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 8. Oktober 2012  
Editorial .....  
Moin Folks . . . die 18D Piloten bestritten das 
zurückliegende Wochenende im Westen (kom-
mendes Wochenende sind dann die 13D Folks 
exklusiv am Werk). Am Samstag ging’s nach 
Westfalen – in Schwerte stand das Finale für 
den SLP-Cup auf dem Programm. Der Sonn-
tag führte ins Rheinland – der NASCR Grand 
National bestritt den 6. Lauf in Kamp-Lintfort. 
Und nun sind schon wieder Ferien angesagt!  
Nächstes Wochenende konzentriert sich alles 
auf den Samstag. Die Classic Formula trägt ih-
re letzte Veranstaltung des Jahres in der Duis-
burger Rennpiste aus. Und die DTSW ist dito 
im Endlauf Fieber – für die Piloten der moder-
nen GT und LMP geht‘s in den Raceway Park 
nach Troisdorf . . .  

Logisch, dass die „WILD WEST WEEKLY“ in 
der Ausgabe 374 vom SLP-Cup Finale berich-
tet. Ferner füttert Ralf in Sachen NASCAR 
Grand National ein wenig an . . .   
Eine Vorschau hat’s ferner für den Grand 
Slam 2013 sowie die 245 in knapp zwei Wo-
chen in Wuppertal . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- SLPCUP   

4. Lauf am 6. Oktober 2012 in Schwerte  
- NASCAR Grand National  

6. Lauf am 7. Oktober 2012 in Kamp-Lintfort  
- Grand Slam  

Einschreibung Saison 2013  
- Gruppe 2 4 5  

5. Lauf am 20. Oktober 2012 in Wuppertal   
- News aus den Serien  

Saison 2012   
 
  

SLPCUP  
4. Lauf am 6. Oktober 2012 in Schwerte  

  
Der SLPCUP  des Westens fuhr am Samstag 

das wohl spannendste Finale aller Zeiten aus. 
Jeweils ein halbes Dut-
zend Kandidaten gab’s 
nach einer abwechs-
lungsreichen Saison 
noch mit guten Chan-

cen auf den Gewinn der Pokale in der Einzel- 

und Teamwertung. Und erstmalig hatten auch 
die Plastikquäler noch nicht alle Titel im Vor-
feld „im Sack“ – man würde also allenthalben 
Finalluft einatmen . . . 
Austragungsort für den „Krimi“ war wie im-
mer in den letzten Jahren der 30m lange Plas-
tikkurs der Carrera Freunden in Schwerte – ein 
Geläuf, welches den meisten Slotracern also 
vergleichsweise gut vertraut ist . . .  
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Kompakt . . .  
• SLPCUP Finale wie immer im Tal der Ruhr 

– auf 30m Plastik alle vier Entscheidungen 
hart umkämpft . . .  

• echtes Sauwetter begleitet die zwei Tage 
Cup in Schwerte . . .  

• auch das letzte Einzelrennen der Saison 
2012 mit vollen fünf Startgruppen . . .  

• sehr gut fahrbarer Grip und exakt justier-
te Spannung führen zu vielen neuen Re-
korden . . .  

• Finale mit extremer nervlicher Belastung 
für nahezu das halbe Feld – von Allen be-
merkenswert souverän gemeistert . . .  

• Pokal Wertung an Remo „neue Festplatte“ 
Brandalise – dann Thomas Reich und 
Frank Ohlig . . .  

• in der Tageswertung siegt Sebastian vor 
JanS und Christian . . .  

• Pokalwertung 2012 Einzel:  André Kacz-
marek macht das Unmögliche möglich – 5. 
Titelträger in 5 Jahren . . .  

• Jahreswertung 2012:  in den geraden Jah-
ren geht der Titel immer an Sebastian No-
ckemann!  

• Pokalwertung Teams 2012: „ZuSpätBrem-
ser“ verteidigen den Pokal . . .  

• Teamwertung 2012: dito zum 2. Mal in 
Folge an „Plastikquäler 2“ . . .   

Strecke . . .  
Carrera Freunde Schwerte   
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  
Url  
www.carrera-freunde-schwerte.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

Dem Helge Seiner äußerst schwungvoll . . .  

Vorgeplänkel . . .  
Finale haben eigentlich immer einen beson-

deren Charakter. Spielt die  persönliche Erwar-
tungshaltung bei jedem Rennen eine Rolle, ist 
der Druck beim „Endspiel“ jedoch noch ein-
mal etwas höher. Durch die seit dem Vorjahr 
im SLP-Cup zusätzlich ausgefahrene Team-
wertung wird die Sache nicht gerade einfacher 
bzw. die Anzahl der Folks „unter Druck“ ver-
doppelt und -dreifacht sich!  
Oft wird in solchen Situationen nach Herzens-
lust „gestrauchelt“. Warum das beim SLP-Cup 
in Schwerte nicht bzw. kaum der Fall war, 
muss der nachfolgende Bericht klären . . .  

 
Mit jahrelanger Erfahrung sicherlich kein 
„Nervenbündel“ – Christian Schnitzler, hier bei 
der Einfahrt Tunnel . . .  

Die Teilnehmerzahl ist in der Saison 2012 
kein wirkliches Thema – der SLP-Cup ist gut 
voll, aber nicht übervoll. 31 Nasen wollten das 
Finale bestreiten – darunter zwei Gaststarter, 
die erstmalig SLP-Cup Luft schnupperten. Das 
ist exakt das Maximum; niemand musste zu 
Hause bleiben. Fünf Startgruppen würden also 
ins Rennen gehen . . . 

Für die Ermittlung der Schlagzahl wurde 
auf die Ergebnisse der letzten Jahre verwiesen. 
Danach müsste man zumindest 510 Runden 

für eine Position ganz vorn 
bringen und für den Sieg in 
der Pokalwertung „sehr 
gute“ 500 Runden . . . 
Selten lag das schleichende 
Orakel so neben der Spur! 
Am Ende mussten mehr 
als 527 Runden für den 
Sieg erkämpft werden. Die 
„Pokaler“ knackten die 
510er Marke – und die 500 
Runden schaffte das halbe 
Feld . . . !  

