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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 315  -  
 25. Juli 2011  
Editorial .... 
Moin Folks . . . die Schulferien in NRW leitet 
traditionell das SLP-Cup Meeting ein. Ferner 
lief am Wochenende der 3. Lauf zur DTSW im 
Westen – und zwar in Sankt Augustin . . .  
Für kommendes Wochenende sind noch der 2. 
Lauf zur DSC-West beim CCT Soest sowie 
der 5. Lauf der Z-West in der Duisburger 
Rennpiste geplant; danach ist Ruhe bis Mitte 
August. Aktuell steht der Z-West Lauf jedoch 
auf der Kippe, weil bisher nicht ausreichend 
Teilnehmer genannt haben . . .  
Die Ausgabe 315 der „WILD WEST WEEKLY“ 
berichtet ausführlich vom SLP-Cup Meeting 

eim SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf sowie 

von der DTSW West im Raceway Park in 
Sankt Augustin . . .  
Für die kommenden Wochen müsst Ihr ab und 
an auf die Startseite der „Rennserien-West“ 
schauen. Eine WWW wird im August nur er-
scheinen, wenn inhaltlich etwas vorliegt . . .  

b 

Inhalt (zum Anklicken):  
- S L P C U P  M E E T I N G   

am 22./23. Juli 2011 in Düsseldorf  
- DTSW West  

3. Lauf am 23. Juli 2011 in St. Augustin  
- News aus den Serien  

Saison 2011  

 
  
SLP-Cup Meeting  
am 22./23. Juli 2011 in Düsseldorf  

Das Vorspiel  
 
 
 
 
Der SLPCUP  führte am zurück 
liegenden Wochenende zum 
IV. Mal das alljährliche „Mee-
ting“ der Regionen Mitte und 
West durch – logischerweise 
ausgetragen auf einer Holz-
bahn, um die Mitte Kollegen 
nicht allzu sehr in Verlegen-
heit zu stürzen . . . !☺☺  
Nachdem die Region West die 

Veranstaltung im Vorjahr quasi im Alleingang bestritt, war der überregionale Anteil an Fahrern 
heuer wieder auf 20% angestiegen. Dies ist nicht zuletzt der Arbeit von Michael Kaiser zu ver-
danken, welcher mit viel Engagement für ein Wiedererstarken des SLP-Cup Mitte in 2011 sorg-
te!! Aber auch ein einsames Nordlicht nahm erstmalig am Cup Meeting teil. Schließlich wird 
der SLP-Cup auch im Slotcar-Racingcenter-Hamburg ausgetragen . . . !☺☺  
Mit viel Engagement wurde kurzfristig noch ein 15. Team mobilisiert, um nicht drei Stunden 
lang mit einem Dummy unterwegs sein zu müssen. Denn leider sprangen kurzfristig gleich zwei 
Teams ab – darunter die stark eingeschätzten „LRD international“. 15 Team bedeuteten drei 
Startgruppen á fünf Teams, das Team zu jeweils drei Fahrern – also wie im Vorjahr exakt 45 
Teilnehmer. Der Rennbetrieb war am Samstag für knapp 12 Stunden (von 9:00 bis gut 20:30 

http://www.racingcenterhamburg.de/
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Uhr) angesetzt. Der Freitag Nachmittag war dem Trainingsbetrieb, dem technischen Teil und 
der Quali vorbehalten . . .  
Die Dörfler erwiesen sich erneut als tolle Gastgeber – das Mehr an Bahnerfahrung bei den Teil-
nehmern, die Umsetzung einiger Schlussfolgerungen aus der 2010er Ausgabe sowie das deutlich 
kühlere Wetter sorgten für ein nahezu musterhaftes SLP-Cup Wochenende in Düsseldorf Wers-
ten . . .  !!  

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

Dienstags im Dorf  
Waren im Vorjahr noch rund 
50% der Teilnehmer zum in-
offiziellen Dienstagstraining 
im Dorf anzutreffen, machte 
sich das Mehr an Bahnkennt-
nis heuer deutlich bemerkbar. 
Kaum zehn trainingswillige 
Folks fanden den Weg ins 
Dorf, sodass allzeit ein Plätz-
chen an der 5-spurigen Strecke 
zu finden war  . . .  
Die Bestzeiten orientierten 
sich an den Rundenzeiten aus 
dem Vor- bzw. Frühjahr – wo-
her soll im „Slotracing chancengleich“ auch eine deutliche Leistungssteigerung resultieren !?☺  

Bahnvorbereitung am Don-
nerstag Abend  
Das Gros der Vorbereitungen 
wurde bereits am Donnerstag 
Abend erledigt. Das Bahnput-
zen, der Aufbau des Rechen-
zentrums, die Kennzeichnung 
der Teamplätze und anderer 
organisatorischer Elemente 
standen auf der Tagesordnung 
– und selbstredend ein paar 
flotte Trainingsrunden zwecks 
Überprüfung  der Bahnbedin-
gungen . . . !☺  
Die Beteiligung war bezüglich 

des Arbeitsvolumens ausreichend, jedoch im Vergleich zum Vorjahr eher mickrig. Inklusive der 
1zu24slot Jungs kam man erneut gerade auf 10 Köpfe . . .  
Die Menge des aufgebrachten Glue kann nur als „schottisch sparsam“ bezeichnet werden. In 
Folge dessen (und der extrem niedrigen Außentemperaturen) war das Grip Level über das 
gesamte SLP-Cup Meeting Wochenende vergleichsweise slidig, was Freitags zu deutlich 

http://www.1zu24slot.de/
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entspannteren  Trainingssessions und am Samstag zu mehr Grenzbereich während des Rennens 
führen sollte. Handwerklich also eine 1A Leistung von Sebastian und dem RI . . . !!   
Ferner hatten die 1zu24er im Frühjahr rundum neue und deutlich höhere Banden installiert, was 
ins Geld gegangen sein mag – die Anzahl an Bodenberührungen (und damit auch die 
Verunsicherung der Piloten) am Wochenende jedoch quasi auf Null reduzierte, was den Invest 
aus Teilnehmersicht mehr als lohnenswert erscheinen ließ . . . !!  
Last but not least lieferte das Rechenzentrum an den beiden Folgetagen zuverlässig Live 
Informationen von der Strecke und aus der Zeitnahme. Dazu gestaltete Martin Bartelmes mit 
den Live Ticker in Text und Bild, sodass auch Daheimgebliebene verfolgen konnten, was im 
Dorf so vor sich ging . . . !!  
 

Lazy Friday !☺  
Rahmenbedingungen  
Nach drei „Hitzeschlachten“ in 
den Vorjahren ging das gesam-
te Meeting bei nahezu herbst-
lichen Bedingungen über die 
Bühne, was Mensch und Mate-
rial sichtlich entlastete. Die 
Temperaturen erreichten kaum 
20 Grad – glücklicherweise 
blieb es im Dorf aber völlig 
trocken, sodass die Außenakti-
vitäten nicht übermäßig einge-
schränkt wurden. Dennoch war 
im Hof im Vorjahresvergleich 
oft nichts los – der muckelige 

Bahnraum war jenseits der Nahrungsaufnahme oft deutlich attraktiver . . . !!  
Der am Samstag daueraktive Grill und der wetterfest installierte Außenmonitor lockten aber 
zumindest Samstags an die frische Luft, sodass bisweilen sogar 2010er Feeling entstand . . .  
Streckentauglicheit  
Das die Grip Bedingungen ge-
ringfügig rutschiger ausfielen 
als bisher gewohnt, wurde be-
reits notiert. Diese Marginalie 
hatte jedoch tiefgreifende Fol-
gen. Das Maß an Stunts re-
duzierte sich drastisch, die 962 
slideten bisweilen seitlich weg 
und verließen nicht direkt den 
Slot. Kleine Ursache – große 
Wirkung: Es sollte ein deutlich 
ruhigeres Wochenende werden 
als noch im Vorjahr . . .  
Ferner war die Vertrautheit 
mit der doch sehr anspruchsvollen Strecke in Düsseldrof gegenüber 2010 gestiegen. Lediglich 
für das Gros der Mitte Jungs war der Kurs völlig neu – und natürlich für einzelne Piloten in den 
Teams. Dementsprechend gingen die Teams erheblich ruhiger in die zwei Tage Meeting . . .  
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Training, ’mal ganz in Ruhe  
Das freie, ungeregelte Training wur-
de pünktlich um 15 Uhr gestartet 
und auf drei Stunden verkürzt, weil 
die Anreise der Teams trotz Ferien-
beginn zügig erfolgte und man ge-
gen 17h bereits komplett war . . . 
Somit kehrte ab 18 Uhr relative Ru-
he an der Bahn ein, weil in fester 
Startaufstellung trainiert wurde: 
Kein Anstehen, kein Gedränge und 
absolute Planbarkeit sorgten für die-
se Beruhigung. Die Abfolge wurde 
bis zur Quali beibehalten. Die erste 
Gruppe bestand aus Teams, welche 

später zur technischen Abnahme etc. Hilfskräfte stellten. Die letzte Gruppe bildeten die Jungs 
mit den weiten Anreisen bzw. geringerer Erfahrung . . .  
Auch bei den Einsetzerpflichten 
hatte sich etwas gegenüber dem 
Vorjahr getan. Ein bisschen mehr 
Struktur – und schon war keine Spur 
mehr von Chaos oder gar unbesetz-
ten Positionen. Fünf Einsetzer sorg-
ten zu jeder Zeit für Ordnung und 
ein Maximum an Trainingsfahrzeit. 
Und nach kurzer Zeit (und wenigen 
Ermahnungen) wurde auch die Ser-
vicezone für Fahrzeugwechsel und 
technische Arbeiten benutzt !☺☺  
Die erzielten Rundenzeiten bestä-
tigten den Favoritenstatus der Plas-
tikquäler Teams – ihnen allein war 
auf den schnellen Spuren 1 und 2 die 7.0 vorbehalten. Dahinter wurde die Sache dann arg in-
transparent: Fast alle Teams schafften vereinzelt schnelle Zeiten – Konstanz und Fahrerbeset-
zung würden im Rennen den Ausschlag geben müssen . . .  

