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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 363  -  
 9. Juli 2012  
Editorial .....  
Moin Folks . . . am zurückliegenden Wochen-
ende war Start der Sommerferien in NRW. 
Dies bedeutet zugleich, dass „Meeting“ Time 
war. Das fünfte SLP-Cup Meeting – erneut 
beim SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf ausge-
tragen stand an. Ferner trug die DSC-West den 
3. Lauf in Bergneustadt aus. Darüber hinaus 
herrschte Ruhe auf den westlichen Bahnen . . .  
Eine Veranstaltung steht im Juli noch an! Am 
nächsten Samstag trifft sich die DTSW West 
zum 3. Lauf beim CCT Soest (Vorbericht in 

der letzten WWW). Das restliche „Ferienpro-
gramm“ findet dann im August statt . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 363 berichtet 
ausführlich vom SLP-Cup Meeting im Dorf – 
und zieht sich anschließend bis auf Widerruf 
in die Sommerpause zurück . . .   
Inhalt (zum Anklicken):  
- S L P C U P   

am 6./7. Juli 2012 in Düsseldorf  
- News aus den Serien  

Saison 2012  
 
 
  
SLP-Cup Meeting  
am 6./7. Juli 2012 in Düsseldorf  

It’s „Meeting“ Time . . .  

Zum fünften Mal traf sich der SLPCUP  zum 
„Meeting“, einem Teamrennen für drei Fahrer 

über drei Stunden Fahr-
zeit netto. Diese Veran-
staltung war ursprüng-

lich für die regelmäßige, jährliche Begegnung 
der SLP-Cup Regionen Mitte und West konzi-

piert. Mittlerweile stellt der Westen 
zwar das Gros des Feldes – etliche 
Teams aus anderen Regionen brin-
gen jedoch nach wie vor das etwas 
andere Flair . . .  

Der SLP-Cup West bestreitet 
seine Rennen abwechselnd auf der 
Holzbahn und auf der Plastikschie-
ne. Für das „Meeting“ geht’s zwin-
gend auf Holz, damit die Hürde für 
die auswärtigen Teams nicht zu 
hoch wird. Nach Schließung der 
Bahn in Alsdorf im Sommer 2009 
(dort fanden die ersten zwei „Mee-
tings“ statt) haben die Kollegen 
vom SRC 1zu24slot e.V. in Düs-
seldorf die Gastgeberrolle über-
nommen – und stellen ihre 5-
spurige, für die Cup Porsche 962 
extrem anspruchsvolle Plazidus 
Bahn jeweils bestens vorbereitet 
zur Verfügung . . .  

Auch wenn’s im Vorfeld nach 
etwas mehr Beteiligung aussah, reduzierte sich 
das Starterfeld in der letzten Woche noch auf 
die üblichen  15 Teams mit 45 Fahrern. Erwar-
tet wurde im Vorfeld eine Dreiteilung des Fel-
des in Einsteigerteams, routinierte Crews so-
wie die „Profis“ von den Plastikquälern – und 
in allen drei Gruppen wurden extrem enge 
Rennergebnisse erwartet . . .  
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Abendliche Idylle im Dorf?  Keine Chance da-
für beim fünften SLP-Cup Meeting!  

 
Kompakt . . .  
• Lauf Nr. 3 des SLPCUP war zugleich das 

fünfte SLP-Cup Meeting – ausgetragen in 
der Landeshauptstadt („im Dorf“) . . .  

• Eckdaten: 40 anspruchsvolle Meter Holz – 
15 Teams - 3 Stunden Fahrzeit netto . . .  

• trotz wechselhaftem Wetter übliches „Pu-
makäfig“ Klima im Bahnraum . . .  

• etwas mehr Slide als üblich führt zu ruhi-
gen und überaus spannenden Rennen . . .  

• Pokal Wertung zum 3. Mal in Folge beim 
Meeting an die „Drücker GmbH“ – dann 
„U.H.R.“ und „NASCAR Racing is Life“   

• „Plastikquäler“ nach vier Meeting Siegen 
in Folge und „ganz großem Kino“ von 
„PQ2“ entthront . . .   

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

Vorgeplänkel . . .  
Der 40m Kurs im Dorf 

mag mit 13D Motoren 
durchaus eher entspannt zu 
fahren sein. Die im SLP-
Cup verwendeten Bison 
„homologated“ Motoren 
sorgen jedoch für massive 
Challenge am Kurvenaus-
gang, was selbst gestande-
nen Slotracern vor dem 
Rennen den Schweiß auf 
die Stirn treibt – egal, wie 
am Renntag das Raumkli-
ma ausschaut! Dies leitet 
direkt zum Wetter und zu 

den Bahnbedingungen weiter . . .  
Richtiger Sommer mag sich bisher in NRW 
nicht einstellen – so auch zum Meeting Wo-
chenende. Am Donnerstagabend zum Bahn-
putzen war’s extrem schwül, aber trocken.  
Der Trainingsfreitag war heiter bis nass. Und 
der Rennsamstag dann glücklicherweise nahe-
zu trocken. Die Außentemperaturen lagen kurz 
über 20 Grad, waren im Prinzip also durchaus 
angenehm und erträglich. Wobei im Bahnraum 
durchweg „Pumakäfig“ Klima vorherrschte – 
was wie immer beim Meeting erhöhte Anfor-
derungen an die Teilnehmer  stellte . . .  

 
Ohne permanenten „Schweißfilm“ kein Mee-
ting!  

Wie üblich wurde die 
Strecke nach der gründli-
chen Reinigung von Belag, 
Randstreifen und Litze be-
hutsam mit Glue versehen. 
Somit pendelten sich die 
Rundenzeiten am Freitag 
auf dem Niveau der Vorjah-

http://www.1zu24slot.de/
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re ein. Das Grip Niveau stieg bis zur Quali am 
Freitagabend wie immer leicht, was letztlich 
„klimatisch“ auf die rund fünfzig Folks im 
Bahnraum (und deren Transpiration) zurück-
zuführen war. Eher unerklärlich war dann das 
Auftreten von Staub am Samstagmorgen, wel-
cher für leicht geringeren Grip sorgte. Dieses 
Phänomen hielt den gesamten Tag über an – 
und war bis dato im Dorf absolut unbekannt! 
Die Raumbelüftung war „wie immer“ eher 
sparsam und gleichmäßig über den Tag – die 
Außenluft aufgrund der Regenfälle ver-
gleichsweise staubfrei?  
Jedenfalls fielen die Run-
denzeiten um ca. ein 
Zehntel und das Gros der 
Cup Porsche war damit 
zwangsweise leicht slidig 
unterwegs. In Folge entfiel 
weitgehend der im Cup 
ansonsten übliche „Tanz 
auf zwei Rädern“, was ei-
nerseits ein wenig Charak-
ter kostete und anderer-
seits zu überaus stress-
freien Rennen führte . . .  

