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Editorial .... 
Moin Folks . . . nach den 18D vor gut einer 
Woche waren am letzten Wochenende nun ex-
klusiv die 13D an der Reihe. Classic Formula 
in Bergneustadt sowie der Z-Cup Mitte / West 
lauteten die Programmpunkte – beide in eher 
bergiger Umgebung . . . !☺  
In der nächsten Woche geht es bereits am 
Dienstag mit dem 4. Lauf der Duessel-Village 
250 bei 1zu24slot e.V. weiter. Samstag folgt 
dann der 5. Lauf zur Z-West in Köln. Und der 
4. Lauf zur NASCAR Grand National in En-
gelskirchen wurde aufgrund des Fußballs auf 
den Sonntag verschoben . . . !!☺  
In der Ausgabe 262 der „WILD WEST WEEK-
LY“ berichtet Taffy Ullrich vom Classic For-

ula Day in Bergneustadt . . .  

Tommy Eckel macht derzeit richtig Meter in 
der WWW. Der Vorbericht für den 5. Z-West 
Lauf in Köln entstammt seinem Keyboard !☺ 
Und der andere „Marathon Man“ (Nick Speed-
man) steuerte die Vorschau auf die NASCAR 
Grand National im Bergischen bei . . .  

m 
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Classic Formula Day  
2. Lauf am 26. Juni 2010 in Bergneustadt  

geschrieben von Taffy  

 
Ist ein Sommertag, warm, mit blauem Him-
mel, sonndurchflutet, das Richtige, um sich 
vom Tageslicht abgeschottet in einem Renn-
center zum Slotracing zu treffen? 
11 Starter beantworteten sich diese Frage am 
Samstag, den 26.06.10 eindeutig mit „ja“ und 
machten sich auf, um bei   

R.L.-Slotracing in Bergneustadt  
wieder einmal die Faszination von Rennen mit 
Formelautos nach klassischen Vorbildern zu 
erfahren.  
 

 
Kompakt . . .  
• 11 Starter fanden den Weg nach Bergneu-

stadt 
• Platz 1 der Klasse Formula 65 ging an Ma-

rion Nehls ☺☺ vor Jürgen Olschewski 
 • Platz 1 der Klasse Formula 70 ging an 

Jürgen Olschewski ☺☺ vor Marion Nehls  
• Brabham BT33 von Rolf Krause bekommt 

den Preis „Best of Show“ 
• Ralf Lange und Marion Nehls haben uns 

liebenswürdig aufgenommen  

Ralf Lange und Marion Nehls hatten ab neun 
Uhr die Pforten für Trainingswillige geöffnet. 
Und nicht nur dies, auch der Abend vorher war 
zu einem informellen Treffen mit Einroll-
charakter genutzt worden, zumindest von zwei 
Teilnehmern, die sich für den Renntag etwas 
vorgenommen hatten. Denn bekanntermaßen 
sind die Bahnbetreiber im eigenen Geläuf 
schwer zu schlagende Gegner. 
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Die Bergneustädter Holzbahn...!! 

Adresse  
R.L.-Slotracing 
Kölner Straße 224  
51702 Bergneustadt  
Strecke  
Vierspurige Holzbahn, 40 Meter Länge 

Einstimmung. . .  
So trudelten am Renntag je nach Lust, Laune, 
Bahnkenntnis und Ehrgeiz die Teilnehmer bis 
gegen elf Uhr ein. Vorbei an Ralf Langes Cap-
ri RS, der eigens zur Begrüßung der Fahrer vor 
dem Renncenter abgestellt war. 

 
Wo der Capri stand, mussten wir hin!! 

Da die Classic Formula Days nicht als bier-
ernste Veranstaltung gesehen werden, ist für 
vieles und viele hier Platz. Für die, die um die 
Preise heftig kämpfen wollen, ebenso wie für 
diejenigen, die gerne basteln und klönen, wo-
bei das eine ja das andere nicht ausschließt. 

 
Wer würde diese Preise mit nach Hause neh-
men??   

Die Pause seit der ersten Veranstaltung im Ap-
ril wurde von einigen Teilnehmern gut ge-
nutzt, so dass Projekte in allen Baustadien zu 
bewundern waren, von der lackierten Karosse 
bis zum fertigen Kleinkunstwerk. 

 
Hier wird noch was draus…!!  