Materialausgabe  
André Kaczmarek bestand darauf, 
auch im Training den Fahrplan exakt 
einzuhalten !☺ Ergo gab er Gas –
und pünktlich um 22:00 Uhr ging’s 
für die ersten fünf Crews in die Ma-
terialausgabe. Zur Erinnerung: Die 
Plafit Bison „homologated“ Motoren 
werden ausgegeben - die Scaleauto 
ProComp-3 Kompletträder sind 
vorgeschrieben (weil leicht zu iden-
tifizieren), aber nicht Bestandteil der 
Materialausgabe.  
Und nach dem 3-minütigen Funk-
tionstest ging es an die technische 

Abnahme, welche bis auf das Fahrzeug eines berühmten Mediziners problemlos verlief . . . !☺  
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Tauglichkeitsprüfung  
Für die Quali wurde die 
schnelle Spur 2 ausgelost. Zu 
fahren war eine Minute; ge-
wertet wurde die zurück geleg-
te Strecke . . .  
Thomas Reich machte für 
„Die Ruhrpöttler“ den Auftakt. 
Die „Plastikquäler“ sollten 
gleich als Zweite folgen . . .  
Am Ende ergab sich ein typi-
sches SLP-Cup Bild: Etliche 
Teams flogen in die erste, 
sprich langsamste Startgruppe 
und auch die beiden anderen 
Startaufstellungen enthielten 
manche Überraschung . . .  
Die Pole wollte heuer niemand haben !☺ „Plastikquäler“ mussten früh ’ran und bummelten mit 
mittleren 7.1er und 7.2er Zeiten um die Bahn. Der RI meinte beim Malzbier des Nächtens, dass 
7.0 problemlos möglich gewesen wäre. Der Rest von’s Ganze hätte viel für 7.1er Zeiten gegeben, 
lag i.d.R. aber doch etwas höher. Ausnahme war wohl Jockel Welsch für die „Sweet Little 
Fifty(n) – das rasselten etliche 7.1er herunter; den „Advan“ 962 allerdings auch bisweilen ins 
Grün !☺ Erst gegen Ende wurde es noch einmal spannend, weil „Plastikquäler 2“ mit Chris 
Schnitzler an der Reihe war. Aber auch er schlug Bummelzugtempo ein, um hinter den 
Dauergegnern starten zu können. Und auch er gab freimütig zu, dass es durchaus noch etwas 
schneller gegangen wäre. Ergo würde erst der Samstag das wahre Kräfteverhältnis zeigen . . .  

Tagesausklang (und nahtlose 
Überleitung in den Samstag) 
Das Quiz sollte die mit zahl-
reichen Sachpreisen bestückte 
Tombola regulieren. Ergo wa-
ren einmal mehr binnen einer 
Minute vier Fragen rund um 
die eigene Leistung, den SLP-
Cup und die Region Düssel-
dorf zu beantworten . . .  
Soviel vorab: Die Teams soll-
ten am Samstag deutlich feh-
lerfreier das Rennen bestreiten 
fahren als am Freitag Abend 
die Quizfragen beantworten!☺ 

Das Gros der Teilnehmer flitze nach Quali und Quiz zügig nach Hause bzw. ins Hotel; die 
Nacht würde eh kurz genug sein und der Rennsamstag anstrengend. Lediglich das halbe 
Dutzend „Hofschläfer“ blieb sitzen – und das für lange Zeit !! Dem Vernehmen nach wurden 
zahlreiche Bier geöffnet, die Bergrennstrecke in Betrieb genommen und mit Doppelseitigem 
bepflastert. Die restlichen Informationen waren eher diffus: Die Angaben schwanken, ob um 
schon um 4:30 Uhr oder eher gegen 5:00 Uhr Schluss war – ebenso ist nicht überliefert, mit wie 
vielen Öttinger bewaffnet die „All Stars“ zum Teambus taperten. Alles in allem scheint’s ein 
gelungener Morgen gewesen zu sein, welcher aber zwei Teams in der unausweichlichen Folge 
noch zu schaffen machen sollte . . . !☺☺  
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Racing Saturday  
Pünktlich um 9:00 Uhr ging 
die erste Startgruppe auf die 
Streckenerkundung. 10 Run-
den mussten dazu ausreichen. 
Anschließend sollte es so rich-
tig Ernst werden . . .  
Das Grip Niveau war leicht 
niedriger als im Vorjahr und 
mutmaßlich auch als am Frei-
tag Abend – sollte sich aber im 
Tagesverlauf exakt so entwic-
keln, wie sich die Veranstalter 
das gewünscht hatten: Näm-

lich gar nicht –konstanter geht’s kaum, zieht man die wachsende Anzahl der Personen im Raum 
und die sich ändernde Außentemperatur ins Kalkül . . . !!  
Die erste Startgruppe be-
stand aus:  
  „Sweet Little Fifty(n)“  
  “Dr. Slot“  
  “Slotdriver“  
  “DoSlot“  
  “UM²“  
Zumindest die Teams auf den 
Spuren 1, 2 und 4 hatte man 
weiter vorn vermutet. Aber 
Abflüge sollten halt in der 
Quali vermieden werden !☺ 
Die Nacht dürfte für den Ein 
oder Anderen bisweilen un-
ruhig gewesen sein, denn oft ist die langsame Startgruppe eine Hürde für die Unversehrtheit des 
Autos. Wobei halt die Mischung in dieser Gruppe heuer gar nicht so explosiv war . . .  

Die mittlere Startgruppe war 
recht gleichmäßig besetzt:  
  “Slotrutscher“  
  „A-M-R Racing“  
  „ZuSpätBremser“  
  „Reifenabriebverdränger“  
  „CFS All Stars“  
Aber auch „A-M-R Racing“ 
hätte man weiter vorn vermu-
tet. „Slotrutscher“ semmelten 
nur knapp an der schnellsten 
Gruppe vorbei – „Reifen-
abriebverdränger“ (welch ein 
Name!☺) und „ZuSpätBrem-
ser“ fuhren ex-aequo . . .  
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Die schnellste Startgruppe:  
  “Plastikquäler“  
  “Plastikquäler 2“  
  „Drücker GmbH“  
  “NASCAR Racing is Life”  
  “Die Ruhrpöttler”  
„PQ2“ also als unmittelbarer 
Verfolger der „PQ“. „Drücker 
GmbH“ und „NASCAR Ra-
cing is Life“ waren auch im 
Vorjahr Top 5 in der Quali. 
Nur „Die Ruhrpöttler“ über-
raschten ein wenig . . . !☺  

Highlights  
Einerseits lustig, andererseits 
aber auch gefährlich: Das an-
scheinend recht spröde Ge-
stühl, von welchem am 
Samstag gleich drei Exemplare 
dem Recycling zugeführt 
wurden . . . 
Ferner der 3. und letzte Durch-
gang, in welchem so viele 
Positionswechsel wie selten zu 
verzeichnen waren . . . 
Dann das extrem konzentriert 
über 3 Stunden geführte Duell 

der „Drücker GmbH“ vs. „Sweet Little Fifty(n)“, in welcher die Beteiligten regelrecht über sich 
hinaus wuchsen . . .  
Last but not least der erste echte 100 Runden Wert, welchen JanS für die „Plastkquäler“ im 
zweiten Durchgang auf der Spur 1 hinlegte . . .  
 