„Beinchen hoch“ ging im Rennen selbstredend 
auch bei leicht slidigerem Grip Level!  

15 Teams (mit 45 Fahrern) blieben letztlich 
von der langen Liste der Anmeldungen übrig. 
Also genau die ideale Anzahl. Dass hierzu im 
Vorfeld noch kräftig gerudert und geschoben 
werden musste, ist quasi Standard. 12 Crews 
wurden aus den Reihen des Cups im Westen 
gebildet - ergänzt um den ein oder anderen 
Kollegen aus anderen Teamrennen sowie eini-
ge Heimascaris, die aufgrund ihrer Bahnerfah-

rung gern integriert wurden!  
Dazu stieß mit „UM²“ ein Team aus dem SLP-
Cup Mitte sowie die große „Rheinkoalition“ 
von „NASCAR Racing is Life“, welche regio-
nal den Schwarzwald, Rhein/Main und Nieder-
rhein umfasst. Erstmalig konnte das Meeting 
mit „Bonne_Ring“ ein Team aus dem Norden, 
besser geschrieben aus Hamburg, verzeichnen 
– zwar nicht „sortenrein“ (ein Fahrer stammte 
aus NRW), aber allemal sensationell, tut man 
sich in Südnorwegen doch mit dem 18D tradi-
tionell eher schwer . . .  

SLP-Cup West meets Mitte 
– die Atmosphäre war su-
perklasse!!  

Die Vorgaben bezüglich 
der Schlagzahl betrugen 
490 Runden für die absolu-
te Spitze und 480 Runden 
für die Verfolger – so lau-
teten jedenfalls die bishe-
rigen Erfahrungen auf eine 
Stunde Fahrzeit im Dorf. 
Der „High Score“ liegt ak-

tuell bei 492,63 Runden – von Plastikquäler“ 
2011 im 2. Umlauf erzielt . . .  

Ebendiese (als Gewinner aller vier bisher 
ausgetragenen Meetings) sowie die Kollegen 
von „Plastikquäler 2“ mussten als hohe Favo-
riten auf den Tagessieg gelten. Ebenso die 
Heimascaris der „Drücker GmbH“ als Dauer-
abonnenten für P3. Dahinter wurde jedoch ei-
ne ausgeglichene Gruppe von ca. 6 Teams 
vermutet, welche theoretisch auf Augenhöhe 
würden fahren können (und letztlich auch fuh-
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ren!) . . .  
Erstmalig ebenso breit aufgestellt war die Ein-
steigerkategorie mit weiteren sechs Teams, 
welche ebenfalls wunderbar würden mit-
einander rangeln können. 
So jedenfalls die Prognose 
im Vorbericht!  

Friday on my mind . .   
Das freie Training setz-

te am Freitag pünktlich um 
15 Uhr auf. Ab 18 Uhr wa-
ren alle Teams mit zumin-
dest zwei Fahrern anwe-
send, sodass auf geregeltes 
Training nach festem Zeit-
plan umgestellt werden 
konnte. Dies ersparte den 
Teams das Anstehen bzw. 
Warten auf den Einsatz und sorgte für deutlich 
mehr Ruhe im Bahnraum. Insgesamt vier 
Durchgänge á 20 Minuten hatten alle Teams 
verfügbar, um Fahrern und Slotcars den letzten 
Schliff zu verleihen . . .  

Auch die Banden im Dorf erhielten während 
des Trainings den letzten Schliff!!  

Um 22 Uhr wurde es dann Ernst. Die Se-
quenz bestehend aus Materialausgabe, Einrol-
len und technischer Abnahme war angesagt. 
Extrem ruhig und zügig ging es durch die Pro-
grammpunkte, sodass die Quali letztlich noch 
vor Plan gestartet werden konnte. Klar, dass 
der ein oder andere Porsche 962 in die Ehren-
runde musste – jedoch war kaum Wesentliches 
zu vermelden. Die Folks wissen mittlerweile, 
wie der technische Hase im Westen läuft!  

Die dokumentierte Radgröße bzw. Bodenfrei-
heit ließ ferner vermuten, dass im Unterschied 
zu den Vorjahren kein Team einen Radwech-
sel während des Rennens fest einplante!  

Was mag der Geschäftsführer „Mitte“ wohl bei 
der technischen Abnahme „West“ denken!?  

Was wurde im Training geboten? Erst ein-
mal wenig Transparenz! Zumindest die zwei 

Spitzenteams „mauerten“, 
was die Rundenzeiten an-
ging. Summa summarum 
war jedoch davon auszu-
gehen, dass die bisherigen 
Topzeiten von 7,1s auf der 
schnellen Spur 1 realisier-
bar sein sollten. Auf der 
langsamen Fünf mussten 
halt 2 Zehntel hinzuaddiert 
werden . . . 
Auffällig war jedoch, dass 
zahlreiche Verfolger in den 
Spitzenzeiten  nicht weit 
entfernt fuhren – nur die 
Fehlerrate war ggf. etwas 

höher. Klare Siegertypen wies das Training bei 
den Verfolgern jedoch ebenfalls nicht aus . . .  

Folglich musste die Quali einen ersten Ein-
druck auf die tatsächlichen Kräfteverhältnisse 
bringen – wobei hier logischerweise oft die 
besten Fahrer zum Einsatz kamen und somit 
auch nicht der Weisheit letzter Schluss mög-
lich war . . .  
Gefahren werden musste die Spur 4 – und 
zwar 60 Sekunden lang. Zur Wertung wurde 
die absolvierte Strecke heran gezogen. Die 
Reihenfolge wurde ausgelost.  
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Tobi von „Slotdriver 2“ bei der Quali . . .  
„Acht Runden reichen für die erste Start-

gruppe!“ war die Prognose der PQ vor der 
Quali. „Denkste“ lautete die Antwort der 
Teams, als alle 15 Fahrer ihre Minute Fahrzeit 
absolviert hatten!  

