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Editorial .....  
Moin Folks . . . das Wochenende gehörte der 
245, die ihren zweiten Lauf bei den Carrera 
Freunden Schwerte austrug . . . 
Bereits Mittwochabend geht’s mit der Crafts-
man Trucks Series weiter, die bei Slotracing & 
Tabletop in Kamp-Lintfort gastiert . . . 
Am kommenden Wochenende sind beim Vor-
bild dann die 24h von Le Mans angesagt. In 
Sachen Slotracing wird lediglich ein 6h-Ren-
nen nach C/West-Regeln im Raceway Park in 
Siegburg geboten . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 543 berichtet 
vom NASCAR Grand National Lauf in Bad 
Rothenfelde sowie von der 245 im Tal der 
Ruhr in Schwerte . . . 
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Grand National  

3. Lauf am 4. Juni 2016 in Bad Rothenfelde   
- Gruppe 2 4 5  

2. Lauf am 11. Juni 2016 in Schwerte  
- News aus den Serien  

Saison 2016/17   
 
 
  
NASCAR Grand National  
3. Lauf am 4. Juni 2016 in Bad Rothenfelde  

geschrieben von Manfred Stork   

 
Theke und Bahn auf einen Blick . . .  

Das dritte Rennen der Grand National Serie, 
traditionell im Ortsteil Aschendorf von Bad 
Rothenfelde ausgetragen, hatten wir vier Wo-
chen später gelegt als sonst. Denn Poldi wollte 
bei wärmerem Wetter draußen grillen. Eine 
gute Idee, angesichts der Tatsache, dass wir im 
Vorjahr viele Leute am Freitag zum Training 
begrüßen konnten.  

 
Training  
 

    

 
Die Haare der Rennleitung werden weniger!  

 
Da kratzt sich der Jürgen am Kopf, warum 
wohl!?  
Dass es dann doch nicht so viele wurden, war 
schade. Aber immerhin kamen genug Unent-
wegte aus dem Westen, um für's Rennen bes-
ser gerüstet zu sein. Und um die Würstchen 
vom Grillmeister Thorsten zu genießen. Denn 
trotz Schlechtwetter-Fronten in Deutschland 
hatten wir bestes Wetter. Wer nicht gerade an 
der Bahn trainierte, konnte draußen der Sonne 
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zusehen, wie sie hinter dem Horizont ver-
schwand. Da gesellten sich sogar Thorstens 
Familie dazu und einige Freunde.  

 
Hans, immer mit Freude dabei! 
  

Kompakt  
 22 Teilnehmer  
 8 Teutonen gegen 14 Westler  
 erster Sieg für Jürgen Kuhn  
 Herzlicher Glückwunsch!    

Der 1. Heat 
Die 22 Teilnehmer wurden in vier Gruppen 
eingeteilt – zwei Gruppen mit fünf Fahrern 
plus Dummy sowie zwei 6er Gruppen. Dieses 
Mal erstaunlicherweise ohne unsere schnellen 
Amazonen.  

1.Startgruppe Heat 1  
Wie so oft ergab sich das Starterfeld der ers-
ten Gruppe aus fünf Teutonen plus Walter 
Schwägerl als Dummy-Pilot, weil er zum ers-
ten Mal in Aschendorf war und Nachholbedarf 
hatte.  
Unser Spezialist für nachgegossene Teile Jür-
gen Kuhn zeigte mit seinem neu aufgebauten 
71er Plymouth, was in dem Auto steckt und 
wozu er damit in der Lage war. Er überzeugte 
total, übernahm früh die Führung vor seinen 
Vereinskollegen und legte beachtliche 173,39 
Runden vor, was niemand mehr erreichen soll-
te. Bravo!!  

Rolf Meyer blieb ihm noch am besten auf den 
Fersen – allerdings mit einer knappen Runde 
Rückstand. Aber Thomas Franke, Slawa und 
Uwe Langenkamp fielen dann doch schon et-
was mehr zurück. Dabei fiel der Start von 
Thomas Franke prima aus, denn er war nach 
vielen Jahren der Abwesenheit wieder mal am 
Start und zeigte, dass er nichts verlernt hatte!  

 
77er Monte Carlo von Christoph  

 
68er Ford Torino 
  
In der zweiten Gruppe musste Poldi schon 

antreten, denn bei einem der 
ersten beiden Läufe konnte er 
nicht dabei sein.  
Er siegte zwar in der Gruppe, 
dicht gefolgt von Thorsten Flo-
rijan, aber es war nur P6 (und 
für Thorsten P7).  
Überraschend war der Start 
von Justin Pasch, der gerne in 
Aschendorf fährt, aber Justin 
musste sich hinter Christoph 
einreihen. Stefan Kuchar-

zewski wollte mit einem neuen Wagen starten, 
aber der lief nicht richtig, so dass er auf seinen 
Ford Galaxie zurückgriff. Die Ergebnisse da-
mit waren aber auch nicht zufriedenstellend.  

