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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 445  -  
 14. April 2014  
Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurück liegende Wochen-
ende bot GT/LM-Serie beim SRC Niederrhein 
in Moers sowie NASCAR Grand National im 
SOKO Keller im Dorf . . .  
Diese Woche steht am Mittwoch die Crafts-
man Truck Series in Moers an. Dann hat’s 
Feiertage – und am Wochenende nach Ostern 
sind NASCAR Winston Cup (schon wieder) 
beim SRC Niederrhein in Moers sowie SLP-
Cup im Slotcar Heaven auf den Höhen über 
Wuppertal angesagt . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 445 berichtet 
vom NASCAR Grand National im dörflichen 
Keller und schaut kurz auf den im Bergischen 
anstehenden SLP-Cup . . .  
Ob’s am Ostermontag eine WWW geben wird, 
wird man sehen!?  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Grand National  

2. Lauf am 12. April 2014 in Düsseldorf  
- S L P C U P   

2. Lauf am 26. April 2014 in Wuppertal   
- News aus den Serien  

Saison 2014   
 
  
NASCAR Grand National  
2. Lauf am 12. April 2014 in Düsseldorf  
geschrieben von Nick Speedman und Manfred Stork  
…zum zweiten Grand National NASCAR 
Rennen wurde 
zum Start der 
Osterferien auf 
die erste der 
beiden Holz-
bahnevents im 
GN Kalender 
von Manfred 
nach Düssel-
dorf in den 
SOKO-Keller 
eingeladen.  
Auf Wunsch 
der Keller-Kinder sollte der Termin wieder in 
die wärmere Jahreszeit verlegt werden, damit 
die weitläufigen Außenbereiche des Schulho-
fes mit genutzt werden konnte.  
    

Kompakt  
• Grand National Sieger im SOKO-Keller,  

„Patrick Meister“ mit 255,75 Rd.!!   
• „Ralf Pistor.“ auf P2 mit 253,49 Rd.!! 
• Damenpokal ging an Lisa Lipka P8 vor 

Katja auf P9!!   
• 24 Racer(innen) am Start..!!   

 

Adresse . . . 
SOKO Keller  
Astrid Lindgren Schule  
Leuthenstraße 50  
40231 Düsseldorf  
Url  
SOKO - Keller  
Strecke  
4-spurig Holzbahn rechts/links Betrieb 
31,95 m – 34, 25 m ohne Längenausgleich  
  

http://www.soko-keller.de/
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Shakedown .  .  .  
….auch wenn seit einigen Monaten das Parken 
auf dem Schulhof einer Grundschule nicht 
mehr möglich ist, haben doch alle Gäste im 
Bereich des Lehrerparkplatzes und der Neben-
straße ausreichend Parkraum vorfinden kön-
nen.  
Bei den letzten Clubrennen im SOKO-Keller 
erkannten wir, dass nicht an allen Stellen des 
Tracks der Fahrstrom gleichmäßig anlag. Des-
halb wollten wir uns im Vorfeld des GN-
Rennens besonders die Litze ansehen. Wie es 
immer so ist, haben wir nach einigen erfolgrei-
chen Teil-Versuchen erst am Freitag mit Man-
fred und Frieder als emsige Helfer die Litze 
poliert und wieder den vollen Fahrstrom her-
gestellt. Die anschließende Bahnreinigung 
führte dann zu optimalen Verhältnissen, die 
sich nach wenigen Runden Einfahrdauer zu ei-
nem tollen Gripniveau über das gesamte Trai-
ning aufbaute und dann über das Rennen an-
hielt.  
Wie vor jedem NASCAR Rennen wurde auch 
letzten Freitagabend zum Kurvenflitzen einge-
laden. Manfred hatte seine ganze NASCAR 
Armada dabei, sodass er auch mögliche Leih-
wagen durchtesten konnte. Diesmal wählte 
Manfred mal wieder den schnurrbärtigen 
„Wendell Scott“ #34, der nur einen Karriere-
sieg in 147 Rennen holte, anstatt den 75er 
Monte Carlo #3 Richard Childress.  
…Zum Trainingsabend waren gut 11 NAS-
CARo nach Düsseldorf gekommen. So konnte 
ausgiebig alles durchprobiert und auch mal die 
Leichtigkeit des Geläufs abgecheckt werden. 
Verpflegt wurden die Gäste durch den neuen 
Hipe „Schnittchen“ anstatt  halbe Brötchen für 
nur 20ct. Wer nicht mehr die Nacht zum 
Schrauben nutzen wollte, konnte seinen Slot-
koffer direkt vor Ort lassen.  
…Mit dem Versprechen, ab 9:00h geht’s am 
Samstag weiter, wurde der Trainingsabend 
schon um 22:00h beendet.  

