
WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 296 14. März 2011 Seite 1 / 18 

WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 296  -  
 14. März 2011  
Editorial .... 
Moin Folks . . . dem SLP-Cup Auftakt auf der 
40m Holbahn des SRC 1zu24slot e.V. in Düs-
seldorf gehörte exklusiv das vergangene Wo-
chenende . . .  
Dafür geht’s in der laufenden Woche endlich 
wieder richtig zur Sache: Am Dienstag fährt 
die Duessel Village 250 ihren 2. Lauf bei der 
SOKO Keller in Lierenfeld. Für den Samstag 
stehen der DTSW West Saisonstart in Swisttal 
sowie der zweite Lauf zur NASCAR Grand 
National bei der SOKO Keller in Düsseldorf 
an. Am Sonntag rundet das Trans-Am Team-
rennen im Dortmunder ScaRaDo die Woche 
würdig ab . . .   
Die „WILD WEST WEEKLY“ berichtet Kai 
Uwe Schott von der DSC-Euregio in Dison 
sowie der Schleichende vom langen SLP-Cup 

ochenende im Dorf . . .  

Eine dreifache Vorschau gibt’s von Nick 
Speedman für die Craftsman Truck Series, für 
die NASCAR Grand National sowie für den 
NASCAR Winston Cup in der übernächsten 
Woche . . .  

W 
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DSC-Euregio  
2. Lauf am 5. März 2011 in Dison (Belgien)  

geschrieben von Kai Uwe Schott  
Der zweite Lauf zur DSC-Euregio ... 
… fand vor gut einer Woche in der belgischen 
Kleinstadt Dison statt. 16 Starter hatten sich 
aufgemacht, um auf der aus der OEPS bekann-
ten 8-spurigen Holzbahn im Techniplast Ra-
ceway erstmals ein DSC Rennen zu fahren. 
Die Starterzahl passte gut zur Bahn (!☺) und 
versprach einen sehr entspannten Renntag.  
Auch erwies sich der gewählte Austragungsort 
als gute Wahl, um seit langer Zeit neben Bert 
Hochstenbach und Rudi Munten erstmals auch 
nicht zwangsverpflichtete Familienmitglieder 
aus den Benelux Staaten an die Bahn zu be-
kommen. Mit Willi Godts und Dirk Baelen 
tauchten zwei bislang in der DSC völlig unbe-
kannte Gesichter auf. Dies ist in erster Linie 
dem Werben von Rudi Munten zu verdanken, 
der intensiv Werbung für den DSC Gedanken 
bei seinen Landsleuten betrieben hat. Nach 
Rudis Aussagen hätten es sogar noch mehr 
neue Gesichter sein können. Doch für einige 

war entweder dann am Ende die Zeit bis Dison 
doch zu kurz, um ihre ersten DSC Autos fertig 
zu stellen, oder sie hatten ausgerechnet an die-
sem Samstag keine Zeit, so wie z.B. Louise 
Valkenborgh. Aber der nächste Lauf im nie-
derländischen Urmond ist ja nicht mehr lang 
hin (07.05.2011). Da Bert Hochstenbach ur-
laubsbedingt diesmal passen musste, waren 
somit 3 von 16 keine „Ossis“ ☺. 

  
Willi Godts und … … Dirk Baele  

Die Autos, die Dirk Baelen und Willi Godts 
auf die Bahn stellten, waren beachtlich. Dirk 
hatte seine Einsatzautos – einen Renault Alpi-
ne A110 und einen Porsche 908/2 – von Rudi 
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Munten übernommen und Rudi ist ja durchaus 
dafür bekannt, nicht nur schöne, sondern auch 
schnelle Autos zu besitzen. Somit war Dirk – 
was den concours technischen Teil anbetrifft – 
zu 100% auf der Höhe der Zeit. Bei Willi gibt 
es noch Verbesserungsmöglichkeiten; was ihm 
aber bezogen auf seine Autos schon vor der 
Concours Bewertung bewusst war. Dass Willi 
sich aber locker auf dem Niveau der Schön-
bauer befindet, bewies er mit seinem Klasse 1 
Auto – einem Plymouth HemiCuda. Auch 
wenn dieser Big Banger nicht den allerletzten 
Punkt bekam, waren sich doch die überwie-
gende Anzahl der Teilnehmer einig, dass die-
ses Auto am Renntag eindeutig den Titel 
„Best-of-Show“ verdient hatte. 

 
Wo andere noch davon reden, Big Banger zu 
fahren … Willi Godts macht es einfach ☺  

Die anderen Teilnehmer stellten bekanntes 
„Material“ auf die Bahn. Nach der völlig prob-
lemlosen technischen Abnahme ging die erste 
8er Gruppe auf die Reise.  

Die erste Startgruppe der Klasse 1  

Hier spielte Dirk Baele und Uwe Drevermann 
in einer eigenen Liga. Uwe war nur zu häufig 
draußen, so dass der Laufsieg an Dirk ging. 
Dahinter wurde mächtig gefightet. Anfänglich 
ließ Malte Schott die geerbte Alpine so richtig 
fliegen. Mit zunehmender Renndauer ließ die 

Konzentration dann aber doch etwas nach. Et-
liche Male konnte er sich zurückkämpfen. Am 
Ende siegte aber die Erfahrung. Malte konnte 
nur Willi Godts mit seinem Big Banger und 
Ronald Eidecker mit seinem Austin Healey 
hinter sich halten. Ronald hatte seinen eigent-
lich ganz gut laufenden Healey einfach nicht 
im Griff. Zudem gab es auch noch technische 
Probleme. Herausragend fuhr Michael Dietze 
in dieser Gruppe. Sein betagter, aber immer 
noch sehr schöner Ferrari 275 NART Spyder 
ging wie die Wutz. Auch „Dauerrivale“ Lars 
Döbler konnte mit dem kurzer Hand von Lutz 
Müller geliehenen Babanendampfer nicht mit-
halten. Ralf Braun bildete die Fleischeinlage in 
dem Dietze-Döbler-Burger.  

Die zweite Startgruppe der Klasse 1 

In der zweiten Startgruppe ging es deutlich 
hektischer zu. Es kam zu häufigen Terrorpha-
sen. Hier setzten sich Thomas Spicker, Rudi 
Munten und Dirk Neuhaus doch deutlich vom 
restlichen Feld ab; und zwar genau in dieser 

Reihenfolge. Dahinter ließ Lutz 
Müller seinen Mary Stewart 
Porsche mächtig fliegen. Auch 
Markus Schneider stand der 
Spaß deutlich im Gesicht ge-
schrieben. Einfach zu gut ging 
seine Werkscorvette. André 
Kaczmarek und Daniel Dran-
gusch wiederum konnten einem 
Leid tun. Eigentlich gingen ihre 
Autos gut. Doch technische De-
fekte warfen sie ganz nach hin-

ten.  
Top 5: Thomas Spicker, Rudi Munten, Dirk 
Neuhaus, Uwe Drevermann und Dirk Baele.  
 