Die Teams – die Ergebnisse  
15.  UM²  
Die sympathischen Jungs aus dem SLP-
Cup Mitte (Uwe Hartwig, Michael Kaiser 
und Manfred Vogel) hatten als einziges 
Team am Freitag Nachmittag noch über-
haupt keine Bahnvorkenntnisse aufzuwei-
sen!! Dementsprechend schwer kam man 
in Tritt. Was tatsächlich möglich gewesen 
war, belegte nachdrücklich der 3. Durch-
gang Hier fuhren die Badener voll auf 
Augenhöhe mit den Kollegen und gingen 
auf der anvisierten P13 durch’s Ziel !! 
Spur 4 und 5 Pilot Uwe heimste übrigens 
ob seiner Performance im 3. Umlauf sogar 
ein Lob von JanS ein . . . !☺☺   
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14. Slotdriver  
Ruhig weg und mit hintersin-
nigem Humor sind die drei 
Emsdettener Hendrik Behrens, 
Georg Herbert und Michael 
Lukats seit 2010 im SLP-Cup 
West unterwegs. Was liegt da 
näher, als „Nordfraktion“ auch 
zum Meeting anzutreten !?  
Der Autor hatte das Vergnü-
gen, eine Spur neben Hendrik 
zu absolvieren – und ist ihm 
dabei nicht ein Mal begegnet!! 
Will heißen Hendrik war sehr 
modern unterwegs (so heißt 
das NASCARs) !☺ P12 nach dem ersten Durchgang belegte jedenfalls, dass man in Emsdetten 
schon Einiges im SLP-Cup gelernt hat! Leider ging’s anschließend doch etwas bergab – der 962 
machte Zicken: Erst nach dem großen Finale stellte sich heraus, dass die Vorderachse fest ge-
gangen war. „Slotdriver“ verlor insbesondere im mittleren Durchgang arg an Boden – und das 
„auf Augenhöhe“ im Schlussabschnitt half halt nicht mehr viel. In diesem fuhr übrigens die ge-
samte erste Startgruppe binnen knapp 2 Runden Abstand durch’s Ziel . . . !!☺  

13. Dr. Slot  
Trier-Newbee und Katzenliebhaber Axel Karl 
wollte gern SLP-Cup Meeting fahren. Also 
stellte „der Diktator“ flugs ein Team 
zusammen, um im Dorf anzutreten !☺ Ein 
Fahrer sprang wieder ab – und Hans Quadt kam 
als dritter Mann ins Spiel. Somit war zumindest 
ein Mal solide Dorf-Erfahrung angesagt. Für 
Axel und Martin galt ansonsten dieselbe Aus-
sage wie für „UM²“: Erst im Laufe des Rennens 
bekamen sie mehr Vertrauen in die Bahn – der 
erste Durchgang verlief noch recht zäh. Im 
zweiten Drittel brachte die Trier-Köln Connec-
tion aber bereits die „CFS All Stars“ arg ins 
Schleudern und im Schlussdrittel lief man glatt 

auf P10 durch’s Ziel. Somit war „Dr. Slot“ 
das zweite Team, welches durchaus gern noch 
ein paar Umläufe mehr bestritten hätte . . . !☺  
Kuriosität am Rande: Nach einem schweren 
Crash riss am „Dr. Slot“  962 das Motoran-
schlusskabel innerhalb der Isolierung glatt 
durch. So etwas hatte der SLP-Cup bislang 
noch nicht erlebt!! Der Schaden wurde flugs 
behoben – die Veranstalter zogen sich den 
Schuh (bzw. den Fehler am ausgegebenen 
Material) an und die verlorenen Runden wur-
den dem Team gut geschrieben . . .  
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12. CFS All Stars  
Was mag wohl das „All Stars“ 
im Namen bedeuten!? Etwa, 
dies sei das letzte Aufgebot –
i.e. mehr Stars hat Schwerte 
nicht mehr aufzubieten!?☺ 
(sorry Jungs, aber ’ne kleine 
Rache für die flotten Sprüche 
am Wochenende muss schon 
sein !☺☺)  
Jedenfalls fanden Siggi Jung, 
Ingo Vorberg und Christian 
Wamser nicht nur auf der 

Strecke ihre Erfüllung. Sie gehörten zu 2/3 zur ominösen 5 Uhr Schicht und waren den Tag über 
entsprechend ein wenig im Formtief. Siggi gelang seine Spur Fünf noch ganz annehmbar – die 
Vier wurde ihm anscheinend aber schon zu schnell !☺☺  Da das Nächtens fehlende Teamdrittel 
auch nicht viel flotter unterwegs war, kann man diesem nur Friedrich den Großen zitieren: 
„Dann sauf er auch!“ . . . !☺☺  
Am Ende gab’s halt ein sehenswertes Duell mit „Dr. Slot“ über 10 Spuren – und bei allen Betei-
ligten vielleicht ein paar Abflügen zu viel. Was dem Spaß dieser zwei Crews aber sichtlich kei-
nen Abbruch tat – und der Spannung ebenfalls nicht . . .!☺  
11. Slotrutscher  
Die „Rutscher“ waren als 
Team kaum zu fotografieren. 
Pilot Nr. 3 glänzte überwie-
gend durch Abwesenheit. Was 
dem Team speziell am Freitag 
das Leben arg schwer machte: 
Wenn einer fährt und einer 
einsetzt – wer kümmert sich 
dann um die Technik !? Rich-
tiges Teaming sieht aus Sicht 
des Autors jedenfalls etwas 
anders aus . . . !?   
Ansonsten bekamen die Köl-
sche Jungs im Vorfeld die Er-
mahnung mit auf den Weg, nicht mehr jede Ecke mit 101% anzugehen. Diese Strategie wurde 
weitgehend umgesetzt. Nach dem ersten Durchgang lagen die Drei sicher auf P9, was in diesem 
Feld aller Ehren Wert ist. Anschließend litt der „FromA“ ein wenig durch Crashes, was leider 
auf die Performance durchschlug. Dennoch machten die Kölner am Ende einen zufriedenen 
Eindruck . . .   
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10. DoSlot  
Es war einfach nicht das Wo-
chenende der Dortmund-Eifel-
Connection. Der plötzliche 
Tod von HaJü Eifler spülte 
Jörg Mews ins Team, was 
zwar fahrerisch kein Nachteil 
war, dennoch den Unglücks-
stern schon im Vorfeld leuch-
ten ließ. Die Quali wies gleich 
zwei Abflüge auf: Langsame 
Startgruppe. Der Befreiungs-
versuch im ersten Durchgang 

scheiterte, weil der „TakeFuji“ technisch unerklärlich nur vergleichsweise langsam um den Kurs 
humpelte. Eher am Rande: Auch bei DoSlot waren 2/3 der Crew durch die kurze Düsseldorfer 
Nacht gehandicapt !☺ Erst im Mitteldrittel vermochte man sich vehement mit der fünftbesten 
Rundenzahl auf P8 nach vorn zu fahren – der 962 lief ebenso unerklärlich wieder. Dann zählte 
Reiner Barm zu den Opfern der crashenden Stühle, was ihn anschließend mit Brummschädel 
weiter fahren ließ.  
Die technische Zwischenkontrolle wies „DoSlot“ als einziges Team aus, welches zeitnah etwas 
am Auto tun musste – die Räder waren nahezu aufgebraucht. Zwar war auch für „Plastikquäler“ 
und „Sweet Liitle Fifty(n)“ signalisiert, dass der Raddurchmesser eventuell nicht reichen könnte 
– hier war’s aber nur hauchdünn und ein Wechsel stand beiden Teams frei. Wobei angemerkt 
werden muss, dass die Technikchefs der „Plastikquäler“ einen Reifenwechsel für sinnvoller er-
achten als ein Durchfahren bei größerer Bodenfreiheit – von daher war eigentlich nur der gerin-
ge Verschleiß überraschend . . .  
JanS übte ergo fleißig Radwechsel auf Zeit (mit Bestwerten um 10 Sekunden) – man kalkulierte 
sicherheitshalber 2 Runden Zeitverlust für „DoSlot“. Leider mussten auch die Schleifer gerichtet 
werden und die Feststellung der Hinterachse hielt dem Wechselsturm nicht stand. Einschließlich 
schleppender Inlap hatten die Ingenieure den 962 zwar nur 17 Sekunden gekostet – in der Folge 
ging’s jedoch nicht mehr richtig voran, sodass „DoSlot“ noch um zwei Ränge zurück fiel . . . !  

