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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 429  -  
 9. Dezember 2013  
Editorial .....  
Moin Folks . . . nun sind auch die Finals der 
Craftsman Trucks (im SOKO Keller) und der 
245 (in der Rennpiste) abgehakt . . . 
Nun bleibt noch das für kommenden Samstag 
angesetzte Rennen der NASCAR Oldtimer bei 
Slotracing und Tabletop in Lintfort – anschlie-
ßend ist das Slotracing Jahr 2013 auch wieder 
Geschichte . . .  
Die Ausgabe 429 der „WILD WEST WEEKLY“ 
berichtet natürlich vom Endlauf 245 in Duis-
burg Hamborn. Ferner gibt’s noch ein paar 
Hinweise und eher bedauerliche Neuigkeiten 
zum SLP-Cup in 2014 . . .  

Kurz in eigener Sache: Ob und wann es in die-
sem Jahr noch weitere Ausgaben der WWW 
geben wird, steht aktuell noch nicht fest. Die 
Nr. 429 sollte aber nicht die letzte Ausgabe für 
dieses Jahr gewesen sein . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 7. Dezember 2013 in Duisburg  
-  S L P C U P   

Terminplan für die Saison 2014  
- News aus den Serien  

Saison 2013  

 
 
  
Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 7. Dezember 2013 in Duisburg  

Die kürzestes Saison der Gruppe 2 4 5 „al-
ler Zeiten“ ging am Samstag mit dem vierten 
und letzten Lauf in der Rennpiste zu Ende. 
Bisheriges Minimum war der langjährige Stan-
dard von sechs Läufen (2009 bis 2012) – anno 
2002 bestritt man mit gleich neun Rennen das 
unübertroffene Saisonmaximum . . .  

Wobei dies alles nur den Statistik Freak in-
teressiert. Fakt ist, das Finale war das wohl am 
stärksten besetzte Einzelrennen des Jahres – 
sowohl die quantitativ als auch qualitativ! Und 
da noch etliche Entscheidungen in der Ge-
samtwertung ausstanden, sollte es auch hin-
sichtlich der Kurzweiligkeit neue Maßstäbe für 
die laufende Saison setzen . . .  

 
Kein Wunder, dass die Autos von Pascal biswei-
len nicht so recht laufen – er hat einfach das fal-
sche Werkzeug!  

Kompakt . . .  
• ausnahmsweise Finale in der Rennpiste 

Duisburg!  
• ausnahmsweise nicht zahlreiche, sondern 

nur eine Absagen kurz vor dem Start – 
somit 24 Folks dabei . . .  

• Grip wie 2011 – Bestmarken aus diesem 
Jahr jeweils deutlich übertroffen . . .  

• Siege in den drei Gruppen erwartungsge-
mäß für die „Plastikquäler“ (2*Sebastian, 
1*JanS) . . . 

• weitere Burner:  Kai-Ole Stracke (P4-2-4) 
und Lukas Haushalter (P9-3-2) . . .  

• die Champs der Vorjahre (ATH und InVo) 
nicht mit ihrem allerbesten Tag . . .  

• drei verschiedene Titelträger: RalfS 
(Gr.2), Ingo Vorberg (Gr.4) und Kai-Ole 
Stracke (Gr.5) . . .   

• Sonderwertungen an Sebastian Nocke-
mann (Gr.2) und Kai-Ole (M1 Procar) . . .  

• „Rookie“ 2013 ist Tobias Becker . . .  
•  die Saison Nr. 14 der Gruppe 245 beginnt 

am 16. März an derselben Stelle . . .   

Adresse  
Rennpiste  
Jägerstr. 47  
47166 Duisburg Hamborn  
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Url  
www.rennpiste.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Oh Wunder – die Teilnehmerzahl 

nahm erstmalig in 2013 nach dem 
Nennungsschluss nicht mehr signifi-
kant ab. Denn eine einzige Absage ist 
quasi nicht der Rede wert! Aber na-
türlich gute und rasche Besserung, 
Reiner! Ergo ging’s mit vollen vier Startgrup-
pen und 24 Folks ins Finale – ein doppelter 
Rekord also . . .   

Zwei Elemente des mobilen Parc Fermé waren 
in der Rennpiste gut gefüllt – lassen wir uns 
überraschen, ob wir in 2014 auch das dritte 
Element ‘mal wieder aufbauen dürfen!?  