In der Klasse 2 startete dann in der ersten 
Gruppe Daniel Drangusch und ließ seinen Fer-
rari 312P fliegen. Was er mit dem Jaguar in 
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der kleinen Klasse nicht geschafft hatte, holte 
er jetzt einfach nach. Laufsieg! Und dahinter? 
Michael Dietze. Mensch, hatte der einen Lauf 
an diesem Samstag. Sein Ferrari 512S konnte 
aber die Pace des Markenkollegen nicht ganz 
mitgehen. Auch Ronald Eidecker hatte etwas 
gut zu machen. Sein Marcos Mantis spulte 
sauber Runde für Runde ab. Pech auch hier 
hatte André Kaczmarek mit seinem McLaren. 
Ralf Braun mit dem Ford GT 40 ging es nicht 
besser. Lars Döbler schlug knapp Willi Godts 
und Malte Schott fuhr ordentlich aber nicht 
ganz so souverän wie in Klasse 1 einen bereits 
etwas in die Jahre gekommenen Chevron B19. 

Die erste Startgruppe der Klasse 2 

In der zweiten Startgruppe schmiss dann Kai-
Uwe Schott als erstes seinen Lola T290 aus 
dem Slot und fuhr allen erst einmal hinterher. 
Nach 5 Runden und einem heftigen Unfall mit 
massivem Frontschaden stellte dann Dirk 
Neuhaus seinen Porsche 917K ab. Schadens-
begrenzung! Auch hier gab es wieder etliche 
Terrorphasen und weitere technische Defekte. 
Davon betroffen waren Lutz Müller und seine 
Sau, ebenso wie Marcus Schneider und sein 
917K. Vorneweg fuhren Thomas Spicker, Ru-
di Munten und nach dem Ausfall von Dirk 
Neuhaus der andere Dirk – Dirke Baele. 

 
Dirk Neuhaus – ein echter Pechvogel  
 

Top 5: Thomas Spicker, Rudi Munten, Dirk 
Baele, Kai-Uwe Schott und Daniel Drangusch  
Was gibt es ansonsten von der Veranstaltung 
zu berichten? Das Layout der Bahn in Dison 
empfand die Mehrzahl als sehr gefällig. Art 
und Beschaffenheit von Oberfläche und Litze 
hingegen wurden von vielen Teilnehmern als 
„gewöhnungsbedürftig“ eingestuft – vorsichtig 
formuliert. 
Doch am Ende hatten alle – zumindest die 
meisten – doch wieder viel Spaß gehabt. 

 
Ronalds Frauen nach „shop till you drop“  

Schließen möchte ich den Bericht mit einem 
fetten Merci an die Inhaber des Techniplast 
Raceway. Danke an Chantal und Andre für die 
freundliche Aufnahme und super Betreuung – 
einschließlich der zeitweisen Rennleitung – an 
dem zurückliegenden Rennwochenende. 

 
Andre und Chantal vom Techniplast Raceway 

Ich freue mich auf den nächsten Lauf am 7. 
Mai in Urmond – dann auf dem 4-spurigen 
Urtrack. 
Bis dahin 
LG Kai  

Alles weitere gibt’s hier:  
DSC-Euregio   

http://www.deutscheslotclassic.de/DSCEuregio.php
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SLPCUP  
1. Lauf am 12. März 2011 in Düsseldorf  
Der SLPCUP  im Westen startete am vergange-
nen Wochenende mit neuem Logo und jeder 

Menge neuer Teilneh-
mer beim SRC 1zu24-
slot e.V. in Düsseldorf 
rasant in seine vierte 
Saison . . .  

Mit 29 Teilnehmern – darunter 11 Erststartern 
– wurde das Limit beinahe ausgeschöpft. Und 
6 Startgruppen sorgten auf der 5-spurigen, 
40m langen Holzbahn im Dorf über 6 Stunden 
netto für jede Menge Rennaction . . .  

SLP-Cup in der Landeshauptstadt . . .  
 
Kompakt . . .  
• Auftaktveranstaltung SLPCUP West: Holz, 

Düsseldorf, nahezu volles Haus . . .  
• am Renntag buchen die Dörfler geniales 

Frühlingswetter . . . !☺  
• Besuch im nahe gelegenen „Meilenwerk“ 

als touristisches Pflichtprogramm . . .  
• 11 Newbees nehmen erstmalig ein Cup 

Einzelrennen in Angriff – das Coaching 
hatte somit Hochkonjunktur . . . !!  

• reibungslose Integration der Neulinge  ü-
beraus problemlos gelungen . . . !!  

• Pokalwertung geht erwartungsgemäß (!☺) 
an André Kaczmarek vor Martijn De Kan-
ter und Ralf Leenen . . .  

• Gesamtwertung fest in PQ Hand: Christi-
an Schnitzler vorn – dann JanS und Sebas-
tian Nockemann in Herzschlagfinale . . .    

Strecke . . .  
SRC 1zu24slot e.V.  
Harffstr. 43  
40591 Düsseldorf  
Url  
www.1zu24slot.de  
Strecke  
5-spurig,  Holzbahn,  ca. 40m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Das SLP-Cup Meeting 2010 hat gezeigt, 

dass die Strecke des SRC 
1zu24slot e.V. nicht ohne 
Tücke ist. Der ein oder andere 
holzbahn-erfahrene Teilneh-
mer nahm im Nachgang das 
Attribut „schwierig“ in den 
Mund. Jedenfalls äußerte sich 
das Orakel dahingehend, dass 
der gelungene Setup der SLP-
Cup Porsche 962 am Kur-
venausgang (nicht zu viel und 
nicht zu wenig Grip !!) maß-
geblich für den Rennausgang 
sein würde . . .  
Das gemeldete 30er Teilneh-

merfeld versprach zusätzliche Hochspannung. 
Trafen doch zahlreiche alterfahrene SLP-Cup 
Piloten auf etliche Newbees, welche in ande-
ren Rennserien durchaus weit vorne mitmi-
schen können . . .  
Alles in allem war der Saisonauftakt also deut-
lich anspruchsvoller aufgestellt, als im Vorjahr 
in Bottrop. Es musste mit einem recht kurz-
weiligen SLP-Cup Wochenende im Dorf ge-
rechnet werden . . .  

 
Die vermaledeite Rennleiter Kurve: Sie sieht 
gar nicht so schlimm aus, trieb aber so manchen 
Teilnehmer nahe an den Wahnsinn . . . !☺  

http://www.1zu24slot.de/
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Die Einsetzer hatten auch im Training gerade 
dort alle Hände voll zu tun . . . !☺  

Als Prognose für die Schlagzahl gab das 
schleichende Orakel 485 Runden für den Sieg 
und 470 Runden für eine Top 10 Platzierung 
aus. Als Orientierungshilfe war dies sicherlich 
brauchbar – im Detail würde man den Kaffee-
satzleser jedoch sicherlich noch widerlegen 
können . . . !?☺☺  

Als Favoriten mussten wie eigentlich im-
mer im SLP-Cup West die vier Plastikquäler 
gelten. Wer von ihnen am Ende die Nase vorn 
haben würde, war nicht vorhersagbar. Als erste 
Verfolger wurden zuvorderst der einzige echte 
Heimascari André Kaczmarek sowie Gerd 
Schumacher orakelt, welcher beim Meeting 
bereits im Dorf fulminant unterwegs war !! 
Gerd fiel leider krankheitsbedingt und kurz-
fristig aus (gute und rasche Genesung !), so-
dass André die Verfolgerbürde allein über-
nehmen musste . . . !  
Dahinter wurde die Sache extrem unübersicht-
lich und das Orakel zog sich mit dem Spruch 
aus der Affäre, dass eine Top 15 Platzierung in 
diesem Feld schon als persönlicher Erfolg zu 
werten sei . . . !☺  

