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Editorial .....  
Moin Folks . . . am Feiertagswochenende war 
lediglich in Schwerte ‘was los: Der SLP-Cup 
bestritt bei den Carrera Freunden den fünften 
und letzten Lauf des Jahres.  Hintendran gab’s 
dann als Zugabe den 4. Lauf zu „kein CUP!“. 
Nun beherrschen erst einmal die Schulferien 
das westliche Slotracing. Immerhin wird kom-
menden Freitag der 8. Lauf zum GT-Sprint 
NRW-Cup geboten - man trifft sich bei Slot-
Racing Mülheim/Ruhr. Und am Samstag fährt 
die DTSW West den 5. Lauf im Raceway Park 
Siegburg . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 511 
holt den Bericht vom NASCAR Winston Cup 
in Stolberg nach. Aktuell vom Wochenende 
geht’s um SLP-Cup und „kein CUP!“ . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
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- S L P C U P   

5. Lauf am 3. Oktober 2015 in Schwerte   
- k e i n  C U P  !   
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NASCAR Winston Cup  
6. Lauf am 26. September 2015 in Stolberg  

geschrieben von Manfred Stork  

94er Monte und 88er Olds . . .  

NASCAR GOES COUNTRY  
Für den 6. Lauf des Winston Cups war wie in 
den letzten beiden Jahren eine Landpartie an-
gesagt, denn Stolberg-Werth liegt doch etwas 
außerhalb, verglichen mit den innerstädtischen 
Renncentern. Angedacht war in Stolberg die 
Renovierung der alten Schule, dann hätte sich 
einiges geändert für die Nutzung der Räum-
lichkeiten durch den SAC. Da aber eine Reno-
vierung oder ein Neubau des Gebäudes ange-

sichts der vielen älteren Gebäude nicht in die 
Dorfstraße gepasst hätte, 
wurde von Seiten der Stadt 
Stolberg davon Abstand 
genommen!  

 
  Parc Fermé  

Nach der Einladung für dieses Rennen kamen 
die Anmeldungen nur zögerlich. So war frag-
lich, ob wir wieder so viele Teilnehmer wie in 
den beiden Vorjahren haben würden. Es ka-
men dann schließlich 19 Startwillige, so dass 
wir einen lockeren Zeitplan anvisieren konn-
ten.   
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Kompakt 
 19 Racer am Start und eine Racerin  
 Rundenrekord in Stolberg  
 gute Gripverhältnisse  
 Spitzenreiter tauschen Plätze wieder     

Fahrerlager   

Probleme bei der Abnahme? Never!  

Training  
(die NASCARo scheinen ‘ne recht faule Bande 
zu sein!? …meint der Herausgeber! )  

 
Stolberger Zielgerade  
 

Racing 
Bei 19 Startern auf der 6-spurigen Bahn wurde 
mit einer 7er und zwei 6er Gruppen gestartet. 
Die Fahrzeit betrug die üblichen vier Minuten 
pro Spur . . .  

1. Startgruppe im 1. Heat 

…die Fahrer/Innen dazu  

In der 7er Gruppe befanden sich alle Stolber-
ger und außerdem die regelmäßigen Starter Li-
sa und Frieder.  
Mit an Bord war auch jemand aus der HO-
Szene: Markus Kassel aus Stolberg. Er wurde 
durch Hans angestiftet, einmal bei den „gro-
ßen“ Boliden mitzumachen! Markus tat sich 
natürlich schwer, gegen die vielen routinierten 
1:24er Racer mitzuhalten. Er musste sich erst 
an das Bremsverhalten und die Kurvenge-
schwindigkeiten gewöhnen. Einen gut funkti-
onierenden Wagen stellte Karsten zur Verfü-
gung – herzlichen Dank!  
Das Kommando in der Gruppe übernahm so-
fort Benno und legte gute 246,33 Runden vor, 
gefolgt von Ernst mit einer guten Runde Rück-
stand. Beide fuhren sich somit für den zweiten 
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Durchgang in die schnellste Gruppe, während 
Lisa sich um eine Gruppe verbesserte.  
Marc, Kalle, Frieder und Markus verblieben 
im Umlauf Nr. 2 hingegen in dieser Gruppe.  
 

2. Startgruppe im 1. Heat 

…die Fahrer dazu 
Ein heftiger Kampf um die Positio-
nen entbrannte in der zweiten 
Gruppe, wo Karsten erfolgreich 
vor Werner Schilling und Andreas 
Trebsdorf blieb. 
Hans konnte da nicht ganz mithiel-
ten und fiel mit jedem Abflug wei-
ter zurück. Noch weiter nach hinten 
ging es für Heiko und Ulli. Sie ka-
men erstmal überhaupt nicht klar 
und fielen in die letzte Gruppe zu-
rück.  
 
Die Konstellation in der schnells-
ten Gruppe war neu, denn Andreas 

Thierfelder führte erstmals in der Serie die 
Rangliste an und musste somit auf der Bahn 1 
starten. Neben ihm dem Verfasser dieser Zei-
len, daneben Volker, Patrick auf der Vier und 
Peter auf Bahn 5. Die Bahn 6 war dann für 

Frank die Startbahn, da er 
für den fehlenden Uwe 
aufrückte.  
Nach dem Start übernahm 
Peter sofort die Führung 
und setzte sich etwas ab. 
Die anderen in dichter 
Folge rangelten um die 
Plätze. Manfred flog ab 
und Andreas knapp dahin-
ter musste ebenfalls dran 
glauben. Im weiteren Ver-
lauf wurde Peter von Frank 
erwischt und dadurch auf-
gehalten, so dass die Ande-
ren wieder aufschließen 
konnten.  
An Ende hatte der Serien-
Chef knapp die Nase vorn 
vor Peter und Patrick. An-
dreas klagte über wenig 
Grip und fiel immer weiter 
zurück, während sich Vol-
ker auf P4 behauptete. 
Auch Frank klagte über zu 
wenig Vortrieb und konnte 
seinen zweiten Platz aus 
dem Vorjahr nicht wieder-
holen. Das erreichte Rund-
energebnis des Spitzenrei-
ters war ein Rekord für 
6*4 Minuten in Stolberg 

mit den NASCAR Boliden.  

Schnellste Startgruppe im 1. Heat 
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…die Fahrer dazu  

Aufsetzer… so langsam ‘mal wach werden!? Ihr 
hattet im Rennen ausreichend Zeit zum Ausru-
hen!  

