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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 552  -  
 14. September 2016  
Editorial .....  
Moin Folks . . . das Wochenende bot 245-
Team in Lintfort, Classic Formula in Duisburg 
sowie Flexi WESTCUP in Reken – ein vielfälti-
ges Programm also . . .  
Kommendes Wochenende stehen die 24h von 
Moers beim SRC Niederrhein in Moers an. 
Ferner tagt bereits am Freitagabend die Dues-
sel-Village 250 – und zwar völlig überra-
schend im Dorf . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 552 er-
scheint mit leichtem Verzug – Arbeit geht halt 

vor. Zum einen geht‘s um’s 245-Teamrennen 
in Kamp-Lintfort und zum anderen um die 
Vorschau auf die 24h von Moers . . .   
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

3. Lauf am 5. September 2015 in Lintfort  
- 24h Moers  

vom 16. bis 18. September in Moers  
- News aus den Serien   

Saison 2015/16   

 
 
  
Gruppe 2 4 5  
3. Lauf am 10. September 2016 in Lintfort   

„Leben am Limit“ – Tourenwagen in Lintfort...  

Einmal pro Jahr bestreitet die Gruppe 2 4 5 
ein Teamrennen für zwei Fahrer, welches auch 
für die Serie gewertet wird. Das Ganze hat 
Tradition; man begann in Arnsberg, wechselte 
dann für ein Jahr nach Wuppertal und wurde 
anschließend im ScaRaDo heimisch. Seit drei 
Jahren starten die Teams nun in Kamp-Lint-
fort!  
Das bedeutet aber auch, dass in diesem Jahr 
der Reigen komplett ist: Man fährt das team-
rennen nämlich abwechselnd mit Tourenwa-
gen, GT oder Silhouetten aus. Anno 2014 wa-
ren die Silhouetten dran; das Rennen war 
Dramatik pur – die PQ siegten nur hauchdünn. 
Im letzten Jahr waren GT angesagt; bei hohem 

Grip zog sich das Feld 
teilweise deutlich  ausei-
nander – Langeweile kam 
dennoch nicht auf! 
Heuer also Tourenwagen, 
die sicherlich anspruchs-
vollste 245-Klasse. Zu viel 
Grip mögen die schmalen 
Gruppe 2 nicht und zu viel 
Engagement der Fahrer 
auch nicht!  

Schauen wir also nach-
folgend mal in Ruhe, wie’s 
um Grip und Engagement 

über gut 8 Stunden Rennbetrieb bestellt war. . .  

Austragungsort  
Slotracing & Tabletop  
Oststr. 31  
47475 Kamp-Lintfort  
URL  
www.stc.plastikmodellcenter.de  
Strecke  
4-spurig,  Carrera,  
ca. 32,0m lang  
6-spurig,  Carrera,  
ca. 43,65m lang  
 
 

http://www.stc.plastikmodellcenter.de/
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Kompakt  
Wetter  27°  

sonnig  
 

Grip  Passend slidig für die schmalen Tou-
renwagen – extrem konstant;  aber 
hammerhart und nie dagewesen  in 
Lintfort – dementsprechend Rennen 
schnell wie nie!  

am Start   15 Teams  
  2 Startgruppen (8-7)  

Fahrzeit  3 Durchgänge á 6*7 Minuten/ Team  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   erstmals Bahnputzen „extended“ in 
Lintfort  
Revival von Jan²  
gleich vier „Zwerge“  im Feld – plus 
natürlich Wolftronic als Nr.5 !  
245-Premiere (und gleich mit Sieg!) 
für Patrick Meister  
100. Lauf der 245 im 16. Jahr  

Yellow 
Press  

die Folks aus dem Ruhrtal entschei-
den künftig nach dem Rennen, ob sie 
starten werden!    

Zeitplan  Start: 12:10 Uhr  
Ziel: 20:30 Uhr  

Racing  Hochspannung im Fight um die P2 
(vier Teams) und die P6 (dito vier 
Teams) . . .  
Im Schlussspurt seifen zwei „Zwerge“ 
die Capri Armada ein . . .  
PQ erzielen mit Mini Cooper unum-
strittenen Start-Ziel-Sieg . . . 
alles Pech der Welt (ok, des Rennens) 
für Przybyl/ Vössing . . .   

 
Denken tut er definitiv – nur an was!?  

Freitag  
Das Bahnputzen ab 17 Uhr war erstmalig 

bei Slotracing & Tabletop mit richtig Arbeit 
verbunden! Nachdem man auch in Lintfort 
überwiegend Moosgummi Räder fährt, war der 
Schrubber-Einsatz unumgänglich. Schön, dass 
sich ausreichend Helfer einfanden – auch 
schön, dass die gründliche Reinigung bestens 
gelang. Das Grip Level blieb bis zum Sams-
tagabend „tourenwagen-kompatibel“!!  

Für das neunte Teamrennen waren also 
nach drei Jahren ‘mal wieder die Tourenwagen 
der Gruppe 2 dran. Maximal 72mm Spur und 
mindestens 180 Gramm Gesamttonnage wür-
den den Fahrern einiges an Arbeit bescheren – 
da war ein erträgliches Grip Level quasi die 
halbe Miete . . .  

