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Editorial .....
Moin Folks . . . Sommer und Ferien in NRW!
Den Showdown vor den Ferien bestritten
gleich drei Serien: Die Duessel-Village 250
traf sich Freitagabends zum 5. Lauf in Moers,
die DTSW bestritt ihren 3. Lauf Samstags in
Soest und das SLP-Cup Meeting lief über beide Tage im Dorf . . .
In den Ferien ist’s traditionell ruhig im Westen: Am 30.07. wird der 5. Lauf zum NASCAR Grand National in DU Mündelheim ausgetragen – und eine Woche später dann das

traditionelle NASCAR 6h-Teamrennen in
Kamp-Lintfort . . .
Die 546te „WILD WEST WEEKLY“ befasst sich
ausführlich mit dem Cup Meeting – und geht
dann gleichfalls in die Sommerpause. Sollte
allerdings ‘was vorliegen, gibt’s zwischendrin
auch ‘was zu lesen!
Inhalt (zum Anklicken):
- SLPCUP
4. Lauf am 8./9. Juli 2016 in Düsseldorf
- News aus den Serien
Saison 2016/17

SLPCUP

4. Lauf am 8./9. Juli 2016 in Düsseldorf

It’s Cup Meeting Time . . .

Traditionell zum Start der Schulferien in
NRW war am Wochenende das SLP-Cup
Meeting angesetzt. Die neunte Ausgabe wurde
beim SRC 1zu24slot e.V. ausgetragen – und
das zum siebten Mal in Folge. Die Rahmenbedingungen waren also quasi „wie immer“:
Bahn bekannt, Austragungsmodus bekannt
und die Kontrahenten kannten sich auch bestens. Denn wirklich neue Teams waren zwar
gemeldet, traten aber letztlich nicht an . . .

Ausgabe 546

11. Juli 2016

Überhaupt war die Woche vor dem Meeting
von zahlreichen Rochaden bei den Teams und
den Fahrern bestimmt. Letztlich blieben beim
„Teamlotto“ erstmals nur 12 Teams übrig, sodass auch der Austragungsmodus geringfügig
anzupassen war: Nur zwei Startgruppen und
dafür 15 anstelle von 12 Minuten Fahrzeit pro
Spur – was wiederum etliche Folks bei sommerlichen Bedingungen bereits im Vorfeld
zum Jammern veranlasste . . . 
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Qualitative war wie im Vorjahr ein harter
Wettbewerb um den Pokalsieg zu erwarten:
Deutlich mehr als der Hälfte des Starterfeldes
mussten Chancen eingeräumt werden, so es
denn nur „laufen“ würde . . .

Kompakt

Auf der Suche nach der Ideallinie . . .

Wetter

23° bis 25°
leicht bewölkt bis wolkig
bei frischem Wind

Grip

Slidig wie 2015, konstant

am Start

12 Teams
2 Startgruppen (6-6)

Fahrzeit

3*5*15 Minuten/ Team

17,5 Volt
Bahnspannung
Neues

„PQ“ erstmalig ohne JanS!
Mit nur 12 Teams erstmals Fahrzeit
auf 15 Minuten/Spur verlängert . . .

Yellow
Press

Bergrennstrecke wegen Hotelneubau
gesperrt – zahlreiche enttäuschte Gesichter; dafür viel Ruhe während der
Rennen . . .

Zeitplan

Start:
Ziel:

Racing

zahlreiche hoch eingeschätzte Teams
stellen sich gleich zu Beginn selbst
ein Bein - Rennen somit geprägt von
mehr oder weniger erfolgreichen Aufholjagden
lediglich im Mittelfeld Spannung pur

Pokalwertung

„HNR“ von Beginn an führend und
folgerichtig mit überlegenem, nie gefährdeten Sieg
dahinter bringen nur „Ruhrpötter“
gewohnte (und erwartete) Leistung!

Gesamtwertung

„PQ“ vor „Jugend forsch(t)“ und
„HNR“
„PQ“-Sieg nie in Gefahr, die „Jugend“ dennoch mit ‘nem top Job!

…die Beiden auch!!

…der hat sie – obwohl der Fahrer völlig den
Kopf verloren hat!

09:00 Uhr
19:45 Uhr

Austragungsort
SRC 1zu24slot e.V.
Harffstr. 43
40591 Düsseldorf Wersten
URL
www.1zu24slot.de
Strecke(n)
5-spurig, Holzbahn, ca. 40m lang
1-spurig, Holzbahn, ca. 36m lang
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Immer noch kein Geld (vgl. Bericht aus 2015) –
aber größere Löcher. Armes Kind!
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Donnerstag
Trotz EM-Halbfinale stand abends „Bahnreinigung“ an. S’war nicht alles wie immer:
Schon beinahe saubere Bahn, ausreichend Helfer und der Bahnraum dito clean. Somit blieb
eine erträgliche Arbeitsbelastung, das Aufbringen von wenig Glue und das Drehen einiger Testrunden. Die Sieben-Null-Schallmauer
auf Spur 1 und 2 wurde nicht erreicht . . .
Bedankt den Gastgebern und Helfern aus Reihen des SLP-Cup!