Ergebnis 1. Heat 
    1.  Manfred Stork 250,01 Runden 
    2.  Peter Recker 249,21      " 
    3.  Patrick Meister 248,90      " 
    4.  Volker Nühlen 246,74      " 
    5.  Benno Zimmermann 246,33      " 
    6.  Ernst Gerards 244,92      " 
    7.  Karsten Hendrix 244,13      " 
    8.  Werner Schilling 243,71      " 

 
87er Ford Thunderbird von Andreas Trebsdorf  

Der 2. Heat 
Die Spitzengruppe für den zweiten 
Durchgang war stark verändert. Für 
den bisher Führenden in der Rang-
liste ging es zurück in die erste 
Startgruppe. Das hatte sich Andreas 
anders ausgerechnet. Später stellte 
sich heraus, dass er für den Grip auf 
der Bahn eine zu niedrige Boden-
freiheit von knapp über 1,0 mm 
eingestellt hatte und wenig Grip 
produzierte. Nach dem Rennen 
machte er Versuche mit einer grö-
ßeren Bodenfreiheit und war deut-
lich schneller. Auch in Stolberg 
funktioniert eine Bodenfreiheit von 
etwa 1,5 mm besser, wenn der 
Schwerpunkt des Wagens nicht zu 
hoch liegt!  

 
   Der „ATH“ nachdenklich...  

Benno verbesserte sich im zweiten Heat auf P2 
und fuhr eine Runde mehr. Normalerweise 
wird beim zweiten Durchlauf die eine oder an-
dere Runde weniger gefahren, da die Reifen 
doch etwas nachlassen.  
Nicht so bei Volker – er fuhr die gleiche Run-
denzahl ein! Ebenso schaffte es Hans, nach et-
lichen Abflügen auch wieder die gleiche Run-
denzahl zu erreichen.  
Den Vogel aber schoss Heiko ab: Er verbes-
serte sich sogar um 6 Runden –  erstaunlich! 
Da hatten sich wohl die Räder dem Schwer-
punkt des Wagens besser angepasst und Heiko 
sich besser auf die Bahn eingefahren.  
Gar nicht zufrieden mit seinem Ergebnis war 
hingegen Ulli, der mit dem Handling seines 
Oldsmobile haderte. Er war einfach zu oft ne-
ben der Spur.  
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Zweite Startgruppe im 2. Heat 

 
Schnellste Gruppe im 2. Heat  

Ergebnis 2. Heat  
    1.  Manfred Stork 247,40 Runden  
    2.  Benno Zimmermann 247,36      " 
    3.  Volker Nühlen 246,13      " 
    4.  Patrick Meister 245,96      " 
    5.  Peter Recker 244,94      " 
    6.  Karesten Hendrix 242,92      " 
    7.  Werner Schilling 242,37      " 
    8.  Andreas Trebsdorf  242,29      " 

Fazit 
Auch in Stolberg war bedauerlich, dass genau 
wie in Schwerte keine Rookies am Start wa-
ren. Das ist bedauerlich, da wir doch Nach-
wuchsleute benötigen, damit später unser 
schönes Modellauto-Hobby noch lange betrie-
ben werden kann!  

 
Ruhender Pol der Serie – „Manni“!!  

Die Stolberger mit ihren jetzigen vier Mitglie-
dern bereiteten den angereisten NASCARo ei-
nen schönen Renn-Nachmittag mit einer prima 
gereinigten Bahn, auf der man sich wieder 
spiegeln konnte.  

 
„Dass man sich drin spiegeln kann…“ hieß es 
früher ‘mal in der Werbung!  

Auch um das Catering musste man sich keine 
Sorgen machen, das hatten Kalle und seine 
Vertrauten im Griff mit ausreichend Kuchen 
zum Ausklang des Tages!  

 
Hans und Gastgeber Kalle 

Das letzte Rennen der Serie findet am 7. No-
vember in Kamp-Lintfort statt. 

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

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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SLPCUP  
5. Lauf am 3. Oktober 2015 in Schwerte   

 
SLP-Cup in Schwerte – wie immer alles auf zwei Rädern . . .  

Der SLP-Cup im Westen kennt nur einen 
„Dauerbrenner“: Den Lauf bei den Carrera 
Freunden in Schwerte. Seit der Auftaktsaison 
2008 fuhr man in jedem Jahr auf den 30m 
Plastik im Ruhrtal; das kann kein anderer Kurs 
im Serienprogramm von sich behaupten! Und 
seit dem zweiten Jahr ist Schwerte jeweils 
Austragungsort für das Finale – vom „Tausch-
jahr“ 2014 einmal abgesehen, als man an der 
Ruhr freundlicherweise den Siegburger Um-
zug kompensieren half . . .  

 
…und auch wie immer inkl. Heimascaris!  

Im SLP-Cup sind jährlich jeweils vier Titel 
zu vergeben. Einerseits für die zwei wichtigen 
Pokalwertungen für Fahrer und Teams – und 
andererseits ebenfalls zwei in der Gesamtwer-

tung. Erstmalig waren in Schwerte nur noch 
drei Titelentscheidungen vakant – die Pokal-
wertung für Fahrer war bereits zu Gunsten von 
„Henni“ Behrens entschieden. Ob dies der fi-
nalen Spannung Abbruch tat, soll der nachfol-
gende Bericht klären . . .  

Austragungsort  
Carrera Freunde 
Schwerte  
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  
URL  
www.carrera-freunde-schwerte.de  

Strecke(n)  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

 

Kompakt  
Wetter  17°  

leicht bewölkt  
 

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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Grip  konstant, für Schwerte eher „medium“   
am Start   29 Teilnehmer  

  5/5 Startgruppen (6-6-6-6-5)  
Fahrzeit  6*10 Minuten/ Fahrer 
Bahn-
spannung  

18,5 Volt  

Neues   Saisonrekord für Einzelrennen – 29 
Teilnehmer!  
„Fabi is back“ – und das recht erfolg-
reich nach gut 2,5 Jahren Pause . . .  

Yellow 
Press  

JanS wird für 2016 vom Lauf in 
Schwerte befreit – Fahren lohnt nicht; 
wir schreiben ihm einfach den aus den 
Jahren 2013-15 gebildeten Mittelwert 
von 521,15 Runden gut!!  
( seine Ergebnisse: 2013 - 521,13  /  2014 -  
521,21  /  2015 -  521,10 )  

Zeitplan  Start: 13:15 Uhr  
Ziel: 19:30 Uhr  

Racing  Spannung leidlich; Racing engagiert; 
zahlreiche Top-Leistungen, leider oft 
nicht über alle 6 Spuren . . .  

