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Editorial .....  
Moin Folks . . . der zurückliegende Samstag 
war „Großkampftag“ im slotracenden Westen! 
Gleich vier Veranstaltungen wollten am selben 
Tag ihre Teilnehmer auf die Beine bringen und 
so motivieren, dem Winterwetter der letzten 
Woche zu trotzen. Letztlich scheiterten die 
vier Events nur knapp an der 100-Teilnehmer-
Marke. Frühlingsgefühle also in NRW!?  
Den Saisonauftakt bestritten die DSC-Euregio 
beim SRC 1zu24slot e.V. im Dorf, die DTSW 
auf der 1A-Slotpiste in Swisttal sowie die 245 
im ScaRaDo in Dortmund. Deutlich weiter ist 
das schon der NASCAR Grand National – 
man ging bereits den Lauf Nr. 3 in der Duis-
burger Rennpiste an. Zwei Mal Holz (DSC 
und DTSW) und zwei Mal Plastik (245 und 
NASCAR) waren also am Samstag angesagt – 
drei Mal Rheinland und einmal Westfalen . . .  
Bevor’s in die Osterpause geht, tagen kom-
mendes Wochenende ebenfalls zwei Serien: 
Die NASCAR Winston-Cup Fahrer treffen 

sich Samstag quasi an der Quelle allen NAS-
CAR Racings – nämlich in Duisburg Buch-
holz. Ferner geht die LM’75 am Sonntag den 
2. Lauf bei SC-Freunde-Blecher in Odenthal 
an. Dazu versucht sich die Rennpisten Crew an 
der Wiederauferstehung der Vintage Slot Clas-
sic (VSC) und das ebenfalls am Samstag . . .   
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 395 be-
richtet selbstredend vom „Großen Preis der 
Tourenwagen“ der 245 sowie von den NAS-
CAR Grand National; ferner auch von den ers-
ten beiden Läufen zur D-V250 . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Duessel-Village 250  

1. und 2. Lauf 2013  
- Gruppe 2 4 5  

1. Lauf am 16. März 2013 in Dortmund  
- NASCAR Grand National  

3. Lauf am 16. März 2013 in Duisburg  
- News aus den Serien  

Saison 2013  

 
 
  
Duessel-Village 250  
1. und 2. Lauf 2013  

geschrieben von Frieder Lenz  

 
Feuer und Flamme für die Nascars - vor dem 
Düsseldorfer Fernsehturm 

Inzwischen im 6. Jahr können sich im Groß-
raum Düsseldorf die Freunde der modernen 
NASCAR mit ihren Fahrzeugen nach dem 
Sakatsu-124-Reglement untereinander messen.  
Im Jahr 2008 ursprünglich als unabhängige 
Rennserie ins Leben gerufen, fand die Dues-
sel-Village 250 später für mehrere Jahre ihren 

Stammplatz beim SRC 1zu24slot e.V.. Ab 
2013 ist die Serie wieder unabhängig, jedoch 
gibt es alle wichtigen Informationen weiterhin 
am gewohnten Platz.  
In der Chronologie des Vorbilds hinter den 
alteingeführten Rennserien von Manfred 
Stork, "Grand National" und "Winston Cup" 
angesiedelt, fahren die "Sakatsus" auf Ein-
heitschassis, die wesentlich zur Chancen-
gleichheit beitragen. Vorgeschrieben sind die 
recht einfach gehaltenen Metallchassis des ur-
sprünglich Namen gebenden Herstellers Sak-
atsu, und nachdem diese nicht mehr produziert 
werden, zusätzlich die Thunder-Chassis von 
Jens-Scale-Racing. Mit ihrer einfachen Kon-
struktion und dem für ein wirklich komplettes 
Chassis sehr günstigen Preis sind sie ideal für 
den Einsteiger, aber auch der fortgeschrittene 
Slotter kann beim Bau der Autos sein Können 
zeigen.  
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1. Lauf 2013 
Die Saison 2013 begann am 11. Januar schon 
beinahe traditionell auf der altehrwürdigen 
Minerva, der mittlerweile fast 50 Jahre alten, 
8-spurigen Holzbahn mit der beeindruckenden 
Steilkurve, die diese Bahn für NASCAR ganz 
besonders prädestiniert.  
Zwei Startgruppen, auf 
manchen Bahnen eher als 
Unterbesetzung gewertet, 
bedeutete bei acht Spuren 
jedoch ein recht volles 
Haus, drangvolle Enge an 
den Schrauberplätzen und 
einen langen Abend.  

Kompakt . . . 
Charlie vor Ralf und 
Frieder  

Adresse 
Minerva 
Düsseldorf-Heerdt 
(genaue Adresse nur auf Anfrage)  
Strecke 
8-spurig, Holzbahn, 24m lang  

 
Die schnelle Minerva in Düsseldorf-Heerdt  

Einmal im Jahr wird in der Duessel-Village 
ein Qualifying ausgetragen – zu Beginn der 
Saison vor dem ersten Lauf. Bei allen weiteren 
Terminen erfolgt die Startaufstellung gemäß 
Tabellenstand. Da je Renntag zwei Durchgän-
ge gefahren werden und außerdem mehrere 
Läufe in der Woche stattfinden, ist die dadurch 
eingesparte Zeit sehr willkommen. Neuein-
steiger sortieren sich bei diesem System natür-
lich zunächst hinten ein, können sich aber, bei 
einem erfolgreichen ersten Heat, für den zwei-
ten Durchgang leicht weiter vorne wieder fin-

den. Gewertet wird die Addition aus beiden 
Durchgängen.  
Vor dem Qualifying gab es aber zunächst die 
Siegerehrung zur abgelaufenen Saison, mit ei-
ner kleinen Erinnerungsurkunde für jeden 
Teilnehmer.  

Gesamtsieger der Saison 2012 wurde mit 564 
Punkten Charlie S., gefolgt vom 2011er Meis-
ter Andi F. (550 P.) und Frieder. L (524 P.) 
Einfahrt in die Steilkurve 

…das Training:  
Da sich auch bahnunkundige Fahrer angesagt 
hatten, wurde der Strom bereits um 16:00 Uhr 
eingeschaltet und die Teilnehmer versuchten 
wieder einmal, die für die Minerva beste Über-
setzung herauszufinden. Mehr Wegstrecke für 
die lange Gerade und die Steilkurve oder doch 
eher kürzer und mehr Druck für den engeren 
Teil der Bahn? Je nach eigenem Fahrstil kann 
beides funktionieren. Dazu kommt auch noch, 
dass bei acht Spuren der Unterschied in den 
Radien zwischen der ersten und letzten Spur 
recht bedeutend ist, und dass man, wie ein 
Teilnehmer bemerkte, eigentlich ein Schaltge-
triebe benötige. Aber letztendlich hatte jeder 
Fahrer "seine" Übersetzung gefunden und es 
konnte losgehen. 

…das Qualifying: 
Am besten passte es bei Vorjahresmeister 
Charlie S., dahinter Andi F., Frieder L. und 
Ingo "Nick Speedman" H.. Vervollständigt 
wurde die erste Startgruppe durch Peter S., 
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Michael "Mülli" M. und "Mr. NASCAR" 
Manfred S.  
In der zweiten Gruppe landeten - zunächst - 
Ralf "Rallye" G., Holger K., Achim S., Chriss 
J., André F., Jannik H. sowie Pauli G.  

...das Rennen 
Rundenzeiten von gut fünf Sekunden bedeuten 
bei 8x3 Minuten über 250 Runden. Im ersten 
Durchgang gelang das am besten Charlie mit 
268 Runden, gefolgt von Frieder mit 263 Run-
den, Rally mit 262 Ingo H. mit 258 Runden 
sowie Mülli mit 255 Runden. 
Von weiter hinten deutlich nach vorne in die 
erste Startgruppe katapultierten sich ausserdem 
noch Achim S. (259 R.), Manfred S. (256 R.).  
Im zweiten Heat sollte sich dann zeigen, wer 
mit seinen Reifen am pfleglichsten umgegan-
gen war, sich erfolgreich aus allem Gerangel 
herausgehalten hatte und dadurch mit einem 
einwandfreien Auto in den zweiten Durchgang 
starten konnte.  

 
Hier kann es für die Streckenposten Wolf- gang 
(innen) und Rainer viel zu tun geben  

Am Ende hatte wiederum Charlie die Nase 
vorne, aber mit diesmal nur 264 Runden wurde 
klar, dass seine Moosis im ersten Durchgang 
gelitten und langsam einen Service nötig hat-
ten. Dass es auch anders ging, bewiesen nach 
einem spannenden Rennen Manfred, Rally und 
Achim, alle mit 263 Runden, jeweils nur durch 
wenige Teilmeter getrennt. Frieder konnte mit 
261 Runden diese Pace nicht mehr ganz mit-
gehen.  

 
Mit "Vollgas" durch die Steilkurve 

Das Endergebnis des ersten Laufs: 
Am Ende dieses Tages sahen die Podestplätze 
wie folgt aus: Charlie S. mit 532 Runden auf P 
1, dahinter Ralf "Rally" G. mit 525 und Frie-
der L. mit 524 Runden.  
Diese Positionen waren auch gleichzeitig der 
vorläufige Tabellenstand.   
 
