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Editorial .....  
Moin Folks . . . irgendwie gibt’s heuer keinen 

rechten Zug auf dem westlichen Terminkalen-

der!? Am zurückliegenden Wochenende gab’s 

mit Duessel-Village 250 in Neukirchen-Vluyn, 

DTSW in Heilgenhaus, Flexi WESTCUP in 

Mülheim/Ruhr, 245 in Schwerte sowie NAS-

CAR Grand Nation in Duisburg gleich fünf 

Veranstaltungen. Nun ist – trotz Null Feierta-

gen – erst einmal wieder drei Wochen Sende-

pause. Denn erst Ende Juni geht’s weiter . . .  

Dann fahren die Craftsman Truck Series in 

Heiligenhaus, der NASCAR Winston Cup in 

der Duisburger Rennpiste und der SLP-Cup 

trägt das Meeting in Düsseldorf aus . . .  

Die Ausgabe 632 der „WILD WEST WEEKLY“ 

berichtet von der 245 bei den Carrera Freun-

den Schwerte . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- Gruppe 2 4 5  

2. Lauf am 9. Juni 2018 in Schwerte  

- News aus den Serien  
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Gruppe 2 4 5  
2. Lauf am 9. Juni 2018 in Schwerte  
 

 
Tourenwagen: Zeigt her Eure Chassis...  

Am Samstag wurde die 245 in 

Schwerte volljährig: Zum 18. Mal 

ging’s für die DRM-Fahrzeuge der 

70er Jahre bei den Carrera Freunden an 

den Start. Seit Seriengründung anno 

2001 war die Serie jährlich an der Ruhr 

zu Gast – das kann kein anderer Aus-

tragungsort bieten! Denn Dortmund 

und Duisburg kamen erst 2002 ins 

Rennprogramm und KaLi setzte im 4-

Rennen-Jahr 2013 einmal aus . . .  Ein Teil der Schwerter Plakatgalerie – diese bil-

det die 18-jährige 245-Historie nicht gänzlich 
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ab, denn einerseits hat’s erst seit 2004 Plakate 

für die 245 und andererseits sind die frühesten 

Editionen wohl nicht aufbewahrt worden . . .  

Zurück auf dem Juni Termin bot der Lauf 

in Schwerte wenig Neues: Gegenüber dem 

Saisonstart in Duisburg fehlten 7 Folks und 

nur zwei Heimascaris mochten erstmals in 

2018 antreten. Das ergab müde 16 Teilnehmer, 

sodass Dirk Stracke – nach drei Jahren Pause – 

den „Aktiv-Dummy“ gab, um zumindest drei 

Startgruppen zu ermöglichen . . .  

Das feucht-heiße Wetter sorgte für viel 

fließenden Schweiß – was sich in den Rennen 

ob der knappen Stände noch deutlich verstär-

ken sollte. Denn selbst der haushohe Favorit 

Sebastian Nockemann ließ in zwei der drei 

Klassen ordentlich den Schweiß tropfen . . .  

Austragungsort  
Carrera Freunde 

Schwerte  

Hellpothstr. 12  

58239 Schwerte  

URL  

www.carrera-freunde-schwerte.de  

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

   

Kompakt  
Wetter  29°  

heiter bis wolkig, hohe 

Luftfeuchtigkeit   

Grip  nach Durchhänger im Vorjahr wieder 

top – man kam in allen Klassen in 

Reichweite der Bestwerte – sehr kon-

stant  

am Start   17 Teilnehmer  

  3 Startgruppen (5-6-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  

Bahn-

spannung  

20,0 Volt  

Neues   wenig -  nur zwei echte Neuwagen . . . 

Bahnputzen á la Mündelheim . . .   

Yellow 

Press  

Autor gibt Devise „heute machen wir 

entspannt!“ aus – der ein oder andere 

Teilnehmer mag’s nicht glauben und 

drückt zwischendrin vehement auf’n 

Zeitplan . . .  

