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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 507  -  
 7. September 2015  
Editorial .....  
Moin Folks . . . ein kühles Wochenende liegt 
hinter dem slotracenden Westen. Heiß her 
ging’s nur bei Slotracing & Tabletop in Lint-
fort. Dort fuhr am Samstag die 245 ihr traditi-
onelles Teamrennen . . .  
In dieser Woche steht am Mittwochabend der 
7. Lauf zum GT-Sprint NRW-Cup im Wup-
pertaler Slotcar Heaven auf dem Programm. 
Und für‘s kommende Wochenende sind die 
XIX. 24h von Moers angesagt . . .  
Die 507te „WILD WEST WEEKLY“ berichtet 
vom 5. Lauf zum  NASCAR Winston Cup in 
Schwerte sowie von der 245 in Kamp-Lintfort. 
Ferner gibt’s die wesentlichen Eckdaten für 

den GT-Sprint NRW-Cup auf den Höhen über 
der Wupper sowie einen kurzen Vorbericht zu 
den 24h Moers . . .   
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Winston Cup  

5. Lauf am 29. August 2015 in Schwerte  
- Gruppe 2 4 5  

3. Lauf am 5. September 2015 in Lintfort  
- GT-Sprint NRW-Cup  

7. Lauf am 9. September 2015 in Wuppertal  
- 24h Moers  

vom 11. bis 13. September in Moers  
 - News aus den Serien  

Saison 2015/16   

 
 
  
NASCAR Winston Cup  
5. Lauf am 29. August 2015 in Schwerte  

geschrieben von Manfred Stork  

3. Kurve, noch alle dicht beisammen  
Der fünfte Meisterschaftslauf des NASCAR 
Winston Cup 2015 wurde in Schwerte ausge-
tragen, wo wir schon seit vielen Jahren jeweils 
Ende August an den Start gehen.  
Zufällig kam es zum Zusammentreffen des 30. 
NASCAR Rennens in Schwerte und dem 350. 
NASCAR Rennen dieser Serie insgesamt! 
Bemerkenswert auch deswegen, weil wir 
schon seit dem Jahr 2000 in Schwerte NAS-
CAR fahren und dort im Jahre 2003 die Re-
kordstarterzahl von 50 Teilnehmern verzeich-

nen konnten!! Das war zugleich die höchste 
Beteiligung bei einem 
Slotracing NASCAR Mo-
dellauto Rennen im Maß-
stab 1:24 in Deutschland, 
auch wenn beim Martins-
ville 500 etwas anderes 
behauptet wird.    
Kompakt 
 30. NASCAR Start in 

Schwerte  
 25 Teilnehmer/Innen  
 4 Teutonen am Start  
 Andreas Thierfelder 

siegt klar – herzlicher 
Glückwunsch!  

   
Diese hohen Teilnehmerzahlen werden heuer 
nicht mehr erreicht, da wir mittlerweile viele 
Rennserien haben, auf die sich die startwilli-
gen Strategen verteilen. So kamen aber dieses 
Mal 25 Starter zusammen, um dieses Ereignis 
würdig zu gestalten.   
Die Carrera Freunde Schwerte ließen es sich 
nicht nehmen, anlässlich dieses Rennens eine 
Tombola zu veranstalten, bei der einige seltene 
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Bausätze und besondere Fertigmodelle verlost 
wurden. Der Top-Preis dieser Tombola war 
eine Original NASCAR-Jacke. Prima!  

 
Tombola in der Pause zwischen den Heats 

 
Katja zieht das Los für die NASCAR Jacke, 
Glückwunsch!  Und …passt die Jacke?  

Vier Startfelder mit einer 7er Gruppe waren 
nach der Abnahme einzuteilen. Dabei fiel auf, 
dass in der Top-Gruppe gleich drei Leute fehl-
ten, was nicht so häufig vorkommt.  
  

 
1. Startgruppe Heat 1 
In der ersten Gruppe waren ausnahmslos 
Teilnehmer, die noch nicht in dieser Saison 
dabei waren. Außer Poldi mußten die anderen 
Teutonen gleich ran. W. Portnjagin, genannt 
Slawa, kämpfte energisch mit seinem 2000er 
Kevin Harvick Chevy, aber er musste sich den 
anderen beugen. Der Chevy war schwierig 
beim Handling und Slawa konnte ihn nicht 
vom Ende des Feldes wegbekommen.  
Thorsten Grau dagegen hielt sich gut und 
konnte mit Dirk mithalten, und beide fuhren 

sich zwei Gruppen nach oben!  
Dahinter lagen Frédéric Pistor und Michael 
Moes, während sich Christoph Müller bemüh-
te, den Anschluss nicht zu verlieren, aber es 
reichte nicht.  
   

 
2. Gruppe Heat 1 
In der zweiten Gruppe setzten sich gleich 
Marcus Hasse und Ralf Pistor vom Feld ab. 
Marcus konnte Ralf sogar etwas davon ziehen 
und fuhr sich somit in die schnellste Gruppe!  
Hinter den Beiden gab es eine spannende 
Kampfgruppe mit Lisa, Ralf Postulka und 
Frieder, die in dieser Reihenfolge einliefen. 
Carsten Liesner, zum ersten Mal im Winston 
Cup am Start, konnte da mit einem Leihauto 
von Werner nicht ganz mithalten.  
   

 
3. Gruppe Heat 1  
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…die Fahrer dazu  

 
Heiko vor Katja und Hans  

Poldi's Chevy Monte Carlo  

 
Werner's Chevy Lumina und Ulli's Petty Ponti-
ac 

Die dritte Gruppe wurde klar von Poldi und 
seinem Monte Carlo beherrscht. Gleich beim 
Start zischte er auf und davon und fuhr viele 
Runden unter 8 Sekunden, so dass sich der 
Verfasser dieser Zeilen dazu hinreißen ließ, 
ihm für den Sieg vorab zu gratulieren, denn 
über 176 Runden nach 24 Minuten Fahrzeit 
wurde nicht oft in Schwerte gesehen. Wohl 
von Patrick, aber der war heute nicht am Start! 
Hinter Poldi reihten sich Hans und Katja ein, 
beide aber 4 bis 5 Runden zurück. Weitere 
zwei Runden fehlten Werner, der seinerseits 
Ulli und Heiko klar distanzierte.  
  

 
Schnellste Gruppe Heat 1  

 
…die Fahrer dazu  
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In der schnellsten Gruppe startete erstmals 
Volker Nühlen von der Pole-Position, da er die 
Winston Cup Rangliste anführte. Das bedeute-
te gleichzeitig, dass er die erste Spur auf Bahn 
1 absolvieren musste. Der Serien-Chef auf 
Bahn 2, punktgleich mit Andreas Thierfelder, 
der auf 3 startete. Dann die Aufrücker in dieser 
Gruppe, Karsten Hendrix auf 4, Uwe auf Bahn 
5 und Andreas Trebsdorf auf der 6.  
Auf der Drei ging ATH sofort in Führung und 
baute diese kontinuierlich aus. Volker tat sich 
schwer auf der Eins und leistete sich mehrere 
Abflüge, so dass er schon am Anfang zurück-
fiel.  
Der Serien-Chef bemühte sich, das Tempo von 
ATH mitzugehen, aber vergeb-
lich. Ein Abflug kam dazu, und 
schon wurde der Abstand grö-
ßer. Danach kam für Manfred 
die Bahn 1, was auch nicht för-
derlich war.  
Uwe hielt sich gut, war anfangs 
noch mit in Führung, fiel aber 
danach etwas zurück. Karsten 
hatte sich das Siegerauto von 
Patrick ausgeliehen und tat sich 
damit schwer. Mit seinem Er-
gebnis fiel er zwei Gruppen zurück ebenso wie 
Andreas Trebsdorf, der mit seinem Alan Kul-
wicki Thunderbird nicht ganz zufrieden war. 
Die Prognose für Poldi stimmte leider nicht, er 
musste sich mit Platz 3 begnügen!  
Ergebnis 1. Heat 
    1.  Andreas Thierfelder ..... 177,82 Runden 
    2.  Manfred Stork .............. 176,51     " 
    3.  Andreas Lippold........... 176,11     " 
    4.  Uwe Schulz .................. 173,12     " 
    5.  Volker Nühlen .............. 172,61     " 
    6.  Marcus Hasse ............... 172,60     " 
    7.  Ralf Pistor .................... 172,22     " 
    8.  Dirk Stracke ................. 171,51     " 