Pokal-
wertung  

auf Plastik schon wieder Kai-Ole 
Stracke vorn!  
dann Ralf Leenen (!!) und Konstantin 
Müller  

Gesamt-
wertung  

„vergeblicher“ Sieg für Sebastian aus 
der langsamen Startgruppe heraus!  
JanS gerät im Fight gegen Kai-Ole arg 
ins Schwitzen . . .   

Dieses Foto beschreibt den SLP-Cup bestens!  

Freitag  
Hendrik Behrens war in der Pokalwertung 

für Fahrer also „durch“. Das ist dann der achte 
Titelträger im 8. SLP-Cup Jahr – bislang gibt’s 
noch niemand, der diesen Titel zum zweiten 
Mal zu holen vermochte!!!  

Deutlich weniger vielfältig geht’s traditionell 
in der Gesamtwertung für Fahrer zu. Für den 
Titelgewinn musste man bisher Sebastian (4*), 
Jan (2*) oder Christian (1*) heißen. Und auch 
in diesem Jahr sollte die Sache zwischen Jan 
und Sebastian entschieden werden. Die bessere 
Ausgangssituation hatte zwar Jan nach zwei 
Einzelsiegen – er musste Sebastian dennoch 
entweder die Quali oder das Rennen abneh-
men. Sonst würde Sebastian den Titel Nr.5 
einfahren . . .  

Für die beiden Teamwertungen fielen wich-
tige (Vor-)Entscheidungen bereits in den Ta-
gen vor dem Rennen. Die 2014er Gewinner des 
Teampokals („ZuSpätBremser“) würden Frank 
Ohlig zu Hause lassen (Familienfeier) – und 
für „Plastikquäler“ fehlte Marko Wesseling 
(Arbeit?) . . .  
Denn sowohl im Teampokal als auch in der 
Gesamtwertung für Teams lagen „Slotdriver“ 
ganz nett in Führung! Im Teampokal konnten 
nur noch „ZuSpätBremser“ vorbei ziehen. Und 
genau bei diesen fehlte der letztjährige Champ 
der Pokaleinzelwertung!  
Ähnlich schaute es in der Teamgesamtwertung 
aus: „PQ“ mussten den Tag in Schwerte mut-
maßlich zur Gänze (Quali und Rennen) ge-
winnen, um „Slotdriver“ noch zu erwischen – 
und auch das würde nur gelingen, wenn die 
Drei aus Emsdetten selbst nicht über den vier-
ten Rang in der Tageswertung für Teams hin-

aus kämen. Da hätte man Marco 
in Schwerte allemal gut brau-
chen können . . .  

Drei Titelentscheidungen 
standen also noch an, wobei die 
drei „Slotdriver“ die Sache ei-
gentlich ganz cool angehen 
konnten und einfach nur Leis-
tung im üblichen Umfang brin-
gen. Das sollte normalerweise 
reichen . . .  

Spannung an einem Renntag 
ist im Westen aber eh kaum ein 

Thema von Gesamtwertung oder so – die Kol-
legen können einfach nicht „spannungsfrei“! 
Jeder gibt alles und manchmal noch mehr . . .  
Ergo würden auch „Ruhrpötter“ und „Jugend 
forsch(t)“ alles geben – und die heimbahneri-
schen „Hinterhofracer“ bzw. zu 50% auch 
„RC“ wollten sicherlich auch ein wenig glän-
zen!?  
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Aber bevor die Fahrer oder Teams im Ren-
nen glänzen konnten, musste erst einmal die 
Strecke (kurzfristig) Selbiges tun. Das obliga-
torische Bahnputzen stand wie immer am Be-
ginn. Ausreichend Helfer sind im SLP-Cup nie 
ein Problem. Ergo war man bis ca. 17:30 Uhr 
durch und die Bahn sauber. Bedankt Folks!  

Das Grip Level stellte sich bei zwei Dut-
zend Trainingswilligen rasch auf gutem Ni-
veau ein. Für Schwerter Verhältnisse war’s ok 
– nicht zu viel und nicht zu wenig . . .   
Das Freitagstraining dauerte bis Nachts um 
Eins. Dann wurden die beiden „PQ“ charmant 
hinaus komplimentiert! Sonst wären Jan und 
Sebastian mutmaßlich bis zur Bahnöffnung am 
Morgen geblieben!?  

 
Nachts um Eins in Schwerte – Zwei sind an der 
Bahn übrig geblieben . . .  

Zeitenmäßig vermochten fast alle mit abge-
rollten Rädern und kaltem Motor die 7.0s zu 
fahren. Die Cracks zeigten auch gerne 6.8 oder 
6.9s.  Echte 6.7er Zeiten waren hingegen selte-
ner zu sehen. Das Tempo gaben Sebastian und 
JanS vor, wobei Letzterer wie gewohnt sein 
Blatt nicht wirklich aufdeckte . . .  
Aber auch die Jugend (Kai-Ole Stracke und 
Konstantin Müller) sowie die Folks aus den in 
der Pokalwertung führenden Teams fuhren 
bisweilen 6.8er Zeiten . . .  
Somit musste zumindest das Warm-Up mit 
ausgegebenen Motoren abgewartet werden, 
bevor’s an die Einschätzung des wahren Kräf-
teverhältnisses ging . . .  

Die Freitagstrainiererquote war mit rund 
80% vergleichsweise gering für den SLP-Cup. 
Neu dabei war (im weitesten Sinne) nur Fabi-
an, der im Frühjahr 2013 letztmalig seinen 
SLP-Cup Porsche Auslauf gewährte . . .  
Und kurzfristig am Freitagabend musste noch 
Thomas absagen, da (wie so oft) die Software 
nicht wollte wie die Erbauer bzw. die Benut-
zer!  

Von „Party“ ist nichts überliefert. Vielmehr 
war die Küchenfee der Gastgeber mittelschwer 
entsetzt: „Die ham’n ja nich ‘mal Zeit ‘was zu 
essen!?“. Das stimmte vielleicht nicht ganz, 
von den Party-Genen her ist die 245 allerdings 
um Welten besser drauf . . .  
Trainingsimpressionen  

 
Alles wohl-sortiert . . .  

 
Oder auch eben nicht!?  

 
Schrauben, was das Zeug hält . . . .  

 
962 soweit das Auge reicht . . .  
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Trainingstafel: 
„Lucky“ steht 
Kopf!  