2. Lauf 2013 
Zum zweiten Lauf traf man sich am 5. März, 
ebenfalls nicht zum ersten Mal, bei Ingo im 
SOKO Keller. Erstmalig sollte aber eine Neue-
rung eingeführt werden. Da auf der traditionell 
nicht geglueten spiegelblanken 4-spurigen, 33 
Meter langen Holzbahn im "Keller" die Suche 
nach dem Grip oft einen Gutteil des Renn-
abends ausmachen, hatten Ausrichter und 
Bahnbetreiber nach etlichen Testrunden be-
schlossen, einen Versuch mit PUR-Reifen zu 
unternehmen. Auf Holz werden die Sakatsu 
NASCAR zwar üblicherweise mit Moosis ge-
fahren, aber das Reglement sieht die Verwen-
dung von PUR-Reifen als Option ebenfalls 
vor. Alle Teilnehmer waren daher rechtzeitig 
vorab informiert worden, und die meisten hat-
ten sich auch mit Trainingsrädern versehen. 
Für das Rennen lagen dann einheitliche PUR-
Räder zur Ausgabe bereit, alle vom Bahnbe-
treiber Nick Speedman in ausgezeichneter und 
gleicher Qualität gefertigt und vorbereitet.  
Der Umbau der Autos ging recht schnell von 
statten, allenfalls musste der eine oder andere 
nach ein paar Achsdistanzen suchen, da die 
Felgen der ausgegeben Räder eine geringere 
Gesamtbreite aufwiesen als die ursprünglichen 
Sakatsu-Felgen. Auf das Thema Felgen und 
Reifen in der Duessel-Village geht der Be-
richterstatter im Fazit weiter unten noch ein-
mal ein.  
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Kompakt . . . 
Achim S. vor Manfred St. und Ingo H. 

Adresse 
SoKo-Keller 
Astrid-Lindgren-Grundschule, 
Leuthenstraße 50 
40231 Düsseldorf – Lierenfeld 

URL 
www.soko-keller.de 
Strecke 
Holzbahn, 4-spurig, 33m lang 

…das Training: 
Bereits beim Training zeigte sich, dass die 
Entscheidung für PUR-Reifen absolut richtig 
war. Die Autos ließen sich trotz ihres recht 
hohen Schwerpunktes schnell und sicher um 
die Bahn bewegen und der Fahrspaß war um 
einiges höher als mit Moosgummi-Rädern.  

... das Rennen 
Da es wie weiter oben beschrieben kein Quali-
fying gab, konnte der Dienstagabend zügig in 
Angriff  genommen werden. Bei zwei Durch-
gängen mit drei Startgruppen und dem am 
nächsten Morgen drohenden Wecker ein nicht 
ganz unwesentlicher Aspekt, aber mit dem 
Ende gegen 22:30 konnten sicherlich alle gut 
leben.  

 
An der Soko-Bahn: Charlie, Frieder und Manf-
red. Ganz rechts Dirk T., der Gute Geist und 
Mädchen für alles im Keller.  

Im ersten Durchgang konnte sich Manfred S. 
mit 115,28 Runden knapp vor Achim S. 
(114,25) und Ingo H. (114,05 Runden), beide 
also äußerst dicht hintereinander, behaupten.  
Im zweiten Durchgang hatte Achim mit 
115,54 Runden die Nase vorne, gefolgt von 

Manfred (113,96), Holger (113,85).  
Ingo fehlten mit 113,82 Runden genau Null-
kommanulldrei Teilmeter für einen Podest-
platz in diesem Heat, also ein denkbar knappes 
Ergebnis, das die Chancengleichheit unter-
streicht, und deutlich macht, wie spannend 
diese NASCAR Rennen sein können.  
Die gefahrenen Runden lassen außerdem er-
kennen, wie eng es in der Spitzengruppe zu-
geht. Die Tabelle ist durch dieses Ergebnis 
ziemlich in Bewegung geraten und alle bishe-
rigen Inhaber der Podestplätze sind nach unten 
gerutscht. Aber gerade das ist das Interessante 
an der Duessel-Village 250, da ist (hoffentlich) 
für jeden eine Bahn dabei, die ihm besonders 
gut liegt, und das Ergebnis dreht sich wieder 
aufs Neue. Endgültig zusammengerechnet 
wird dann am Ende des Jahres... 
Leider wurde der Minerva-Zweite Ralf "Rally" 
noch vor dem Start durch familiäre Pflichten 
abberufen, da aber das Ende der Saison lange 
nicht erreicht ist, werden wir von ihm sicher-
lich noch manchen Angriff auf die Tabellen-
spitze sehen.  
Charlie hat am zweiten Durchgang nicht mehr 
teilgenommen, war dafür aber ein prima Renn-
leiter. Für ihn war es bis auf Weiteres hierzu-
lande sein letztes Rennen, wir werden ihn bei 
den Rennen vermissen und wünschen ihm 
noch einmal alles Gute in seiner neuen Hei-
mat.  
Einen tollen Sprung nach vorne gemacht hat 
unser diesjähriger Neueinsteiger André F. Der 
Weg in die Top-Drei ist es für ihn nicht mehr 
weit, allerdings stehen hier Fahrer wie Holger 
K. und Andi F. ebenfalls in den Startlöchern 
und werden es ihm mit Sicherheit nicht leicht 
machen.  
Ein weiterer Aspirant für die vorderen Plätze 
ist Klaus N., der leider an diesem Abend bei 
der Übersetzung vollkommen 'verwachst' hat-
te, aber wie wir ihn von anderen Rennen ken-
nen, wird er diese Scharte ganz schnell aus-
wetzen und zum Angriff übergehen. 
Ähnliches trifft für die beiden Neulinge Wolf-
gang W. und Rainer J. zu, zwei Fahrer, die auf 
ihrer Heimbahn in Büderich regelmäßig auf 
den vorderen Rängen zu finden sind und sich 
sicherlich mit dem bisherigen Ergebnis nicht 
zufrieden geben werden.  
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Aber letztlich haben alle Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich in den verbleibenden vier Läufen 
mit ihren insgesamt acht Heats die nötigen 
Runden für einen der vorderen Plätze zu er-
obern. Insbesondere die Fahrer, die sich 
schnell auf eine neue Bahn einstellen können, 
haben noch eine ganz besondere Chance, denn 
nach dem Ausfall von Charlies Bahn "Pad-
dock" wird der dort für Juni vorgesehene Lauf 
voraussichtlich auf einer für die Duessel-
Village gänzlich fremden Bahn stattfinden. 
Bisher wurde diese Rennserie ausschließlich 
auf Holzbahnen ausgetragen, aber die inzwi-
schen zur Verfügung stehenden auch für Plas-
tik-Schiene geeigneten PUR-Räder erweitern  
hierbei die Möglichkeiten um einiges. 
Das Gesamtergebnis des 2. Laufs: 
In der Addition beider Heats dieses spannen-
den Abends im Soko-Keller lag Achim S. mit 
229,79 Runden vor Manfred S. (229,24) und 
Ingo H. (227,87 Runden). 

 
Nick Speedman bei der Erledigung von Aufga-
ben eines Streckenpostens 

Aktueller Tabellenstand nach den 
ersten beiden Läufen: 

Teilnehmer Punkte 
Achim S. 234 
Manfred St. 227 
Ingo H. 220 
Frieder L. 217 
Andi F.  206 
André F. 203 
Holger K. 202 
Peter S. 199 
Michael "Mülli" M. 197 
Charlie S. 170 
Ralf "Rallye" G. 119 
Chriss J. 101 
Rainer J. 97 

Wolfgang W. 95 
Klaus N. 90 
Jannik H. 86 
Pauli G. 78 

Fazit und Ausblick: 
Die Sakatsu NASCAR haben trotz oder auch 
gerade wegen der einfacheren Technik nichts 
von ihrer Faszination verloren, und können als 
Gegenpol zu den High-Tech-Serien für man-
chen eine interessante Alternative - oder auch 
Ergänzung - sein. Einheitschassis und nur sehr 
wenige Karosserievarianten bieten die oft ge-
forderte Chancengleichheit, aber auch hier gilt 
die alte Regel, dass nur ein sorgfältig aufgebau-
tes Auto ein schnelles Auto ist. Eintönig wird 
das Bild trotz der geringen Karoauswahl nicht, 
denn viele Dekorvarianten ermöglichen auch 
bei größeren Starterfeldern ein sehr abwechs-
lungsreiches und buntes Bild. 
Der nächste Lauf findet am 12. April 2013 in 
Düsseldorf auf der 42 m Holzbahn des SRC 
1zu24slot e.V. statt, einem Freitag, dann wie-
der auf (eigenen) Moosis.  
 
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis 
zur Fahrzeugtechnik:  
In der Duessel-Village sind ergänzend zum 
Sakatsu-Reglement auch Felgen erlaubt, deren 
Abmessungen geringfügig von den offiziell 
zugelassenen Felgen abweichen. Das gilt fol-
gerichtig auch für ProComp Fertigräder, da 
diese dem Geist einer Einsteigerserie ganz be-
sonders entsprechen. Alle übrigen Werte des 
Reglements sind hierbei selbstverständlich 
auch weiterhin einzuhalten. Genauere Anga-
ben hierzu finden sich in der Ausschreibung. 
 