Freitag
Die Nacht von Donnerstag auf Freitag reduzierte die Anzahl Teams von 15 auf 12. Ein
Teamchef funkte die Absage aus dem Krankenhaus – einer aus dem heimatlichen Bett.
Beiden eine gute und rasche Genesung! Da
auch noch einzelne Fahrer kurzfristig ausfielen, wurden Lücken gestopft und‘s geplante
Team Nr.15 war somit dito obsolet . . .

Im Parc Fermé blieben letztlich drei Plätze unbesetzt . . . .

Der Freitagmittag begann gemächlich – die
Folks schienen austrainiert. Bemerkenswert:
Die Mitte-Süd-Koalition von „Racing is Life“
waren mit die Ersten!
Der Grip war rasch auf dem Donnerstagabend
Level – das Raumklima ging ebenso rasch auf
das gewohnte Meeting-Pumakäfig-Niveau . . .
Immerhin waren bis 16:30 Uhr alle Teams vertreten – wenn auch noch Lücken bei den Fahrern klafften . . .

Ausgabe 546

11. Juli 2016

Wider den Pumakäfig: Düsseldorfer Variationen von Eiskaffee . . .

Gut zwei Stunden freiem Training folgte
das geregelte Training mit fünf Durchläufen
von 17 bis 22 Uhr . . .
Alles in allem war’s mächtig ruhig – auch
wenn die Hektik gegen
Ende traditionell zunahm.
Schließlich mussten die finale Fahrzeugauswahl getroffen werden und der
Setup festgelegt . . .
Die 7.0s wackelt weiterhin
nicht. Alle Zeichen deuteten auf ein ruhiges, weil
slidiges Rennen!
Ach ja: Das Wetter spielte
bestens mit. Draußen trocken und durch reichlich
Wind luftig – die Temperaturen leicht über 20
Grad. Das war schon ‘mal
deutlich schlimmer . . .

Au Backe: Drei „Advans“ im Rennen (hier bei
der Materialausgabe) – sie sollten aber erst im
dritten Umlauf alle aufeinander treffen . . .
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Materialausgabe, Funktionstest und technische
Abnahme starteten gemäß
Plan ab etwa 22 Uhr und
waren
vergleichsweise
rasch abgehakt.
Sowohl Radgrößen als
auch die Bodenfreiheit
wurden sorgfältig ermittelt
und notiert, da mit 15 Minuten pro Spur eine um 45
Minuten längere Fahrzeit
pro Team anstand und die
bekannten Erfahrungsgrößen somit nicht einfach
übertragbar waren . . .

„Jugend forsch(t)“ mussten zuerst in der Quali
‘ran!

Für die Quali wurde die eher langsame Spur
Vier ausgelost. „Jugend forsch(t)“ hatten die
ungünstigste Ausgangsposition – sie mussten
als Erste ‘ran. „RCS“ und „ZuSpätBremser“
patzten; sonst gab’s keine wesentlichen Überraschungen . . .
Die Quali in Zahlen
# Team

Glücklicherweise gab’s auch andere Designs!

1

Plastikquäler

8,28

2

HNR
Slotdriver
Ruhrpötter
Hinterhof Racer
Jugend forsch(t)

8,22
8,21
8,16
8,11
8,08

3
4
5
6

Slowmotion
RWP Roadrunner
9 Racing is Life
10 RCS
11 ZuSpätBremser
12 Whacky Wheels Wanne
7
8

Cup Meeting Special: Radgröße messen . . .

Runden

8,04
8,04
7,99
7,81
7,31
6,61

Da teilweise die stärksten Folks für die
Quali Runden abgestellt wurden, blieb abzuwarten, ob das schon ein Abbild des tatsächlichen Kräfteverhältnisses war!? Die Patzer
ergaben weiteres Spannungspotential für den
ersten Lauf . . .

Samstag
Die Einfahrzeit für die Strecke wurde auf
eine halbe Stunde reduziert – in den Vorjahren
schlug eh kaum jemand vor 8:30 Uhr auf. Start

…und dokumentieren!
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war pünktlich um Neun . . .
Drei Durchgänge zu jeweils 5*15 Minuten waren zu bestreiten. Zwischendrin gab’s jeweils
ein Regrouping; eine Servicepause wurde
nicht geboten. Aufgrund der verlängerten
Fahrzeit mussten die Cars folglich knapp vier
statt der gewohnten drei Stunden problemlos
durchhalten . . .
Ungewohnt waren die nur zwei Startgruppen. Den ersten Durchgang setzte man wechselweise ein – anschließend musste jede Gruppe auf sich selbst aufpassen! Dadurch ergaben sich für die Teams dann doch die gewohnten längeren Pausen . . .