Die Nennliste pendelte sich bei ca. 15 
Teams ein. Kurzfristig ergaben sich noch Än-
derungen (gute und rasche Genesung, Bert-
hold!). So richtig klar war die Teamzahl so 
fünf Minuten nach Start der Materialausgabe. 
Bis dahin war der letzte Pilot erschienen und 
auch das dienstälteste Team hatte sich zusam-
mengerauft. Wer’s halt braucht . . .  

 
Freitagabend: Die Qual der Wahl . . .  so ‘was 
klärt man am besten in Ruhe an der Theke!?  
(im Rennen gefahren wurde übrigens der dritte 
GTam)  

Die Spannung (an der Spitze) bezog das 
Rennen aus zwei Junior-Teams (wobei die 
Folks alle nimmer sooo jung sind!), die mit 
Klein(st)wagen antreten würden und zumin-
dest vier alterfahrenen Crews, die mit großen 
Tourenwagen dagegen halten wollten.  
Die neue Paarung Meister/Nockemann setzte 
auf Mini Cooper S und für Schaffland/Uhlig 
hatte JanS den Autobianchi A112 nach dem 
Lauf in Schwerte gründlich überarbeitet . . .  
Drei Capris von Brandalise/Quadt, Leenen/ 
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Ohlig sowie Letzner/Thierfelder mussten im 
Vorfeld als stark gelten. Ferner der Alfasud 
Sprint von Jung/Vorberg sowie theoretisch 
auch Barm/Wamser mit dem Firebird Neuwa-
gen . . .  
Zumindest die letzten zwei Crews sortierten 
sich bereits vor dem Rennstart aus. Erstere 
aufgrund Motivationsloch und moderater Vor-
bereitung – und Barm/Wamser, weil man auf 
den knapp 10 Jahre alten „Herby“ zurück griff, 
was der Teamingenieur Sebastian nun gar 
nicht verstehen wollte – lief der Big Block 
doch locker (vor allem aber deutlich entspann-
ter) zwei Zehntel schneller als sein Mini . . .  

 
Motiviert bis in die Haarspitzen – sie können’s 
halt nur nicht so ‘rüberbringen!  

 
Haben B/Q einen Plan . . . !? !?   

Dahinter reihten sich zahlreiche Teams ein, 
die überwiegend viel 245- und Teamrenn-Er-
fahrung aufwiesen. Neben Patrick war mit 
André Fuchs nur noch ein Rookie am Start – 
er kannte den Kurs aber recht gut aus seinem 
NASCAR Engagement . . .  
Ebenfalls eine Bemerkung wert: Der erste 245-
Start von JanU seit 2009 war zu vermelden!  

 

Gespannt sein durfte man ferner auf das 
Team Mitte/ Süd  (Krech/Schüler), die sich auf 
„Zwerge“ festgelegt hatten. Frank baute stan-
desgemäß einen Trabant 601 („in westlicher 
Richtung bremst er schlecht!“) und Wolf-
gang einen NSU TTS. Man kannte zwar mitt-
lerweile den Kurs – von allein würden die 
Kleinen aber wohl kaum fahren!?  

 
Frank und sein Trabbi: Mit Problemen „in 
westlicher Richtung“!?  

Das Freitagstraining sah in Summe ca. 20 
Anwesende, von denen aber nicht alle hohen 
Trainingsfleiß zeigten. Verzählen macht auch 
Spaß!! Bemerkenswert: Patrick übernahm 
die Spätschicht beim Catering, damit Magda-
lene noch „‘ne Runde um den Block“ ziehen 
konnte . . .  
Die Bestzeiten stammten von den o.g. Zwer-
gen und Capris. Man war durchaus dicht bei-
sammen. Gravierendes gab’s ansonsten nicht 
zu berichten – Ende mit dem Bahnbetrieb war 
„around Midnight“ . . .  
Anschließend wurde noch kräftig weiter trai-
niert – jedoch mehr an der Theke. Dem Ver-
nehmen nach ist man für die Paralympics bes-
tens gerüstet. Ende muss „gegen Vier“ gewe-
sen sein – da der Blick der Beteiligten nimmer 
so klar war, geht’s leider nicht exakter!  

Samstag  
Das die endgültige Besetzung für’s Rennen 

erst spät fest stand, wurde bereits geschrieben. 
Darüber hinaus war’s ein kurzer und extrem 
ruhiger Trainingsmorgen. 150 Minuten Zeit 
waren’s – da folgten Materialausgabe, Einrol-
len und technische Abnahme . . .  

Es galt (ausnahmsweise) „all quiet on the 
western Front“ – sprich keine besonderen 
Vorkommnisse. Letztlich ging’s mit (nur) gut 
5 Minuten Verzug in die Quali – passt!  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 552 14. September 2016  Seite 4 / 13 

Einen Capri 3100 RS als Neuwagen hatten 
sowohl Brandalise/ Quadt als auch Höhne/ 
Höhne am Start. Ebenfalls neu besagter Tra-
bant 601 von Krech/Schüler. Das restliche rol-
lende Material war bereits mehr oder weniger 
bekannt . . .  

 
Technische Abnahme: Beten für den Erfolg!  