 
2. Startgruppe Heat 1 
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3. Startgruppe Heat 1 

Die Gruppe Drei startete dann ohne Teuto 
Beteiligung. Die Kontrahenten schenkten sich 
nichts, es wurde hart gekämpft. Das Erstaunli-
che dabei: Alle belegten am Ende die Positio-
nen zwischen P16 und P21! 
Heiko konnte die Wertung knapp für sich ent-
scheiden vor Walter und Werner, die nur we-
nige Teilmeter zurück lagen. Dahinter kamen 
Michael und der schmale Hans ins Ziel.  
Michael fuhr nach 9 Jahren Pause wieder in 
Aschendorf, aber es sah nicht gut aus. Mit sei-
nem Galaxie kam er gar nicht in die Gänge, 
und auch mit dem Plymouth von Volker lief es 
nicht gut.  
Hans dagegen hatte sein Auto mit zu viel Grip 
ausgestattet, und er flog mehrfach aus der 
Bahn. Der eine oder andere Teilnehmer wurde 
dabei schon mal weggeputzt!  
Markus Michel zeigte eine saubere Leistung 
und konnte sich gut von den hinteren Plätzen 
fern halten.  

 
Plymouth vor Chevy  

 
71er Plymouth vom Markus Michel  

 
 

Die schnellste Gruppe wollte 
nun Jürgen's vorgelegte Run-
denzahl erreichen. Die besten 
Strategen aus dem Westen, Pat-
rick und Ralf, waren modern 
unterwegs.  
Anfangs sah es so aus, als wür-
den sie das Ziel erreichen, aber 
am Ende fehlten wenige Teil-
meter. Der Autor dieser Zeilen 
schaffte es mit P5, in der 

schnellsten Gruppe zu bestehen. Aber für 
Karsten mit P11, Volker P13 und Uwe P14 
reichte es nicht – sie mussten eine oder sogar 
zwei Gruppen absteigen.  

 
Schnellste Gruppe Heat 1 

Das Ergebnis 1. Heat 
  1.   Jürgen Kuhn 173,39 Runden 
  2.   Patrick Meister 173,24      " 
  3.   Ralf Pistor  173,19      " 
  4.   Rolf Meyer  172,46      " 
  5.   Manfred Stork 171,72      " 
  6.   Andreas Lippold 171,25      " 
  7.   Thorsten Florijan 171,18      " 
  8.   Thomas Franke  170,91      " 
  9.   Wjatscheslaw Portnjagin 170,19      " 
 10.  Christoph Müller 169,54      "  

 
Auf der „Strafbank“ mit ausgezeichneter Per-
spektive (siehe rechts) . . .  

Der 2. Heat 
Die bereinigten Gruppen für den zweiten Um-
lauf ließen eine gewisse Spannung erwarten. 
Denn nun konnten die gleich Schnellen ge-
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meinsam nebeneinander herjagen. Das sieht 
dann immer auf der ersten Spur prima aus, 
wenn die Boliden in dichter Formation um den 
Kurs flitzen, bis dann eventuell jemand ab-
fliegt oder die Wagenkolonne sich weiter aus-
einander zieht.  

 
Schnellste Gruppe Heat 2 
In der schnellsten Gruppe war die Spitze auf 
den Bahnen 1 bis 3 unterwegs. Jürgen auf der 
eins und Ralf auf der schnellen Bahn 3 über-
nahmen die Führung, Patrick lag etwas zurück 
auf P3, auch durch einen kurzen Abflug. Rolf 
Meyer dahinter immer in kurzer Schlagdistanz 
unterwegs, während Poldi und der Autor etwas 
zurückfielen.  

 
3. Startgruppe Heat 2 
Nach den Spurwechseln ging Jürgen knapp in 
Front, Ralf auf P2 vor Patrick und Rolf. Poldi 
hatte wohl ein Problem mit seinem Talladega, 
denn er fiel auf P6 zurück.  

 
2. Startgruppe Heat 2 
Auf den letzten Spuren konnte Patrick mit Ralf 
gleichziehen und dann die P2 übernehmen. 

Auf seiner letzten Spur 4 konnte er auch näher 
an Jürgen heran kommen. Aber die Zeit war zu 
kurz, um ihn noch zu erreichen.  

 
1. Gruppe Heat 2, links Justin als Dummy 
Eine prima Performance zeigte Thorsten im 
zweiten Heat und strengte sich sichtlich an, um 
seine Position zu verbessern. Es gelang ihm 
tatsächlich im Fernduell, im zweiten Heat die 
P3 zu ergattern und gesamt dadurch auf P5 zu-
zu kommen. Da freute er sich richtig auf die 
Urkunde.  

 
Werner's 65er Chevelle 

Das Ergebnis 2. Heat 
  1.   Jürgen Kuhn  170,09 Runden 
  2.   Patrick Meister 169,59      " 
  3.   Thorsten Florijan 169,56      " 
  4.   Rolf Meyer  169,23      " 
  5.   Ralf Pistor  169,10      " 
  6.   Manfred Stork 167,88      " 
  7.   Thomas Franke  167,67      " 
  8.   Andreas Lippold 167,46      " 
  9.   Christoph Müller  167,13      " 
 10.  Volker Nühlen 166,79      "  

 
Die ersten Drei bei der Siegerehrung – der erste 
NASCAR-Sieg für Jürgen (Mitte) – herzlicher 
Glückwunsch!!  
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…sowie ein schöner vierter Platz für Rolf Mey-
er!  