 
…die letzten Tipps währende des Morgen-
trainings..!! 

…Manfred hatte in einer Rundmail um tatkräf-
tige Hilfe am Renntag ersucht, da der SOKO-
Keller nur einen aktiven NASCARo hat und 
einen fleißigen Dirk als zweiten Mitbesitzer. 
Schon am Vorabend wurde emsig mitgeholfen 
und besonders Heidi Recker hatte den Bericht-
erstatter in der Kombüse toll unterstützt. Mit 
Freuden haben wir zusammen am Freitag und 
Samstag noch kleine Einkaufsfahrten unter-
nommen, um die Verpflegung der Gäste noch 
ausgewogener erscheinen zu lassen. Dafür 
meinen herzlichsten Dank nach AC-Brand. 
Um Dirk und den Berichterstatter zu unterstüt-
zen, hatten sich weitere NASCARo angeboten, 
den temporären Schrauberraum im Treppen-
auge vor dem Bahnraum mit auf- und abzu-
bauen. Dafür nochmals meine herzlichsten 
Dank, das war großartig!!  

 
…Heidi mit Pia, Grischa und Achim!!  

am Samstag .  .  .  
..trafen recht schnell die angekündigten 
NASCARO´s ein und flott waren alle Fahrspu-
ren ungeachtet der Länge der Anreise fürs 
Training blockiert. Poldi hatte wieder den 
Preis für die längste Anfahrt gewonnen. 

 
…ein toller historischer Werkzeugkoffer als 
Slotkoffer von Markus!!  
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…für mich neue Gesichter waren Markus und 
Stefan aus RE, die aber bereits in Kamp-Lint-
fort beim ersten Lauf angetreten waren. Die 
Münsterländer Walter/Eynck Family brachte 
den schnellen Apotheker mit nach Düsseldorf. 
Somit warteten wir noch auf einen angekün-
digten Starter aus Hamm von den Soester 
Jungs. Dieser hatte sich eindeutig im Straßen-
gewirr in Lierenfeld verzettelt, und so stand 
Bernd Johannes nach Ablauf der ersten 4 Mi-
nuten Sequenz des gestarteten Rennens im 
Türrahmen. Das sonst so einfach zu handelnde 
Home-Racing Programm ließ ein Nachpflegen 
des 25. Starters ohne Neustart nicht mehr zu. 
So konnte Bernd erst mal einen Rennablauf 
beobachten und sich kundig machen.  

 
…die schnellen NASCAR Boliden!!  

Die technische . . .  
…Abnahme wird gerne im Gespann durch 
Manfred und Karsten ausgeführt. Alsbald ka-
men auch die letzten Vermissten. Die Zahl der 
Startwilligen kletterte auf 24 und betrug damit 
die optimale Zahl für sechs Startgruppen. Die 
Rennleitung, vertreten durch Karsten, Heiko 
und den Berichterstatter, hatte alles prima vor-
bereitet, damit der Renntag um 11:54h  pünk-
lichst gestartet werden konnte.  

 
…der Zuschauerrang füllte sich!!  

Heat 1 .  .  . 

 
…Startgruppe 2 bunt gemischt!!  