Quali: Eine Minute Fahrzeit auf Distanz – 
„Männerspur“ Sechs war angesagt. So sah’s 
nach 15 gestarteten Teams aus:  
# Team Fahrzeug Runden  
  1. Meister / Nockemann ...... Mini Cooper S ..................... 6,24  
  2. Letzner / Thierfelder ......... Ford Capri 3100 RS ............ 6,23  
  3. Leenen / Ohlig .................... Ford Capri 2800 RS ............ 6,05  
  4. G.Heß / M.Heß ...................... NSU TTS ............................. 6,04  
  5. Brandalise / Quadt ............. Ford Capri 3100 RS ............ 6,03  
  6. Becker/ Biernatowski ...... Chevrolet Camaro Z28 ........ 5,86  
  7. Krech / Schüler .................. Trabant 601 ......................... 5,78  
  8. Przybyl / Vössing............... Alfasud Sprint ti .................. 5,78  
  9. Barm / Wamser ................... VW Käfer 1303 S ................ 5,77  
10. Jung / Vorberg ..................... Alfasud Sprint ti .................. 5,70  
11. L.Höhne/ P.Höhne .............. Ford Capri 3100 RS ............ 5,65  
12. Buldt / Rohde ...................... Ford Capri 3100 RS ............ 5,62  
13. Fuchs / Schulz ..................... Toyota Tercel ...................... 5,60  
14. K.H.Heß / Mews .................. Alfa GTam........................... 5,51  
15.  Schaffland / Uhlig  ........... Autobianchi A112 ............... 3,64  

Die „Nachts-bis-Vier“-Fraktion war noch 
nicht wieder auf normalem Leistungslevel an-
gekommen: Zweite Gruppe!  
JanS hatte zwar nicht an der Theke gestanden, 
hauten die „Plantschi“ aber gleich zu Beginn 
so vehement in den Tunnel, dass der Grashüp-
fer minutenlang gesucht werden musste! 
Letzter Platz!  
Überraschend in der schnelleren Gruppe: Heß/ 
Heß (P4) und Becker/ Biernatowski (P6). So-
eben noch drin auch Krech/Schüler . . .  

Nun war also klar, wer auf eine Minute das 
Tempo hoch zu halten vermochte. Im Folgen-

den sollte die Aufgabe auf 126 Minuten (in 
drei Durchgängen) gesteigert werden . . .  
Vor dem dritten Durchgang würde es eine 
Service Pause geben, um die Cars für den 
Showdown wieder flott zu machen. 

 
Im ersten Durchgang musste sich das Feld 

sortieren. Es klang oben bereits durch, dass die 
Quali für das ein oder andere Team suboptimal 
bzw. optimal gelaufen war. Der Grip war gut 
fahrbar – wer im Scheitelpunkt geradeaus 
ging, hatte es schlichtweg übertrieben! 
Das sollte sich bis zum Abend nicht ändern . . .  

Die Positionen hingegen änderten sich 
schon nach den ersten 42 Minuten (6*7 Min. 
pro Spur) deutlich:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Meister / Nockemann ... Mini Cooper S .............272,06 ..........   
  2. Letzner / Thierfelder ...... Ford Capri 3100 RS .......265,05 ..........   
      Schaffland / Uhlig  ....... Autobianchi A112........265,05 ..  +13  
  4. Leenen / Ohlig .............. Ford Capri 2800 RS .....265,03 ....   -1  
  5. Brandalise / Quadt ........ Ford Capri 3100 RS .....262,02 ..........   
  6. Krech / Schüler ............. Trabant 601 ..................260,05 ...  +1  
  7.  Jung / Vorberg ............. Alfasud Sprint ti ...........258,52 ...  +3  
  8. G.Heß / M.Heß ................ NSU TTS ......................257,90 ....   -4  
  9. K.H.Heß / Mews ............. Alfa GTam ....................257,46 ...  +5  
10. Barm / Wamser ............. VW Käfer 1303 S ........257,31 ....   -1  
11. Buldt / Rohde ............... Ford Capri 3100 RS .....253,52 ...  +1  
12. Becker/ Biernatowski .... Chevrolet Camaro Z28 ...251,75 ....   -6  
13. Fuchs / Schulz .............. Toyota Tercel ...............249,56 ..........   
14. L.Höhne/ P.Höhne ......... Ford Capri 3100 RS .....248,05 ....   -3  
15. Przybyl / Vössing ......... Alfasud Sprint ti ...........221,82 ....   -7   

 
Die schnelle Gruppe: Wer hat den Längsten!?  

 
Hetzjagd gleich von Beginn an – am Ende tren-
nen P2 und P4 nur zwei Teilmeter!  
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Heißa – das würde ein gar lustiges Rennen 
werden! 
Zwar waren Meister/Nockemann nach einem 
Drittel quasi schon die Sieger – sieben Runden 
Vorsprung sollten soeben ausreichen!?  
Jan² mussten durch die frühe Startgruppe und 
ließen dort etwas liegen. Der Speed reichte 
aber keinesfalls für die Spitze! Vielmehr lag 
man ex-aequo mit Letzner/Thierfelder und nur 
2 TM vor Leenen/Ohlig. Letztere hatten 
soeben in der schnelleren Gruppe ein atembe-
raubendes Duell ausgetragen. Das versprach 
ein guter Dreikampf zu werden!  
Brandalise/Quadt sind in den 245-Teamrennen 
als Spätstarter bekannt. Abschreiben sollte 
man sie also trotz drei Runden Rückstand noch 
nicht – aber es würde schwer werden, diese 
Lücke wieder zuzufahren!  