Zeitplan  Start: 13:10 Uhr  

Ziel: 17:40 Uhr  

Racing  Abläufe entspannt – Tourenwagen 

tendenziell arg unruhig, GT- und Sil-

houette-Rennen hingegen sehr kon-

zentriert . . .  

allenthalben „Teilmeteritis“ – extrem 

enge Rennergebnisse . . .  

Heimascaris durch starke Auswärtige 

bisweilen massiv unter Druck . . .  

Touren-

wagen  

Sebastian mit dem Mini überlegen 

vorne . . . andere Heimascaris be-

kommen kein Bein auf die Erde!  

die Newbees aus Emsdetten bock-

stark: „Lucky“ auf der P2!!!  

dahinter Chris Letzner wie 2017 auf 

„Bronze“ – und erneut top-Job von 

Ralf Leenen mit einem „Zwerg“ und 

ebenso erneut P4!  

GT  Top 3 an Heimbahner: Sebastian kei-

ne Runde vor InVo – der fast zwei 

Umläufe vor Kai-Ole . . .  

dann vier schnelle Auswärtige: ATH, 

HansQ, Ralf Leenen und Chris Letz-

ner . . .  

P3 bis P5 binnen 4 Teilmetern!!  

Silhouetten  3. Sieg für Sebastian – Ralf Leenen 

packt „Silber“, dann InVo auf P3 … 

auch „Tüte“ Buchs (auf P4) noch über 

150 Runden-Marke  

Gesamt-

wertung  

nach addierten Runden finden die 

Heimascaris kaum statt: Sebastian 

zwar deutlich vorn – dann aber die 

Top 6 in der Abfolge Leenen, Vor-

berg, Lukats, Letzner und Quadt mit 

nur einem Schwerter . . .  
  

Freitag  
Die Verkehrslage im östlichen Ruhrgebiet 

ist Freitags mittlerweile katastrophal – dem-

entsprechend mühselig quälten sich die Teil-

nehmer nach Schwerte – und tröpfelten die 

Helfer für’s obligatorische Bahnputzen ein . . . 

Die Gastgeber probierten glücklicherweise zu-

vor bereits das Mündelheimer Putzmittel (eine 

Duisburger Eigenentwicklung) aus, sodass 

sich der restliche Aufwand für’s Reinigen 

deutlich in Grenzen hielt und mit wenigen 

Folks rasch bewältigt werden konnte!  

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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Anfänglich rutschte es nach dem Bahnputzen 

noch arg, was zu vorsichtiger Gangart zwang...  

Bei der eh geringen Teilnehmerzahl war die 

Beteiligung am freitäglichen Training eher 

mager. Maximal 10 Folks waren anwesend – 

häufig waren mehrere Plätze an der Bahn ver-

waist. Genau das führte anno 2017 zu einem 

für Schwerte arg untypisch niedrigem Grip 

Level – heuer blieb’s glücklicherweise aus. 

Sagen wir einfach, das neue Putzmittel erleich-

terte das Gripfahren deutlich . . .  

 
Aber rasch ging’s schon mit mehr Druck um’s 

Eck . . .  

Nicht nur die Teilnehmerzahl war am Frei-

tag gering – auch das Engagement der Anwe-

senden hielt sich in Grenzen: Gegen Zehn war 

die Hütte nahezu leer . . .  

 
Bis schließlich das gewohnte Grip Level erreicht 

war . . .  

 

Samstag  
Wie übliche galt für die reinen 

Samstagsstarter die Devise „früher 

Vogel fängt den Wurm!“. So war 

bereits ab Acht gut Betrieb an der 

Bahn. Der Grip war rasch auf gu-

tem Niveau – Zeiten knapp über 7s 

deuteten auf ordentliche Renner-

gebnisse auf dem Niveau der Jahre 

vor 2017 . . .  

Die Trainingstafel wurde zumindest 

sporadisch genutzt – wobei echte 

Wartezeiten gab’s nicht wirklich . . .  

