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Editorial .....  
Moin Folks . . . am Wochenende fuhr die 

Gruppe 245 ihren 4. Lauf. Dazu ging’s ins 

Dortmunder ScaRaDo . . .  

Am Freitag dieser Woche bestreitet die Dues-

sel-Village 250 ihr Saisonfinale auf dem Slot 

Track Niederberg in Heiligenhaus.  Ebenfalls 

den Showdown tragen die NASCARo im 

Grand National aus – dafür geht’s traditionell 

zu den Carrera Freunden Schwerte. Last but 

not least tobt das gesamt kommende Wochen-

ende die LMP Pro zum 3. Lauf durch’s Renn-

center Trier . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 468 berichtet 

vom NASCAR Teamrennen beim SRC Nie-

derrhein und vom 245-Halbfinale aus Dort-

mund. Ferner geht’s um den Pre‘59 GP . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- 6h Rolf Krause Gedächtnisrennen  

am 3. November 2018 in Moers   

- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 10. November 2018 in Dortmund  

- Pre`59 GP um den Bergischen Löwen  

Einladung zum 6. Lauf 2018 im SOKO-Keller  

- News aus den Serien  

Saison 2018/19   
 
  

6h Rolf Krause Gedächtnisrennen  
am 3. November 2018 in Moers  

geschrieben von Manfred Stork   

Buick und Chevy auf der Brücke zum Karussell 

In Erinnerung an unseren Slotracing Freund 

Rolf Krause war in Moers wieder zum Ge-

dächtnisrennen aufgerufen worden.  

Die Anmeldungen kamen zügig, aber leider 

blieben am Ende nur fünf Teams, die sich der 

aufreibenden Gummireifen-Jagd stellen woll-

ten. Schließlich entschlossen sich die Moerser, 

mit Hilfe von Lisa ein zweites „Kassen Krau-

se“ Team zu stellen.  

Schon im Laufe der Woche zu diesem Rennen 

war die Bahn gereinigt und mit Doppelklebe-

band versorgt worden. Am Freitag kamen 

dann alle Teams, um ihre Autos auszuprobie-

ren. Oder um aus einem 

Fuhrpark auszusuchen, mit 

welchem Boliden sie die 

Hatz aufnehmen wollten. 

Manche testeten eine gan-

ze Menge, andere Teams 

eher weniger.  

Für den Renntag mussten 

zumindest die Teamchefs 

früh anreisen, denn um 

8.30 Uhr wurde geöffnet, - 

und bereits um 9.00 Uhr 

erfolgte die Auslosung der 

gestellten Motoren und Rä-

der.  
  

 
Bahnüberblick  

Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr 

mit den gestellten Rädern, teilten sich der Se-

rien-Chef und Ralf Pistor die Arbeiten. Aufge-
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klebt wurden die Gummis gemeinsam, und je-

der bereitete sechs Radsätze vor für den Ein-

satz. Denn das 6h Rennen wird in zwei Durch-

gängen gefahren. Die Räder werden nach drei 

Stunden Fahrt gegen neue Räder ausgetauscht 

und dann geht's weiter in die zweite Rennhälf-

te. Die Räder wurden einheitlich auf ein Maß 

von 26,5 mm Durchmesser geschliffen. 

Parallel Slide  

Racing 
 
Der Start war für 10.00 Uhr vorgesehen. Aber 

es gab eine Verzögerung, denn beim Rollout 

zeigte sich, dass das Auto von „Kassen Krause 

2“ nicht richtig lief. Das Zahnradspiel war zu 

eng und der Wagen wurde dadurch gebremst. 

Beim Versuch, dieses richtig einzustellen, gab 

es Probleme. Erst mit Hilfe eines anderen 

Zahnrads, welches näher zum Achslager posi-

tioniert werden konnte, ließ sich dieses Prob-

lem lösen. Das brachte ein halbe Stunde Zeit-

verlust, aber danach konnte es dann losgehen.  

 
Fahrerin und Fahrer auf der fünften Spur im 1. 

Heat 

Die Abnahme war schnell erledigt, alle Reifen 

waren gleichmäßig vorbereitet, so dass sich 

ein Plättchentest erübrigt.  

Für den ersten Durchgang kamen die Reifen-

sätze zum Einsatz, die der Serien-Chef ge-

schliffen hatte. Lediglich beim Mindestge-

wicht der Karosserie musste leicht justiert 

werden. Das Gesamtgewicht der Fahrzeuge 

bewegte sich zwischen 153 und 156 Gramm, 

bei einem Mindestgewicht von 150 Gramm.  

Nach einem erneuten 

Rollout und dem obligato-

rischen Abrollen konnte es 

dann endlich losgehen. 

Von Beginn an zeigte das 

„Black Racing“ Team eine 

starke Leistung und konnte 

auf der Startspur die Füh-

rung übernehmen.  

Nach einer Stunde Fahrt 

hatten sie die Führung 

knapp vor dem „Regula-

tor“ Team. Dieses über-

nahm nach drei Spuren die 

Führung vor „Black Ra-

cing“ und dem aufrücken-

den „NASCAR“ Team.  

Nach fünf Spuren war „Regulator“ vorn mit 

754 Runden, „NASCAR“ mit 753 und „Kas-

sen Krause“ mit 751 Runden.  