 
Die frühe Startgruppe: Sechs von Acht im Bild 
– Heß/Mews und Jan² werden erst später grato-
fiert!  

 
Perlenkette!? Zumindest der Rohde-Capri im 
Hintergrund auch grenzwertig unterwegs . . .  

Nächster Block: Es ging um die P6. Krech/ 
Schüler 1,5 Runden vor Jung/Vorberg. Dann 
in derselben Runde (und nur gut ½ Runde hin-
ter Jung/Vorberg) gleich drei Teams: Heß/ 
Heß, Heß/Mews und Barm/Wamser – Abstand 

49 TM. Jep – man durfte sich auf’s Mitteldrit-
tel freuen!  

Damit sind wir schon bei der P11: Bis zur 
P14 gab’s 1,5- bis 2-Rundenabstände. Das war 
schon Einiges, aber durchaus aufholbar. Die 
Abfolge: Buldt/Rohde –Becker/Biernatowski – 
Fuchs/Schulz – Höhne/Höhne . . .  
HansP ist seit 2004 in der 245 aktiv. Seine 
Motoren und Motorritzel auch. Das alt-
eingesessene Ritzel rutschte kaum merklich 
durch. Bis dieser Fehler gefunden war, hatte 
man zahllose Stunts auf der Bremse zu beste-
hen und aus den Ecken ging’s auch nicht rich-
tig ‘raus. Der eigentliche Boxenstop für den 
Wechsel ging dann rasch. Der Rückstand war 
dennoch gigantisch. Schade!  
 

Für den zweiten Durchgang gab’s ein kur-
zes Regrouping – das Mitteldrittel hielt die 
Spannung hoch. In den beiden Kampfgruppen 
gab’s einige Positionsverschiebungen – die 
Abstände blieben oft im Teilmeterbereich. Der 
Stand der Dinge nach 84 Minuten Fahrzeit:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Meister / Nockemann ... Mini Cooper S .............541,70 ..........   
  2. Schaffland / Uhlig  ....... Autobianchi A112........531,58 ..........   
  3. Leenen / Ohlig .............. Ford Capri 2800 RS .....531,56 ...  +1  
  4. Letzner / Thierfelder ...... Ford Capri 3100 RS .......528,95 ....   -2  
  5. Brandalise / Quadt ........ Ford Capri 3100 RS .....523,57 ..........   
  6. Krech / Schüler ............. Trabant 601 ..................521,28 ..........   
  7. K.H.Heß / Mews ............. Alfa GTam ....................518,82 ...  +2  
  8.  Jung / Vorberg ............. Alfasud Sprint ti ...........518,17 ....   -1  
  9. G.Heß / M.Heß ................ NSU TTS ......................517,19 ....   -1  
10. Barm / Wamser ............. VW Käfer 1303 S ........515,94 ..........   
11. Buldt / Rohde ............... Ford Capri 3100 RS .....510,04 ..........   
12. Becker/ Biernatowski .... Chevrolet Camaro Z28 ...506,98 ..........   
13. Fuchs / Schulz .............. Toyota Tercel ...............503,79 ..........   
14. L.Höhne/ P.Höhne ......... Ford Capri 3100 RS .....493,07 ..........   
15. Przybyl / Vössing ......... Alfasud Sprint ti ...........477,02 ..........    

 
Die schnelle Startgruppe/ Teil II: Jetzt mit 
„Plantschi“ auf P2 und „Trabbi“ auf P6 . . .  
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Die Capri Armada – sogar schon in der richti-
gen Reihenfolge!  

Das Mitteldrittel sah zwar Meister/Nocke-
mann weiterhin vorn. Der Abstand zur Kampf-
gruppe dahinter fiel aber geringer aus: „Nur“ 
noch gut drei Runden . . .  
In Summe jetzt 10 Runden Vorsprung – Drops 
gelutscht!  

Dafür fuhren nun Jan² und Leenen/Ohlig 
ex-aequo – Letzner/Thierfelder büßten an die 
2,5 Runden ein. Die Spannung blieb hoch, da 
Jan² vor dem Showdown nach wie vor mit nur 
zwei (!!) TM vor Leenen/Ohlig lagen.  
Letzner/Thierfelder würden hingegen im 
Schlussdrittel Gas geben müssen – oder die 
Urkunde für P4 einstreichen, denn Branda-
lise/Quadt machten weiterhin (zu) ruhig!? 
Zwar zementierte man die P5 – nach vorn fehl-
ten aber schon gut 5 Runden. Zu viel für eine 
Offensive!?  
Der Blick in den Rückspiegel ergab, das 
Krech/ Schüler im zweiten Umlauf kaum lang-
samer waren – ergo nur gut zwei Runden Vor-
sprung. Man musste bei Brandalise/Quadt also 
in beide Richtungen schauen!?  
 