Favoriten waren zwangsläufig die beiden 
Plastikquäler, die erstmalig seit exakt drei Jah-
ren wieder im Rahmen der 245 aufeinander 
trafen. Zwar war JanS leicht lädiert und musste 
überwiegend in der ersten Startgruppe ‘ran – 
das hat die PQ bisher jedoch noch nie gehin-
dert, dem Rest der 245er das Leben schwer zu 
machen . . .  
Dahinter gab’s keine klare Sicht auf die Ver-
folger. Heimascaris wie Hauskeeper², JoHaRo 
oder „Hans der Blaue“ würden auf Meister-
schaftsrangler wie ATH, den „Massenvater“, 
KOle oder InVo treffen – und dazwischen 
dürften sich schnelle Folks wie AndréK, Mar-
kusK, JörgM oder HansQ tummeln, die „we-
der noch“ waren . . .  

245 á la PQ: Ich bring‘ einfach ‘mal alles mit, 
was ich so hab‘ – jammere ein bissi ‘rum – lasse 
den RI auswählen, womit er’s zu tun bekommen 
wird – und sollte es die falsche Wahl sein, haben 

wir auch schon einen 
Schuldigen!  

Nachdem sowohl bei 
der 245 als auch zum 
Grand Slam für die letzten 
Rennen keine eindeutigen 
Grip Verhältnisse in der 
Rennpiste zu erzielen wa-
ren (im Rennen selbst je-
weils schon, aber nicht im 
direkten Vergleich von je 
zwei Rennen!) wurde für 
die obligatorische Bahn-
reinigung die Devise 
„putz as putz can“ ausge-
geben. Eine drastische 

Grundreinigung sollte vor der Aufnahme des 
Trainings stehen . . . 
Was hat’s letztlich gebracht? Gripverhältnisse 
á la 2011; leicht slidig, aber ausreichend „grip-
pig“. Freitagabend aufgrund der geringen An-
zahl Freitagstrainierer noch etwas rutschiger – 
am Samstag dann ziemlich stabil. Bedankt also 
den Folks, die die Hauptlast bei der Reinigung 
trugen: André, Chris, HansP und JanS!  

Die anschließenden beiden Trainingssessi-
ons waren eine ruhige Angelegenheit. Freitags 
blieben oft Spuren frei – auch wenn in Summe 
ca. die Hälfte des Feldes vorbei schaute; ein 
bisschen reden, essen und singen musste ja 
auch sein! Singen!? Aber sicher doch – der 
Dauerserienjunior Gabriel wurde zum erreich-
ten Zwölften pünktlich um Mitternacht mit ei-
nem Ständchen geehrt. Ob er das noch einmal 
erleben möchte, ist sicherheitshalber nicht ab-
gefragt worden!  

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 429 9. Dezember 2013  Seite 3 / 12 

 
Hatte sich Samstagfrüh glücklicherweise schon 
wieder vom nächtlichen Geburtstagständchen 
erholt – Gabriel!  

Auf sein Wohl wurde natürlich auch ge-
trunken – etwas allgemeiner lautete der Ar-
beitstitel „Weihnachtsfeier“. Auf die obligato-
rische Frage „Wie lange habt Ihr noch ge-
macht?“, kam ein exaktes „Acht Minuten vor 
Vier!“ als Antwort!  
Samstagfrüh blieb’s weiterhin ruhig an der 
Strecke. Die Wartezeiten blieben kurz, sodass 
alle Willigen ihre Trainingsrunden drehen 
konnten. Der Grip war besser als Abends – es 
wurde kontinuierlich gefahren und die vielen 
Leute brachten Temperatur in den Bahnraum. 
Niedrige Zehnerzeiten waren bisweilen zu se-
hen. Jenseits der beiden jungen Wilden waren 
echte Favoriten nach wie vor nicht auszu-
machen . . .  

Racing . . .  
Materialausgabe, Funktionstest und techni-

sche Abnahme sind für die 245er mittlerweile 
Routine. Durchbrochen wurde diese lediglich 
durch das Besteigen der Personenwaage. Für 
die Jahressiegerehrung sollte das „Leistungs-
gewicht“ ermittelt werden. Der ein oder andere 
konnte allerdings erst dazu überredet werden, 
als die Zusicherung erfolgte, die ermittelten 
Messwerte würden keinesfalls personenbezo-
gen veröffentlicht! Ergänzend gab’s viele 
lustige Kommentare – beispielsweise „Ich bin 
ja gar nicht der Schwerste!“ oder „Unter 100 
ist krank!“ oder „Ich hab‘ schwere Schuhe 
an!“ . . .  