Zweite Runde: „RCS“ schon an „RiL“ vorbei...

Fotos erster Durchgang. . .

Zweite Gruppe mit Cars und Fahrern . . .

Erste Gruppe mit Cars und Fahrern – Spur 1
jeweils rechts . . .

Erste Runde: „Slomo“ vorn, dann „RiL“ knapp
vor „RCS“ - „RWP“ hält sich vornehm zurück
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War die 2015er Ausgabe des Meetings
hoch-spannend und lagen die Teams letztes
Jahr lange Zeit nur durch Teilmeter getrennt,
brachte heuer der erste
Durchgang bereits zahlreiche
Vorentscheidungen:
„ZuSpätBremser“
und
„Racing is Life“ gingen
zeitnah an die Box und
fingen sich so recht erhebliche Rückstände, „Hinterhof Racer“ schaffte das
sogar ohne langen Stopp.
Und die zwei Teams
„RCS“ und „Slotdriver“
performten einfach nicht
wie erwartet . . .
Somit war die Messe
quasi gelesen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte!
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Ganz vorn sortierten sich „PQ“ und „Jugend forsch(t)“ ein. Der Abstand war bereits
reichlich. In der Pokalwertung lag „HNR“ vor
„Ruhrpötter“ – auch mit gutem Vorsprung.
Dahinter kam erst einmal nichts . . .
Folglich ergab sich die Spannung aus dem
Duell der problemlos fahrenden Mittelfeldteams in der Kombination mit den Underperformern aus dem (Mit-)Favoritenkreis auf den
Pokalsieg: „Slotdriver“ hatten „Slowmotion“
und „RWP“ am Hals – „ZuSpät“ wiederum
versuchten, diese Drei wenigstens einzufangen. Und „RCS“, „RiL“ und „Hinterhof“ waren um Anschluss bzw. Schadensbegrenzung
bemüht. In Summe ergab das dann doch wieder Spannung!
Und nach den ersten 75 Minuten Fahrzeit stiegen „Hinterhof“ ab und „Slomo“ auf. Ferner
durfte sich „Slotdriver“ seiner Position in der
schnelleren Gruppe nicht sicher sein; denn
„ZuSpät“ drängten . . .
Bei allem Frust ging’s wie im Vorjahr
schön ruhig zu. Der Slide sorgte für viele
Quersteher – aber für vergleichsweise wenige
Abflüge. Die Einsetzer hatten selbst in der ersten Gruppe einen reichlich langweiligen Arbeitstag . . .
Fotos zweiter Durchgang. . .

Erste Gruppe mit Advan Doppelspitze . . .

Erste Runde: Noch liegen „Racing is Life“ vor
den zwei Advans von „ZuSpät“ und „RWP“
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Zweite Gruppe – fast wie im 1. Durchgang . . .

Erste Runde: JanS stürmt erst einmal in Führung . . .

Die Slotcars sanken aufgrund des Reifenverschleißes moderat ab, die Fahrer hatten
sich einerseits an den Rennbetrieb gewöhnt
und andererseits den Stress-Schub der Startspuren abgearbeitet. Ergo legten viele Teams
leicht an Runden zu . . .
Längere Stopps zwangen „Slotdriver“ in die
erste Gruppe, zumal „ZuSpät“ so langsam
Fahrt aufnahmen - begeisternd war das aber noch
nicht!
Im Mittelfeld Duell tauschten „RWP“ und „Slomo“
die Plätze – lagen aber
nach wie vor unter einer
Runde auseinander. „RiL“
machte Boden gut und
schaffte sich wiederum auf
zwei Runden an „Slomo“
heran!
Und auch „RCS“ konsolidierte sich. Da „RiL“ zumindest noch Räder wechseln musste, lag man quasi
trotz drei Runden Rückstand gleichauf (so man
selbst nicht wechselte) . . .
„Hinterhof“ kam nach wie
vor nicht auf den erforderlichen Speed und schien
weitere sieben Runden zurück schon abge-

Seite 6 / 15

WILD WEST WEEKLY
schlagen. . .
Da „Slotdriver“ nur vier Runden zurücklagen,
musste man für den dritten Umlauf eigentlich
den Blick in den Rückspiegel richten . . .
Fotos dritter Durchgang. . .

Zweite Gruppe – Top 4 unverändert; nur P5
und 6 weisen Bewegung auf . . .
Erste Gruppe – jetzt bunt und Advan-frei . . .

„Racing is Life“ vor „Hinterhof“ . . .