 
Die frühe Startgruppe/ Teil II: Wahre Marken-
vielfalt!  

 
Die zweite Kurve – beide „Eifelteams“ schon 
am Limit . . .  

Besagte Krech/Schüler benötigten dito den 
„Doppelblick“ – nach vorn wie hinten waren’s 
nun jeweils knapp 2,5 Runden. Sicher geht an-
ders . . .  
Denn Heß/Mews erholten sich vom nächtli-
chen Theken-Koma, fuhren die sechstbeste 
Rundenzahl und stießen damit erstmal in die 
schnellere Startgruppe vor!  
Allerdings nur, weil Jung/Vorberg weiterhin 
sehr entscheidungsfreudig waren: Man mochte 
sich nicht festlegen, ob man nun in der ersten 
Gruppe fahren wollte. Ergo ging’s zurück auf 
die P8 und in die erste Gruppe . . .  
Der Rückstand auf Heß/Mews betrug aller-
dings nur eine gute halbe Runde. Keine Runde 
zurück lauerten nun Heß/Heß – man befand 
sich also im „Eifel-Burger“!  
Und auch Barm/Wamser rechneten sich eine 
weitere Runde zurück durchaus noch Chancen 
aus . . .  

Der Block ab P11 zementierte hingegen die 
Positionen. Keinerlei Verschiebungen – bis auf 
Höhne/Höhne steigerten sich alle. Am Meisten 
Fuchs/Schulz, die sich so langsam eingroovten 
und natürlich Przybyl/Vössing. Wobei das 
auch im zweiten Umlauf nicht problemlos lief: 
Denn Hans‘ Kugellager sind ebenso alt wie 
seine Motoren und Motorritzel. Der kuriose 
Defekt: Ein Bund brach von einem Lager an 
der Vorderachse ab. JanS reparierte rasch, 
dennoch gingen ein paar Runden verschütt!  
 

Aber ein, vielleicht ja versöhnliches Drittel 
sollte ja noch folgen . . .  
Davor hatte der Veranstalter jedoch die Ser-
vicepause gesetzt.  
Hier gab’s drei Besonderheiten zu vermelden:  
- Da Jung/Vorberg abstiegen, musste der 

Rennbetrieb für 15 Minuten ruhen, damit 
diese den Service erledigen konnten . . .  
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- Ferner wurde drei 
Teams die Arbeit an der 
Bodenfreiheit verordnet. 
Das ist viel, bei den 
Tourenwagen mit den 
Inliner Chassis vor al-
lem aber arg aufwändig! 
Halbwegs freiwillig gin-
gen noch weitere Teams 
an diesen Umbau. Es 
kam also keine Lange-
weile auf . . .  

- Last but not least entfiel 
bei den meisten Teams 
die Anpassung der 
Übersetzung – auch auf-
grund der schwierigen 
Situation bei den Inlinern. Bei den quasi als 
Standard gefahrenen Sigma Kronzahnrädern 
fehlen halt die ungeraden Zahnpaarungen, 
vor allem jedoch das 32er!  
Man würde also das Schlussdrittel ein wenig 
kürzer bestreiten müssen . . .  

 
Letztlich wurden (überraschend) jedoch alle 

Folks fertig (schön vor allem, dass Jung/Vor-
berg nicht trödelten!) und mit nun rund einer 
halben Stunde hinter Plan ging’s ins große Fi-
nale.  
Die Entscheidungen in den Fights um die P2 
und die erweiterte P6 würden noch einmal alle 
Folks am Regler fordern!  
Und richtig: Ein paar Verschiebungen – vor-
wiegend im Mittelblock – gab’s auch noch im 
letzten Durchgang:  
# Team Fahrzeug Runden +/-  
  1. Meister / Nockemann ... Mini Cooper S ............. 541,70 ..........   
  2. Schaffland / Uhlig  ....... Autobianchi A112 ....... 531,58 ..........   
  3. Leenen / Ohlig .............. Ford Capri 2800 RS..... 531,56 ..........   
  4. Letzner / Thierfelder ..... Ford Capri 3100 RS ....... 528,95 ..........   
  5. Brandalise / Quadt ........ Ford Capri 3100 RS..... 523,57 ..........   
  6. Krech / Schüler ............ Trabant 601 .................. 521,28 ..........   
  7.  Jung / Vorberg ............. Alfasud Sprint ti .......... 518,17 ...  +1  
  8. Barm / Wamser ............ VW Käfer 1303 S ........ 515,94 ...  +2  
  9. K.H.Heß / Mews............. Alfa GTam .................... 518,82 ...   -2  
10. G.Heß / M.Heß ................ NSU TTS ...................... 517,19 ...   -1  
11. Buldt / Rohde ............... Ford Capri 3100 RS..... 510,04 ..........   
12. Becker/ Biernatowski .... Chevrolet Camaro Z28 .. 506,98 ..........   
13. Fuchs / Schulz .............. Toyota Tercel .............. 503,79 ..........   
14. L.Höhne/ P.Höhne ......... Ford Capri 3100 RS..... 493,07 ..........   
15. Przybyl / Vössing ......... Alfasud Sprint ti .......... 477,02 ..........   
 