Der 2. Heat 
Nun hieß es für Andreas Thierfelder, auf der 
Bahn 1 zu starten. Poldi zog zuerst auf der 
Drei auf und davon. Als ATH ihn im Verlauf 
der Spurwechgel einholte, lag Poldi lange auf 
Position Zwei bis vor seiner letzten Spur. Das 
war dann die Bahn 1. Erst da gelang es dem 
Serien-Chef, Poldi doch noch zu stellen. 
Dadurch waren die gleichen Positionen bezo-

gen wie im ersten Durchgang!  
Volker verbesserte sich auf Rang 4 (auch ge-
samt), eine knappe Runde vor Uwe, während 
Ralf Pistor sich auf P6 verbesserte (ebenfalls 
gesamt). Die übrigen Positionen blieben nach 
interessantem, aber fairem Kampf durchweg 
gleich.  

 
1. Startgruppe Heat 2  

1. Gruppe nach dem Start  

 
2x Petty's Pontiac von 84 und 85  

 
Lisa und Werner  
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2. Gruppe im 2. Heat  

 
Ralf's Oldsmobile von 1988 

 
3. Gruppe im 2.Heat 

 
Buick Regal aus 1985 
Thorsten Grau konnte sich auf P8 verbessern 
und Ralf Postulka auf P13, noch vor Karsten, 
wie er betonte.  
Slawa kämpfte wieder vergeblich mit seinem 
Chevy. Ferner fand Markus Hackstein plötz-
lich heraus, dass er den Regler falsch einge-

stellt hatte. Er hatte die Einstellknöpfe ver-
wechselt, na dann!!  
Ergebnis 2. Heat 
    1.  Andreas Thierfelder ..... 174,12 Runden 
    2.  Manfred Stork .............. 173,63     "  
    3.  Andreas Lippold .......... 173,29     "  
    4.  Volker Nühlen ............. 172,12     "  
    5.  Uwe Schulz .................. 171,25     "  
    6.  Ralf Pistor .................... 171,12     "  
    7.  Dirk Stracke ................. 168,82     "  
    8.  Thorsten Grau .............. 168,67     "  

Fazit 
  Es waren zwar wieder 25 Teilnehmer am 
Start – genau wie in 2014. Schaut man sich 
einmal die Namen der Teilnehmer an, kommt 
man doch ins Staunen! Denn von den 25 Per-
sonen aus dem Vorjahr waren 13 nicht dabei – 
trotz der gleichen Anzahl!  
Die kam zustande durch das Quartett von den 
Teutos, durch den Besuch von Marcus und 
Michael aus dem Rhein-Erft-Kreis, durch Be-
teiligung der Schwerter und von Carsten Lies-
ner, der sein erstes Winston Cup Rennen be-
stritt!  
Leider hatten wir in Schwerte keine Rookies 
am Start, das ist bedauerlich, da sie fast regel-
mäßig in der Serie dabei waren!  

 
Im Hof schien die Sonne  

 
Siegerehrung an der frischen Luft  
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Der Herausgeber: Nachfolgend ‘mal ein paar 
andere Gesichter (die ATHs, „Mannis“ und 
Volkersse sehen wir fast jede Woche!) . . .  

 
Thorsten mit P9 zufrieden  

 
Dirk auf P8 – endlich lacht er mal!!  

Credits 
Ein großer Dank an die Carrera Freunde 
Schwerte für die gelungene Organisation, die 
perfekte Bahnvorbereitung und die Durchfüh-
rung der Tombola!!  
Allen Teilnehmern des 350. NASCAR Ren-
nens einen herzlichen Dank, dass sie den Weg 

nach Schwerte gefunden haben und zum Ge-
lingen des Renntages so fleißig mitgeholfen 
haben!  
Auch ein Dank an Ralf Postulka, der zum An-
lass des Tages für jeden Teilnehmer eine Ur-
kunde bereit hielt! 
Ebenfalls ein Dank an Ingo und Uwe, die wie-
der schnell für das Gesamtergebnis sorgten. 
Somit konnten die Urkunden schnell erstellt 
werden, wobei Frieder noch mithalf, die Ur-
kunden zu beschriften!  

 
Heimweg  (von Frieder überwacht!)  

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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Gruppe 2 4 5  
3. Lauf am 5. September 2015 in Lintfort   

 
Showdown in Kamp-Lintfort, Start schnellste Gruppe letzter Durchgang: Der Ferrari Daytona von 
Barm/Brandalise hat sich auf Spur 3 (zu) weit vorgewagt und bekommt’s mit dem Heck des „Map 
of France“ zu tun . . .  

Seit 2008 fährt die Gruppe 2 4 5 einmal pro 
Jahr ein Teamrennen für zwei Fahrer aus – die 
eingesetzten Fahrzeugkategorien wechseln da-
bei jährlich. Die achte Auflage dieses Rennens 
sollte mit Gruppe 4 GT bestritten werden – 
und zwar auf der schnellen 44m-Bahn von 
Slotracing & Tabletop in Lintfort . . .  

Die Premiere für das Teamrennen auf die-
ser Strecke fand im Vorjahr statt – und man 
sah die wohl spannendste Ausgabe der 245-
Geschichte. Nach drei Durchgängen und ins-
gesamt 126 Minuten Fahrzeit netto lagen die 
Top 4 binnen gut zwei Runden – und jeder 
Durchgang sah einen anderen Sieger!  
Auch in diesem Jahr war die Besetzung wieder 
extrem stark und im Vorfeld mussten nahezu 
zwei Drittel des Feldes von dieses Mal nur 15 
Teams auf die Liste der Anwärter für das 
Treppchen !!  

Der nachfolgende Bericht soll klären, ob diese 
Ausgabe des 245-Teamrennens ähnlich ner-
venaufreibend lief wie anno 2014!?  

Austragungsort  
Slotracing & Tabletop  
Oststr. 31  
47475 Kamp-Lintfort  
URL  
www.stc.plastikmodellcenter.de  
Strecke  
4-spurig,  Carrera,  
ca. 32,0m lang  
6-spurig,  Carrera,  
ca. 43,65m lang  
 
 
 

http://www.stc.plastikmodellcenter.de/
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Kompakt  
Wetter  16°  

leichte Regenschauer  
 

Grip  konstant;  aber hammerhart und nie 
dagewesen  in Lintfort – dementspre-
chend Rennen schnell wie nie!  

am Start   15 Teams  
  2 Startgruppen (8-7)  

Fahrzeit  3 Durchgänge á 6*7 Minuten/ Team  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   „ZuSpätBremser“ aller-erstmaligst  
in 245 am Start!  
„Slottec“ is back!  Lara, Peter (und 
Iris) nach fünf Jahren Break wieder 
einmal dabei.   
Die Pause von Michael Rettler währte 
sogar 7 Jahre!  Ferner 245-Premiere 
für Guido Brüggen, Konstantin Mül-
ler  und Tom Vössing. 
Neuwagen én masse:  PQ mit zwei 
schicken „Daytona“ – zahlreiche M1 
Procar (von Bertold, Wolfgang, Ralf 
L, FrankO, S² und FrankS) – dazu 
André erstmalig mit Ferrari 512 BB  

Yellow 
Press  

@Housekeepers: Wollt‘ Ihr’n Ferrari 
siegen sehn, dürft Ihr nicht nach Mon-
za gehn!   (der Autor ist ‘n Pöt!)   