Die obligatorische technische Zwischenkontrolle ergab einen zwingenden Radwechsel (zwei Teams hatten schon zuvor die Räder
getauscht) und zwei wackelige Teams. Hier
könnte es reichen; musste aber nicht . . .
Die Zwangskarte gab’s für „Racing is Life“ –
ein Durchmesser von 26,6mm beim Start war
halt doch arg optimistisch . . .
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Die beiden „Wackler“
machten letztlich die Augen zu und fuhren durch.
Es sollte jeweils knapp reichen und keine (vehementen!) Strafen geben . . .
Das
Renngeschehen
vorn war easy going für
die etablierten vier Leader:
„PQ“, „Jugend“, „HNR“
und „Ruhrpötter“ zementierten durch VollgasRacing ihre Positionen. Interessant wurde es erst ab der P5 . . .
„ZuSpät“ gasten richtig an und zeigten mit der
viertbesten Rundenzahl knapp hinter „HNR“,
was möglich gewesen wäre.
„Slomo“ und „RWP“ setzten den Infight mit
unvermindertem Speed bis zur letzten Runde
fort – und dahinter überschlugen sich dann die
Ereignisse!
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„RiL“ musste nicht nur zum Radwechsel an
die Box, sondern das „T“ neu befestigen!
„Hinterhof“ erlebte den zweiten Frühling und
gaste fürchterlich an (P5 nach Runden). Plötzlich lagen „RCS“ in Reichweite, die ihrerseits
nicht zulegten, sondern (zu) ruhig machten
(nur P10 nach Runden).
Nur „Slotdriver“ sorgten erneut für wenig Aufruhr. Man vermochte nicht, dem „Hinterhof“
Höhenflug zu folgen – ergo blieb’s beim Platz
hinter „RCS“ . . .
Langweilig ist jedenfalls anders – etliche
Positionsverschiebungen also im dritten und
letzten Durchgang. Nur an der Spitze war’s
zum Einschlafen . . . 

Ergebnis
„Whacky Wheels Wanne“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

12

Whacky Wheels
Wanne

Runden

554,38 12 525,4512 577,5811 1.657,41

„Whacky Wheels“ waren sicherlich nicht
die Favoriten auf den Pokalsieg, brachten aber
schon einiger Erfahrung im Meeting mit.
Teamchef Helge bestritt sein Fünftes und die
Kollegen Daniel und Norbert wiesen in Summe dieselbe Anzahl auf . . .
Die Quali ging in die Hose, die erste Spur
auch. Danach lief’s erst einmal brauchbar. Die
Rundenzeiten lagen oft auf Niveau der zweiten
Gruppe – die Abflugrate war teilweise leicht
höher . . .
Dann schlug der Defektteufel zu: Leitkielhalter los; zwei Stopps, zahlreiche Runden weg.
Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild:
Modern unterwegs, dann Fahrzeugdefekt,
langwierige Fehlersuche, schließlich „Kugellager ohne Kugeln“ als Ursache identifiziert,
E-Teil Suche, Umbau – in Summe waren das
locker 50 Runden Zwangspause!
Kleiner Trost: Im dritten Umlauf lief’s gänzlich ohne Probleme. Dennoch war mit den langen Stopps kein Wettbewerb mehr drin . . .

„Racing is Life“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

11 Racing

is Life

Runden

589,04 9 597,016 572,4712 1.758,52

Verordneter Boxenstop für „Racing is Life“ –
der Durchmesser der Räder reichte nicht bis ins
Ziel . . .

Lokalpatrioten: Von Kopf bis Fuß auf Wanne
eingestellt . . .
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Das gewohnt „NASCAR“ als Präfix entfiel
erstmalig bei einem Meeting im Dorf. Denn
der NASCAR Boss weilte in Cardiff (Wales),
um dem Vorbild-Motorsport zuschauenderweise zu frönen . . .
Als Vertretung wurde Joachim „Jockel“
Welsch engagiert, der ans Meeting höchst angenehme Erinnerungen hat: P3 mit „Sweet
Little Fifty(n)“ anno 2011. Zufälligerweise
musste durfte er schon damals die schnellen
Spuren 1 und 2 beackern, die sonst Manni
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abonniert hat – das passte also . . .
Mit insgesamt fünf SLP-Cup Titeln (in der
Region „Mitte“) war das Team führend –
selbst „Plastikquäler“ brachten nur schlappe
vier Titel auf die Waage! Somit war die Mitte-Süd-Koalition zwangsläufig Favorit auf den
Teampokal!
Das musste aber auch! Denn nach einer tollen
P3 in 2013 ging’s rasant bergab: P8 in 2014
und P12 im letzten Jahr. Da musste dringend
‘was gegen den Trend getan werden!?
Da man zeitig zum Training aufschlug,
gab’s keine Ausreden! Vom Autor allerdings
Trost: „Schlechter werden als 2015 könnt Ihr
nicht!“ (bei nur 12 Teams am Start) . . .
Für Aha-Effekte sorgte das Training nicht.
„RiL“ konnte keine Spitzenzeiten gehen. Der
Teamingenieur vertraute auf dasselbe Chassis
wie anno 2014/15 – vielleicht müsste auch ein
sparsamer Badenser bei Zeiten ‘mal geringfügig investieren!?
Quali P9; Technikcheck im ersten Durchgang
und P9 bestätigt. Dann Offensive im zweiten
Heat – nach Runden immerhin P6 und Gesamtplatz 8. Geht da noch ‘was!? Mit einem
zwingend anstehenden Radwechsel (-3 Runden) würde es zumindest schwierig werden!
Dann fiel das „T“ auseinander. Zwei Boxenstops in der Folge und Absturz auf P11. Man
nahm’s jedoch überaus sportlich – und ließ
den Frust nicht ‘raushängen!