„Black Racing“ lag etwas zurückgefallen auf 

P4 mit 748 Runden vor der „Motley Crew“ mit 

735 und „Kassen Krause 2“ mit 722 Runden.  

 
Zwei Monte Carlo's vor einem Buick 

 

Das Ergebnis nach den ersten sechs Spuren 

sah dann folgendermaßen aus. 

  1. Regulator Team 902 Runden 

  2. NASCAR Slot Racing 900      " 

  3. Kassen Krause 897      " 

  4. Black Racing 894      " 

  5. Motley Crew 878      " 

  6. Kassen Krause 2 867      " 
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Heftiges Power-Slide bei allen nach 2,5 Stunden 

Part II.  
Nach dem ersten Durchgang wurde also eine 

kleine Pause eingelegt – zum Reinigen der Au-

tos vom Reifenabrieb und zum Montieren der 

neuen Räder, die diesmal von Ralf Pistor ge-

schliffen waren.  

Außerdem wurde eine Essenspause eingelegt 

zur gemeinschaftlichen Nahrungsaufnahme. 

Da hatte Sabrina gut vorgesorgt. Es gab Grün-

kohl mit Mettwurst, besten Dank.  

 
Skeptische Blicke – warum eigentlich!?  

 
Buick im Gegenlicht 

Die Fahrzeuge mussten 

wieder durch die Abnah-

me, aber es gab keine Auf-

fälligkeiten und der zweite 

Durchgang konnte gestar-

tet werden. Die Startspuren 

wurden nach dem Ergebnis 

aus dem ersten Lauf be-

legt.  

Ralf für „Regulator“ auf 

Bahn 1, Werner für „NAS-

CAR“ auf 2 und Ralf Jan-

ßens für „Kassen Krause“ 

auf der 3. „Black Racing“ 

lauerte auf Bahn 4 und 

mischte stark mit. Denn sie 

hatten in dieser Konstellation die schnelleren 4 

Spuren am Start, also Spur 4, 2, dann 1 und die 

Bahn 3.  

„Regulator“ übernahm nach dem Start sofort 

die Führung, dicht gefolgt von den anderen 

Teams. Da flog das Auto mit den neuen gro-

ßen Reifen das eine oder andere Mal ab, und 

Werner übernahm für „NASCAR“ die Füh-

rung. Diese konnte er für 20 Minuten verteidi-

gen, bis Ralf sich berappelt hatte und nun feh-

lerfrei blieb und so die Spitze übernahm.  

Aber auch die anderen Teams trumpften stark 

auf. Werner blieb dem Ralf dicht auf den Fer-

sen, ebenfalls Ralf Janßens und Marco für 

„Black Racing“ konnten tapfer das Tempo 

mitgehen. Ralf hatte nach der Startspur 156 

Runden geschafft, Werner ebenso 156, gleich 

dahinter Ralf Janßens und Marco mit 155 

Runden.  

 
Der Buzzer war im Einsatz  

Nach drei Spuren sah es dann wie folgt aus: P1 

„NASCAR“ mit 463 Runden, P2 „Black Ra-

cing“ mit 462 Runden, P3 „Regulator“ mit 456 

Runden und „Kassen Krause“ auf P4 mit 453 

Runden. Die „Motley Crew“ auf P5 mit 440 

Runden und bei dem zweiten „Kassen Krause“ 
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Team lief's etwas besser als im ersten Turn – 

aber sie waren nach drei Spuren mit 438 Run-

den knapp hinten.  

 

An der Spitze blieb es spannend bis zum 

Schluss. Die ersten vier Teams waren nach der 

sechsten Spur nur um 2,5 Runden voneinander 

getrennt.  Das Ergebnis nach Ende des zweiten 

Turns sah indes so aus: 

  1. NASCAR Slot Racing 904,57 Runden 

  2. Regulator Team 903,11      " 

  3. Kassen Krause 902,09      " 

  4. Black Racing 901,99      " 

  5. Motley Crew 881,84      " 

  6. Kassen Krause 2 875,19      " 

 

 
Darum ging’s: Der Rolf Krause Gedächtnis Po-

kal . . .  

 

 

Die Teams 
 

 
Das „Kassen Krause 2“ Team ohne Hotte 

 
84er Pontiac Grand Prix von „Kassenkrause 2“ 

Kassen Krause 2 

Das zweite „Kassen Krause“ Team hatte mit 

dem Einsatz des Richard Petty Pontiac wenig 

Glück. Sie fuhren zwar im zweiten Durchgang 

acht Runden mehr heraus, aber insgesamt lief 

der Pontiac nicht so richtig vorwärts.  

Lisa, Mike alias Wilfired Severin und Hotte 

alias Frank Zelwies gaben sich alle Mühe, es 

reichte allerdings nur zum 6. Platz.  

In der Addition erreichten sie 1.742,81 Runden 

und markierten das Schlusslicht.  
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Die “Motley Crew”  

 
Buick Regal von der „Motley Crew“  

Motley Crew 

Die „Motley Crew“ hatte sich wieder wie in 

Ka-Li beim 6h Rennen eingefunden und be-

wegten wieder den 81er Buick von Hans. Wohl 

eins der Autos mit den meisten Rennkilome-

tern auf dem Buckel.  