Fazit 
Ein Prima Renntag ging in Aschendorf bei 
bestem Wetter zu Ende – nur in der Halle 
merkten wir davon wenig. Außer, dass viel 
Schweiß floss, vor allem im 2. Heat, als es in 
der Halle merklich wärmer wurde.  
Die Gripverhältnisse waren den Tag über 
gleichbleibend, auch wegen der Tatsache, dass 
vor jeder Gruppe wenige Runden gefahren und 
dann die Reifen noch einmal abgerollt werden, 
da es in der großen Halle mit vielen Leuten 
durchaus staubig ist.  
Diesmal stellten sich 14 Westler gegen 8 Teu-
tonen, von denen leider Thorsten Grau fehlte, 
wie auch Peter Recker und Frank Kaldewey 
von westlicher Seite sowie Nick, Katja und Li-
sa.  

 
Warten auf den Einsatz 

Credits 
Ein großer Dank geht an die Teutonen, die be-
reits am Freitag durch Thorsten die Angereis-
ten bestens mit den Aschendorfer Würstchen 
versorgten. Und Christoph hatte sogar selbst 
vorgeschlagen, wieder die leckeren Kaßler-
Kraut- Brötchen zu servieren!  
Auch ein Dank an Uwe Langenkamp, der un-
ermüdlich als Rennleiter fungierte, damit auch 
ja nichts schief laufen konnte.  

 
Die Rennleitung der Teutos 
Ebenso bedanken wir uns bei den Teilneh-
mern, die durch ihr Erscheinen mit dazu beige-
tragen haben, diesen schönen Renntag zu ge-
stalten. Besten Dank!  

 
Die Teutonen in ihrem Reich  

Mit den Grand Nationals geht es am 2. Juli auf 
der Holzbahn bei SlotRacing Mülheim weiter, 
wo der 4. Lauf ansteht und wir so mit dem 
Winston Cup gleichziehen werden. 

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

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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Gruppe 2 4 5  
2. Lauf am 11. Juni 2016 in Schwerte  

“Micro” rules 245/Schwerte!  
 

16 Jahre 245 – 16 Jahre Carrera Freunde 
Schwerte! Mit Ausnahme des ersten Laufs am 
19.11.2001 fuhr man immer auf dem heutigen 
Bahnlayout in der Hellpothstraße. Die Heraus-
forderung für den 2. Lauf durfte also als bes-
tens bekannt vorausgesetzt werden . . . 

Viel Würze bekam das Rennen durch die 
qualitativ extrem gute Besetzung. Nicht nur 
zwei PQ rollten an den Start, sondern ‘ne 
Menge  Folks mit viel Erfahrung und hohem 
Grundspeed . . .  

Austragungsort  
Carrera Freunde 
Schwerte  
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  

URL  
www.carrera-freunde-schwerte.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

  

 
Kompakt  
Wetter  21°  

wolkig  
 

Grip  „wie immer“: konstant und gut fahr-
bar, jedoch nicht zu hoch  

am Start   22 Teilnehmer  
  4 Startgruppen (5-5-6-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   Neue (und große!) Räder für die 
Gruppe 2 in der Ausgabe!  
Klein(st)wagen weiter im Trend . . .  

Yellow 
Press  

Drei Mal fuhr die stärkste „Krabbel-
gruppe“ aller Zeiten den Aufgalopp 
für die Gruppen!  

Zeitplan  Start: 12:50 Uhr  
Ziel: 18:30 Uhr  

Racing  Heimascaris zwar stark, aber durchaus 
in Bedrängnis zu bringen . . .  
Wie immer allenthalben „knappe Kis-
te“ und Spannung pur  

Touren-
wagen  

Kleinstes Fahrzeug im Feld, der „Mi-
cro“-Cooper, siegt überlegen – InVo 
extrem stark auf P2 – ATH bestätigt 

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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mit „Bronze“ seinen Vorjahressieg...  
GT  JanS locker vorn – dann grummelnd 

Sebastian – InVo sicher auf Drei...  
Silhouetten  Jetzt Sebastian vor JanS – P3 dann an 

Vorjahres-Champ Siggi...   
Gesamt-
wertung  

Sebastian – JanS – Siggi mit deutli-
chen Abständen nach addierter Ge-
samtrundzahl  
InVo, HansQ und Kai-Ole komplettie-
ren die Top 6…   

 

Kleinwagen Stuntshow: Uwe Buchs (TT), JanS 
(A112) und Jörg Mews (GTam) . . .  