 

Samstag  
Nach sieben Stunden Pause, wurde um 

Acht wieder Strom auf die Bahn gegeben. Nun 
mit 29 Folks war etwas mehr Betrieb auf der 
Bahn angesagt. Dennoch kam jeder zu seinen 
Trainings(kilo)metern! Der Grip blieb auf 
Abendniveau – mehr sollte es wohl nicht wer-
den . . .  

Viertel vor Elf wurde es ernst: Materialaus-
gabe, Funktionstest und technische Abnahme 
standen an. Man fing sich aufgrund vieler 
Kleinigkeiten eine Viertelstunde Verzug ein. 
U.a. standen an: Zwei Mal Motortausch – ein 
Mal Chassis Wechsel – ferner ein Umbau der 
Vorderachsträger. Die technischen Kommissä-
re mochten dennoch nicht meckern. Warum 
soll’s also der Autor tun!?  
Letztlich standen dann doch alle 29 Cars im 
Parc Fermé und man konnte den ruhigen Teil 
des Tages angehen . . .  
Das Warmup belegte, dass das Duell Sebastian 
vs. Jan ein heißes werden würde. 6.8er von 
JanS auf der Sechs waren nicht schlecht!?  

 

Die Quali wurde auf Spur Vier ausgetra-
gen. Die binnen einer Minute zurückgelegte 
Distanz würde die ersten Punkte erbringen!   
Die Quali in Zahlen  

 

# Fahrer  Runden 

1 Schaffland, Jan  8,83 
2 Leenen, Ralf  8,76 
3 Stracke, Kai-Ole  8,69 
4 Müller, Konstantin  8,68 
5 Behrens, Hendrik  8,67 
6 Neumann, Tobias  8,65 
7 Stracke, Dirk  8,62 
8 Lukats, Michael  8,58 
9 Letzner, Christian  8,53 
10 Barm, Reiner  8,53 
11 Holthöfer, Fabian  8,52 
12 Rohde, Johannes  8,52 
13 Scheid, Frank  8,51 
14 Reich, Thomas  8,51 
15 Kleinrahm, Joachim 8,51 
16 Schulte, Dirk  8,51 
17 Buchholz, Peter  8,49 
18 Wulfken, Christof  8,41 
19 Rudnik, Heinz  8,39 
20 Schuth, Holger  8,29 
21 Thomanek, Andreas  8,29 
22 Vorberg, Ingo  8,22 
23 Steger, René  8,12 
24 Brockermann, Frank  7,82 
25 Nockemann, Sebastian  7,65 
26 Peeren, Daniel  7,64 
27 Aniol, Michael  7,57 
28 Kelker, Norbert  7,50 
29 Umierski, Helge  7,14 

   
 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 511 5. Oktober 2015  Seite 10 / 23 

 
Frank Scheid machte den Auftakt in der Quali!  

Letztlich bot die Quali wenig Überraschen-
des. Ralf Leenen auf Silber war beachtenswert. 
Ferner war nicht unbedingt mit Fabian und Jo-
hannes in der zweiten Gruppe zu rechnen!? 
Darüber hinaus lohnte der Blick auf die ver-
gleichsweise guten Platzierungen der Folks 
aus der Mittelgruppe: Frank, Joschi, Peter und 
Christof würden neben den beiden „Ruhrpöt-
ter“ Piloten Thomas und Dirk fahren!  

Das erste Duell Sebastian vs. Jan ging tra-
gisch aus. Sebastians 962 
hatte Aussetzer und nahm 
nur Vollgas an, was zu ei-
nigen Abflügen und Sebas-
tian in die langsamsten 
Startgruppe führte. Damit 
war die Entscheidung um 
den 2015er Einzeltitel ge-
fallen – Jan holte Pole und 
volle 2,5 Punkte . . .  

 
Das Rennen startete 

mit besagter Viertelstunde 
Verzug gegen 13:15 Uhr. 
18,5 Volt Bahnspannung 
wurden geboten, eine 
Stunde Fahrzeit war zu 
bewältigen. Fünf Start-
gruppe – eine davon mit 
Dummy – gingen auf die 
Reise. Wie immer würde 
es schwungvoll losgehen 
und die Motoren nach 10 
bis 15 Minuten ein wenig 
zäh werden . . .  

Die bisherigen Erfah-
rungen zeigten: 520 bis 
525 Runden müssen die Profis für den Tages-
sieg bringen. Der bisheriger Serienrekord für 
Schwerte stand bei 527,20 Rd. für Sebastian, 

„erfahren“ im Jahr 2012.  Für den Sieg in der 
Pokalwertung würden ggf. auch schon gute 
510 Runden reichen . . .  

 
Die erste Startgruppe ist rasch erklärt: Se-

bastian ging ab wie die Post. Von den Proble-
men aus der Quali war nichts mehr zu spüren. 
Die reine Sichtkontrolle reichte aus, dem 
„Coke“ wieder den erwarteten Speed einzuflö-
ßen.  Wieso? – Weshalb? – Warum? im Quali 
derart Zirkus war, blieb ungeklärt . . .  
Am Ende standen 521,66 Runden auf dem Ta-
cho. Klar war noch mehr drin, da’s in der lang-
samen Gruppe halt bisweilen unruhig ist und 
die „im-Weg-rum-liege-Quote“ auch höher als 
später am Tag. Aber immerhin blieb der PQ-
962 von größerem Unbill verschont!  
P2 ging an Einsteiger und Schwerte-Neuling 
Daniel Peeren, der auf der Zwei furios losleg-
te, anschließend aber das ein oder andere Prob-
lem mit der Bahn(kenntnis) hatte . . .  
Die erste Startgruppe mit Cars und Fahrern  

Deutlich zurück dann die Positionen 3 bis 
5: Norbert Kelker vermochte nicht richtig zu 
stehen – Fahren im Sitzen war aber auch nicht. 
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Ergo war’s ein schwieriges Unterfangen. Dann 
ging Helge Umierski als dritter Pilot der „Scu-
deria Wanne-Eickel statt Herne“ ins Ziel. Er 
hatte vom Autor 475 Runden als Vorgabe er-
halten, verweigerte diese Hürde aber! Wa-
rum war hinterher nicht zu ergründen . . .  
Die rote Laterne ging erst einmal an Michael 
Aniol. Beim „Kenwood“ 962 hatte sich am 
„T“ ‘was verklemmt. Die Kiste lief wie’n Sack 
Nüsse und mochte rechts herum so gut wie 
garnicht!  