9. ZuSpätBremser  
Die Unglücksraben der letzten zwei Meetings 
waren die „ZuSpätBremser“ Ralf Leenen, Frank 
Ohlig und Helmut Strerath. Heuer sollte es 
endlich besser laufen!? Nach Quali P8 und zwei 
Durchgängen (P8 und P9) waren die Drei auf 
einem guten Weg. Sie hatten „DoSlot“ mit gut 
einer Runde Rückstand im Visier – dann wäre 
man genau in der Mitte des Feldes gut aufge-
stellt. Leider verrauchte Helmut dann im letzten 
Renndrittel der Regler – auch wenn „DoSlot“ 
noch weiter zurück fiel, für P8 reichte es den 
Pechvögeln nicht. Die Bilanz fiel dennoch po-
sitiv aus: Nach P15 und P11 in den Vorjahren 
habe man sich weiter verbessert – der Sieg im 
SLP-Cup Meeting sei quasi absehbar . . . !☺☺  
Nur am Rande: Den gesamten Samstag hielten 
die Jungs das 24h Rennen in Kamp-Lintfort im 

Blick.  Dorthin ging’s nach der Siegerehrung, um die Nachtturns zu übernehmen. Slot-
Verrückter geht’s wohl nimmer . . . !? ☺☺☺  
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8. Die Ruhrpöttler  
Jedes Jahr ein anderer Namen 
für die Jungs um Teamchef 
Thomas Reich. Die Besetzung 
stand erst kurz vor knapp fest. 
Ein Fahrer fiel mit Frau im 
Krankenhaus kurzfristig aus, 
dann wurde eine Aushilfe en-
gagiert, diese wiederum beur-
laubt, als ein ursprünglich zur 
Kur entlassener Stammfahrer 
am deutschen Gesundheitswe-
sen scheiterte. Jedenfalls 

musste Thomas die Spuraufstellung häufiger umstellen. Letztlich war mit Heinz Rudnik ein Cup 
Newbee im Team und mit Thomas Vössing ein sporadischer SLP-Cup Starter. Ergo legte Tho-
mas viel Wert auf Gutmütigkeit im Auto. Am Dienstag Abend musste quasi jeder Anwesende 
die Fahreigenschaften schriftlich bestätigen, bevor Thomas nach Hause fahren konnte. Der 
„MoMo“ war aber auch gutmütig, Thomas . . . !!☺☺☺  
Spaß beiseite: Thomas hat alles richtig gemacht. Schnellste Startgruppe nach der Quali, dann 
Durchrutscher auf P10 und im Schlussdrittel mit Rookie Heinz als Schlussfahrer noch die Er-
oberung des absoluten Mittelplatzes 8. Grats den Jungs aus dem Ruhrpott – das war „well done“ 
und war der Crew aus Gelsenkirchen nicht wirklich zugetraut worden . . .  
7. NASCAR Racing is Life  
Im Vorjahr litt „Racing is 
Life“ ein wenig unter Trai-
ningsdefizit, da die Anreise 
leider nur leicht verspätet 
klappte. Dennoch zog man 
sich sehr achtbar aus der 
Affäre! Heuer klappte zumin-
dest dieser Teil deutlich besser 
für „Nord-Süd-Truppe“ beste-
hend aus Wolfgang Krech 
(Baden), Frank Schüler (Hes-
sen) und Manfred Stork (DU 
Süd!☺) . . .  
In der Quali hievte Manfred 
das Team in die schnellste Startgruppe – und man behauptete sich dort mit guter Leistung bis 
zum letzten Durchgang! Auf der Habenseite stand z.B. ein fehlerfreie Spur 5 vom „Großen“ im 
Mitteldrittel – das haben am Samstag nicht allzu viele Folks geschafft !!☺ P5 und P6 war folg-
lich die Bilanz nach 2/3 der Fahrzeit – P5 schien mit gut 5 Runden Vorsprung gesichert. Nach 
vorn ging bei 10 Runden Rückstand nicht mehr viel . . .  
Leider kam auch hier das dicke Ende zum Schluss: „Wir waren uns der Sache wohl etwas zu si-
cher!“ meinte der Teamchef anschließend. Ein Felgeneinsatz ging verlustig. Für die erforderli-
che Wiederbefestigung brauchte man zwei Versuche und auch Speed und Fehlerrate erreichten 
nicht mehr ganz das Niveau der zwei Durchgänge zuvor. Dies führte dazu, dass ein Team um 
sagenhafte 16 Teilmeter vorbei schlüpfte und ein weiteres sogar um gut 1,5 Runden . . . !   
Für das SLP-Cup Meeting 2012 hat man sich aber dennoch schon wieder verschworen. Dann 
soll der nächste Anlauf auf eine Top Platzierung erfolgen . . . !!☺  
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6. A-M-R Racing  
Roger Schemmel war mit dem 
„SRC Köln“ bereits im letzten 
Jahr beim Meeting am Start. 
Heuer sollte ein eigenes Free-
lancer Team her,  welches er 
mit dem zweifachen DPM 
Champ Andreas Laufenberg 
und Mario Hausmann ver-
stärkte. Dass aller Anfang im 
SLP-Cup schwer sei, lautete 
die Prognose des Autors (ohne 
jede Häme) im Vorfeld. Die 
Abstimmung der Cup 962 er-
fordert halt schon etwas Erfah-
rung . . .  
Für den ersten Auftritt in 

eigener technischer Verantwortung ließ sich die Sache allerdings schon recht gut an. Nur Roger 
war mit seinem Rückstand auf JanS nicht recht zufrieden, obwohl „nur 2 Zehntel“ nahezu gigan-
tisch gering waren . . . !!☺  
Was genau letztlich schief gelaufen ist, hat der Autor leider nicht erfragt. Jedenfalls wurde un-
mittelbar vor der Materialausgabe noch kräftig am Bierwagen („Miller“) gebogen und gewer-
kelt. Die Performance war alles in allem gut, wenn auch mit Durchhänger im Mitteldrittel – für 
„ganz vorn“ reichte es aber nicht (nach Durchgang 1 fehlte nur eine Runde auf P5!). Dennoch 
(oder gerade deshalb) vermittelte Roger jedoch am Samstag Abend den Eindruck, als wäre dies 
nicht sein letzter Einsatz im SLP-Cup gewesen . . . !!☺  
5. Reifenabriebverdränger  
Der Name war sicherlich der 
Komplizierteste im Feld. Dass 
dieses Team als Nr. 15 an den 
Start ging, war nur der 
Hartnäckigkeit von Christian 
Letzner zu verdanken, der 
unbedingt das Meeting fahren 
wollte. Seine angestammten 
Teamkollegen aus Mühlheim 
konnten nicht, die Fahrer auf 
der „suchend Liste“ hatten 
keine Lust (was Schwachsinn³ 
ist !!) und Aufrufe im Forum 
brachten nichts. Letztlich 
wurde aber „Aushilfe“ Frieder Lenz bei der Ruhrpott Truppe frei und André engagierte den 
1zu24slotter Michael van Bernem als dritten Mann. Dieses künstliche Gebilde wurde mit einem 
S² Auto versehen – und schon war der Dummy obsolet und im Schlussspurt P5 erobert. Eine 
wahnsinnige Story – aber wahr . . . !☺☺  
Grats allen Beteiligten zu diesem tollen Job: Christian, der ganz mutig ohne Holzbahn und SLP-
Cup Erfahrung die schwierigen Spuren 4 und 5 in Angriff nahm. Frieder, der sicherlich mit Orga 
und Arbeit als Gastgeber voll ausgelastet gewesen wäre. Und Michael, der nach der Arbeit und 
vor einem Abendtermin „’mal eben“ seine Pflichtrunden drehte und sich dabei noch André’s 
Sprüche à la „das geht aber 2 Zehntel schneller“ anhören durfte . . . !☺☺  
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4. Drücker GmbH  
3. Sweet Little Fifty(n)  
Teamchef André Kaczmarek 
war vor dem Meeting ebenfalls 
von Sorgen gebeutelt. Stamm-
fahrer Dirk Neuhaus meldete 
sich in Urlaub ab und der 
zweite Pilot Tom Stahlhut ver-
letzte sich die Hand. Der Start 
der Pokalsieger aus 2010 wac-
kelte gewaltig. Letztlich stabi-
lisierte sich die Lage aber – die 
„Drücker GmbH“ gewann 
Heimascari Klaus Niemeyer 
als dritten Mann und Tom war 