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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Die Favoriten auf den Tagessieg sind tradi-
tionell die (heuer nur) drei Plastikquäler. Für 
die Pokalwertung mochte sich das Orakel nicht 
so recht festlegen. Die Namen Behrens, Lee-
nen und Reich wurden vorsichtig angedeutet, 
die Heimascaris genannt. Aber so recht klar 
war die Sicht nicht. Im Tippspiel fand sich zu-
sätzlich der Name Ohlig recht häufig und bis-
weilen war auch ein „Stahlhut“ zu lesen. Und 
wie immer kam’s in Teilen anders, als man 
tippt . . . !  

Was wie eine Prozession ausschaut, ist tatsäch-
lich ein gekonnter Parallelflug am Ausgang des 
Omega mit vier Beinchen in einer Luft!  

Der „Rehabilitant“ – Sebastians „Coke“ nimmt 
in bester Röhrl’scher Manier Schwung auf für 
den Gegenschwung!  

Mit satten 10 Folks ging’s an den Auftakt 
eines jeden SLP-Cup Wochenendes – das 
Bahnputzen. Da nennt man Engagement, zu-
mal das Staubsaugergeschwader noch laufend 

verstärkt wurde. Dies war ein erster Vorge-
schmack auf das Finale – die Zeit musste ge-
nutzt werden, um Fahrer und Material optimal 
vorzubereiten! Das Putzen gelang übrigens 
ausgesprochen gut (vgl. Abschnitt „Grip“) . . .  

Das Training am Freitag verpassten nur 
drei Folks, sodass sich rund 90% des 31-
köpfigen Starterfeldes an der Bahn versam-
melte. Dies führte zu recht langen Wartezeiten, 
die jedoch kurzweilig und humorvoll neben 

der Strecke verbracht wur-
den . . .  
Erneut erstaunlich war die 
hohe Leistungsdichte – auf 
eine schnelle Runde waren 
sehr viele Folks auf Au-
genhöhe unterwegs. Die 
7.0s bildeten die Schall-
mauer und wurden vom 
nahezu gesamten Feld im-
mer einmal wieder unter-
boten. Die Plastikquäler 
zeigten bisweilen 6.8er 
Zeiten – viele Andere wa-
ren auf den schnellen Spu-
ren zumindest im 6.9er Be-

reich unterwegs . . .  
Gegen 01:30 Uhr verließen dann die letzten 

Cupperer die heiligen Hal-
len im Ruhrtal, um eine 
Mütze Schlaf zu finden – 
und pünktlich um Acht 
wieder auf der Matte zu 
stehen . . .  

Das Grip Niveau pen-
delte sich früh auf ein er-
trägliches Maß ein. Der be-
rühmte „21-Uhr-Grip“ 
stellte sich auch am Sams-
tag Früh wieder ein. Und 
sollte sich danach nicht 
mehr gravierend ändern, 
da das Wetter gleichblei-
bend mies blieb und allein 

deshalb die Anzahl der „Rauminsassen“ eben-
falls konstant . . .  
Klar ging’s am Freitag in Richtung Mitter-
nacht (wie immer) mit dem Grip noch ein we-
nig aufwärts und zahlreiche Folks übten sich 
im Geradeaus-Fahren – dieser nächtliche Spuk 
wurde jedoch im Rennen nicht fortgesetzt . . .  
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Noch ein Wort zur Spannungsversorgung: Die 
einzelnen Spuren wurden erstmalig im SLP-
Cup West mit dem Multimeter auf 18 Volt an 
der Bahn anliegend eingestellt. An den Netz-
geräten führte dies zu leicht erhöhten und 
durchaus auch voneinander abweichenden An-
zeigen – die Fahrt wurde durch diese Maß-
nahme jedoch ein Stückchen flotter, vor allem 
aber wurden die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Spuren gut kompensiert . . .  

Trainingsgetümmel am Freitagabend . . .  

Das kurze Training am Samstag ließ 
noch ein wenig Grip Kontrolle sowie das 
Auffrischen der Bahnkenntnisse zu. Fer-
ner mussten sich die drei am Freitag Ab-
wesenden im Schnelldurchgang auf den 
Stand bringen. Viel neue Erkenntnisse 
waren nicht zu verzeichnen; dazu war der 
verfügbare Zeitrahmen einfach zu kurz. 
Pro Nase konnten die Spuren im Maxi-
mum zwei Mal befahren werden. Gut, 
dass für kurze Prüffahrten die bewährte Test-
spur zur Verfügung stand . . .  

Materialausgabe . . .  

Slotcars und Technik . . .  
Ab 10:45 Uhr ging’s in die Materialaus-

gabe; die „Bison homologated“ Motoren wa-
ren zu implantieren. Dies handhaben die Teil-
nehmer mittlerweile mit viel Routine und Ru-
he. Gravierende Probleme oder Verzögerun-
gen traten nicht auf . . .  

Auch der anschließende Funktionstest 
über drei Minuten Fahrzeit ging reibungslos 

über die Bühne. Reklama-
tionen: Keine! Alle 962er 
fuhren in die korrekte 
Richtung, die Getriebe-
zahnräder griffen sauber 
und die Aggregate funkti-
onierten halbwegs . . .  

Die abschließende tech-
nische Abnahme erfolgte 
dito flott und ohne größere 
Probleme. Die üblichen 
zwei Abnahmeteams ope-
rierten gewohnt souverän 
und routiniert. Und die 
Teilnehmer wollten an-
scheinend möglichst zügig 

den Rennbetrieb aufnehmen!?   

Bereit zum 3-minütigen Einrollen . . .  