Was unmittelbar zur Teamwertung führt, 
welche in 2011 neu eingeführt wurde. Klar, 
dass „PQ“ (S.Nockemann/JanU) und „PQ2“ 
(JanS/Chr.Schnitzler) hier mutmaßlich vorn 
sein würden – so sie denn problemlos das Ziel 
erreichen können. Nur darüber hinaus wird ei-
ne Vorhersage schwierig, weil etablierte und 
seit Jahren untereinander „rivalisierende“ 
Crews auf jede Menge Newbees bzw. SLP-
Cup erfahrenen Teams trafen und die Beset-
zung der Mannschaften oft eher heterogen 
war. Somit war jedoch auch hier im Vorfeld 
für ausreichend Spannung gesorgt . . . !☺  

 
Tipp ’mal: Wie wird das Treppchen in der Po-
kalwertung wohl aussehen, Jörg . . . !?☺  

Das lange Wochenende im Dorf begann be-
reit am Donnerstag Abend gegen 19:00 Uhr, 
als sechs Hilfswillige zum Bahnputzen antra-
ten. Geputzt wird im SLP-Cup grundsätzlich - 
einerseits, um ein gleichmäßiges Grip Niveau 
über die zwei Tage hinzubekommen – der 
Bahn also keine Chance zur Veränderung zu 
geben. Andererseits aber auch, um alle Spuren 
auf ein Grip Niveau zu hieven, denn oft gibt es 
in den Clubs viel und weniger viel befahrene 
Spuren – und die eh weniger trainierten Gäste 
müssen sich auch noch auf verschieden grip-
haltige Spuren einschießen . . .  
Logisch, dass nach getaner Arbeit noch rasch 
ein paar Testrunden absolviert wurden. Die 
Rundenzeiten signalisierten, dass man die Zei-
ten vom Meeting 2010 bestens als Anhaltswert 
verwenden kann . . .  

 
Die „ZuSpätBremser“ waren in voll korrekte 
neue Teamshirts gewandet . . . !☺☺  

Offiziell ging das Training dann am Frei-
tag Abend um 17 Uhr los – wie eigentlich 
immer im SLP-Cup mit der großen Besetzung. 
Bereits gegen 17:30 Uhr war die Butze nahezu 
voll. Im Laufe des Spätnachmittag und Abend 
waren 29 der 29 letztendlichen Teilnehmer tä-
tig – was erstmalig in der Cup Geschichte ei-
ner 100% Quote entsprach !☺ Zur Erklärung 
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der 29 sei gesagt, dass neben Gerd auch Robby 
Mauer kurzfristig aus gesundheitlichen Grün-
den abspringen musste. Folglich gelten ihm, 
Siggi Jung und Ulli Nötzel gleichfalls die bes-
ten Genesungswünsche . . . !!  
Die 29 Anwesenden brachten logischerweise 
lange Wartezeiten im Training mit sich. Erst 
gegen Mitternacht leerten sich die Räumlich-
keiten in Düsseldorf so langsam – nur ca. 15 
Teilnehmer blieben bis in den Samstag vor 
Ort. Alles in allem war im Training viel Hek-
tik und Aufregung zu verzeichnen – der an-
spruchsvolle Kurs und die hohe Zahl wenig er-
fahrener Newbees forderten Tribut . . .  
Zusätzlich zum erklärten Favoriten André 
machten der verbleibende Rest-LRDler Martijn 
De Kanter, Ralf Leenen, Hans Quadt, Thomas 
Reich, Tom Stahlhut und Helmut Strerath 
durch schnelle Zeiten auf sich aufmerksam. 
Bei den PQ schien Christian Schnitzler gut 
aufgestellt. JanS fiel eher durch eine ernste 
Miene und PQ-Chef Sebastian durch viele Ab-
flüge auf – was letztlich aber beides nichts be-
sagen will . . . !☺  
Darüber hinaus hatten die PQ (und andere er-
fahrenen SLP-Cup Teilnehmer) eine gute Aus-
lastung als Coaches für die Newbees zu ver-
zeichnen. Das „hier werden Sie geholfen !!“ 
galt allenthalben und uneingeschränkt, wobei 
selbstredend die Unterstützungsleistung eine 
Holschuld war . . . !☺☺  

 
Mitternacht im Dorf – und immer noch alle 
Fahrerplätze belegt . . .  

Der Samstag Früh ließ sich eher ruhig an. 
Zu kurz war die Nacht für etliche Folks. Den-
noch war man gegen 9 Uhr nahezu komplett 
und die Warteschlangen an der Bahn waren 
rasch wieder auf dem Niveau des Freitag. Erst 
kurz vor Start der Materialausgabe ließ der 
Andrang deutlich nach – schließlich mussten 
die Einsatzautos vorbereitet werden . . .  

Wirklich neue Erkenntnisse, was den Speed 
der einschlägigen Verdächtigen betraf, ließen 
sich jedoch kaum gewinnen. Es sollte also ein 
erwartet spannendes Rennen folgen, welches 
mutmaßlich überwiegend durch die Abflug-
quote entschieden werden dürfte !☺ Denn die 
schnelle PQ Spitze war den Verfolgern maxi-
mal ein Zehntel voraus – und auch innerhalb 
dieser breit aufgestellten Verfolgergruppe war 
der schiere Unterschied in den realisierbaren 
Zeiten für eine schnelle Runde eher gering !!  

 
Trainingsgruppe am Samstag Früh . . .  

Slotcars und Technik . . .  
Zum Start der Materialausgabe gegen 

10:45 Uhr herrschte dann wieder Gedränge – 
speziell die Newbees wollten schließlich nicht 
den Betrieb aufhalten, falls in Sachen Technik 
etwas  nicht OK sein sollte – das sollte am En-
de jedoch eher den Routiniers vorbehalten 
bleiben !☺ Wobei gerade bei den Neulingen 
ein technischer Pre-Check eventuelle Unklar-
heiten bereits am Freitag beseitigt hatte . . .  

 
Die Materialausgabe geht langsam ihrem Ende 
entgegen . . .  

Der anschließende 3-minütige Funktionstest 
erfolgte überaus gesittet, bevor die technische 
Abnahme wieder etwas Gedränge verursach-
te. Die technischen Kommissare waren jedoch 
für den Saisonauftakt recht zufrieden – „bei 
Start 2010 in Bottrop schienen die Jungs alles 
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vergessen zu haben; das war heute nicht so 
schlimm !!“ lautete ihr Fazit . . . !☺  

 
Reges Treiben rund um die technische Abnah-
me . . .  

Das Kapitel Neuwagen lässt sich kaum um-
fassend behandeln – waren doch allein 11 
Neulinge dabei. Ferner hatten zahlreiche Vor-
jahresteilnehmer über den Winter weitere Neu-
ware aufgebaut – und das häufig in sehr ge-
lungenem Design !! Bemerkenswert waren je-
denfalls die drei Newbees aus Emsdetten, die 
geschlossen im Teamdesign der „Slotdriver“ 
aufliefen . . . !☺  

 
„Slotdriver“ aus Emsdetten geschlossen bei der 
Siegerverehrung . . .  