 

Die schnelle Startgruppe/ Teil III: Es schaut 
statisch aus – nach wie vor drei „Zwerge“ und 
drei Capris . . . 

 
Und wieder enge Fights vom Start weg . . .  

Meister/Nockemann feierten den dritten 
Bestwert, wieder gut drei Runden vor dem 
Rest. Spiel, Satz und Sieg – Grats!  
Und ein bisschen musste Sebastian im Rennen 
noch ob der Fahrbarkeit des Cooper S ‘rum-
heulen. Wenn das nicht passiert, ist er nicht 
da!  

Zum „Rest“: Jan² fuhren das dritte Mal in 
Folge ex-aequo – mangels Gegner zu sich 
selbst. Man packte exakt dieselbe Rundenzahl 
wie im zweiten Umlauf!  
Dies ist insofern bemerkenswert, als sowohl 
Leenen/Ohlig als auch Letzner/Thierfelder 
nicht an die Werte des Mitteldrittels heran ka-
men. Ersteren fehlten gute drei, Letzteren 
knapp zwei Runden. Damit waren die Positio-
nen völlig unspektakulär aussortiert. Einerseits 
schade, weil die Spannung halt absank - ande-
rerseits „well done!“ für alle drei Teams, wenn 
man das gesamte Rennen anschaut!!  
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Im Schlussdrittel wurden (wie erwartet) nun 
auch Brandalise/Quadt wach – P4 nach Run-
den, Vorsprung verkürzt, aber halt nicht auf-
geholt, also blieb’s bei P5. Ein Antrag des 
Teams auf das Fahren von 23 Durchgängen im 
kommenden Jahr läuft!   
Ob der Trabbi im Nacken Auslöser für die 
Steigerung war? Man weiß es nicht! Jedenfalls 
prügelten Krech/Schüler den Zwerg nach 
Runden auf die P5, was aller Ehren wert ist. 
Der Speed stimmte, die Fehlerrate war „zwer-
gen-hoch“ – der Autor zeigte sich beeindruckt!  

Die frühe Startgruppe/ Teil III: Vorab erneutes 
Einrollen wegen der längeren Unterbrechung 
durch die Servicepause . . .  

„Hochhaus“ in Front . . .  

Warum keine Rede vom Rückspiegel mehr 
ist? Die meisten Verfolger ließen nach – und 
der „dritte Frühling“ von Barm/Wamser konn-
te Krech/Schüler kalt lassen. Einerseits lag der 
Käfer zu weit zurück und andererseits hatte 
man die Kollegen nach Runden locker im 
Griff . . .  
Kommen wir zum Nachlassen: Heß/Mews 
mussten den Alfa komplett umbauen. Das ge-
fiel Karl-Heinz, Jörg nicht so sehr. Ergo gab 
man in Summe Runden preis und am Ende 
auch zwei Plätze – nur noch P9 anstelle von 

zuvor P7 . . .  
Das Junior-Team ver-
mochte die Eifel-Ehre 
ebenfalls nicht zu retten. 
Heß/Heß fuhren noch ‘ne 
Runde weniger. Das war 
im Prinzip die Chance von 
Jung/Vorberg – doch ver-
tändelte man das Schaffen 
von klaren Verhältnissen 
durch zahlreiche Abflüge 
in der Anfangsphase. Ent-
scheidungsfreudig eben! 
Als es dann auf der letzten 
Spur um die Wurst (sprich 
Teilmeter) ging, vermochte 
Siegbert plötzlich 9.2er 
Zeiten in Reihe zu fahren – 

und auch zu stehen! Das „Wunder von Bern“ 
ist kalter Kaffee dagegen . . .  

Egal – Jung/Vorberg hat-
ten sich am Ende für P7 
entschieden. Barm/Wam-
ser machten’s übrigens 
deutlich besser – ein biss-
chen spät (wie Brandalise/ 
Quadt), aber immerhin! 
Man packte den Schwer-
tern knapp vier Runden 
auf. Das war top – leider 
aber eine halbe Runde zu 
wenig. Es reichte somit zur 
P8. Immerhin waren noch 
zwei Positionen gut ge-
macht . . .  

Die Kollegen dahinter 
burnten auch ab – halt nur 
ohne große Chance auf ei-

ne Positionsverbesserung. Przybyl/Vössing 
sorgten für einen versöhnlichen Ausklang – P9 
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in diesem Durchgang, keine halbe Runde hin-
ter Jung/ Vorberg. Da wäre also ohne den 
Technikärger einiges drin gewesen . . .  
Auch Fuchs/Schulz machten Meter gut – P12 
im Durchgang; sie werden die Petition von 
Brandalise/Quadt wohl mit unterschreiben!?  
Auch Höhne/Höhne legten einen deutlichen 
persönlichen Bestwert hin – Peter hatte in der 
Servicepause die Verklebung des neuen Capris 
härter gemacht; das brachte ‘was . . .  
Derweil duellierten sich Buldt/Rohde vehe-
ment mit Fuchs/Schulz – am Ende mussten sie 
sich knapp beugen; es war aber wirklich toll 
anzusehen!  
Bleiben Becker/Biernatowski, die mit dem 
Ami-Dickschiff nach dem Service nicht zuzu-
legen vermochten und leicht nachließen, was 
zur P14 in diesem Durchgang führte . . .  
Geändert an den Positionen hat das aber alles 
nichts – die Abstände variierten zwar, der Ze-
ment war aber längst angerührt!  

