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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 527  -  
 1. Februar 2016  
Editorial .....  
Moin Folks . . . die letzte Januar Woche bot 
Cup2Night in Heiligenhaus und LMP Endu-
rance in Swisttal . . .  
Die Karnevalswoche sieht lediglich den Test-
abend der Craftsman Truck Series, der für 
Mittwochabend beim SRC Mündelheim ge-
plant ist. Ansonsten herrscht zwei Wochen 
lang (bis Mitte Februar) Ausnahmezustand auf 
den westlichen Tracks . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 527 holt den 
Bericht vom NASCAR Winston Cup Auftakt 
in Mülheim/Ruhr nach und bietet ferner den 

Report vom Cup2Night auf dem Slot Track 
Niederberg . . .  
Ob’s kommende Woche eine WWW geben 
wird, bleibt abzuwarten – wenn’s Themen 
gibt, dann selbstverständlich!?  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Winston Cup  

1. Lauf am 23. Januar 2016 in Mülheim/Ruhr   
- C U P2NI GH T   

1. Lauf am 25. Januar 2016 in Heiligenhaus   
 - News aus den Serien  

Saison 2015/16   
 
 
  
NASCAR Winston Cup  
1. Lauf am 23. Januar 2016 in Mülheim/Ruhr  

geschrieben von Manfred Stork   

Parc Fermé 

Nach dem Bau der neuen Holzbahn in Mül-
heim/Ruhr anno 2013 startete der Winston 
Cup gleich im Januar 2014 mit einem Pauken-
schlag. Denn mit 42 Teilnehmern war der 
Winston Cup Teilnehmer-Rekord seit 1993 
gleich beim ersten Gastspiel an der Ruhr ge-
knackt! Nur bei den Grand Nationals gab es 
mit dem Rekord in Schwerte noch höhere Star-
ter-Zahlen. Im Vorjahr kamen dann 31 Teil-
nehmer zum Winston Cup nach Mülheim, das 
war aber immer noch Saison-Rekord.  
So konnte man gespannt sein, wie viele Un-

entwegte sich diesmal auf den Weg machen 
würden? Denn es war Eis-
regen angesagt für den 
Samstagmorgen, zwar eher 
im Norden von NRW und 
in höheren Gefilden, aber 
bedenklich auf jeden Fall.    
Kompakt  
 30 Teilnehmer trotz 
Eisregen-Warnung am 
Start – davon sieben Mül-
heimer  
 300 Runden Marke er-
neut geknackt!  
 Sieg für Volker Nühlen 
– herzlicher Glück-

wunsch!      
Die Wetterlage war also alles andere als rosig. 
Aber zum Glück war es für alle nicht so 
schlimm, das befürchtete Glatteis blieb aus. 
Nur Poldi hatte in Melle bei der Abfahrt Prob-
leme mit dem Glatteis, so dass er sich vor-
nahm, wieder nach Hause zu fahren, wenn auf 
der Autobahn auch Glatteis ist. Aber die Auto-
bahn war frei und so konnte er anreisen, klas-
se!  
Bereits am Donnerstag war die Bahn abgewa-
schen worden, aber beim Training am Freitag 
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zeigten sich noch Rückstände vom Kleber auf 
den Trainingsreifen. Das ist meist der Fall, 
wenn die Bahn noch nicht ganz vom Dunst des 
Klebers auf der Bahn befreit ist. So wurde am 
Samstag früh noch einmal nachgewischt, und 
der erwünschte Bahnzustand zustande kam.  