Quali . . .  
Die absolvierte Rundenzahl binnen einer 

Minute Fahrzeit regelt die Startaufstellung für 
das Rennen. Reiner Barm würfelte übrigens 
die eher simple Mittelspur Drei für den ersten 
Contest des Tages aus. Nachdem alle 30 Nasen 
ihre persönliche Krise durchgestanden hatten, 
ergab sich das nachfolgende Bild:  

Teilnehmer Runden  
1.  Schnitzler, Christian .................8,31  
2.  Schaffland, Jan .........................8,26  
3.  Uhlig, Jan..................................8,23  
4.  Nockemann, Sebastian .............8,12  
5.  Barm, Reiner ............................8,06  
6.  Mews, Jörg ...............................8,05  
7.  Schaffland, Ralf........................8,02  
8.  Brandalise, Nick .......................7,99  
9.  Quadt, Hans ..............................7,92  

10.  Strerath, Helmut ..................... 7,90  
11.  De Kanter, Martijn ................  7,87  
12.  Wamser, Christian.................. 7,81  
13.  Vorberg, Ingo ......................... 7,67  
14.  Eifler, Hans-Jürgen................. 7,65  
15.  Ohlig, Frank ........................... 7,65  
16.  Leenen, Ralf ........................... 7,62  
17.  Stahlhut, Tom......................... 7,62  
18.  Kaczmarek, André.................. 7,61  
19.  Bruckschen, Roland ............... 7,61  
20.  Reich, Thomas........................ 7,61  
21.  Lukats, Michael...................... 7,55  
22.  Brandalise, Remo ................... 7,23  
23.  Behrens, Hendrik.................... 7,22  
24.  Reifenrath, Ulf........................ 7,22  
25.  Rudnik, Heinz ........................ 7,15  
26.  Miltkau, Friedhelm................. 7,10  
27.  Vieten, Bernd ......................... 7,06  
28.  Herbert, Georg........................ 7,04  
29.  Hühn, Manfred ....................... 6,88  

Sieht man von den vorn platzierten Plastik-
quälern einmal ab, war die Quali eine einzige 
Überraschung. So ziemlich sämtliche Favori-
ten auf den Sieg in der Pokalwertung stolper-
ten mehr oder weniger heftig – indem sie ein, 
teilweise sogar zwei Mal abflogen und somit 
nicht einmal in den Top 15 landeten. „Nicht-
Abflieger“ waren nur in den ersten zwei Start-
gruppen zu finden (plus Chris Wamser in der 
dritten Gruppe). Und für den Rest des Feldes 
regelte – neben der schieren Anzahl der Offs – 
oft die Geschwindigkeit der Einsetzer bzw. das 
Wo des Abflugs die Startreihenfolge . . . !☺  
Die faustdicke Überraschung landete aller-
dings Reiner Barm, welcher auf P5 der Quali 
einlief und somit den ungeliebten fünften Platz 
in der schnellsten Startgruppe einnehmen durf-
te (oder besser geschrieben musste !?☺) . . .  

 
 
 
  
Quali Sie-
ger Chris-
tian war 
auch spä-
ter bei der 
Siegereh-
rung bes-
tens drauf 
– warum  
nur . . . ?☺  
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Rennen . . .  
Die Eckdaten für das Rennen: 5*12 Minu-

ten Fahrzeit und 17 Volt Bahnspannung für 
den Bison „homologated“ Motor. Rundenzei-
ten in der Spitze sporadisch auf 7.1er Niveau – 
also ganz wie Anno 2010 beim SLP-Cup Mee-
ting an gleicher Stelle . . .  

Die erste Startgruppe bestand nur aus vier 
Fahrern, sodass ein Dummy über die fünf Spu-
ren mitrollte. Bis auf den in der Quali unglück-
lich operierenden Bernd Vieten waren in die-
ser Gruppe ausschließlich Einsteiger am Werk:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Miltkau, Friedhelm...................7,10  
2.  Vieten, Bernd............................7,06  
3.  Herbert, Georg..........................7,04  
4.  Hühn, Manfred .........................6,88  

 
Einsteiger: Friedhelm und Manfred aus der 
Domstadt später beim Einsetzen . . .  

Bernd spielte im Rennen seine Cup Routine 
dann voll aus. Lediglich eine fehlerträchtige 
Spur 5 versaute ihm den Tag noch ein wenig. 
Der Startgruppensieg und immerhin P20 in der 
Tageswertung sollten ihn jedoch etwas ver-
söhnlicher stimmen. Etwa 5 Runden zurück 
ging Friedhelm durch’s Ziel – und schien’s 
vollauf mit seiner Premiere zufrieden. Was 
will man mehr !?☺ Seinen SRC Boss Manfred 
erfüllte hingegen mehr die Sorge, ob die zahl-
reichen Stunts des „Coke“ 962 denn des SLP-
Cup würdig seien !?☺ Er konnte beruhigt 
werden – man sei schließlich zum Lernen da, 
beim zweiten Lauf stehe das gewohnte Plastik 
an und der Speed würde sinken. Ferner würde 
sicherlich die Technik besser in den Griff zu 
bekommen sein. Als Rookie – nicht nur im 
SLP-Cup, sondern im Slotracing – blieb Georg 
in dieser Startgruppe und der Tageswertung 
schließlich nur die rote Laterne. Aber auch für 

ihn gilt, dass in Bad Rothenfelde der Cup si-
cherlich schon viel besser laufen wird . . . !!  

 
„Man in Black“ Bernd bei der Vorbereitung . . .  

Die zweite Startgruppe umfasste drei Cup 
Einsteiger und zwei Jungs, die bereits ein paar 
Rennen Erfahrung aufwiesen:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Lukats, Michael ....................... 7,55  
2.  Brandalise, Remo..................... 7,23  
3.  Behrens, Hendrik ..................... 7,22  
4.  Reifenrath, Ulf ......................... 7,22  
5.  Rudnik, Heinz .......................... 7,15  

 
Die erste Startgruppe – vorne Heinz auf der 
Spur 5 . . .  

Bis 2/3 des Rennens fuhren die Zwei mit 
Cup Erfahrung ein totes Rennen. Ulf und 
Heinz lagen gleichauf und zeigten, dass auch 
im Hinterfeld spannende Rennen gefahren 
werden !☺ Erst danach vermochte sich Heinz 
gründlich abzusetzen – und brachte im An-
schluss sogar noch Remo unter Druck. Dieser 
hatte das gesamte Wochenende „Rücken“ und 
bewegte sich nur unter Schmerzen. Zur Ab-
wehr der Attacke von Heinz sollte es am Ende 
aber gerade noch ausreichen. Hoffen wir also, 
dass Remo beim nächsten Lauf ebenfalls wie-
der voll fit ist !! Davor tobten die zwei restli-
chen Emsdettener um den Kurs – Michael Lu-
kats und Hendrik Behrens fuhren jeweils ihr 
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eigenes Rennen. Hendrik vorweg und „Lucky“ 
ein Stück hinterher. Hendrik sollte am Ende 
auf P16 der Tageswertung landen – sprich ge-
nau im Mittelfeld. Was für eine Premiere mehr 
als ordentlich  ist !! Auch „Lucky“ wirkte mit 
P21 recht zufrieden – die „Ausbauoption“ bei 
den Teutonen will er aber gern nutzen . . . !☺  

  
Bis 2/3 im engen Fight: Ulf (hier vorn) und 
Heinz . . .  