zwar an der linken Hand gehandicapt, konnte aber immerhin starten bzw. problemlos den Regler 
bedienen . . .  
Als Pokalverteidiger legten die Drei erwartungsgemäß los: P3 in der Quali, P3 im ersten und P3 
im zweiten Durchgang. P4 im Schlussdrittel klingt ebenfalls wenig dramatisch. Die nackten 
Zahlen verbergen aber DAS Duell des Rennens . . . !!☺  
Denn „Sweet Little Fifty(n) 
war der „GmbH“ bis auf die 
Quali allzeit dicht auf den Fer-
sen. Das interregionale Team 
kam erstaunlich gut klar im 
Dorf. Jürgen „Felgendreher“ 
Stüdemann aus Hamburg re-
präsentierte den hohen Nor-
den, der im SLP-Cup Meeting 
noch nie vertreten war. Joa-
chim „Jockel“ Welsch aus 
Saarbrücken (na ja, fast jeden-
falls!) vertrat die Mitte und der 
Autor den Westen. Nach 2/3 der Fahrzeit lag man nur 0,81 Teilmeter hinter der „Drücker 
GmbH“, welche darüber nicht wenig erstaunt waren. Hätten doch beide Teams mit ihren Leis-
tungen das SLP-Cup Meeting 2010 locker vor beiden Plastikquäler Teams gewonnen (und auch 
am Samstag waren diese nicht ganz so weit weg vorn wie sonst !☺) . . .  
Er folgte der absolute Showdown – Jockel und der Felgendreher wollten P3 und gaben die Devi-
se „kontrollierte Offensive“ aus. Der Autor war skeptisch, musste er den Mist doch auf der lang-
samen Schlussspur 5 ausbaden !☺ Was folgte war die Show des Tages: Jürgen (Spur 3) und 
André (Spur 2) lagen zu Beginn des vorletzten Turns um wenige Zentimeter auseinander. Nach 
12 Minuten hatte der Felgendreher den knappen Vorsprung um wenige Meter ausgebaut – und 
das auf der leicht langsameren Spur gegen André, der auf seinen fünf Spuren absolut fehlerfrei 
unterwegs war !! Das war Spitzentanz pur – und auch André zeigte sich von dieser Spur hellauf 
begeistert . . . !!  
Am Ende waren „Sweet Little Fifty(n)“ in diesem Durchgang etwa 1,75 Runden vorn – und nie-
mand (außer Klaus) hatte eine richtige Erklärung dafür. Klaus meinte trocken „Ihr seid nicht 
mehr so viel abgeflogen wie vorher !☺“, was zwar haltlos übertrieben war, aber dennoch ein 
Körnchen Wahrheit enthielt . . .  
Schön, dass die „Drücker GmbH“ dennoch die Pokalwertung zum zweiten Mal in Folge erober-
ten. Denn Fahrer eines PQ-Fahrzeugs gehen hier bekanntlich leer aus . . . !!☺  
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2. Plastikquäler 2  
Alle Jahre wieder werden die 
„Plastikquäler 2“ als Ablösung 
für die Dauersieger gehandelt. 
Alle Jahre wieder wird die 
Ausgangslage als gut wie nie 
bezeichnet. So auch in 2011 –
schließlich hatte Teamchef 
Christian Schnitzler den Cup 
Lauf im Frühjahr an gleicher 
Stelle gewonnen – und den 2. 
Lauf in Teutonien noch dazu !! 
Aber anscheinend herrschen 
beim Cup Meeting eigene Ge-
setze !? Denn sah das Dauer-

duell, welches übrigens in aller Freundschaft ausgetragen wird, im Training noch unentschieden 
aus, krankte der „PQ2“ Bolide im Rennen an mangelndem Speed und man vermochte im ersten 
Durchgang die schwächelnden „PQ“ nicht wirklich abzuhängen. Zwar fehlten nur 0,3 Runden 
auf die Namenskollegen – aber ein solider Vorsprung hätte schon drin gehangen . . .  
In den folgenden zwei Dritteln ging’s solide weiter – nur legten die „PQ“ zu, sodass deren Si-
cherheitsradwechsel nur dazu führte, dass Caroline und Christian Schnitzler sowie Thomas Nöt-
zel den letzten Durchgang nach Runden gewannen. In der Summe fehlten jedoch 5 Runden . . .  
Das Sympathische am „PQ2“ Team ist, dass der Teamchef zwischendrin ganz entspannt grin-
send verkündete „wenn’s in 2011 wieder nicht klappt, dann versuchen wir’s nächstes Jahr halt 
noch einmal“. Hoffen wir darauf – und dass es dann endlich klappt . . . !☺☺  
1. Plastikquäler  
Halten wir also fest: Team 
„Plastikquäler“ gewann zum 
vierten Mal den Wanderpokal 
des SLP-Cup Meetings. Nie 
war man im Vorfeld skepti-
scher – „dieses Mal machen 
PQ2 das Rennen!“, „das wird 
verdammt schwierig gegen 
Chris !“ etc. war allenthalben 
zu vernehmen . . .  
Wie im Vorjahr lief’s für 
„PQ“ nicht optimal. Im ersten 
Durchgang hatte man zwar 
Speed, der „FromA“ neigte 
aber zum Kippen und man erlebte eine ungewohnte Fehlerrate bei Sebastian Nockemann, JanS 
und JanU. Für das zweite Drittel regierte das Prinzip Hoffnung „wenn das Auto niedriger wird, 
muss das Kippen nachlassen!?“. Gehofft und umgesetzt – im Mitteldrittel wurden entscheidende 
5 Runden Vorsprung erarbeitet – auf einigen Spuren immer noch mit ordentlichen Ausflügen ins 
Grün. Somit wurden wenige Sekunden vor Schluss noch ganz entspannt zur Sicherheit die Rä-
der gewechselt, was im Nachhinein betrachtet nicht einmal erforderlich gewesen wäre . . .  
Grats also dem (auf dem Foto oben) lachenden Team „Plastikquäler“ zum vierten (Arbeits-)Sieg 
in Folge !! Und kommendes Jahr freuen sich alle bestimmt wieder auf das große Zittern bzw. 
vielleicht ja auch einmal auf ein Duell, wie es sich „Drücker GmbH“ und „Sweet Little Fifty(n) 
heuer geliefert haben . . . !☺☺  
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Die Credits  
„Major Tom“  
Nachdem’s nun endlich ‘mal 
ein ordentliches Foto von Tom 
Stahlhut gibt, sei dem Desig-
ner des gelungenen SLP-Cup 
Logos an dieser Stelle noch-
mals herzlich gedankt !!  
( es hat wieder leider nur zu 
einem Kuchengedeck gereicht, 
Tom !☺☺ )  

„Diktator“ Martin  
„Ich mach’ dann den Live 
Ticker“ ließ Martin gleich mit 
Abgabe der Nennung verlau-
ten. Fragen, ob das denn wohl 
für’s Meeting lohne, wischte 
er einfach beiseite. So gab’s 
dann eine prima Versorgung 
mit Ergebnissen, Fotos und 
Ergebnissen, welche mutmaß-
lich aus Gründen der Arbeits-
belastung ansonsten nicht zu 
Stande gekommen wäre !!☺ 
Auch Martin deshalb ein dic-
kes Merci für den unermüd-
lichen Einsatz !!  

Catering Crew des SRC 
1zu24slot e.V.  
Trotz einiger personeller Aus-
fälle schafften die Düsseldor-
fer erneut einen tollen organi-
satorischen Rahmen für die 
Teilnehmer des IV. SLP-Cup 
Meetings !!  
Eine umfassende Rundumver-
sorgung war für zweieinhalb 
Tage non-stop gewährleistet. 
Wobei die Arbeit für die 1zu-
24er am Sonntag Nachmittag 
mit den unerlässlichen Auf-
räumarbeiten noch weiter ging. 

Ohne solch ein Engagement wäre die Durchführung derartiger (Groß-)Veranstaltungern einfach 
unmöglich !! Herzlichen Dank also und eine rasche Erholung der gesamten Mannschaft des 
SRC 1zu24slot e.V. aus dem größten Dorf (für „Quizzer“: mit 589.000 Einwohnern) . . . !☺  
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Zeitnahme  
André Kaczmare hat sich die Ruhepause zur Siegerehrung 
redlich verdient (vgl. Foto): Vorbereiter und Bahnputzer am 
Donnerstag – Zeitplanpeitscher und Quali Leiter am Freitag – 
Gastgeber für die Friday Night Party – Zeitnahmechef, 
Oberburner auf der Strecke, Grillmeister und Pokalverteidiger 
am Samstag . . .  
Das war ein Mammutprogramm, welches zwar durch Urlaub-
nehmen ein wenig abgemildert wurde, dennoch aber sicher-
lich an die Reserven ging . . . !!  
Merci vielmals also dem „Mr. Bepfe Windows“ (der Dos Ti-
tel ist ja schon vergeben !☺) für den unermüdlichen Einsatz, 
welcher erneut Garant für den Erfolg des IV. SLP-Cup Mee-
tings war . . . !!  
Nicht vergessen werden dürfen ferner Andrés Kollegen, wel-
che zwischenzeitlich die Terrortaste und den Ergebnisdienst 
übernahmen. Die Hauptlast trug hier Frieder, aber auch (und 
zumindest) Ralf Leenen und Sebastian haben sich zusätzlich 
eingebracht . . . !!  

Teilnehmer  
Zum Schluss ein dickes Dankeschön an die Teilneh-
mer, die ebenfalls viel zum Gelingen der Meeting 
Tage im Dorf beigetragen haben – und letztlich erst 
zur Siegerehrung eingeschlafen sind . . . !☺☺☺☺☺ 
Vielleicht sieht man sich ja im kommenden Jahr im 
Dorf wieder !? Als Termin ist übrigend der 6./7. Juli 
anvisiert . . .  
 