Quali . . .  
Die schnelle Mittelspur 4 wurde für 

die Quali ausgewürfelt. In einer Minute 
mussten möglichst viele Runden gesam-
melt werden, was wie üblich den 31 Folks 
höchst unterschiedlich gelang:  
Teilnehmer Runden  
1.  Nockemann, Sebastian ................ 8,88  
2.  Schnitzler, Christian .................... 8,80  
3.  Schaffland, Jan ............................ 8,70  
4.  Barm, Reiner ............................... 8,68  
5.  Leenen, Ralf ................................ 8,66  

6.  Brandalise, Remo ..................... 8,62  
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7.  Stracke, Kai-Ole ....................... 8,62  
8.  Reich, Thomas .......................... 8,61  
9.  Ohlig, Frank .............................. 8,52  
10.  Kaczmarek, André .................. 8,52  
11.  Rudnik, Heinz ......................... 8,52  
12.  Neumann, Tobias .................... 8,50  
13.  Vieten, Bernd .......................... 8,50  
14.  Schwellenbach, Udo ............... 8,49  
15.  Schulte, Dirk ........................... 8,49  
16.  Quadt, Hans ............................ 8,49  
17.  Vorberg, Ingo .......................... 8,47  
18.  Stahlhut, Tom .......................... 8,45  
19.  Kleinrahm, Joachim ................ 8,39  
20.  Lukats, Michael ...................... 8,30  
21.  Schaffland, Ralf ...................... 8,27  
22.  Buchholz, Peter ....................... 8,18  
23.  Thomanek, Andreas ................ 8,17  
24.  Umierski, Helge ...................... 8,13  
25.  Behrens, Hendrik .................... 8,11  
26.  Herbert, Georg ........................ 8,09  
27.  Kluge, Tobias .......................... 7,97  
28.  Mews, Jörg .............................. 7,84  
29.  Wesseling, Marco ................... 7,82  
30.  Letzner, Christian .................... 7,68  
31.  Tubes, Ilja ............................... 0,00  

Mit dem Ergebnis der Quali waren zumin-
dest für einige Folks die Karten schon einmal 
schlecht verteilt. Die „Slotdriver“ Behrens und 
Lukats fanden sich in den Startgruppen 1 und 
2 wieder – und auch die Schwerter Speerspitze 
InVo schaffte nur knapp die dritte Startgrup-
pe?  

 
Doping im Spiel, Reiner!?  

Dafür glänzten etliche Folks mit nie erwar-
teten Startpositionen: Tobias Neumann schaff-
te es bis in die vierte Gruppe und Bernd Vieten 
verfehlte diese nur knapp! Dopinggerüchte 
kamen hingegen ob der P4 von Reiner Barm 

auf, dem nur zwei Teilmeter auf den langsams-
ten PQ fehlten!  
Für die Entscheidung in der Team- und Ein-
zelwertung versprach die Startaufstellung hei-
ße Rennen: Die meisten Kandidaten auf den 
Einzeltitel hatten sich in den zwei schnellsten 
Startgruppen versammelt. Und für den Teamti-
tel hatten sich „ZuSpätBremser“, „U.H.R.“, 
„Ruhrpötter“ und „Drücker GmbH“ ebenfalls 
bestens in Stellung gebracht . . . .  

Überholmanöver bei Start-Ziel (der schicke 
„Omron“ parkt allerdings!) . . .  

Rennen . . .  
Die Eckdaten für‘s Racing: Bis zum Spät-

nachmittag absolutes Sauwetter draußen (Re-
genschauer und Sturmböen), 18 Volt Bahn-
spannung (tatsächlich anliegend!), 6 Spuren 
(in bester Verfassung!), 10 Minuten Fahrzeit 
netto pro Spur, 31 Piloten in 5 Startgruppen, je 
zwei Entscheidungen in der Einzel- und 
Teamwertung . . .  
Die gut sechs Stunden Rennbetrieb begannen 
ziemlich pünktlich gegen 13 Uhr mit den sie-
ben Folks, welche die geringsten Wegstrecken 
in der Quali erzielt hatten . . .  

Die erste Startgruppe ging mit 7 Fahrzeu-
gen ins Rennen. Mit dabei waren eher uner-
wartet Hendrik Behrens und Jörg Mews. Ilja 
Tubes hatte noch Termine und startete freiwil-
lig in der ersten Gruppe:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Behrens, Hendrik ..................... 8,11  
2.  Herbert, Georg ......................... 8,09  
3.  Kluge, Tobias ........................... 7,97  
4.  Mews, Jörg ............................... 7,84  
5.  Wesseling, Marco .................... 7,82  
6.  Letzner, Christian .................... 7,68  
7.  Tubes, Ilja ................................ 0,00  
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1. Startgruppe - die Fahrer:  Spur 1 befindet 
sich rechts auf dem Foto (Hendrik) . . .  

1. Startgruppe - die zugehörigen Fahrzeuge: 
Spur 1 befindet sich am linken Bildrand . . .  

 
1. Startgruppe - am Ende Sieg für den gaststar-
tenden Rookie Marco (Bildmitte);  Chapeau!  

Hendrik und Jörg beklagten zu viel Grip 
(dies hatte bereits in der Quali zum zurückwer-
fenden Ausrutscher geführt); und waren damit 
an diesem Tag beinahe allein. Auch im Ren-
nen stolperten die beiden Routiniers immer 
wieder über die Auslegung ihrer Cars. Somit 
holte der Neuling und Gaststarter Marco Wes-
seling (15 Jahre alt) mit 498,52 Runden uner-

wartet den Gruppensieg. 
Grats zu diesem mehr als 
gelungenen Einstand für 
den Nachwuchs „ZuSpät-
Bremser“!  
Hendrik und Jörg waren 
vom Speed her ebenso 
schnell wie Marco, muss-
ten sich jedoch mit jeweils 
etwas Abstand dahinter 
einsortieren. Beider Mund-
winkel kamen im Rennver-
lauf dementsprechend 

nicht wirklich nach oben!  
Auch Christian grummelte ein wenig – der 

„Kenwood“ kam vom 
Speed her nie richtig ans 
Laufen. Er verzeichnete 
die langsamste Runden-
bestzeit des Tages, ver-
mochte sich aber dennoch 
auf P4 der Gruppe zu etab-
lieren. Dahinter fuhr sicher 
Ilja durch’s Ziel . . .  
Tobias und Georg hatten 
Spaß aneinander und rauf-
ten über alle sechs Spuren. 
Tobias mochte die Spur 1 
überhaupt nicht – dafür 

hatte Georg wiederum etwas mehr Schwierig-
keiten auf den hohen Spurnummern 5 und 6. 
Letztlich setzte sich „Tobi“ knapp durch. Die 
letzten Plätze in dieser Gruppe sollten aber 
heute nicht den Schluss in der Tageswertung 
bedeuten. Für Georg (am Ende P27) ist also im 
zweiten Jahr das „nicht Letzter werden“ eine 
durchaus realistische Zielsetzung!  