 „Da steht mein Tipp !!“ war häufig zu ver-
nehmen, als die dritte Startgruppe zu ihrem 
Rennen antrat !☺ Enthielt diese doch mit Ralf, 
Tom, André und Thomas gleich vier Kandida-
ten auf den Sieg in der Pokalwertung:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Leenen, Ralf .............................7,62  
2.  Stahlhut, Tom ...........................7,62  
3.  Kaczmarek, André....................7,61  
4.  Bruckschen, Roland..................7,61  
5.  Reich, Thomas..........................7,61  

Die mit Favoriten gespickte dritte Gruppe vor 
dem Start . . .  

Diese Startgruppe war allerdings ein wenig 
vom technischen Pech verfolgt. Am ärgsten 
erwischte es Tom Stahlhut, der zuerst im Lauf-
schritt zum Start rannte – das Mittagsschläf-

chen währte wohl ein bisschen zu lange !☺ 
Anschließend hatte der neue Rothmans 962 nie 
richtig Strom, woraus zahlreiche unbeabsich-
tigte Stunts auf der Bremse resultierten. Ergo 
wechselte Tom in Seelenruhe die Schleifer – 
und setzte anschließend das Rennen fort. Voll 
cool, der Mann – allerdings letztlich auch an 
vorletzter Stelle platziert !  Und auch den 
einzigen Nicht-Favoriten in dieser Gruppe 
(Roland) sollte es kräftig beuteln. Sein „Ken-
wood“ klebte sich nahezu vollständig aus – 
und musste PQ-like wieder befestigt werden. 
Dennoch war sein Rennen im Eimer, da war 
beim ersten Auftritt im Cup mehr als P25 drin! 
Blieben André, Ralf und Thomas, die zumin-
dest problemlos ins Ziel gelangten. Thomas 
vermochte jedoch nicht, den beiden anderen zu 
folgen. Am Ende stand für ihn P11 zu Buche, 
was zwar OK war, seiner Favoritenstellung je-
doch nicht ganz gerecht wurde. Anders hinge-
gen André, der recht schnell die Führung ü-
bernahm – aber immer unter Druck von Ralf 
blieb. Erst die Schlussoffensive von Ralf 
brachte die Entscheidung – sie war etwas zu 
vehement vorgetragen und sicherte André den 
Sieg mit 476,83 zu 475,10 Runden. Dennoch 
eine bravouröse Leistung von Beiden, welche 
ihnen die Plätze 5 und 7 der Tageswertung 
sowie den Sieg und P3 in der Pokalwertung 
erbringen sollten . . . !!  

 
Tom im Laufschritt zum Start 
(das Mittagsschläfchen hielt er al-
lerdings woanders !☺) . . .  

Die vierte Startgruppe be-
stand aus drei 245 Oldies im Mit-

telblock, Frank Ohlig als Absicherung nach 
hinten und dem „Oberqualiburner“ Martijn De 
Kanter, welcher einerseits die Plastikquäler 
Rundenzeiten im 7.1er Bereich erzielte, ande-
rerseits aber einen Abflug einstreute:  
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Teilnehmer Quali Runden  
1.  De Kanter, Martijn................... 7,87  
2.  Wamser, Christian ....................7,81  
3.  Vorberg, Ingo ...........................7,67  
4.  Eifler, Hans-Jürgen...................7,65  
5.  Ohlig, Frank..............................7,65  

Die Herren der vierten Startgruppe vor dem 10 
Runden umfassenden Einrollen . . .  

Die erste Hälfte der Startspur gestaltete sich 
arg unruhig – Abflüge und Terrorphasen traten 
gehäuft auf. Erst dann ging man zum Regelbe-
trieb über – sprich man flog nur noch leise flu-
chend ab !☺ Heldentaten vollbrachte in dieser 
Gruppe nur Martijn, den die Kollegen durch 
„mitreißende Abflüge“ etliche Runden koste-
ten. Warum er dabei (äußerlich) so ruhig blieb, 
ist nicht überliefert – allein das 
war aber sicherlich eine der 
größten Leistungen des Tages!! 
Dermaßen gehandicapt brachte 
Martijn dennoch 476,03 Runden 
zusammen, was für ihn P6 des 
Tages und P2 der Pokalwertung 
ergab. Einäugiger unter den 
restlichen Blinden war Frank, 
dem nur die Spur Eins ein 
besseres Ergebnis verhagelte. In 
der „Rennleiterkurve“ häuften 
sich seine Abflüge drastisch – 
P14 war letztlich das Resultat. 
Dahinter reihten sich die Kolle-
gen aus der 245 in größeren Abständen ein: 
Ingo als „Greenkeeper“ auf P15 (sein „Torno“ 
962 hatte die halbe Botanik der Strecke auf 
den Rädern, als ihn ein entgleister Kollege den 
Abhang hinab schubste), HaJü mit der „Bud-
weiser Bierkiste“ unauffällig auf P17 und 

Christian bei seiner SLP-Cup Premiere mit zu 
geringer Streckenkenntnis auf P19 . . .  

Start der wildesten Gruppe des 
Tages – einer fehlt; er ist der 
Fehlstartregelung zum Opfer 
gefallen . . . !☺  

Die fünfte Startgruppe be-
stand ausschließlich aus Jungs, 
welche die einminütige Quali 
fehlerfrei absolvierten – ergo die 
Sache ruhig und konzentriert 

über die Bühne brachten. Dies ließ einen – im 
Unterschied zur 4. Gruppe – recht ruhigen 
Rennverlauf erwarten. 

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Mews, Jörg............................... 8,05  
2.  Schaffland, Ralf ....................... 8,02  
3.  Brandalise, Nick....................... 7,99  
4.  Quadt, Hans ............................. 7,92  
5.  Strerath, Helmut....................... 7,90  

Die 5. Gruppe vor dem Einrollen – ganz rechts 
Leader Jörg Mews mit dem neuen Martini Por-
sche . . .  

Auch diese Gruppe wies mit Helmut einen 
technischen Pechvogel auf. Er identifizierte 
am „Kenwood“ 962 eine „Sollbruchstelle“, 
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welche während des Rennens immer einmal 
wieder gerichtet werden musste. Schade, denn 
die Rundenzeiten stimmten für den in der Qua-
li bestplatzierten „ZuSpätBremser“ !  Nach 
Stromabschaltung  rangierte Helmut schließ-
lich auf P18. Der Qualisechste Jörg Mews 
schien mit genau 466 ab-
solvierten Runden und P12 der 
Tageswertung recht zufrieden – 
hatte er doch für sein Team 
„DoSlot“ die meisten Runden 
eingefahren und ’ne Menger 
prominenter Mitstreiter hinter 
sich gelassen !☺ Die verblei-
benden Drei (Hans, Nick und 
Ralf) gingen zu Beginn eine 
identische Pace – und flogen 
auch annähernd gleich viel ab. 
Durch eine gelungene Spur 1 
setzte sich Hans jedoch letztlich 
sicher in Front, sodass bis zum 
Ende Nick und Ralf den Fight 
allein fortführen mussten. Hans bekam 472,89 
Runden zusammen und erzielte damit P8 in 
der Gesamt- bzw. P4 in der Pokalwertung. 
Ralf und Nick folgten in den Platzierung un-
mittelbar auf den Rängen P9 und P10 . . .  