Diesmal den Vogel abgeschossen hatte nach 
eindeutiger Meinung aller Teilnehmer der 
Altmeister der Serie, Bernd Hämmerling, der 
mit einem McLaren M7A alle in Erstaunen 
setzte. Wenn auch das Car sich noch nicht als 
einsatzbereit präsentierte, sondern nur für ein 
paar Proberunden auf die Bahn kam, so wurde 
doch manch einer aufgrund des Detailreich-
tums des Cars einigermaßen sprachlos. Natür-
lich könnte man sagen: „der hatte es ja leicht, 
hat ja einen kompletten Großserienbausatz zur 
Verfügung gehabt“ (antiquarisches Heller-
Kit). Aber das bedeutet noch lange nicht, dass 
daraus automatisch ein Slotcar mit magnetisch 
befestigtem Frontteil, kompletter Fahrerfigur 
bis zu den Pedalen, Instrumententafel mit Ver-
kabelung und ungezählten weiteren Details im 
Heckbereich werden muss. Aber der Bernd, 
der kann’s, daher hier gleich eine Bilderserie: 
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Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass dieser 
Wagen hier noch nicht fertig war, denn im 
Rennen ging es diesmal hoch her, aber dazu 
später mehr...Da der McLaren also noch nicht 
einsatzfähig war, konnte er auch noch nicht an 
der Wahl für den  

Preis „Best of Show“ . . . 
teilnehmen. Die Reglementsänderungen der 
letzten Jahre haben dabei zu modellbauerisch 
immer aufwendigeren Konstruktionen geführt. 
Da mittlerweile die Karosserien mit den Chas-
sis fest verschraubt werden müssen, gelingt 
auch immer besser die Kombination aus De-
tailreichtum und notwendiger Slot Technik. 
Nach einhelliger Meinung wurde diesmal das 
in sich stimmigste und damit schönste Slotcar 

von Rolf Krause auf die Bahn gestellt, erbaut 
aus dem sehr beliebten Heller-Kit des Brab-
ham BT33, der mittlerweile in verschiedenen 
Lackierungen in den Teilnehmerlisten der 
Classic Formula Days zu finden ist.  

 
Der Concours Gewinner..!! 

Dass es sich lohnt, das Reglement auch be-
züglich der optischen Anforderungen genauer 
durchzulesen, zeigt sich am Rennergebnis von 
Robert Ehl, der nachträglich aufgrund von 
Rundenabzug wegen fehlender Felgeneinsätze 
den mit knappem Vorsprung erreichten sechs-
ten Platz in der Formula 65 an Ralf Lange ab-
geben musste! 
Das Verfahren der Reifenausgabe bei der 
technischen Abnahme klappte diesmal ein-
wandfrei, bis auf o.g. Mangel bei Robert Ehls 
Lotus 25 waren auch alle Fahrzeuge regle-
mentkonform. Die bei den ausgegebenen Rä-
dern der Formula 70 beim letzten Mal noch 
fehlenden Felgeneinsätze hatten die Veran-
stalter diesmal angefertigt und nachgerüstet. 
Es konnte pünktlich mit den Rennen begonnen 
werden, nicht zuletzt durch die Unterstützung 
von Jens Gerlach, der sich diesmal ausschließ-
lich als Rennleiter zur Verfügung stellte und 
die Veranstaltung locker und souverän durch-
zog.  

 
Jens Gerlach, als Rennleiter ganz entspannt!! 
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Die installierte Rennsoftware ließ keine Leer-
fahrten zu, so dass vor dem eigentlichen 
Rennbeginn im Zwei-Minuten-Rhythmus alle 
Teilnehmer mit ihren Cars beider Klassen mit 
den ausgegebenen Hinterrädern nochmals Ein-
stellfahrten durchführen konnten. 
Der Bahnstrom war für beide Rennläufe auf 
10,5 Volt festgelegt worden, was schnelle 
Rennen versprach, aber Peter Hartmann zu 
dem Hinweis veranlasste: „bitte kein Flug-
platzrennen heute“. Bei manchen Teilnehmern, 
nicht zuletzt bei ihm selbst, sollten diese wei-
sen Worte jedoch ungehört verhallen.... 

Rennen der „Formula 65“. . . 

 
Startfeld der Formula 65…!!   