Die zweite Startgruppe war mit allen drei 
Folks aus der diesjährigen Einsteigerförderung 
besetzt. Hinzu gesellten sich „Lucky“ und der 
Autor, die in der Quali mutmaßlich zu vorsich-
tig agierten. Die Nummer 6 war Peter Buch-
holz, der trotz fehlender Bahnerfahrung mitten 
in diese Gruppe fuhr:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Kleinrahm, Joachim ................. 8,39  
2.  Lukats, Michael ....................... 8,30  
3.  Schaffland, Ralf ....................... 8,27  
4.  Buchholz, Peter ........................ 8,18  
5.  Thomanek, Andreas ................. 8,17  
6.  Umierski, Helge ....................... 8,13  
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2. Startgruppe - die Fahrer . . .  

2. Startgruppe - die zugehörigen Fahrzeuge 
(Spur 6 rechts im Bild) . . .  

 
2. Startgruppe - Andreas entschied die Wertung 
der drei Folks aus der Einsteigerförderung mit 
gut einer halben Runde Vorsprung für sich (vor 
„Joschi“) . . .  

Vorn in dieser Gruppe fuhr der Autor. 
501,57 Runden lautete die neue Bestmarke. 
Mehr war nicht drin; der „Memorex“ setzte 
bisweilen auf und hebelte sich unvermittelt 
aus. Dahinter kam „Lucky“ (Michael Lukats) 
sicher mit dem neuen „Swap Shop“ auf P2 ins 
Ziel. Für den Fight um den Teampokal war das 
allerdings nicht schnell genug, aber „Lucky“ 
verlor den Humor darob zu keiner Zeit – 
„nenn‘ mich Balu“ stand für den Rest des Ta-
ges im Raum . . . !  

Dahinter bildeten sich zwei 
Pärchen, welche sich über 
die gesamten 60 Minuten 
Fahrzeit engagiert und ve-
hement (aber fair!) behark-
ten. Schnell und sicher 
ging’s zwischen „Joschi“ 
und Andreas um den inof-
fiziellen Titel „Bester der 
Einsteigerförderung“. Am 
Ende hatte Andreas mit 

490,53 zu 489,86 Runden die „Kenwood“ Na-
se knapp vorn. Für Beide 
gilt jedoch ein „Chapeau“ 
für die beherzte Fahrt im 
ersten Jahr!  
Btw.:  Auch für 2013 wird 
das Programm zur Einstei-
gerförderung wieder auf-
gelegt – zwei Bewer-
ber/Innen können sich ab 
dem 21. November 2012 
hierfür vorzeitig (!!) in den 

SLP-Cup West einschreiben!  
Um P5 der Gruppe „stritten“ sich zwei weitere 
2012er Rookies (Helge und Peter) ebenso hef-
tig und andauernd; nur die Fahlerrate war in 
diesem Duell geringfügig höher. Helge beklag-
te ein wenig die Störungen durch die häufigen 
Vorbeifahrten der schnelleren Kollegen, setzte 
sich aber dennoch am Ende mit ca. 1,5 Runden 
Vorsprung gegen Peter durch. Dieser verlor 
den entscheidenden Boden auf der schnellen 
Spur 3, auf welcher sein „Kenwood“ nicht 
wirklich um die Ecken wollte. 2013 klappt das 
mit etwas mehr Training sicher besser!  

Die dritte Startgruppe sollte die ersten 
Erkenntnisse für die Titelvergabe(n) bringen. 
Zwei „U.H.R.“ Piloten (Udo und Hans) trafen 
auf je einen Fahrer der Teams „Ruhrpötter“ 
(Dirk) und „Drücker GmbH“ (Tom). Als 
Hecht im Karpfenteich mit dabei: Heimascari 
Ingo, der beim Heimspiel sicherlich für eine 
Überraschung gut sein sollte:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Vieten, Bernd ........................... 8,50  
2.  Schwellenbach, Udo ................ 8,49  
3.  Schulte, Dirk ............................ 8,49  
4.  Quadt, Hans ............................. 8,49  
5.  Vorberg, Ingo ........................... 8,47  
6.  Stahlhut, Tom .......................... 8,45  
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3. Startgruppe - die Fahrer . . .  

3. Startgruppe - die zugehörigen Fahrzeuge . . . 

 
3. Startgruppe - nach 60 Minuten hatte Tom gut 
Lächeln . . . !  

Am Ende der Gruppe rangelten Bernd und 
Udo, welche das Tempo der anderen Vier 
nicht ganz mitgehen konnten. Schließlich 
ging’s 488,49 zu 488,20 Runden zu Gunsten 
von Udo aus. Das Mehr an Erfahrung setzte 
sich durch. Ein zählbares Resultat für 

„U.H.R.“ war das jedoch 
mutmaßlich nicht . . .  
Deutlich davor etablierte 
sich Dirk Schulte mit dem 
neuen „Omron“. Auf die 
Top 3 der Gruppe fehlte 
ihm beim ersten Auftritt in 
Schwerte zwar ein Stück. 
Mit 499,82 Runden ver-
fehlte er die magische 
500er Marke jedoch nur 
extrem knapp!  
Zu besagten Top 3: Vor 
der letzten Spur lag Hans 
knapp vor Tom und dieser 
wiederum knapp vor Ingo. 
Ingo und Tom hatten ab-
schließend recht flotten 
Spuren 3 und 5 zu befah-
ren. Hans musste es auf 
der Sechs etwas langsamer 
angehen lassen und würde 
zwangsläufig noch an Bo-
den verlieren. Ingo legte 
furios los, aber Tom hielt 
überraschenderweise kräf-
tig dagegen. Hans hatte 
letztlich gegen beide keine 
Chance. Erst zog Tom 
vorbei, dann Ingo. „Jetzt 
schnupft Ingo den Tom 
noch auf!“ lautete die 

Prognose am Streckenrand. Denkste! Dazu 
hätte Tom einen Fehler machen müssen – oder 
zumindest deutlich langsamer fahren. Hat er 
aber nicht! 505,31 Runden buchte Tom auf’s 
Konto der „Drücker GmbH“ – gut 1,5 Umläu-
fe mehr als Hans für „U.H.R.“ (503,83 Run-
den). Aber beide Teams hatten ja noch ein Ei-
sen im Feuer! Ingos erzielte 504,51 Runden 
reichten für die vorläufige P2 . . .  