Freitag  
Den Freitagspätnachmittag und Abend be-

stritten rund ein halbes Dutzend Leuts. Erst 
bahnputzend (zugegebenermaßen mit weniger 
Belegschaft; die wirklich coolen Folks natür-
lich erscheinen erst, wenn Grip auf der Bahn 
ist) und dann trainierend. Die Trainingstafel 
blieb ungenutzt – man kam auch so zu seinen 
Kilometern. Der Grip stellte sich nach gut 100 
absolvierten Runden fahrbar ein und blieb 

dank ausgeglichener Temperaturen 
bis Samstagabend auf einem Ni-
veau . . .  
Die übliche Veränderung „around 
Midnight“ bekamen die Gastgeber 
zumindest nicht mehr mit. Die wa-
ren alle schon in der Heia! Übrig 
blieben nur Sebastian und die Eifel-
fraktion – wobei selbst Letztere e-
her durch Trainingsfleiß als durch 
die gewohnte After-Train-Party auf-
fiel!?    

Samstag  
Die Teilnehmerzahl von letztlich 

22 Folks wurde erst drei Minuten 
vor Start der Materialausgabe er-
reicht. Egal! Dafür hatte es etliche 
wirklich ausgeschlafene Teilneh-
mer!  
Der Betrieb an der Bahn blieb somit 
überschaubar. Die Frühschicht wur-
de halt von den reinen Samstagsfah-
rern gestellt – die Wartezeiten auf 
einige Einstellungsrunden betrugen 
selten mehr als 10 Minuten . . .  

Von den Rundenzeiten her war 
die Bahn rasch wieder auf Freitags-
level. Als Schallmauer musste für 
die Silhouetten die 7.0s-Marke gel-
ten. Die war auch am Morgen kaum 
zu sehen, dafür aber ein arg ausge-
glichenes Leistungslevel . . .  

Die Materialausgabe setzte 
pünktlich gegen 10:45 Uhr auf. Es 
folgten der Funktionstest und die 
technische Abnahme. Die ein oder 
andere Ausgabegruppe hielt den 
Betrieb ein wenig auf – alles in al-

lem ging’s aber vergleichsweise reibungslos. 
Und das, obwohl für die Tourenwagen der 
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Gruppe 2 neu und somit große Räder ausgege-
ben wurden . . .  

 
Viel Prominenz beim morgendlichen Training!  

 
Funktionstest – jede Menge Klein(st)wagen un-
terwegs . . . 

 
Materialausgabe – Start mit den Silhouetten . . .  

Somit ging’s bereits kurz vor Eins ans Ren-
nen. Je zwei Fünfer- und Sechsergruppen wur-
den zusammengestellt, um 
etwas mehr Ruhe in die 
Sache zu bringen. Diese 
Rechnung ging übrigens 
voll auf – es wurde ein ru-
higer Renntag!  
Die üblichen restlichen 
Eckdaten: 20 Volt Bahn-
spannung und 6*3 Minu-
ten Fahrzeit netto.  
 

Die Tourenwagen der Gruppe 2 starteten 
zuerst. Im Vorjahr, als sich einige Folks nicht 
gerade mit Ruhm bekleckerten, reichten am 
Ende 139 gefahrene Runden für das Erreichen 
der Top 6 . . .   

Gleich die erste Startgruppe hatte es in sich: 
Mit Uwe Buchs und Kai-Ole Stracke standen 
zwei starke Heimascaris am Start. Ferner Re-
mo Brandalise und Team S². Alle hatten den 
Saisonauftakt in Duisburg verpasst und muss-
ten somit ohne Punkte in der Gesamtwertung 
früh ans Werk . . .  
Dabei wurden drei Klein(st)wagen unter 
1.300cm³ Hubraum erstmalig eingesetzt. Uwe 
hatte einen NSU TT gebaut, JanS den ersten 
Autobianchi A112 aus Joker Produktion und 
der Autor setzte auf Trabant 601. Dass diese 
kurzen Fahrzeug nur schwer zu bändigen wa-
ren – diese Erfahrung machten alle Drei im 
Verlauf des Rennens!  
JanS bekam diesen Job am besten hin – ließ 
aber ca. 3,5 Runden durch einen Getriebede-
fekt liegen. Somit siegte Kai-Ole mit dem 
Toyota Tercel und knapp zwei Runden Vor-
sprung in dieser Gruppe. Zufrieden war auch 
er nicht – ihm fehlt der richtige Speed. 
„Schleifer“ lautete seine Diagnose . . .  
Dahinter vom Ergebnis her dann Uwe vor dem 
„Dickschiff“ in diesem Feld, dem Ford Capri 
RS 3100 von Remo. Uwes Resultat führte al-
lerdings nicht zu Punkten in der Jahreswer-
tung, da er die kleineren Räder montiert hatte, 
die den wahren „Zwergen“ vorbehalten sein 
sollen . . .  
Das Ende der Gruppe markierte dann der Au-
tor, der eine positiv gemischte Bilanz zog: 
„Macht Spaß, aber man muss höllisch aufpas-
sen!“ – und das hatte er wohl nicht in ausrei-
chendem Maße!?  

