 
schon vor dem Start been-
det. Aber aufgeben gilt 
nicht - Schadensbegren-
zung war angesagt (und 
anschließend der Weg 
nach Dortmund). Trotz 
zahlreicher Terrorphasen, 
Anhalter und Kicks bekam 
er 415,30 Runden zusam-
men. Das war der viertbes-
te bisher erzielte Runden-
wert für den SLP-Cup auf 
der „dicken Berta“ und das 
Signal an die schnellste Startgruppe „Trödeln 
ist nicht!“.  

Die zweite Startgruppe umfasste viele 
Routiniers, die in der Quali einmal zu viel „ge-
failed“ hatten – dazu zwei Folks aus dem aktu-
ellen Förderprogramm der Serie. Hier darf da-
von ausgegangen werden, dass die ungewohn-
te Quali für Nervenflattern gesorgt hat . . .  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Brandalise, Remo ..................... 6,53  
2.  Vorberg, Ingo ........................... 6,47  
3.  Winkler, Dirk ............................ 6,41  
4.  Tubes, Ilja ................................. 6,40  
5.  Wulfken, Christof ..................... 6,37  
6.  Letzner, Christian ..................... 6,31  

 Beginnen wir mit den Rookies: Dirk fuhr 
sein Premierenrennen behutsam, machte wenig 
Fehler und schaffte 385,77 Runden zusammen. 
Sein persönliches Fazit „zu langsam!“ kann man 
teilen – muss man aber nicht. Denn aller Anfang 
ist schwer und P24 ist prima!  

Christof hingegen musste 
man schon ein paar Runden 
mehr zutrauen – schließlich 
ist die „dicke Berta“ seine 
Heimbahn. Er ging ähnlich 
vorsichtig wie Dirk an die 
Sache heran und brachte tol-
le 395,77 Runden auf den 
Zeitnahmeschirm – P14 und 
ebenso ein „well done“!  
Eine Zwitterrolle zwischen 
Rookie und Routinier hat 
Christian inne. Er nimmt in 
2013 seine zweite volle 
SLP-Cup Saison in Angriff. 

Der 962 lag nicht wie gewünscht – die Scha-
densbegrenzung führte auf P23. Zufrieden sieht 
Christian anders aus!  

Die zweite Startgruppe zieht nach dem Warm-
up zum Start vor . . .  

 
Die Fahrer dazu – Spur 1 befindet sich links 
(bei den Fahrzeugen oben übrigens rechts!) . . .  
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Bleiben die drei Routiniers. Remo und Ilja 
lagen über das gesamte Rennen im Clinch. 
Letztlich setzte sich Remo mit dem schicken 
„Bilstein“ äußerst knapp mit 390,93 zu 390,82 
Runden durch. Das waren P20 und P21. Ilja 
fand’s ok – Remo hatte schon etwas mehr er-
wartet . . .  
Was Ingo erwartet hatte, ist nicht überliefert – 
die nächtliche Party fand er jedenfalls voll ok! 
Letztlich bekam er 395,40 Runden hin, was 
P15 einbrachte – gemurrt hat er jedenfalls 
nicht!   

Die dritte Startgruppe sah zwei Emsdet-
tener schön weit vorn im Mittelfeld – Tobias 
schaffte sogar die Quali P13! Dazu war mit 
Kai-Ole ein absoluter Rookie dabei; ferner drei 
Routiniers – darunter mit André der Vorjah-
resdritte der Pokalwertung . . .  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Neumann, Tobias ...................... 6,73  
2.  Rudnik, Heinz ........................... 6,67  
3.  Kaczmarek, André .................... 6,64  
4.  Stracke, Kai-Ole ....................... 6,58  
5.  Barm, Reiner ............................ 6,56  
6.  Herbert, Georg .......................... 6,56  

 Cars und Fahrer der dritten Startgruppe . . .  

Die PPP-Serie fand in dieser Gruppe ihre 
Fortsetzung. Heinz hatte den Body nicht völlig 
gerade angeschraubt und war verunsichert – 
letztlich aber dennoch halbwegs sicher unter-
wegs. Gute 398,05 Runden ergaben P11. Das 
war voll ok! 
Schlimmer erging es Tobias, dessen „Hydro 
Aluminium“ nach schwerem Crash der Rad-
stand zusammen geschoben wurde. Auch hier 
musste das PQ-Reparaturteam wieder ‘ran. 
Chris schaffte das fix – es fehlten Tobias den-
noch 5-7 Runden! Da wäre ein 400er Wert in 
Reichweite gewesen. So wurden’s immer noch 
tolle 393,93 Runden und P16. Chapeau für das 
Emsdettener „Nesthäkchen“ in seinem zweiten 
SLP-Cup Jahr!!  
Damit aber noch nicht genug. Freund André 
vermochte nicht ansatzweise an seinen Vorjah-
reserfolg anzuknüpfen. Eh gesundheitlich an-
geschlagen ließ sich der 962 anscheinend an-
stecken und mochte oft nicht so wie der Pilot 
das vorsah. Schließlich ging die Bodyver-
schraubung mehr oder weniger verschütt. 
André kam nur auf P25 ins Ziel. Sein persönli-
ches Fazit: „Ein wirklich tolles SLP-Cup Wo-