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

http://www.rennserien-west.de/cam/liveinfo.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_cupm.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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DTSW West  
3. Lauf am 23. Juli 2011 in St. Augustin  

geschrieben von Jens Gerlach  

 
wDTSW die Dritte  - ein schnelles Wochen-
ende in St. Augustin  

Bulletpoints : 
- selbst erfüllende Prophezeiung – mit 25 

Startern leicht reduziertes Starterfeld  
- Plastik kann auch gewinnen – 

Scaleauto Karossen sichern sich 
jeweils Platz 1 in der Klasse 1a 
und 1b  

- Favoriten straucheln in der Klas-
se 2  

- mit Jörg Hardt ist ein bekannter 
Motorsportler (Porsche Cup) am 
Start  

- keine größeren Schäden trotz der 
ultra schnellen Bahn zu verzeich-
nen  

- ein Kuchen-Büfett, was seines 
Gleichen sucht  

- ein Geburtstagskind  
- Sohn schlägt Vater auf der Strecke  
- Leitkiele sollten gängig sein  
- Karosserien sollten wegen Gewichtserspar-

nis nicht nur mit Spucke eingeklebt werden  
- Startnummern so groß wie Bierdeckel  
- eine Bremsscheibe sorgt für eine größere 

Unterbrechung  
- tolles Catering mit Fleisch vom Grill  
Aber fangen wir vorn an. Nach der 1A Slot-
piste und dem Carrera Club Oberberg, sollte 
der Raceway Park in St. Augustin die dritte 
Anlaufstelle der wDTSW werden. Die Lokati-
on darf durch aus als urig bezeichnet werden. 
Die Bahn selber ist ein Traum aus Holz. 
Schnell, keine miesen und gemeinen Ecken  - 
also alles, was man für einen spannenden 
Rennsamstag gebrauchen kann. Dazu die super 
Bewirtung von Bahnchef Gerd, bei dem sich 
der DTSW Tross sehr wohl gefühlt hat.  

Die angebotenen Trainingstage wurden inten-
siv genutzt. Volles Haus gab es vor allem 
Mittwochs vor dem Rennen, als sich schon 
lange Schlangen an den Reglerplätzen bilde-
ten. Hier zeigte sich bereits eine nahezu un-
glaubliche Performance, einen BMW GT2, der 
durch weg top Zeiten in das Holz brannte. 
Denke nach dieser Vorstellung, die sich dann 
auch im Rennen Fortsetzen sollte, werden wir 
wohl bei den folgenden Rennen ein paar mehr 
dieser Karossen sehen.  
Freitags liefen dann neben den beiden in der 

Gesamtwertung führenden Alex und Nick, die 
Oberberger Truppe und natürlich die Ruhrpott 
Gang rund um Mitveranstalter Mario und 
Speedslot Chef Andre an der Bahn auf. Eben-
so, wie immer schon im Training motiviert am 
Drücker, Jürgen und die heimatlose Siegener 
Truppe mit Günther und Volker. Jürgen, schon 
mit Bahnkenntnis ausgestattet, ließ es sich a-
ber nicht nehmen ganz in Ruhe ein paar 
Würstchen zu verdrücken, bevor es dann an 
die Bahn ging.  
Licht aus, Spot an: ein paar Überraschungsgäs-
te ließen es sich auch nicht nehmen, die Bahn 
schon Freitag unter die Reifen zu nehmen: der 
Düsseldorfer Ingo, wie auch Jürgen Stappert 
und Bernd Lohmann. Gegen 23:30 Uhr wollte 
Gerd dann gerne abschließen und ins Bett und 
somit zogen sich die Protagonisten in die Ho-
tels bzw. in die dazu gehörige Bar zurück. 
Hierzu gibt es keine vertiefenden Infos – Ge-
rüchte besagen aber, es wäre alles ruhig und 
gesittet verlaufen. Nur in einem Hotel wurde 
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die Bar erst nach massiver Gewaltandrohung, 
aber mit reduziertem Getränke Angebot geöff-
net. 

 

 

 

 

 

 
Der frühe Vogel fängt den Wurm  - somit 
standen am Samstag Morgen bereits vor der 
angekündigten Trainingszeit eine Hand voll 
Starter vor der verschlossenen Tür. Familie 
Mages schon sehr früh aus dem Bett gefallen, 
wartete schon seit 07:30Uhr und sah damit et-
was übermüdet aus. Aber auch das längste 
Warten hat mal ein Ende und die Bahnräume 
wurden überpünktlich geöffnet und das Trai-
ning konnte aufgenommen werden. Frühstück 
mit einer Kaffee Flatrate stand auch bereit und 
somit konnte nichts mehr schief gehen. 
Nach und nach trafen dann die 25 Starter ein 
und sorgten für einen etwas längeren Stau an 
den Reglerplätzen. Das Training verlief wie in 
der DTSW gewohnt ruhig und diszipliniert. 
Das selbe galt dann auch für die technische 
Abnahme der Fahrzeuge.  

 
Somit konnte mit einem Qualifying für die 
Klasse 1 zur angekündigten Zeit um 12:00 Uhr 
begonnen werden. 
In der Klasse 1A war mit einer Zeit von 8.238 
Martijn das Maß der Dinge, gefolgt von Peter 
Juchem  mit 8.270s (dem Geburtstagskind – 
Peter du siehst keinen Tag älter aus als 45) und 
Nick de Wachter mit 8.279s. Schön zu sehen, 
dass sich hier drei verschieden Fahrzeuge als 
Top Qualifyier herauskristallisierten. Ford GT, 
Corvette C6 und Porsche 997 RSR.  
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Für die Klasse 1B dann die erste Überraschung 
im Qualifying: Alex, der alle Trainingssessi-
ons dominiert hatte, kam nicht in Fahrt und 
landete mit seinem BMW GT2 mit einer 
8.848s nur auf Platz 14 und damit in der Start-
gruppe C. Was war passiert? Das Inlet hatte 
sich gelöst und schliff fröhlich an den Reifen. 
Platz 2 dann an Jörg Hardt ebenso auf BMW 
GT2. Platz 1 mit 8.461s dann an Jens auf Por-
sche 997 Cup.  
Insgesamt waren die Zeitabstände relativ ge-
ring und lagen bei den ersten 8 unter 4/10s. 
Nach dem Qualifing konnte dann die Start-
gruppe D ins Rennen geschickt werden. 

Startgruppe D : 
Mit Günter Benecke, Volker Schneider, Ralf 
Wernery, Jürgen Landsberg, Sebastian Gass-
ner und Bernhard Lohmann. 

 

 
Dem Rennen wurde vor allem durch den Run-
den langen Fight um die Spitze zwischen Jür-
gen und Günter der Stempel aufgedrückt. Ab-
solut sehenswert, wie sicher und schnell die 
beiden rundenlang im Parallelflug die Bahn 
umrunden. Letztendlich entschied ein weiterer 
Siegener über Sieg und Niederlage. Jürgen und 
Günter immer nur Zentimeter im letzten Turn 
voneinander getrennt, bis es an die Überrun-
dung von Volker geht. Volker, mit dem Mes-

ser zwischen den Zähnen, will die beiden nicht 
kampflos ziehen lassen und hält kräftig aber 
absolut fair dagegen. Jürgen bleibt unbeein-
druckt, Günter leider nicht und verliert etwas 
seinen Rhythmus und muss Jürgen ziehen las-
sen, der damit die Gruppe knapp gewinnt. 
Sebastian kann sich in der Gruppe einen guten 
dritten Platz erkämpfen. Der Vertigo läuft wie 
gewohnt sicher – nur etwas Speed fehlt. Bern-
hard hat seinen DBR9 an den Start gebracht 
und kann anfänglich gut mitschwimmen, muss 
dann aber abreißen lassen. Platz 5 steht in der 
Startgruppe D zu buche. Komplettiert wird die 
Gruppe durch Ralf Wernery. Ralf setzt auf ei-
nen Nissan und ist eigentlich als „fast“ Heim-
bahnfahrer hoch einzuschätzen. Leider über-
setzt er seinen Motor etwas zu lang. Dieser 
drückt sein Unbehagen durch massive Hitze-
entwicklung aus und stellt letztendlich den 
Dienst ganz ein. Schade, so war nur Rang 6 
möglich. 

Startgruppe C:  
Jürgen Stappert, Alex Ortmann, Andre Wei-
nert, Alex Schäfer, Niklas Mages  

 

 
Fünf Klasse 1a Autos jagen ein 1b Fahrzeug 
oder Alex gegen den Rest der Welt. 
Was macht Alex eigentlich in einer solch frü-
hen Gruppe? Wir erinnern uns, Inlet lose und 
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damit war keine bessere Platzierung möglich. 
Wie auch immer, im Rennen ist Alex mit sei-
nem BMW das absolute Maß der Dinge und 
fährt in einer eigenen Welt. Fast unglaublich, 
wie sicher der BMW die Bahn umrundet. 
Letztendlich bedeutet das den ersten Platz in 
der Gruppe und den Gesamtsieg in der Kl. 1b 
mit knapp 6 Runden Vorsprung. Jürgen kann 
die Gruppe auf Audi R8 als zweiter mit einer 
guten Rundenzahl abschließen. Andre hadert 
von Anfang an mit seinem wild rutschenden 
Spyker und gibt letztendlich auf. Alex Schäfer 
konnte irgendwie keinen Frieden mit der Bahn 
machen und musste sich mit einem 5. Platz in 
der Gruppe C zufrieden geben. Mr. Decal Nik-
las Mages mitten in der Nacht aufgestanden, 
um seinen Lambo an den Start zu bringen, 
kommt trotz wenig Training gut zu recht und 
kann Platz 3 für sich verbuchen. Dann haben 
wir noch ein ganz neues Gesicht zu begrüßen – 
das nächste Vater/Sohn Gespann. Till Juchem 
gibt sein Debüt und das mal richtig gut. Das 
Slotten liegt also doch in den Genen. Wenn 
Papa den Junior jetzt noch mit A Material aus-
stattet .... ☺ 