Dirk Stracke rüstete sich kurzentschlossen 

als Aktiv-Dummy, um zumindest die drei 

Startgruppen möglich zu machen. Man würde 

also 5-6-6 starten können . . .  

Die Materialausgabe brach ab 11:00 Uhr 

aus. Die Teilnehmer zerrten an den Leinen!😉 

Im Kern ging’s reibungslos – lediglich ein 

Kollege musste nach dem Einrollen ein techni-

sches Problem beheben. Und der Favorit hielt 

hinten ‘raus den Laden ein wenig auf. Echte 

Probleme schauen jedoch anders aus . . .  

 
Drei Mal drei Schritte: Montage der ausgege-

benen Räder – vier Minuten einrollen derselben 

– technische Abnahme . . .  

 
Zuerst für die Silhouetten, dann für die GTs 

und zu guter Letzt für die Tourenwagen . . .  
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Mit leichtem Verzug starteten die Rennen 

gegen 13:10 Uhr – also alles schön relaxt! Die 

ersten drei Durchgänge sahen die schmalen 

Tourenwagen der Gruppe 2 – wie immer mit 

6*3 Minuten pro Spur an „erwachsenen“ 20 

Volt auf Tour . . .  

 

Erste Startgruppe  

 
Fünf Fahrzeuge, rechts Dirk als Aktiv-Dummy  

 
Die Entstehungsgeschichte des Titelfotos . . .  

 

In der ersten Startgruppe hatte Kai-Ole 

Stracke eindeutig das Pech-Ende für sich ge-

pachtet. Min. ein halbes Dutzend Mal holte ihn 

ein stürmischer Kollege aus dem Slot – gleich 

in der ersten Kurve ging’s damit los. Klar war 

keine Absicht im Spiel; aber so kam Kai-Ole 

einerseits nicht in einen richtigen Rhythmus 

und andererseits fehlte am Ende halt das ein 

oder andere Ründchen . . .  

Zwar gewann er die Gruppe – die erzielten 

140,81 Runden waren auch mehr als sein Wert 

im rutschigen Vorjahr. Für die Top 3 müsste 

es aber eher in Richtung 142 Runden gehen!?  

Die Schwerter Clubkollegen Uwe „Tüte“ 

Buchs und Dirk „Aktiv-Dummy“ Stracke lie-

ßen derweil nichts anbrennen und lieferten 

sich einen heftigen Schlagabtausch bis zur 

Zielflagge. Sie waren durch herumfliegende 

Kollegen nicht so stark beeinträchtigt und wa-

ren nach 18 Minuten um nur 4 TM getrennt. 

Dabei hielt Dirk das Escort-Heck vor der 

Buchs’schen Alfasud-Nase . . .  

Gegen die drei Heimbahner sahen die Serien-

Junioren zwangsläufig kein Land. Deutlich zu-

rück bestritten sie ihr eigenes Rennen. Das 

ging dann schließlich an Simon Becker, der 

vor Justin Michel durch’s Ziel fuhr . . .  

 

Zweite Startgruppe  

 
Die Fahrzeuge . . .  

 
Jep Thomas, schicke 02er aus Emsdetten!  
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Die erste Runde verlief hier doch deutlich gesit-

teter . . .  

Die zweite Startgruppe war dann eher 

ausgeglichen – und schon ziemlich spannend! 

Die beiden Emsdettener 245-Newbees traten 

mit BMW-02-Power gegen drei dicke Amis 

und einen Capri RS an. Diese vier Cars wur-

den von Piloten aus dem Großraum Bochum-

Dortmund gesteuert, von welchen nur Reiner 

Barm als Heimbahner gelten musste . . .  

Sah das Rennen längere Zeit eher offen aus, 

kristallisierten sich im Rennverlauf dann zwei 

3er Packs heraus. Um den Sieg in der Start-

gruppe gings zwischen Michael „Lucky“ Lu-

kats, Peter Mussing und Reiner Barm – und 

um die rote Laterne zwischen den beiden 

4630-Piloten Tobias Becker und Thomas Bier-

natowski sowie Bertold Gdanitz . . .  