 

Die zweite Startgruppe mit Cars und Fahrern  

Die zweite Startgruppe fuhr dann schon 
deutlich homogener flott. Zwar vermochte 
niemand, dem Heimascari Ingo Vorberg den 
Gruppensieg streitig zu machen. 6.9er Zeiten 
schafften neben ihm aber auch Andreas Tho-
manek und René Steger!  
Ingos erzielte 502,01 Runden waren insofern 
bemerkenswert, als die berüchtigte rechte Ka-
rosserieecke am 962 bisweilen herunterhing 
und zwischendrin gerichtet werden musste. Da 
war also rundenmäßig noch mehr drin . . .  
Hinter InVo tobten Heinz Rudnik und Andreas 

Thomanek um den Kurs. Am Ende behielt 
Heinz um eine gute halbe Runde die Ober-
hand. Andreas war’s dennoch zufrieden. Denn 
der „Kenwood“ 962 war endlich einmal wie-
der problemlos ins Ziel gekommen . . .  
Vom Speed her vermochten René Steger und 
Holger Schuth das Tempo der zwei Vorge-
nannten auch zu gehen. Einsteiger René streu-
te halt als Bahnneuling den ein oder anderen 
Fehler ein und Holger kam nach tollen hohen 
Spuren auf der rechten Bahnhälfte (Spur 1-3) 
nicht ganz so gut zu recht . . .  

Das Attribut „Bahnneu-
ling“ hatte auch Frank 
Brockermann inne. Aller-
dings quasi potenziert, 
denn er nahm nur das kur-
ze Training am Samstag-
morgen wahr, um sich den 
Kurs in Schwerte zu er-
schließen. Dafür ein Cha-
peau – auch wenn’s halt 
der letzte Platz in dieser 
Gruppe wurde!  

 
Die dritte Startgruppe 

war recht ungewöhnlich 
besetzt. Einerseits zwei 
Fahrer der „Ruhrpötter“, 
die sonst oft in der schnel-
len Gruppe unterwegs 
sind. Und andererseits vier 
Folks, die bisweilen auch 
schon ‘mal eine Gruppe 
weiter hinten fahren . . .   
Und hinten fangen wir 
‘mal an. Bei Peter Buch-
holz hielten sich Licht und 
Schatten die Waage. 
Gleich die Startspur Fünf 

war zum abhaken - der „Kenwood“ 962 moch-
ten die Bergab zum Tunnel nicht und entgleis-
te immer wieder. Danach wurde es besser – 
die Sechs sah teilweise richtig gut aus. Ein 6.9 
als Bestwert war in der Mitte knapp nicht drin. 
Allerdings nur der letzte Platz in dieser Grup-
pe!  
Frank Scheid fuhr lange Zeit das „Schwein-
chen Duell“ gegen „Joschi“ Kleinrahm – zur 
Erläuterung: Beide hatten einen 962 mit 
Grundton Rosa im Einsatz: Joschi die „Sau“ 
und Frank den „Blaupunkt Japan“. Am Ende 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 511 5. Oktober 2015  Seite 12 / 23 

ging’s mit eine guten halben Runde Vorsprung 
für Joschi aus. Spannend war’s allemal anzu-
schauen!  

Die dritte Startgruppe mit Cars und Fahrern  

Die erste Runde: Peter vorne . . .  

Die schnellste Runde in dieser Gruppe fuhr 
Christof Wulfken. Seine Startspuren Sechs und 
Vier waren eine Wucht! Dann ging’s für ihn 
auf die rechte Bahnhälfte (Spur 1-3). Diese 
„durfte“ er Dienstags nicht trainieren, weil 
dort die PQ nebst Autor ein neues Chassis für 
die 245-Zwerge testeten! Wir halten fest: Der 
Autor hat’s versaut!  

Dennoch war’s eine tolle Leistung, die Chris-
tof zeigte . . .  
Bleiben die zwei „Ruhrpötter“ Thomas Reich 

und Dirk Schulte, die um 
den Gruppensieg fighteten.  
Thomas‘ Vorbereitungszeit 
war knapp – Freitagnacht 
aus dem Urlaub zurück, al-
so mussten die gut zwei 
Stunden Samstagfrüh rei-
chen. Das ist nicht viel für 
den SLP-Cup, will man 
vorne mitrangeln . . .  
Für Dirk ging’s Rennen 
nicht gut los. Das Einsatz-
chassis blieb in der Ab-
nahme hängen. Etwas war 
krumm – die Bodenfreiheit 
passte nicht – das Ersatz-
chassis musste ‘ran. Das 
lief dann anfänglich wie 
„Ersatz“. Thomas enteilte 
und Dirk versuchte sich in 

Schadensbegrenzung. 
Dann plötzlich auf den 
letzten Spuren ging der 
„Advan“ wie der sprich-
wörtliche Blitz, die Anker-
kette war gekappt. Zu-
gleich bekam Thomas 
Probleme mit dem „Mo-
mo“ auf der Vier. Dirk 
schloss auf und zog vorbei. 
„Stallregie“ wurde ausge-
schlossen!  
Die erzielten Rundenwerte 
waren dennoch eher mit-
telprima. Man sortierte 
sich hinter InVo ein, der 
nach wie vor die P2 hinter 
Sebastian einnahm . . .  
Knappe Kiste: Hier liegt 
Thomas noch vor Dirk!  
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Die vierte Startgruppe brachte dann rich-
tig Action ins Geschehen!!  

Die vierte Startgruppe mit Cars und Fahrern  

Die erste Runde: Reiner vorne . . . 

Beginnen wir auch hier wieder am Ende des 
Feldes: Reiner hatte irgendwie einen arg ge-
brauchten Tag erwischt. Es ging nicht so recht 
voran – warum, vermochte er im Nachhinein 
nicht zu erklären, obwohl phasenweise richtig 

Speed im „Take Fuji“ zu sein schien. Ergo 
blieb nur P6 der Gruppe!  