beim Cup Meeting noch nie über P4 hinaus
gekommen – irgendetwas passte immer nicht.
Zumindest kann man aufsteigende Form attestieren – auf P7 in 2013 folgten P5 in 2014 und
P4 im Vorjahr. Folgerichtig wäre da doch P3
am Wochenende!? Wenn da nur nicht so viele
andere Teams auch genau diesen Platz angestrebt hätten . . .
Mit der Quali-P3 lag man bei den Emsdettenern eindeutig auf Kurs. Mit 595,48 im ersten Durchgang erzielten Runden hingegen in
keinster Weise! Da fehlten schon an die 10
Umläufe auf „HNR“ – vielmehr hatte man die
Spitze der zweiten Startgruppe unmittelbar an
den Hacken . . .
Ergo wurden im zweiten Durchgang zuerst die
Räder gewechselt und anschließend tief in die
Mechanik des 962 eingegriffen. Das kostete
mindestens 15 Runden und ergab folgerichtig
den Abstieg. Den dritten Durchgang war man
dann wieder auf Level des Ersten – mehr ging
aber nicht!
Woran’s lag!? Man war im Ziel völlig ratlos
bei „Slotdriver“. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautete jedoch, dass die
gewählte „Chassis Architektur“ und die Grip
Verhältnisse vom Wochenende nicht wirklich
korrespondierten . . .
Nächster Anlauf dann in 2017!

„RCS“
#

Team

#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

10 Slotdriver

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

„Slotdriver“
9

RCS

Runden

587,25 10 595,708 594,4110 1.777,36

Runden

595,48 5 575,9211 595,209 1.766,60

Remake – im zweiten Jahr in Folge fuhr
„RCS“ den „Take Fuji“ . . .
Kein glückliches Schiff – der „Swap Shop“ von
„Slotdriver“ . . .

Die Abräumer der SLP-Cup Saison 2015
(Pokalwertung, Teampokal und Team) sind
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Für „RCS“ begann das Meeting arg absonderlich. Ein Teammate lief am Freitagnachmittag nicht auf – über Dritte erfuhr man schließlich, er weile in Urlaub. Teamrennen machen
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bisweilen richtig Spaß!
Ergo wurde Heimascari André Kaczmarek
quasi „am Grill“ verpflichtet. Somit gab’s hinsichtlich der Teampower zumindest keine
Schwächung . . .
Der Startturn war mit P10 so mittelprima –
man mochte das slidige nicht wirklich. Der
zweite Durchgang lief besser – „RCS“ etablierte sich auf der P9, was aber nach wie vor
nicht angemessen war.
Das dicke Ende kam zum Schluss: Die erzielte
Rundenzahl bröselte leicht, „Hinterhof“ gaben
plötzlich so richtig Gas und zogen noch knapp
vorbei. Lange Mienen bei der Siegerehrung –
Shit happens . . .

scharf an „RCS“ vorbei. Das nennt man dann
einen versöhnlichen Abschluss!

„Slowmotion Racing“
#

Team

7

Slow Motion Racing

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

Runden

593,78 6 594,03 9 595,23 8 1.783,04

„Hinterhof Racer“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

8

Hinterhof Racer

Runden

583,55 11 592,1210 603,225 1.778,89

Auch wenn’s nicht wieder P3 wurde – für den
„Slomo“ Chef war das IX. Meeting allemal ein
Grund, ein Bier zu bestellen!
Der altbewährte „Eterna“ von „Hinterhof Racer“ kam erst im 3. Umlauf so richtig aus den
Puschen – oder waren’s doch eher die Piloten!?