Vorn beeindruckten die Emsdettener „Lucky“ 

und Peter durch mächtigen Speed gepaart mit 

wenigen Fehlern. Reiner hielt dagegen – konn-

te aber die Firebird-Nase nicht nachhaltig nach 

vorn bringen. Gegen Ende musste er sich mit 

der P3 zufriedengeben – insgesamt lag er nur 

knapp hinter den Clubkollegen Buchs und 

Stracke auf der vorläufigen P6 . . .  

Die Entscheidung im Emsdettener Infight fiel 

auf Peters Spur 6 – hier machte sich seine 

mangelnde Bahnerfahrung bemerkbar. In sei-

nem zweiten Rennen in Schwer-

te streute er hier doch ein paar 

Fehler ein – Lucky, der den Kurs 

aus dem SLP-Cup ganz gut 

kennt, vermochte sich abzuset-

zen. Sensationell waren beide er-

zielten Rundenwerte: 142,15 

Runden für Lucky – 141,11 

Runden für Peter. Das war die 

vorläufige Doppelführung noch 

vor Kai-Ole (der Pechmarie) und eine hohe 

Hürde für die letzten sechs 

Fahrer . . .  

Die anderen drei Kollegen 

fuhren ebenfalls in der An-

fangsphase ein ausgegli-

chenes Rennen. Bisweilen 

lag sogar Thomas vor dem 

Teamkollegen Tobias. Und 

auch Bertold ließ mit dem 

Capri RS nie so ganz ab-

reißen und blieb bis kurz 

vor Schluss in Sichtweite. 

Erst gegen Ende wurde klar: Tobi war die P4 

nicht zu nehmen, Thomas folgte ein Stück zu-

rück und Bertold wiederum fehlte nur 1/3 

Ründchen zur P5 der Startgruppe . . . 

 
Zwei Mal 02-Power aus Emsdetten: „Lucky“ 

(oben) und Peter (unten) . . .  

 
 

Dritte Startgruppe  

Die Piloten . . .  
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Die Fahrzeuge . . .  

Startrunde: Kollege InVo bereits arg in Nöten!!  

 
Aber zumindest diesen ersten Stunt hat er ge-

standen, denn im 2. Umlauf ist er nach wie vor 

in Sichtweite . . .  

Die dritte Startgruppe war zwar namhaft 

besetzt – sollte sich aber über alles nicht wirk-

lich mit Ruhm bekleckern . . . Drei Folks wa-

ren nach dem Rennen in Erklärungsnot, zwei 

betrieben Schadensbegrenzung – und nur Se-

bastian war über alle Zweifel erhaben . . .  

Denn er legte 146,11 Runden hin – das war ein 

Wort, zumal diese Runden mit dem Mini 

„Zwerg“ herausgefahren wurden! Bestwert 

war übrigens eine 7,184s – zwei Schönheits-

fehler gab’s dennoch: Es war „nur“ der zweit-

beste Tourenwagenwert aller Zeiten für 

Schwerte – und der Mini erlitt einen schweren 

Heckschaden, als ihm ein Mitstreiter ins Heck 

krachte!☹  

Zur Schadenbegrenzung: 

Chris Letzner und Ralf 

Leenen wiederholten ihre 

guten Vorjahresleistungen 

(man wurde damals 3. und 

4.) und liefen in derselben 

Reihenfolge und auf den-

selben Platzierungen ins 

Ziel. „Schadenbegren-

zung“ deshalb, da man 

nicht an Luckys Vorgabe 

herankam . . . aber immer-

hin reichte es, sich vor Pe-

ter Mussing zu halten! 

Bemerkenswert: Ralf Lee-

nen erzielte seine 141,54 

Runden wie in 2017 mit’m 

„Zwerg“ – heuer setzte er 

den NSU TTS ein . . .  