Zeitplan  Start: 12:00 Uhr  
Ziel: 20:00 Uhr  

Racing  PQ bei diesen Bedingungen in ihrem 
Element und nur im letzten Umlauf 
phasenweise unter Druck . . .  
Rennen der anderen Teams zwar ru-
higer als vom pessimistischen Autor 
erwartet, aber dennoch von hohen  
Geschwindigkeiten geprägt . . .  
Positionen zwar vehement umkämpft, 
aber weitgehend früh bezogen . . .   

 
Funktionstest („Einrollen“) – für die letzte von 
drei Gruppen . . .  

Freitag  
Freitags geht’s in der 245 am Nachmittag 

traditionell mit dem Bahnputzen los. Das ist 
in Kamp-Lintfort normalerweise rasch erle-
digt, da die Bahn quasi „besenrein“ ist. An-
lässlich des Grand Slam im Mai war’s bei-
spielsweise extrem schwierig, überhaupt den 
gewünschten Grip auf die Strecke zu bringen.  
Erstmalig war heuer jedoch ein Moosgummi 
Belag vorhanden, der die Putzkolonne arg 
überraschte. Geeignete Putzmittel aus dem 
245-Putz-Baukasten waren nicht am Mann – 
ergo musste es halt „ohne“ gehen . . .  
Somit entfiel das anschließende Grip Fahren 
quasi völlig. Bereits nach der ersten Stunde 
waren Rekordzeiten möglich. Der Autor ahnte 
Schlimmes . . .  

 
Das Teamrennen soll ausnahmsweise den 

Autor aus der Veranstalterpflicht nehmen und 
jeweils von drei Folks aus der Serie organisiert 
werden. Soweit die Theorie! Die Praxis sah 
2/3 besagter Folks abwesend – well done!! Er-
go wurde die Chose im Duett von André und 
dem Autor geregelt . . .  

 
Tja André, der Hans ist mit dem LP400 eindeu-
tig schneller – zumindest wenn der neue 512 BB 
parkt . . .   

 
Als Favoriten mussten einmal mehr die 

„Plastikquäler“ gelten, obwohl’s im Vorjahr 
ein arg enger und eher glücklicher Sieg wurde! 
Nach wie vor hat JanS noch kein 245-Team-
rennen verloren und bislang erst drei Durch-
gänge abgegeben (davon gleich derer Zwei im 
letzten Jahr!). Da man jedoch wieder einmal 
mit dem Ferrari 365 GT4/B Daytona ein lange 
in der 245 nicht gesehenes, aber technisch eher 
ungeeignetes Fahrzeug einsetzte, war die Sa-
che keinesfalls bereits im Vorfeld bereits für 
die PQ „geritzt“!  
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Von den anderen Top-5-Teams aus 2014 traten 
zwei unverändert an (Brandalise/Quadt, P2 
und Krech/Schüler, P5). Hingegen mussten 
sich André Kaczmarek (P3) und Reiner Barm 
(P4) neue Copiloten suchen. Man würde im 
Rennverlauf sehen, ob’s für Kaczmarek/Kirch-
mann und Barm/N.Brandalise erneut zu einem 
„Platz an der Sonne“ reichen würde!?  
Neu formiert ferner die 
„Jugendabteilung“ K.Mül-
ler/K.O.Stracke, die si-
cherlich ein Wörtchen im 
Fight um den Sieg mitre-
den wollten. Vehement 
dagegen würde sicherlich 
die Schwerter Senioren-
gruppe Jung/Vorberg hal-
ten – und wenn‘s nur aus 
Prinzip wäre!  
Dito stark einzuschätzen, 
aber erstmalig dabei und 
somit ohne konkrete 245-
Erfahrung das „ZuSpät-
Bremser“ Team mit Leenen/Ohlig!  
Ferner auf der Liste starker und erfahrener 
Teams zu berücksichtigen: Letzner/Thierfelder 
(in 2014 nur P10) und ganz vielleicht sogar die 
neu formierten Rettler/ Schaffland . . .  

 
Die Schlagzahl (abgeleitet aus dem Team-

rennen mit den Silhouetten im Vorjahr) sah 
gute 270 bis knappe 275 Runden pro Spur als 
Maßgabe. Das wäre ein Mittelwert von 9.2er 
bis 9.3er Zeiten. Wobei die Gr.4 GTs norma-
lerweise im Schnitt schon ein/zwei Zehntel 
langsamer sind als die Gr.5 Silhouetten . . . 
Die Grip Situation würde jedoch zu deutlich 
schnelleren Zeiten als anno 2014 führen. Die 
PQ zeigten im Training durchaus 8.4er Zeiten, 
sodass man getrost eine halbe Sekunde vom 
letztjährigen Schnitt subtrahieren durfte!! Ergo 
waren knappe 290 Runden pro Durchgang die 
Zielmarke für den Platz an der Sonne . . .  

 
Jetzt aber endlich konkret zum Freitag-

abend! Die Beteiligung am abendlichen Trai-
ning ist beim Teamrennen naturgemäß hoch – 
höher jedenfalls als bei den üblichen Einzel-
rennen. 15 Teams entsendeten insgesamt 26 
Vertreter – entweder zum Schwätzen oder zum 
Trainieren oder schlichtweg zum Spionie-
ren!  

Der Betrieb an der Bahn war dennoch eher 
mäßig. Längere Wartezeiten entstanden selten 
– die Trainingstafel wurde erst vergleichswei-
se spät in Betrieb genommen. Das scheint das  
„Schwätzen“ doch hohe Priorität gehabt zu 
haben!?  

 
 

Remo ging Freitagabend mit dem 512 BB ext-
rem flott durch die weiten Radien – hier in vol-
ler Fahrt, gefolgt vom neuen „ZuSpätBremser“ 
M1 Procar . . .  

Die PQ zeigten sofort schnelle Zeiten (man 
erreichte rasch 8.4/8.5s – die Gr.5 sah im Vor-
jahr während des Rennens ‘mal ‘ne sporadi-
sche 8.9s von Kaczmarek/Stahlhut!) – und wa-
ren damit ganz vorn und ganz allein. Denn der 
Rest kam zwar auch gut auf Tempo, aber in 
der Spitze durchweg eher zwei Zehntel lang-
samer. Das hohe Grip Level ließ die PQ also 
allein in der Favoritenrolle! Der Auswahlpro-
zess für den verwendeten „Daytona“ war dem-
entsprechend bei den PQ untypisch rasch erle-
digt und gegen 20 Uhr abgeschlossen. Der 
„Thomson“ würde es werden, er bot mehr 
Speed – der etwas geringere Aufbau von Grip 
war kein Thema . . .  
Schnellster Verfolger war lange Zeit Remo 
Brandalise. Und auch Jung/Vorberg erreichten 
später ein flottes Tempo. Der neue M1 von 
Rettler/ Schaffland glänzte zwar dito durch 
schnelle Zeiten, war dabei aber dauerhaft nicht 
im Slot zu halten – sorgenvolle Minen waren 
die Konsequenz . . .  
Damit war man jedoch nicht allein. Auch an-
dere Teams kamen nicht auf die vorgelegten 
Zeiten und probierten Vieles aus . . .  
Gänzlich schief hing der Haussegen bei Mül-
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ler/Stracke. Man hatte sich einiges für’s Ren-
nen ausgerechnet und kam nicht wirklich auf 
Tempo und Fahrbarkeit. Gegen Neun wollte 
die eine Hälfte des Teams die Arbeit einstellen 
(„Bringt nix! Wir haben alles versucht!“) und 
die andere weiter arbeiten. Letztlich wurde das 
Rolltor der Box herunter gelassen . . .  
Die Newbees Krech/Schüler und Leenen/Ohlig 
schafften hingegen emsig weiter und sich zei-
tenmäßig Stück für Stück vorn. Die 245 ist 
halt eine eigene kleine Welt . . .  