Als erste traten Taffy Ulrich mit dem von vie-
len Fights gekennzeichneten Cooper T70, Ro-
bert Ehl mit seinem modifizierten Lotus 25 
und Thomas Menke mit dem schönsten Por-
sche 804 dieser Veranstaltung an die Bahn. 
Die Bergneustädter Bahn ist an sich flüssig zu 
fahren, der vorgegebene Zeitrahmen von sechs 
Minuten pro Spur kann da dann doch nach 
gewisser Zeit zu Konzentrationsfehlern führen. 
Am wenigsten gut kam damit Thomas Menke 
zurecht, durch zu viele Abflüge erleichterte er 
den Porsche bedauerlicherweise um vieles von 
dem zuvor mühevoll angebrachten optischen 
Beiwerk – und leider blieb einiges später un-
auffindbar. Mit 148,48 Runden setzte er dies-
mal den Endpunkt der Tabelle (11. Platz). 
Nicht wesentlich besser machte es Taffy. Nach 
furiosem Start reichte die Konzentration leider 
nicht für die jeweils vorgegebenen sechs Mi-
nuten. Zuviel Bandenkontakt nahm der schon 
arg vernarbte Cooper dann doch zu krumm (im 
wahrsten Sinne des Wortes), so dass für Taffy 
mit 151,17 Runden Ende war, damit Platz 10. 
Der alte Fuchs Robert ließ sich von alledem 
nicht anfechten, spurtreu zog der Lotus 25 sei-

ne Bahn. Vom Ergebnis hätte es diesmal sogar 
mit 158,06 Runden zu Platz sechs gereicht, 
durch den Abzug einer Runde aufgrund der 
optischen Wertung blieb Platz sieben. 
In der zweiten Startgruppe wurden von Anfang 
an deutlich aggressivere Zeiten vorgelegt. Jür-
gen Olschewski hatte sich nach der am Abend 
zuvor zusammen mit Chris Joswig abgehalte-
nen Trainings-Session einiges vorgenommen. 
So beharkten sich er mit seinem schnellen 
Cooper T51 und Marion Nehls mit ihrem Por-
sche 804 aufs heftigste, bis jeweils einem von 
beiden der Druck zu groß wurde. Peter Hart-
mann konnte hier mehrmals mit blitzschneller 
Reaktion als Einsetzer punkten. Ingo Heimann 
setzte sich mit seinem Ferrari 158 an die bei-
den Kombattanten an, holte auf der Bremse 
stetig auf, übernahm sogar die Führung, bis er 
in der Spitzkehre die Nerven verlor und Mari-
on mit dem Druck von Jürgen im Nacken wie-
der in Führung ging. Die gab sie nicht mehr 
her und gewann am Ende souverän mit 165,62 
Runden. Ein Massencrash am Ende des Laufs 
bot Jürgen noch mal die Gelegenheit aufzuho-
len, er ging ganz knapp an Ingo vorbei, dessen 
Ferrari zum Schluss leider unrund lief. Mit 
163,93 Runden machte Jürgen Platz 2, Ingo 
komplettierte das Podium mit 163,38 Runden 
(Platz 3). Rolf Krauses schöner Cooper hatte 
in diesem Fight leider nichts zu holen, mit 153, 
54 Runden blieb es für ihn bei Platz 9.  

 
Entspannte Fahrer in der Formula 65…!!   

Die dritte Startgruppe sorgte für den unterhalt-
samsten Teil dieses Rennlaufes. Das bedeu-
tete: Viele Terrorphasen, spektakuläre Abflü-
ge. Die Fahrer haben das ja nicht so gerne. Pe-
ter Hartmanns Porsche 804 befand sich z.B. zu 
oft im Off. Zunächst versuchte er sich noch zu 
beruhigen: „am Limit ist das so, mehr geht halt 
nicht“ aber nach und nach regte er sich doch 
mächtig auf. Nutzte nix, 153,73 Runden blie-
ben ihm und damit Platz 8. Ob es an den „rol-
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ling stones“ an der Vorderachse lag? Die 
knallharten Bausatzreifen ließen die Trommel-
felle der Zuschauer schon ganz schön zittern... 
Auch Ralf Langes Ferrari 156 machte sich zu 
oft selbständig und Ingos Fang-Künste als 
Aufsetzer waren ein über das andere Mal ge-
fragt. Zu oft, um eine Spitzenposition errei-
chen zu können, immerhin aber mit 157,78 
Runden noch Platz 6. Bernd Hämmerling stell-
te einen seltenen Brabham F3 auf die Bahn, 
und ging ganz relaxt an die Sache heran: „ich 
bin nur zum Schönfahren hier. Wenn ich Flexi 
fahren will, gehe ich nach Mettmann“. Den-
noch wurde auch Bernds Fahrer bei Abflügen 
letztlich geköpft, das „führerlose“ Fahrzeug 
blieb nach 160,53 Runden auf Platz 5 stehen. 
Interessante Vorher-Nachher-Effekte auch bei 
Chris Joswig. Muss man sich den ungeliebten 
4. Platz (163,12 Runden) wirklich so teuer er-
kämpfen? 