chenende – bis auf das 
Rennen!“ . . .  
Weiter geht’s mit Kai-Ole. 
So’n richtigen Defekt 
konnte er zwar nicht ver-
melden – aber ein prob-
lemlos laufender 962 sieht 
anders aus. Kai-Ole’s 
kippte jedenfalls immer 
wieder in den engen Ecken 
aus dem Slot. Da dem Pi-
loten eh noch die Holz-
bahnerfahrung fehlt, ging 

das bös an die Nerven. 
Seine P27 spiegelt sicher-
lich nicht die Erwartungs-
haltung des Youngsters 
wider. Da wird in den 
kommenden Wochen eini-
ge Zuwendung für den 
SLP-Cup Boliden fällig 
sein!?  
So richtig zufrieden waren 
auch die restlichen  zwei 
Folks dieser Gruppe nicht! 
Reiner reklamierte weniger 
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Runden als im Vorjahr für sich (391,22/ P19) 
und Georg war bereit, die Brocken zu werfen. 
Es passte einfach vorne und hinten nicht für 
seinen „Advan“ (P29). Letztlich war also nie-
mand wirklich happy in der mittleren Start-
gruppe!  

Das sollte in der vierten Startgruppe hof-
fentlich anders und besser werden. Drei Ein-
steiger aus 2012 trafen hier auf drei Routiniers, 
darunter mit Thomas Reich der Überra-
schungssieger in der Pokalwertung auf der 
„dicken Berta“ im Vorjahr . . .  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Behrens, Hendrik ...................... 6,84  
2.  Schulte, Dirk ............................. 6,82  
3.  Quadt, Hans .............................. 6,76  
4.  Kleinrahm, Joachim .................. 6,75  
5.  Reich, Thomas .......................... 6,75  
6.  Kluge, Tobias ........................... 6,73  

Cars und Fahrer der vierten Startgruppe . . .  

Und es wurde . . .  
Denn alle drei Einsteiger aus 2012 machten 

einen konzentrierten und guten Job! Dabei 
fuhren Joachim („Joschi“) und Tobias ein 
hautenges Duell über die gesamte Distanz. 
Letztlich setzte sich das Alter (also Joschi) äu-
ßerst knapp mit 391,76 zu 391,59 Runden 
durch. Das waren in der Endabrechnung die 
Positionen 17 und 18 . . .  
Einsteiger Nr. 3 war Dirk, der so schnell und 
sicher fuhr, dass sein Mentor Thomas (Reich) 
in gespielter Verzweiflung den Support auf-
kündigte! Aber noch scheint’s für Thomas 
zu reichen – denn Dirk kam zwar auf sehr gute 
399,83 Runden, aber Thomas packte noch gut 
dreieinhalb Runden auf dieses Resultat drauf. 
Die erzielte P8 geht für Dirk voll in Ordnung, 
wobei er selbstredend gern die „4“ vorn gese-
hen hätte!  
Mit den erzielten 403,51 Runden war Thomas 
hingegen nicht wirklich zufrieden. Schließlich 

wies die Uhr im Vorjahr 
sieben Runden mehr aus! 
„Zu lang übersetzt“ lautete 
sein Fazit. Der faktische 
Schaden war letztlich je-
doch deutlich geringer als 
der persönliche Frust, da 
nicht allzu viele Folks 
heuer mehr Runden als 
Thomas zusammen beka-
men: Doch noch P5 für 
ihn!  
Gut eine Runde hinter Dirk 
ging Hendrik („Henni“) 
durch‘s Ziel. Für den Chef-
fahrer aus Emsdetten ein 
zufriedenstellender Wert. 
Er konnte mit der „dicken 
Berta“ (endlich) seinen 
Frieden schließen! Exakt 
P10 lässt ausreichend Spiel 
für ein gutes Cup Ergebnis 
in der Saison 2013!  
Rest „Hans“ – der war in 
2012 bereits auf P7 ins 
Ziel gekommen. Auch er 
fuhr (wie Thomas) weniger 
Runden als im Vorjahr. 
401,13 Umläufe sollten es 
schließlich sein. Aber auch 

für ihn galt Thomas‘ Devise – nur wenige 
packten mehr! P6 und damit P3 der Pokalwer-
tung . . .  
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Dirk Schulte „voll i.O.“ auf Platz 8 . . .  