 
Die Stimmung blieb den Abend über loc-

ker – auch wenn’s bisweilen ‘mal etwas lauter 
schepperte. Die Bahn-Halle wurde kurz nach 
Mitternacht zwangsgeräumt; danach schraub-
ten etliche Teams aber noch ein Stündchen (o-
der so) weiter . . .  
Die After-Train-Party soll moderat verlaufen 
sein und bereits gegen Zwei beendet!? Die 
245er scheinen älter (und besonnener?) zu wer-
den – oder man schonte sich einfach nur für 
das kommende Wochenende, wenn in Moers 
„Großkampftag“ auch neben der Strecke sein 
wird . . .  

 
Frank, gab’s den keine andere Nummer als die 
Fünf – wer braucht in der 245 schon den Niko-
laus!?  (M1 Procar von Krech/Schüler)  

Samstag  
Für das Training am Samstagmorgen stan-

den ab acht Uhr nur 150 Minuten zur Verfü-
gung. Allzu lange schlafen war also nicht! 
Denn bereits um 10:30 Uhr sollte der offizielle 
Teil beginnen. Ergo war eher Überprüfung des 
Grips sowie des konkreten Einsatzfahrzeuges 
angesagt . . .  
Ersterer war schnell wieder auf Freitagslevel. 
Zweiteres war da bisweilen deutlich schwieri-
ger. Insbesondere Heß/Brüggen und Krech/ 
Schüler taten sich sichtlich schwer, den geeig-
neten GT herauszufischen!?  
Hinsichtlich der Zeiten tat sich wenig – es 

blieb verdammt schnell. Die letzte Hoffnung 
des Autors auf ein etwas ruhigeres Rennen war 
mit den ausgegebenen Rädern verbunden, die 
wohl nicht ganz so „grippig“ sein dürften wie 
die Trainingspneus der Teams. Aber bei der 
„Fertigung“ dieser Räder war man von Low-
Grip in Lintfort ausgegangen!  

 
Mit 20 Teams auf der Nennliste ging’s in 

im Juli in die Sommerferien. Bis Nennungs-
schluss am Dienstag war  man auf 15 startwil-
lige Crews ‘runter. Die slotracenden Folks 
werden von Jahr zu Jahr merkwürdiger!?  
Zumindest gab’s dann bei den Teams keine 
kurzfristigen Absagen mehr – lediglich das 
Fahrerkarussell drehte sich bis Samstagvormit-
tag . . .  

 

 
Einer von insgesamt sechs für’s Teamrennen 
neu gebauten M1 Procar (von „ZuSpätBrem-
ser“) . . .  

Bei den Fahrzeugen gab’s etliche Neuware 
zu bewundern. Zwangsläufig bei Leenen/Ohlig 
(zwei M1 Procar) als neuem Team . . .  
Darüber hinaus hatten aber auch Gdanitz/ 
Hühndorf (BMW M1 Procar), Kaczmarek/ 
Kirchmann (Ferrari 512 BB) und Rettler/ 
Schaffland (nochmal M1 Procar) Neuware im 
Gepäck . . .  
Bemerkenswert ferner die beiden wirklich ge-
lungenen Ferrari 365 GTB/4 Daytona, die Se-
bastian und Jan auf die Räder gestellt hatten! 
Zwar würde nur einer von ihnen gefahren 
werden können – schnell waren wie üblich 
aber beide!  
Im selben Verfahren (zwei konkurrierende 
Cars) wurden auch Krech/Schüler tätig. Erst-
malig wollte man mit eigenem Material am 
245-Teamrennen teilnehmen! Auch ihre Wahl 
fiel übrigens auf den bewährten BWM M1 
Procar . . .  
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Nachfolgend der Fuhrpark vom Samstag in 
der Statistik:  

Fahrzeug  Anzahl  

BMW M1 Procar .....................  7  
Chevrolet Corvette .................  ./.  
DeTomaso Pantera GTS .........  ./.  
Ferrari 365/4 GTB Daytona ....  2  
Ferrari 365 GT4 BB ................  2  
Ferrari 512 BB .........................  3  
Lamborghini Jota ....................  ./.  
Lamborghini LP400 ................  1  
Nissan 240Z ............................  ./.  
Porsche 934 turbo ...................  ./.  

Erstmalig seit ewigen Zeiten 
stand also kein Lamborghini Jota 
in der Gruppe 4 am Start!  

 

 
Technische Abnahme – rechts im Vordergrund 
der neue „München“ M1 Procar von Gda-
nitz/Hühndorf . . .  

Die Materialausgabe für schlappe 15 Cars 
war nun nicht wirklich eine Herausforderung. 
Großzügige 60 Minuten waren für die Monta-
ge der Pneus, das Einrollen sowie die techni-
sche Abnahme vorgesehen – das musste ei-
gentlich mehr als ausreichen . . .  
Tat’s aber nicht, denn gleich drei Teams gerie-
ten im Einrollen bzw. kurz davor in arge Not. 
Przybyl/Vössing mussten vom fest eingeplan-
ten und gut laufenden Lamborghini LP400 auf 
einen Ferrari 512 BB wechseln. Crash im 
Training kurz vor Schluss und ein ausgeklebter 
Body waren der Grund . . .  
Noch schlimmer erwischte es Höhne/Höhne 
und Leenen/Ohlig, die beim Einrollen heftig 
zusammenrasselten. Höhne/Höhne klebten 
rund um die technische Abnahme den M1 neu 
ein und Leenen/Ohlig bauten in Derselben ein 
völlig neues Chassis auf . . .  
Das auch der ein oder andere unfallfreie Kol-

lege etliche Zeit zur Nacharbeit benötigte, 
muss nicht explizit erwähnt werden!?  

 
 

Der PQ Daytona durfte als Erster in der Quali 
‘ran – es reichte dennoch für den Bestwert!  

Die Quali lief wie immer über eine Minute 
Fahrzeit. Gewertet wurde die absolvierte Fahr-
strecke. Ausgelost wurde hierzu die Spur Nr.1. 
„Hoch“ waren 6,70 Runden – im Vorjahr von 
den PQ vorgelegt, allerdings auf der ver-
gleichsweise etwas schnelleren  Spur 3 . . .  