 
Oben links: kompletter Honda RA 272 vor...  

 
....und teilzerlegter Honda nach dem Rennen!! 

Am Ende hatte Ingo jedenfalls viele Kleinteile 
zu verteilen; „Wer kriegt hier noch ne Ansaug-
Tröte?“ 
Die Top 5:  
1.Marion Nehls 2.Jürgen Olschewski 3. Ingo 
Heimann 4. Chris Joswig 5.Bernd Hämmer-
ling. 
Währenddessen zeigte Marion Nehls, dass sie 
außer einem schnellen Händchen am Drücker 
auch weitere sonst eher der männlichen Frak-

tion zugeschriebene Fähigkeiten besitzt. Um 
die nach Endes des 65er-Rennens hungrige 
Fahrerschar rechtzeitig mit Kalorien versorgen 
zu können, gab sie gekonnt den „Master of the 
Grill“ und bereitete über offenen Feuer Würst-
chen zu. 

 
Marion: Master of the Grill…!!   

Zusammen mit selbstgemachtem Nudel- und 
Kartoffelsalat sowie Kräuterbaguette ergab 
dies das ebenso nahr- wie schmackhafte Mit-
tagessen. 

 
Bergneustädter Mittagsmenü…!!   

Raus ans Sonnenlicht hieß es nun, trotz der 
hohen Defektraten dieses Rennens sah man 
doch nur in freudige Gesichter. Lag es am gu-
ten Essen? Oder am gut bestückten Shop von 
Ralf Lange? Oder daran, dass man froh war, 
das erste Rennen hinter sich zu haben? Es ließ 
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sich aus den frohen Mienen nicht herausle-
sen... 

 
Mittagspause vor dem Renncenter…!!   

Ohne großes Trödeln wurde dann aber bald 
schon das 

Rennen der „Formula 70“ . . .  
in Angriff genommen. Regrouping erfolgt? 
Jawohl, denn auf Jens Gerlach war Verlass. In 
leicht veränderter Zusammensetzung ging es 
also wieder an die Regler. 

 
Startfeld der Formula 70…!!   

Drei Concours Sieger standen hier auf der 
Bahn nebeneinander: Der aktuelle, nämlich 
Rolf Krauses Brabham BT 33, sowie der Lotus 
49 von Thomas Menke und der Brabham BT 
19 von Taffy Ulrich, die in der Vergangenheit 
beide schon mal einen Preis holten. Rolf zeigte 
deutlich, dass es ihm daran gelegen war, das 
schöne Auto heil nach Hause zu fahren. Leider 
schloss das dann eine gleichzeitig gute Platzie-
rung aus. Mit 153,99 Runden musste er dies-