 
87er Thunderbird von Andreas Trebsdorf  

1. Heat 
Bei 30 Startern gab's eine einfache Gruppen-
einteilung, fünf 6er Gruppen – prima!  

Die erste Gruppe in Heat 1 . . .  
In der ersten Startgruppe befanden sich mit 
Michael, Peter Kaps und Charly gleich drei 
Heimascaris. Dazu gesellten sich mit Jörg 
Kühn und Berhard Kirchartz zwei ehemalige 
regelmäßige Starter. Bernhard war zuletzt 
2010 dabei! Torben Vogel dagegen war neu in 
der Serie und ging die Sache locker an!  
Jörg konnte sich etwas absetzen und siegte in 
der Gruppe vor Peter Kaps. Dahinter behark-
ten sich Michael, Torben und Bernhard um die 
Positionen, während Charly nicht mitstreiten 
konnte. Da stimmte etwas nicht in der Perfor-
mance zwischen Reifen und Auto, der letzte 
Platz war der Beweis, denn Charly kann sicher 
flotter fahren. 

 
„Sortieren“ ist angesagt!  

 
Patrick hat die Boliden sauber ausgerichtet  

In der zweiten Gruppe wieder drei 
Heimleute dabei mit Andreas Buldt, 
Rüdiger Büker und Marcus Frey-
mann – außerdem Manfred Walter, 
Grischa Eynck und Michael Moes.  
Letzterer war mit neuem Auto an-
getreten und legte ein starkes Tem-
po vor, da konnten die anderen 
nicht folgen. Michael schloss als 
erster mit 149 Runden ab. Ein Wert, 
der an diesem Tag allerdings noch 

häufig erreicht werden sollte!  
Marcus dahinter war nicht so schnell wie sonst 
unterwegs und balgte mit Andreas und Man-
fred, sie schlossen dann den ersten Lauf mit 
P21 bis P23 ab. Nur Grischa und Rüdiger fie-
len deutlich zurück.  
 

 
v.l. Frank, Jörg und Frieder 
Die dritte Gruppe trat an mit dem Vorsatz, 
sich in der Gruppeneinteilung zu verbessern. 
Das gelang gleich vier aus der Gruppe, Nick 
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schaffte es sogar mit einer brillanten Fahrt sich 
in die schnellste Gruppe zu katapultieren mit 
P4 und 150 Runden! Dahinter Walter mit P7 
und 149 Runden im Gefecht mit Poldi, der P9 
und ebenfalls 149 Runden schaffte.  
Nur Teilmeter zurück Katja, die auch mit 149 
Runden und P12 diesen Heat abschloss. Ralf 
Postulka und Frieder konnten dieses Tempo 
nicht gehen und landeten nach sehenswertem 
Fight auf P18 bzw. P20.  
 

Die Fahrer der vierten Gruppe in Heat 1 . . .  

 
…die Autos dazu  
Ein Teilnehmer in der 4. Gruppe schaffte auch 
den Sprung in die schnellste Gruppe, das war 
Karsten mit einer sauberen Fahrt! Er erreichte 
150 Runde und landete knapp vor Nick! Uwe 
konnte zuerst mitziehen, aber später bekam er 
Probleme mit seinem Regler und musste Kars-
ten ziehen lassen, die 149 Runden schaffte 
auch er. Diese Marke knapp verpasst hat An-
dreas Trebsdorf auf P13, klar vor dem schma-
len Hans, der deutlich zu lang übersetzt hatte. 
Heiko kam auf Schlagdistanz hinter Hans ins 
Ziel, aber bei Ulli lief's gar nicht. Er hat seinen 
Blues Brothers Pontiac noch nicht in der rich-
tigen Balance, denn seine Rundenzeiten sind 
zwar schneller als die seiner Mitkonkurrenten, 
aber er sucht zu oft nach einem Parkplatz ne-
ben der Strecke! 
 

 
Die schnellste Gruppe in Heat 1 . . .  