Zur Erklärungsnot: Hans 

Quadt, Ingo Vorberg und 

Andreas Thierfelder ka-

men überhaupt nicht „auf 

Runden“. InVo und ATH 

hatten stichhaltige Gründe 

– Ersterer hatte zu viel gewollt und ATH setzte 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 632 11. Juni 2018  Seite 7 / 12 

auf einen zwergen-ähnlichen Toyota Corolla 

Levine, der in Schwerte seine ersten Gehver-

suche machte. Hans hingegen war eher ratlos, 

warum’s am Ende soeben zu den Top 10 reich-

te . . .  

 
Noch nicht ganz ausgereift: Toyota Corolla Le-

vine von ATH . . .  

Die Zusammenfassung für die Tourenwa-

gen: Sebastian mit top Leistung „jwv“ (janz 

weit vorn). Lucky überrascht alle mit P2, dann 

Chris Letzner und Ralf Leenen 

wie 2017 auf den folgenden 

Plätzen . . . 

Mit Peter Mussing die nächste 

faustdicke Überraschung auf der 

P5, gefolgt von Pechvogel Kai-

Ole . . .  

Viele im Vorfeld stark einge-

schätzte Folks fahren hingegen 

dahinter! Alles in allem – bis auf 

den Sieger – alles schön knapp: 

P2 und P6 trennen eine gute 

Runde; das Schwerter Dreige-

stirn kommt auf P7 bis P9 auch 

mit ‘ner ¼-Runde aus . . .  

 

 

 

Auf zu den GTs der Gruppe 4, die mit 

6mm mehr Spurbreite ein Stück schneller, vor 

allem aber deutlich fahrsicherer sind. Das 

führte zu deutlich ruhigeren Rennverläufen – 

was bei nach wie vor steigenden Temperaturen 

im Bahnraum recht vorteilhaft war . . .  

Die Besetzung der ersten Startgruppe war 

identisch zu den Tourenwagen – nur dass Dirk 

Stracke jetzt keinen gewerteten Dummy be-

wegte . . . 

Kai-Ole kam nahezu problemlos durch und 

legte 148,15 Runden vor. Das war ein Wort 

und sollte auch nach der zweiten Startgruppe 

noch Bestand haben: Der bislang drei- / vier-

mal in Schwerte mit den GT erzielte Traum-

wert sah eine Fünf an der zweiten Stelle . . . 

„Tüte“ Buchs setzte den alten Rohmann As-

cona 400 ein und vermochte damit nicht an-

satzweise zu folgen („Tütes“ Stunde sollte 

aber noch kommen!) . . . 

Der Dummy zählte nicht – die Junioren käb-

belten wieder kräftig. Nun lag Justin ein wenig 

vor Simon . . .  

 

Die erste Startgruppe: Fahrer und Fahrzeuge… 

 
Kai-Ole mit vorläufiger Führung!  

 

Zweite Startgruppe  

Die zweite Startgruppe bot dann Action 

pur: Vor der letzten Spur wiesen fünf Starter 

120 absolvierte Runden auf – man lag also 
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quasi auf Sichtweite beieinander. Lediglich 

Bertold vermochte bei diesem Quintett nicht 

ganz mitzuhalten und sortierte sich am Ende 

des Feldes ein . . .  

Zum Quintett: Wieder zwei Mal Emsdetten 

(wieder auf BMW – jetzt aber M1) – zwei Mal 

Team 4630 (mit 934 und M1) – ein Mal Rei-

ner Barm (Cavallino Rampante 512 BB) . . .  

Der Fight wogte je nach zu befahrender Spur 

hin und her – niemand vermochte sich einen 

deutlichen Vorsprung zu verschaffen. Ergo 

mussten die Spuraufteilung sowie die Fehler-

rate im letzten Umlauf die Sache klären.  