mal das Schlusslicht der Tabelle abgeben 
(11.Platz). Auch Thomas Menkes Lotus, sonst 
durchaus performant, hatte Probleme. Zu-
nächst entspann sich zwar ein spannendes run-
denlanges Duell mit Taffy, jedoch konnte 
Thomas, auf Holzbahn noch unerfahren, nicht 
sehr lange mitgehen. Dennoch blieb ihm mit 
156,90 Runden ein guter 8.Platz. Taffy, muss 
man sagen, kam diesmal in den „Flow“, sicher 
führte er den Brabham mit 158,52 Runden auf 
einen für ihn hervorragenden 7.Platz (und 
freute sich wie ein Schneekönig). Selbst die 
hinterlistigste psychologische Kriegsführung 
via gezielt platzierter Einwürfe à la „Taffy jetzt 
doch wieder vorn“ (wer hatte dazu eigentlich 
den Gerlach und den Heimann bestochen ??) 
blieb weitgehend folgenlos. 
Die zweite Startgruppe war angetreten, um es 
besser zu machen, als die Erste. Vom Ergebnis 
her sollte das am Ende sogar fast für alle Fah-
rer zutreffen, was den Unterhaltungseffekt an-
ging, konnte man dies aber auf jeden Fall un-
terschreiben. Peter Hartmann knallte dreimal 
hintereinander mit seinem McLaren Mk2 ins 
Fahrerlager, also doch ein Flugplatzrennen? 
Und so ging es weiter, ein Glück nur, dass der 
McLaren stabil gebaut war! Mit 155,61 Run-
den war kein Blumenpott zu gewinnen, für Pe-
ter bedeutete dies: 10.Platz. Aber auch Ralf 
Lange mit seinem Lotus 38 und Bernd Häm-
merling mit seinem Brabham BT33 ließen es 
mehrfach spektakulär krachen. Ingo Heimann 
als Einsetzer hatte sich Chris beigesellt und die 
Zwei heizten wie die beiden Alten aus der 
Muppets-Show mit gezielten Sticheleien den 
Adrenalinpegel weiter an. Aus dieser Ecke 
kamen dann Sprüche wie: “mal sehen, wann 
das Überdruckventil aufgeht“, nach einer Häu-
fung von Terrorphasen: „sieht ja alles seeehr 
diszipliniert aus hier“, oder: “man sollte mal 
schwarze Flaggen einführen für das Rassel-
team“. Und so waren dann manche Cars mehr 
jenseits als auf der Bahn zu finden. Ralf ge-
lang auf der Zielgeraden ein besonders spekta-
kulärer Abflug. Bernd hätte vielleicht nicht das 
Lotus Shirt anziehen sollen, denn man weiß ja: 
Lotus fällt spätestens auf der Ziellinie ausein-
ander! Der Brabham ging jedenfalls nach je-
dem Crash wechselweise mal besser, mal 
schlechter, entledigte sich dabei immer mehr 
seines „überflüssigen“ Zierrates und wurde 
von Bernd mit 159,11 Runden auf dem 6. Platz 
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abgestellt. Der „Heimascari-Vorteil“ sorgte bei 
Ralf Lange immerhin dafür, dass er trotz der 
wilden Show-Einlagen noch ein sehr anständi-
ges Ergebnis einfahren konnte, nämlich den 
3.Platz mit gefahrenen 169,12 Runden. Weit-
gehend unbeachtet hatte dagegen Robert Ehl 
seinen Ferrari 312 durch das Chaos gesteuert, 
seine 155,97 Runden reichten für Platz 9. 
In der letzten Startaufstellung hatten es die 
Fahrer derart gut drauf, dass kaum Abflüge zu 
verzeichnen waren. Für die Einsetzer bedeu-
tete das über weite Strecken: nichts zu tun. 
Sechs Minuten lang immer nur: ssst, sssssst, 
sssst am Ohr. Da kann man schon mal müde 
werden! 

 
Nichts für ungut, das ist nur ein Zwischentief !! 

Eigentlich aber war es dann doch spektakulär, 
denn Jürgen Olschewski attackierte mit dem 
von Chris geliehenen, gut abgestimmten Eagle 
vom Start weg Marion Nehls, deren eigener 
Lotus 30 hier zwar geradezu barbarisch gut 
ging, die aber angesichts der Attacken von 
Jürgen nach rundenlangem Duelle über meh-
rere Spuren dann doch irgendwann in einen 
Fehler getrieben wurde. Da war es mit der 
Führung vorbei, und der wie entfesselt fah-
rende Jürgen setzte mit der Rundenzeit von 
7,999sec einen Wert, den kein Fahrer sonst an 
diesem Tag unterbieten konnte. Er blieb der 
einzige „unter acht“ und machte nach einem 
sehr konzentrierten und spannenden Rennen 
mit 172,6 Runden den Sack zu. Verdienter 
Sieg! Alle Anfeuerungsrufe von Jens Gerlach 
halfen nicht weiter: „Marion, quatsch nicht, 
fahr“, „Marion, ran jetzt!“ es blieb dabei und 
Marion knapp dahinter: 171,34 Runden, Platz 
zwei. Trotzdem gab es Beifall von den Rän-
gen! Im Schatten des Spitzenkampfes ent-
wickelte sich zwischen Ingo Heimann (Matra 
MS11) und Chris Joswig (ein weiterer Brab-
ham BT33) ebenfalls ein Kampf bis aufs Mes-

ser, auch wenn dies vielleicht zugunsten äuße-
rer Coolness in der Hosentasche zugeklappt 
blieb. Die beiden schenkten sich nichts und 
Chris gewann das Duell mit 166,13 Runden 
und wiederum dem ungeliebten 4. Platz vor 
Ingo. Der durfte seinen Matra nach 163,17 
Runden vom 5.Platz wieder einpacken. 
Die Top 5:  
1. Jürgen Olschewski 2. Marion Nehls 3. Ralf 
Lange 4.Chris Joswig 5. Ingo Heimann  
Hiernach konnten sich die Fahrer nochmal bei 
Kaffee und Kuchen entspannen, während die 
Veranstalter die ausgegebenen Räder wieder 
einsammelten und die Auswertung machten.  

 
Die Veranstalter rufen zur Siegerehrung !! 