Wir halten fest: Die Serie brachte am Samstag 
ca. 2,4 Tonnen auf die Waage und ein durch-
schnittlicher 245er wiegt satte 97,5kg! Die 245 
darf man also keinesfalls leicht nehmen!  

 
Natürlich findet man in der Streckenausgestal-
tung der Rennpiste auch ‘was Passendes zum 
Thema „Leistungsgewicht“ in der 245 . . .  

Zusammenfassung . . .  
Die Eckdaten für’s Rennen: 20 Volt Bahn-

spannung – 6*3 Minuten Sprint – vier Start-
gruppen – knapp 44m Bahnlänge.  
100 Runden sind so eine Art „Schallmauer“. 
Die Tourenwagen scheitern oft daran – die GT 
und die Silhouetten packen sie häufiger. Somit 
sind also 17 Runden pro Spur gefragt, um zu-
mindest die Top 10 sicher zu erreichen. In der 
Gruppe 2 tun’s ggf. auch 16 Runden . . .  

 
Marius wagte sich mit dem TTS als einziger 
Teilnehmer in der Gr.2 unter 1.000cm³ an den 
Start . . .  

Die Tourenwagen der Gruppe 2 machten 
wie immer den Auftakt. JanS legte früh 101,64 
Runden vor. Das war gut eine halbe Runde 
mehr als der bestehende Rundenrekord von 
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Dirk Haushalter und war bis zur vierten Start-
gruppe die unumstrittene Führung . . . 
Dafür ging’s rundherum allenthalben um die 
Wurst. Selbst die Kollegen der ersten und ver-
gleichsweise langsamen Startgruppe rangelten 
vehement und sehr unterhaltsam um die Posi-
tionen! P20 (Stefan Kucharzewski) und P23 
(Andreas Buldt) trennte schließlich nur ca. ei-
ne ¾ Runde. Zwischen P5 (Hans Quadt – 
99,06 Rd.) und P10 (Jörg Mews – 97,95 Rd.) 
war’s gut eine Runde. Und auch dazwischen 
gab’s etliche Zweier- und Dreier-Päckchen, 
die nur durch Teilmeter getrennt waren . . .  
Als Besonderheit war zu vermelden, dass der 
Gr.2-Vorjahressieger zum zweiten Mal in die-
sem Jahr Schwierigkeiten mit dem Getriebe 
bekam und nur auf P14 durch’s Ziel ging. 
Damit war eine brauchbare Platzierung in der 
Meisterschaft heuer nicht mehr drin – am Ende 
war’s P9 im Championat . . .  
Die Entscheidung um den Titel musste in der 
vierten Gruppe fallen. Die besten Chancen hat-
ten der Autor und Ingo Vorberg. Auf’s Trepp-
chen konnten theoretisch noch Karl-Heinz 
Heß, Kai-Ole Stracke, Sebastian Nockemann 
und Hans Quadt vorfahren. Dies war auch die 
Besetzung dieser Startgruppe. Schnell wurde 
klar, dass Karl-Heinz 
nichts mit der Entschei-
dung zu tun haben würde – 
war ggf. doch die „Weih-
nachtsfeier“ noch nicht so 
ganz verarbeitet?  
Das Duell um die Spitze 
war nach den ersten zwei 
Spuren nahezu entschie-
den, da Ingo bereits eine 
gute Runde Rückstand 
aufwies. Ergo ging’s für 
ihn lediglich um Scha-
densbegrenzung und somit 
ins Duell mit Hans. Der 
hielt kräftig dagegen und entschied die Sache 
knapp mit 99,06 zu 98,85 Runden zu seinen 
Gunsten. Das waren P5 und P6 für den Tag in 
Duisburg . . .  
Blieb Sebastian, der mit Vaters Käfer nichts 
anbrennen ließ und mit deutlichem Vorsprung 
den Tagessieg holte (103,33 Runden). Grats! 
Und natürlich noch Kai-Ole gegen den Autor. 
Kai-Ole lag noch toller Fahrt vor der Schluss-
spur ca. 1/3 Runde vorn und hatte gute Chan-

cen, P3 nach Haus zu fahren – oder ganz viel-
leicht sogar JanS noch von P2 zu verdrängen? 
Am Ende sollte Beides nicht klappen. Ein Feh-
ler zu viel brachte den Autor noch auf P3 nach 
vorn (101,39 Rd.) – auf JanS fehlte genau eine 
¼ Runde. Und für Kai-Ole blieb die immer 
noch gute P4 (100,91 Runden) . . .  