Mit einer Runde Vor-
sprung war auch Johannes 
nicht an der Entscheidung 
um den Gruppensieg betei-
ligt. Er hatte aber locker 
gleich zwei Begründun-
gen: Durch eine Verlet-
zung gehandicapt und 
Samstagfrüh kaum Vorbe-
reitungszeit . . .  
Haken wir noch schnell 
den überlegenen Gruppen-
sieger ab, bevor‘s ans Ein-
gemachte geht: Chris Letz-
ner erzielte mit dem IMSA 
„Coke“ satte 509,15 Run-
den. Das war nicht nur 
überzeugend gefahren und 
ein Vorsprung von mehr 
als fünf Runden auf den 
Rest, sondern die vorläufi-
ge P2 – Hut ab!!  
Jetzt aber zur Action: Vor 
der letzten Spur lag 
„Lucky“ Lukats runden-
gleich und knapp vor Dirk 
Stracke. „Fabi“ Holthöfer 
rangierte exakt eine Runde 
dahinter. Man fuhr im 
Showdown einträchtig ne-
beneinander die schnellen 
Spuren 2 (Dirk), 3 (Fabi) 
und 4 (Lucky) . . .  
Fabi war der schnellste im 
Trio und schaffte noch 
bisweilen 6.9er. Bis er an 
Dirk vorbei war, dauerte 
ein wenig und war durch-
aus mit Nervenkitzel ver-
bunden. Anschließend 
ging’s zur Aufholjagd – er 
setzte den Joker und warf 
den „Momo“ weg. Ergo P4 
in der Gruppe – dennoch 
„well done“!!  
Lucky hielt sich minuten-

lang ca. 2m vor Dirk, bis er unverschuldet in 
einen Crash verwickelt war. Dirk zog vorbei 
und lag nun seinerseits einen guten Meter 
vorn. Lucky kam zwar Zentimeterweise auf, es 
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würde aber wohl nicht mehr reichen. Zwei Se-
kunden vor Schluss entgleiste dann der „E-
terna“ 962 von Dirk. Der Spitzentanz hatte ein 
Ende – Lucky ging knapp vor Dirk durch’s 
Ziel. Das war Nervenkitzel at it’s best!!  

 

Die Cars der fünften Startgruppe . . .  

Die erste Runde: Konstantin vorne . . .  

Die zweite Runde: Henny testet eine neue Stre-
ckenführung aus . . . 

Die fünfte und letzte Startgruppe ver-
mochte diesen Spannungsbogen nicht aufrecht 
zu erhalten. Es war zwar geniales Racing, die 
Abstände lagen am Ende aber bei mindestens 
einer Runde . . .  
Im Wesentlichen teilte sich das Rennen in drei 

Gruppen auf: Die „Slotdri-
ver“ Tobias Neumann und 
Henni“ Behrens fuhren ein 
teaminternes Privatduell 
um die P5 der Gruppe so-
wie ein Fernduell gegen 
die von Chris Letzner vor-
gelegten  509,15 Runden. 
Henni verfehlte diesen 
Wert und Tobias packte 
ihn. Für Henni war’s un-
schädlich – der Fahrertitel 

war eh im Sack. Für die Teamwertung war’s 
wichtig, möglichst viele 
Runden zusammen zu be-
kommen – und das hatte 
halbwegs geklappt. Ob’s 
reichen würde, musste man 
schauen . . .  
Um P3 ging’s zwischen 
Ralf Leenen und Konstan-
tin Müller. Letzterer war 
durch eine abhanden ge-
kommene Schraube im „T“ 
schon zeitig gehandicapt. 
Der „Advan“ 962 lief aber, 
‘s schaut nur merkwürdig 
aus. Also weiter hetzen! 
Ralf war an diesem Tag 
aber nicht zu schlagen – 
endlich einmal passte für 
ihn in Schwerte alles. P3 in 
der Gruppe und P2 in der 
Pokalwertung des Tages – 
Grats!!  
Um den Gruppen sieg 
ging’s zwischen JanS und 
Kai-Ole Stracke. Kai-Ole 
machte mächtig Druck und 
fuhr auf den ersten Spuren 
ähnliche Zeiten wie JanS. 
Die Sechs brach schließ-
lich seinem Angriff das 
Rückgrat – zu viele Fehler 
schlichen sich ein. Und 

JanS kam gänzlich fehlerfrei über die sechs 
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Spuren. Nach eigenem Bekunden war er damit 
(ohne Abflug) wohl zu langsam! Und so 
ganz unrecht hatte er nicht – denn Sebastian 
holte aus der ersten, langsamen Startgruppe 
den Tagessieg (und hatte eine gute halbe Run-
de mehr auf dem Konto als JanS) . . .  
Extrem bemerkenswert die Konstanz von 
JanS: In den letzten drei Jahren streute sein 
Rennergebnis für Schwerte um exakt 11 Teil-
meter . . .  

 
Nun hatte der Autor die Aufgabe, aus den 

Erzeilten Runden eine Tageswertung zu bau-
en – vor allem aber, die Saisonpunkte zu er-
mitteln . . .  
Der Tag war rasch geklärt: Sebastian nach 
Punkten knapp vor JanS. In der Pokalwertung 
Kai-Ole souverän vorne. Dann Ralf Leenen 
und Konstantin Müller . . .  
P6 insgesamt dann für Tobias Neumann vor 
Chris Letzner, Henni Behrens, Lucky Lukats 
und Dirk Stracke . . .  

Bemerkenswert: Chris mit dem „Coke“ auf P7 
der Tageswertung!!  

Bemerkenswert: Johannes trotz Verletzung mit 
dem „Miller“ am Start!!  

Ende  
Die Nachkontrolle erbrachte keine 

Schimpfe, sodass erst einmal ganz entspannt 
der gesamte Fuhrpark abgelichtet werden 
konnte. Die Schwerter wollten ihre Homepage 
pimpen!?  

Die Tagessiegerehrung ging den Renntag 
anhand der Einzelschicksale noch einmal 
durch. Es gab viel Lob, vor allem für teilweise 
brillant gefahrene Spuren . . .  

 
Etwas umfassende fiel dann die Saisonsie-

gerehrung aus. Die Gesamtwertung entschied 
JanS mit 246,78 zu 244,31 Punkten vor Sebas-
tian für sich. Beide erzielten je zwei Quali- 
und Rennsiege, das Cup Meeting gewann man 
gemeinsam . . .  