Infos zu allen Terminen sowie Links zum Reg-
lement, zur Ausschreibung und zu vielen 
Tipps gibt’s bei den  
Rennserien West - DV 250 

Kontakt: 
duessel-village250@1zu24slot.de 

 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West / Duessel-Village 250   

 

http://www.slotracinginfo.de/rennserien/west_rduessel.htm
http://www.slotracinginfo.de/rennserien/west_rduessel.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm
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Gruppe 2 4 5  
1. Lauf am 16. März 2013 in Dortmund  

„Großer Preis der Tourenwagen“ – hier auf der 
Waldgeraden des ScaRaDo . . .  

Zum vierten Mal in Folge ging’s für die 
Gruppe 2 4 5 ins ScaRaDo in Dortmund, um 
das alljährliche Teamrennen zu bestreiten. Für 
2013 waren die Gruppe 2 Tourenwagen an der 
Reihe – der „Große Preis der Tourenwagen“ 
bildete den Auftakt zur Serie, die in diesem 
Jahr in ihre 13. Saison geht . . .  
Teamrennen bedeutet in der 245 immer Hoch-
spannung pur – nach gut zwei Stunden Fahr-
zeit netto, aufgeteilt auf drei Durchgänge, ent-
schieden in der Vergangenheit i.d.R. nur Teil-
meter die Platzierungen. So lagen z.B. im Vor-
jahr nur 1,5 Runden zwischen Platz 2 und 4!  
Ob’s auch heuer wieder 61/3 Stunden netto 
Tourenwagensport vom Feinsten gab, soll die-
ser Bericht klären . . .  

Das Siegerfahrzeug des letzten Gr.2 Teamren-
nens aus 2010 während des Trainings . . .  

Adresse  
ScaRaDo  
Sölder Kirchweg 10  
44287 Dortmund Aplerbeck  
Url  
www.scarado.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 
37,5m lang  

Kompakt . . .  
• in 2013 turnusmäßig 
„Großer Preis der Tou-
renwagen“ mit Gr.2 Fahr-
zeugen im ScaRaDo . . .  

• wie im Vorjahr 17 Zweier-Crews beim 6. 
Teamrennen der 245 . . .  

• 126 Minuten Racing netto pro Team mit 
extrem breit aufgestelltem Mittelfeld!  

•  „Trabbi rules!“ – Kleinwagen der „Plaste-
quäler“ dominiert wider Erwarten den 
Renntag . . .  

• „Silber“ unumstritten an Marius Heß und 
Hans Quadt mit dem CSL . . .  

• P3 bis P13 bis zur letzten Rennsekunde 
hart umkämpft . . .  

•  Michael Lukats und RalfS überraschen 
auf Rang 3 . . .   

Vorgeplänkel . . .  
Von den vergleichsweise geringen Teil-

nehmerzahlen in der Saison 2012 war beim 
„Großen Preis der Tourenwagen“ we-
nig zu spüren. 18 Teams zu zwei Fah-
rern hatten sich angemeldet – 17 nah-
men letztlich am Samstagmittag den 
Rennbetrieb auf . . .  
An die zehn Teams fanden sich gebil-
det aus etablierten 245ern zusammen 
und weitere acht 245er suchten sich 
Verstärkung von außerhalb. Erstaunli-
cherweise fanden sich kaum reine 
Grand Slam Teams, um schon einmal 
einige Kilometer für das Finale im 
November auf der selektiven Strecke 
in Dortmund zu drehen . . .  

Echte Favoriten vermochte der Kaffeesatz-
leser im Vorfeld nicht wirklich zu identifizie-

http://www.scarado.de/
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ren – zum einen, weil die Leistungsdichte über 
ein Feld von gut einem Dutzend Teams extrem 
hoch sein dürfte und zum anderen, weil eine 
wirklich überlegene Paarung im Vorfeld nicht 
auszumachen war.  

Parallelabflug der „Blauen Brigade“ während 
des Trainings . . .  

Gute Chancen wurden Brandalise/Jung (P2 
im Vorjahr) Kaina/Vorberg (P4), Schul-
te/Thierfelder (mit dem Titelträger Gr.2 in 
2012) und Stracke Junior/Wamser (mit dem 
Vize 2012) eingeräumt. Dahinter waren jedoch 
noch locker sieben Teams mit guten Chancen 
zum „Suppeversalzen“ benannt – so denn die 
Performance von Fahrern und Fahrzeug halb-
wegs passen würde.  
Ausnahmsweise nicht in der Favoritenrolle 
fanden sich die Chefingenieure der „Plastequä-
ler“ (schöner neuer Name!!) wieder. Man 
ging mit einem Kleinstwagen nach Vorbild bis 
1.000cm³ Hubraum an den Start und würde ei-
ne dauerhafte Stuntshow fahren müssen, um 
die Slotcars mit deutlich längerem Radstand 
auch nur halbwegs halten zu können!  

Blaue Flagge für den Colt – wer mag da von 
hinten heran eilen?  

Hinsichtlich der Schlagzahl lehnte sich der 
CPR (Certified Prütt Reader) mächtig aus dem 
Fenster und forderte 290 Runden pro Durch-
gang (á 42 Minuten) als Spitzenwert – und um 
die 865 Runden in Summe für den Sieg. Das 

wären immerhin fast 10 
Umläufe mehr als anno 
2010 an gleicher Stelle von 
„Peti“ und JanS bei ihrer 
souveränen P1 erzielt wur-
den!  
Allerdings dürften für viele 
Teams im Rennen die 840 
bzw. 280 Runden eine 
deutlich realistischere Hür-
de darstellen . . .  

Vorbereitung . . .  
Das Bahnputzen am Freitagnachmittag 

war gewohnt rasch erledigt. Die Dortmunder 
Folks haben ihre Strecke allzeit und über-
durchschnittlich gut im Griff! Vom „Dreck des 
letzten Jahres“, welchem man ansonsten bis-
weilen begegnet, war wie üblich im ScaRaDo 
nichts auszumachen . . .  

 
Diese beiden Folks im ScaRaDo Wald ließen 

sich jedenfalls vom Bahn-
putzen nicht stören!  

Ergo ging’s rasch ab ca. 
17 Uhr ans freie Training, 
was zunächst einmal Grip 
Fahren par excellence be-
deutete. Die Beteiligung an 
dieser Übung war eher 
mittelprima – man ließ 
sich Zeit mit dem Auflau-
fen. Im Laufe des Abends 
ließen sich gut die Hälfte 
der Fahrer blicken – alles 

in allem also ein vergleichsweise ruhiger Trai-
ningstag . . .  
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Die schnellen Zeiten fielen dann im Laufe des 
Freitagabend. Der oft zitierte „21h-Grip“ 
würde mutmaßlich auch im Rennen anzutref-
fen sein – alle Zeiten, die später auf Mitter-
nacht zu gefahren wurden, waren dann nur 
noch gut für’s eigene Ego!  
Die schnellsten Zeiten zeigten die „Plastequä-
ler“, mit geringem Abstand gefolgt von Barm/ 
Gdanitz, Kania/Vorberg und Lukats/Schaff-
land. Aber auch K.O.Stracke/Wamser waren 
reichlich flott unterwegs. Die neu formierten 
Brandalise/Krämer hingegen bastelten frus-
triert, aber emsig am Setup des neuen Capri.  

 
Der neue Capri von Brandalise/Krämer mochte 
nicht so wie die Piloten – ergo war Demontage 
angesagt . . .  

 
Unkonventionell geparkte Alternativen wäh-
rend des Trainings . . .  

Das Training Samstagfrüh ist in der 245 
naturgemäß kurz. 150 Minuten – beginnend 
um 8:00 Uhr in der Frühe – wurden geboten. 
Im Wesentlichen wird der Morgen von den 
Teams eher uneinheitlich genutzt. Die reinen 
Samstagsfahrer stehen pünktlich um Acht auf 
der Matte und absolvieren zielstrebig ihr redu-
ziertes Programm. Andere Crews Frühstücken 
erst ‘mal in Ruhe und laufen dann im Laufe 
des Vormittags nur noch für ein paar Probe-
runden auf . . .  
Dementsprechend bot auch die zweite Trai-
ningssession kein vollständiges Bild. Von den 

reinen Samstagstrainieren boten M.Heß/Quadt, 
K.H.Heß/Mews und Kever/Kever flotte Zei-
ten. Die Freitagstrainerer hielten sich deutlich 
zurück, sodass keine neuen oder gar besseren 
Einschätzungen zu verzeichnen waren . . .  

What’s New . . .  
Nicht wirklich neu, aber dennoch einer kur-

zen Erwähnung wert: Das traditionelle Team-
rennen kehrte nach dem Exkurs in 2012, als 
ein Team von erfahrenen 245ern das Rennen in 
eigener Verantwortung durchführte, wieder ins 
normale Serienprogramm zurück. Also quasi 
alles wie immer!  

 
Illustriert das Wochenende im ScaRaDo tref-
fend – Inliner Chassis sind angesagt!  