Sie waren auch motiviert unterwegs. Hans 

glänzte beim Start auf der Bahn 1 mit 154 

Runden, unterstützt wurde er von Frieder Lenz 

und Ralf Postulka.  

Zusammen erreichten sie den 5. Platz mit 

1.760,28 Runden. 

 

 

 

 

 
Das “Black Racing” Team 

 
Ford Thunderbird von „Black Racing“  

Black Racing Team 

Die „Black Racer“ vertrauten ihrem kampfer-

probten Ford Thunderbird für die lange Hatz. 

Und zu Recht, denn in beiden Umläufen konn-

ten sie zwischenzeitlich die Führung behaup-

ten. Im ersten Umlauf konnte Uwe sogar nach 

zwei Spuren die Führung übernehmen. Da 

glänzte er mit 156 Runden auf Bahn 2 und an-

schließend mit 154 auf Bahn 1 – da kamen die 

anderen Teams nicht ran.  

Unterstützt wurde Uwe prima durch Katja, die 

mit sauberer Fahrt auch Bahn 6 absolvierte. 

Ebenso gut drauf war Marco Zahn, er war mo-

dern unterwegs beim Start zum zweiten Turn 

auf Bahn 4 und kam auf 154 Runden – ein 

prima Ergebnis.  

Bis zur letzten Spur lagen sie auf P3, die aber 

dann verloren ging durch einen starken „Kas-

sen Krause“ Endspurt. Am Ende stand dann 

die P4 mit 1.796,86 Runden.  
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Das „Kassen Krause“ Team 

 
Aero Chevy Monte Carlo von „Kassen Krause“  

Kassen Krause 

Das „Kassen Krause“ Team trat an mit Ralf 

Janßens, Markus Hackstein und zur Verstär-

kung war Nick Hendrix verpflichtet worden. 

Über die Summen für diesen Transfer wurde 

Stillschweigen bewahrt!  

Auch Ralf und Markus waren motiviert, da 

kamen durchaus gute Rundenergebnisse dabei 

heraus. So fuhr Ralf beim Start zum zweiten 

Heat auf Bahn 3 satte 155 Runden. Oder Nick 

beim Start des Rennens auf Bahn 5 stolze 156 

Runden – bravo! 

Am Ende eroberte Nick auf der letzten Spur 

die P3 und konnte die „Black Racer“ überho-

len. Das waren dann 1.799,34 Runden.  

 

 

 

 

 
Das „NASCAR“ Team  

 
Buick des „NASCAR“ Teams 

NASCAR Slot Racing 

Das „NASCAR“ Team musste wie im Vorjahr 

kurzfristig umgestellt werden. Für Patrick 

konnte Jürgen Tepaß diesmal für einen kom-

pletten Start überzeugt werden.  

Für den Start war die „NASCAR“-Truppe wie 

im letzten Jahr auf Bahn 6 gelost worden. So 

kamen beim Start erstmal ordentliche Runden-

Rückstände zustande. Der Serien-Chef machte 

dabei auch zu viele Fehler.  

Aber im Laufe der Spuren konnte man sich 

etwas weiter vorn platzieren. Werner schaffte 

es tatsächlich, beim Start zum zweiten Umlauf 

lange vor Ralf Pistor zu bleiben und die glei-

che Rundenzahl zu erreichen. Auch Jürgen 

fuhr engagiert und sammelte gute Rundener-

gebnisse ein.  

Am Ende war's dann ganz knapp in der Ge-

samtwertung mit wenig Rückstand auf P2 und 

1.804,66 Runden.  
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Das „Regulator“ Team  

 
Budweiser Chevy vom „Regulator Team“  

Regulator Team 

Ralf Pistor hatte in diesem Jahr seine Truppe 

auf dem Papier verstärkt. Mit Michael Moes 

und Karsten Hendrix lief es sehr gut für das 

Team.  

Als Renn-Boliden entschied man sich für 

Karsten's 1984er Monte Carlo, der auch bis 

zum Schluss sauber durchhielt.  

Michael schaffte beim Start auf Bahn 4 gute 

155 Runden. Ralf beim Start zu Heat 2 besagte 

156 Runden, und auch Karsten ließ nicht lo-

cker.  

Am Ende der letzten Spur des zweiten Durch-

gangs war „NASCAR“ noch knapp vorn, auch 

in der Gesamtwertung – Karsten auf Bahn 2 

und Jürgen auf der Bahn 4 gaben alles. Heraus 

kam dabei der knappste Zieleinlauf bei einem 

6h Rennen der NASCAR Gemeinde.  

„Regulator“ hatte 1.805,65 Runden auf der 

Anzeige. Ganze 0,99 Runden Vorsprung auf 

die P2. Ein tolles Ergebnis!  

Fazit 
Mit diesem knappen Ergebnis hat sich wieder 

gezeigt, wie wichtig die ausgelosten Kompo-

nenten wie Motor und Räder für ein solches 

Rennen sind. Beide vorbereiteten Reifensätze 

funktionierten durchaus gleich, was auch die 

ähnlichen Ergebnisse der beiden Durchgänge 

zeigen. Wenn auch viel Arbeit dafür erforder-

lich ist, die gleichen Chancen wiegen das alles 

wieder auf.  