Die Pokalwertung für Fahrer war zwar vor 
Schwerte schon entscheiden. Hinter dem de-
signierten Sieger Hendrik Behrens aber kegel-
te noch alles durcheinander. Nach fünf gewer-

teten Rennen unter Berücksichti-
gung eines Streichresultates sah die 
Sache wie folgt aus:  
  #  Fahrer  Punkte  
  1. Hendrik Behrens ................ 206,66  
  2. Ralf Leenen ......................... 190,87  
  3. Kai-Ole Stracke .................. 188,37  
  4. Dirk Schulte ......................... 186,65  
  5. Michael Lukats ................... 181,27  
  6. Konstantin Müller .............. 178,78  
  7. Tobias Neumann ................ 175,07  
  8. Thomas Reich ..................... 162,59  
  9. Christian Letzner ............... 158,07  
10. Michael Hüßelmann .......... 150,99   

Die Teamwertung kann zusammen abge-
handelt werden, denn zum ersten 
Mal in der Seriengeschichte lag am 
Ende kein Profiteam in der Ge-
samtwertung vorn:  
  #  Team Punkte  
  1. Slotdriver .............................. 221,83  
  2. Plastikquäler ........................ 216,81  
  3. ZuSpätBremser ................... 200,62  
  4. Jugend forsch(t) .................. 184,67  
  5. Ruhrpötter ............................ 179,02  
  6. Curve Scratchers ................ 150,25  
  7. RC ........................................... 143,03  
  8. Hinterhofracer ..................... 122,11  
  9. WWW ...................................   84,46  
  10. Slowmotion Racing .........   83,78  

Fairerweise muss angemerkt werden, dass 
der Sieg der PQ beim Cup Meeting nicht be-
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rücksichtigt wurde, da man nicht in wertungs-
konformer Besetzung antrat. Das war den 
Folks aber im Vorfeld bekannt . . .  

Siegerparade  
Ein sehr erfolgreiches Jahr für die „Slotdri-

ver“: Mehr Titel kann ein Team im SLP-Cup 
nicht abräumen!  

 
P1: Hendrik Behrens  

 
P2: Ralf Leenen  

 
P3: Kai-Ole Stracke  

 
Sieg in der Teamwertung: „Slotdriver“ in der 
Besetzung Michael Lukats, Tobias Neumann 
und Hendrik Behrens . . .  

Die Tombola mit zahlreichen Sachpreisen 
bildete wie immer den Schlusspunkt des SLP-
Cup Finales. Zusätzlich gab’s für alle Teil-
nehmer, die zumindest vier der fünf Läufe ab-
solviert hatten, ein Cup T-Shirt. Ein herzlicher 
Dank geht für’s Sponsoring der Shirts an 
H&T Motor Racing!! Ebenfalls mit gespen-
deten Sachpreisen in der Tombola vertreten 
war auch DoSlot – auch hier ein dickes „Be-
dankt!“ dafür . . .  

Und wo wir just beim Danke-Sagen sind: 
Die Carrera Freunde Schwerte gaben nicht nur 
auf der Strecke alles! Das Catering wurde qua-
si 24h lang humorvoll und formvollendet be-
trieben. Und die Zeitnahme lag ebenfalls si-
cher in Schwerter Händen. Was fehlte, war al-
lein die gestärkte weiße Schürze für die Kü-
chenfee (unser aller Siggi). S’ist doch wirklich 
schön, wenn’s noch Verbesserungspotential 
gibt!?  
Ein „Bedankt“ gebührt auch den zahlreichen 
Helfern beim Bahnputzen, bei der technischen 
Abnahme und der Renn-Orga!  
Ferner war’s prima, dass und wie so zahlreiche 
Folks die Saison 2015 des SLP-Cup West mit 
Leben und Action gefüllt haben. Die Atmo-
sphäre im Cup ist (bei allem Wettbewerb im 
Rennen) nach wie vor top und mit viel Humor 
durchzogen!!  

Und dann?   
Der SLP-Cup 2015 ist mit dem Finale in 

Schwerte „durch“.  
C U P2NI GH T  fährt hingegen im November 

noch zwei Rennen: Am 03.11. bei den Slotcar-
freunden in Hagen und am 30.11. auf dem Slot 
Track Niederberg in Heiligenhaus. Beide Kur-
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se sind neu im Programm und 4-spurig. Hagen 
bietet Plastik, auch wenn dieser Grau aus-
schaut –Heilgenhaus ist hingegen hölzern und 
eine gute Vorbereitung auf’s Jahr 2016!  

Dennoch gilt es, sich in diesem Jahr noch 
drei Termine für den S L P C U P  zu notieren:  
- Am 15.11. beginnt die Phase der bevorzug-

ten Einschreibungen für die Saison 2016. 
Berechtigt hierzu sind hier alle, die in dieser 
Saison alle fünf Läufe bestritten haben –
insgesamt also 17 Leuts!  

- Ab dem 21.11. können sich dann maximal 
zwei Folks für die Einsteigerförderung 2016 
bewerben.  

- Wie immer am 01.12. ab 00:00:01 Uhr ist 
dann auch die Einschreibung für’s kom-
mende Jahr für alle anderen Interessierten 
möglich.  

Und bereits am 9. Januar 2016 sieht man 
sich ggf. zum ersten Lauf der SLP-Cup Saison 
2016 im Raceway Park in Siegburg wieder . . .  

Die Ausschreibung für 
den SLP-Cup 2016 tauscht 
quasi nur die Jahreszahl 
aus. Bahnen und Abfolge 
bleiben gleich. Jedoch 
wird das Startgeld pro 
Lauf um 2,50 EUR erhöht 
und in Gänze an die Bahn-
betreiber abgeführt.  

Auch im Regelwerk 
gibt’s nur wenig Dynamik. 
Die bereits per E-Mail 
konkretisierte Regelung 
für die Felgeneinsätze ist 
verschriftlicht. Und eine 
Passage ergänzt, dass das 

„U“ nicht mehr als 0,5mm angehoben werden 
darf . . .  

 
Vorbildlich (und nicht gestellt!): Vorab schon 
‘mal Studium der 2016er Unterlagen!  

Alles zum „SLP-Cup“  
Rennserien West  /  SLP-Cup   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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SLP-Cup Stuntshow Schwerte  

 

der 2015er Champ 
schießt den Stunt Vogel 
ab . . .  
B-Note durchweg 6,0 !!  
JanS at it’s best!  

 

hinteres „Beinchen“ 
sehr schön  hoch bei 
Dirk Schulte’s (!?) 
„Advan“ . . .  
sehr lobenswertes Be-
streben, ‘mal als Drei-
rad zu fahren – kann 
auch nicht jeder . . .  

 

auch Peter Buchholz 
kann schön quer . . .   
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viel hat da jetzt nimmer 
gefehlt, Sebastian!?  
der PQ-Body mag zwar 
acht Saisons auf dem 
Buckel haben – „hüp-
pen“ kann er aber noch 
wie’n Neuer!!  
  

 

„auf zwei Rädern“ ist 
quasi Cup-Standard . . .  
das musste man auch 
Gaststarter „Fabi“ 
nicht lang und breit  
erklären!  
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kein CUP !  
4. Lauf am 3. Oktober 2015 in Schwerte  

Zum zweiten Mal hintereinander ging’s für 
die Folks des „kein CUP!“ auf’s Plastikgeläuf. 
Nach der Premiere im Slotcar Heaven im April 
sollte das Rennen nun einfacher werden – der 
Kurs in Schwerte ist halt nicht so mit Schwie-
rigkeiten gespickt und den meisten Teilneh-
mern auch besser bekannt!  