Die erste Gruppe – zahlreiche Kleinwagen . . .  
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Die zweite Gruppe mit Fahrzeugvielfalt . . .  

Die zweite Startgruppe sah dann Reiner 
Barm mit dem VW 1303S auf Pole. Ihm folg-
ten die Jugend (Gabriel Heß und NSU TTS 
sowie Lara Höhne und Toyota Tercel) sowie 
Stefan Kucharzewski (Opel Kadett GT/E) und 
Peter Höhne (Nissan Skyline) . . .  
Logisch – Reiner siegte in der Gruppe. Seine 
139,31 Runden waren aber erst einmal nur für 
P3 gut. Kai-Ole und JanS blieben 
vorn . . .  
Opel-Treter Stefan machte alles 
richtig und ging auf der P2 durch’s 
Ziel. Kollege Gabriel war vom 
Grundspeed mit dem TTS schneller 
– und phasenweise sehr beherzt und 
fehlerfrei unterwegs. Dann wieder 
zeigte ihm der Zwerg sehr deutlich 
auf, was ging – und Gabriel landete 
im Off. Alles in allem eine tolle 
Show, die aber rundenmäßig zum 
Schluss hinter Stefan endete . . .  
Apropos „Ende“. Die Familie Höhne kam da 
nicht ganz hinterher – man gewöhnte sich 
noch an die Strecke! Aber das sollte im Ver-
lauf deutlich besser werden . . .  

 
„Family Business“ á la Höhne . . .  
 

Die dritte Startgruppe sah die Show von In-
go Vorberg (Alfasud Spint ti) und Jörg Mews 
(Alfa GTam), die den anderen vier Folks deut-

lich enteilten. Ferner dabei Tobias 
Becker (Camaro Z28), Bertold 
Gdanitz (neuer Capri 3100 RS), 
Karl-Heinz Heß (dito GTam) sowie 
Johannes Rohde (dito Capri) . . .  
Die geballte Capri Power kam also 
nicht so recht zum Zuge: Bertold 
war mit dem Neuwagen zwar sehr 
zufrieden, musste sich aber Johan-
nes beugen. Der wiederum hatte 
Mühe, den GTam von Karl-Heinz 
auf Distanz zu halten. Das gelang 

mutmaßlich nur, weil sich der Alfa gegen En-
de hin ausklebte. Und Tobias bildete das 
Schlusslicht dieser Viererbande, die sich vor 
dem Start der letzten Gruppe rund um die P10 
tummelte . . .  
Aber zurück zu Ingo und Jörg. Beide setzten 
sich mit Riesenschritten vom Feld ab. Jörg 
landete am Ende zwei TM vor Uwe Buchs und 
Ingo ging mit überragenden 143,65 Runden in 
Führung . . .  

Die dritte Gruppe – nix mit „Capri Power“ . . .  

 
Ingo und Jörg beharken sich ab der 1.Runde!  

 
An diesem Werte sollte die vierte Start-

gruppe böse zu knacken haben. Selbst Sebasti-
an zeigte sich beeindruckt!  
Auf der Strecke bekam der Micro-Rennen 
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(Mini Cooper S in klassischem Rot-Weiß) aber 
erst einmal alle Hände voll mit dem gefühlt 
drei Nummern größeren Capri 3100 RS von 
Andreas Thierfelder zu tun. Dieser ließ sich 
nämlich nicht abschütteln und verfolgte den 
rasenden Floh unerbittlich . . .  
Da kamen die anderen beiden Capri Piloten 
Ralf Leenen (2800 RS) und Christian Letzner 
(3100 RS) nicht ganz mit. Man bildete am En-
de einen geschlossenen Capri-Block, gebildet 
aus drei Startgruppen, auf den Positionen 10 
bis 14 (Remo vor Christian vor Johannes und 
Ralf) . . .  
Die „Alteisen“ Siggi Jung (Alfa GTam) und 
Hans Quadt (BMW 3.5 CSL) rahmten nach 
problemloser Fahrt und 18 Minuten schließlich 
Kai-Ole ein: Siggi kam eine halbe Runde wei-
ter als dieser und Hans fehlte besagte halbe 
Runde . . .  
An der Spitze vermochte sich Sebastian dann 
langsam aber sicher abzusetzen: 145,21 Run-
den lautete sein top Ergebnis mit dem aller-
aller-kleinsten Fahrzeug im Starterfeld. Cha-
peau!!  
Andreas packte zwar einen neuen 
persönlichen Bestwert (143,35 
Runden), musste sich jedoch Ingo 
denkbar knapp geschlagen geben – 
dennoch war die erzielte P3 wirk-
lich bemerkenswert herausgefah-
ren!  

Die vierte Gruppe mit einem „Micro“ . . .  

 
Erste Runde – Sebastian schon vorne . . .  