 
„Herr hilf !“ – auf Spur 1 war jede Art Beistand 
willkommen .  . . !☺  

Die sechste und schnellste Startgruppe be-
stand aus den vier Plastikquälern Chris, JanS, 
JanU und Sebastian sowie - als fünftem Rad 
am Wagen - Reiner Barm, der völlig überra-
schend diesen Platz erwarb, weil in der Quali 
nahezu alle Favoriten mehr oder weniger hef-
tig patzten – und die wenigen fehlerfrei Fah-
renden „Null Bock“ auf eine Stunde intensiven 
Clinch mit den plastikquälenden Nervensägen 
hatten !☺:  
 

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Schnitzler, Christian................. 8,31  
2.  Schaffland, Jan......................... 8,26  
3.  Uhlig, Jan................................. 8,23  
4.  Nockemann, Sebastian............. 8,12  
5.  Barm, Reiner............................ 8,06  

Die schnellsten Fünf vor dem Showdown . . .  

Dass Reiner in dieser Gruppe nicht würde 
auf Augenhöhe fahren können, war zu erwar-
ten. Er zog sich jedoch äußerlich ganz ent-
spannt aus der Affäre und absolvierte cool sei-
ne 465,79 Runden. Zuvor hatten die PQ ge-
fühlte zwei Stunden auf ihn eingeredet, um 
ihm Verhaltensregeln zu indoktrinieren !  
Das Mitgefühl aller Teilnehmer ward ihm da-
bei – und während des Rennens – zu Teil !☺ 
Auch JanU schied früh aus dem Kampf um 
den Sieg aus – der Speed reichte einfach nicht, 
um die restlichen drei PQ zu halten. Knapp 
478 Runden reichten ihm aber dennoch für P4 
der Tageswertung. Derweil zog Chris mit kon-
stanten Zeiten lange an der Spitze seine Bahn 
– wirklich schön, dass er nun technisch mit 
den anderen PQ auf Augenhöhe ist !! Ledig-
lich nach seiner Spur 5 (der Langsamsten im 
Dorf) vermochte Sebastian die Spitze zu über-
nehmen – dieser musste aber im Schlussturn 
selbst noch auf das langsame Geläuf, sodass 
Chris locker wieder vorbei zog und letztlich 
einen ungefährdeten Sieg errang. Dabei viel 
sogar die 490-Runden-Marke. Vor der letzten 
Spur lag Sebastian ca. eine Runde vor JanS, 
der diese seinerseits auf der Fünf verloren hat-
te und nun die etwas schnellere Vier in Angriff 
nahm. Das musste zu einem echten Showdown 
führen. Einer der wenigen Abflüge von JanS 
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erhöhte die Spannung weiter – und löste bei 
den zwei Beteiligten in der anschließenden 
Terrorphase noch ein wenig Psychospielchen 
aus. Anschließend ging es dann nervenstark 
auf beiden Seiten in die letzten Minuten. Rund 
6 Sekunden vor Schluss klebte JanS am Heck 
von Sebastians „TakeFuji“. Sebastian setzte in 
der Rennleiter-Kurve den Joker (bzw. musste 
das taktisch tun !), fehlte und JanS zog vorbei. 
Die Ovationen der Anwesenden zollten den 
Jungs deutlichen Tribut für die gezeigte Per-
formance !!☺ „Das ist der Grund, warum die 
PQ so gerne SLP-Cup fahren !!“ war unmit-
telbar nach dem Rennen Sebastians Resümee!!  

 
Zweite Kehre nach dem Start: Chris führt, Se-
bastian im Drift, JanS hat sich als Außen in der 
ersten Kehre wie immer ein wenig zurück 
gehalten . . .  

Die Teamwertung ist für den SLP-Cup im 
Westen in dieser Saison neu eingeführt wor-
den, um noch ein wenig mehr „Drive“ in den 
Renntag zu bringen. Crews mit maximal drei 
Fahrern haben sich zusammen gefunden, von 
welchen jeweils die zwei höchsten Runden-
zahlen für die Ermittlung der Teamwertung 
herangezogen werden. Nach den sechs Start-
gruppen im Dorf sah die Sache wie folgt aus:  

Team  (Fahrer am Start) Runden  
1.  Plastikquäler 2 .................979,14  
2.  Plastikquäler ....................966,78  
3.  ZuSpätBremser ................937,92  
4.  DoSlot ..............................931,79  
5.  SRC Köln ........................920,27  
6.  Slotrutscher ......................915,76  
7.  Die Ruhrpöttler ................914,84  
8.  Schwerte ..........................912,23  
9.  Slotdriver .........................910,85  
10.  Drücker GmbH ..............907,22  
11.  R.U.B. Racing-Team .....894,50  
12.  LRD International ..........475,03  

Beide PQ Teams also erwartungsgemäß 
vorne – wobei das Nr.2 Team recht deutlich 
siegte. Anschließend spiegelten sich die Ups 
and Downs der einzelnen Fahrer mehr als 
Deutlich wider. Die „ZuSpätBremser“ beleg-
ten mit geschlossener Teamleistung P3 und die 
Jungs von „DoSlot“ sicherten sich überra-
schend den 4. Platz. Es folgten den „SRC 
Köln“ und die „Slotrutscher“ auf den Rängen 
5 und 6 . . .  

 
Die siegreichen „PQ2“ hatten auch vor dem 
Rennen schon viel Spaß an den Backen . . . !☺  

Ende . . .  
Bevor nicht alle Fahrzeuge die technische 

Nachkontrolle bestanden haben, kann im 
SLP-Cup kein Sieger gekürt werden. Ergo 
mussten Sebastian und JanS nach dem an-
strengenden Rennen noch einmal an die Arbeit 
und den 29 Cars auf den Gewichts- und Bo-
denfreiheits-Zahn fühlen . . . !☺  
Glücklicherweise blieb ihre Tätigkeit ohne Be-
fund, sodass die gefahrenen Runden (ohne 
Strafen) das abschließende amtliche Renner-
gebnis ergaben . . . !☺  

 
Die Nachkontrolle blieb ohne Befund . . .  