 
Ford Thunderbird von „Black Racing“ und 

Pontiac von „Kassen Krause“  

Bedanken möchte ich mich hier an dieser Stel-

le bei allen Beteiligten – bei Sabrina, allen 

Moersern und natürlich allen Fahrerinnen und 

Fahrern für dieses erstaunliche Rennen.  

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  
4. Lauf am 10. November 2018 in Dortmund   

 
Vier der späteren Top 5 in der Tourenwagenwertung vor dem Funkti-

onstest (der Alfasud Sprint kam am Ende auf P10) . . .  

Das 245-Halbfinale findet 

üblicherweise im ScaRaDo 

statt – traditionell im No-

vember. Zwar waren ge-

mäß Nennliste vier Start-

gruppen avisiert – am En-

de standen dann 20 Folks 

an der Start- und Ziellinie. 

Das nicht zuletzt, weil 

gleich vier ur-ur-ur-alt Ei-

sen der 245 erstmals in 

2018 zum Regler griffen.  

Ob bzw. was die Oldies 

(but Goldies) in Dortmund 

bewegt haben, soll der 

nachfolgende Bericht klä-

ren!  
  

Austragungsort  
ScaRaDo  

Sölder Kirchweg 10  

44287 Dortmund Aplerbeck  

URL  

www.scarado.de   

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  37,5m lang  

 
  
 

Kompakt  
Wetter  14°  

schauriger Regen  
 

Grip  solide; ziemlich exakt wie 2017 – sehr 

konstant  

am Start   20 Teilnehmer  

  3 Startgruppen (7-7-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  

Bahn-

spannung  

20,0 Volt  

Neues   erste Startgruppe mit fünf Erststartern 

2018 – vier der Folks bringen lockere 

232 Rennen bzw. 60 Jahre an Erfah-

rung in der 245 mit . . .  

ein echter Rookie . . .  

nur zwei neue Fahrzeuge . . .  

neuer Bestwert für „Normalsterbli-

che“ bei den Silhouetten . . .  

Yellow 

Press  

„Frohes Neues“ . . .  

Zeitplan  Start: 13:00 Uhr  

Ziel: 17:45 Uhr  

Racing  neun sehr ruhig verlaufende Start-

gruppen . . .  

bis zur P18 i.d.R. heftig umkämpfte 

Positionen mit wie immer extrem en-

gen Resultaten  

wie in 2017 drei verschiedene Grup-

pensieger . . .  

 
Das Foto dokumentiert eindeutig, was am Wo-

chenende im ScaRaDo gefahren wird . . .  

http://www.scarado.de/
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Touren-

wagen  

dritter Sieger im dritten Rennen  

Zweikampf um den Sieg aus 2017 fin-

det Wiederholung – heuer allerdings 

im Fernduell – am Ende „Henni“ Beh-

rens erneut Spitze!  

Ralf Leenen mit TTS auf Bronze – 

dann erst die Dickschiff- und Alfa-

Armada  

P3 bis P6 binnen einer guten Runde; 

P7-P9 binnen ½ Runde; P10-P12 wie-

der binnen einer Runde!  

GT  der Autor mit Sieg aus der ersten 

Startgruppe . . .  

nur knapp geschlagen: starker Ingo 

Vorberg . . .  

„Henni“ Behrens mit dem nächsten 

Podestplatz . . .  

Silhouetten  dritter Sieger im dritten Rennen  

Ralf Leenen und Chris Letzner dis-

tanzieren den Rest sehr deutlich – 

Ralf dabei mit Sieg und neuer Re-

kordrundenzahl . . .  

P3 für den Autor . . .  

zwischen dessen P3 und der P8 liegt 

recht genau ½ Runde!  

Gesamt-

wertung  

im Unterschied zum Vorjahr klare 

Abstände – der Autor zwei Runden 

vor Ralf Leenen, der wiederum eine 

Runde vor „Henni“ Behrens . . .  

es folgen Ingo Vorberg, Hans Quadt 

und Andreas Thierfelder . . .  
 

 
„Aeroheck“ vor bunter ScaRaDo Kulisse . . .  

Freitag  
Die Formulierungen für den Auftakt des 

245-Wochenendes im ScaRaDo können quasi 

1:1 übernommen werden: Bahn vergleichswei-

se sauber, Putzen mit ohne großer Helferschar 

(drei magere Folks!), feucht abwischen und 

Silberleiter reinigen reicht aus, Grip schnell 

auf gutem Niveau . . .  

Das Gripniveau pendelte sich am Abend 

recht exakt auf Vorjahresniveau ein. Dies soll-

ten die im Rennen erzielten Rundenzahlen 

nachhaltig dokumentieren . . .  

Wie gewünscht gab’s – trotz Regen am Sams-

tag – sehr konstante Bahnbedingungen über 

Training und Rennen . . .  

So packte Ralf Leenen mit dem NSU TTS bei 

den Tourenwagen 17 TM mehr als der Autor 

im Vorjahr – Ingo Vorberg fehlten mit dem 

LP400 bei den GTs 5 TM auf‘s 2017er Resul-

tat und der Autor kam mit der Skyline Silhou-

ette 2 TM weiter als letztes Jahr . . .  