Team Runden  
1.  Plastikquäler 2 ..................... 8,23  
2.  Plastikquäler  ....................... 8,15  
3.  Drücker GmbH  ................... 8,15  
4.  CFS All Stars ....................... 8,11  
5.  ZuSpätBremser .................... 8,08  
6.  Die Ruhrpötter ..................... 8,06  
7.  U.H.R. .................................. 8,05  
8.  NASCAR Racing is Life ..... 8,03  
9.  Slotdriver ............................. 7,91  
10.  Scuderia Hotslot ................. 7,91  
11.  UM² .................................... 7,86  
12.  ZuSpätBremser 2 ............... 7,79  
13.  Moments before . . .  .......... 7,40  
14.  Boenne_Ring ..................... 7,21  
15.  Slotdriver 2 ........................ 7,20  

Obwohl die meisten Teams eher vorsichtig 
zur Sache gingen, lag mehr als die Hälfte des 
Starterfeldes oberhalb der 8-Runden-Marke. 
Nur drei Fahrer hatten überhaupt einen Abflug 
zu verzeichnen – welch ein Unterschied zum 
ersten (Einzel-)Rennen im Dorf, als nur 8 von 
29 Folks abflugfrei um den Kurs kamen!  
„PQ2“ fuhren schließlich die Pole ein. Überra-
schend waren eigentlich nur die 8,11 Runden 
von „CFS All Stars“, die damit auf Spur 4 in 
der schnellsten Gruppe starten würden. Der 
Rest des Feldes sortierte sich in etwa wie er-
wartet ein – die marginalen Unterschiede wür-
de man im Rennen aussortieren müssen . . .  

Auch die Quali ging 
zügig und nach (Zeit-) 
Plan zu Ende, sodass sich 
die Teams noch vor Mit-
ternacht auf den Weg nach 
Hause bzw. ins Hotel ma-
chen konnten . . . .  

Racing . . .  
Nach kurzem Einfahren 

der Bahn ging die erste 
Startgruppe Samstagfrüh 
gegen 9 Uhr auf ihre erste 
Reise. Diese sollte 60 Mi-
nuten netto dauern (5*12 
Minuten) und jeweils nach 

einem Regrouping noch zwei Mal wiederholt 
werden. Die insgesamt 15 Spuren mussten die 
drei Fahrer zu gleichen Teilen bestreiten – die 
Abfolge war wahlfrei. 17 Volt Bahnstrom 
mussten ausreichen. Die jeweils langsameren 
Teams bestritten den Auftakt – die Spitzen-
teams durften pro Durchgang die finalen 60 
Minuten übernehmen . . .  

Das gebündelte Starterfeld . . .  
Der erste Durchgang sollte bis 13 Uhr ab-

gehakt sein, der Zweite bis 17 Uhr und das Fi-
nale gegen 20:30 Uhr gefahren sein . . .  
Nach dem ersten Durchgang waren nur wenig 
Verschiebungen über die drei Startgruppen zu 
verzeichnen. Die langsame Gruppe blieb voll-
ständig erhalten – „U.H.R.“ arbeitete sich aus 
der mittleren Gruppe in die Schnelle, „CFS“ 
mussten dafür absteigen . . .  
Ein ähnliches Bild bot sich nach dem zweiten 
Heat. Langsame Gruppe konstant – lediglich 
„NASCAR“ und „ZuSpätBremser“ tauschen 
die Gruppen . . .  
Was demnach auf eine langweilige bis müde 
Veranstaltung hindeutet, war faktisch jedoch 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 6 / 18 

Krimi pur. Innerhalb der Gruppen ging in nie 
erlebtem Umfang die Post ab. Beispielsweise 
lagen zum Ende des 3. Heats in der mittleren 
Startgruppe vier Teams in derselben Runde – 
nur ein Team lag zwei Runden vorn. Dies wa-
ren genau die zwei Runden, welche man benö-
tigen würde, um die P6 in der Tageswertung 
zu erringen!  
Allenthalben war ergo Parallelflug angesagt – 
die Abflüge und Terrorphasen hielten sich da-
bei in Grenzen. Beispielsweise kam die lang-
same Startgruppe im 1. Heat mit nur vier Mal 
„Terror“ aus (was im weiteren Verlauf des 
Rennens dann nicht mehr ganz zu halten 
war!) . . .  

Zweiter Heat / erste Spur: „Drücker GmbH“ 
und „Plastikquäler 2“ – minutenlang geht’s 
Rad an Rad, die Führung wechselt laufend!  
Schauen wir uns die Meeting Bilanz für die 
Teams der langsamen Gruppe an, bevor’s zum 
Fazit aus dem ersten Heat geht:  

Bernhard als Chef von „Boenne-Ring“ (mit 
Teamsitz HH) hatte vom Meeting gelesen und 
wollte unbedingt ‘mal aktiv dabei sein. Eine 
Crew bekam er rasch zusammen – man kennt 
sich über die 1:32er Szene und die elektroni-
schen Hilfsmittel auch überregional. Mitstrei-
ter Uwe war von Beginn an eingeplant – 
Thorsten kam kurz vor knapp noch im Aus-
tausch dazu. Den „Felgendreher“ in der Han-
sestadt flugs als SLP-Cup Consultant engagiert 
und das „Projekt Meeting“ konnte beginnen. 
Im 1. Heat waren die absoluten Newbees noch 
mitten mang im Rennen ihrer Startgruppe. Nur 
eine Runde fehlte bis dahin auf „Slotdriver 2“ 
und zwei auf „ZuSpätBremser 2“. „Moments 

before…“ hatte man sogar 
um eine Runde abgehängt! 
Super bis hierher. Dann 
lief’s nicht mehr ganz so 
rund und im dritten Heat 
musste man aufwändig den 
Leitkielhalter reparieren. 
Leider ergab das in Sum-
me P15 – aber gefolgt von 
der klaren Ansage, dass die 
rote Laterne in 2013 zwin-
gend weiter gegeben wer-
den muss!  
1.320,72 Runden – P15  
 