Die schnellste Gruppe bestand aus 
den ersten Sechs der Gesamt-
Rangliste aus dem Vorjahr. In ge-
schlossener Formation ging es los, 
prima anzuschauen, wenn man 
nicht selbst mitfährt! Volker und 
Patrick kämpften um die Führung, 
die häufig wechselte. Sie konnten 
sich im Laufe der Spuren leicht ab-
setzen. Dahinter Peter auf P3 und 
dann der Serien-Chef und ATH, die 

je nach der Spur die Positionen wechselten. 
Frank musste da etwas abreißen lassen und 
landete auf P14.  
Ergebnis 1. Heat 
    1. Volker Nühlen 152,23 Runden 
    2. Patrick Meister 151,67      " 
    3. Karsten Hendrix 150,86      " 
    4. Nick Hendrix 150,69      " 
    5. Peter Recker 150,38      " 
    6. Manfred Stork 150,06      " 
    7. Walter Schwaegerl 149,85      " 
    8. Andreas Thierfelder 149,76      " 
    9. Andreas Lippold 149,71      " 
  10. Uwe Schulz 149,66      " 
  11. Michael Moes 149,18      " 
  12. Katja Overbeck 149,08      " 

 
82er Buick und 2012er Chevy  
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Uwe's 87er Thunderbird  

 
Rüdiger und Charly in der schnellen Rechts 

 
85erBuick Regal 

Der 2. Heat 
Die Rennen in Mülheim waren schon zweimal 
eng ausgegangen, aber diesmal in solch einer 
Breite, das war schon toll. Die ersten beiden 
konnten sich zwar ein bisschen absetzen, aber 
dahinter war es sehr eng!  
Vom 3. bis zum 12. Platz hatten alle 149 oder 
150 Runden gefahren, davon die komplette 
zweitschnellste Gruppe nach der Neugruppie-
rung alle mit 149 Runden und nur 77 Teilme-
ter voneinander getrennt! Das hatten wir noch 
nie. 
 

 
Die schnellste Gruppe in Heat 2 

 
…die Fahrer dazu  

 
Die Fahrzeuge nach einer Runde, Patrick leicht 
vorn . . .  
In der schnellsten Gruppe bestimmten wieder 
Volker und Patrick das Tempo. Beide wech-
selten sich wieder in der Führung ab. Doch auf 
der letzten Spur hatte Patrick noch einen Ab-
flug, der ihn einiges kostete.  
Hinter den beiden Karsten sicher auf P3, aber 
Peter und Manfred kämpften um die nächste 
Position. Sie waren nicht weit auseinander, 
trotzdem konnte sich Uwe aus der Gruppe zu-
vor zwischen beide schieben. Und auch ATH 
und Frank konnten sich ebenfalls um wenige 
Teilmeter dazwischen setzen – sozusagen im 
„Fernduell“.  
Leider war Nick Leidtragender eines Unfalls 
unter der Brücke, wo ihn Karsten höchstper-
sönlich ins Aus beförderte. Anschließend hatte 
Nick nicht mehr den richtigen Grip, so dass er 
deutlich zurückfiel. Schade für den Youngster! 
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Uwe schaffte im zweiten Heat mit anderem 
Regler eine Verbesserung von P10 auf P4. 
Und auch Frank steigerte sich von P14 auf P7!  

2012er Impala von innen  

 
Sehenswerte Positionskämpfe waren häufig zu 
sehen, wie auch in der zweitschnellsten Grup-
pe, als Uwe, Poldi, Walter und ATH mit Mi-
chael und Katja unterwegs waren. Keiner 
schenkte einen Teilmeter her, aber alles blieb 
fair!  
Selbst Charly schaffte 9 Runden mehr, aber es 
reichte nicht, sich vom letzten Platz zu lösen. 
Ergebnis 2. Heat 
    1. Volker Nühlen 149,58 Runden 
    2. Patrick Meister 149,41      " 
    3. Karsten Hendrix 148,97      " 
    4. Uwe Schulz 147,72      " 
    5. Peter Recker 147,71      " 
    6. Andreas Thierfelder 147,53      " 
    7. Frank Kaldewey 147,42      " 
    8. Manfred Stork 147,37      " 
    9. Michael Moes 146,93      " 
  10. Andreas Trebsdorf 146,74      " 
  11. Andreas Lippold 146,69      " 
  12. Nick Hendrix 146,62      " 

 
Die erste Startgruppe in Heat 2 . . .  