Die vierte Startgruppe bot einen Überra-
schungsgast (Tobias), einen Heimascari (Kai-
Ole), zwei „Ruhrpötter“ (Thomas und Heinz) 
sowie je einen Vertreter der „Drücker GmbH“ 
(André) und der „ZuSpätBremser“ (Frank). 
Eine brisante Mischung allemal:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Stracke, Kai-Ole ...................... 8,62  
2.  Reich, Thomas ......................... 8,61  
3.  Ohlig, Frank ............................. 8,52  
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4.  Kaczmarek, André .................... 8,52  
5.  Rudnik, Heinz ........................... 8,52  
6.  Neumann, Tobias ...................... 8,50  

4. Startgruppe - die Fahrer . . .  

4. Startgruppe - die zugehörigen Fahrzeuge . . .  

 
4. Startgruppe - Thomas war wieder einmal 
teuflisch schnell . . . !  

Tobias vermochte die tolle Quali Leistung 
nicht zu bestätigen und sortierte sich rasch am 
Ende der Gruppe ein. Dennoch Grats zur tollen 
ersten Saison! Und auch der Junior Heimascari 
machte die Erfahrung, dass der SLP-Cup ein 
„kam, sah und siegte“ nicht zulässt. Aus der 
245 oder dem Grand Slam kennt Kai-Ole die 

Suche nach dem Grip. Dieser ist im SLP-Cup 
hingegen keine Mangelware! Ergo hatte Kai-

Ole nicht nur gesucht, son-
dern auch reichlich viel ge-
funden! Nach anfängli-
cher Verzweiflung nahm 
er’s gelassen und ließ den 
anderen schnellen Jungs 
fair Raum für einen hoch-
spannenden Dreikampf. 
Bedankt!  
Dreikampf deshalb, weil 
Heinz das Tempo der An-
deren nicht ganz mitgehen 
konnte. Dennoch waren 
seine erzielten 499,59 
Runden ein Wort. Auch 
ihm ein dickes Lob für den 
tollen Weg, welchen er im 
SLP-Cup genommen hat!  
Jetzt aber: „Drücker“ ge-
gen „Ruhrpott“ gegen 
„ZuSpät“. Thomas war der 
Meistgetippte für den Sieg 
in der Pokalwertung. In 
2010 hatte er schon einmal 
510 Runden und den Sieg 
geschafft. Frank musste 
weiter zurück blicken, um 
sich an einen Sieg in der 

Pokalwertung zu erinnern: Anno 2009 reichten 
noch 499,14 Runden aus, um an der Ruhr ganz 
vorn zu stehen! Und André? Er blickte auf 
Plastik einfach nur nach vorn. Denn im Rück-
spiegel winkte die sagenhafte Ausbeute von 
1,90 Punkten aus dem letzten „Plastikrennen“ 
in Teutonien!  
Der Dreikampf blieb lange Zeit extrem schnell 
und fehlerfrei. Die 510 Runden erschienen 
dreifach machbar. André ließ schließlich auf 
der Eins ein paar Federn und erzielte wahnsin-
nige 508,81 Runden. Frank setzte Thomas 
weiter unter Druck und kam auf 509,56 Um-
läufe. Und Thomas verbesserte sich gegenüber 
2010 immerhin um 5 Teilmeter, was 510,13 
Runden ergab!  
„Drücker GmbH“ und „Die Ruhrpötter“ waren 
damit durch. Thomas führte die Einzelwertung 
im Pokal an. Die „Drücker GmbH“ hatten in 
der Teamwertung um gut vier Runden die Na-
se vorn. Nun mussten „U.H.R.“ und „ZuSpät“ 
im finalen Durchgang für Klarheit sorgen . . .  
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Die fünfte Startgruppe sah dementspre-
chend die „Klärer“ Ralf (für „ZuSpätbremser“) 
und Remo (für „U.H.R.“) am Regler. Ferner 
war Reiner als Oberqualiburner neben den drei 
PQ mit dabei:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Nockemann, Sebastian ............. 8,88  
2.  Schnitzler, Christian ................. 8,80  
3.  Schaffland, Jan ......................... 8,70  
4.  Barm, Reiner ............................ 8,68  
5.  Leenen, Ralf ............................. 8,66  
6.  Brandalise, Remo ..................... 8,62  

5. Startgruppe - die Fahrer  

5. Startgruppe - die zugehörigen Fahrzeuge . . .  

5. Startgruppe - ersten Kurven: Sebastian (ganz 
links) schon im Voll-Stunt, Christian (in Grün) 

bereits aus dem Slot und Jan (in Rot) hält sich 
noch zurück . . .  

Klarheit bedeutet, dass Ralf Leenen den ge-
ringsten Speed in diesem Sextett aufwies und 
folgerichtig auf P6 durchs Ziel ging. Langsam 
war das aber keinesfalls! 506,51 Runden gin-
gen auf’s durch Frank schon gut gefüllte „Zu-
Spät“ Konto. Die Bremser überholten die bis 
dahin führende „Drücker GmbH“ somit um 
knapp zwei Runden!  
Reiner spielte für die Teamwertung hingegen 

keine Rolle, hielt aber das 
Tempo hoch und mit guten 
507,52 Runden Einzug in 
die Ergebnisliste. Das soll-
te P8 des Tages und P5 der 
Pokalwertung bedeuten. 
Ein nie gekannter Höhen-
flug im Cup für den Rei-
ner-Einer!   
Die drei Plastikquäler ver-
mochte Remo „of course“ 
nicht zu ärgern. Aber das 
Fernduell mit Thomas 

Reich um den Pokaltagessieg austragen – das 
konnte er! Es scheint, 
ohne Rückenprobleme und 
mit entspannterer Grund-
haltung (das heißt bei Re-
mo „neue Festplatte“ bzw. 
eigentlich ja „neue Firm-
ware“), haben wir es mit 
einem „neuen“ Remo zu 
tun. Jedenfalls erzielte er 
510,21 Runden. Das ärger-
te Thomas ein wenig und 
erbrachte Remo den Ta-
gessieg im Pokal. Für 