Auch „Moments befo-
re…“ mussten kurzfristig 
die Besetzung anpassen. 
Ursprünglich mit drei SLP-
Cup West Rookies besetzt, 
sprang kurzfristig Frieder 
(„alt und grauhaarig!“) ein, 
um den Teamstart zu ge-
währleisten. Der Speed 
stimmte – man schwamm 
in der Gruppe locker mit 
und bot packende Fights 
mit den anderen Teams. 
Nur hielten leider die Ka-
roschrauben nicht immer, 
was zu insgesamt drei Bo-

xenstops zwang und das Ergebnis der Heats 1 
und 3 ein wenig verhagelte. Dennoch waren 
Andreas und Helge auf den Fotos des Tages 
zumeist grinsend zu sehen!  
1.350,27 Runden – P14  
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Erste Startgruppe – gleich geht’s los . . .  

 
Erste Startgruppe – die Fahrer dazu . . .  

 
Erste Startgruppe – diszipliniert in die erste 
Runde!  

„ZuSpätBremser 2“ waren sich über die 
Teamaufstellung früh einig und traten dito mit 
drei Rookies an. Joschi und Bernd² bildeten 
ein besonnenes und ruhiges Team. Als Lieb-
lingsgegner schaute man sich das andere Nr.2 
Team „Slotdriver 2“ aus. Die Jungs (Georg 
und Tobias²) lagen zwar im Altersdurchschnitt 
etwas weiter unten, waren aber nicht weniger 
ruhig!  
Nach dem ersten Heat lag „ZuSpät“ eine ¾ 
Runde vorn. Nach dem zweiten Heat dann 
„Driver“ um ½ Runde. Die Entscheidung 

musste ergo in einem Finale furioso fallen. Am 
Ende setzte sich „Slotdriver 2“ mit gut einer 
Runde Vorsprung gegen „ZuSpätBremser 2“ 
durch – tolle Shows wurden also auch in der 
langsamsten Startgruppe geboten!  
1.359,69 Runden – P13  
1.361,36 Runden – P12  
 

Bleiben „UM²“, die Kollegen aus dem SLP-
Cup Mitte, welche im Vorjahr noch die rote 
Laterne geerbt hatten und somit „nicht Letzte 
werden“ auf der Fahne für dieses Jahr führten. 
Uwe, Michael und Manfred kamen wie in 
2011 beim Training arg kurz – die Wege sind 
halt weit und der Job hatte Vorrang. Dennoch 
wurde das angestrebte Ziel bestens umgesetzt. 
Ein deutlicher Gruppensieg im 1. Heat sorgte 
für Beruhigung im Team. Dennoch war der 
zweite Heat durch arge Nervosität gekenn-
zeichnet – man sollte dem Teamchef ggf. zwi-
schendrin ‘mal ins Meilenwerk entsenden! 
Dafür reichte es im 3. Umlauf wieder für ein 
Topresultat in Form der Teambestleistung – 
und damit war’s auch nicht mehr weit zur mitt-
leren Startgruppe! Sagen wir einfach, dass mit 
etwas mehr Training und etwas mehr innerer 
Ruhe der Slogan für 2013 „nicht mehr erste 
Gruppe fahren“ lauten müsste!  
1.375,08 Runden - P11  
 

Break in der Teambeschau – der 1. Heat in 
der Zusammenfassung:  

# Team  1.Heat   2.Heat   3.Heat  Gesamt 

1  Plastikquäler_ 487,27  1   ---   --- 487,27 

2  Plastikquäler 2_ 486,23  2   ---   --- 486,23 

3  Drücker GmbH 481,26  3   ---   --- 481,26 

4  U.H.R. 479,35  4   ---   --- 479,35 

5  ZuSpätBremser 475,93  5   ---   --- 475,93 

6  NASCAR Racing 
i  if  

473,62  6   ---   --- 473,62 

7  Slotdriver 472,63  7   ---   --- 472,63 

8  Scuderia HotSlot 470,63  8   ---   --- 470,63 

9  CFS All Stars 470,04  9   ---   --- 470,04 

10  Die Ruhrpötter 470,03  10   ---   --- 470,03 

11  UM² 454,76  11   ---   --- 454,76 

12  ZuSpätBremser 2 445,46  12   ---   --- 445,46 

13  Slotdriver 2 444,80  13   ---   --- 444,80 

14  Boenne_Ring 443,67  14   ---   --- 443,67 

15  Moments befo-
 

442,71  15   ---   --- 442,71 

„Plastikquäler“ fahren eine Runde Vor-
sprung heraus. Zwar war man mit der Motori-
sierung (Druck aus der Ecke heraus) nicht 
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wirklich zufrieden. Dennoch reichte es zu ei-
nem kleinen Vorteil nach einem Drittel der 
Distanz . . .  
„Drücker GmbH“ wie erwartet auf P3, ziem-
lich exakt 5 Runden zurück. Dann schon mit 
tollem Speed „U.H.R.“, die „ZuSpätBremser“ 
und „NASCAR Racing is Life“ deutlich hinter 
sich lassen!  
„Slotdriver“ düsten richtig flott auf P7. Dann 
folgten „Scuderia Hotslot“, „CFS Alls Stars“ 
und „Die Ruhrpötter“ innerhalb einer guten 
halben Runde.  
Die Perspektive: „CFS“ hatte Terz mit etwas 
Klebeband, welches sich um die Vorderachse 
wickelte. Man musste kurz anhalten – da war 
also durchaus noch etwas zu erwarten. „Slot-
driver“ hatte Ingo als Heimascari gleich drei 
Spuren gegönnt – die Jungs könnten also noch 
etwas „ruhiger“ werden. Und „Scuderia Hots-
lot“ bestritt das Rennen mit zwei Rookies – 
würden die dem Druck standhalten können? 
So richtig entschieden schien jedenfalls nichts!  

Die mittlere Startgruppe vor dem Warmup – 
noch sieht’s richtig beschaulich aus . . .  