Fazit 
Ein erstaunlicher Renntag war dieser Winston 

Cup Auftakt in Mülheim! 
Eigentlich waren in den beiden 
Vorjahren die Ergebnisse auch 
schon knapp – aber dieses Mal ganz 
besonders.  
Dies ist sicherlich auch das Ergeb-
nis eines neutralen Bahn-Layouts, 
das für Neulinge nicht zu schwer zu 
erlernen ist und keine großen Vor-
teile für die Heimbahn-Fahrer 
bringt.  
Die Ergebnisse zeigen, dass eine 
große Chancengleichheit zwischen 
den unterschiedlichsten Winston 
Cup Boliden besteht. Darauf zu 

achten war nicht immer leicht!  

 
Schöner Sieg für Volker – herzlicher Glück-
wunsch!!  
Es war zu beobachten, dass alle Teilnehmer 
ihren Spaß hatten. Das ist auch die Hauptsache 
bei unserem Modellauto-Hobby, dass auch die 
weiter hinten platzierten Fahrer ihren Spaß ha-
ben!  

Credits 
Ein großer Dank geht an den Mülheimer Club, 
der die Bahn in einen prima Zustand für die 
Plan-Reifen gebracht hat und sich alle Mühe 
gab, den anwesenden Teilnehmern einen schö-
nen Renntag zu ermöglichen.  
Ebenfalls bedanken wir uns beim „Küchen“-
Andreas für das leckere Catering, das er stets 
für die Teilnehmer bereithielt.  
Danken möchte ich auch noch Uwe für die 
stets schnelle Datenaufbereitung sowie Heiko 
für die Hilfe bei der Abnahme und das erstaun-



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 527 1. Februar 2016  Seite 6 / 11 

lich schnelle Zusammenstellen der 
Gruppen nach der Neueinteilung. 
Und nicht zuletzt ein Dank an alle 
Teilnehmer, die erst durch ihr Mit-
wirken solch ein Rennen ermöglicht 
haben, vielen Dank!  

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

84er Chevy von Karsten 
  

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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CUP2NIGHT  
1. Lauf am 25. Januar 2016 in Heiligenhaus  

  
Kaum hatte man im Cup2Night die Saison 

2015 in Heiligenhaus abgeschlossen, ging’s 
schon wieder dorthin – der Saisonstart 2016 
wurde kurzerhand verlegt, da die Gelsenkir-
chener Kollegen passen mussten . . .  
Für die Folks vom Slot Track Niederberg kam 
das Timing der Veranstaltung sehr gelegen. 
Sollte doch der alte Kurs abgebaut und durch 
einen Neuen ersetzt werden. Nicht schön für 
die Cup2Night Teams – kaum hat man sich ei-
ne Strecke wenigstens etwas erschlossen, „isse 
wieder wech“!  

Austragungsort  
Slot Track Niederberg   
Grubenstr. 4b  
42579 Heiligenhaus  

URL  
slot-track-niederberg.npage.de   

Strecke  
4-spurig,  Holz  

 

Kompakt  
Wetter  10°  

bewölkt  
 

Grip  etwas geringer als im November, gut 
fahrbar und konstant  

am Start   8 Teams á 2 Fahrer  
2 Startgruppe (4/4)  

Fahrzeit  4 * 15 Minuten/ Team  
Bahn-
spannung  

17,5 Volt  

Neues   Team „Mittwochsfahrer“ erstmalig 
am Start . . .   
Der Teamname von „s’drückt“!  

Yellow 
Press  

Coaching Ansatz von „Plan B“ erin-
nert massiv an „Blue Sky“: Einseitig, 
aber bestimmt!  