 
Noch ‘ne Bierkiste: hier dokumentiert der letzt-

jährige Tourenwagen-Sieger, wie „’02-Fliegen“ 

funktioniert . . .  

Auch der Rest des Freitags war quasi mit 

dem Vorjahr identisch: 12 Folks standen an 

der Bahn – gefahren wurde heftig, die Spuren 

waren überwiegend und gleichmäßig belegt. 

Gegen 23 Uhr war die Hütte schon quasi leer – 

nur die Gastgeber probierten noch halbherzig 

am Setup . . .  

Samstag  
Samstag halb Neun war schon Action auf 

der Strecke – traditionell waren die Folks mit 

der weitesten Anreise die Ersten vor Ort. 

Erstmals in 2018 griff die Eifel-Crew bei der 

245 wieder zum Regler – bislang hatten Ar-

beit, Familie und mangelnde Motivation Starts 

nicht zugelassen. Für 2019 hat man die Moti-

vation in Arbeit!?😉  

Mitbringen wollte man Eifel-seits zwei absolu-

te Rookies, von denen jedoch einer kurzfristig 

zur Arbeit gerufen wurde. So blieb Daniel 

Niessen als Erstling über – ohne Erfahrung auf 

Clubbahnen überhaupt und im ScaRaDo ins-

besondere würde es für ihn ein harter Tag 
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werden . . .  

Ebenfalls erstmals in diesem Jahr am Start war 

Siggi Jung, der die mentale Vorbereitung für 

seine „245-Abschieds-Tour“ im kommenden 

Jahr bereits im ScaRaDo aufsetzte. Ob für 

2020 dann der Rücktritt vom Rücktritt zele-

briert wird, ließ Siggi vorläufig offen!?😉 

Ach ja – Siggi war auch um 08:30 Uhr vor Ort 

– es ist alles nicht mehr wie früher . . .  

Last but not least nahm der Autor erstmals seit 

dem ScaRaDo 2017 den Regler ernsthaft zur 

Hand (der Ausputzerjob beim „Zwergenauf-

stand“ zählte nicht wirklich) – er wollte „er-

fahren“, ob besagte Hand wieder racing-mäßig 

funktioniert . . .  

Wenn ein Großer gegen einen Kleinen innen 

durchsticht, bleibt nicht immer der Kleine auf 

der Strecke . . .  

 
Insgesamt ergab sich somit ein qualitativ 

starkes und sehr erfahrenes Feld für das 245-

Halbfinale. Rund die Hälfte der Fahrer hatte 

mehr als 25 Rennen an Erfahrung aufzuweisen 

und 7 kamen sogar auf mehr als 40 Rennen 

245-Praxis . . .  

Dazu standen alle Fahrer der Top 10 bei Tou-

renwagen und GT im Vorjahr heuer wieder am 

Start. Man durfte also von spannenden Fights 

und engem Racing ausgehen . . .  

 
Ein „Türkeil“ als Neuwa-

gen bei den GT – Andreas 

Buldt war fleißig über den 

Sommer . . .  

Neuwagen gab’s ver-

gleichsweise wenige. Le-

diglich Tobias Becker 

(BMW M1 Procar) und 

Andreas Buldt (Lambor-

ghini LP400) hatten die 

lange Sommerpause arbei-

tenderweise verbracht . . .  

 

 

Wie üblich brach gegen 

10:45 Uhr der offizielle Teil aus. In der Rei-

henfolge „Räderfassen“, Funktionstest über 

vier Minuten und techni-

sche Abnahme ging’s drei 

Mal um den Block. Zuerst 

mit den Silhouetten, dann 

mit den GTs und abschlie-

ßend mit den Tourenwa-

gen. Damit waren die 245er 

erst einmal für zwei Stun-

den beschäftigt . . .  

Wie üblich schaut das gan-

ze Prozedere zu Beginn 

schauderhaft aus – und 

man sieht keine Chance, 

das Rennen jemals zu star-

ten . . .  

Irgendwann entwirrt sich 

im Verlauf der gordische Knoten und die Ar-

beitspakete werden konzentrierter wegge-

schafft – und in der Folge wird der Zeitplan 

auf wundersame Weise gehalten . . .  
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Wenn man älter wird, freut man sich, wenn 

man seine Cars rasch wiedererkennt . . . 😉 

 
Ready to rumble: ca. 150 Radsätze in fünf Grö-

ßen liegen für die Materialausgabe bereit . . .  

 
Typenvielfalt auch beim Funktionstest der GT-

Fahrzeuge . . .  

 
Technische Abnahme in Gruppenarbeit – ‘mal 

geht’s flotter, ‘mal nicht so sehr . . .  

 
Das Ergebnis von gut zwei Stunden Arbeit – der 

Parc Fermé ist mit 60 Cars bunt gefüllt . . .  

 

 

 

 

Mit jeweils drei Startgruppen (7-7-6) ging’s 

in drei Durchgänge – zuerst mit den schmalen 

Tourenwagen, dann mit den GTs und final mit 

den Silhouetten . . . 

Bahnspannung 20 Volt, Fahrzeit drei Minuten 

pro Spur, Start pünktlich gegen 13:00 Uhr . . .  
 