Dann kam die Siegerehrung, von Peter vorge-
tragen, Taffy reichte die Preise.  

 
Best of Show: Rolf Krause !! 

Mit Dank an Ralf Lange und Marion Nehls, 
welche die Fahrer der Classic Formula Days 
an diesem Tag ihre Gäste sein ließen und ihrer 
Gastgeberrolle hervorragend gerecht wurden, 
an Jens Gerlach, der als Rennleiter den ganzen 
Tag für geregelte Abläufe gesorgt hatte und an 
die Teilnehmer, die, auch wenn es sich im  
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Bericht an einigen Stellen vielleicht nicht so 
anhören mag, den ganzen Tag diszipliniert bei 
der Sache waren, beschlossen die Veranstalter 
den Renntag.  

 
Siegerin der Formula 65: Marion Nehls !! 

 
Sieger in der Formula 70: Jürgen Olschewski !! 

Dies und das, Vorschau . . . 
- Einen herzlichen Dank an Ingo Heimann, 

der einen Teil des Fotomaterials beisteuerte.  
- Vergrößerte und weitere Bilder dieses Be-

richtes gibt es im Picasa-Webalbum  
- Der nächste Classic Formula Day findet am 

11.09.2010 in Engelskirchen beim Carrera-
Club-Oberberg statt. 

Reglement / Karosserieliste 
Das aktuelle Reglement und die aktualisierte 
Fahrzeugliste können in den Rennserien West 
abgerufen werden.  
Für alle weiteren Fragen steht Taffy Ulrich zur 
Verfügung.(vonHayn-Ulrich@t-online.de).  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Classic Formula Day  

 
 
 
 
 
 

http://picasaweb.google.de/Taffy1963/2ClassicFormulaDay2010?authkey=Gv1sRgCI_KnfSHs6SbHA&feat=directlink
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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NASCAR Grand National  
4. Lauf am 4. Juli 2010 in Engelskirchen  

geschrieben von Nick Speedman  
…zu den großen Traditionsclubs im Wilden 
Westen gehört der CCO in Engelskirchen. 
Auch wenn z.Z. die CCO Aktiven an den ak-
tuellen NASCAR Serien nicht häufig teilneh-
men, so bleibt doch eine treue Verbundenheit 
zu Manfred Storks Serien. So auch dieses Jahr, 
wo die Clubkameraden direkt eine Hand voll 
Teilnehmer angekündigt haben, die gerne 
durch Leihwagen versorgt werden möchten.  

 
...Streckenüberblick vom Rennleiterstand 
aus...!! 

…sieht man sich die Ergebnisliste nach dem 
dritten Grand National Lauf in Bad Rothefelde 
an, so hat sich schon das Duo Ralf Pistor und 
Manfred Stork ein wenig von den Verfolgern 
abgesetzt. Natürlich wird Andreas Lippold als 
Laufsieger in Teuto am kommenden Sonntag 
wieder sein Bestes geben, den Abstand zur 
Tabellenspitze weiter zu verkürzen.  

 
...Start/Ziel Bereich...! 

Andreas kommt das Layout der Oberberger 
Bahn sicherlich entgegnen, da doch viele Stil-
elemente mit dem Ashville Raceway ver-
gleichbar sind. 

 
...Startgruppe bei CCO...!  

…alle sind erstaunt, wie sich nach Korrektur 
des Reglements die Starterzahlen bei den 
NASCAR gut erholt haben. Bisher haben sich 
bereits 40 Fahrer und Fahrerinnen bei den ers-
ten drei Läufen in die Ergebnisliste eingetra-
gen.  
Die Serie ist jetzt erfrischender denn je, da die 
Abstände unter den Teilnehmer wieder enger 
geworden sind. Es ist jetzt auch mal ein Er-
gebnis unter den ersten Zehn möglich. Vor-
ausgesetzt man hat den Boliden angemessen 
vorbereitet und durchgecheckt.  

 
...tolle Ausgestaltung der Bahninnenflächen...! 

die. . .   
…Oberberger Jungs werden am kommenden 
Freitagabend für unser Rennen am Sonntag die 
Bahn reinigen und mit Doppelklebeband prä-
parieren, sodass wir am Sonntagmorgen 
schnell den notwendigen Grip durch unsere 
Trainingsrunden drauf fahren können. Wir 
freuen uns schon auf einen tollen Renntag mit 
einem interessanten Teilnehmerfeld.  