Zeitplan  Start: 20:00 Uhr  
Ziel: 22:30 Uhr  

Racing  Positionen aus 2015 teilweise deutlich 
durcheinander geschüttelt (nicht ge-
rührt!) – nur ganz vorn und ganz hin-
ten so etwas wie „Konstanz“!  

Pokal-
wertung  

„Plan B“ erneut vorn – man macht so-
gar „Blue Sky“ leichte Sorgen!  
„JAspeed“ dreht Spieß gegen „Hin-
terhof“ deutlich um . . .  

http://slot-track-niederberg.npage.de/
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Titelträger „Team 4630“ schwächeln 
massiv, bleiben aber zumindest vor 
„Mittwochsfahrer“-Newbees!  
Bei „s‘drückt“ bis auf den Namen al-
les wie gehabt!  

Gesamt-
wertung  

„Blue Sky“ siegen – „Ruhrpötter“ 
kommen erneut nicht an „Plan B“ 
vorbei!?   

Die Kollegen von „s‘drückt“ (rechts im Bild) 
brauchen im Training viel Platz!?  

Vor dem Abbau (den Kurs kann man kau-
fen!) hatte Michael die Strecke noch einmal 
gründlich sauber gemacht und leicht Glue auf-
getragen. Der Grip war somit frisch und leicht 
geringer als Ende November – aber prima 
fahrbar und konstant . . .  

Die Teams legten schon geringeren Trai-
ningsfleiß als Anno 2015 an den Tag – erst ab 
18:30 Uhr füllte sich der Bahnraum. Dass nun 
aber jedermann den Kurs fehlerfrei zu umrun-
den vermochte, konnte man nun wirklich nicht 
behaupten!?  
Egal – ab 19:30 Uhr wurden die Triebwerke 
ausgegeben, montiert und Probe gefahren. Die 
lockere technische Abnahme schloss sich an. 
Es sollte um 20:00 Uhr gestartet werden – und 
es ward!  

Die erste Startgruppe (Spur 1 ist rechts) . . .  

Den Auftakt machten „Hinterhofracer“, 
„Team 4630“, „Blue Sky“ sowie „JAspeed“. 
Eine stark besetzte Gruppe also. Die Heraus-
forderung: Nicht mehr 12 (wie im Vorjahr), 
sondern 15 Minuten pro Spur waren zu leisten 
– 17,5 Volt Bahnspannung lagen an . . .  

Gut – „Blue Sky“ fuhren vorne weg. Zu 
Anfang aber eher gemächlich. Am Gruppen-

sieg war jedoch zu keinem 
Zeitpunkt zu rütteln! Letzt-
lich wurden’s auf den un-
teren Spuren auch die 
schnellsten Zeiten des Ta-
ges für „Blue Sky“!  

Beim letzten Mal hatten 
sich „Hinterhof“ und „JA-
speed“ ein packendes Du-
ell geliefert,  welches 
„Hinterhof“ erst hinten 
‘raus für sich entscheiden 
konnte – und „Team 4630“ 

düste damals meilenweit davor. Das schaute 
heuer aber ‘mal ganz anders aus!!  
„4630“ kam überhaupt nicht in die Pötte und 
sah nur Rückleuchten. Am Ende fehlten fast 
genau 5 Runden, jedoch nicht auf „JAspeed“, 
sondern auf „Hinterhof“. Denn die mussten 
„JAspeed“ um weitere 4½ Runden ziehen las-
sen. Phasenweise lag man zwar auf Augenhö-
he – die Spur Vier brach „Hinterhof“ jedoch 
das Rückgrat. Und „JAspeed“ schaukelte den 
Vorsprung auf den letzten beiden Spuren sou-
verän nach Hause. Well done!  

   
Also alles nicht „wie gehabt“!! Die zweite 

Startgruppe sah nun „Mittwochsfahrer“, 
„s’drückt“ „Plan B“ und „Ruhrpötter“ vor der 
Lichtschranke stehen . . .  