Anstelle der neuen Gesichter soll’s zuerst 
einmal um die zeitnah entstandenen „Verluste“ 
gehen: Sowohl Siggi Jung als auch Thomas 
Biernatowski mussten sich kurzfristig krank 
melden. Gute und rasche Genesung, Folks! 
Einfach „verschütt“ ging „Tüte“ und der Ar-
beit frönen musste Thomas Beuth. Ergo wurde 
kurzfristig kräftig umdisponiert, um zumindest 
17 Teams an den Start zu bringen. Dank der 
Bereitschaft zweier Gastgeber konnte dies zu-
letzt gelingen . . .  
Neue oder extrem lange nicht mehr gesehene 
Gesichter gab’s derer Vier: Andreas Hahn 
wurden von seinem Grand Slam Teampartner 
kurzerhand zu Trainingskilometern verpflich-
tet. Lukas Haushalter, Michael „Lucky“ Lu-
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kats und Volker Schulte wurden auch ver-
pflichtet – nur die Gründe waren a) andere und 
b) nicht sämtliche bekannt!  

Die Rubrik „neue Fahrzeuge“ umfasst zu-
vorderst erst einmal ein paar Kleinwagen: Die 
„Plastequäler“ wollten ganz easy den Nocke-
mann Mini Cooper fahren – mangels geeignet 
kleiner Räder in der Materialausgabe musste 
jedoch ein anderer Kleinstwagen her. Ergo 
wurde in aufwändigem Verfahren ein Trabbi 
designt – sowohl im Body als auch im Chassis 
fanden sich zahlreiche Neuentwicklungen. 
Insgesamt rollten drei Trabanten ins Trainings-
lager, um den geeigneten Einsatzwagen heraus 
zu arbeiten . . .  
Der Alfasud Sprint ti ist nach wie vor bei den 
Tourenwagen Piloten sehr beliebt. Sowohl 
Tom Stahlhut als auch Ingo Vorberg brachten 
einen neuen „Sud“ an den Start. Und seinem 
Faible für besondere Fahrzeuge frönte einmal 
mehr Andreas Thierfelder mit dem neuen 69er 
Pontiac Firebird. Hinzu kam ein nicht minder 
schicker Ford Capri 3100 RS von Remo Bran-
dalise/ Jörg Krämer . . .  

 
Der neue „Sud“ von „Major Tom“ . . .  

Racing . . .  
Wie immer machte die Materialausgabe 

den Auftakt zum offiziellen Teil des Tages. 
Pünktlich um 10:30 Uhr montierten die ersten 
sechs Teams die ausgegebenen Hinterräder. 
Der anschließende Besuch des Motorprüf-
stands ist ebenso obligatorisch und der erste 
Teil wird vom Funktionstest abgeschlossen. 
Dieser währt vier Minuten und dient einerseits 
der Kontrolle, ob alles, speziell aber die Inliner 
Getriebe sauber funktionieren – andererseits 
aber auch dem Einrollen der Hinterräder, wel-
che bisweilen auch ‘mal ein paar Monate selig 
im Kühlschrank schlummern . . .  

Die wichtigste Nachricht zum Schluss: Re-
klamationen gab’s keine!  

Die technische Abnahme von nur 17 Fahr-
zeugen ist für die 245er im Prinzip eine Fin-
gerübung, sind doch sonst oft Fahrzeuge bis 
zur fünffachen Anzahl zu examinieren. Aber 
auch aus Kleinigkeiten lässt sich bisweilen ein 
Happening inszenieren! Bei zwei geöffneten 
Abnahmen gab’s hierzu jedoch kaum eine 
Chance, da mit DirkH und InVo einerseits und 
den „Plastequälern“ andererseits zwei sehr er-
fahrene Crews für Ordnung und Durchsatz 
sorgten . . .  

 
Technische Abnahme – heuer ‘mal richtig flott 
absolviert!  

Dritter Programmpunkt war die Quali, in 
welcher jedes Team binnen einer Minute mög-
lichst viel Wegstrecke zu absolvieren und 
möglichst wenige Abflüge zu produzieren hat-
te. Ausgewürfelt wurde die schon recht selek-
tive Spur Fünf. Gelungen ist’s den Teams wie 
folgt:  
# Team Fahrzeug Runden  
  1. Nockemann / JanS ............. Trabant 601 .......................... 6,88  
  2. M.Heß / Quadt ...................... BMW 3.0 CSL ..................... 6,82  
  3. Barm / Gdanitz .................... VW Käfer 1303 ................... 6,74  
  4.  Lukats / R.Schaffland  ..... Chevrolet Camaro Z28 ........ 6,68  
  5. Kaina / Vorberg .................. Alfasud Sprint ti .................. 6,65  
  6. Brandalise / Krämer .......... Ford Capri 3100 RS ............. 6,65  
  7. K.H.Heß / Mews ................... Ford Capri 3100 RS ............. 6,64  
  8. K.O.Stracke / Wamser ....... Toyota Tercel ....................... 6,64  
  9. Letzner / Schulz .................. Ford Capri 3100 RS ............. 6,55  
10. Sarnow / D.Stracke ............. Toyota Tercel ....................... 6,50  
11. Kaczmarek/ Stahlhut......... Alfasud Sprint ti .................. 6,46  
12. A. / M.Kever .......................... Nissan Skyline ..................... 6,37  
13. D. / L.Haushalter .................. Alfasud Sprint ti .................. 6,35  
14. Hahn / Pfaffenbach ............ BMW 3.0 CSL ..................... 6,34  
15. G.Heß / T.Thierfelder ......... Chevrolet Camaro Z28 ........ 5,87  
16. Becker / Kucharzwski ...... BMW 635 CSi ..................... 5,39  
17. Schulte / A.Thierfelder ...... Pontiac Firebird ................... 4,18  
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Überraschungen gab’s ergo zu Hauf. In po-
sitiver Hinsicht (weit vorn) waren dies die 
„Plastequäler“ mit dem Kleinwagen. Auch die 
sichere P2 von M.Heß/Quadt war bemerkens-
wert. Ob Barm/Gdanitz und Lukats/Schaffland 
die gute Quali Position würden behaupten 
können, musste das Rennen zeigen. Eng würde 
es allemal werden – zwischen P3 und P8 der 
Quali lagen faktisch nur wenige Zentimeter. 
Hut ab auch vor Letzner/Schulz, die auf P9 et-
liche stark eingeschätzte Crews sicher im Griff 
hatten . . .  
Zu den Losern der Quali musste man Hahn/ 
Pfaffenbach zählen. Ferner erlitten Schulte/ 
Thierfelder bereits auf den ersten Runden des 
Tages „Getriebesalat“ und würden das Rennen 
in der Box aufnehmen müssen . . .  

Neuwagen mit „Getriebesalat“ in der Quali – 
69er Pontiac Firebird von ATH . . .  

Zusammenfassung . .  
Die mindestens 180g schweren und mit 

maximal 72mm Spurweite versehenen Tou-
renwagen wurden für das Rennen mit den üb-
lichen 20 Volt Bahnspannung befeuert.  

 
Letzte Teambesprechung der Einsatzkräfte vor 
dem Start des Rennens . . .  

Insgesamt drei Durchgänge zu je 6*7 Minu-
ten waren zu absolvieren. Jeden Durchgang 
teilten sich die beiden Fahrer eines Teams zu 
gleichen  Teilen – sprich drei Spuren.  
Nach dem 2. Durchgang war eine kurze Ser-
vice Pause angesetzt, um die Gruppe 2 Flitzer 
für das Finale frisch zu machen. Ein Radwech-
sel war hierbei nicht vorgesehen. . .  

Der erste Durchgang bestätigte weitge-
hend die Ergebnisse der Quali. Verschiebun-
gen über die drei Startgruppen hinweg gab’s 
vergleichsweise wenige.  Innerhalb der Grup-
pen – speziell der schnelleren Beiden - hinge-
gen massiv;  vor allem aber nicht unbedingt 
endgültig!  
Die langsame Gruppe nahm als Erste die 42 

Minuten Fahrzeit netto un-
ter die Räder. Hierbei star-
teten Schulte/Thierfelder 
aus der Boxengasse – das 
malade Getriebe musste 
zuerst Instand gesetzt wer-
den. Dies dauerte mit 
knapp zwei Minuten ver-
gleichsweise lange und 
kostete etwa 12 Runden. 
Danach sollte die Gearbox 
aber locker bis zur Ser-
vicepause halten! Aber 
auch ohne den Schaden 
hätte sich der hochbeinige 

Firebird kaum aus der langsamen Gruppe her-
aus manövriert. Volker fuhr das Rennen im 
ScaRaDo ohne jede Bahnkenntnis oder großes 
Training und der V8 wirkte nicht wirklich aus-
sortiert hinsichtlich des Setups . . .  

 
Schulte/Thierfelder starten aus der Boxengasse 
– die Hand von Chris Letzner schwebt bereits 
über dem Firebird, um diesen unmittelbar zur 
Reparatur zur bringen . . .  
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Die erste Startgruppe ging mit fünf Teams ins 
Rennen (Spur 1 befindet sich rechts im Bild) . . .  

Vater und Sohn Haushalter ließen hingegen 
nichts anbrennen und holten mit dem „Sud“ 
und fast 10 Runden Vorsprung den Gruppen-
sieg! Das sollte die Beiden zwar nur um eine 
Position voran bringen, was jedoch die mittle-
re Startgruppe bedeutete.  
Dahinter kämpften sich Hahn/Pfaffenbach um 
den Kurs, deren 3.0 CSL nicht wirklich solide 
lag. Ihr Vorsprung vor Becker/Kucharzewski 
mit dem 63 CSi war solide, aber vom schieren 
Speed zeichnete sich eine Bedrohung durch 
Schulte/Thierfelder ab . . .  
Bleiben unsere beiden Youngster Gabriel und 
Tristan, die jetzt schon stramm auf die Zwölf 
zugehen! In der Quali packte Gabriel nach 
fehlerfreier Fahrt die gute P15, welche sich 
aber im Rennen mit dem Camaro nicht halten 
ließ . . .  