Stand der Dinge nach Überspringen (oder 
Reißen) der ersten Hürde:  
# Team Fahrzeug Runden  
  1. Nockemann / JanS ............. Ferrari 365 GTB/4 ............... 7,04  
  2. Jung / Vorberg ..................... Lamborghini LP400 ............ 6,81  
  3. Barm / N.Brandalise .......... Ferrari 512 BB ..................... 6,80  
  4.  Rettler / R.Schaffland  ..... BMW M1 Procar ................. 6,74  
  5. R.Brandalise / Quadt .......... Ferrari 512 BB ..................... 6,70  
  6. Letzner / A.Thierfelder ..... Ferrari 365 GT4 BB ............ 6,64  
  7. Leenen / Ohlig ..................... BMW M1 Procar ................. 6,61  
  8. G.Heß / M.Heß ...................... BMW M1 Procar ................. 5,55  
  9. K.Müller / K.O.Stracke ....... BMW M1 Procar ................. 6,52  
10. Kaczmarek/ Kirchmann ... Ferrari 512 BB  .................... 6,50  
11. Krech / Schüler ................... BMW M1 Procar ................. 6,34  
12. K.H.Heß / Brüggen .............. Ferrari 365 GT4 BB ............ 6,34  
13. Przybyl / Vössing ............... Ferrari 512 BB ..................... 5,83  
14. Gdanitz / Hühndorf ........... BMW M1 Procar ................. 5,30  
15. L.Höhne/ P.Höhne ............... BMW M1 Procar ................. 0,00  

Leenen/Ohlig schienen den M1 also wieder 
hinbekommen zu haben!? Eher durchwachsen 
starteten Müller/Stracke in den Renntag. Aber 
es gab noch 126 Minuten Zeit, das Quali Re-
sultat zu korrigieren – nach oben wie nach un-
ten!  

 
Anschließend ging’s dann flott. Die zwei 

Startgruppen waren rasch gebildet. Die we-
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niger erfolgreichen acht 
Teams würden loslegen. 
Die zweite Startgruppe 
würde die 7 Teams umfas-
sen, welche in der Quali 
die meisten „Meilen“ ge-
macht hatten . . .  
20 Volt Bahnstrom lagen 
an. Für’s erste Aussortie-
ren auf der Strecke waren 
6*7 Minuten Fahrzeit netto 
angesagt. Gestartet wurde 
auf Grund des Verzugs bei 
der technischen Abnahme 
mit ca. 20 Minuten Verzug 
– also gegen 12:20 Uhr . . .  

 
Im ersten Durchgang mussten sich die 

Fahrer eingrooven. Die Cars waren frisch, die 
Räder allerdings auch! Somit würde der volle 
Grip erfahrungsgemäß erst ca. bei Halbzeit 
dieses Durchganges anliegen . . .  
In der ersten Startgruppe wurde deutlich, dass 
zumindest die Grip Spitze durch die ausgege-
benen Räder gekappt worden war. Die meisten 
Cars waren fahrbar, auch wenn Entgleisungen 
nicht ausblieben und es anschließend heftig 
krachte. Am Ende sollten zumindest vier Fahr-
zeuge mehr oder weniger heftige Blessuren 
aufweisen . . .  

   

 
Die Cars der ersten Startgruppe – die BMW M1 
Procar von Gdanitz/Hühndorf und Höhne/Höh-
ne werden erst später ins Rennen gehen . . .  

 
Die Startfahrer dazu (Spur 6 ist dito links) . . . 

Der Fuhrpark der zweiten Gruppe ist eher itali-
enisch geprägt – ein weiter M1 von Leenen/Oh-
lig wird aber noch dazu kommen . . .  

 
Die Startfahrer der zweiten Gruppe . . .  

Stand der Dinge nach den ersten 42 Minu-
ten Fahrzeit:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Nockemann / JanS ........ Ferrari 365 GTB/4 .......291,82 ..........   
  2.  Rettler / R.Schaffland  ... BMW M1 Procar .........283,82 ...   +2  
  3. Barm / N.Brandalise ....... Ferrari 365 GTB/4 .......283,26 ..........   
  4. Jung / Vorberg .............. Lamborghini LP400 .....282,10 ....  -2  
  5. Letzner / A.Thierfelder .. Ferrari 365 GT4 BB .....281,81 ...  +1   
  6. R.Brandalise / Quadt ..... Ferrari 512 BB .............278,30 ....   -1  
  7. Krech / Schüler ............. BMW M1 Procar .........274,52 ...  +4  
  8. K.H.Heß / Brüggen ........ Ferrari 365 GT4 BB .....274,08 ...  +4  
  9. Kaczmarek/ Kirchmann Ferrari 512 BB .............274,05 ...  +1  
10. G.Heß / M.Heß ................. BMW M1 Procar .........269,51 ....   -2  
11. K.Müller / K.O.Stracke .. BMW M1 Procar .........269,30 ....   -2  
12. Przybyl / Vössing ........... Ferrari 512 BB .............264,05 ...  +1  
13. Leenen / Ohlig .............. BMW M1 Procar .........254,64 ....   -6  
14. Gdanitz / Hühndorf ........ BMW M1 Procar .........254,53 ..........   
15. L.Höhne/ P.Höhne ......... BMW M1 Procar .........251,80 ..........   

Die PQ waren quasi schon durch. Bis P5 
war’s dahinter noch arg eng. Eigentlich hätten 
Jung/Vorberg auf P2 rangieren müssen. Die 
weniger gelungene Sechs spülte die beiden 
Schwerter jedoch eine gute Runde zurück. Das 
könnte aber noch zu korrigieren sein!?  
Brandalise/Quadt wiesen ebenfalls eine bis-
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weilen höhere Fehlerquote 
auf. Der 512 BB hatte 
nicht den letzten Speed 
und die Kompensation 
über „Einsatz“ ging ab und 
zu schief . . .  
Richtig eng war’s wieder 
zwischen P7 und P9 – zwi-
schen drei Teams lag keine 
halbe Runde. Das konnte 
noch höchst lustiglich werden!  
Die beiden Junior Teams im Feld rangierten 
auf P10 und P11 – ebenfalls nur durch 21 TM 
getrennt. Für Müller/Stracke war der Tag aber 
bereits „gebraucht“. Zur Spitze fehlten eher 
„Lichtjahre“, der M1 lief sowohl zickig als 
auch slow und war bereits deutlich vom Ren-
nen gezeichnet . . .  
Przybyl/Vössing kämpften mit dem schwierig 
zu handhabenden 512 BB und Leenen/Ohlig 
passten im Rennen den Setup des M1 weiter 
an. Dazu litt dieser an Stromproblemen, da ein 
Anschlusskabel nur noch an Fasern hing!  
Ganz am Ende fuhren Gdanitz/Hühndorf und 
Höhne/Höhne total entspannt ein eigenes Ren-
nen. Wobei der Abstand zu Leenen/Ohlig 
durchaus äußerst knapp war . . .  

 
 

 
So ging’s für die erste Gruppe ins Mitteldrittel!  

Die zweite Gruppe am Start . . .  