„Lucky“ musste die langsame Spur Eins er-

dulden –  Peter Mussing hielt die schnelle Spur 

3 besetzt – Reiner Barm durfte die noch 

schnellere Vier befahren – Tobi Becker sor-

tierte sich auf Spur Fünf ein – und Thomas 

Biernatowski ging auf der Sechs in die letzten 

drei Minuten. Advantage also für die Kollegen 

in der Mitte!?  

Für Reiner wurde extra eine Coaching Zone 

eingerichtet – der Rest holte einfach nur Luft 

vor dem Showdown . . .  

Tobi Becker sah die anderen Vier vor sich und 

vermochte Peter Mussing noch zu überflügeln 

(+20 TM). Dann war jedoch Ende – denn 

Thomas fuhr eine nervenstarke Sechs und hielt 

sich vor dem Teamkollegen (+23 TM). Das 

wird ihn die nächsten Wochen sicherlich be-

flügeln!😊 Allerdings wurde Thomas seiner-

seits von Reiner überholt, der kurz vor Schluss 

auch noch Lucky aufschnupfte. Reiner also 

vorläufig auf P2, dann Lucky und Thomas. 

Kai-Ole führte das Feld nach wie vor an . . .  

Die zweite Startgruppe mit vier BMW M1 Pro-

car, eine Porsche 934 turbo und dem „Cavallino 

Rampante“, das am Ende das Rennen machte...  

 

 
M1 „Artcar“ . . .  

 

Dritte Startgruppe  

Die dritte Startgruppe war deutlich besser 

aufgelegt als bei den Tourenwagen. Man 

gruppierte sich nach sechs absolvierten Spuren 

locker um Kai-Ole, aber allesamt vor Reiner! 

Die Pace machten dabei eineindeutig Ingo 

Vorberg und Sebastian Nockemann. Die ande-

ren Vier vermochten da nicht zu folgen. Ergo 

gab’s vorn ein Duell, dann einen Dreikampf 

inkl. Fernduell mit Kai-Ole – und Chris Letz-

ner, der dem eigenen Bekunden zufolge regel-

recht einging, weil er mit weniger Grip ge-

rechnet hatte . . .  

Beginnen wir mit dem Dreikampf: Zwei M1 

(von Hans Quadt und Ralf Leenen) gegen ei-

nen De Tomaso Panthera (Andreas Thierfel-

der). Ralf Leenen musste irgendwann leicht 

abreißen lassen – er fiel auf ca. ½ Runde zu-

rück. Hans verteidigte seine Führung im Drei-

kampf verbissen auf der ungünstigen Spur 

Sechs gegen ATH – und wurde Sekunden vor 

Schluss noch überflü-

gelt. Für Kai-Ole reich-

te es bei Beiden nur 

knapp nicht: Kai-Ole 

148,15 – Andreas: 

148,12 – Hans: 148,11. 

Das war hammerhart!  

Zum Zweikampf: Ers-

tens war’s einer! Denn 

Sebastian packte keinen 

Durchmarsch! Ingo 

hielt den Druck aufrecht 

und Sebastian musste 

alles geben. Nach 18 Minuten stand’s 150,75 

zu 150,00 – beeindruckend von Beiden! Se-

bastian hatte erstmals mit’m GT die 150er 

Marke geknackt. Ingos Bestwert aus 2011 von 

151,47 Runden hat aber nach wie vor Bestand!  
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Die dritte Startgruppe: Problemlos durch die 

ersten Kurven!  

 

Fassen wir zusammen: Vorn die Show von 

Sebastian und Ingo, dahinter extrem spannend 

Kai-Ole, Andreas und HansQ (binnen 4 TM), 

dann Chris Letzner als nächster Verfolger. 

Dann die fünf Käbbelbrüder aus der umkämpf-

ten zweiten Startgruppe . . .  

Das war eine sehenswerte GT-Show, Kolle-

gen!!  