Startgruppe B: 
Ingo M., Jens Gerlach, Heinz Peter Schuma-
cher, Rüdiger Kress, Mario Kreim, Jörg Hardt 

 

 

2* Kl. 1B gegen 4* Kl. 1A. Ingo brachte sei-
nen alt gedienten aber immer noch schnellen 
Ford GT an den Start. Ebenso wie Andre zu-
vor, haderte Ingo mit dem Grip seines Fords. 
Ungewöhnlich oft für den sonst immer sehr si-
cher fahrenden Ingo verließ er den Slot und die 
Reifen mussten des Öfteren abgerollt werden. 
Jens wieder auf Kl 1b Porsche Cup unterwegs 
versuchte das Tempo von Heinz-Peter auf 
Zonda mitzugehen. Jens konnte zum Rennende 
zwar noch heranfahren, zum Überholen reichte 
es letztendlich aber nicht mehr. Heinz Peter 
gewinnt die Gruppe damit. Jens muss sich mit 
Platz 2 zufrieden geben. Zu guter Letzt ist das 
dann auch in der Kl 1b der zweite Gesamtrang. 
Um die Kl 1b dann komplett zu machen, fährt 
Jörg sicher und Souverän mit seinem BMW 
GT2 um die Bahn und macht damit das Podest 
der 1b Fahrzeuge komplett. Der Verfasser der 
Zeilen hat dann auch noch etwas gelernt – ver-
such nie einen durch tausenden Rennkilometer 
gestählten Motorsportler (in 1:1) außen zu ü-
berholen – das geht nicht ☺. Hoffen wir, dass 
Jörg Blut geleckt hat und auch auf den nächs-
ten Rennen mit uns an den Start geht. Rüdiger 
– der Sonnenschein aus dem Süden, der sein 
Herz in der verbotenen Stadt verloren hat, jagt 
seinen giftgrünen Zonda um die Bahn. Wer 
Rüdiger kennt, weiß das er das sicher und mit 
gutem Speed tut. Mario – ich ziehe zwischen 
zwei Rennen um – Kreim hatte trotz Stress die 
Zeit gefunden ein wenig zu trainieren. Auch 
wurde die Nacht zuvor nicht allzu lang und 
somit erfreute er sich an einem gut laufenden 
Pagani Zonda. Die Freude hielt leider nur bis 
sich die Vorderachse am Zonda verabschiede-
te. Ein Eingreifen von PeJu mit einem Streifen 
Klebeband verhinderte schlimmeres und Mario 
konnte das Rennen beenden. 

Startgruppe A: 
Martijn de Kanter, Peter Juchem, Nick de 
Wachter, Gerd Schumacher, Thomas Strässer, 
Ben Karweg 
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Die Topgruppe steht an und man kann das Ad-
renalin förmlich spüren. Martijn als Polesetter 
muss auf die langsame Spur 1 und muss die 
anderen Fahrer nach dem Start ziehen lassen. 
Gerd übernimmt die Spitze, dicht gefolgt von 
Thomas und Nick. Peter und Ben müssen sich 
mehr oder weniger auf das Zuschauen verle-
gen – was die vier an einem Feuerwerk ab-
brennen ist wirklich sehenswert. Rundenlang 
geht es im Zentimeter Abstand um die Bahn, 
mit jeweils neuen führenden – je nach dem, 
wer gerade auf den schnellen Spuren unter-
wegs ist. Einzig Nick kann sich nach 3 Spuren 
von den Verfolgern leicht absetzen. Thomas 
wird immer schneller und schneller und sieht 
fast wie der sichere Zweite aus. Zwei Abflüge 
zu viel und ein klemmender Leitkiel verhin-
dern dann aber das Podest – mehr als P4 ist so 
nicht möglich. Somit ist die Messe gelesen: 
Nick mit 997 RSR auf Platz 1, dicht gefolgt 
von Gerd und Martijn. Ein tolles Rennen zum 
zuschauen und Werbung für unseren Sport. 
Somit sind die Plätze in der Klasse 1 vergeben: 
Klasse 1a: 
- Nick de Wachter Porsche RSR 168,17R 
- Gerd Schumacher Pagani Zonda166,80R 
- Martijn de Kanter Ford GT 166,47R 

Klasse 1b: 
- Alex Ortmann BMW GT2 166,25R 
- Jens Gerlach Porsche 997 160,47R 
- Jörg Hardt BMW GT2 158,51R 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Klasse 
1 super diszipliniert und damit mit ganz wenig 
Terrorphasen gefahren wurde. Schäden waren 
auch nicht zu verzeichnen.  
Nach der Klasse 1 stand dann erst einmal die 
Stärkung der Teilnehmer an. Gerd als Bahn-
chef hatte vorzüglich für das leibliche Wohl 
der Teilnehmer gesorgt. Leckeres Fleisch di-
rekt vom Grill mit entsprechend leckeren Sala-
ten. Zum krönenden Abschluss wurde vom 
Geburtstagskind ein riesen Kuchenbuffet auf-
gefahren – unglaublich, was Andrea da gezau-
bert hat. Vielen, vielen Dank dafür (nein, ich 
hatte wirklich nur 3 Stücke). 
Klasse 1 durch, gegessen, Bäuerchen gemacht 
und was sagt die Uhr? Was noch so früh? Was 
machen wir mit der ganzen Zeit? Machen wir 
doch noch ein Qualifying für die Klasse 2. So 
gibt es keine Diskussionen und auch die Fah-
rer der Klasse 1b Fahrzeuge habe eine Chance 
in einer schnelleren Gruppe zu starten. Andre 
war so nett und fuhr die Spur 4 sauber – dann 
noch schnell den Zufallsgenerator bemüht und 
los ging’s. Das Qualifying hielt wenig Überra-
schungen bereit.  
- Platz 1 für NDW auf Jaguar mit einer 8.039s 
- Platz 2 für Alex Ortmann auf Formula Le-

mans 8.062s 
- Platz 3 für Ben Karweg mit einer 8.193s 
Um zu verdeutlich, wie eng es nach der Quali 
aussah: Platz 3 8.193 – Platz 6 8.233.  
Das sollte eine enge Kiste werden. Nur Alex 
und Nick fuhren wieder in einer eigenen Welt. 

Startgruppe D: 
Bernhard Lohmann, Sebastian Gassner, Volker 
Schneider, Günter Benecke, Jürgen Stappert 
Irgendwie sind die Siegener Jungs unzertrenn-
lich und damit auch immer in der selben Start-
gruppe zu finden. Volker auf Porsche 962KH 
unterwegs, konnte mit seinem Lauf einen her-
vorragenden 4. Platz  in der Kl. 2A einfahren. 
Günter hatte technische Probleme und musste 
es etwas ruhiger angehen lassen. Durch ruhige 
und besonne Fahrweise hatte er dann aber 
noch den Platz 10 in das Ziel gerettet und gute 
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Punkte mitgenommen. Bernhard auf seinem 
R390 gut und schnell unterwegs, schaffte ei-
nen guten Gesamtrang 11. Jürgen auf schönem 
Toyota TS10 unterwegs, konnte vermutlich 
durch den defekt Teufel die Speed nicht ganz 
mitgehen und so blieb in der Kl. 2A nur der 5 
Rang. Bei Sebastian lief es mit der Courage 
richtig Rund, was den Platz 9 für die Kl.2b in 
der Endabrechnung bedeutete. 

Startgruppe C: 
Jürgen Landsberg, Stefan Kuhn, Mario Kreim, 
Till Juchem, Alex Schäfer, Andre Weinert 

 

 
In der Gruppe C ging es ein wenig unharmo-
nisch zu. Immer wiederkehrende Terrorphasen 
verhinderten, dass die Fahrer in ihren Rhyth-
mus kamen. Am besten mit der Situation kam 
Jürgen mit seinem Courage zurecht und konnte 
den Gruppensieg ziemlich deutlich für sich 
entscheiden. Stefan Kuhn, kurz mal zum Ren-
nen reingesprungen, musste dem Trainings-
rückstand Tribut zollen und nach dem Verlas-
sen der Bahn mit Aufschlag auf dem Boden, 
war dann bei GMS auch noch eine längere Re-
paraturpause nötig. Somit blieb nur der letzte 
Rang. Viel besser erging es Mario auch nicht. 
Hatte er sich zwar zwischen zeitlich gut an das 
Bahnlayout gewöhnt und konnte gute Zeiten 
gehen, verhinderte ein gebrochenes Kabel am 
Leitkiel einen besseren Platz. Alex, immer 

noch nicht so richtig glücklich mit der 
Bahn/Auto/Reifen Kombination, beschließt 
das Klassement der 2A mit einem 6. Rang.  
Wenn Pech, dann bitte auch richtig – dies 
könnte für Andre gelten. Auch sein wunder-
schöner Courage stellte sich am Samstag als 
etwas zu zickig heraus.  
– Pause – Applaus – jetzt kommt: Till Juchem 
Till führt die Gruppe auf seinem Audi R15 
vom Start lange an, bevor ein klemmender 
Leitkiel eine bessere Platzierung verhindert – 
Peter, wie war das mit dem A-Material für den 
Junior? 