Nach dem entsprechenden Regrouping galt 
es, weitere 6*7 Minuten Fahrzeit im Mittel-
drittel zu bewältigen. Der Stand nach dem 
zweiten Durchgang sah nur bedingt anders 
aus:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Nockemann / JanS ........ Ferrari 365 GTB/4 .......584,88 ..........   
  2.  Rettler / R.Schaffland  ... BMW M1 Procar .........569,63 ..........   
  3. Barm / N.Brandalise ....... Ferrari 365 GTB/4 .......566,30 ..........   
  4. Jung / Vorberg .............. Lamborghini LP400 .....562,62 ..........   
      Letzner / A.Thierfelder .. Ferrari 365 GT4 BB .....562,62 ..........   
  6. R.Brandalise / Quadt ..... Ferrari 512 BB .............556,94 ..........   
  7. Kaczmarek/ Kirchmann Ferrari 512 BB .............550,73 ...  +2  
  8. K.H.Heß / Brüggen ........ Ferrari 365 GT4 BB .....549,27 ..........   
  9. Krech / Schüler ............. BMW M1 Procar .........546,57 ....   -2  
10. G.Heß / M.Heß ................. BMW M1 Procar ......... 541,97 ..........   
11. K.Müller / K.O.Stracke .. BMW M1 Procar .........533,69 ..........   
12. Przybyl / Vössing ........... Ferrari 512 BB .............531,36 ..........   
13. Leenen / Ohlig .............. BMW M1 Procar .........517,04 ..........   
14. L.Höhne/ P.Höhne ......... BMW M1 Procar .........506,85 ...  +1  
15. Gdanitz / Hühndorf ........ BMW M1 Procar .........502,98 ....   -1  

Die PQ bauten ihren Vorsprung weiter und 
locker aus. Rettler/Schaffland drehten behut-
sam auf (+2 Runden) und vergrößerten ihren 
Vorsprung auf Barm/Brandalise, die ihr Tem-
po lediglich hielten. Jung/Vorberg vermochten 
trotz Fahrerwechsel für die Sechs nicht zuzu-
legen – der LP400 wurde zäh. Damit entstand 
ein Loch von knapp vier Runden nach vorn, 
welches im Schlussdrittel nur noch schwer zu 
schließen sein würde. Dafür lag man ex-aequo 
mit Letzner/Thierfelder, die zwar auch nicht 
schneller als im ersten Umlauf wurden, aber 
immerhin die fehlenden 21 TM wegputzten!  
Brandalise/Quadt zementierten mit quasi iden-
tischer Rundenzahl ihre P6 – nach vorn fehlten 
aber schon 6 Runden und nach hinten waren 
11 Runden Luft . . .  
Von den drei Teams dahinter legten Kaczma-
rek/Kirchmann zu und übernahmen P7 sowie 
damit auch den Startplatz in der schnellsten 
Gruppe. Krech/Schüler sackten durch (-2,5 
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Runden) und rutschten hinter Heß/Brüggen auf 
P9, die eine gute Runde zulegten. Zumindest 
die P7 musste aber im letzten Abschnitt noch 
ausgefahren werden – denn 1,5 Runden Vor-
sprung waren für Kaczmarek/Kirchmann kein 
sanftes Ruhekissen . . .  

Start 1.Gruppe/ 1.Durchgang/ 1.Kurve – akro-
batisch: Der 512 BB (#75) von Przybyl/Vössing 
ist hier aus dem Slot, setzt sich selbst wieder ein 
und kann ohne Verzug weiter fahren!  

Typisches Foto: Müller/Stracke hatten 
805 Runden mit dem M1 zu kämpfen!  

So gewinnt man Rennen! Die PQ stechen in die 
1. Runde – im Hintergrund Brandalise/Quadt.  
(Arbeitstitel des Fotos: „Thomson“ Twins“!) 

Heß/Heß legten deutlich zu (+3 Runden), 
obwohl der Body ausgeklebt war (!!) und be-
tonierten damit die P10. Youngster Gabriel 
war nach eigenem Bekunden nun wach! 
Aber ..…ob mit „noch wacher“ eventuell 
Krech/Schüler noch in Bedrängnis zu bringen 

sein würden!?  
Müller/Stracke hatten in 
diesem Umlauf sowohl Re-
paraturzeit als auch ein 
Motivationsloch. Dadurch 
kamen Przybyl/ Vössing 
weiter auf, die mehr als 
drei Runden zulegten. Da 
fehlten vor dem Finale nur 
noch gut zwei Runden – 
aber auch der 512 BB von 
Przybyl/Vössing war arg 
angeschlagen. Es wurde 
also allerhöchste Zeit für 

die Servicepause!  
Leenen/Ohlig kamen aus dem technischen 
Loch nicht heraus und erwarteten ebenfalls 
sehnsüchtig besagte Servicepause. Bis dahin 
blieb’s bei P13, nur der Abstand nach hinten 
wurde deutlich größer . . .  
Dort tauschten Höhne/Höhne (nun P14) und 
Gdanitz/Hühndorf die Plätze, weil letztere 
durchsackten und Höhnes gut 3 Runden zuleg-
ten. Entschieden war die Sache aber nicht . . .  

Noch einmal Brandalise/Quadt: Dieses Mal geht 
der Stunt nicht gut!  Im Vordergrund der Day-
tona von Barm/Brandalise . . .  

Die obligatorische Servicepause nach dem 
zweiten Durchgang mit max. 15 Minuten Dau-
er wurde in drei Teilen absolviert. Die Teams 
der ersten Startgruppe waren dran, während 
die zweite Gruppe fuhr. Für die Folks der 
zweiten Gruppe, die für den letzten Durchgang 
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abstiegen, gab’s eine Zwangs(service)pause 
und für den Rest dann den Service, während 
die erste Gruppe ihr Finale fuhr . . . alles 
klar!?!?  
Chassis, Body und ausgegebene Rädern muss-
ten beibehalten werden – an den Rest durfte 
man ‘ran. Auf der Tagesordnung der Teams 
standen Generalreparaturen am Bodywork, 
Einkleben, Übersetzungswechsel um bis zu 
zwei Zähne (einer davon war dem Verschleiß 
geschuldet, man hatte bis dato an die 0,5mm 
vernichtet) sowie weitere Setup Experimente. 
Ferner legten viele Teams Distanzen unter die 
Hinterachse, weil die Bodenfreiheit zum Renn-
ende hin mutmaßlich knapp werden würde. 
Die PQ hatten Zeit und wechselten den Motor: 
Sie wollten endlich ‘mal wissen, ob JanS oder 
Sebastian das bessere Aggregat hatte! Natür-
lich waren sie sich nach Rennende uneinig!!  

  

Showdown für die erste Gruppe (hier ‘mal wie-
der die Startfahrer)  

Die zweite Gruppe entsprach der im Mitteldrit-
tel – allerdings war P4 ex-aequo und Kaczma-
rek/Kirchmann kamen als Nr. 7 hinzu . . .  

Zwar waren viele Positionen bereits bezo-
gen. Im letzten Durchgang wurde jedoch un-
vermindert um jeden Teilmeter gefahren. Das 
Endresultat sah noch Verschiebungen:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Nockemann / JanS ........ Ferrari 365 GTB/4 .......876,13 ..........   
  2.  Rettler / R.Schaffland  ... BMW M1 Procar .........857,68 ..........   
  3. Barm / N.Brandalise ....... Ferrari 365 GTB/4 .......849,82 ..........   
  4. Letzner / A.Thierfelder .. Ferrari 365 GT4 BB .....844,31 ...  +1  
  5. Jung / Vorberg .............. Lamborghini LP400 .....843,84 ....   -1  
  6. R.Brandalise / Quadt ..... Ferrari 512 BB .............837,74 ..........   
  7. K.H.Heß / Brüggen ........ Ferrari 365 GT4 BB .....826,79 ...  +1  
  8. Kaczmarek/ Kirchmann Ferrari 512 BB .............826,26 ....   -1  
  9. Krech / Schüler ............. BMW M1 Procar .........824,62 ..........   
10. G.Heß / M.Heß ................. BMW M1 Procar ......... 820,20 ..........   
11. K.Müller / K.O.Stracke .. BMW M1 Procar .........805,47 ..........   
12. Przybyl / Vössing ........... Ferrari 512 BB .............799,16 ..........   
13. Leenen / Ohlig .............. BMW M1 Procar .........790,04 ..........   
14. L.Höhne/ P.Höhne ......... BMW M1 Procar .........764,93 ..........   
15. Gdanitz / Hühndorf ........ BMW M1 Procar .........741,19 ..........   