 
Ingo – am Wochenende nicht ganz in gewohnter 
Topform (beim Fahren wohlgemerkt!) - eventu-
ell war’s ja auch ein „Facebook Trauma“!?  

Die Top 6 der Tourenwagen Gesamtwertung 
vor dem Showdown . . .  
(man beachte die gelebte Vielfalt!)  
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Der „Ja zum Nürburgring“ von Andreas Buldt 
weist einen aktuellen Zeitbezug auf . . .  

Nach diesem spannenden Auftakt sollte es 
bei den GT Fahrzeugen (Gruppe 4) auch 
nicht langweiliger werden.  
Bereits die erste Startgruppe zeigte wieder 
engstes Racing – nur JanS trieb die Corvette 
auf die vorläufige Bestmarke von 104,19 Run-
den. Das hatte bisher noch niemand in der 
Rennpiste gepackt.  
Und bereits die zweite Gruppe sah einen ner-
venaufreibenden Dreikampf zwischen Ingo 
Vorberg, Dirk Haushalter und Hans Quadt. 
Auf der Schlussspur lag Dirk knapp vor Ingo, 
der seinerseits nur wenige Teilmeter vor Hans 
fuhr. Bei seiner Attacke verbremste sich Ingo 
zwei Mal heftig und brachte 102,08 Runden 
und P7 zusammen. Dirk, 
der rundenlang dem Druck 
von Ingo Stand hielt, hatte 
nun wieder etwas Luft. 
Dann warf er völlig uner-
wartet (auch für sich 
selbst!) den M1 in die 
Botanik, sodass Hans un-
mittelbar in seinem Fahr-
zeug parkte. Fair ließ Dirk 
ihn beim Restart nach dem 
Durchsortieren passieren 
und Hans brachte nervenstark den knappen 
Vorsprung ins Ziel. Hans 102,30 Rd. (P5) – 
Dirk 102,26 Rd. (P6) . . .  
Ganz unbedrängt legte Lukas Haushalter in 
dieser Gruppe übrigens 103,37 Runden hin. 
Für JanS reichte das nicht – aber für’s Trepp-
chen schon . . .  
Auch die dritte Startgruppe brachte packenden 
Sport. Hervorzuheben war der engagierte In-
fight von Hans Przybyl und André Kaczmarek, 
welcher letztlich 100,97 zu 100,95 Runden zu 
Gunsten von Hans aus ging (P11/P12) . . .  

Pech hatte hingegen Sebastian, der unver-
schuldet in einen entgleisten und herumliegen-
den GT donnerte: Motor verschoben, Repara-
turpause, Chance auf’s Triple dahin. Anschlie-
ßend meinte er jedoch, dass JanS mutmaßlich 
auch ohne diesen Unfall „out of reach“ gewe-
sen sei . . .  
Die vierte Startgruppe würde schließlich auch 
bei den GT die Meisterschaft entscheiden! 
Kai-Ole Stracke musste knapp 33 Punkte auf 
Ingo Vorberg aufholen, was nicht gänzlich 
unmöglich war – lag Ingo doch jetzt schon nur 
noch auf P5. Für Andreas Thierfelder konnte 
es auch rechnerisch nicht mehr zum Sieg rei-
chen, aber zumindest waren das Treppchen 
bzw. Kai-Ole noch in Reichweite. Die anderen 
Kollegen fuhren hingegen nur noch für Punkte 
und Ehre!  
Im Unterschied zu den Tourenwagen lieferten 
sowohl Kai-Ole als auch Andreas (mit dem 
neuen Datsun 240 Z erstmalig auf einem auf 
S24 SLP!) eine formidable Leistung ab und 
schafften 103,83 (Kai-Ole) bzw. 102,51 Run-
den (Andreas). Die anderen Kollegen in dieser 
Gruppe fuhren die üblichen engen Duelle (P3 
bis P5 der Startgruppe binnen 39 Teilmetern), 
schafften aber nicht ganz so viele Runden . . .  