Die fünfte Startgruppe ging mit zwei (wie 
immer favorisierten) PQ, zwei routinierten 
ZuSpätBremsern und zwei absoluten Cup 
Rookies ins Rennen . . .  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Leenen, Ralf ............................. 7,07  
2.  Schnitzler, Christian ................. 7,03  
3.  Biernatowski, Thomas .............. 6,93  
4.  Nockemann, Sebastian ............. 6,93  
5.  Strerath, Helmut ....................... 6,91  
6.  Wesseling, Marco ..................... 6,87  

Cars und Fahrer der fünften Startgruppe . . .  

Beginnen wir mit den Rookies. Thomas 
kannte den SLP-Cup nicht und die Strecke in 
Troisdorf eben so wenig. Seine Holzbahner-
fahrung war gering. Dennoch packte er die 
„Bierkiste“ (das passt ja dann!) in der Quali 
auf P3. Damit hätte er eigentlich schon wieder 
nach Hause fahren können – besser konnte es 
nimmer werden . . .  
Im Rennen sah’s lange Zeit gut aus – erst die 
schwierigen Spuren 1 und 2 lehrten ihn zum 
Ende hin Mores. 396,12 Runden spülten ihn 
als besten aus der Einsteigerförderung auf P13, 
genau einen Platz vor seinen Förderungskolle-
gen Christof. Ein wirklich gelungener Ein-
stand! (Mehr dazu in einem separaten Beitrag 
in der nächsten WWW) . . .  
Der andere Rookie war Marco – jedoch Trois-
dorf-erfahren und zudem schon mit einem 
Proberennen SLP-Cup „Routine“ versehen. Im 
Training überzeugte Marco so sehr, dass sein 
Name verschiedentlich auf den Tippkarten für 
die Top 3 der Pokalwertung auftauchte. Und 
die Tipper lagen gar nicht so falsch – mit P7 
verpasste er das Podium der Wertung nur um 

einen Rang. Warum nach 
beherzter Fahrt nicht mehr 
ging? Mutmaßlich auch zu 
lang – denn speziell auf 
Eins und Zwei kamen kei-
ne passablen Rundenzeiten 
zustande. Dennoch Grats 
zur prima Premiere!  
Apropos „zu lang“. Hel-
mut schaffte es das zweite 
Jahr in Folge in die 
schnellste Startgruppe. 
Aber auch er hatte zumin-
dest einen Zahn zu wenig 
auf dem Spurzahnrad. So-
mit fiel er knapp hinter 
Marco zurück und war am 
Ende mit P9 zufrieden, da 
sich Dirk Schulte noch da-
zwischen platzierte . . .  
Bleibt der Fight um den 
Sieg, welchen Ralf als Pole 
Setter, Christian und Se-
bastian im virtuellen Fight 
mit JanS‘ Vorgabe aus-
fochten. Nach vier Spuren 

lautete die Prognose, dass alle Drei wohl an 
JanS würden vorbei ziehen können. So 416-
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417 Runden sollten für alle drin hängen. Bis 
dahin hatten die Drei einen schnellen ver-
gleichsweise und fehlerfreien Job gemacht. 
Hervorhebenswert war die Spur 1 von Sebasti-
an – hier war er deutlich schneller als die Kol-
legen. 8.5er in Reihen waren die Sensation des 
Tages . . .  
Gänzlich unerwartet ließ Ralf auf der Schluss-
spur Zwei noch Federn und baute einen Ab-
flug ein. Mit 414,76 Runden reichte es zwar 
soeben nicht für JanS, aber allerlockerst für 
den Sieg in der Pokalwertung!  
Christian hielt sich an die Prognose und lief 
mit 416,38 Runden ein. Für Sebastian reichte 
das aber bei weitem nicht. Seine erzielten 
419,13 Runden bedeuteten nicht nur den Ta-
gessieg, sondern einen neuen SLP-Cup Rekord 
für die „dicke Berta“! Grats allen Beteiligten 
für das tolle Rennen . . .  

 
Nein – nicht der Blick zum Himmel ob des Win-
terwetters! Der Beamer an der Hallenwand ließ 
die Blicke immer wieder aufwärts wandern . . .  