Obacht:  
Der 4. Lauf wur-
de um einen Tag 
auf den Sonntag 
verschoben !!  
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..toller ebenerdiger Clubraum in einem ehema-
igen REWE Markt..! l

. . .wie immer   

. . . an dieser Stelle wünschen wir den Racern 
viel Spaß bei der Vorbereitung  und eine gute 
Anreise nach Engelskirchen zum Ortsteil Bi-
ckenbach. Die Clubmitglieder werden dann 
wieder für unser leibliches Wohl sorgen, und 
die Rennleitung übernehmen..!! 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  NASCAR alt  

 
 
  
Nachfolgend die Detailinformationen zum 
Rennen am kommenden Sonntag: 

Adresse  
Carrera Club Oberberg  
Ründerrother Strasse 18-20  
51766 Engelkirchen - Bickenbach  

URL  
www.carrera-club-oberberg.net 
   

Strecke  
6-spurig, Carrera - Track,  
mittlere Länge  35 m  
 

Zeitplan 
Sonntag, 04. 07. 2010 
ab 9:00 h – 12:00h freies Training 
ab 12:30h  Grand National Lauf 1  
ab 15:30h  Grand National Lauf 2  

 
 
 
  
Z-West  
5. Lauf am 3. Juli 2010 in Köln  

 
Der Kölner Klassiker – 32 Meter lang mit „bösem“ Infield!  

geschrieben von Tommy Eckel  

Zu Gast in der Domstadt 
Die so genannte kleine Bahn des SRC Köln 
gilt unter den Liebhabern des Einschiendrü-
ckens als alter Klassiker. Klein ist in Anbet-
racht von 32 Meter Streckenlänge relativ. 
Zwar mutet das Layout auf dem Papier eher 

simpel an, aber in der Praxis sieht sich der 
Slotracer mit einem Mix aus schnellen Passa-
gen und einigen fiesen Ecken konfrontiert. 
Wer wenig Streckenkenntnis für diese Bahn 
besitzt, sollte das freie Training am 02.07. 
nicht versäumen. Die Spur 1 lege ich euch mal 
ganz besonders ans Herz ☺☺☺ 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.carrera-club-oberberg.net/
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Siegen und dabei Spaß haben - Udo   

Hart auf der Bremse 
Für Köln dürfte eine Wegstrecke zwischen 
knapp 20 bis 20.5mm pro Motorumdrehung 
sinnvoll sein. Die exakte Anpassung sollte 
man auf Spur 1 vornehmen, da hier Bremse 
und Beschleunigung unbedingt passen müssen. 
Wer Spur 1 quasi als Streicher sieht, kann 
auch auf Spur 6 seine Übersetzung abstimmen, 
aber Vorsicht in der berüchtigten Bergabschi-
kane, sonst sind die Schleifer ruiniert!  

Schauen wir uns doch mal die markantesten 
Punkte der Bahn an.  
Nach Start-Ziel (Rote Line) ist der leichte 
Linksknick beim Start zu vernachlässigen. 
Wenn später im Rennverlauf der Grip nach-
lässt, sollte man auf Spur 1 diesen Linksknick 
sauber drücken, sonst schert das Heck zu weit 
nach rechts aus.  
1 - Der U-Turn sieht so aus, als ob man diesen 

schnell und unkompliziert durchfahren 

könnte, dieser ist aber enger als es den An-
schein hat und somit deutlich selektiver. 
Wer hier schnell sein will, muss Einfahrt 
wie Ausfahrt des U-Turns genau treffen.  

2 - Nach der schnellen Auffahrt folgt eine kur-
ze Rechtskurve, die man auf hohen Spuren 
zügig nehmen kann, aber auf den Spuren 2 
und besonders 1 Bremsdiziplin verlangen. 

3 - Achtung in dieser Schikane, wenn man auf 
Spur 6 ist! Ist man hier zu schnell, geht es 
gnadenlos in die Bande. Da man in Köln 
dort Teppich als Untergrund neben der 
Bahn hat, verlieren selbst bestgeformte 
Schleifer ihre Fassung und das Richten ist 
unumgänglich!  

4 - Nach den zwei schnellen Rechtskurven lei-
tet ein weiterer U-Turn die Einfahrt ins In-
field ein. Auf den hohen Spuren kann man 
mit viel Schwung fahren, aber auch auf den 
niedrigen Spuren sollte man nicht voll den 
Anker schmeißen.  