Da ausreichend Starter zusammen kamen, 
wurde das Rennen über volle sechs Spuren 
ausgetragen und allein dadurch deutlich an-
strengender . . .  

 
Materialausgabe für „kein CUP!“ . . .  

Austragungsort  
Carrera Freunde Schwerte  
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  

URL  
www.carrera-freunde-schwerte.de  

Strecke(n)  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

  

Kompakt  
Wetter  13°  

leicht bewölkt  
 

Grip  wie SLP-Cup  
am Start     8 Teilnehmer  

  1 Startgruppe (8)  
Fahrzeit  6*4 Minuten/ Fahrer  

Bahn-
spannung  

18,5 Volt  

Neues   Heinz Rudnik und René Steger erst-
malig dabei – und zwar sogar mit ei-
genen Fahrzeugen!  

Yellow 
Press  

„kein CUP!“ verdoppelt Starterzahl 
gegenüber dem letzten Lauf!  

Zeitplan  Start: 21:45 Uhr  
Ziel: 22:15 Uhr  

Racing  schon wieder Glück und Sieg für Se-
bastian – Ralf Leenen dichtauf!  
drei Grüppchen rangeln – niemand 
bleibt dabei außen vor . . .  
die Fünf vor dem Komma soeben ver-
fehlt – 6,1er gingen bisweilen  – zum 
Vergleich: SLP-Cup mit 6,7s (jedoch 
ganz, ganz hoch!) als Bestwert   

„Ausreichend Starter“ meint gleich acht 
Teilnehmer – das gab’s bisher noch nie! Sechs 
Folks in Mülheim waren bislang Spitze . . .  
Verantwortlich für diese „Teilnehmerschwem-
me“ waren Heinz Rudnik und René Steger, die 
auch ‘mal „kein CUP!“ probieren wollten und 
zwei neue Fahrzeuge präsentierten . . .  

 
„Kurzzeittraining“ – 6*2 Minuten mussten aus-
reichen!  

Materialausgabe und technische Abnahme 
wurden wie immer während des Rennens der 
SLP-Cup 962 durchgeführt. Somit ging’s nach 
der Cup Siegerehrung direkt ins freie Training. 
Dieses wurde mit Rücksicht auf die fortge-
schrittene Stunde auf 6*2 Minuten beschränkt. 
Jeder Teilnehmer durfte die Spuren kurz be-
fahren – das musste halt reichen . . .  

Einigen Folks war das Jacke. Sie hatten den 
Freitagabend nach 23 Uhr genutzt, um einen 
etwas ausführlicheren Funktionstest für Fahr-

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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zeug und Fahrer durchzuziehen. Wer jedoch 
Freitag voll auf SLP-Cup konzentriert bzw. 
gar nicht vor Ort war, sprang nun quasi ins 
kalte Wasser . . .  

Die Startaufstellung (Zwei rücken nach) . . .  

Erste Runde: JanS das einzige Mal vorn . . .  

Die Startaufstellung wurde ausgelost und 
man sah in der ersten Kurve JanS wohl das 
einzige Mal in Führung! Anschließend über-
nahm Ralf Leenen die Regentschaft – sein 962 
war vorläufig das Maß der Dinge . . . 
Das sollte sich erst ändern, als Sebastian ins 
Renngeschehen eingriff . . .  

Insgesamt kann man besagtes Geschehen in 
drei Grüppchen einteilen. Die Gruppe Eins 
umfasste vier Piloten. JanS führte die Gruppe 
an – und zwar von hinten. Vom Speed her war 
er zwar dritte oder vierte Kraft im Feld, bei 
den Abflügen aber führend. Zu allem Über-
fluss mochte die Kiste auch nur ungern zurück 
in den Slot. Folgerichtig P8, jedoch nur 9 
Teilmeter hinter dem Siebten . . .  
Diese Position nahm am Ende René Steger ein, 
der sein erstes „kein CUP!“ Rennen gleich im 

neuen SLP-Cup T-Shirt bestritt. Ihm fehlten 
14 Teilmeter auf den zweiten Newbee Heinz, 
der anschließend vom „Ritt auf der Kanonen-
kugel“ sichtlich gezeichnet war . . .  

Deutlich schneller war ei-
gentlich Thomas Reich. 
Schleiferprobleme warfen 
ihn jedoch zurück, sodass 
er nach 24 Minuten nur ca. 
½ Runde vor Heinz lag . . .  
Die zweite Gruppe bilde-
ten die Teamkollegen von 
„RC“. Man fuhr gut zwei 
Runden weiter als Thomas, 
war sich aber bis zum 
Schluss nicht über die Rei-
henfolge einig. Letztlich 
setzte sich Reiner mit 5 
Teilmetern vor Christian 
durch. Seine Strategie, das 
Fahrzeug für eine sichere 
Lage möglichst schwer zu 
machen, ging zumindest in 
Schwerte voll auf . . .  
Ganz vorn hatte Sebastian 
alle Hände voll zu tun, sich 
Ralf Leenen vom Leib zu 
halten. Das gelang zwar 
schließlich mit gut 1,5 
Runden. Allerdings hatte 
Ralf bisweilen ein wenig 
Pech mit den abfliegenden 
Kollegen . . .  

 
Das Foto täuscht – Chris Letzner lag bei Halb-
zeit bereits deutlich vor JanS . . .  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass alle acht 
Folks in ihren 24 Minuten Fahrzeit alle Hände 
voll zu tun hatten, ihren Job aber mit geringer 
Fehlerrate meisterten. Da hätte der Autor als 
Einsetzer mit deutlich mehr zu tun gerech-
net!  
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Dritter Sieg in Folge für Sebastian (hinten im 
Bild) . . .  

Der fünfte und letzte 
Lauf wird erstmalig nicht 
im Rahmen des SLP-Cup 
ausgetragen!  
Man trifft sich am 7. De-
zember 2015 auf der 5-
spurigen Holzbahn des 
SRC 1zu24slot e.V. in 
Düsseldorf.  
Dann soll’s (ausnahmswei-
se) auch die Möglichkeit 
zu Mehrfachstarts auf ei-
nem Fahrzeug geben!!  

Alles zu „kein CUP!“  
Rennserien West  /  kein CUP!    

 
 
 
 

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