Startgruppe B: 
Heinz Peter Schumacher, Peter Juchem, Jörg 
Hardt, Ingo Magon, Thomas Strässer, Rüdiger 
Kress 

 

 
Wie hatte Gerd mal gesagt – mein Vater ist ei-
ne Fahrmaschine und macht kaum Fehler. Dies 
stellte Heinz Peter auch hier wieder unter Be-
weis. Die Lola wurde konstant und unterbre-
chungsfrei nach vorne getrieben. Platz 6 in der 
Klasse 2b und damit nur einen Platz hinter 
Sohnemann Gerd. Tja, der Peter. Geburtstag 
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gehabt, leckeren Kuchen mitgebracht, neues 
Auto gebaut und motiviert bis in die Haarspit-
zen. Die Ampel wird grün, 6 Autos schaffen es 
bis in die erste Kurve, nur leider Peters nicht 
mehr raus. Die Karo löst sich von den Haltern 
– DNF- würde jetzt in der Formel 1 stehen. 
Nicht so beim Eifelblitz – schnell repariert und 
weiter gings. Was wohl in der Erinnerung haf-
ten bleibt, der Junior fuhr mehr Runden und 
nur die Concours Bewertung verhinderte eine 
komplette Blamage ☺.  
Jörg wollte eigentlich nur in der Klasse 1 star-
ten, ließ sich dann aber schnell überreden, das 
netterweise von Ben zur Verfügung gestellte 
Leihauto zu pilotieren. Ben schaute ungläubig 
wie sein schon eigentlich aussortierter Jaguar 
mit Jörg am Drücker lief. Runde um Runde 
und Turn um Turn setzte sich Jörg vom Rest 
des Feldes ab. Auf der Spur 6 fahrend dann 
helle Aufregung – der Jaguar wollte nicht 
mehr – Kabel ab? Ritzel lose? Das Auto ge-
schnappt und an eine 9 V Batterie gehalten. 
Der Jaguar lief. Neuen Regler geschnappt und 
zurück an die Bahn. Immer noch nichts. Jetzt 
wurde es doch mal Zeit für eine Terrorphase 
und Fehlersuche. Nach einigen Spannungs-
messungen konnte der Fehler eingekreist wer-
den. Ein Felgeneinsatz hatte sich selbstständig 
gemacht und war passend mit seiner Brems-
scheibe auf der Litze liegen geblieben und hat-
te damit entsprechend für einen Kurzschluss 
gesorgt. Wir hätten gerne den Felgeneinsatz an 
den Besitzer zurück geben, aber dieser wollte 
sich einfach nicht zu erkennen geben ☺. Fair-
ness geht vor und somit bekam Jörg die verlo-
renen Runden natürlich gut geschrieben und 
weiter gings. Einen richtigen Racer wirft so 
was natürlich nicht aus der Spur und somit 
konnte Jörg die Klasse 2A für sich entschei-
den. Ingo schickte sein eigenes Bentley Lami-
nat ins Rennen und verpasste ganz knapp den 
Sprung aufs Treppchen – Platz 4 in der KL2b 
stand zu buche. 
Thomas, Thomas was soll man da sagen. Auto 
ging. Fahrer ging – Leitkeil hing – das selbe 
Problem wie in der Klasse 1a. Somit nur Rang 
3 in der Klasse 2a. Hoffnung besteht für Tho-
mas allerdings noch. In ein paar Wochen fin-
det beim CCO ein Schöler Chassisworkshop 
statt – da soll dann auch das Thema Leitkiel 
und dessen Handhabung behandelt werden ;-) 

Rüdiger hat glaube ich seine tiefe Abneigung 
gegen die FOX2 Motoren abgelegt. Letzte 
Woche beim sDTSW Lauf in Stuttgart schon 
gut mit einem 908 unterwegs, war heuer auch 
wieder ein gutes Resultat möglich. 

Startgruppe A: 
Nick de Wachter, Alex Ortmann, Ben Karweg, 
Gerd Schumacher, Jens Gerlach, Martijn de 
Kanter 

 

 
Nach den Qualifying Zeiten sollte es in dieser 
Gruppe richtig zur Sache gehen. Alex und 
Nick auf 1 und 2 und die vier, dahinter mit fast 
annährend gleichen Zeiten. Rennleiter Thomas 
schaltet die Ampel auf grün, die Autos schie-
ßen nach vorne und los geht die Reise. Jens 
geht in Führung, dicht gefolgt von Ben und 
Martijn. Ungläubig Ausrufe von Alex und 
Nick. Die beiden schlittern mehr als sie fahren. 
Sie haben kaum Grip auf ihren Spuren – sollte 
sich der Grip Level so verändert haben? Nick 
rollt immer wieder die Reifen ab und kommt 
besser in Fahrt. Alex haderte immer noch und 
crasht mit seinem wunderschönen Formula 
Lemans Fahrzeug. Da ist erst mal nichts mehr 
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zu machen – Alex zieht den Regler, kommt 
aber kurz darauf mit einem anderen Fahrzeug 
wieder, um als Dummy Fahrer die Spuren sau-
ber zu halten. Jens führt den Tross weiter an, 
immer noch dicht am Diffusor Ben und Mar-
tijn. Gerd ist auch noch in Schlagdistanz, muss 
dann aber als er auf die Spur 2 wechselt, etwas 
abreissen lassen. Nick wird dagegen immer 
schneller und kommt mit seinem Jaguar immer 
besser in tritt. Letztendlich fehlen Nick dann 
ein paar Teilmeter, um den Klasse 2a Sieg sich 
zu sichern. Aber schauen wir noch auf die Kl. 
2b. Hier kann Jens seinen Vorsprung etwas 
ausbauen, nicht zuletzt läuft der Acura auf der 
Spur 1 hervorragend. Ben und Martijn machen 
Platz 2 und 3 unter sich aus. Knapp mit dem 
besseren Ende für Ben.  
Somit sieht das Ergebnis wie folgt aus: 
Klasse 2a: 
- Jörg Hardt Jaguar 165,75R 
- Nick de Wachter Jaguar 165,40R 
- Thomas Strässer Jaguar 161,44R 
Klasse 2b: 
- Jens Gerlach Acura 170,61R 
- Ben Karweg Acura 168,97R 
- Martijn de Kanter Lola 168,81R 
Nach beiden gefahrenen Klassen steht dann 
auch der Gesamtstand des 3. DTSW Lauf fest 
Platz 1 : Jens Gerlach 137 Punkte  
Platz 2 : Nick de Wachter 136 Punkte  
Platz 3 : Ben Karweg 128 Punkte  
Die Ergebnisse im Einzelnen, wie der Ge-
samtstand der Saison, kann wie immer unter: 
http://www.rennserien-
west.de/rennserien/west_rdtsw.htm eingesehen 
werden.  

Bilder zum Event gibt es hier: 
https://picasaweb.google.com/1028961996072
90640826/DTSW_RacewayPark_230711

Fazit :  
Mit dem Lauf in St. Augustin geht ein span-
nender Rennsamstag zu Ende. Knappe Ergeb-
nisse und tolle Fights und besonders beach-
tenswert, dass man mit verschiedenen Ansät-
zen und Materialen erfolgreich sein kann. So 
sieht man im Starterfeld eine Auswahl von 
Chassis der verschiedenen Hersteller: LRD, 
NDW, Fola, Julia Chassis, Alex Ortmann, 
Speedslot, Plafit etc.  
Erfolgreich sein konnte man mit „klassischen 
Chassis“ Konzepten ebenso wie mit heckgefe-
derten Varianten. Auch im Bereich der Karos-
sen war eine schöne Vielfalt zu verzeichnen. 
Darunter kamen beide Karossen der Klasse1 
Sieger aus dem Hause Scaleauto. Daneben ei-
ne Vielzahl von GFK Karossen und gerade in 
der Klasse 2A „Standard“ Plastikkarossen. Der 
Weg zum Ziel kennt offensichtlich viele Vari-
anten. 
Zuletzt noch einmal ein großes Danke an unse-
ren Gastgeber Gerd. Viel Glück in deinen neu-
en Räumen.  
In knapp 4 Wochen steht dann schon der vor-
letzte Lauf in Bestwig auf dem Sauerland Ring 
an. Ein Vorbericht dazu erscheint in Kürze. 
In diesem Sinne freuen wir uns auf den Sauer-
landring – Racing at its Best!!! 
Gruß 
Mario 
Jens 

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

 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtsw.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtsw.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtsw.htm
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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  

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

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