Die Zusammenfassung 
fällt kompakt aus. Am En-
de siegten die Plastikquä-
ler – nach JanS in 2011, 
Christian im Vorjahr 
„durfte“ nun Sebastian hier 
gewinnen. Die Pokalwer-
tung entschied, nach dem 
Überraschungssieg von 
Thomas Reich anno 2012, 
wieder Ralf Leenen für 
sich. Hans Quadt komplet-
tierte hier das Podium.  
Dahinter diktierten tolle 
Leistungen, die nicht immer belohnt wurden, 
sowie PPP das Geschehen. Die Einsteiger fei-
erten tolle Erfolge – holten sich aber ebenso 
„blaue Flecken“. Ein Statement, welches eben-
so für die Routiniers gilt! Und beim nächs-

ten Lauf werden die Karten gründlich neu ge-
mischt . . .  

Für die Teamwertung werden die absol-
vierten Rundenzahlen der besten zwei Fahrer 
eines Teams addiert. Für das Team können 
zwei bzw. drei Piloten benannt werden. Wie 
im Vorjahr wurden insgesamt zwölf Crews 
gebildet. Das Resultat sah wie folgt aus:  

Team  (Fahrer am Start) Runden  
1.  Plastikquäler  ................... 834,43  
2.  ZuSpätBremser  ............... 815,23  
3.  Die Ruhrpötter  ................ 803,34  
4.  Plastikquäler 2  ................ 797,91  
5.  H.R.T.  ............................. 792,72  
6.  ZuSpätBremser II  ............ 787,53  
7.  Drücker GmbH  ............... 787,44  
8.  DoSlot  ............................. 786,62  
9.  Slotdriver  ........................ 784,96  
10.  Slotdriver 2  .................... 784,75  
11.  Ghostrider  .....................  757,68  
12.  Driving School  .............. 753,50  

Ob man’s glaubt oder nicht – dies war der 
erste Sieg für „Plastikquäler“ in der Teamwer-
tung, seit diese anno 2011 ausgeschrieben 
wurde. Zuvor haben immer „PQ2“ die Nase 
vorn bzw. beim Auswürfeln der Teambeset-
zung das glücklichere Händchen gehabt.  
Die Platzierungen dahinter lassen auf einen 
spannenden Fight von „ZuSpätBremser“, 
„Ruhrpötter“ und „H.R.T.“ um den Teampokal 
hoffen – nur die „Drücker GmbH“ ging mit ei-
nem Fehlstart in die Saison 2013 . . .  

Siegerverehrung im Raceway Park . . .  

Ende . . .  
Die technische Nachkontrolle blieb ohne 

Befund, sodass nach Demontage der ausgege-
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benen Triebwerke rasch 
zur Siegerehrung gehen 
konnte. Logischerweise 
wurde versucht, von den 
einzelnen Platzierten ein 
Statement zum Tag einzu-
holen – beim einen gelang 
dies, beim anderen weni-
ger!  

Das Tippspiel war 
rasch ausgewertet. Nur 
Christian Letzner hatte den 
richtigen Riecher für den 
Zieleinlauf in der Pokal-
wertung!  

Die Credits richten sich an die Gastgeber 
vom Raceway Park in Troisdorf. „Dem Gerd“ 
als Vorturner und natürlich auch der Catering- 
und der Zeitnahme-Crew. In Letzterer taten 
sich Ralf und Jörg (dä mit dä Cäp) besonders 
hervor . . .    

 

 
Bedankt „dem Gerd“ und „dem Jörg“ . . . !!  

Dem Tippspielgewinner sein „FromA“ auf dem 
Weg zur Lichtschranke!  

Ausblick . . .  
In gut drei Monaten geht’s im SLPCUP  wie-

der hoch in den Norden! Genau 200km liegen 
zwischen dem Raceway Park in Troisdorf und 
der SRIG Teuto in Bad Rothenfelde. Wie im-
mer ist im Frühjahr die alljährliche Grillparty 
bei den Kollegen im Stadtteil Aschendorf an-
gesagt . . .  
Das Datum zur Party: 26./27. April 2013 !!  

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

 
 
  

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


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 388 21. Januar 2013 Seite 15 / 15 

 
News aus den Serien  
Saison 2013  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2013    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day   /   -   
Craftsman Truck Series   /          
DSC-Euregio  - /         
DSC-West  - /   -   
DTSW West  - /           
Duessel-Village 250   /           
Grand Slam  
( Test- und Einstellfahrten)   /     

  
     
         

Gruppe 2 4 5   /         
GT/LM   /            
LM’75   /          
NASCAR Grand National   /            
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP-Cup   /          
Trans-Am  - / -  -   
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

C/West   /   (  ) läuft . . .   

Scaleauto West   /   (  ) läuft . . .   

     

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

	C/West 