Die Top 6 der GT Gesamtwertung vor dem 
Showdown – lediglich Leader Ingo ging auf-
grund von Terminschwierigkeiten vorzeitig ins 
Rennen . . .  
Wäre auch er auf diesem Foto vertreten gewe-
sen, hätte es bezüglich der Fahrzeugtypen auch 
in der Gr.4 keine einzige Dopplung gegeben!  
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Mario versucht vor dem Start zur Gr.4 (durch 
Handauflegen!) ein Gefühl für die Strecke zu 
bekommen!  

 

 
Der neue BMW 320 „Aeroheck“ von Markus 
muss noch ‘mal zwecks Setupanpassung in die 
Werkstatt – s’lief noch nicht so richtig rund . . .  

Blieb wie immer der Showdown für die Sil-
houetten der Gruppe 5. Hier ergab sich eine 
höchst spannende Ausgangssituation,  da Ingo 
Vorberg vorzeitig weg musste und der Autor 
den Dummy in der ersten Startgruppe pilotier-
te. Die bisherigen Tabellenführer würden also 
nicht weiter punkten. Somit lag plötzlich Karl-
Heinz Heß auf Titelkurs und bis hin zu P15 
gab’s rechnerische Chancen auf einen Trepp-
chenplatz in der Jahresendwertung!  
Wie üblich an diesem Tag ging JanS in der 
ersten Startgruppe mit 105,41 Runden in Vor-
lage. Er haderte zwar ein wenig mit bisweilen 
im Weg herumliegenden Kollegen – aber da 
muss er halt durch oder regelmäßiger an den 
Start gehen!  
Das Capri turbo Duell in dieser Gruppe ging 
letztlich zu Gunsten von Holger Schuth (gegen 
Stefan Kucharzewski) aus – 95,66 zu 95,17 
Runden . . .  
In der zweiten Startgruppe fuhren Tobias Be-

cker und Markus Kever ex-aequo 99,20 Run-
den. Und die anderen Kollegen reihten sich 
unspektakulär in die Tageswertung ein . . .  
Die Startgruppe 3 ging schließlich an Lukas 
Haushalter, der mit 105,56 Runden einen neu-
en Bestwert erzielte und JanS von der Spitze 
verdrängte. Dahinter fighteten „Doppel-Hans“ 
(Przybyl und Quadt) und André Kaczmarek 
vehement um die P2. Dabei wurden sogar bis-
weilen 9.9er Zeiten gezeigt! Letztlich behielt 
André die Nase des Ferrari 365 GT4 BB vor 
dem Schwesterfahrzeug von HansP (103,06 zu 
102,68 Runden – P8 und P9). Und HansQ kam 
mit Toyota Power auf 103,96 Runden, was am 
Ende P6 ergab . . .  
Den Showdown entschied Sebastian wieder 
ganz locker für sich – 107,47 Runden waren 
weit weg vom sonst Gezeigten. Chapeau! Da-
hinter flog Johannes Rohde 104,22 Runden 
weit (gedopt?) um den Kurs und distanzierte 
den Vorjahressieger von Duisburg (Andreas 
Thierfelder, 103,73 Rd.) um ½ Runde. Das 
war P5 für Johannes und P7 für Andreas. Noch 
vor diesen beiden hielt sich Kai-Ole Stracke, 
der den altgedienten Toyota 2000 GT ausmot-
tete und 104,87 Runden (P4) erzielte . . .  
Und was trieb der Titelanwärter? Karl-Heinz 
hatte auch bei den Silhouetten keinen guten 
Tag. JanS rechnete im Rennen mit – die erziel-
ten 101,18 Runden (P13) reichten soeben, um 
in der Gesamtwertung vor Sebastian zu blei-
ben – ob das aber der Titel würde . . . !? !?  

 
„Tragende Rollen liegen ihm“ – per Tablett aus 
dem Parc Fermé zur Startaufstellung . . .  
Hier ist „der blaue Hans“ inkognito am Werk!  
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Die Favoritenrolle auf den Sieg Gr.5 in der Ge-
samtwertung wollte Karl-Heinz nicht haben!!  

Die Top 6 der Silhouetten Gesamtwertung vor 
dem Showdown . . .  