 

 
Irgendwann zwischendrin – die Fahrer der ers-

ten Gruppe; wie immer nur Blödsinn im Kopp!  

 
Justin bändigt immer nur „Zwerge“ . . .  

Für die Tourenwagen der Gruppe 2 rei-

chen üblicherweise 120 Runden für das Errei-

chen der Top 6. „Best“ für „Normalsterbliche“ 
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mit den Tourenwagen im ScaRaDo sind 124½ 

Runden vom Autor erzielt in 2014 – der abso-

lute Bestwert mit gut 127 Runden datiert aus 

2009 mit JanS am Steuer des Colt . . .  

Der Autor hatte sich 124 Runden vorge-

nommen, was für die erste Startgruppe arg 

optimistisch war. Der Camaro sollte möglichst 

fehlerfrei um den Kurs geschaukelt werden. 

Das gelang recht gut, lediglich ein Quersteher 

mit Anschubhilfe war zu verzeichnen. 123,59 

Runden standen schließlich auf dem Tacho, 

denn die Kollegen der ersten Gruppe sorgten 

für ein extrem ruhiges 

Rennen; lediglich das ein 

oder andere Überholma-

növer sorgte für leichten 

Verzug . . .  

Die restlichen sechs 

Kollegen hatten mit die-

ser Pace nichts zu tun. 

Die drei „Alteisen“ Karl-

Heinz Heß, Siggi Jung 

und Jörg Mews setzten 

zum vehementen Alfa 

GTam Dreikampf an. 

Kollege Jung – üblicher-

weise ein sehr behänder 

GTam-Flieger – wirkte 

noch ein wenig indispo-

niert und musste die zwei aus der Eifel sukzes-

sive ziehen lassen. Aber 

die Abschiedstour be-

ginnt ja erst im Februar!  

Das Rennen diktierte vom 

Speed her eindeutig Karl-

Heinz, allerdings suchte 

er bisweilen auch einmal 

die Streckenränder auf. 

Vor der letzten Spur 

reichte es aber nach wie 

vor zur Führung. Ein wei-

terer Fehler brachte Jörg 

jedoch nach vorn – und 

das um ganze 6 TM. Mit 

knappen 120 absolvierten 

Runden konnten dann beide zufrieden sein. Es 

würden am Ende die Plätze 7 und 8 bei den 

Tourenwagen sein – der Wiedereintritt in die 

245-Umlaufbahn konnte als sehr gelungen be-

zeichnet werden . . .  

Die zwei Heimascaris Justin Michel und 

Michael Geist reihten sich dahinter ein. Justin 

fährt eisern bei jedem 245-Lauf einen Zwerg, 

was für einen Rookie nun ‘mal ein hartes Brot 

ist – und Michael hatte den ’02 zwar optimiert, 

aber so voll perfekt mochte dieser noch nicht 

rennen. Vielleicht wäre ein Neu-Einkleben 

einmal angesagt!?  

Zwangsläufig ging die rote Laterne an den 

absoluten Neuling Daniel Niessen, der sich im 

Rennen vorbildlich verhielt, aber nach wie vor 

seine Schwierigkeiten mit dem anspruchsvol-

len ScaRaDo Kurs hatte . . .  

 

 

Die zweite Startgruppe der Tourenwagen . . .  

 
Die Überschrift für fünf der sieben Fahrer 

der zweiten Startgruppe muss „Ernüchte-

rung“ lauten. Denn man sortierte sich nahezu 

unisono hinter den drei Alfa-Piloten aus der 

ersten Gruppe ein.  

Am besten kam noch Uwe Buchs mit dem 

Alfasud Spint ti zurecht. Zumindest den Club-
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kollegen Siggi vermochte 

er um ½ Runden zu „bü-

geln“ (P10 am Ende). We-

niger gut kamen die Capri-

Driver Johannes Rohde 

und Andreas Buldt zu 

Rande – und auch Hei-

mascari Bertold Gdanitz 

hatte seine Not mit dem 

Camaro. Johannes ging auf 

der P4 dieser Gruppe 

ziemlich genau ½ Runden 

hinter Siggi durch’s Ziel. 

Bertold und Andreas 

machten es hingegen spannend und lagen bei 

Stromabschaltung um 1 TM getrennt – dabei 

Bertold mit der Camaro Nase knapp vorn . . .  

Katastrophal lief’s hingegen für Thomas 

Biernatowski und das GT/E-Coupe – letzter 

Platz in der Gruppe und Hoffnung auf die noch 

ausstehenden zwei zufahrenden Klassen war 

das Resümee . . .  

Bleiben zwei Folks übrig, die rundum zu-

frieden sein konnten. Tobias Becker warf den 

Camaro Z28 auf 120,62 Runden, was einer-

seits ein Top Score war und andererseits am 

Ende zu P5 reichen sollte. Grats!  

Noch viel besser machte es Vorjahressieger 

„Henni“ Behrens, der immer die Rundenzahl 

des Autors im Auge behielt – ebenfalls mit nur 

einem Fehler über die Runden kam – und den 

BMW 2002tii am Ende bei 124,11 Runden ab-

stellte. Well done!! Die schnellste Startgruppe 

schluckte tief . . .  