Die mittlere Startgruppe gaste den Start recht 
beherzt an – nur der Skyline von Kever/Kever 
legte nach Fehlstart ein Zwangspause ein . . .  

 
Die Startfahrer der mittleren Gruppe . . .  

Die mittlere Startgruppe erfüllte dann alle 
in sie gesetzten Erwartungen voll! Es ging 
hoch her – die Positionen wechselten häufig – 
zumindest zwischen P3 und P6 war noch 
nichts entschieden.  
Vornweg düsten K.H.Heß/Mews mit dem 
Capri 3100 RS und dokumentierten, dass man 
heuer viel vor hatte. 282,49 Runden brachten 
den Aufstieg in die schnellste Startgruppe – 
und zwar auf P4. Chapeau!  
Nicht unbedingt die schnellsten Zeiten, jedoch 
die sicherste Fahrleistung brachten den Nissan 
Skyline der Kever Brothers am Ende mit fast 
drei Runden Vorsprung auf den zweiten Rang 
in der Gruppe. Man würde also im Mitteldrittel 
auf der Pole dieser Gruppe starten . . .  
Dahinter liefen der Tercel von K.O.Stracke/ 
Wamser sowie der Capri RS 3100 von Letz-
ner/Schulte binnen einer halben Runde durch’s 

erste Ziel. Da war noch gar 
nichts geklärt. Und auch 
Sarnow/D.Stracke mit dem 
zweiten Tercel in dieser 
Gruppe lagen keine halbe 
Runde zurück. Dagegen 
war der Abstand des Al-
fasud Sprint ti von Kacz-
marek/Stahlhut mit 76 
Teilmetern schon richtig 
„gewaltig“! Hier wür-
de der Nervenkrieg also im 
Mitteldrittel ohne Abstri-
che fortgesetzt werden . . .  

Für die schnellste Start-
gruppe gab’s für das Ren-
nen etliche Fragezeichen: 
Würden die Trabbi Driver 

den Quali Speed tatsächlich über 42 Minuten 
hoch halten können? Würden die eher hetero-
gen besetzten Teams Barm/Gdanitz und Lu-
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kats/R.Schaffland sich behaupten können – 
man hatte schließlich die bahn-erfahrenen Pi-
loten in die Quali geschickt? Wie würde das 
Duell der Routiniers M.Heß/Quadt gegen Kai-
na/ Vorberg ausgehen? Was würden Brandali-
se/ Krämer nach der guten Quali über die Dis-
tanz leisten – denn zumindest ihr Training war 
durch viele Abflüge gekennzeichnet?  

Der größte und der kleinste Tourenwagen des 
Tages gingen zu Beginn im Parallelflug auf die 
Strecke . . .  

 
Die Piloten der schnellsten Gruppe . . .  

Beantworten wir die o.a. Fragestellungen 
der Reihe nach: Die „Plastequäler“ waren 
nicht zu halten. Man war das berühmte Zehntel 
schneller als der Rest. Der Trabbi entwickelte 
einen tierischen Speed, obwohl der Kleinwa-
gen selbst auf der Geraden Tango tanzte – die 
Fehlerrate hielt sich in Grenzen – alles im grü-
nen Bereich – 5½ Runden Vorsprung nach 
dem ersten Drittel waren ein Wort!  
Die Abteilung „heterogen“ behauptete sich – 
zwar nicht locker, aber immerhin. Beide 
Teams behielten schließlich die Startposition 
in der schnellsten Gruppe. Barm/Gdanitz mar-
kierten mit dem VW Käfer sogar die dritt-
schnellste Zeit (nach dem Trabbi und Heß/ 
Mews), ließen ein paar Federn und sortierten 

sich mit 281,09 absolvierten Runden auf P5 
insgesamt ein. Für Lukats/R.Schaffland lief’s 
noch etwas besser – 283,89 Runden ergaben 
knapp vor Heß/Mews die vorläufige P3. Man 
hatte sich taktisch geschickter aufgestellt und 
dem wenig erfahrenen „Lucky“ die Mittelspu-
ren zugeteilt. Barm/Gdanitz verloren hingegen 
auf der Außenspur Sechs etliche Meter . . .  

Das Duell der Routiniers 
M.Heß/Quadt vs. Kaina/ 
Vorberg war keines. Der 
neue „Sud“ von Kaina/ 
Vorberg konnte den Speed 
der Top 5 nicht gehen, In-
go war gesundheitlich an-
geschlagen und auch durch 
eine geringere Fehlerrate 
vermochte man diese Defi-
zite nicht zu kompensie-
ren. Ergo blieb man auf P6 
insgesamt auf Schlagdis-
tanz zu Barm/Gdanitz (-22  
Teilmeter) – mehr war je-

doch beim besten Willen nicht drin! Heß/ 
Quadt schafften 4 Runden mehr, distanzierten 
damit auch Lukats/Schaffland um eine Runde 
und etablierten sich nach flotter, vergleichs-
weise fehlerfreier Fahrt als 2. Kraft . . .  
Für Brandalise/Krämer ging’s hingegen in den 
Fahrstuhl. Der Capri RS mochte nicht zuver-
lässig im Slot bleiben – und auch der Speed 
stimmte einfach nicht . . .  

Nachfolgend die Zusammenfassung des 
Gesamtergebnisses nach den ersten 42 Minu-
ten:  
# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. Nockemann / JanS ......... Trabant 601 ................. 290,51 ..........   
  2. M.Heß / Quadt ................. BMW 3.0 CSL ............ 284,87 ..........   
  3. Lukats / R.Schaffland  ... Chevrolet Camaro Z28 .. 283,89 ...  +1  
  4. K.H.Heß / Mews ............. Ford Capri 3100 RS .... 282,49 ...  +4  
  5. Barm / Gdanitz ............... VW Käfer 1303 .......... 281,09 ....   -2  
  6. Kaina / Vorberg .............. Alfasud Sprint ti .......... 280,87 ..........   
  7. A. / M.Kever .................... Nissan Skyline ............ 278,64 ...  +5  
  8. K.O.Stracke / Wamser ... Toyota Tercel .............. 275,88 ....   -1  
  9. Letzner / Schulz .............. Ford Capri 3100 RS .... 275,33 ..........   
10. Sarnow / D.Stracke ........ Toyota Tercel .............. 274,87 ..........   
11. Kaczmarek / Stahlhut .... Ford Capri 3100 RS .... 274,11 ..........   
12. D. / L.Haushalter ............. Alfasud Sprint ti .......... 273,86 ...  +1  
13. Brandalise / Krämer ....... Ford Capri 3100 RS .... 270,59 ....   -8  
14. Hahn / Pfaffenbach ........ BMW 3.0 CSL ............ 264,86 ..........   
15. Becker / Kucharzwski ... BMW 635 CSi ............ 257,87 ...  +1  
16. Schulte / A.Thierfelder .. Pontiac Firebird .......... 255,18 ...  +1  
17. G.Heß / T.Thierfelder ..... Chevrolet Camaro Z28 .. 239,88 ....   -2  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 395 18. März 2013 Seite 13 / 22 

Die Zusammenfassung des ersten Drittels: 
Die Kleinwagenfahrer brillierten mit sattem 
Vorsprung und P1. Dahinter tobten die Plätze 
2 bis 5 im 1-1½ Runden Abstand. P6 war qua-
si rundengleich mit P5 . . .  
Brandalise/Krämer stürzten böse ab – minus 8 
Plätze im freien Fall. Nur 
K.H.Heß/Mews schafften 
den Aufstieg in die 
schnellste Startgruppe. Der 
zweite echte Actionblock 
lief dann in der mittleren 
Gruppe: Hier lagen zwi-
schen P8 und P12 ziemlich 
genau zwei Runden!  
In der langsamen Gruppe 
waren die Abstände bereits 
groß – nur Schulte/Thier-
felder mussten bzw. konn-
ten hier noch Bewegung 
‘rein bringen . . .  

Würde also der zweite Durchgang bereits 
Entscheidungen bringen? In den Vorjahren 
war dies nie der Fall – die einmal gebildeten 
„Kampfgruppen“ hatten sich jeweils bis zur 
letzten Sekunde beharkt . . .  

Fingen sich im 2. Drittel: Brandalise/Krämer. . .  
Die langsame Startgruppe ist rasch abge-

hakt. Brandlise/Krämer fingen sich, fuhren 
über fünf Runden mehr als zuvor und über-
nahmen die Haushalter² Rolle aus dem ersten 
Durchgang: Gruppensieg und für das Finale 
Aufstieg in die mittlere Gruppe . . .  
Hahn/Pfaffenbach steigerten sich ebenfalls um 
ca. fünf Umläufe – fuhren aber nach wie vor 
im luftleeren Raum und behielten die P14 . . .  