Hier gingen „Plan B“ direkt in Führung und 
„Ruhrpötter“ etablierten 
sich als zweite Kraft. Auf-
fällig das Coaching von 
Startfahrer Frank durch 
Teamkollegen Frank bei 
„Plan B“ – man hatte sich 
anscheinend ‘was vorge-
nommen. Derweil schaute 
der „Blue Sky“ Chef be-
sorgt auf die hingelegten 
Zeiten – „Plan B“ war auf 

der Vier eindeutig schneller . . .  
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2. Gruppe: So startete man (Spur 1 ist links) . . .  

 „Ruhrpötter“ mischten die Spuren in der zwei-
ten Runde gänzlich neu durch . . .  

Letztlich nahm man das Rennen dann doch in 
alter Ordnung wieder auf . . .   

„Ruhrpötter“ kamen zwar im Rennverlauf 
besser in Tritt, vermochten aber keinen Druck 
auf „Plan B“ auszuüben. Ergo blieb’s bei der 
P2 in der Gruppe und P3 in der Tageswertung. 
Gut für die „Pötter“, dass auf diesem Kurs 
nicht noch einmal gefahren wird – und auf 

dem Neuen (die Strecke 
stand schon im Vorraum!) 
sollten sie mutmaßlich bes-
ser klar kommen!?  

Zwischen diesen zwei 
schnellen Teams und 
„s’drückt“ bzw. „Mitt-
wochsfahrer“ lag dann 
schon ein größerer Ab-
stand. Zwar hatte 
„s’drückt“ mehr Cup2-
Night-Erfahrung als die 
Newbees. Dies vermochte 
man jedoch nicht im Meter 
umzusetzen. Die argen 
Probleme aus dem Vorjahr 
mit Strecke und Fahrzeug 
setzten sich vielmehr naht-
los fort. So vermochten 
„Mittwochsfahrer“ ihre 
Zielsetzung (nicht Letzte!) 
ganz entspannt umzuset-
zen. Zwar fehlte ihnen auf 
„Team 4630“ am Ende ein 
ordentliches Stück Weg-
strecke. Man hat jedoch 
bei „Mittwochsfahrer“ 
noch Zeit, bis beim Cup-

Meeting die Nagelprobe ansteht . . .  

Was es sonst noch gab: 
Der „Bud“ von „JAspeed“ 
wurde recht früh im Renn-
verlauf von Sebastian neu 
eingeklebt. Überhaupt 
wurde das Rennen in Hei-
ligenhaus bei technischen 
Problemen jeweils unter-
brochen – ob das von nun 
an immer so sein wird, 
müsste man ‘mal erör-
tern!?  
Ferner befanden sich viele 
Kollegen im „Abbaufie-
ber“: Mehrfach wurden die 

Tribünen abgebaut (vgl. Foto auf der nächsten 
Seite) – und ein Kollege versuchte sich im 
Bergaufkreisel beim Einsetzen gleich an der 
ganzen Bahn!  
Soweit ganz amüsant – aber halt noch ein biss-
chen früh!? Man einigte sich schließlich da-
rauf, erst das Rennen zu Ende zu fahren und 
dann weiter abzubauen!!  
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Einer von mehreren „Tribünen Killern“ . . .  

Weiter geht’s für den Cup2Night Ende Feb-
ruar – dann steht die Cup-Meeting Vorberei-
tung beim SCR 1zu24slot in Düsseldorf an . . .  
Das Datum: Dienstag, 23. Februar 2016  

Alles zu „Cup2Night“  
Rennserien West  /  Cup2Night   

 
Cup2Night – auch im Februar auf der „Dorf-
Bahn“ sicherlich gewohnt schwungvoll . . .  

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rc2n.htm
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News aus den Serien  
Saison 2016/17  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2016    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

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

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 