 

 

Tourenwagen Startgruppe 3 . . .  
   

Die dritte Startgruppe umfasste die Füh-

renden der Gesamtwertung bei den Tourenwa-

gen nach zwei Einzelrennen. Und man tat sich 

von Beginn an schwer, den Vorgaben von 

„Tobi“ Becker, dem Autor oder gar „Henni“ 

Behrens zu folgen . . .  

Andreas Thierfelder hatte seinen Beinahe-

„Zwerg“ (Toyota Corolla Levine) zwar opti-

miert, sodass er zuverlässiger performte. Mit 

dem Speed der restlichen fünf Folks kam der 

Kleine aber nicht ganz mit. Ergo Haken 

dran… 

Denn Speed der Anderen hatte der Capri 

von Christian Letzner – jedoch auch eine ma-

rode Madenschraube im Kronzahnrad (!!). Der 

mehr als kuriose Getriebesalat kostete 15 Run-

den. Anstelle des Fights um die Top 6 ging’s 

nur noch um Frustbewältigung . . .  

Frust hatte Peter Mussing nicht – der 3.0 

CSL lief flott und auf Augenhöhe mit den Cars 

der Kollegen. Boden verlor er ein wenig auf 

den Außenspuren – sonst alles gut; P4 in der 

Gruppe, P9 insgesamt . . .  

Ingo Vorberg bekam 

zum Rennstart von der Ei-

fel-Crew noch rasch ein 

Fläschchen „Zaubertrank“ 

gereicht. Ob‘s trotz oder 

wegen des Tranks nicht 

ganz für Tobias Becker 

und Hans Quadt gereicht 

hat, vermochte er später 

nicht zu spezifizieren – es 

fehlten halt um die 30 TM. 

Aber immerhin reichte es 

für den Titel „bester Alfa 

Pilot“ und P6 insgesamt . . .  
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Besagter Hans Quadt ist eigentlich eine 

Bank bei den Tourenwagen – auch im ScaRa-

Do. Heuer lief’s so mittelprima. Nach 18 Mi-

nuten standen 120,63 Runden, genau 1 TM 

mehr als „Tobi“ Becker und P4 insgesamt auf 

dem Tacho. Das fehlte halt knapp ein Ründ-

chen auf seinen 2015er Bestwert . . .  

Bleibt Ralf Leenen mit dem kleinen NSU 

TTS, der den Parforceritt des Autors aus dem 

Vorjahr quasi 1:1 wiederholte. 121,52 Runden 

reichten mit fast einer Runde Vorsprung auf 

Hans zum Gruppensieg und P3 der Tourenwa-

gen Tageswertung – auch wenn’s für die zwei 

schnellen Großen davor nicht gereicht hat: ein 

heftiges „Chapeau“ für Ralf!!  

Gruppe 4 / GTs  

Erste Startgruppe der GTs  

Bei den GT der Gruppe 4 reichen im Sca-

RaDo i.d.R. 124 Runden für das Erreichen der 

Top-6. Der Bestwert für „Normalsterbliche“ 

steht bei 127,12 Runden – gehalten vom Autor 

in 2015. Und auch die Cracks kamen bislang 

nicht weiter. Dafür kam Chris Letzner im Vor-

jahr um 10 TM an diesen Wert heran. Das Po-

tential für 127 Runden sollte es also auch heu-

er haben . . .  

Die erste Startgruppe bei den GTs war ein 

Abbild des ersten Durchgangs.  Eine ruhige 

Angelegenheit, der Autor vornweg. Die Kolle-

gen Heß, Jung und Mews im vehementen 

Clinch, in welchen sich nun auch Uwe „Tüte“ 

Buchs kräftig einmischte. Michael Geist hatte 

knapp den Anschluss nicht und Daniel Niessen 

war nach wie vor mit den Tücken der Strecke 

befasst . . .  

Schauen wir genauer hin. Zu Beginn war 

Karl-Heinz Heß mit der Corvette C3 die zwei-

te Kraft. Dann fegte ihn der abfliegende Jörg 

Mews Ferrari von der Bahn. Anschließend lief 

der Ami-Schlitten nimmer so gut und Karl-

Heinz verabschiedete sich ein wenig aus dem 

Vierkampf mit „Tüte“, Siggi und Jörg . . . ☹  

Bei Fallen der Zielflagge lag er eine knappe 2/3 

Runde hinter „Tütes“ Kleinwagen vom Typ 

Lancia Stratos . . .  

Dieser wiederum hetzte Siggi und seinen 

schicken 934 turbo im Fight der Kollegen mit 

dem kurzen Radstand. So langsam kam der 

Altmeister aber besser in Fahrt und distanzier-

te „Tüte“ ebenfalls um eine knappe 2/3 Runde!  

Dies focht wiederum Jörg nicht an – der Ferra-

ri legte die zweite P2 der Gruppe hin – noch 

eine Runde vor dem Porsche-Treter Siggi . . .  

Michael Geist kam mit dem 365 GT4 BB 

gut klar und reduziert den 

Rückstand auf die Alteisen 

deutlich auf unter drei 

Runden. Für den absoluten 

Rookie Daniel blieb erneut 

nur die P7 . . .  