„U.H.R.“ reichte es übrigens um dieselben 8 
Teilmeter nicht, die „Drü-
cker GmbH“ in der Wer-
tung für den Teampokal 
noch auf P4 zu verweisen . 
. .  
Da war doch noch ‘was? 
Für die drei Plastikquäler 
war ebenfalls längst nicht 
alles geklärt. Christian und 
JanS mussten problemlos 
ins Ziel kommen, um die 

Teamwertung 2012 einzufahren. Sebastian 
musste gewinnen, um Christian noch die Ein-
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zelwertung zu entreißen. Und Christian musste 
in diesem Fall zumindest Zweiter werden. 
JanS hingegen wollte nicht schon wieder 
„Letzter“ (der PQ) sein und beim Finale „den 
Joker setzen“. Die Aufgaben der Kollegen wa-
ren im Wumpe . . . ! 
Machen wir’s kurz: Christian fiel schon auf 
der Startspur den Ambitionen des restlichen 
Feldes zum Opfer und musste hinterher he-
cheln. Er beklagte zu wenig Druck aus der 
Ecke und schaffte „nur“ den bis dato zweitbes-
ten in Schwerte jemals erzielten Rundenwert 
im SLP-Cup (521,13 Runden) . . .  
Für den wie entfesselt fahrenden Jan bzw. für 
Sebastian sollte das aber bei weitem nicht rei-
chen! Jan hielt sein Joker Versprechen und 
brachte Sebastian wörtlich so richtig ins 
Schwitzen. Einen richtig transpirierenden Se-
bastian hat der Autor in Schwerte noch nicht 
gesehen! Am Ende reichte es nach beidseitiger 
toller Fahrt nicht ganz. Sebastian holte mit 
527,20 Runden den Sieg und den Titel. Aber 
Jan war zumindest nicht „Letzter“!  

In der Zusammenfassung bedeutet dies, 
dass drei PQ erwartungsgemäß vorn lagen. Ti-
tel und Tagessieg gingen an Sebastian. Die 
Teamwertung über alles blieb bei Christian 
und Jan mit ihrem „Plastikquäler 2“ Team . . .  
Die Top 10 des Tages bzw. die Top 7 der Po-
kalwertung sah die Reihenfolge: Brandalise, 
Reich, Ohlig, Kaczmarek, Barm, Leenen, 
Stahlhut. Bei Abständen von rund 2 Punkten 
vor dem Rennen wurde die Entscheidung in 
der Pokaleinzelwertung durch diesen Zielein-
lauf deutlich durcheinander gewirbelt. André 
Kaczmarek heiß am Ende eher überraschend 
der Sieger für 2012! Seine erzielten P2, P1 und 
P4 in der Pokalwertung reichten für den Titel – 
die 1,90 Punkte aus Bad Rothenfelde bildeten 
das Streichresultat. Auf den Rängen lagen 
Thomas Reich (5 Punkte zurück) und Tom 
Stahlhut (6 Punkte) . . .  
Hatten die „ZuSpätBremser“ einmal mehr mit 
dem Einzeltitel im Pokal nichts zu tun – für 
den Teamtitel reichte es am Ende doch! Mit 
zwei Punkten Vorsprung distanzierte man die 
„Drücker GmbH“, welche (wie schon ge-
schrieben) 0,8 Punkte vor „U.H.R.“ rangierten. 
Und „Die Ruhrpötter“ gingen auf P4 durchs 
Ziel . . .  
Bei aller Spannung im Rennen war das SLP-

Cup Finale in Schwerte eine ruhige Veranstal-
tung: Kaum Aufruhr auf der Bahn, speziell in 
den entscheidenden Startgruppen – faires und 
humorvolles Umgehen miteinander – ein ho-
hes Maß an Konzentration – und durchweg 
Höchstleistungen bzw. neue persönliche Re-
korde. Das war echte Werbung für den Sport!  

 
Der Aufnehmer als untrügliches Barometer für 
„Das Wetter Schwerte…“ – die Decke im Bahn-
raum ist bei Starkregen seit Jahren ein steter 
Quell der Freude . . .  

Ende . . .  
Bei der obligatorischen Schlussabnahme 

werden die Bodenfreiheit und das Gewicht al-
ler Cars überprüft. Glücklicherweise blieben 
alle Folks ohne Befund, sodass das Renner-
gebnis bestätigt werden konnte . . .  

 
Schlussabnahme – vier müssen noch . . .  

Im Tippspiel ging’s wie üblich um einen 
kleinen Sachpreis – heuer einmal wieder ein 
Buch. Da drei Folks eine korrekte Position 
sowie einen passenden Namen getippt hatten, 
musste das Los entscheiden. Ralf Leenen hieß 
schließlich der Glückliche, was er mit einem 
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kompakten „Frank, Du fährst!“ kommentier-
te!  

Die Tagessiegerehrung führten anschlie-
ßend (und traditionell beim Finale) Jan und 
Sebastian durch. Im Schnelldurchgang ging’s 
durch die Positionen, schließlich war der Tag 
in Schwerte noch nicht zu Ende . . .  

 
Teamwork à la PQ bei der Siegerverehrung: 
Sebastian spricht, Jan denkt . . . !  

 
Obligatorisch bei der Siegerverehrung: „Colo-
rado“ zur Frustbekämpfung . . . !  

In der Jahressiegerehrung wanderten die 
Pokale (daher der Name!) entweder in neue 
oder bewährte Hände . . . 
Die Einzelwertung über alles gewann zum 
dritten Male nach 2008 und 2010 Sebastian – 
er hat im SLP-Cup das Monopol auf den Sieg 
in den geraden Jahren. In den ungeraden Jah-
ren ist jeweils ein Anderer dran! Wir freuen 
uns also auf einen neuen Sieger in der kom-
menden Saison . . . !  
Die Pokaleinzelwertung hat in den fünf Jahren 
des SLP-Cups immer ein Anderer gewonnen! 
Auf Andreas Lippold in 2009 folgten Robby 
Mauer und Gerd Schumacher – und nun ging 
„der Pott“ an André Kaczmarek. Kanditaten 
für 2013 hat’s sicherlich ausreichend . . . !  
In der Teamwertung wurde hingegen vertei-
digt was das Zeug hält. Sowohl „Plastikquäler 

2“ (über alles) als auch „ZuSpätBremser“ (Po-
kalwertung“ stellten die Pokale nur für die 
zwei Tage von Schwerte ab und nahmen sie 
anschließend wieder mit nach Hause . . .  