 

 

 

 
Die erste Startgruppe der Silhouetten brachte 

ein Fahrzeug in die Top 3 der Klasse…  

Noch mehr Spurbreite, noch mehr Fahrsi-

cherheit – die Silhouetten der Gruppe 5 fuh-

ren wie immer zum 

Schluss. Hier gehören um 

die 150 absolvierte Runden 

für die Top 6 zum guten 

Ton – heuer sollten die 

Top 7 zumindest 149 Run-

den packen . . .  

Die Folks der ersten Start-

gruppe kennen wir bereits. 

Dirk nun wieder mit dem 

bewährten 320 Aeroheck 

als Aktiv-Dummy in Wer-

tung. Die Reihenfolge der 

drei Schwerter Heimbah-

ner änderte sich erneut und 

gänzlich: „Tüte“ Buchs legte 150,47 Runden 

mit dem 320 turbo vor – 

das sorgte rundum für 

Stirnrunzeln! Dirk kam lo-

cker auf der P2 ins Ziel, 

denn Kai-Ole bekam den 

Capri turbo ‘mal überhaupt 

nicht ans Laufen und ran-

gierte am Ende unter „fer-

ner liefen“ . . .  

Die Junioren Becker und 

Michel setzten ihr Privat-

duell wacker fort – jetzt 

setzte sich wieder Simon durch . . .  

 

Zweite Startgruppe  

 
Auch die 2. Startgruppe sollte einen in die Top 3 

bringen! Der Becker-Capri war’s aber nicht… 
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Die zweite Startgruppe vermochte die GT-

Show nicht zu wiederholen. Vielleicht weil 

„Lucky“ fehlte!? Denn der durfte bei den Top 

6 mitspielen – und Ingo Vorberg lief dafür in 

dieser Gruppe mit . . . 

Der fuhr ausschließlich „gegen die Uhr“ bzw. 

besser gegen die 150er-Vorgabe von „Tüte“. 

Nachdem InVo einmal unverschuldet aufge-

halten wurde, war klar, es würde eng!  

Mit Highspeed warf er den 365 GT4 BB um 

den Kurs: 150,74 Runden waren neuer Best-

wert für die letzten Sechs – aber auch Ingos 

persönlicher Schwerte-Rekord bei den Silhou-

etten!  

Dem konnte Reiner Barm nur staunend zu-

schauen – zwar hatte er mit dem Skyline Peter 

Mussing und seinen Aeroheck um eine Runde 

im Griff, auf Ingo fehlten jedoch nahezu drei 

Runden . . .  

Die P4 ging dann an Tobi Becker, der den 

Capri nicht auf allen Spuren gleich gut bändig-

te. Und dahinter feierte Bertold Gdanitz zu-

mindest einen Tagessieg gegen Thomas Bier-

natowski, der mit dem 365 GT4 BB ein wenig 

durchhing . . .  

 

Dritte Startgruppe  

Showdown! Dritte 

Startgruppe. Alle gegen 

Ingo! Hier gab’s ein ähnli-

ches Bild wie bei den GT: 

Duell um den Sieg in der 

Gruppe, Dreikampf dahin-

ter und einer zockelt hin-

tendran . . .  

Wobei „zockeln“ nicht 

stimmt: ATH brachte die 

Celica LB turbo auf gute 

148,20 Runden – nur fehlte 

nach vorn halt noch ‘ne 

Runde, denn der Rest kam zumindest auf 

149er Werte . . .  

Besagter Rest waren u.a. „Lucky“ Lukats, 

Hans Quadt und Chis Letzner – alle kamen auf 

149,x zu stehen. Überraschend war, dass 

„Lucky“ von diesen Dreien ganz vorn stand. 

Mit 149,95 Runden fehlte nur ein Hauch an 

der 150er Marke. HansQ und Chris sortierten 

sich jeweils 1/3 Runde zurück ein. Somit war 

klar, dass InVo das Treppchen sicher hatte und 

„Tüte“ die P4 . . .  