...bei Rennen ist es im SOKO-Keller immer 
sinnvoll, mit 5 Einsetzern zu agieren, da der 
Verlauf der Bahn beim Wechsel auf die Ge-
gengerade durch die Wechselkurve nur durch 
zwei Einsetzer gut zu handeln ist. Leider war 
es uns beim vorliegenden Tabellenstand nicht 
gelungen, die üblichen Kampfhähne in die 
gleichen Gruppen zu bekommen, sodass beim 
ersten Heat sonst so vortreffliche Paarungen 
nicht zusammen trafen.  
…in der Startgruppe 1 hatte Achim leichtes 
Spiel mit den Mitstreitern Heidi und Pia mit 
Grischa, die gerne rundenlang miteinander 
kämpfen. Dazu mehr im Kommentar von 
Manfred zum Heat 2. 

 
…die Startgruppe 6 direkt nach dem Startsig-
nal!!  

…in der Startgruppe 2 durfte sich der Bericht-
erstatter deutlich absetzen, gefolgt von Heiko, 
Manfred und Markus.  
...ähnlich erging es Frieder in der Startgruppe 
3, gefolgt von Hans, Stefan und Andreas. 
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…Startgruppe 4 Katja und Manfred (#34)!!  

…des weiteren umkurvte Manfred in der 4. 
Startgruppe Karsten, Katja und Andre, um auf 
P2 zu landen.  
…jetzt wurde es schon sportlicher unter den 
vier Mitstreitern. Peter legte sich mit seiner 
Fahrt auf P3. Und die sonst so schnelle Lisa 
konnte sich knapp vor Andi und Dirk halten.  
…für einen ersten Zwischenstand war jetzt die 
letzte Startgruppe verantwortlich. Der Vorjah-
ressieger Ralf und gleichzeitig auch unser heu-
tiges Geburtstagkind (von Allen die besten 
Wünsche zum 55sten) konnte Patrick (P1) 
nicht vor dem Erreichen der 128-Runden-
Marke abhalten. Somit ergab sich gegen 
14:20h folgender Zwischenstand.  
Ergebnis Heat 1  
Die TOP 6 in Kurzform: Patrick M., Manfred 
St., Peter R., Ralf P., Ingo H., Volker N. 
Schnellste Runde:  Patrick M. mit 7,312 sec.  

 
…neue Situation autofreier Schulhof!!  

Heat 2 .  .  . 
...14:31h und es ging weiter. Heidi holte sich 
den Gruppensieg vor Markus, Grischa und Pia.  

 
…Startgruppe die ganz schnellen Heat 1!!  

…die nächste Startgruppe nahm das Geläuf 
nicht so leicht in den Angriff. Alle vier konn-
ten ihre vorgegeben Position nicht verbessern.  

 
…hier wird die zweite Startgruppe beobach-
tet1!!  

…die dritte Startgruppe wurde zum 50%igen 
internen Schwerte Kampf. Dirk hatte zu viel 
Schärfe in seinen Regler eingestellt, sodass 
Hans durch weichere Fahrweise zwar nur 
knapp, aber doch bewusst die Nase vorne be-
hielt. Es schien so, als ob Uwe und Stefan sich 
vorsichtig aus dem Kampf heraushalten muss-
ten. 
…Frieder durfte mit den Frauen antreten, die 
auch in dieser Saison wieder so erfolgreich 
sind. Ergänzt durch Andi wurde die Fahrt zu 
einer der engsten Startgruppen. Letztendlich 
hatte Lisa die Nase vor Andi behalten können.  
…Achim und Ingo wurden in der Startgruppe 
5 von Volker und Karsten flankiert. Achim 
hatte direkt die Nase vorn, als in der zweiten 
Kurve Karsten durch Bremspunktverschiebung 
drei Boliden ins Aus beförderte. Danach war 
Vorsicht angezeigt, besonders, wenn die schar-
fen Kehren zu durchpfeilen waren. Im Mit-
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telstint kamen Achim und Ingo auf Spur 2 und 
3 zusammen und zeigten dann mal den Zu-
schauern, wie man gut 5 Runden lang ohne 
folgenreiche Berührung im 7,6 sec Turnus ne-
beneinander fahren kann. Derweil konnte Vol-
ker enteilen, wurde doch zum Schluss noch um 
eine halbe Runde von Ingo auf P6 verdrängt.  