Schulte/Thierfelder packten nur 10 Runden 
drauf, was eigentlich ein Rückschritt war, das 
reichte aber, um an Becker/Kucharzewski vor-
bei zu ziehen. Mehr war einfach nicht drin . . .  
Und auch die Youngster legten moderat zu – 
die rote Laterne wurden sie aber nicht los . . .  

„Das geht nicht gut – das geht nicht gut!“. 
Sarnow/Stracke und Haushalter/Haushalter 
passen nebeneinander durch’s Eck - Stracke/ 
Wamser und Kever/Kever hingegen nicht! Letz-
tere blieben in der Startrunde auf der Strecke . .  

Die mittlere Startgruppe 
inszenierte den zweiten 
Krimi in Folge.  Kever/Ke-
ver und K.O.Stracke/ 
Wamser fuhren ex-aequo 
den Gruppensieg ein. Da-
mit blieb man konstant auf 
P7 und P8. Für das Finale 
gab’s 2,76 Runden Vor-
sprung für die Kever Brot-
hers. Stracke/Wamser hat-
ten leicht um 1,5 Runden 
zugelegt – die Kevers gut 
eine Runde weniger einge-
fahren. Würde dies noch 
einmal so passieren, ergä-

be das ein totes Rennen!  
Genau eine Runde zurück gingen Kaczmarek/ 
Stahlhut durch’s Ziel. Man steigerte sich um 
mehr als zwei Runden, was zwei Plätze ein-
brachte und vor dem Finale genau eine Runde 
Vorsprung auf Haushalter/Haushalter, die eine 
¾ Runde dahinter einliefen . . .  
Abreißen lassen mussten hingegen Sarnow/D. 
Stracke, die über 2,5 Runden weniger als im 
ersten Drittel schafften und sich plötzlich im 
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Dreikampf mit Brandalise/Krämer und Letz-
ner/Schulz wiederfanden. Diese drei Teams 
waren nach 84 Minuten Fahrzeit durch 76 
Teilmeter getrennt . . .  

Die Positionen an der Spitze schienen zemen-
tiert . . .  

In der schnellsten Startgruppe wurde hinge-
gen Beton angerührt. Es ergaben sich im Mit-
teldrittel keinerlei Positionsverschiebungen, 
was jedoch nicht bedeutete, dass das Rennen 
spannungsarm oder gar langweilig war!  
Zwar bauten die „Plastequäler“ ihren Vor-
sprung auf 10 Runden aus und auch M.Heß/ 
Quadt sicherten den zweiten Rang – mit nun 3 
Runden Vorsprung – deutlich ab. Die Paarun-
gen K.H.Heß/Mews und Lukats/R.Schaffland 
sowie Barm/Gdanitz und Kaina/Vorberg figh-
teten jedoch weiterhin verbissen um jeden 
Teilmeter. Lukats/R.Schaffland vergrößerten 
ihren Vorsprung um knapp eine halbe Runde 
auf knapp zwei Runden. Und auch Barm/Gda-
nitz machten aus 22 Teilmetern derer 95. 
Wenn da ‘mal schon alles geklärt war . . .   

Nach dem Mitteldrittel stand das Rennen 
somit wie folgt:  
# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. Nockemann / JanS ......... Trabant 601 ................. 581,39 ..........   
  2. M.Heß / Quadt ................ BMW 3.0 CSL ............ 571,33 ..........   
  3. Lukats / R.Schaffland  ... Chevrolet Camaro Z28 . 568,25 ..........   
  4. K.H.Heß / Mews ............. Ford Capri 3100 RS.... 566,38 ..........   
  5. Barm / Gdanitz ............... VW Käfer 1303 .......... 563,44 ..........   
  6. Kaina / Vorberg .............. Alfasud Sprint ti ......... 562,49 ..........   
  7. A. / M.Kever .................... Nissan Skyline ............ 556,00 ..........   
  8. K.O.Stracke / Wamser ... Toyota Tercel ............. 553,24 ..........   
  9. Kaczmarek / Stahlhut .... Ford Capri 3100 RS.... 550,47 ...  +2  
10. D. / L.Haushalter ............. Alfasud Sprint ti ......... 549,44 ...  +2  
11. Sarnow / D.Stracke ........ Toyota Tercel ............. 546,97 ...   -1  
12. Brandalise / Krämer ...... Ford Capri 3100 RS.... 546,47 ...  +1  
13. Letzner / Schulz ............. Ford Capri 3100 RS.... 546,21 ...   -4  

14. Hahn / Pfaffenbach ........ BMW 3.0 CSL ............ 534,21 ..........   
15. Schulte / A.Thierfelder .. Pontiac Firebird .......... 519,74 ...  +1  
16. Becker / Kucharzwski ... BMW 635 CSi ............ 514,75 ....   -1  
17. G.Heß / T.Thierfelder ..... Chevrolet Camaro Z28 .. 481,52 ..........   

„Beton“ also in der 
schnellsten Gruppe - je-
doch ab P3 alles nach wie 
vor offen. Dynamik pur in 
der mittleren Gruppe, wo 
die Abstände auf einen 
hoch-spannenden Show-
down deuteten. Mutmaß-
lich alles klar ab P14, da 
hier die Abstände nur 
durch technische Schwie-
rigkeiten zu überwinden 
sein dürften . . .  

Die Servicepause wur-
de wie üblich asynchron durchgeführt, sprich 
für die Teams jeweils während des Einsetzens, 
sodass der Rennbetrieb nicht unterbrochen 
werden musste. Die Umbauarbeiten hielten 
sich in Grenzen – und sei es nur, weil die für 
die Gruppe2 Fahrzeuge vorgeschriebenen Inli-
ner Chassis wenig Spielraum für technische 
Feinjustierung bieten. Aber zumindest wurde 
für’s große Finale noch einmal alles frisch 
gemacht . . .  

Der dritte Durchgang musste die endgülti-
ge Entscheidung bringen. Für das Gros der 17 
Teams waren nochmals sechs heiß umkämpfte 
Spuren zu je sieben Minuten Fahrzeit zu ab-
solvieren. Sich zurücklehnen und das bisher 
erzielte Ergebnis nach Hause schaukeln – die-
se Devise vermochte kaum ein Team auszuge-
ben. Allenthalben waren Platzierungen in Ge-
fahr bzw. sollten im letzten Drittel noch ver-
bessert werden . . .  

Den Anfang machte zum dritten und letzten 
Male die langsame Startgruppe. Die Schluss-
lichter G.Heß/T.Thierfelder und Becker/Ku-
charzewksi legte beide die geringsten Runden-
zahlen des Tages hin. Auswirkungen hatte dies 
keine. Die Positionen waren zementiert . . .  
Auch Hahn/Pfaffenbach brachen ein und rette-
ten sich mit 6 Teilmetern Vorsprung vor 
Schulte/Thierfelder ins Ziel. Aber auch das 
hatte Null Relevanz für die Positionen . . .  
Ergo ging’s an der Gruppenspitze um die 
Wurst. Hier fuhren Letzner/Schulz ein Ferndu-
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ell gegen Sarnow/Stracke und Brandalise/Krä-
mer. Würde zum dritten Mal in Folge der 
Fahrstuhl funktionieren und der Sieger der 
langsamen Gruppe ins Mittelfeld einbrechen 
können? 274,18 Runden waren die Ansage – 
nicht ganz so schnell wie im ersten Umlauf, 
aber eine deutliche Steigerung für Letzner/ 
Schulz gegenüber dem Mitteldrittel . . .  

Wurden schließlich bedauerliche Opfer der 
langsamen Startgruppe – die zwei mutigen 
Streckenposten auf der Gegengerade . . .  

Die mittlere Startgruppe wies eigentlich 
drei Paarungen im Infight auf: Kever² gegen 
Stracke/Wamser um den Gruppensieg – denn 
die Top 6 waren mutmaßlich nicht mehr zu ge-
fährden. Dann Kaczmarek/Stahlhut gegen 
Haushalter² im Mittelblock – man war ziem-
lich genau eine Runde getrennt. Und Schließ-
lich Sarnow/Stracke gegen Brandalise/Krämer 
(und Letzner/Schulz) – hier betrug der Ab-
stand eine satte halbe Runde!  
Die Kevers stabilisierten sich und schafften 
278,34 Runden. Stracke/Wamser legten zu – 
nicht zuletzt, weil der Juniordriver die Spur 
Sechs deutlich beherrschter als zuvor absol-
vierte. Vor der finalen Spur hatte man noch 
theoretische Chancen auf den Turnaround. Da-
zu musste man auf der Vier den Kevers (auf 
der Zwei) aber noch einige Teilmeter abneh-
men. Diese Offensive scheiterte jedoch, man 
verlor sogar noch an Boden. Das Duell endete 
schließlich mit 834,34 zu 832,76 Runden zu 
Gunsten von Alfons und Markus. Grats jedoch 
an beide Teams für die tolle Show!  
Die „Haushalterei“ hätte ordentlich Druck auf 
Kaczmarek/Stahlhut machen müssen. Das ta-

ten sie jedoch nicht bzw. besser: das gelang 
nicht! Zwar steigerten sich Dirk und Lukas ge-
ringfügig – jedoch waren André und Tom 
plötzlich wie entfesselt unterwegs! Die Beiden 
packten sogar Stracke/Wamser, was den 
Gruppensiegt bedeutete. Damit war der Kampf 
um P9 deutlich entschieden . . .  
Blieb der virtuelle Dreikampf: Sarnow/ 

D.Stracke stellten für das 
Finale die Spurbelegung 
um. Bei der Siegerehrung 
meinten sie, es habe ‘was 
gebracht. An der erzielten 
Rundenzahl ist dies nicht 
ohne weiteres abzulesen. 
272,63 Runden waren le-
diglich ein halbes Ründ-
chen mehr als im Mittel-
drittel. Was wichtiger war: 
Letzner/Schulz waren da-
mit um 79 Teilmeter vor-
bei gezogen – der Fahr-
stuhleffekt griff zum drit-
ten Mal. Da Branda-

lise/Krämer im Finale drastisch einbrachen, 
blieb für „Peti“ und Dirk zumindest P12 . . .  