Im letzten Jahr P8 – „Hinterhof“ verfügt
mittlerweile über viel Meeting Erfahrung. Die
Besetzung ist routiniert – aber heterogen. Mittelstürmer Kai-Ole peilt heuer sogar den Pokalsieg in der Cup-Einzelwertung an . . .
Seine Startspur verdeutlichte das allerdings
keineswegs. Überaus stürmisch ging’s auf der
rutschigen Spur 5 los – Abflüge und Schleifer
Probleme waren das Resultat. Und ca. 10
Runden waren auch beim Teufel . . .
Danach gab’s eine Cool-Down Phase und man
fing sich – der zweite Durchgang sah zumindest eine normale Teamleistung und ein wenig
Schleiferrichten. Im dritten Umlauf wuchsen
die drei Schwerter schließlich über sich hinaus: P5 von der Rundenzahl und noch haar-
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Nach der überraschenden P3 im Vorjahr
musste man „Slotmotion“ mit auf dem (sehr
langen) Zettel mit den Favoriten auf den Pokalsieg haben! Klar, die Konkurrenz war heuer
groß – das war sie anno 2015 aber auch!
Für Helmut Strerath war nicht nur Fahren
angesagt, sondern auch Organisation des Wochenendes für den SRC. Ferner stand der Urlaub an – Sonntagfrüh sollte es losgehen. Das
war ein hartes Programm! Zu hart vielleicht!?
In der Quali verpasste man die schnelle
Gruppe knapp. Nach dem ersten Umlauf
schaffte „Slomo“ den Aufstieg – jedoch nur,
um für den 3. Heat von „RWP“ wieder verdrängt zu werden. Es war ein ewiges Auf und
Ab . . .
Das Finale war extrem spannend – am Ende
behielt „RWP“ die Nase knapp vorn. Dieser
Fight hat dennoch riesig Laune gemacht!
Ach ja: Schöne Ferien, Helmut!
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„RWP Roadrunner“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

RWP Roadrunner

6

Runden

592,66 7 595,977 597,047 1.785,67

Der „Advan“ von „RWP“ auf der Startspur . . .

Zitat aus 2015: „Donnerstagabend ging
kurzfristig der Fahrer Nr.3 verschütt.“ Heuer
war’s zwar der Mittwochabend – das Resultat
war jedoch dasselbe und der Fahrer ebenfalls.
Gute Besserung, Frank!
Nach langwährendem hin und her stand dann
Freitagabend endlich die Teambesetzung:
Frank Scheid von „Plan B“ half aus – und der
Autor gehört als Aushilfs-RWPler schon fast
zum Inventar . . .
Man beharkte sich von Beginn an mit
„Slowmotion“. Nach dem ersten Durchgang
lagen diese eine knappe Runde vorn – nach
dem zweiten stand’s 0,8 Runden zu Gunsten
von „RWP“. „Slowmotion“ gaben am Ende
noch einmal alles und steigerten sich erneut –
„RWP“ auch; ergo P6 für „RWP“.
Bedankt Teammates für die tolle Performance!

Nach zwei Siegen in der Pokalwertung
wurde Marco Wesseling von den SerienVeranstaltern befördert – und zwar hinaus aus
diesem Team. Er muss jetzt mit den Profis
spielen! Ergo holten die „ZSB“ aus dem eigenen Nachwuchs René Steger in die Crew –
der hatte im Januar immerhin einen Gesamtsieg eingefahren. Also dritter Pokalsieg beim
Meeting in Folge!? Nicht, dass man’s ihnen
nicht gönnen würde – aber das müsste man
sich erst einmal in diesem Feld erarbeiten . . .
Auf den Tippzetteln der anderen Teams
stand man ganz oben – die Performance im
Training war top. Dennoch war nach dem ersten Durchgang der Pokalsieg bereits Geschichte. Nach dem Warmup sah noch alles Spitze
aus – zur technischen Abnahme korrigierte
man noch leicht. Das war die falsche Richtung, es folgten eine Katastrophen-Quali und
eine ähnlich schlechte Startspur im Rennen.
Ergo Boxenstop und Rückbau. Das kostete
zwar nur 4,5 Runden – in Summe reichte es
aber nicht für die schnelle Startgruppe.
Die wurde mit einem brauchbaren Ergebnis
erst nach dem zweiten Durchgang erreicht; da
wollte man mutmaßlich zu viel Boden gut machen!? Und vollen Speed hatten „ZSB“ dann
erst im dritten Umlauf . . .
Ob’s ohne den ganzen Zirkus für die Kollegen
„HNR“ gereicht hätte!?? Egal – die erzielte P5
nennt man landläufig „Schadensbegrenzung“!

„Ruhrpötter“
#

Team

#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

5

ZuSpätBremser

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

„ZuSpätBremser“
4

Ruhrpötter

Runden

602,64 4 604,024 599,046 1.805,70

Runden

592,04 8 599,405 605,044 1.796,48

Manchem zog’s am Samstag die Schuhe aus –
„Ruhrpötter“ gaben alles; die Socken qualmten!
Dieses Team kam eindeutig „zu spät“ in die Pötte – erst der 3. Umlauf fluppte . . .
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Die „Ruhrpötter“ sind beim Meeting eigentlich immer erste Startgruppe. 2013 gab’s den
Pokalsieg mit der P2 in der Gesamtwertung. In
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den zwei Jahren danach immerhin P4 und P6.
Ergo musste man mit den drei Folks allemal
rechnen.
Da Dirk Schulte zeitig zu einem Family
Event musste, absolvierte er sein Pflichtprogramm in den ersten beiden Durchgängen.
Man etablierte sich sicher auf der P4. Im letzten Durchgang rutschte zwar die erzielte Rundenzahl ab – in Bedrängnis kam man aber
nicht mehr, da die „ZSB“ weit zurück lagen!
„HNR“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

3

HNR

Runden

605,92 3 605,083 607,983 1.818,98

Spur gleich Programm – die Drei bestimmte
den Tag von „HNR“ . . .