 
…Freiluftvergnügen im Frühling!!  

…fertig und Antreten zum Finallauf des heuti-
gen Renntags. Patrick, Manfred, Peter und 
Ralf belegten die vier Spuren. Für die Zu-
schauer ist das dann immer wieder eine Freu-
de, wie die Einsetzer dann meist für 16 Minu-
ten Fahrzeit nichts zu tun haben. Denn normal 
passiert nichts, außer das ständig 7,4er Zeiten 
gefahren werden. Aber nur die Teilnehmer 
können dann noch genau berichten, an wel-
chen Ecken die Boliden kurz verkantet hatten, 
damit diese minimalen Abstände entstanden 
sind. Patrick hielt seinen Lehrmeister Manfred 
in Schach, was für Ralf immer die Freude 
bringt, sich an die Spitze zu begeben. Aber er 
liebt auch die Bahn und nimmt diese Chance 
auch immer gerne an.  
Ergebnis Heat 2 
Die TOP 6 in Kurzform: Ralf  P., Patrick M., 
Manfred St., Peter R., Ingo H., Volker N. 
Schnellste Runde: Ralf P. mit 7,360 sec.  

 
…Tagessieger Patrick – Führender der Tabelle 
zusammen mit Ralf !!  

Ergebnis Tageswertung . . .  
Die TOP 6   Patrick M., Ralf P., Manfred St. , 
Peter R., Ingo H., Volker N.  

Siegerehrung . . . 

 
…Warten auf die Siegerehrung!!  

…Manfred freute sich über die schnelle Aus-
wertung und rief, nachdem er alle Urkunden 
beschriftet hatte, zur Siegerehrung.  
Verdienter Sieger des zweiten Grand National 
Lauf 2014 ist Patrick Meister Gratulation! 
Der Damenpokal ging mit Platz 8 an Lisa , 
heute direkt vor Katja!! In der Gesamtwertung 
sind jetzt Ralf und Patrick mit je einem Sieg 
und einer P2 punktgleich auf Listenplatz 1.  

 
…Lob und Anmerkungen vom Serienchef an 
Ralf erreichte selbst P3, Bravo..!! 

Cedits heute von Manfred. . . 
Hallo NASCAR Slot Racer,  
…nach intensiver Reinigung am Freitag zeigte 
sich die Bahn im SOKO-Keller in einer Super-
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Verfassung, denn schon nach kurzer Zeit wur-
den Zeiten von 7,4 und 7,3 Sek. auf dem Mo-
nitor angezeigt. Interessant die Entwicklung an 
der Spitze mit durchaus gemischten Ergebnis-
sen. Aber auch Grischa und Pia zeigten ei-
nen beherzten Fight um die Schlussposition. 
Im 2. Heat war Pia knapp vor ihrem Bruder, 
aber der rollte im Auslaufen noch einen Teil-
strich vorbei!  
…Ein herzlicher Dank geht da an Ingo und 
seine Mitstreiter, die dafür sorgten, dass die 24 
Teilnehmer gut versorgt wurden mit allem 
Möglichen! So auch zum Schluss mit einem 
leckeren Erdbeerkuchen und natürlich mit 
Sahne!!!  
….Ein Dank geht auch an Alle, die gestern da-
bei waren und einen interessanten Renntag ge-
stalteten; beeindruckend war da auch Achim 
mit seinem dicken 70er Chevy, wie er ihn um 
die Bahn bewegte! Danke auch an Ralf Postu-
lka für die ausgedruckten schönen Urkunden! 
Und natürlich einen Herzlichen Glückwunsch 
an Ralf Pistor, der es sich nicht nehmen ließ, 
auf seinem 55. Geburtstag dieses Rennen mit 
zu bestreiten!! 
….Das nächste Grand National Rennen ist 
dann in Bad Rothenfelde, aber vergesst bitte 
nicht den kommenden Samstag! Da steht in 
Mülheim wieder der nächste NASCAR Club-
lauf auf dem Programm.  

Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, 
dass am 22. Sowie am 29. April ein Workshop 
in Kamp-Lintfort stattfindet. Themen sind Rei-
fenkleben, Reifen-Nachschleifen und der Auf-
bauen der Karosserie auf's Fahrwerk - natür-
lich mit etlichen Anleitungshilfen. Magdalene 
und ich laden dazu ganz herzlich ein! Auch 
Manfred Walter wird mit seinen Chassis' an-
wesend sein! 
…von den beiden SOKO-Keller Kindern ein 
Lob an unsere Gäste, die wie immer vorbild-
lich den Renntag mitgestaltet und bei jeder 
Startgruppe mit freiwilligen Einsetzern ausge-
holfen haben. 
…die hilfreichen Geister wie Heidi, Frieder + 
Manfred, die Schar der weitgereisten Gäste, 
wie die Teutos, die drei Öcher und die Müns-
terländer und dass ihr alle den langen Renntag 
 auf euch genommen habt. Sowie die Neu-
einsteiger, die wir hier Willkommen heißen.  
…an Manfred, der das 329. Rennen perfekt 
organisiert hat und unermüdlich für die Sache 
arbeitet, und dieses Jahr in gar nicht langer 
Ferne seinen 70sten feiern wird.  

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
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SLPCUP  
2. Lauf am 26. April 2014 in Wuppertal  

Am Wochenende nach 
Ostern steht die Premiere 

für 
den 

SLP-
Cup 

im Wuppertaler Slotcar 
Heaven und zugleich der 
zweite Lauf in der termin-
lich arg durcheinander ge-
wirbelten SLP-Cup Saison 
2014 an . . .  

Der Testtag Anfang 
März sollte den meisten 
Cup Piloten ein wenig 
Streckenkunde ermöglicht 
haben, sodass der Kurs auf 
den Höhen über der Wupper nicht mehr ganz 
so „ungeheuer“ sein sollte . . .  
Dennoch dürfte am Freitag vor dem Rennen 
sicherlich ein „Trainingsrundenrekord“ erzielt 
werden! Denn der SLP-Cup befuhr noch nie 
die 33m Plastik im Bergischen . . .  

 

Technik  
Bezüglich der Übersetzung lasst einfach die 
Zahnräder aus Schwerte drauf, Folks. Das 
dürfte auch für den Heaven passen . . .  

Die Streckenskizze von der Website . . .  

Anmeldung  
Folks, die beim SLPCUP  West zum Regler 
greifen möchten, müssen sich für dieses Ren-
nen zwingend anmelden. Dies betrifft glei-
chermaßen eingeschriebene Teilnehmer mit 
Startplatzgarantie und auf der Warteliste sowie 
eventuelle Gaststarter!!  
Die Phase der Anmeldungen beginnt morgen 
Abend um Mitternacht endet am Dienstag, den 
22. April 2014 . . .  

 
Anmeldung 2. Lauf zum SLPCUP  West 
am 25./26. April 2014 in Wuppertal 

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

 

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:slp-cup@rennserien-west.de
mailto:slp-cup@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
mailto:245@rennserien-west.de�
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Nachfolgend die Detail Informationen zur 
Veranstaltung am 25./26.04.2014:  
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  
keine!  

Zeitplan  
Freitag, 25. April 2014  
ab 16:00h Bahnputzen  
ab 17:30h freies Training  
ca. 23:00h aus die Maus!  

Samstag, 26. April 2014  
08:00h Bahnöffnung, freies Training  
10:45h Materialausgabe, Einrollen, techni-

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

 
 
 
 
  
 
 

http://www.slot-car-heaven.de/
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News aus den Serien  
Saison 2014  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2014    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Terminee  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day   /   -        
Craftsman Truck Series   /           
Cup2Night   /           
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  
( Test- und Einstellfahrten)   /          

 –         
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

C/West   /      läuft . . .   

GT-Sprint  - /    läuft . . .   

Scaleauto West  - /    läuft . . .   

     

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

	C/West 