In der Zusammenfassung bleibt festzuhal-
ten, dass der vierte Renntag des Jahres die ge-
wohnte 245 Tradition mit spannenden Rennen 
kombiniert mit einem persönlichen Auf und 
Ab in drei Fahrzeugklassen einmal mehr wun-
derbar fortführte . . .  
Die Tagesgesamtwertung – gebildet aus den 
erzielten Runden in den drei Fahrzeugklassen 
– ging an JanS, dem nur 1,5 Runden zurück 
Kai-Ole Stracke auf den Fersen war. Sebastian 
Nockemann und Lukas Haushalter belegten 
mit etwa demselben Rückstand die Plätze 3 
und 4 . . .  
Sicher auf P5 lag Hans Quadt mit sehr kon-
stanten Ergebnissen, dem Christian Letzner 

(mit seiner wohl besten 245-Leistung!) sowie 
Hans Przybyl folgten . . .  
Den 8. Rang sicherte sich nach seinem techni-
schen Pech bei den Tourenwagen noch Andre-
as Thierfelder. Dahinter dann Johannes Rohde, 
Dirk Haushalter und André Kaczmarek – nach 
54 Minuten Rennzeit netto nur durch 41 Teil-
meter getrennt . . .  

Ende, das Erste  
Das Fazit des letzten 245-Laufs in Duisburg 

wurde weiter oben schon gezogen: Schön 
war’s! Zur Abrundung hatte Gabriel lang weg 
Geburtstagskuchen mitgebracht, der erst ein-
mal nachhaltig vernichtet werden musste (vgl. 
auch Ausführungen zum Thema „Leistungs-
gewicht“ weiter oben!). Für’s Timing war’s 
kein Problem, da der Rennbetrieb sogar „vor 
Plan“ beendet werden konnte. Bedankt also 
dem edlen Spender – vor allem aber der talen-

tierten Bäckerin (der kleine 
Frechdachs hat’s nicht 
selbst gebaut!) . . .  
Die Tagessiegerehrung 
ließ allen den Raum, die 
persönliche Bilanz kurz 
und kurzweilig zu ziehen. 
Das erste Drittel der Ta-
gesgesamtwertung bekam 
zur Erinnerung eine Ur-
kunde und Johannes erstritt 
sich als Neunter humorig 
ebenfalls noch ein Exem-
plar . . .  

Auch Johannes bekam eine Urkunde – und fand 
das sichtlich gut!  
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Die Auswertung des Tippspiels ergab das 
bekannt desaströse Bild: JanS auf P2 der 
Gruppe 2 hatten etliche Folks noch auf dem 
Schirm. Andreas Thierfelder als Vierten der 
Gruppe 4 und Johannes Rohde als Fünften der 
Gruppe 5 hatte hingegen nicht ein Einziger 
vermutet. Ergo ging dieser „Tagessieg“ an 
Andreas Buldt, der zumindest einen der zwei 
Namen auf der Tippkarte platziert hatte . . .   

Die Credits richten sich zuvorderst an 
Pascal und Silke, die an beiden Tagen uner-
müdlich für die Gäste rackerten! Einziger Kri-
tikpunkt am Wochenende war vielleicht der 
Begleitsound zum Bahnputzen; zum Schmutz-
lösen war’s mutmaßlich geeignet – dem Staub-
saugergeschwader fiel’s hingegen schwer, die 
Lappen fest in Händen zu halten!  

 
Der Hausherr sah nach der „Weihnachtsfeier“ 
auch mit Brille noch arg zerknittert aus . . .  

Ebenso geht der Dank an die Zeitnahme-
crew, die am Samstag ausnahmsweise unter 
der Federführung von André schaffte und dar-
über hinaus u.a. DirkH, Holger, Ingo und Se-
bastian umfasste . . .  

 
André – Bepfe – läuft!  
Eine würdige Vertretung für „Dr.Bepfe“ . . .  

Der Putzkolonne wurde schon gedankt, so-
dass abschließend nur noch ein Merci vielmals 
an HansP und Kai-Ole für den gelungenen 
Support der Orga angesagt ist!!  

 
Hans Przybyl – seit 2003 non-stop dabei, mitt-
lerweile mit 59 absolvierten 245-Rennen auf 
dem Buckel und nach dem Autor (und dem ge-
legentlich startenden RI) dienstältester 245er . . .  