„HNR“ waren im Vorjahr die Spätstarter –
denn erst im dritten Durchgang kam man so
richtig aus der Sonne (und fuhr auf P3) . . .
Man durfte gespannt sein, was sich das Team
heuer so an „hallo wach“-Mittelchen mitgebracht hatte – vor allem aber, ob und wie diese
wirken würden!?
Der einzige Spätstart von „HNR“ am Wochenende war letztlich der beim Training. Familie Brandalise kam spät – der Teamchef
grummelte vernehmlich! Danach hatte er nix
mehr zu meckern – die Crew etablierte sich direkt auf der P3 und gab in drei Umläufen keinen Boden preis. Bereits vor dem dritten
Durchgang wies man vier Runden Vorsprung
auf „Ruhrpötter“ auf. Diesen konnte man dann
im Schlussturn noch weiter vergrößern. Dreisatzsieg und erstmalig Pokalsieg im Meeting
also für „HNR“ – Grats!!
„Jugend forsch(t)“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

2

Jugend forsch(t)
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Der erforschte „Advan“ auf P2 . . .

Nach der reichlich versiebten Premiere als
„Last Minute“ anno 2015 sollte der zweite
Aufschlag über’s Netz! Da der dritte Fahrer im
Juni auf der Strecke blieb, wurde der kurzfristig auf dem Transfermarkt verfügbare JanS ablösefrei engagiert. Wenn das nicht für „über’s
Netz“ reichen sollte!?
Spannender war da schon die Frage, ob man
den „Plastikquälern“ jwv („janz weit vorn“)
würde wenigstens ein bisschen Druck machen
können!? Wenn’s halbwegs zusammen lief,
sollte das doch ggf. eventuell vielleicht möglich sein können!?
Nach 3 * 75 Minuten war man bei „Jugend
forsch(t)“ rundum zufrieden. Zwar hatte es für
die „PQ“ nicht gereicht, die Performance
stimmte aber, man war sicher zweite Kraft und
hatte das restliche Feld bestens im Griff . . .
JanS lobte den „Nachwuchs“ explizit für’s Engagement und für die fahrerische Leistung.
Und negierte sogar die sonst so häufig geäußerte Einschätzung, er sei „Letzter geworden“!

„Plastikquäler“
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

1

Plastikquäler

Runden

617,06 1 619,901 617,921 1.854,88

Dritter Sieg in Folge für den „Coke“ Body von
„Plastikquäler“ . . .

Die „PQ“ erlebten eine Premiere der besonderen Art: Nach acht Meetings in Folge
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war der Renningenieur nicht an Bord! Er ging
im Vorfeld davon aus, schlichtweg nicht im
Lande zu sein – ergo musste sich Sebastian
nach Ersatz umschauen. Der wurde rasch mit
Marco gefunden. Also der achte Sieg im neunten Meeting!?
Jep, denn „Jugend forsch(t)“ fehlte das geringe Quäntchen bei Fahrzeug, Fahrerspeed
und -routine, um wirklich Druck ausüben zu
können. Auf einzelnen Spuren war’s zwar eng
– in Summe war kein Kraut gewachsen, die
„PQ“ am achten Sieg zu
hindern . . .
Man gab beim Herrn im
Meeting-Ring bis zum
Schluss Vollgas – der
leichte Rundenabfall im
dritten Durchgang war
schlichtweg auf „Sabotage“ zurückzuführen: JanS
parkte
(unbeabsichtigt!)
beim Spurwechsel ein paar
Schweißtropfen auf Sebastians geliebter Spur 5, was
diesem vehement den Boden unter den Rädern entzog!

Zusammenfassung
- im Vorfeld zahlreiche Kandidaten auf den
Pokalsieg – mit einem extrem spannenden
und dichten Rennen war zu rechnen . . .
- letztlich eliminierten sich die meisten (mit-)
favorisierten Teams frühzeitig selbst und
gründlich . . .
- die Einsetzer kamen vor Langeweile um –
und (bei den wenigen gemachten Fahrfehlern) bisweilen nicht in die Hufe!
- im Rennen „Plastikquäler“ überlegen und
sicher ganz vorn; „Jugend forsch(t)“ dahinter wirklich prima unterwegs – ein bisschen
fehlt halt noch . . .
- „HNR“ in konstanter und extrem flotter
Fahrt überaus verdienter „Best of the Rest“
und Sieger der Pokalwertung . . .
- „Ruhrpötter“ ebenso konstant und unauffällig als erster und einziger Verfolger . . .
- zahlreiche enttäuschte Erwartungen bei „ZuSpätBremser“ (verpatzter Auftakt; P5),
„Hinterhof“ (dito dämlicher Auftakt; P8),
„RCS“ (wenig Durchschlagskraft plus verloAusgabe 546
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rener Showdown; P9), „Slotdriver“ (verwachst?; P10) und „Racing is Life“ (dito
verwachst plus Technikdefekt; P11) . . .
- tolles Duell über 225 Minuten zwischen
„Slowmotion“ und „RWP Roadrunner“, was
im Vorfeld so nicht zu erwarten war . . .
- technisch arg gebeutelten „Whacky Wheels“
bleibt nur die rote Laterne
- wirklich alle Teams mit mehr Runden als im
Vorjahr!