 
Weiter ging’s mit den breiteren GT der 

Gruppe 4, die erneut eine top besetzte erste 
Startgruppe erlebte. Im Vorjahr musste man 
145 Runden bringen, um in den Top 5 zu lan-
den . . . 
Das schlechteste Ende hatte wiederum der Au-
tor, der mutmaßlich noch beim Kleinwagen-
fahren verweilte. Ein zwischendrin erforderli-
ches Schleiferrichten konnte jedenfalls nicht 
als Ausrede herhalten!  
Davor tobte bis zur letzten Spur der Dreikampf 
von Remo Brandalise (Ascona 400), Kai-Ole 
Stracke und Uwe Buchs (beide BMW M1 Pro-
car): Man schenkte sich nichts – Kai-Ole 
konnte sich erst kurz vor knapp gegen Remo 
um 15 TM durchsetzen. Derweil war Uwe ein 
Stück enteilt und sicherte sich mit 145,60 ab-
solvierten Runden erst einmal die P2.  
Denn JanS war nicht zu halten und packte mit 
dem Sieger-M1 von Dortmund 150,24 Runden 
auf die Vorgabeliste für die Folgenden. Das 
waren jeweils drei Runden mehr als die Sie-
gerrundenzahl der beiden Vorjahre . . .  

Die erste Gruppe legte heftig vor!  
 

Die Besetzung der zweiten 
Startgruppe mit Barm, Heß, Höhne, 
Höhne und Kucharzewski ist quasi 
schon bekannt.  
Lara schloss dichter auf Stefan auf. 
Peter kam deutlich besser zurecht 

und ging auf der Gruppen-P3 durch’s Ziel. 
Gabriel lag locker davor – und Reiner holte 
mit dem waidwunden 512 BB den Gruppen-
sieg. Für die Results der ersten Startgruppe 
reichte das jedoch nicht ganz . . .  
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Die zweite Gruppe mit bekannten Gesichtern… 
  
 

 
Die dritte und vielfältigste Gruppe . . .  

Auf zur dritten Startgruppe, deren Crew 
ebenfalls nahezu identisch zu den Tourenwa-
gen war. Zumindest die Herren Becker, Gda-
nitz, Mews und Vorberg hatten hier ihren 
Stammplatz. Neu dazu stießen Siggi Jung und 
Andreas Thierfelder  . . .  
Im Endergebnis sortierte man sich bunt in die 
Resultate der ersten und zweiten Gruppe ein. 
Bertold Gdanitz übernahm in der Gruppe die 
rote Laterne. Tobias Becker warf den kurzen 
(und neuen) Porsche 934 turbo beherzt um’s 
Eck, musste den Rest der Truppe aber ziehen 
lassen . . .  

Jörg ging mit dem altbewährten 365 
GT4 BB als Vierter durch’s Ziel (da 
muss so langsam ‘mal ‘was Neues 
her, Jörg!). Und Andreas kam mit 
dem Datsun 240 Z eine gute ¾ 
Runde weiter . . .  
Vorn lieferten sich die Heimbahner 
Siggi und Ingo lange Zeit einen hef-
tigen Fight um Zentimeter. Ab 
Halbzeit vermochte sich Ingo je-
doch mit dem LP400 abzusetzen 
und Siggi mit dem Jota eine Nase 

zu drehen. Letzterer verkürzte zwar auf der 
Schlussspur den Rückstand noch ein wenig – 
die Messe war aber gelesen. Ingo ließ sich 
147,03 Runden gut schreiben – da hatte sich 
der über-nächtliche Neuaufbau gelohnt. Für 
Siggi reichten 145,66 Runden vorläufig zur P3 
– nur 6 TM vor Uwe Buchs . . .  

 
Erste Kurve – Ingo ist schon wech . . .  
 
 

 
Die vierte Gruppe mit deutlichem M1-Über-
hang . . .  

Die Top 6 aus Duisburg bildeten die vierte 
Startgruppe. Die Startaufstellung war arg 
BMW M1-lastig. Karl-Heinz Heß, Ralf Lee-
nen, Sebastian Nockemann und Hans Quadt 
setzten auf diesen Fahrzeugtyp. Das Procar 
von Hans erlebte seinen ersten Einsatz . . .  
Dazu mit am Start: Christian Letzner mit dem 
Lamborghini Jota und Johannes Rohde mit der 
Corvette C3 . . .  
Der Spruch vom Einsortieren passt auch für 
diese Gruppe: Karl-Heinz hatte arge Not, auf 
passable Rundenzeiten zu kommen. Und auch 
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Christian verfehlte die Top 10 . . .  
Deutlich besser lief’s für Johannes, der mit 
145,12 Runden auf P8 (noch vor Kai-Ole) ein-
lief. Ein Stück weiter kam Hans (145,53 Rd. 
und P7 – auf Uwe Buchs fehlten nur 7 TM. 
Ralf Leenen packte hingegen sogar 145,83 
Runden, was ihn zwischen Ingo und Siggi auf 
die P4 brachte – Hut ab!  
Bleibt Sebastian, der als einziger 
JanS Vorgabe hätte gefährden kön-
nen und wollen. Das klappte aber 
nicht – bereits auf der ersten Spur 
attestierte er einbrechenden Speed. 
Ergo kamen 148,80 Runden zu-
sammen, was P2 ergab. Seine Füh-
rung in der Gesamtwertung der GT 
war damit zwar zementiert – der 
Tagessieg ging aber an JanS!  
    