 
Warum’s diese Vier im Finale der mittleren 
Startgruppe nicht von den Sitzen gerissen hat, 
ist nicht überliefert . . .  

In der schnellen Startgruppe waren quasi 
zwei Plätze schon vergeben. Sebastian und Jan 
legten mit dem Trabbi weiter zu – und wiesen 
am Ende gar 16 Runden Vorsprung auf. Ein 
wenig fassungslos schauten die anderen Teams 
auf den Winzling und seine Piloten . . .  
Auch Marius und Hans waren „durch“ – ein 
bisschen Steigerung gegenüber dem Mitteldrit-
tel sorgte für gute drei Runden Vorsprung. 
Well done, Folks!  
Ein Herzschlagfinale bestritten hingegen Lu-
kats/Schaffland und Heß/Mews. Erstere wie-
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sen eigentlich beruhigende zwei Runden Vor-
sprung auf. Nachdem „Lucky“ zwei Mittelspu-
ren absolviert hatte, war davon nichts mehr üb-
rig, er frustriert und die Chancen für Karl-
Heinz und Jörg auf P3 extrem gestiegen. Der 
Autor formulierte „Ich gönn‘ den beiden Bron-
ze, aber Aufgeben ist nicht!“. Die Entschei-
dung fiel auf der dritten Spur – obwohl’s kaum 
jemand bemerkte. Karl-Heinz fuhr eine entfes-
selte Eins und klopfte wahnsinnige Rundenzei-
ten ins Dortmunder Plastik, leider mit einigen 
Abflügen  – der Autor absolvierte eine nahezu 
fehlerfreie Sechs. Der Rückstand von Lukats/ 
Schaffland wuchs nur ca. eine halbe Runde an 
– man war wieder im Rennen. Denn die Drei 
gegen die Vier konnte halbwegs unentschieden 
ausgehen – auf Zwei und Eins gegen Fünf und 
Sechs müssten man Heß/Mews die Runde 
Vorsprung über alles doch wieder abnehmen 
können? Jörg Mews hatte etwas gegen diese 
Sichtweise und bestritt seine beste Fünf und 
Sechs des Tages – es sollte am Ende um ganze 
8 Teilmeter nicht reichen. Die heißeste Show 
des Durchgangs endete glücklich zu Gunsten 
von Lukats/Schaffland . . .  
Blieb das Duell Barm/Gdanitz vs. Kaina/Vor-
berg. Letztere mussten eine knappe Runde ho-
len – das sollte doch machbar sein!? War’s 
aber nicht – Reiner ließ erneut auf der Sechs 
Etliches liegen, hatte seine beiden Mittelspu-
ren aber souverän im Griff. Das reichte, weil 
Bertold über alle drei Spuren äußerst schnell 
unterwegs war. Udo und Ingo vermochten sich 
kaum zu steigern – der Rückstand wuchs noch 
auf gut zwei Runden an. Ein guter Fight, aber 
auch in diesem Fall ohne daraus resultierenden 
Positionswechsel . . .  

Der neue „Sud“ von Kaina/Vorberg hatte noch 
nicht den absoluten Speed . . .  

Der Endstand nach 126 Minuten netto 
Fahrzeit:  
# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. Nockemann / JanS ......... Trabant 601 ................. 874,99 ..........   
  2. M.Heß / Quadt ................. BMW 3.0 CSL ............ 858,95 ..........   
  3. Lukats / R.Schaffland  ... Chevrolet Camaro Z28 .. 853,61 ..........   
  4. K.H.Heß / Mews ............. Ford Capri 3100 RS .... 853,53 ..........   
  5. Barm / Gdanitz ............... VW Käfer 1303 .......... 846,31 ..........   
  6. Kaina / Vorberg .............. Alfasud Sprint ti .......... 844,23 ..........   
  7. A. / M.Kever .................... Nissan Skyline ............ 834,34 ..........   
  8. K.O.Stracke / Wamser ... Toyota Tercel .............. 832,76 ..........   
  9. Kaczmarek / Stahlhut .... Ford Capri 3100 RS .... 830,34 ..........   
10. D. / L.Haushalter ............. Alfasud Sprint ti .......... 825,18 ..........   
11. Letzner / Schulz .............. Ford Capri 3100 RS .... 820,39 ...  +2  
12. Sarnow / D.Stracke ........ Toyota Tercel .............. 819,60 ....   -1  
12. Brandalise / Krämer ....... Ford Capri 3100 RS .... 815,16 ....   -1  
14. Hahn / Pfaffenbach ........ BMW 3.0 CSL ............ 800,06 ..........   
15. Schulte / A.Thierfelder .. Pontiac Firebird .......... 785,65 ..........   
16. Becker / Kucharzwski ... BMW 635 CSi ............ 759,62 ..........   
17. G.Heß / T.Thierfelder ..... Chevrolet Camaro Z28 .. 718,82 ..........   

Das Fazit des Schlussdrittels entspricht so-
wohl dem der ersten beiden Drittel als auch 
dem der Vorjahre. Die 245 Teamrennen bieten 
ein Höchstmaß an Spannung und engen Er-
gebnissen! Kaum eine Position darf vor dem 
Fallen der Zielflagge als gesichert gelten.  
Die Burner des dritten Umlaufs waren klar 
Kaczmarek/Stahlhut, die mit P7 so richtig auf-
geigten. Und natürlich auch die „Plastequäler“, 
die mit dem Kleinwagen als Einzige 8.3er Zei-
ten in Reihe zeigten! Als dritte „Oberburner“ 
sind Heß/Mews zu feiern, die ebenfalls gewal-
tig zulegten und das drittbeste Ergebnis des 
Durchgangs einfuhren – nur um 37 Teilmeter 
hinter den P2-Besetzern Heß/Quadt . . .  

Ende . . .  
Die Siegerehrung beschloss den langen 

und nervenaufreibenden Tag im 
ScaRaDo. Die Ergebnisse der 
einzelnen Teams wurden kurz 
und teilweise auch humorvoll 
besprochen. Den Top 6 Teams 
wurden Urkunden überreicht . . .  

Im 245-Tipp sollte richtig 
(wohlgemerkt!) vorhergesagt 
werden, welches Team die P2 im 
ersten Durchgang, die P4 im 
zweiten und die P5 im dritten 
Drittel belegen würde. Eine total 

einfache Aufgabenstellung in der gegebenen 
Ausgangskonstellation also! Als Beloh-
nung für die Mühen winkten einige Sachpreise 
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– als Haupttreffer ein Plafit SLP Chassis . . .  
Acht Teams bekamen zumindest eine Position 
korrekt vorhergesagt – mehr war anscheinend 
nicht drin. Als ausgleichende Gerechtigkeit 
wurde dem technischen Pechvogel Andreas 
Thierfelder der Hauptpreis zu Teil!  

 
Alle Jahre wieder – „Peti“ sorgt für die Start-
aufstellung . . .  

Fast immer stehen die Credits am Ende des 
Berichtes. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie 
zu vernachlässigen sind! Der Dank des Autors 
und der Teilnehmer gebührt den wie immer 
glänzend aufgestellten Gastgebern aus dem 
ScaRaDo. Man scheute keinen Aufwand, ei-
nen gelungenen Rahmen für den Klassiker zu 
bieten. Herzlichen Dank dafür!  
Ebenfalls ein dickes „Merci vielmals“ geht an 
die Helfer in der Rennorganisation aus den 
Reihen der 245er, ohne deren Engagement eine 
solche Veranstaltung nicht zu stemmen ist – 
die Zeiten der One-Man-Show sind lange vor-
bei! Die Technik lag vor dem Rennen und in 
der Servicepause sicher in Händen von Dirk, 

Ingo, Jan und Sebastian. „Peti“ kümmerte sich 
um die Startaufstellung. Ingo hatte wie immer 
die Zeitnahme fest im Griff, assistiert wurde 
ihm u.a. von Bertold, Dirk, Dirk, Sebastian 
und Uwe. Herzlichst bedankt, Jungs!  

Ausblick . . .  
Die 245 besteht in der Saison 2013 nur 

noch aus vier Läufen, welche in den Monaten 
März, Juni, September und Dezember ausge-
tragen werden. Weiter geht’s also erst im Juni 
– und zwar mit dem ersten Einzelrennen und 
dem Einsatz aller drei Fahrzeugkategorien . . .  
  Ort: Carrera Freunde Schwerte  
  Datum: 15. Juni 2013!  

 
In Schwerte sind dann auch wieder die GT und 
die Silhouetten am Start. Jörg Mews schmiedet 
bereits an seiner „Aeroheck“-Waffe . . .  