 
Einzeltitel in der Pokalwertung für André . . .  

 
Teamtitel der Pokalwertung erneut für die 
„ZuSpätBremser“ – Helmut konnte in Schwerte 
leider nicht dabei sein . . .  

 
Teamtitel für „PQ2“;  Einzeltitel für Sebastian!  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 374 8. Oktober 2012 Seite 13 / 18 

Damit niemand vorzeitig wegläuft, steht die 
Tombola traditionell am Ende des Tages! 
Spenden und Startgelder führten zu zahlrei-
chen Sachpreisen, welche dankbare Abnehmer 
fanden . . .  

It’s Tombola Time – und schon wieder drängeln 
sich die „ZuSpätBremser“ ins Bild . . . !  

Die Credits gehen wie üblich zuvorderst an 
die Gastgeber, die zwei lange Tage SLP-Cup 
zu bestreiten hatten. Ralf & Ralf bestritten die 
Hautplast des Caterings am Samstag. Invo hat-
te diesen Job traditionell am Freitag innen. 
Weitere Helfer aus den Clubreihen waren 
ebenfalls assistierend am Werk . . .  
Die Zeitnahme verantwortete wie üblich Ingo. 
Das Gros der Startgruppen leitete allerdings 
Dirk mit viel Übersicht durch den Tag. Ihm tat 
die Konzentration auf’s „Managen“ der Bepfe 
sichtlich gut! Bedankt also den Carrera 

Freunden für die tollen Rahmenbedingungen 
am Wochenende!  
Weiter geht’s mit dem herzlichen Dank an die 
Sponsoren der Serie, welche mit zahlreichen 
Sachspenden aufwarteten. Hier seien zuvor-

derst DoSlot, Jim Summer 
Racing und H&T Motor-
Racing genannt!  
Last but not least geht ein 
dickes „Merci vielmals!“ 
an das Teilnehmerfeld, 
welches den wohl gelun-
gensten und spannendsten 
Renntag der 5-jährigen 
SLP-Cup Geschichte im 
Westen aktiv gestaltet hat!  

Ausblick . . .  
Für 2012 ist Schluss mit 

der Rennerei für den 
SLPCUP  im Westen. Direkt 

im Januar 2013 geht’s dann weiter. Der Race-
way Park in Troisdorf (mit der extrem schnel-
len 50m langen Holzbahn) macht am 18. und 
19. Januar 2013 den Auftakt . . .   
Davor haben die Veranstalter allerdings noch 
die Einschreibung gestellt. Diese beginnt be-
reits am 1. Dezember 2012 – für die Interes-
senten an der Einsteigerförderung geht’s sogar 
schon am 21. November 2012 los . . .  

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

 
 

Sponsoren  

     
Carrera Freunde 
Schwerte  

DoSlot H+T Motorracing Jim Summer Racing  SLP-Shop 

     
Slottec Joachim Welsch     

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.slp-shop.com/�
http://www.slottec.de/�
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NASCAR Grand National  
6. Lauf am 7. Oktober 2012 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Ralf Postulka  
Der 6. Lauf zur NASCAR Grand National Se-
rie fand am gestrigen Sonntag in Kamp-
Lintfort statt. Der Rennbericht folgt nächste 
Woche. Vorab aber schon mal ein paar Appe-
tizer:  

 
Nachwuchsförderung: Manni gibt wertvolle 
Tipps – da muss das Auto schon mal wieder 
auseinander genommen werden!  

 
ausgelassene Stimmung beim Training  
Samstagnachmittag trafen sich 8 Trainingswil-
lige, um die Bahn zu präparieren und ihre Au-
tos vorzubereiten. Nachdem Manfred, Karsten, 
Ulli und Tobias die Strecke mit Doppelklebe-
band abgeklebt hatten, hieß es fahren, fahren, 
fahren...Reifen abziehen, fahren...... 

 
Parallelabflug  

Und warum soll man das nicht direkt mit ei-
nem Gegner im Renntempo machen, dachte 
sich Manni, lieh sich Ralf's Superbird und ließ 
zusammen mit Karsten die Sau raus. Die Bil-
der sprechen für sich; von wegen "Heck gera-
de halten" . . . !  

 
Anlehnungsbedürftiger Manni  

 
Renntag: Wessen Auto könnte das sein? Auflö-
sung nächste Woche.  
(kleiner Tip: der Modellfahrer ist dem echten 
nicht unähnlich....)  

Zahlreiche TV-Teams berichteten von den 
spannenden Rennen am Sonntag, nächste Wo-
che auch hier in der WWW!  

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

 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
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Grand Slam  
Einschreibung Saison 2013  

 
 

Für den Grand 
Slam 2012 stehen 
noch die Test- 
und Einstellfahr-
ten am 26.10. sowie der 7. und 8. Wertungs-
lauf am 03.11. in der Duisburger Rennpiste auf 
dem Programm, bevor die erste Saison für be-
endet erklärt werden kann . . . 

Zuvor geht’s aber um den Grand Slam 
2013! Denn bereits am 15. Oktober 2012 be-
ginnt die Einschreibung für das kommende 
Jahr . . .  
Teams, welche neu dazu kommen bzw. in ei-
ner geänderten Fahrerbesetzung antreten wer-
den, sollten sich dann zügig anmelden. Denn 
vorausgesetzt die sonstigen Parameter stim-
men, geht’s hier nach dem Datum des Nen-
nungseingangs! Zwar landen diese Teams bis 
zum 31. Oktober 2012 erst einmal automatisch 
auf der Warteliste – aber eben in Reihenfolge 
ihrer Anmeldung . . .  

Weil: Teams, welche in 2013 unverändert 
wieder teilnehmen möchten, genießen Vorrang 
bei der Einschreibung und haben dafür vom 
15. bis zum 31. Oktober 2012 ausreichend 
Zeit. Danach noch verfügbare Startplätze wer-
den ab dem 1. November 2013 automatisch 
von der Warteliste gefüllt . . .  

Ob das alles notwendig ist? Quién sabe!  
Einige Fahrer bzw. Teams werden sicherlich 
nicht weiter machen. Ob bzw. wer neu dazu 
kommt, wird man sehen . . .  