Blieb nur noch die Siegerehrung durchzu-
führen, um den SLP-Cup Auftakt 2011 im 
Westen für beendet zu erklären. Die Teilneh-
mer waren sichtlich müde – und nicht allen ge-
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lang es mehr, noch ein paar lockere Sprüche 
zu klopfen. Wobei die Wortkargheit bei Man-
chen durchaus Methode hat . . . !☺  

 
André und „Lola“ – Ersterer fuhr den Sieg in 
der Pokalwertung ein . . . !☺  

Beim Dank soll ausnahmsweise bei den 
Teilnehmern begonnen werden. Immerhin wa-
ren 11 Newbees in die Serie „einzugliedern“. 
Und dies hat – Dank der Etablierten wie der 
Neulinge – allerbestens funktioniert !! Veran-
stalter, was willst Du mehr . . . !?☺☺  
Abgesehen vom bisweilen leicht hektisch wir-
kenden Freitagstraining war die Atmosphäre 
kollegial und locker. Der Zeitplan wurde ohne 
Hektik eingehalten – ein geringer Verzug ent-
stand lediglich aus dem zu knapp kalkulierten 
Zeitbedarf für die Quali. Es war eigentlich wie 
immer – und ein höheres Lob kann man den 
Teilnehmern kaum aussprechen . . . !!  
Ein weiteres dickes Merci geht an die Helfer 
aus den Cup Reihen beim Putzen und bei der 
technischen Abnahme – sprich Frank, Heinz, 
HaJü, JanU und Reiner . . . !!  
Bleiben die Gastgeber, welche gleich zwei 

ächte wenig Schlaf bekamen, aber mit vom 

Meeting gewohnten hohen Engagement maß-
geblich zum Gelingen des SLP-Cup Auftaktes 
beitrugen. Die Hauptlast der Arbeit in Sachen 
Organisation, Catering und Zeitnahme trugen 
André, Frieder, Mike und Ralf, denen zeitwei-
se weitere 1zu24

N

er helfend beisprangen. Der 
SLP-Cup West freut sich jedenfalls auf’s 
sommerliche Cup Meeting im Dorf . . . !!☺  

 
„Off Limits“ – Mike und Frieder (mit Hemd in 
den neuen SLP-Cup Farben !!) beim Anbringen 
der „Absprunglinie“ für die Einsetzer . . . !☺☺  

Ausblick . . .  
Weiter geht es mit dem SLPCUP  im Westen 

am 21. Mai 2011 hoch im Norden bei der 
SRIG Teuto in Bad Rothenfelde; dann wieder 
auf der Plastikschiene – und hoffentlich mit 
ähnlich gutem Wetter wie im Dorf, um die ge-
lungene Cup Party des Vorjahres wiederholen 
zu können . . . !☺☺  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  SLP-Cup  

 
  

Sponsoren 
   

 DoSlot H+T Motorracing SLP-Shop Slottec

     
 
 
 
 

http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 296 14. März 2011 Seite 14 / 18 

 
Duessel-Village 250  
2. Lauf am 15. März 2011 in Düsseldorf  

geschrieben von Nick Speedman  

 
...das Logo zur Rennserie..!  

Wer kennt es nicht, das NASCAR 124 Logo 
auf der Navigatorleiste des Scaleracing Forum. 
Dahinter verbirgt sich ein einheitliches Reg-
lement auf einem Sakatsu/Thunder Standard 
Chassis. Rennpate ist Frieder Lenz aus unse-
rem Partnerclub SRC 1zu24slot e.V. Kom-
menden Dienstag, den 15.03.2011 starten wir 
zum 2. Saisonlauf 2011 auf der Bahn von SO-
KO Keller . . .  

Adresse  
Astrid-Lindgren-Grundschule    
Leuthenstraße 50 (hinteres Schulgebäude) 
40231 Düsseldorf - Lierenfeld  
Wir wollen an diesem Abend nach dem aktuel-
len System der Motorenausgabe für die 13D 
Motore verfahren. Hierzu konnten man im 
Vorfeld für EUR 2,- die Goldkontaktkupplun-
gen auf der Harffstraße erwerben.  

 
…Kabelanschlüsse an die Poolmotore..!! 

 
…typische 4er Startgruppe bei SOKO-Keller.! 

Gerne würden wir zu diesem Rennen wieder 
alle NASCAR Driver der Serie einladen. Ei-
nen Trainingsabend konnten wir hierzu nicht 
mehr anbieten. Vermutlich wird die SOKO 
Keller Bahn wieder entgegen den Uhrzeiger-
sinn befahren.  
Wünschen würden wir uns, dass der Bahn-
strom angemessen für ein Renntempo einge-
stellt wird. Wie sagte Manfred Stork bereits 
beim ersten Lauf der Minerva „Wollen wir 
hier Modellbahn spielen, oder ein Slotrennen 
ausfahren.!?“ In diesem Sinne wünsche ich al-
len einen angenehmen Rennabend.  

Zeitplan 
Dienstag, 15. 03. 2011 
ab 18:30 h – Rennabend bei SOKO-Keller 

…wie geht es weiter: 
Duessel-Village 250  /  2011 
# Datum Ort Bahn  

3. 15.04.2011 D Wersten SRC 1zu24slot

4. 17.05.2011 Vohwinkel SRG Neuwerk

5. 17.06.2011 D Wersten SRC 1zu24slot

6. 12.07.2011 D Lierenfeld  SOKO Keller

7. 11.10.2011 Vohwinkel SRG Neuwerk

8. 18.11.2011 D Heerdt "Minerva" 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Craftsman Trucks   

 
 

http://www.1zu24slot.de/
http://www.srg-neuwerk.de/
http://www.1zu24slot.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.srg-neuwerk.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm
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NASCAR Grand National  
2. Lauf am 19. März 2011 in Düsseldorf  

geschrieben von Nick Speedman  
. . . die 15. Saison der NASCAR Grand Natio-
nal Slotcars ist bereits vor vier Wochen in 
Kamp-Lintfort gestartet. Kommenden Samstag 
geht es mit dem zweiten Lauf 2010 bei SOKO 
Keller in Düsseldorf weiter. Wir zählen dann 
bereits das Rennen Nr.: 283.  

 
...Blick die Gerade hinauf!! 

Der erste Sieger der Saison Ralf Pistor von den 
Carrera Freunden Schwerte [CFS] wird am 
kommenden Samstag schwer zu kämpfen ha-
ben. Aber er kommt immer gerne nach Düs-
seldorf, da die SOKO-Keller Bahn mehr mit 
dem Layout einer Carrera Schiene zu tun hat 
wie andere Holzbahnen 
Aber nicht nur die langjährig erfahrenden 
NASCAR Racer sind gerne gesehene Gäste 
bei den SOKO Kellerkinder. Sondern auch die 
jetzt zur Saison 2011 neu hinzu Gekommenen 
sollte sich nicht scheuen, das einzige Mal im 
Jahr 2011 die schnellen Kunststoffboliden auf 
einer Holzbahn auszutesten. Schnell kommt 
jeder in einen guten Rhythmus, der dann für 
konstante Rundenergebnisse sorgt. Wir wer-
den wieder beide Läufe im Uhrzeigersinn 
durchfahren. Der Strom wird erneut nach Spu-
ren unterschiedlich eingestellt sein und ca. 
19,5V bis 21V betragen. Damit konnten wir in 
den zurückliegenden Jahren die besten Ergeb-
nisse erzielen und weitgehende Parallelfahren 
beobachten. Die erste Trainingsgruppe vom 
letzten Donnerstag war überwiegend mit einer 
Übersetzung von 15:41 unterwegs bei knapp 
25,5 mm Rädern.  

 
... 65er Ford Galaxie.!! 

Wer ein bisschen mehr trainieren will, ist am 
kommenden Freitag gern gesehener Gast. An 
der Technik der GN Nascars hat sich nichts 
geändert. Besonders freuen wir uns darauf, 
dass sich auch einige Gäste mit ausgesprochen 
weiter Anfahrt bereits angekündigt haben.  