PQ waren eh durch, gerieten aber bis zur 
vierten Spur noch mächtig 
unter Druck durch Rett-
ler/Schaffland, die noch-
mals mehr Runden zu-
sammen fuhren und pha-
senweise die Führung in-
nehatten! Dann fuhren 
Letztere auf Halten, um 
den beschädigten M1 si-
cher ins Ziel zu bringen – 
eine Chance auf den 
Durchgangssieg gab’s eh 
nicht mehr, da die PQ das 
schnellere Restprogramm 

hatten und die Verfolger Barm/Brandalise auf 
Distanz gehalten waren . . .  

Diese wiederum schaff-
ten den dritten 283er, was 
völlig ausreichte eventuel-
le Verfolger abzuschrec-
ken und eine verdiente P3 
einzufahren!  
Der Fight Jung/Vorberg 
vs. Letzner/Thierfelder 
blieb bis kurz vor Schluss 
spannend. Am Ende muss-
ten sich Jung/Vorberg um 
eine knappe halbe Runde 
beugen – man war auch im 
Service das Attribut „zäh“ 

am LP400 nicht losgeworden . . .  
Brandalise/Quadt legten zwar um zwei Run-
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den zu. Die Post nach vorn war aber abgefah-
ren – also blieb’s bei P6 . . .  
Die Sieben war dann wieder heftig umstritten! 
Heß/Heß waren noch wacher als im Mitteldrit-
tel und fuhren die 7.-meisten Runden (fast 6 
Runden plus!) zusammen. Der Vater war zu-
mindest schon ‘mal in diesem Heat gebü-
gelt! Damit hätte man Krech/Schüler ins 
Schleudertrauma bringen können – die hauten 
aber dito richtig einen ‘raus (ebenfalls fast 6 
Runden mehr) und hielten die Youngster somit 
auf P10 (und sich selbst auf der Neun).  
Kaczmarek/Kirchmann sackten um eine Runde 
durch. Somit war man durch Krech/Schüler 
nicht in Gefahr. Diese kamen zwar auf gut 1,5 
Runden ‘ran – mehr aber auch nicht . . .  
Allerdings fuhren Heß/Brüggen volle Attacke 
und man war sich nach Zieleinlauf einig: Das 
würde extrem knapp! Richtig vermutet! Nach 
Addition aller drei Resultate lagen Heß/ Brüg-
gen um 43 TM vorn und somit auf P7!!  
Dahinter blieb’s positionsmäßig wie gehabt. 
Zwar packten vier der fünf Teams neue per-
sönliche Bestmarken – viele davon auch deut-
lich. Es änderte aber halt nichts mehr an den 
Platzierungen . . .  

 
 

Das Bild drückt’s aus: Den siegreichen Daytona 
trennten Welten vom zweitplatzierten M1 . . .  

Das Ende des Rennbetriebs war für knapp 
20 Uhr geplant. Schließlich wurde es Zehn 
nach – das war voll ok . . .  
Die Zusammenfassung des VIII. 245-Team-
rennens fällt gemischt aus: Nie sah ein 245-
Rennen auf Moosis (also seit 2009) so viel 
Grip – und damit auch Geschwindigkeit. Die 
hohen Geschwindigkeiten wiederum sorgen 

für signifikantere Abstände. Ergo war’s nicht 
allenthalben so spannend wie im Vorjahr.  
Dennoch entzündeten sich tolle Fights; insbe-
sondere im ersten Durchgang ging’s auch vor-
ne ganz schön eng zu – jedenfalls, wenn man 
die PQ einfach ausblendet . . .  
Schäden sind im Rennbetrieb immer zu ver-
zeichnen. Die Quote in Kamp-Lintfort war 
durch den hohen Speed sicherlich überdurch-
schnittlich und hat einigen Teams massiv den 
Tag versaut. Aus Veranstaltersicht muss ein 
„sorry dafür!“ ausgesprochen werden und die 
Absichtserklärung, hier beim nächsten Mal für 
geringeren Grip zu sorgen!!  

Vom Racing her war’s ein verdienter Sieg 
für Sebastian und Jan. Der Daytona lief wie 
ein Glöckchen – man hatte sich wie immer ak-
ribisch vorbereitet . . .  
Auch die beiden weiteren Positionen auf dem 
Treppchen für Rettler/Schaffland und Barm/ 
Brandalise waren zügig bezogen. Überra-
schend dabei die tolle Performance von Wie-
dereinsteiger Michael Rettler, der ohne große 
Bahnerfahrung oder Knowhow in Sachen 245 
und Moosis nach Kamp-Lintfort kam! Ebenso 
bemerkenswert die letzte Sechs von Nick 
Brandalise – hier war er auf PQ-Level!  

Der Fight Letzner/Thier-
felder vs. Jung/Vorberg 
war zu erwarten. Zumin-
dest die Kollegen hatten 
im Tippspiel beide Teams 
für vordere Plätze auf dem 
Schirm . . .  
Zwar auf dem Schirm im 
Tipp, aber nicht ganz bei 
der Musik im Rennen wa-
ren Brandalise/Quadt auf 
P6. Das war schade, hätte 
es der ersten Startgruppe 
doch noch mehr Würze 
verliehen!  

Der Viererblock Heß/ 
Brüggen, Kaczmarek/Kirchmann, Heß/Heß 
und Krech/Schüler lieferte eine tolle Show 
über drei Durchgänge und ließ ein wenig 
2014er Feeling aufkommen. Schade, dass die 
Junior-Heß-Crew erst ab dem Mitteldrittel so 
recht in Tritt kam . . .  

Bleiben die „gezeichneten“ Teams Müller/ 
Stracke, Przybyl/Vössing und Leenen/Ohlig, 
die durch technische Probleme - teilweise be-
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reits vor dem eigentlichen Rennen - ausge-
bremst wurden! Das bleibt nur zu wünschen, 
dass es beim nächsten Mal besser läuft!!  

Nein – die Teams Höhne/Höhne und Gda-
nitz/Hühndorf werden nicht vergessen!! Beide 
konkurrierten schließlich um den Preis des ru-
higsten Teams!  
Lara fand’s Rennen „richtig cool“ und Peter 
meinte, er wolle das Car nach so langer Pause 
an einem Stück ins Ziel bringen! Zumindest 
hat’s so viel Spaß gemacht, dass die Zwei 
(bzw. Drei) einen Start bei einem Einzelrennen 
wohlwollend prüfen . . .  
Bertold und Holger hatten allen Grund zu 
jammern. Der neue M1 ließ von Durchgang zu 
Durchgang nach – warum, war nicht zu klären. 
Von Bertold hört man eh nie ‘was und Holger 
wich den ganzen Tag das Grinsen nicht aus 
dem Gesicht. Ein wirklich tolles Team!!  

Ende  
Die Siegerehrung beschloss die zwei an- 

bzw. aufregenden 245-Tage bei Slotracing & 
Tabletop. In gewohnter Weise ging’s kurzwei-
lig durch die Erfolgsgeschichte der Teams im 
Rennverlauf. Zu erzählen gab’s genug, wobei 
halt nicht allen Fahrern die Worte so flüssig 
über die Lippen kamen . . .  

Für die 25. Teilnahme an einem 245-
Rennen wurde Christian Letzner geehrt. Er 
stieg in 2010 in die Serie ein und hat seitdem 
kaum ein Rennen verpasst!  

 
Schaut nicht nur bei der TA sondern auch am 
Zeitnehmerpult genau hin: Matthias!  

Im Tippspiel musste die P2 nach dem ers-
ten Durchgang, die P4 nach dem Mitteldrittel 
und die P5 nach dem letzten Abschnitt vorher-
gesagt werden. Einfach ist anders – jedoch 
lockten etliche Sachpreise, u.a. ein Plafit S24 
SLP Chassis . . .  