Ende, das Zweite  
Die Jahressiegerehrung nahm anschließend 

breiteren Raum ein. Die bewährten 245 Pokale 
in Form gerahmter Fotos gab’s für die Top 3 – 
ein paar lockere Sprüche aber für die Top 10 
der jeweiligen Gesamtwertungen. Ganz im 
Sinne des Veranstalters waren drei verschiede-
ne Sieger in den Gruppen – das gab’s in der 
13-Jährigen Seriengeschichte erst einmal – 
und zwar in 2009 . . .  
Zwischen den Ehrungen in den die drei Grup-
pen wurden von André (bedankt!) und dem 
Autor ferner weitere Ehrungen für Sonderwer-
tungen und eher spaßig gemeinte „Specials“ 
locker eingestreut . . .  
Gruppe 2  (vier gewertete Läufe)  
1.  Ralf Schaffland ...................  376,96  Punkte  
2.  Ingo Vorberg ........................ 332,07      “ 
3.  Sebastian Nockemann ....... 315,00      “  
4.  Kai-Ole Stracke ................... 303,28      “  
5.  Hans Quadt ........................... 292,45      “  
6.  Karl-Heinz Heß ................... 282,30      “  
Sonderwertung Gruppe 2 bis 1.300cm³  
1.  Sebastian Nockemann ....... 315,00  Punkte  
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Sebastian amüsiert sich über die merkwürdige 
Rennserie, in der man mit zwei Starts noch 
Dritter werden kann . . .  
(Anmerkung: Im nächsten Jahr wird alles anders!)  

Gruppe 4  (drei gewertete Läufe)  
1.  Ingo Vorberg ....................... 290,00  Punkte  
2.  Kai-Ole Stracke .................. 287,89      “  
3.  Andreas Thierfelder ........... 249,84      “  
4.  Ralf Schaffland ................... 235,29     “  
5.  Christian Letzner ................ 186,07      “  
6.  Johannes Rohde  ................. 179,67      “  
Sonderwertung BMW M1 Procar  
1.  Kai-Ole Stracke .................  300,71  Punkte  
2.  Johannes Rohde .................. 167,14      “  
3.  Sebastian Nockemann ....... 165,56      “  

 
Kai-Ole bekam für den Sieg in der Sonderwer-
tung „BMW M1 Procar“ ein historisches 126-
Teile-Puzzle – ob er damit wohl klar kommt!?  

Gruppe 5  (drei gewertete Läufe)  
1.  Kai-Ole Stracke ..................  222,14  Punkte  
2.  Karl-Heinz Heß  .................. 211,42      “  
3.  Sebastian Nockemann ....... 210,00      “  
4.  Johannes Rohde ................... 203,82      “  
5.  Ralf Schaffland .................... 190,19      “  
6.  Ingo Vorberg ........................ 188,99      “ 

 
„Kein Meister!“ – Karl-Heinz ist wieder glück-
lich (mit P2 in der Gr.5)!  

Weitere Ehrungen:  
- „Rookie oft he Year“ wurde Tobias Becker, 

der im ersten vollen Jahr sowohl den Fuhr-
park fertig gestellt, als auch bereits solide 
Leistungen gezeigt hat!  

 
So schauen glückliche Rookies aus – Tobias bei 
der Siegerehrung eher nachdenklich . . .  

- Das Special „leise Töne“ ging an Mario 
Bäsken, der ebenfalls in 2013 einstieg und 
nun in der mentalen 245-Vorbereitung zu 
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Hause einen entscheidenden Schritt weiter 
kommt!  

- Das Special „Leistungsgewicht“ (erzielt 
Punkte pro kg Körpergewicht – natürlich 
unter Berücksichtigung „schwerer Schu-
he“!) errang Kai-Ole Stracke. Er kann sich 
jetzt auf’s Durchschnittsgewicht der 245 
auffüttern . . .  

- In Sachen „Standfestigkeit“ ging der Preis 
an Karl-Heinz Heß – auch wenn er beim Fi-
nale ein wenig schwächelte. Und für seine 
ebenso engagierten Mitstreiter in der 245-
Feierrunde gab’s in Ergänzung eine Fami-
lienpackung Aspirin!  

Den Schluss des Tages bildete wie immer 
beim Finale die Tombola, in welcher zahlrei-
che Sachpreise unter’s fahrende 245-Volk ge-
bracht wurden. Der herzliche Dank gilt gleich-
ermaßen allen Sponsoren aus dem gewerbli-
chen Bereich wie auch den privaten Förderern 
der Serie!!!  