In der mittleren Startgruppe ging’s fortwäh-
rend im Parallelflug (hier „U.H.R.“ und 
„Ruhrpötter“) – einfach nur genial!  

 
„ZuSpätBremser“ meinen, dass „Slotdriver“ 
(Mitte Ingo/ rechts Hendrik) teuflisch schnell 
waren . . . !  
( nein Ingo, das Foto war nicht Absicht!! )  

Fassen wir nachfolgend das Meeting aus 
Sicht der mittleren Gruppe zusammen:  
„Scuderia Hotslot“ wollte ursprünglich eben-
falls mit drei Rookies antreten und wurde so-
mit im Vorbericht der langsameren Gruppe 
zugeordnet. Der kurzfristige Ausfall eines Pi-

loten spülte den Autor als 
Aushilfe der Aushilfe ins 
Team. Christian und Peter 
machten nervenstark einen 
„dollen“ Job und rangier-
ten nach dem 1. Heat un-
erwartet, aber knapp auf 
P8. Im mittleren Heat ge-
lang’s dann nicht ganz so 
nervenstark – nur, um im 
letzten Umlauf wieder mit 
Bestleistung und Lauf-P7 
zu glänzen. Der „Durch-

hänger“ im 2. Heat ließ zwar insgesamt keine 
Positionsverbesserung mehr zu, dennoch Grats 

an die Teamkollegen zum 
gelungenen Samstag im 
Dorf!  
1.410,09 Runden – P10  
 

„Die Ruhrpötter“ hat-
ten sich mit einem Hei-
mascari verstärkt und gal-
ten somit als heiße Anwär-
ter im Fight um die Positi-
onen 4ff. Aber irgendwie 
gelang Heinz, Ralf und 
Thomas der große Coup 

nicht. Zwar war man konstant flott und ausge-
glichen unterwegs – alle drei Umläufe wurden 
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innerhalb von knapp 2 Runden Differenz be-
stritten und die Fights mit den Kollegen waren 
Legion. Aber das letzte kleine Quäntchen fehl-
te. Wobei Teamchef Thomas am Ende nicht 
einmal sagen konnte, was genau nun die Ursa-
che war . . .  
1.412,96 Runden – P9  
 

Die mittlere Startgruppe vor dem 2.Heat . . .  

„CFS All Stars“ mussten ebenfalls kurz 
vor der Veranstaltung noch das Team umbau-
en. Der Schwerter Jungstar Julius fiel aus und 
musste durch den Dortmunder Altstar Reiner 
ersetzt werden! Siggi düste eine furiose Qua-
li, was ihm die Ü50 Wertung und vor dem 
Start P4 einbrachte! Und dann? Dann war’s 
wie immer bei „CFS“ zum Meeting – es lief 
nicht so richtig zusammen. Manche Spuren 
waren hopp – andere wieder topp. Das kleine 
technische Problem war nicht wirklich 
„kriegsentscheidend“, aber symptomatisch und 
sollte im allerletzten Heat nochmals auftreten 
und den Schlussspurt beeinträchtigen. Jeden-
falls ging’s nach dem ersten Heat in die mittle-
re Gruppe. Eine P7 im zweiten Heat warf 
nochmals Licht an den Horizont und vor der 
finalen Spur hätte man eventuell noch P6 er-
reichen können. Aber die anderen Teams wa-
ren eindeutig dagegen und das technische Zip-
perlein auch. Dennoch war allein das Raunen 
nach der Quali die Reise ins Dorf wert!  
1.416,34 Runden – P8  
 

Mit „ZuSpätBremser“ folgt der nächste 
Absteiger aus der schnellen Gruppe. Hätte 
man tatsächlich nach dem 2. Heat absteigen 

müssen? Das wird wohl ungeklärt bleiben – 
„NASCAR Racing is Life“ kam heftig auf; 
„U.H.R.“ war weit enteilt. Der Teamchef ent-
schied sich zum Reifenwechsel, um über den 
Raddurchmesser mehr Speed zu erzielen. Eine 
im Nachhinein mutmaßlich unglückliche Ent-
scheidung, denn der Wechsel kostete reichlich 
Zeit. Zeit, welche man anschließend nicht 

mehr aufzuholen vermoch-
te. Zwar waren Wechsel-
strategien in den Vorjahren 
schon häufiger aufgegan-
gen – dann jedoch einkal-
kuliert mit kleineren Rä-
dern und geringerer Bo-
denfreiheit, welche beim 
„2-Räder-Fahren“ ggf. ei-
nen Vorteil bringen. Aber 
beim eher slidigen Meeting 
2012 hatte kein Team die-
se Strategie auf dem 
Schirm . . .  
Jedenfalls ging’s für Mar-
tijn, Ralf und Helmut im 3. 

Heat in die heiß umkämpfte mittlere Start-
gruppe und ebendort ins Duell mit „Slotdri-
ver“. Der Fight der Nr.2 Teams feierte also ein 
Revival!  
„Slotdriver“ hatten ebenfalls mit Ingo einen 
Heimascari im Team – dazu waren Hendrik 
und Lucky als Stammbesatzung an Bord. Hen-
drik muffelte den gesamten Tag „Auto läuft 
nicht!“ und Lucky grinste ebenso ausdauernd 
„Alles prima!“ – wohlgemerkt, man fuhr im 
selben Team! Und Ingo tat das, was in ei-
nem richtigen „Schweigerteam“ angesagt ist – 
er sagte nichts, sondern gab Gas!  
„ZuSpätBremser“ mussten im 3. Heat etwa 2,5 
Runden aufholen, um zumindest noch P6 zu 
erreichen. Bis zum ersten Drittel der letzten 12 
Minuten hatte man gut 2 Runden vom Rück-
stand abgetragen – spannender geht’s kaum. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Rest der Start-
gruppe übrigens rundengleich unterwegs. Der 
Kessel kochte . . .  
Am Ende hat’s für „Slotdriver“ um 20 Teilme-
ter gereicht. Nach dem Nr.2 
Team mussten sich auch „Zu-
SpätBremser“ extrem knapp 
den „Drivern“ beugen. Und 
Lucky führte Freudentänze wie 
„Balu der Bär“ auf (woher hab‘ 
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ich nur diesen Vergleich!?). „ZuSpätBrem-
ser“ nahmen‘s mit Humor – schließlich ist 
man seit Jahren Kummer beim Meeting ge-
wohnt!  
1.419,65 Runden – P7  
1.419,85 Runden – P6  
 

Endlich ist der Beweis erbracht! Auch Mr. 
NASCAR hält nicht immer das Heck gerade!  
Hier Manfred im Angriffsmodus beim tollen In-
fight im 3.Heat mit André von der „Drücker 
GmbH“ . . .  