Einen eindeutigen Sieger gab’s nicht. Die 
Meisten hatten aber Jung/Vorberg in irgendei-
ner Form auf dem „Wahlzettel“!  
Da Magdalene noch ‘was obendrauf packte, 
sollte letztlich jedes tippende Team einen 
Sachpreis mit Heim genommen haben . . .  

 
Die Chefin im Ring – herzlicher Dank!!  

Wie immer gelang es Magdalene, die Ver-
anstaltung mit einem Rundum-sorglos-Paket 
von Freitagnachmittag bis Samstagabend zu 
begleiten. Herzlichen Dank dafür an sie sowie 
an ihre Helferinnen Caro und Heike!!  
Die Zeitnahme wurde traditionell in Lintfort 
von 245ern gemanaged. Ein dickes Bedankt da-
für an alle, speziell an André, Frank, Ingo (den 
Siggi auf dem Stuhl stützte!) und Matthias. 
Besonders Letzterer war auf jeden Fall die 
Entdeckung des Tages auf dem Zeitnehmer-
stuhl!  
Bleibt das abschließende Chapeau an André 
als letztem verbliebenen Veranstalter!  

Und dann?   
Zwei Einzelrennen (in Dortmund und Sieg-

burg) stehen für die 245 in diesem Jahr noch 
aus. Der nächste Lauf wird wieder in Westfa-
len ausgetragen. Am 24. Oktober 2015 geht’s 
nach Dortmund ins ScaRaDo !!  

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5  

 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren  
 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
 

 

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

 

 

   

Jim Summer Racing  Plafit Rennpiste Rennserien-West Scaleproduction 

  

KHH, JM  
  und  
„Wombel“  

  

Slottec Slotracing & Tabletop    

  
 
  

http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.slottec.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennpiste.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.scaleproduction.de/�
http://www.slottec.de/�
http://www.plastikmodellcenter.de/�
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GT-Sprint NRW-Cup  
7. Lauf am 9. September 2015 in Wuppertal   

  

Adresse  
Slotcar Heaven e.V.  
Wilhelm-Muthmann-
Str. 1  
42329 Wuppertal Vohwinkel  

URL  
Slot Car Heaven e.V.   

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  33,2m lang  

 

Zeitplan  
Mittwoch, 9. September 2015  
ab 18:00h Bahnöffnung  
ca. 20:00h Rennen  

kein Qualifying, Startaufstellung 
versetzt nach Zieleinlauf letztes 
Rennen  

 

Anmeldung  
nicht erforderlich!  

Materialausgabe  
Motor ... Ausgabe:  

 schwarzer Carrera  
 mit Kabelsatz  
 Motorritzel 14Z, Messing  

Räder.... Ausgabe:  
 Scaleauto ProComp-3 (SC2421P)  
 13mm breit  
 ca. 27,4mm Durchmesser  

Eckdaten  
Bahn ................ Plastikschiene  

Spannung .......... 19 Volt  

Übersetzung ..... 26,5 bis 26,8mm Wegstrecke 
pro Motorumdrehung  

 
Alles zum GT-Sprint NRW-Cup  
Rennserien-West  /  GT-Sprint   

 
 

http://www.slot-car-heaven.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgts-nrwc.htm
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24h Moers  
vom 11. bis 13. September in Moers  

geschrieben von Andreas Laufenberg  
Vom 11. bis 13. September gehen die 24 Stun-
den von Moers in ihre 19. Auflage. Wie in den 
Jahren zuvor wird das bewährte Reglement für 
die 1:24, basierend auf Plafit Excel ProRacing 
und Sportwagen und Prototypen der Baujahre 
1967-71, gefahren.  
Bei der 1:32 Fraktion werden Gruppe C 
Sportwagen von Slot.it zum Einsatz kommen, 
so dass wieder alle 12 Spuren des Vereins ge-
nutzt werden – die gute alte Carrera Schiene 
sowie die Suzuka Holzbahn. 
Die gestellten Frankenslot Räder für die 1:24 
Wagen sind bereits so gut wie fertig vorberei-
tet. Das Ausgabemaß der Räder beträgt ca. 
27,2 mm im Durchmesser. Es ist jedoch wich-
tig zu beachten, dass sich in diesem Jahr die 
Abmessungen für die Hinterradfelgen geändert 
haben. Dieses Jahr werden Sigma Pro Felgen 
in den 17,4 x 16mm gefahren. Somit beträgt 
die Reifenbreite auch 16mm. Die Gesamtbreite 
der Felge mit Bund beträgt 18mm, statt wie 
18,7mm im Vorjahr. Der Innendurchmesser 
beträgt 16,0mm, anstatt 15,5mm zuvor. Wir 
bitten dieses beim Aufbau des Fahrzeugs zu 
berücksichtigen!  

 
Fahrzeug Kraner Racing  

Wie die Gerüchteküche bereits vermeldet, ha-
ben mehrere Teams dieses Jahr verstärkte 
Ambitionen das Kraner Racing Team von der 
jahrelang gehegten Nummer 1 zu stoßen. So 
ist von Rhein-Erft-Racing rund um Marcus 
Hasse und Michael Moes zu vernehmen, dass 
der 917 im Salzburg Design bereits fleißig 
Testrunden absolviert hat.  

 
Fahrzeug Rhein-Erft-Racing  
Auch die Scuderia Moers ist nach ihrem star-
ken Auftritt im letzten Jahr darum bemüht, 
dieses Jahr ganz nach vorn zu fahren. Der Vor-
jahreswagen kommt nochmals zum Einsatz 
und bekommt ein weiteres Feintuning ver-
passt. 

 
Fahrzeug Scuderia Moers  
Nachdem das letzte Jahr für NewMan Racing 
eher durchwachsen war, will man dieses Jahr 
ebenfalls wieder groß angreifen und hat hof-
fentlich aus seinen Fehlern gelernt.  
Insofern klingt es danach, ein spannender 
Kampf um den Sieg zu werden, der am Sams-
tag den 12.9. um 14:00 Uhr beginnt und erst 
am nächsten Tag um die gleiche Uhrzeit auf-
hört. Am Freitag davor beginnt das Training 
zu den 24 Stunden um 16:00 Uhr.  
Zuschauer sind jederzeit recht herzlich einge-
laden, sich die Trainingssitzungen und das 
Rennen anzusehen. Für ausreichend Verpfle-
gung ist wie immer gesorgt. Auch zur traditio-
nellen Grillparty am Freitagabend sind Gäste 
herzlich willkommen. 
Der SRC am Niederrhein e.V. freut sich be-
reits jetzt auf ein schönes Rennwochenende. 

Alles Weitere gibt’s hier:  
www.src-niederrhein.de    

http://www.src-niederrhein.de/
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News aus den Serien  
Saison 2015/16  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2015    2016   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

Classic Formula Day  - /           - / -  -  
Craftsman Truck Series   /           - / -  -  
Cup2Night   /          - /    
DTSW West   /          - / - -  
Duessel-Village 250   /             - / -  -  
Grand Slam   /         - /    
Gruppe 2 4 5   /          - /    
GT/LM   /             - / -  -  
GT-Sprint NRW-Cup   /             - / -  -  
kein CUP !   /         - /    
NASCAR Grand National   /            - / -  -  
NASCAR Winston-Cup   /            - / -  -  
SLP-Cup   /          - /    
        

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

C/West  - /   . . .  läuft . . .   - / -  . . .  
GT-Sprint  - /  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  
Scaleauto West  - /  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  
      ‚  

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

	C/West 