Für Hans der erste Sieg in der Pokalwertung im
neunten Meeting-Einsatz!!

Das Ergebnis des IX. SLP-Cup Meetings
#

Team

1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
Runden # Runden # Runden #

Runden

1

Plastikquäler

617,06 1 619,901 617,921 1.854,88

2

Jugend forsch(t)

611,39 2 610,552 609,602 1.831,54

3

HNR

605,92 3 605,083 607,983 1.818,98

4

Ruhrpötter

602,64 4 604,024 599,046 1.805,70

5

ZuSpätBremser

592,04 8 599,405 605,044 1.796,48

6

RWP Roadrunner

592,66 7 595,977 597,047 1.785,67

7

Slow Motion Racing

593,78 6 594,03 9 595,23 8 1.783,04

8

Hinterhof Racer

583,55 11 592,1210 603,225 1.778,89

9

RCS

587,25 10 595,708 594,4110 1.777,36

10 Slotdriver

595,48 5 575,9211 595,209 1.766,60

11 Racing

589,04 9 597,016 572,4712 1.758,52

12

is Life

Whacky Wheels
Wanne

554,38 12 525,4512 577,5811 1.657,41
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beitrugen. Die Bahn- und Raumbedingungen
waren gut wie nie – Catering und Zeitnahme
passten wunderbar!
In diesem Zusammenhang auch ein fettes
Dankeschön an die Teams (vor allem jedoch
an die „ZSB“!) für die Extraschichten an der
Zeitnahme!

Achter Erfolg für die „PQ“!! Marco scheint
kurz zuvor noch Kloppe bekommen zu haben,
weil er die 7.0s nicht gepackt hat!?

Ende
So ca. 19:45 Uhr war man mit dem Rennbetrieb durch. Die Spannung für einige Teams
war hoch, als es an die Nachkontrolle ging.
Letztlich reichten Bodenfreiheit und Radgröße
überall aus – der slidige Untergrund hielt den
Verschleiß in Grenzen . . .
Ergo wurde mehr oder weniger entspannt bei
der Siegerehrung der Renntag besprochen und
nach Ursachen für Erfolg bzw. Misserfolg gesucht . . .
„HNR“ erhielten dabei den dicksten Applaus
und natürlich auch den 962-Wanderpokal.

Im Hintergrund ein Teil der dörflichen Einsatzgruppe – ausnahmsweise einmal in der passiven
Rolle . . .

Und dann?
Einen Lauf gibt’s noch im SLP-Cup 2016.
Der führt – wie immer, wenn die Siegburger
nicht gerade umziehen – auf den Plastikschienenklassiker ins Tal der Ruhr nach Schwerte...
Das Datum: 7. und 8. Oktober 2016 . . .

Die Siegerverehrung war wie immer äußerst interessant und humorvoll, wie das Foto nachdrücklich belegt!
Sagen wir einfach, es waren zwei anstrengende
Tage im Dorf . . .

Der Dank gebührt zuvorderst allen Teilnehmern für das wohl ruhigste Meeting aller
Zeiten. Unaufgeregt wurden Rennen bestritten
und Enttäuschungen verarbeitet!
Weiter geht’s mit einem dicken Bedank an die
Gastgeber, die zwei lange Tage plus dem Reinigungsabend unermüdlich schafften und so
zum Gelingen des IX. Meetings wesentlich
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Und in 2017 kommt dann der nächste MeetingAufkleber dazu !?

Alles zum „SLP-Cup“
Rennserien-West / SLP-Cup Meeting
Rennserien West / SLP-Cup
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News aus den Serien
Saison 2016/17

./.

Alles Weitere gibt’s hier:
Terminkalender in den Rennserien-West
2016
Ausschr. /
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SLP-Cup
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Einzelevents

Ausschr. /
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Termine
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Ausschr. /
Reglement

Termine
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...
...
...

Serie

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

24h Moers
Ashville 600
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting

Clubserien

C/West
GT-Sprint
Scaleauto West

Anmerkungen / Staus













Anmerkungen / Status





Anmerkungen / Status
läuft . . .
läuft . . .
läuft . . .
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