Das war das Resümee der mittleren Gruppe 
– schauen wir uns den 2. Heat in Zahlen an:  

# Team  1.Heat   2.Heat   3.Heat  Gesamt 

1  Plastikquäler_ 487,27  1 489,11  2   --- 976,38 

2  Plastikquäler 2_ 486,23  2 489,81  1   --- 976,04 

3  Drücker GmbH 481,26  3 483,49  3   --- 964,75 

4  U.H.R. 479,35  4 478,47  4   --- 957,82 

5  NASCAR Racing 
i  Lif  

473,62  6 477,10  5   --- 950,72 

6  Slotdriver 472,63  7 474,22  6   --- 946,85 

7  ZuSpätBremser 475,93  5 468,50  9   --- 944,43 

8  CFS All Stars 470,04  9 474,04  7   --- 944,08 

9  Die Ruhrpötter 470,03  10 471,90  8   --- 941,93 

10  Scuderia HotSlot 470,63  8 466,14  10   --- 936,77 

11  UM² 454,76  11 454,11  14   --- 908,87 

12  Slotdriver 2 444,80  13 456,64  11   --- 901,44 

13  ZuSpätBremser 2 445,46  12 455,31  12   --- 900,77 

14  Moments befo-
  

442,71  15 454,28  13   --- 896,99 

15  Boenne_Ring 443,67  14 446,67  15   --- 890,34 

„Plastikquäler 2“ gewinnen diesen Durch-
gang und reduzieren den Vorsprung von „PQ“ 
auf magere 0,34 Runden. Nach ca. 39 absol-
vierten Kilometern liegen beide Teams unge-
fähr 0,05 Sekunden getrennt. Leistungsmäßig 
wäre das in etwa 1/3 Promille! Soweit die 

Zahlen – das „Wie“ ist damit aber längst nicht 
beschrieben! Der Auftakt des 3. Heats war be-
stimmt vom Zweikampf von „PQ2“ gegen die 
„Drücker GmbH“ (vgl. Fotos auf Seite 6), 
welche quasi die gesamt Spur mit unvermin-
derter Vehemenz tobt – das ganze fair und feh-
lerfrei! Irgendwann kommen „PQ“ auf Spur 1 

dazu (man hatte sich am 
Start auf der Außenspur 
zurück gehalten) und er-
obern langsam die Spitze – 
aus Wahnsinn² wird 
Wahnsinn³. Dies war nur 
ein Ausschnitt – im We-
sentlichen ging’s so über 
volle 60 Minuten. Bern-
hard kleidete es mit „ganz 
großes Kino“ in die pas-
senden Worte!  

Dahinter zementieren 
„Drücker GmbH“ und 
„U.H.R.“ deutlich ihre Po-
sitionen. „NASCAR Ra-

cing is Life“ fährt wie gedopt und gelangt für 
den abschließenden 3. Heat in die schnellste 
Gruppe . . . 
„Slotdriver“ rangieren auf der tollen P6, haben 
jedoch „ZuSpät“ und „CFS“ nur 2 Runden 
hinter sich, welche nun mutmaßlich beide zum 
Angriff blasen werden. Diese sind wiederum 
nur durch 42 Teilmeter getrennt. Und auch für 
„Ruhrpötter“ ist der Zug zwei Runden dahinter 
längst nicht abgefahren . . .  
Nur „Hotslot“ können sich leicht zurück leh-
nen. Die Abstände sind doch schon etwas grö-
ßer . . . . 
Wir halten fest: Es blieb hoch-spannend!!  

Notiz am Rande: Die technische Zwi-
schenabnahme nach dem 2.Heat blieb für alle 
fünfzehn Fahrzeuge ohne jeden Befund. Ergo 
wurde erstmalig in der Geschichte des SLP-
Cup Meeting von den technischen Kommissa-
ren kein Radwechsel „erzwungen“ . . . !  

Bleibt die dritte und schnellste Startgruppe, 
welche noch én detail zu besprechen wäre:  
„NASCAR Racing is Life“ sind die einzigen 
auswärtigen Dauergäste, deren Wurzeln sich 
bis zum 1. Meeting zurückverfolgen lassen! In 
der Besetzung Frank, Manfred und Wolfgang 
ist man seit 3 Jahren unterwegs. Zuvor in Als-
dorf war Manfred mit „New NASCAR“ und 
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Jäger-Hilfe am Start.  Frank und Wolfgang be-
stritten die ersten beiden Meeting als „Racing 
is Life“ mit dem Junior-Krech als drittem 
Männlein . . .  

Die fünf Schnellsten der Quali gehen auf die 
Strecke . . .  

Die Startfahrer dazu . . .  

Nach einigen Minuten erfolgt der (erfolgreiche) 
Angriff von „PQ“ auf „PQ2“ – nach dem 1. He-
at war’s ‘ne satte Runde Vorsprung!  