Die erste „Dickschiff“-Gruppe . . .  
Letzter Tagesordnungspunkt waren wie 

immer die Silhouetten der Gruppe 5! Damit 
geht’s i.d.R. noch einmal schneller als mit den 
GTs. Anno 2015 kratzte die Spitze an der 150-
Runden-Marke und 147 absolvierte Runden 
reichten für die Top 7 . . .  
Die erste und Krabbelgruppe ist rasch erzählt: 
JanS geriet zu Beginn nach einem seiner selte-
nen Fehler ins Hintertreffen, ging aber an-
schließend mit einer tollen Spur 5 und 6 wie-
der in Führung und stellte den 
Nissan Skyline bei 151,23 Runden 
als Sieger ab. Uwe Buchs hatte mit 
dem kurzen Porsche 935/76 keine 
Chance und blieb gut fünf Runden 
dahinter stehen . . .  
Zwischen Remo, dem Autor (beide 
320 Aeroheck) und Kai-Ole (auch 
Skyline) tobte über alle sechs Spuren ein ve-

hementer Dreikampf, der erst auf der Schluss-
spur entschieden werden konnte. Remo ging 
am Autor vorbei und dieser wiederum an Kai-
Ole. Man war im Ziel jeweils um ca. 1/3 Runde 
getrennt. Remo als Bester packte dabei 149,34 
Runden – das war wirklich sehenswert . . .  

 

Die zweite Gruppe mit viel Ford . . . 
Die zweite Startgruppe nahm das 

Rennen ebenfalls in bekannter Beset-
zung auf. Stefan hatte am Capri turbo 
arge Schleifer-Nöte und wurde Letz-
ter. Lara rangelte sich dadurch um 1/3 
Runde vorbei!  Bemerkenswert da-
bei die Steigerung in der Rundenzahl 
gegenüber den GTs: Fast eine Runde 
pro Spur mehr – es geht voran bei der 
Lady!  
Voran ging’s auch bei Vater Peter: 
Zwar vermochte er nicht, Reiner mit 
dem Skyline turbo in Bedrängnis zu 
bringen. Sicher auf P2 lag er allemal. 

Bis ihm auf der Eins die Sonne arg ins Gesicht 
schien und er darob zwei Abflüge in Folge 
einbaute. Danach wurden die Jalousien zwar 
abgelassen, Gabriel aber war durchgeschlüpft. 
Ergo Reiner mit dem dritten Sieg in dieser 
Gruppe, dann Gabriel und Peter knapp eine 
Runde zurück. Für die Statistik: Reiner ließ 
mit 147,23 erzielten Runden aus der ersten 
Gruppe nur Uwe hinter sich . . .  

   

Die dritte Gruppe dann BMW-lastig . . .  
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Die dritte Startgruppe umfasste 
dieses Mal erneut Tobias, Bertold, 
Karl-Heinz, Jörg und Ingo. Erst-
mals hier mitspielen durfte Ralf 
Leenen mit dem M1 turbo – bislang 
war er immer in der Top-Gruppe 
unterwegs . . .  
Die bislang Führenden sahen sich 
das Geschehen vergleichsweise 
entspannt an, kam die Truppe doch 
nie so recht in Schwung. Bertold 
hielt die rote Laterne. Davor ran-
gierten Ralf, Tobias und Karl-
Heinz, die zwar ein extrem span-
nendes Finale fuhren, vom Ergebnis aber noch 
hinter Gabriel und Peter lagen.  Kurz zum „Fi-
nale“: Karl-Heinz gelang es, mit viel Routine 
einen Vorsprung auf der langsamen Schluss-
spur Eins vor dem heraneilenden Tobias zu 
verteidigen, dem wiederum Ralf „Beine“ 
machte.  Nach 18 Minuten lag man nur 7 bzw. 
27 TM getrennt . . .  
Ein Stück weiter vorne rangelten (wie bei den 
Tourenwagen) Ingo und Jörg. Nach hinten mit 
ausreichend Luft versehen, ging’s nur um den 
Gruppensieg und natürlich den Fight gegen die 
anderen virtuellen Gegner. Ingo verwandelte 
schließlich den dritten Matchball in Folge 
nicht und blieb deutlich (knapp zwei Runden) 
hinter Jörg. Der sortierte sich eine gute halbe 
Runde vor Reiner ein – auf die bisherige P4 
(Kai-Ole) fehlte aber fast eine Runde. Ingo 
wiederum blieb vor Uwe Buchs, was am Ende 
aber nicht einmal Top 10 bedeutete . . .  
 

 

Die  
vierte 
Gruppe 
fuhr den 
Show-
down des 
Tages in 
Schwer-
te!  

Erste Kurve – Hans ist anlehnungsbedürftig, 
Sebastian schon enteilt . . .  