 
Ende gut, alles gut!  

Das Fazit des Tourenwagen Teamrennens 
fällt positiv aus: Grip passend und konstant, 
Rennen und Fights spannend, eng und fair, 
Stimmung alles in allem ruhig und gut . . . 
Also quasi wie immer!  
Überlegener Sieg für Meister/Nockemann – 
Jan² setzen sich erst im Schlussspurt durch. 
Dann die dreifache Capri Armada – der 
2800RS vor den „Großen“. Warum eigentlich 
alle mit diesem Body – zum Siegen reicht’s 
doch nicht!?  
Beeindruckend Krech/Schüler mit dem Trabbi 
sicher auf der Sechs. Dahinter ein vehementer 
Vierkampf, der letztlich durch zahlreiche Ab-
flüge unterhaltsam und spannend wurde (wo-
mit nicht gesagt sein soll, dass die Folks davor 
und dahinter nicht auch oft im Grün neben der 

Strecke ausruhten!).  
Dann etwas klarere Abstände und Przybyl/ 
Vössing als Technikgebeutelte am Ende des 
Feldes . . .  

 
Pendler zwischen den Welten: Vertreter von 
drei Teams, die um die P7 balgten – zwei durf-
ten zwischendrin auch ‘mal  die Luft der schnel-
len Gruppe schnuppern . . .   

Ende  
Die Siegerehrung war auch wie immer – 

individuelle Kommentare gab’s zu Hauf; ge-
lacht wurde reichlich. Und Johannes wird 
wohl das nächste Teamrennen moderieren!?  

Es gibt Folks, die sind bedächtig und lang-
sam. Und dann gibt’s Folks, die benötigen den 
Zeitraum vom 11.08.2001 bis zum 10.09.2016, 
um 25 Rennen in der 245 hinzubekommen. 
Das sind laut Adam Excel nur 5.509 Tage, also 
alle 220 Tage ein Rennen!  
Wir werden folglich Siggi Jung mutmaßlich 
am 11.10.2031 für sein 50. absolviertes Ren-
nen ehren – glücklicherweise ist das dann wie-
der ein Samstag!  

Die Sachpreise in der Tombola für das 
Tippspiel fallen beim Teamrennen üblicher-
weise etwas reichhaltiger aus. Das Plafit S24 
SLP krallte sich dann gleich der Typ mit der 
weitesten Anreise – ob sie damit kostende-
ckend wurde, war allerdings nicht zu klären!  

Die Konzepti-
on der 245 wurde 
von Michael Ort-
mann entwickelt, 
hat nun nahezu 
16 volle Jahre auf dem Buckel und ist unge-
brochen attraktiv. Das Teamrennen war der 
100. Lauf zur 245 – ein Grund zumindest ein 
wenig zu erinnern und zu feiern!  
Das Erinnern übernahm JanS, indem er Im-
pressionen aus 100 Läufen zu einer Slide-
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Show zusammenstellte. Diese war nicht nur 
äußerst humorvoll und informativ, sondern 
auch optisch sehr gelungen. Nur schade, dass 
sich nicht alle Folks gleich wieder erkannt ha-
ben!  
Das Feiern wurde mit Kaffee und Kuchen flat 
ermöglicht. Magdalene hatte sich im Vorfeld 
mächtig dafür ins Zeug gelegt – das Kuchen-
büffet wurde dem Anlass mehr als gerecht. 
Zwar wurden im Vorfeld alle Ehemaligen, die 
zumindest 5 Läufe bestritten hatten (deutlich 
mehr als 50 Folks!), zum Mitfeiern eingeladen. 
Die Resonanz hielt sich jedoch arg in Grenzen 
– da macht man nix . . .  

 
Die „Steigerer“ – nach Flop anno 2015 bei der 
Teamrennen-Premiere kamen Leeen/Ohlig nun 
auf P3 ins Ziel und vermochten Jan² zwei 
Durchgänge lang ordentlich Feuer zu machen!  

Als Addon gab’s am Ende des Tages noch 
einen Aufkleber zu diesem Rennen (herzlicher 
Dank an Holgi!) sowie ein paar schicke „geile 
Zeit“-Kalender für 2017 in der Verlosung – 
und, oh Zufall: Den 2.500 Teilnehmer zu eh-
ren. Dies war nach dem Anmeldungs-Hick-
Hack letztlich Johannes Rohde – nun hat er 
auch ‘n Buch . . .   
(natürlich anlassgemäß die „BMW M1 Story“ 
– den Kaufpreis hat der neue Besitzer dann 
gleich vorgelesen!)  
Wir fassen zusammen:  

- 16 Jahre 245  
- 100 Läufe  
- 2.512 Teilnehmer  
- 6.522 Fahrzeuge  
- weiter geht’s!  

 
Wolfgang fasst das Wochenende in einem Foto 
zusammen: Tourenwagen und Lauf Nr. 100 !!  