Nachdem die „Rheinkoalition“ zwei Heats 
lang in der mittleren Startgruppe kräftig gera-
ckert hatten, war endlich der Aufstieg in die 
schnellste Startgruppe geschafft. Dort profi-

lierte man sich sofort mit 
einem faszinierenden Du-
ell gegen die „Drücker 
GmbH“, welches durchaus 
die Action bot, kurz einmal 
die Augen vom PQ-
internen Fight abzuwen-
den! Manfred gab gegen 
André alles – und die zwei 
Südlichter nicht weniger. 
Am Ende hatte man den 
„Drückern“ glatt 17 Teil-

meter eingeschenkt – ein Kunststück was 
„Sweet Little Fifty(n)“ an-
no 2011 erstmalig gelang! 
Klar war die ewige Nr.3 
damit nicht vom Podest 
gestoßen – aber „NAS-
CAR Racing is Life“ durf-
ten mit einer tollen Leis-
tungssteigerungskurve und 
sich selbst mehr als zufrie-
den sein. Denn sogar die 
davor fahrenden „U.H.R.“-
Macher redeten sich im 3. 
Heat schon schlecht!  
1.432, 31 Runden – P5  
 

Besagte „U.H.R.“ steht 
für Udo, Hans und Remo 
(runderneuert). Die Jungs 
aus Köln und um Köln 
herum waren nicht unbe-
dingt als Anwärter auf P4 
gehandelt worden. Aber 
man durfte ihnen schon ei-
ne Überraschung zutrauen, 
so denn der Kölner 962 nur 
ans Rennen kam. Und er 
kam ans Rennen – im Un-
terschied zu vielen anderen 
Teams traf man das Grip 
Level anscheinend auf den 
Punkt! Über alle drei Heats 
war Hans mutmaßlich die 

schnellste Maus auf Spur 5 – und zwar sogar 
noch vor den PQ-Teams, die dort zumindest 
im 1. Heat arg Federn ließen. Und auch auf 
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den anderen Spuren ging’s richtig ab. Etwas 
weniger Fehler und eventuell wäre die „Drü-
cker GmbH“ sogar noch ins Wackeln gekom-
men!? So reichte es jedenfalls – trotz leicht ab-
flachender Leistungskurve – locker zu P4, was 
einen Kölner im Dorf so richtig froh stimmt! 
Ein dickes Chapeau der größten Überraschung 
des 2012er Meetings!  
1.435,41 Runden – P4  

Lief bis zum Schluss wie das sprichwörtliche 
„UHR“-Werk – der weiße Texaco 962 des 
Teams „U.H.R.“ . . .  

Was soll man zur „Drücker GmbH“ noch 
schreiben. Zwei schnelle Heimascaris (André 
und Dirk) haben sich mit Tom als Auswärti-
gem zusammen getan und bereits zwei Mal die 
Pokalwertung eingefahren. Heuer sollte Sieg 
Nr. 3 her. André hatte dazu extra gefühlt ein 
Dutzend (faktisch eher Fünf) „GmbH“-
Karosserien gefertigt. Dieser Vorrat wird 
mutmaßlich bis zum X. Meeting reichen!  

Zwei von drei Gesellschaftern der „Drücker 
GmbH“ beim Einsacken des Pokals - mittler-
weile sind nur noch ihre Fingerabdrücke drauf!  

Im Rennen setzten die „Drücker“ jedenfalls 
die zwei PQ-Teams bisweilen richtig unter 
Druck. Nur in der Addition der Rundenzahlen 
fehlte halt immer ein Stückchen – und sei’s 
nur, weil André gesundheitlich stark ange-
schlagen in die Drei-Stunden-Hatz im „Puma-
käfig“ ging und dazu noch die Zeitnahme ma-
nagen musste!? So blieb der Abstand zum spä-
teren Sieger bei 17 Runden – ganz wie auch 

2011. Der dritte Pokalsieg 
in Folge war jedoch nie in 
Gefahr – Congratulations 
zu dieser Konstanz! 
1.446,17 Runden – P3  
 

Drei Mal haben Caroli-
ne, Christian und Thomas 
nun schon als „Plas-
tikquäler 2“ versucht, die 
„Plastikquäler“ vom So-
ckel zu schubsen („PQ“ 
gewannen den Meeting 
Pokal bisher jedes Mal!). 
Anmerkung am Rande: 
Die Nummerierung der 

Teams ist historisch bedingt und hat weder mit 
dem technischen noch dem fahrerischen Po-
tential zu tun!  
Drei Mal ging’s bisher aus unterschiedlichen 
Gründen schief. In 2009 (noch in Alsdorf) kas-
sierte man noch gut 40 Runden, in 2010 wa-
ren’s deren 10 und im Vorjahr betrug der 
Rückstand nur noch 5 Runden. Da musste der 
Knoten doch in 2012 platzen!?  
Das erste Drittel ging an die „PQ“. Das Zweite 
dann an „PQ2“. Somit musste der 3. Heat die 

Entscheidung bringen – „PQ“ wiesen 
noch 34 Teilmeter Vorsprung auf . . .  
Am Ende stand dann erstmalig ein 
„Plastikquäler 2“ auf der Siegerliste 
ganz oben. Wie es dazu kam? Drei 
miniaturisierte Gründe wären ins Feld 
zu führen:  
1. „Plastikquäler“ vermissten am 
ausgegebenen Motor ein wenig den 
Druck aus der Ecke. Ergo musste man 
etwas vehementer in Ebendiese gehen, 
was zur wahnsinnigen Abflugrate von 
DREI führte! „Plastikquäler 2“ fuhr 

hingegen dem eigenen Bekunden zu Folge 
die  knapp 1.500 Runden absolut fehlerfrei!  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 13 / 18 

2. Der „Plastikquäler“ 962 hing im 3. Umlauf 
nicht mehr so richtig am Strom. Vermochte 
man in den ersten zwei Heats auf der eng 
geschnittenen Spur 5 noch das Tempo von 
„PQ2“ mitzugehen, ging im 3.Heat ca. ein 
gutes halbes Zehntel verschütt!  

3. So richtig überzeugt war man bei „PQ“ 
vom eigenen Sieg vor dem letzten Heat 
nicht. Ein vehementes „Wir schaffen das!“ 
klingt jedenfalls deutlich anders!  

Wobei . . . wir reden hier von gut einer Runde 
Rückstand nach 3 Stunden Racing und 58,5km 
absolvierter Strecke – und somit allerfeinsten 
Nuancen. Zwischen dem Startschuss und dem 
Zieleinlauf lag Slotracing vom Allerfeinsten, 
was in dieser Güte und Dauer bislang selten zu 
sehen war! Grats allen Beteiligten für diese 
epochale Show!  
1.463,13 Runden – P2  
1.464,34 Runden – P1  

 
Bleibt noch die Zusammenfassung des 3. 