Showdown! Die vierte Gruppe wollte JanS‘ 
Vorgabe von 151,23 Runden zu Fall bringen – 
vor allem natürlich wollte Sebastian das!  
Aber beginnen wir weiter hinten. Christian 
Letzner und Johannes Rohde fuhren ein Pri-
vatduell der 365 GT4 BB Piloten aus. Am En-
de hatte Johannes die Nase um 11 TM vorn. 
Allerdings blieb er wiederum 11 TM hinter 
Reiner. Das war dann die P10 für Johannes. 
P11 ging an Christian, weil Andreas Thierfel-
der mit der Celica LB turbo eine weitere Drit-
telrunde fehlte . . .  
Rest Drei! Eine weitere Privatfehde trugen er-
neut Siggi Jung und Hans Quadt aus – zur Er-
innerung: Die „Alteisen“ mit locker mehr als 
15 Jahren Diensterfahrung! Beide fuhren 
Capri turbo – beide extrem schnell. Der Unter-
schied: Siggis Capri „läuft nicht“! Und 
wie der nicht lief! Exakt 150,51 Runden lief 
der nicht – zwar blieb JanS vorn; das war den-
noch eine reife Leistung für einen älteren Mit-
bürger! Da Sebastian am Start war, konnte 
Hans als sein designierter Stellvertreter aus-
nahmsweise nicht jammern! Es gab auch 
keinen Grund dazu: Zwar musste er sich Siggi 
um ½ Runden beugen – 149,98 Runden waren 
dennoch neuer „Hans-Rekord“ in Schwerte 
und aller Ehren wert. Da damit auch Remo ab-
gehängt wurde, war das zumindest ‘mal Rang 
Vier . . .  
Denn das Vorhaben, Sebastian mit seinem 
935/78 Langheck abzuhängen, war heuer in 
Schwerte illusorisch. 153,52 Runden ergaben 
einen überlegenen Tagessieg bei den Silhouet-
ten. Congrats!  
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In der Gesamtwertung war’s dann eben-
falls völlig eindeutig: Sebastian locker vor 
JanS. Der seinerseits locker vor Siggi. 
Etwas enger wurde es dann zwischen Ingo und 
Hans. Kai-Ole dann wieder mit etwas Abstand 
auf der P6  . . .  

Ende  
Rund eine halbe Stunde vor Plan war man 

gegen 18:30 Uhr mit der Rennerei durch. Es 
folgten die Rückgabe der ausgegebenen Räder 
und die Siegerverehrung. Die Zusammenfas-
sung ergab, dass es auch ohne Hochsommer-
wetter ein harter Tag in Schwerte war. Das 
Racing war extrem eng – Fehler durfte man 
sich kaum erlauben . . .  
Wie üblich war die persönliche Erfolgsbilanz 
uneinheitlich. Man hätte rückblickend irgend-
wo immer ‘was noch besser machen können. 
That’s 245!  

 
So schlimm war’s nun auch wieder nicht An-
dreas – immerhin lief die Gruppe 2 top!!  

Ein seltener Jubilar wurde auch noch ge-
ehrt: JanS bestritt sein 75 Rennen in der 245. 
Sein persönlicher 245-Auftakt war im Oktober 
2001 – seit 2009 mischt er nur sporadisch bei 
Einzelrennen mit, aber regelmäßig beim jährli-
chen Teamrennen . . .  

Das Tippspiel sah ‘mal wieder jede Menge 
„Nieten“ – immerhin hatten fünf Folks je ei-
nen Namen auf die richtige Position gesetzt. 
Ergo gab’s fast ausreichend Anwärter für die 
Vergabe der kleinen Sachpreise . . . 

 

Der Dank gebührt den Schwerter Gastge-
bern, die wie üblich trotz knapper Personalde-
cke das Catering und die Zeitnahme bestens 
im Griff hatten!  
Ferner natürlich auch ein Dank an alle Helfer 
an den zwei Tagen, angefangen beim Bahn-
putzen über die technische Abnahme bis hin 
zur Startaufstellung und dem Abbau des 
Equipments!  

 
Hatte gut grinsen – InVo mit je einer P2 und P3 
sowie einer gelungenen Gastgeberleistung . . .  

Und dann?   
Nächste Ausfahrt „Teamrennen“ – seit 

2014 bedeutet das Kamp-Lintfort . . .  
Das Datum: 9. und 10. September 2016 !!  

 

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren  
 

  
 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  
  und  
„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  
 
  

http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.slottec.de/�
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News aus den Serien  
Saison 2016/17  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2016    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - / -  ()      
Craftsman Truck Series   /           
Cup2Night   /          
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /              
Flexi WESTCUP   /         
Gruppe 2 4 5   /          
GT/LM   /              
kein CUP !   /          
NASCAR Grand National   /             
NASCAR Winston-Cup   /             
SLP-Cup   /          
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

C/West  - /   . . .  läuft . . .   

GT-Sprint  - /   . . .  läuft . . .   

Scaleauto West  - /   . . .  läuft . . .   

    ‚  

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

	C/West 