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

 

Sponsoren 

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 

 Car-On-Line DoSlot eMail - M.Förster  H+T Motorracing 

 
  

  

Jim Summer Racing  Plastikmodellcenter P.M.  Plafit Rennpiste Rennserien-West 

 
 

   

Scaleproduction Slottec    
  
Förderer  

   
  Jörg Mews  
  JanS  

 Carrera Freunde 
Schwerte  

SRC Köln  Slotcar Heaven e.V.      
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NASCAR Grand National  
3. Lauf am 16. März 2013 in Duisburg  

geschrieben von Ralf Postulka  
In Manfred Stork's NASCAR Serie geht's im 
Moment Schlag auf Schlag. Samstag stand der 
dritte Grand-National Lauf der Saison auf dem 
Kalender. 23 Fahrer und -innen ;-) trafen sich 
in Pascal's Duisburger Rennpiste. Ein guter 
Schnitt, wenn man bedenkt, dass einige 
Stammfahrer an diesem Weekend bei anderen 
Westserien fremdgingen.  

 
Drei Generationen aktiver NASCARo auf ei-
nem Fleck  
Allerdings kann man in Manfred's Serie mo-
mentan eine besondere Art der Nachwuchsför-
derung beobachten. Manfred Walter und Kars-
ten Hendrix, selbst noch halbe Rookies, brin-
gen ihren Nachwuchs und dessen Freunde mit, 
so dass diese Mini-Rookies mittlerweile fast 
eine eigene Startgruppe bilden. Zu den Kids 
Nick, Timon und Grischa gesellten sich noch 
dessen Vater Manfred W. und Heidi Recker.  

 
Grischa, Tamara, Manfred W., Timon, Heidi, 
Nick (v.l.n.r.) 
Die zweite Gruppe bestand aus den üblichen 
Verdächtigen Karsten, Tobias, Ralf, Frieder, 
Tamara und Lisa. Richtiger Fluss wollte sich 
da im ersten Lauf nicht einstellen, zu häufig 
die Abflüge. Nicht ganz unbeteiligt Ralf's Su-

pervogel, der immer wieder im Gras am Cam-
pingplatz nach Futter suchte.  
Aber auch die folgende Gruppe mit Katja, 
Uwe, Hans, Peter, Marco und Freddy wurde 
von Terrorphasen überschattet. Recht häufig 
verließ Freddys gelber Galaxie die Bahn,  des-
sen hüpfender Vorderwagen Probleme damit 
hatte, sich den Weg vom Slot vorschreiben zu 
lassen.  

 
Marco Zahn, Chevy Monte Carlo 
Während sich Uwe, Katja und Hans in einem 
spannenden Kampf um Platz 2 balgten, fuhr 
sich Peter vorne mit 4 Runden Vorsprung für 
Lauf zwei in die erste Startgruppe. Gleichzei-
tig zeigte er den Jungs aus der ersten Gruppe, 
wo die Latte hängt, nämlich bei 127,49 Run-
den.  

 
Hans im Glück, 11. Platz 

 
Die Chevelle zum Hans (#39, Friday Hassler)  
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Obwohl dann bei dem Versuch, diese Vorgabe 
zu erreichen ein spannender Dreikampf zwi-
schen Ralf, Manfred und Patrick in dieser 
Gruppe entbrannte, der im Teilmeterbereich 
entschieden wurde, fehlten dem Gruppensieger 
Patrick trotzdem noch 12 Teilmeter im Fern-
duell auf Peter, der damit den Laufsieg in der 
Tasche hatte.  

 
Die schnellste Startgruppe im ersten Lauf vor 
dem Start 

 
...und nach dem Start  

...Ralf führt nach dem Start vor Manni, Patrick 
und Poldi  

Rolf Krause konnte sich da schon nicht mehr 
in Geschehen um die vorderen Plätze einmi-
schen, da der Motor seines bildschönen Mer-
cury Cyclone sich gelöst hatte. Dass er dazu 

durchaus in der Lage ist, zeigte sein zweiter 
Platz im zweiten Lauf.  

 
Rolf's neues Auto  

Patrick in der Krabbelgruppe und Gastfahrer 
Thorsten als „Straßenfeger“ (Dummy Pilot) auf 
der Spur 6  
Der zweite Lauf begann mit einer Sensation: 
Patrick Meister fährt in der Krabbelgruppe!! 
Allerdings waren wohl eher terminliche Ver-

pflichtungen als mangeln-
de Leistung des Vorlaufs 
der Grund. Der Gruppen-
wechsel hatte allerdings 
seinen Preis: 4 Plätze und 
4 Runden Verlust im Ver-
gleich zu Lauf eins. So 
wurde aus dem angepeilten 
Tagessieg nur Platz 4 im 
Gesamtergebnis.  
Doch der Reihe nach. Ein 
weiterer Gast in der Krab-
belgruppe war Tobias Be-
cker, aus dem gleichen 
Grund wie Patrick, mit 11 
Runden vor dem nächst-

platzierten Nick und P 15 im Gesamt norma-
lerweise eine Gruppe höher fahrend.  
Dort lief im zweiten Lauf alles sehr gesittet ab, 
kaum Terrorphasen. Freddy's Galaxie hatte 
sich beruhigt und der Vogel #7 war auch satt 
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und stand im Ziel auf den Teilmeter genau ne-
ben Tamara.  
Echtes Side by Side Racing gab's aber erst in 
der nächsten Gruppe zu sehen. Mit Abstand 
das vielleicht spannendste Rennen des Tages! 
Volker Nühlen, aus der ersten Gruppe kom-
mend, sorgte dort zusammen mit Uwe für die 
richtige Würze. Über alle sechs Spuren fuhren 
sie entweder nebeneinander oder der eine ver-
suchte im Zentimeterabstand den Vorsprung 
des anderen wegzuknabbern, je nach Spur ab-
wechselnd. Bei zwei Stints fuhren sie auf den 
Spuren 3 und 4 direkt nebeneinander und der 
Sound beim Lackaustausch erinnerte eher an 
die Kastagnetten eines Flamencos als an Mo-
torsport ;-) Katja war so clever, sich aus die-
sem Zweikampf herauszuhalten, indem sie 
vorneweg fuhr. Dass aber auch sie auf der letz-
ten Rille fuhr, zeigte einer ihrer eher seltenen 
Abflüge, der sie dann doch in einen Dreikampf 
mit den beiden verwickelte. Ein oder zwei 
weitere Patzer, und sie musste sich in diesem 
Lauf den Beiden um wenige Teilmeter ge-
schlagen geben. Im Gesamt reichte es aber für 
Platz 8 vor Uwe und Volker.  
Hans und Marco fuhren dahinter ihr eigenes 
Rennen und Karsten machte sich immer ganz 
klein, wenn die Meute nahte.  

 
Hier brennt die Luft zwischen 1, 3 und 4  

Uwe #67 und Volker #22 geben den Ton an  

 
...5 Minuten später.... 

 
...20 Minuten später... 

 
Volker und Uwe genießen sichtbar ihren Zwei-
kampf  
Das letzte Rennen des Tages war nicht minder 
spannend, ließ es die Frage nach dem Sieger 
doch auch über alle Spuren offen. Zum letzten 
Spurwechsel gab's mit jeweils 104 Runden 
noch vier Sieganwärter. Poldi hatte schon 3 
Runden Rückstand, Lisa lag noch in Schlag-
distanz (103). Am Ende lagen die ersten Fünf 

in einer Runde, nach 24 
Min. und 125 Runden!!  
Den Lauf- und Gesamtsieg 
holte sich einmal mehr 
Ralf Pistor. Knapp dahin-
ter Rolf, aufgrund des 
technischen Defekts aus 
dem ersten Lauf jedoch 
nur auf P 6 im Gesamt. 
Dritter des Laufs und 
zweiter Gesamtrang für 
Peter Recker. Patrick wur-
de 4. im Gesamt und Lisa 

Fünfte.  
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Manfred freut sich mit Peter über dessen 2. 
Platz, links Uwe  

Bleibt zu erwähnen, dass es allen Beteiligten 
einen Mordsspaß gemacht hat, egal auf wel-
chen Platzierungen sie gelandet waren. Jeden-
falls war die gute Laune spürbar, wie üblich 
bei NASCAR-Rennen. Oder lag's am Essen in 
der Rennpiste, bekannt gut durch Küchenchef 
Pascal angerichtet?  

 
Kulinarische Genüsse am Streckenrand 

Nächste Woche geht's schon weiter, allerdings 
mit dem Winston-Cup bei Mr. NASCAR in 
Buchholz. 

 
Jeder durfte mal Rennleiter sein: Frieder Lenz  

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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News aus den Serien  
Saison 2013  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2013    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day   /      
Craftsman Truck Series   /          
DSC-Euregio  - /         
DSC-West  - /   -   
DTSW West  - /           
Duessel-Village 250   /           
Grand Slam  
( Test- und Einstellfahrten)   /     

  
     
         

Gruppe 2 4 5   /         
GT/LM   /            
LM’75   /          
NASCAR Grand National   /            
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP-Cup   /          
Trans-Am  - / -  -   
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

C/West   /   (  ) läuft . . .   

Scaleauto West   /     läuft . . .   

     

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

	C/West 