 
...der temporäre SOKO Keller Schrauber Be-
reich..!!  

Wie im letzten Jahr wird der Schrauberraum 
im Bereich des Treppenhauses eingerichtet. 
Natürlich mit dem Flair der Schultische aus 
den Grundschulklassen.  Aber wie in den zu-
rückliegenden Jahren wird wohl der Schulhof 
zum großen Treff erkoren. Dazu wünschen wir 
uns einen sonnigen Samstag im Rheinland. 
Über das hintere geöffnete Metalltor gelangt 
ihr zum hinteren Schulhofbereich. Damit ste-
hen ausreichend Parkplätze für die Gäste be-
reit. Bitte direkt am Zaun parken, damit noch 
genügend Fläche für spielende Kinder auf dem 
Schulhof verbleibt. Die Leuthenstraße ist eine 
Einbahnstraße und kann nur durch einen klei-
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nen Umweg von der Rossbachstrasse über die 
Sudetenstraße erreicht werden.  
Wir wünschen allen eine gute Anreise und viel 
Spaß bei den Vorbereitungen. Die Jungs von 
SOKO Keller werden versuchen, Euch den 

Renntag so angenehm wie möglich zu gestal-
ten.   

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  NASCAR Grand Nati-
onal  

 
 
  
Adresse  
Astrid-Lindgren-Grundschule    
Leuthenstraße 50 (hinteres Schulgebäude) 
40231 Düsseldorf - Lierenfeld  
Url  
SOKO - Keller  
Strecke 
4-spurig Holzbahn rechts/links Betrieb  
3 1,95 – 34, 25 m ohne Längenausgleich  

Zeitplan 
Freitag, 18. 03. 2011 
ab 17:30h – 22:30h freies Training  
Samstag, 19. 03. 2011  
ab 09:00h – 12:00h freies Training  
ab 11.30h  Abnahme  
ab 12:30h  NASCAR Grand National  

 
 
 
 
 
  
NASCRA Winston Cup  
1. Lauf am 26. März 2011 in Duisburg  

geschrieben von Nick Speedman  

 
…der schnelle Streckenabschnitt mit optimaler 
Überhöhung der Kurven.!! 

Einladung zum  . . .  
...Saisonstart der NASCAR Slot Racing Serie 
nach dem Reglement des Winston Cup. Das 
Rennen findet am Samstag, den 26.03.2011 
statt und hat dann die Zählnummer 284.   
Wir starten auf der Test- und Abstimmungs-
bahn von Manfred Stork in Duisburg Buch-
holz. Die Bahn nutzt den Kellerraum optimal 

aus und ist trotzdem an drei Seiten begehbar. 
Die Streckenlänge beträgt hierbei enorme 22m 
und verfügt über drei Überfahrten für den 
Spurausgleich. Hierbei hat Manfred eine Reihe 
von Sonderschienen angefertigt, die einen 
harmonischen Verlauf der vielen engen Radien 
versprechen.  

Wo und wann wird . . .  
# Datum Ort Bahn  

1. 26.03.2011 Duisburg DU-Buchholz 

2. 16.04.2011 Moers SRC Niederrhein

3. 19.05.2011 Duisburg SRC Mündelheim

4. 16.07.2011 Elsenborn (B) Privatbahn 

5. 27.08.2011 Schwerte CFS - Schwerte

6. 01.10.2011 Duisburg Rennpiste

7. 27.11.2011 Kamp-Lintfort Plastikmodellcenter P.M.

…der Winston-Cup 2011 ausgefahren. Die 
Tabelle zeigt dem in der Slot Szene gewand-
ten, dass wir drei Mal eine 4-spurige Bahn be-
fahren und 4 Mal auf den bekannten 6-spuri-
gen Carrera Tracks unterwegs sein werden.  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.soko-keller.de/
http://www.src-niederrhein.de/
http://www.src-du-sued.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
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…klassisches Winston Cup Fahrzeuge, hier 
beim Start 2009 in der Rennpiste !!  

Den Nascar Winston Cup . . .  
…konnte im Vorjahr Oliver Stork bei Punkte-
gleichheit mit Patrick Meister (P2) für sich 
durch mehr Rennsiege entscheiden. So sind 
wir dieses Jahr sehr gespannt auf die neue Sai-
son. Traditionell kommen zum Auftaktrennen 
mehr Starter als zu den weiteren Läufen. Dag-
mar Stork ist dabei unsere Gastgeberin - daher 
nochmals unsere Bitte zur besseren Planung 
der wirklich hervorragenden Verpflegung die 

eilnahme am Rennen durch eine kurze E-

Mail oder telefonisch anzukündigen: 

T

mailto:mstork.slotracing@gmx.de. 
Wie bei jedem NASCAR Rennen kann vorab 
trainiert werden. Dazu lädt Manfred Stork am 
Freitagabend, den 25. März ein.  
Ich wünsche den Teilnehmer eine gute Anfahrt 
und viel Erfolg am übernächsten Samstag.  
Abschließend noch eine kleine Information an 
alle, die bisher noch nicht in DU-Buchholz 
waren. Geparkt werden kann nur außerhalb auf 
der Düsseldorfer Landstr. Parkplätze im 
Wohngebiet sind nur für die Anwohner vor-
handen. Außerdem hoffen wir auf den Einzug 
des Frühlings ab dem kommenden Wochenen-
de, sodass wir wieder die Sonnenterasse für 
die Rennfreien Zeiten nutzen können. An der 
Bahn sollten sich nur die direkt aktiven Fahrer 
bzw. Einsetzer aufhalten. 

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

 
 
  
Nachfolgend die Detailinformationen zum 
Rennen am kommenden Samstag: 

Adresse 
Carrera Bahn Buchholz  
Manfred Stork  
Düsselorfer Landstraße 133b  
47249 Duisburg-Buchholz  

Strecke  
4-spurig, Carrera 124,  
m ittlere Länge  20,5 m lang  

Zeitplan 
Freitag, 25.03.2011  
ab 19:00 h – 21:30h freies Training  
Samstag, 26.03.2011 
ab 09:00h – 11:30h freies Training  
ab 12:00h  Rennen NASCAR Winston Cup 

 
 
 
  

mailto:mstork.slotracing@gmx.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm


 WILD WEST WEEKLY   
 

 Ausgabe 296 14. März 2011 Seite 18 / 18 

 
News aus den Serien  
Saison 2011  
. / .  
. . .  Alles weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
Serie  

Ausschr. / 
Reglement 

Termine 
2011  Anmerkungen  /  Staus  

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

Classic Formula Day  - / -          
Craftsman Truck Series   /           
DPM West    abgesagt für 2011  

DSC-Euregio  -  /         
DSC-West  -  /  (  )   /       
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /             
EPC  - / -  -  DPM und 1. Lauf abgesagt  

Gruppe 2 4 5   /           
245 easy*   /        
GT/LM  - / -  (  )         
LM’75   /         
NASCAR Grand National   /             
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP   /         
SLP-Cup   /         
Trans-Am   /      /        
Z West   /            
    

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen / Status 2010  

24h Moers   /      
Ashville 600   /      
Carrera Panamericana  - / -      
SLP-Cup Meeting    /       

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

	C/West