5 - Gesetzt den Fall man kommt mit Schwung 
aus dem U-Turn raus, so sollte man kurz 
verzögern, um dann sauber die drei folgen-

den Geraden drücken zu können. 
Dies ist besonders auf den nied-
rigen Spuren wichtig, um ausrei-
chend Schwung für die nächste 
Kurve zu haben. 
6 – Auf den hohen Spuren muss 
der Bremspunkt sitzen, aber auf 
den niedrigen Spuren sollte man 
wieder mit Schwung fahren, 
exakt aus der Kurve raus be-
schleunigen und wenn es passt, 
noch mal ganz kurz angasen. 
7 - Im Grunde zu fahren wie 
Punkt 6, aber auf Spur 5 und 6 
muss man unbedingt sauber raus 
kommen, da man sonst zu spät 
für die lange Gerade dran ist. 

8 - Nach der schnellen Linkskurve folgt ein 
leichter Rechtsschlenker, der auf den nied-
rigen Spuren ein wenig Probleme bereiten 
kann, sollte man hier mit zu hohen Tempo 
durchknallen. 

Räder 
Radgrößen liegen in den Durchmessern 22.5 
mm bis 24.5mm vor, also fast nur noch kleine 
Radsätze_☺_ 
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Familie Linke 

„Klar komm ich“ 
Der Gesamtführende Udo Kaina will in Köln 
seine Spitzenposition verteidigen. Das dürfte 
für den sympathischen Heaven Mann kein 
Spaziergang werden, denn „Remo das Messer“ 
drückt selbst in der REM-Phase noch Topzei-
ten auf allen Spuren. Auf dem Gesamtrang 4 
folgt Nick Brandalise, auf 5 Slotrutscher Kol-
lege Manfred Hühn und Roger Schemmel 
schraubt schon intensiv an seiner neuen Mini-
Z Waffe. Aber auch aus dem Engellager winkt 
mit Stefan Bolz ein weiterer Rivale, der sich 
bereits beim Auftaktrennen im alten Heaven 
mit Udo ein sehenswertes Duell um die Spitze 
geliefert hatte. Eine deutliche Steigerung zu 
seiner Vorjahresleistung dürfte Olaf Linke 
zeigen, denn er hatte in der jüngsten Vergan-
genheit ausreichend Gelegenheiten zum Trai-
ning in Weidenpesch, aber zeigte auch auf an-
deren Bahnen seine ansteigende Form. Ob 
weitere Kölner starten, wird wohl erst zur 
Meldefrist geklärt sein. Harren wir der Dinge, 
die da kommen... 

 
Nick, Manfred & Remo 

Zeitplan 
Freitag, den 02.07. beginnt das freie Training 
ab 19 Uhr. Am Renn-Samstag, den 03.07. wird 
die Bahn ab 9 Uhr zum Training geöffnet, die 
Wagenabnahme mit Ausgabe der Räder und 
Motoren ab 10.30 Uhr und das Rennen wird ab 
ca. 12 Uhr gestartet.  

 

Adresse 
Die heiligen Hallen des SRC Köln sind auf der 
Neusser Straße 629 in 50737 Köln Weiden-
pesch zu finden. Website des Club: www.src-
koeln.com

Anmeldung 
Startmeldungen bitte bis einschließlich 30.06. 
per EMAIL oder Telefon abgegeben.  
Weitere Infos zur Z-West findet ihr hier: 
Rennserien-West / Z-West und Z-West-
Website
Wir sehen uns am 3 Juli in Kölle,  
mit rennsportlichen Grüßen,  
Euer Tommy Eckel  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Z-West   

 
 
  

http://www.src-koeln.com/
http://www.src-koeln.com/
mailto:tommyeckel@netcologne.de?subject=Startmeldung%20zum%201sten%20Z-West%20Lauf%2016.01.2010
http://www.virtshaus.com/zwest/impressum.html
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rminiz.htm
http://www.z-west.de/
http://www.z-west.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rminiz.htm
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News aus den Serien  
Saison 2010  
Nachfolgend die Kurznachrichten zum Saison-
start 2010 aus den Rennserien des Westens . . .  

. / .  
 

  

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

 
Serie 

Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  

2-Liter-Proto-Challenge   /       
C/West   /   läuft . . .   

Classic Formula Day   /        
Craftsman Truck Series   /          
DPM West   /      
DSC-Euregio   /       
DSC-West  - /          
DTSW West   /     ?   
Duessel-Village 250   /            
DTM    abgesagt für 2010  

EPC   /        
Gruppe 2 4 5   /          
245 easy*   /      
GT/LM   /           
LM’75   /        
NASCAR Grand National   /             
NASCAR Winston-Cup   /           
SLP   / -         
SLP-Cup   /          
Trans-Am   /             
Vintage Slot Classic    entfällt für 2010  

Z West   /             

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

	C/West