Ausblick  
Im kommenden Jahr wird’s – so alles nach 

Plan läuft – neue Räder geben. Nach fünf 
Jahren ist die „Erstausrüstung“ weitgehend 
aufgerutscht!  
Darüber hinaus bleibt fast alles wie gewohnt. 

Es wird allerdings wieder fünf Läufe geben, 
wobei das Teamrennen aus dem ScaRaDo zu 
Slotracing und Tabletop nach Lintfort abwan-
dert und exakt zur Saisonmitte turnusgemäß 
mit Gr.5 Silhouetten ausgetragen wird. Das 
ScaRaDo erlebt als Ausgleich endlich ‘mal 
wieder die 245 als Einzelrennen . . .  
Ferner wird nach 10 Jahren Konstanz das 
Startgeld leicht angehoben. Die Mehreinnah-
men gehen gleichermaßen an die Bahnbetrei-
ber, die Preisgeldkasse und die Rücklage für 
die Neubeschaffung der Räder für die Mate-
rialausgabe . . .  
Die Termine 2014 im Einzelnen:  
  15. März  Rennpiste Duisburg  
  14. Juni  Carrera Freunde Schwerte  
 13. September Slotracing und Tabletop, Lintfort  
  1. November   ScaRaDo, Dortmund  
  13. Dezember   SRC Köln  

Ergo geht’s im März schon wieder zu Don 
Pasquale – bis dahin kann er allerdings in 
Ruhe weiter seine Stichsäge quälen!  
 Ort: Rennpiste Duisburg   
  Datum: 15. März 2014  

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  

  
  K.H. Heß  
  Jörg Mews  

 

 Carrera Freunde 
Schwerte  

SRC Köln    JanS  
  Chr. Wamser 

    

 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://src-koeln.com/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plastikmodellcenter.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennpiste.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.scaleproduction.de/�
http://www.slottec.de/�
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/�
http://src-koeln.com/�
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SLPCUP  
Terminplan für die Saison 2014  

Die Einschreibung für den SLPCUP  im 
Westen 2014 läuft aktuell – und zwar noch bis 

Ende des Monats. Im 
Prinzip sind die erfor-
derlichen 30 Folks be-
reits beisammen, aber 
die Warteliste bietet 

durchaus noch Platz!  
Für das SLP-Cup Mee-

ting (4./5. Juli 2014, wie 
immer im Dorf) kommt 
die Meldeliste derzeit noch 
recht überschaubar daher – 
da wird sich aber sicher-
lich noch ‘was tun . . .  

„Bad News“ gibt’s al-
lerdings aus dem Raceway 
Park Troisdorf, was zu 
einschneidenden Änderun-
gen in der Planung für die 
Saison 2014 führt:  
1. Der SLP-Cup Auftakt wird um eine Wo-

che vorverlegt – das neue Datum für den 
Saisonstart lautet 11. Januar 2014!!  

2. Die Saison wird nicht wie geplant im 
Raceway Park Troisdorf, sondern bei den 
Carrera Freunden Schwerte gestartet!!  

 
Hintergrund: 
Die Folks vom Raceway Park in Troisdorf ha-
ben unverschuldet (!!) schweren Ärger mit ih-

rem Vermieter – dessen Verhalten kann man 
fast schon als "kriminell" bezeichnen.  Ein ge-
ordneter Rennbetrieb wäre im Januar am aktu-
ellen Standort keinesfalls zu gewährleisten . . .  

Da wir aber gern wieder auf der dicken 
Berta spielen möchten, haben wir den Termin 
für Troisdorf auf den 11. Oktober 2014 (das 

Finale) verlegt.  Bis dahin sollten die Troisdor-
fer ausreichend Gelegenheit haben, die aktuel-
len Schwierigkeiten erfolgreich zu meistern!  

In diesem Zusammenhang geht ein herzli-
ches Dankeschön an die Kollegen aus Schwer-
te, die so kurzfristig umdisponiert haben!  

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

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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News aus den Serien  
Saison 2013/ 2014  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2013    2014   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

Classic Formula Day   /          - / -  -   
Craftsman Truck Series   /          - / -  -   
Cup2Night  - / -  -    /     
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   /           /     
        

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termin  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

C/West   /     läuft . . .   - / -  (  )  
GT-Sprint  - / -   -  läuft . . .   - /  (  )  
Scaleauto West  - /     läuft . . .   - /  (  )  
       

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

	C/West 