Vom Magdalene zum Dank ist’s wirklich 
nicht weit. Ausnahmsweise überwiegend als 
One-Women-Show tätig, brachte sie alles per-
fekt hintereinander. Es war sogar noch Zeit, 
sich um den Laden zu kümmern!  
Als Anlernling und Rookie hinter der Theke 
war zwischendrin Patrick tätig. Er zeigte gute 
Ansätze – in zwei/ drei Jahren ist er soweit!  
Im Ernst: Herzlichst bedankt Euch beiden – es 
war viel Arbeit und hat wunderbar geklappt!  
Ein Dank auch an die Helfer aus den Reihen 
der 245; die verschiedenen Jobs waren ebenso 
gut bei Euch aufgehoben. Ihr dürft’s beim 
nächsten Mal wieder tun!  

Und dann?   
Zwei Einzelrennen (in Dortmund und Sieg-

burg) stehen für die 245 in diesem Jahr noch 
aus. Der nächste Lauf wird wieder in Westfa-
len ausgetragen: Am 24. Oktober 2015 geht’s 
nach Dortmund ins ScaRaDo !!  

Btw.: Die Termine für das 17. Jahr stehen 
und sind von den Bahnbetreibern bestätigt . . .  

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

  

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


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 552 14. September 2016  Seite 11 / 13 

Sponsoren  
 

  
 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  
  und  
„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  
 
 
 
 
 
  
24h Moers  
vom 16. bis 18. September in Moers  

geschrieben von Mario Hausmann  
Vom 16. bis 18. September gehen die 24 Stun-
den von Moers in ihre 20. Auflage. Ein letztes 
Mal mit dem bewährten Reglement für die 
1:24, basierend auf Plafit Excel ProRacing 
sowie Sportwagen und Prototypen der Vor-
bildbaujahre 1967-1971!  
Zur nächsten Auflage in 2017 wird ein Um-
stieg auf Gruppe-C Fahrzeuge erfolgen. Zu-
dem wird im nächsten Jahr auf der Holzbahn 
mit Moosis gerannt.   
  
Bei der 1:32 Fraktion werden dieses Jahr 
Gruppe C Sportwagen von Slot.it zum Einsatz 
kommen, so dass wieder alle 12 Spuren des 
Vereins genutzt werden – die gute alte Carrera 
Schiene sowie die Suzuka Holzbahn.  

  
Die 1:32er auf der Suzuka Holzbahn . . .  

Die gestellten Frankenslot Räder für die 1:24 
Wagen sind bereits so gut wie fertig vorberei-
tet. Das Ausgabemaß der Räder beträgt ca. 
27,4mm im Durchmesser.  

In diesem Jahr werden wieder die gewohnten, 
silbernen Hinterradfelgen ausgegeben. Somit 
beträgt die Reifenbreite wieder 15mm. Die 
Gesamtbreite der Felge mit Bund beträgt 
18,7mm wie in den Vorjahren. Der Innen-
durchmesser 15,5mm.  
Wir bitten diese Maße beim Aufbau des Fahr-
zeugs  zu berücksichtigen!  

 
Und die Kollegen von der 1:24er Fraktion . . .  

Wie die Gerüchteküche bereits vermeldet, ha-
ben mehrere Teams dieses Jahr verstärkte 
Ambitionen, das Kraner Racing Team von der 
jahrelang gehegten Nummer 1 zu stoßen:  
- So ist von Rhein-Erft-Racing rund um Mar-

cus Hasse und Michael Moes zu vernehmen, 
dass der 917 im Salzburg Design bereits 
fleißig Testrunden absolviert hat.  

- Auch die Scuderia Moers ist nach ihrem gu-
ten Auftritt im letzten Jahr darum bemüht, 
dieses Jahr ganz nach vorn zu fahren. Der 

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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Vorjahreswagen kommt 
nochmals generalüber-
holt und mit Feintuning 
zum Einsatz.  

- Nachdem sowohl das 
letzte als auch das vor-
letzte Jahr für NewMan 
Racing eher durchwach-
sen verliefen, will man 
dieses Jahr wieder groß 
angreifen und hat hof-
fentlich aus seinen Feh-
lern gelernt.  

Insofern klingt alles da-
nach, dass ein spannender 
Kampf um den Sieg zu 
erwarten ist. Dieser wird 
am Samstag, den 17.09. 
um 14:00 Uhr beginnen 
und erst am nächsten Tag um die gleiche Uhr-
zeit aufhören . . .  

Am Freitag beginnt das Training zu den 24 
Stunden um 16:00 Uhr. Zuschauer sind jeder-
zeit recht herzlich eingeladen, sich die Trai-
ningssitzungen und das Rennen anzusehen.  
Für ausreichend Verpflegung ist wie immer 
gesorgt. Auch zur traditionellen Grillparty am 
Freitagabend sind Gäste herzlich willkommen.  

 
Der SRC am Niederrhein e.V. freut sich be-
reits jetzt auf ein schönes Rennwochenende. 

Alles Weitere gibt’s hier:  
www.src-niederrhein.de   
 
 
 
 

 
 
  

http://www.src-niederrhein.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 