Um den Sieg ging’s zwischen Sebastian und 

Ralf Leenen. Und wieder wurde es für Sebas-

tian kein Spaziergang! Denn der 935/78 bekam 

nicht überall optimal Strom, sodass in man-

chen Ecken das letzte Quäntchen Speed fehlte. 

Derweil machte Ralf – wie zuvor InVo bei den 

GT – mächtig Druck auf Sebastian und hielt 

sich immer in Schlagdistanz. Dass Ralf am 

Ende dann doch genau eine Runde fehlte, ist 

quasi ein Hauch von Nichts!😊  

Jedenfalls reichten die erzielten 151,05 Run-

den für Ralf zum „Silber“-Rang bei den Sil-

houetten – und Sebastians 152,05 Runden wa-

ren halt Tagesbestwert über alles . . .  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Sieg 

Nr.3 für Sebastian – zum 

zweiten Mal schwitzend 

erkämpft. Eine beeindru-

ckende P2 für Ralf Leenen, 

gefolgt von den Heim-

ascaris Ingo Vorberg und 

„Tüte“ Buchs. Dann wie-

derum überraschend Lucky 

vor Hans Quadt . . .  

Auch die Silhouetten boten 

spannendes Racing – an 

die GT-Kategorie kam’s 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 632 11. Juni 2018  Seite 11 / 12 

dennoch nicht ganz heran . . .  

 
Ferrari-Days im Omega . . .  

Ende  
Da vor der dritten Runde ein Viertelstünd-

chen Pause zum Abkühlen eingelegt wurde, 

ging der Zeitplan nicht ganz auf. Dennoch 

ging’s noch vor Sechs an die Siegerverehrung, 

in welcher die Schicksale des Tages kurz und 

unterhaltsam durchgesprochen wurden . . .  

Im Tippspiel hätte man zwei Mal „Lucky“ 

auf’m Zettel haben müssen – das hatten die 

Meisten aber nicht. Ergo gab’s vier Folks mit 

jeweils einem Richtigen. Somit musste das 

Los über die Abfolge in der Vergabe Sachprei-

se entscheiden. Die auserkorene Glücksfee zog 

den eigenen Namen als Erster: So macht man 

das!😊😊  

Das Bedankt geht heuer nahezu an alle 

Anwesenden, denn kaum jemand hat in den 

zwei Tagen „245 Schwerte“ nicht mitange-

packt! Die Rennleitung wurde abwechselnd 

(zumindest) von Ingo, Kai-Ole, Reiner und 

Sebastian besetzt, die Junioren bauten am En-

de den Parc Fermé ab, Dirk war der verant-

wortliche Dummy. Sämtliche Schwerter Kol-

legen schafften im Catering – der Hauptar-

beitsaufwand dort lag aber bei Damian und 

Siggi. Und Chris und Hans hatten ein Auge 

auf den Zeitplan!😊  

Ein herzlicher Dank also Euch allen!! Die 

Volljährigkeit der 245 in Schwerte war ein 

wirklich gelungenes Event – auch wenn die 

Teilnehmerzahl halt dem Anlass nicht ganz ge-

recht wurde . . .  

Und dann?   
Als dritter Lauf steht das Teamrennen an – 

turnusgemäß müssen die Gruppe 4 GT ‘ran. 

Austragungsort ist wie immer in den letzten 

fünf Jahren Slotracing & Tabletop in Kamp-

Lintfort . . .  

Das Datum: 14. und 15. September 2018 !!  

 
Aeroheck auf’m Weg zur Gegengerade . . .  

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

 
 

 
 

Sponsoren  

 

  

 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  

  und  

„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

   

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
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News aus den Serien  
Saison 2018/19  

. / .   
 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2018    

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - / ✓  ✓      

Craftsman Truck Series  - / ✓  ✓        

DTSW West  ✓ / ✓  ✓        

Duessel-Village 250  ✓ / ✓  ✓           

Flexi WESTCUP  - / ✓  ✓      

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓  ✓   Z         

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