Heats bzw. des Tagesergebnisses in Zahlen:  
# Team  1.Heat   2.Heat   3.Heat  Gesamt 

1  Plastikquäler 2_ 486,23  2 489,81  1 488,30  1 1.464,34 

2  Plastikquäler_ 487,27  1 489,11  2 486,75  2 1.463,13 

3  Drücker GmbH 481,26  3 483,49  3 481,42  4 1.446,17 

4  U.H.R. 479,35  4 478,47  4 477,59  5 1.435,41 

5  NASCAR Racing 
i  Lif  

473,62  6 477,10  5 481,59  3 1.432,31 

6  Slotdriver 472,63  7 474,22  6 473,00  8 1.419,85 

7  ZuSpätBremser 475,93  5 468,50  9 475,22  6 1.419,65 

8  CFS All Stars 470,04  9 474,04  7 472,26  9 1.416,34 

9  Die Ruhrpötter 470,03  10 471,90  8 471,03  10 1.412,96 

10  Scuderia HotSlot 470,63  8 466,14  10 473,32  7 1.410,09 

11  UM² 454,76  11 454,11  14 466,21  11 1.375,08 

12  Slotdriver 2 444,80  13 456,64  11 459,92  12 1.361,36 

13  ZuSpätBremser 2 445,46  12 455,31  12 458,92  13 1.359,69 

14  Moments befo-
  

442,71  15 454,28  13 453,28  14 1.350,27 

15  Boenne_Ring 443,67  14 446,67  15 430,38  15 1.320,72 

„PQ2“ überflügeln also „PQ“. Die Defensi-
vabteilungen von „Drücker GmbH“ und 
„U.H.R.“ funktionierten reibungslos und hal-
ten die Positionen 3 und 4 – nach dem 1. Heat 
hier also keinerlei Veränderung!  
„NASCAR Racing is Life“ sichert P5 mit ei-
nem grandiosen Finale und der drittbesten 
Rundenzahl – für’s „UHR“-Werk hat’s jedoch 
nicht mehr gereicht. „Slotdriver“ retten sich 
knapp (20 Teilmeter!) vor „ZuSpätBremser“ 
ins Ziel. Die Schlussoffensiven von „CFS“ 
und „Ruhrpötter“ greifen nicht wirklich – viel 
mehr wachsen die Rückstände sogar noch 
leicht an. Dafür finden „Hotslot“ zu alter 
(Nerven-)Stärke zurück und setzen das persön-
liche Team Highlight mit P7 . . .  
Das Resümee der insgesamt 9 Stunden netto 
Rennbetrieb des Meeting 2012 im Dorf fällt 
somit nicht wirklich schwer:  
- Es ging durchweg fair und konzentriert zur 

Sache.  
- Bei allen Duellen auf der Bahn ver-
standen sich die Teams neben der 
Strecke bestens!  
- Die gebotene Show war zwar in drei 
Leistungsklassen unterteilt – in jeder 
jedoch spannend wie selten. Schön 
auch, dass die langsame Startgruppe 
recht homogen besetzt war und somit 
tolles Racing erlaubte!  
- Das leicht slidige Grip Niveau mag 
untypisch für den SLP-Cup gewesen 
sein, kam jedoch vielen Teams sehr 
entgegen.  

 
Zwei Mal „Boenne-Ring“ in der Diskussion . . .  

Ende . . .  
Nachdem die 15 Cars auch die abschlie-

ßende technische Abnahme problemlos über-
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standen hatten, war Siegerverehrung ange-
sagt. . . .  
U.a. wurden die Wanderpokale für die Tages-
sieger („Plastikquäler 2“) sowie die Sieger in 
der Pokalwertung („Drücker GmbH“) überge-
ben. Darüber hinaus gab’s selbstredend für je-
den Fahrer eine Urkunde – und pro Team ei-
nen Schwung warmer Worte . . .   

„Plastikquäler 2“: erstmalig „den Pott“ in Hän-
den – schon lange verdient, endlich hat’s ge-
klappt!  

Das beim SLP-Cup West übliche Tippspiel 
wurde auch beim Meeting durchgeführt. Zu-
mindest zwei Teams schafften zwei Richtige 
und bedienten sich bei den Sachpreisen . . .  

 
Stellvertretend für die zahlreichen Helfer: Frie-
der im Einsatz . . .   

Die Credits richten sich wie üblich letztlich 
an alle!:  
- An die Gastgeber des SRC 1zu24slot e.V. in 

Düsseldorf für zwei Tage non-stop und 
rund-um Betreuung.  

- Ganz besonders an André und Frieder für 
das Zeitnahme Marathon (beide fuhren dazu 

auch das Rennen mit!).  
- An die zahlreichen Hel-
fer beim Bahnputzen, bei 
der technischen Abnahme, 
der Startaufstellung oder 
beim Fotografieren. 
- Sowie an die Teilnehmer 
für die tolle Atmosphäre 
und die gebotenen Leis-
tungen.  

Ausblick . . .  
Für den SLPCUP  im 

Westen steht jetzt nur noch 
der 4. Lauf und somit das  
das Finale an. Traditionell 
geht’s dazu zu den Carrera 

Freunden Schwerte – natürlich nach der Holz-
bahn im Dorf wieder auf die Plastikschiene! 
Das Datum: 5. und 6. Oktober 2012 . . .  

Der vorsichtige Blick in die weite Ferne 
lässt dann noch etwas recht diffus erkennen:  

 

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

 
 
 
 
Die nächste Seite bietet als Bonus noch ein paar Stilstudien vom Wochenende . . . !  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_cupm.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 15 / 18 

 

 

 

  

  

  
  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 16 / 18 

  

  

  

  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 17 / 18 

  

  

  

   



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 363 9. Juli 2012 Seite 18 / 18 

 
News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2012    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

2-Liter-Proto-Challenge  - / -  -  als Clubserie im ScaRaDo  
C/West   /   (  )  läuft . . .   

Classic Formula Day   /          

Craftsman Truck Series   /           

DSC-Euregio   /         
DSC-West  - /           

DTSW West   /          /   

Duessel-Village 250   /           

Grand Slam   /          
Gruppe 2 4 5   /          
245 easy*   /        

GT/LM   /            

LM’75   /          
NASCAR Grand National   /           /   
NASCAR Winston-Cup   /            

SLP-Cup   /         

Trans-Am   /      /        

    

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

	C/West 