Für alle Teams gilt, dass der 3. Fahrer für 
die Veranstaltung im „Ultra“-Format (12h von 
Köln) noch nicht zwingend benannt werden 
muss. Dies kann auch noch bis zum April 
kommenden Jahres erfolgen . . .  

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Grand Slam   

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
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Gruppe 2 4 5  
5. Lauf am 20. Oktober 2012 in Wuppertal  

 
So langsam geht auch die Gruppe 2 4 5 auf die 
Zielgerade für die Saison 2012. In knapp zwei 
Wochen steht der 5. Lauf an, welcher im 
Wuppertaler Slotcar Heaven ausgetragen wird. 
Dies ist dann das 12. Gastspiel der Serie in 
Folge im „Heaven“ . . .  
So langsam lohnt dann auch der Blick auf die 
Tabellensituation – viel Zeit für wegweisende 
Positionsverbesserungen bleibt nicht mehr! 
Wobei zuvorderst zu hoffen ist, dass sich nach 
dem „Tief“ von Kamp-Lintfort die Starterzahl 
wieder etwas verbessert . . .  

Strecke / Technik . . .  
Mittlerweile ist die Strecke im Slotcar Heaven 
für die 245er nicht mehr wirklich neu. Nach 
2010 und 2011 geht’s heuer zum dritten Mal in 
den Heaven. Ferner gab’s für Trainingswillige 
vor gut einer Woche noch einen vorbereiten-
den 245 easy* Lauf im Heaven . . .  
Die Streckencharakteristik ist dennoch altbe-
kannt und auf’s „Zweischienendrücken“ aus-
gelegt. Dementsprechend ruhig sollten die 245 
Fahrzeuge abgestimmt sein – und selbstredend 
auch die Fahrer bleiben . . .  

Die 33,2m Slotcar Heaven im Luftbild . . .  

Bezüglich der passenden Übersetzung ist ein 
Ausgangswert von ca. 27mm Wegstrecke pro 
Motorumdrehung angesagt – wie üblich +/- ein 
Zahn auf der Achse . . .  

Rädriges . . .  
Die Situation hinsichtlich der ausgegebenen 
Räder stellt sich vor dem 5. Lauf wie folgt dar:  
 ∅ neu  
Gruppe  (in mm)  ∅ Ausgabe (in mm)  
 2 (bis 2.000cm³) 23,25 22,75 – 22,80mm  
 2 (über 2.000cm³) 24,5 24,41 – 24,46mm   
 4 und 5 (16“) 25,0 24,32 – 24,37mm  
 5 (19“) 26,75 25,85 – 25,90mm   

 

Bitte berücksichtigt die o.a. 
Durchmesser entsprechend 
bei der Einstellung der Bo-
denfreiheit . . . !!  

Training . . .  
Der übliche Trainingsabend am Freitag wird 
vergleichsweise zeitig beendet sein. Grund 
sind die mittlerweile vermieteten Wohnungen 
im Gebäude. Bitte berücksichtigt das entspre-
chend in der Planung Eurer Vorbereitungen!  

Anmeldung  
Alle Folks, die beim 5. Lauf der Gruppe 2 4 5 
zum Regler greifen möchten, müssen sich für 
dieses Rennen zwingend anmelden. Maßgeb-
lich für die Vergabe der Startplätze ist das Ein-
gangsdatum der Anmeldung . . . 
Die Anmeldefristen für den 5. Lauf lauten wie 
folgt:  

Beginn: ... Dienstag,  
 9. Oktober 2012 - 00:01h  
Ende: ...... Dienstag, 
 16. Oktober 2012 - 24:00h  

 
Anmeldung 5. 
Lauf Grup-
pe 2 4 5 am  20. 
Oktober 2012 in 
Wuppertal . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Gruppe 2 4 5    

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
mailto:245@rennserien-west.de�
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Nachfolgend die Detailinformationen zum 
Rennen am 19./20. Oktober 2012:  
Adresse  
Slotcar Heaven  
Wilhelm-Muthmann-Str. 1  
42329 Wuppertal Vohwinkel  
Url  
Slot Car Heaven e.V.  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 33,2m lang  

Historie  
Gruppe 2    2011  (21 Starter)  
1.  Heß, Marius Ford Capri 3100 RS 124,24  
2.  Thierfelder, Andreas Audi Coupé 5S   123,71  
3.  Vorberg, Ingo Alfasud Sprint ti 123,15  

Gruppe 4    2011  (21 Starter)  
1.  Kaina, Udo Ferrari 512 BB 133,91  
2.  Vorberg, Ingo Lamborghini LP400 133,82  
3.  Krämer, Jörg BMW M1 Procar 131,66  

Gruppe 5    2011  (22 Starter)  
1.  Vorberg, Ingo Ferrari 365 GT4 BB 133,85  
2.  Thierfelder, Andreas Toyota Celica LB turbo 133,48  
3.  Heß, Marius Ferrari 365 GT4 BB 133,24   
  

Zeitplan  
Mittwochs  
ab 18:00h   Trainingsmöglichkeit  
Freitag, 19. Oktober 2012  
ab 15:30h Bahnputzen  
ab 17:00h freies Training (bis 22:00h !!)  
Samstag, 20. Oktober 2012  
ab 08:00h Training  
ab 10:15h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  
ab 13:00h Rennen  
anschließend Siegerehrung  
 

Gruppe 2    2010  (30 Starter)  
1.  Kever, Markus Nissan Skyline  118,79  
2.  Kaina, Udo BMW 3.5 CSL  118,71  
3.  Höhne, Peter Nissan Skyline  117,26  

Gruppe 4    2010  (30 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas Mercedes 450 SLC 123,11  
2.  Höhne, Peter BMW M1 Procar  122,32  
3.  Heß, Marius Lamborghini Jota 122,19  

Gruppe 5    2010  (31 Starter)  
1.  Höhne, Peter Ford Capri turbo 123,74  
2.  Kaina, Udo Toyota Celica LB turbo 123,47  
3.  Thierfelder, Andreas Ford Mustang Cobra 122,75  

 
 
  

http://www.slot-car-heaven.de/
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News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2012    2013   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

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  

Ausschr. / 
Reglement Termin  

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

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