Die Vorgabe nachdem 

ein Drittel des Feldes 

„durch“ war, lautete somit 

126,48 Runden, was im 

Vorjahr immerhin P2 be-

deutet hätte!  

 

 

 

 

 
Die zweite Startgruppe . . .  
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Die zweite Startgruppe hieß leider erneut 

„Ernüchterung“, was aber auch ein wenig die 

Stärke der Ersten dokumentiert . . .  

Youngster Justin Michel hatte technisches 

Pech und musste die Karo-Schrauben am Day-

tona befestigen. Das kostete locker drei Run-

den und eine bessere Platzierung . . .  

Andreas Buldt (LP400) und Peter Mussing 

(512 BB) lagen im Dauerclinch – packten je-

doch den Wert, den Karl-Heinz mit der mala-

den Corvette vorgelegt hatte knapp nicht. An-

dreas hatte zumindest eine Ausrede: Der Vor-

bau des LP400 hatte sich nach Crash zusam-

mengeschoben . . . nächste Ausfahrt Siegburg!  

Normalerweise fährt Tobias Becker als 

überzeugter Porsche Fan bei den GTs einen 

934 turbo. Mehr als skurril: Nun setzt er erst-

mals einen BMW M1 ein und bekommt von 

Siggis 934 turbo exakt einen TM einge-

schenkt. Immerhin sind wir mittlerweile bei 

mehr als 120 Runden angelangt . . .  

Ziemlich genau ½ Runde weiter kam Bert-

hold Gdanitz mit dem 365 GT4 BB. „120 

hoch“ waren die vorläufige P5 insgesamt, aber 

mutmaßlich am Ende nicht ganz Top 10 . . .  

Zum Kampf um den Sieg in dieser Gruppe. 

Kollege „stürmisch“ – Johannes Rohde mit der 

Corvette C3 – vs. den „Frustbekämpfer“ Tho-

mas Biernatowski mit dem M1 lautete das Du-

ell. Hannes war zwar in der Spitze schneller 

als Thomas, nach Runden ging’s jedoch ande-

res herum aus. Da lag Thomas am Ende mit 31 

TM vorn – sein Resultat (122,58 Runden) war 

eine gute Kompensation für den misslungenen 

Tourenwagen Ritt. Der Wert sollte nach Zie-

leinlauf der Top 6 zur siebten Position bei den 

GTs führen!  

 

 

Schnellste Startgruppe der GTs  

 

Also dann: Die Top 6 der ersten zwei Läufe 

in Duisburg und Schwerte rollten an den Start. 

Vorab hätte man auf einen beinharten Fight 

um Teilmeter und eine Zielrundenzahl zwi-

schen 126 und 127 Umläufen getippt.  

Entsprechend vehement startete die dritte 

Startgruppe auf die erste Spur. Die Zeiten der 

Kollegen Vorberg (LP400), Behrens (M1) und 

Thierfelder (Panther) lagen auf Niveau der des 

Autors. Hans Quadt (M1), Ralf Leenen und 

Christian Letzner (bei Jota) lagen ½ Zehntel 

zurück. Dies war insofern überraschend, als 

zumindest Hans und Christian in Dortmund 

schon starke Rundenzahlen erfahren hatten . . .  

Über die sechs Spuren klärten sich die 

Kräfteverhältnisse dann deutlich: Christian 

vermochte mit dem Jota den Vorjahresspeed 

nicht zu gehen und sortierte sich in der Gruppe 

auf der P6 ein. Im Endergebnis landete er hin-

ter Thomas (-22 TM) und vor Johannes (+9 

TM) mit 122,36 Runden auf der P8. Bei der 

Siegerehrung führte er „zu viel Grip“ als Ursa-

che für’s Abschneiden an!?  

Die anderen fünf Kollegen fuhren zwei und 

mehr Runden weiter. Die Abstände lagen nach 

18 Minuten im Schnitt bei einer halben Runde. 

Und jeder der Kollegen hatte seine kleinen 

Rückschläge zu verdauen . . .  

Vor der letzten Spur hatte eigentlich nur 

noch Ingo die Chance, den 

Autor von der P1 zu ver-

drängen. Für alle anderen 

würden die 126,48 Runden 

eine zu hohe Hürde wer-

den. Dies musste Ingo aber 

auf der schwierigsten Spur 

im ScaRaDo gelingen – 

der Sechs. Er machte einen 

guten Job – dennoch fehl-

ten am Ende 22 TM zum 

Sieg. Die P2 war Ingo je-

doch sicher! Standardfra-
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ge: Trotz oder wegen des kredenzten „Zauber-

tranks“!?😉  

Dahinter ging’s in der Reihenfolge „Henni“ 

(+63 TM), ATH (+44 TM), HansQ (+30 TM) 

und RalfL (+57 TM) durch’s Ziel. Das schaut 

eindeutig aus – war’s aber über den Rennver-

lauf keinesfalls. Die Folks haben eine überaus 

tolle Show geboten!  

Letztlich war dies auch der Zieleinlauf in 

der Gesamtwertung auf den Plätzen 2 bis 6. 

Dann erst sortierte sich Thomas Biernatowski 

auf der Sieben ein . . .  

 

Gruppe 5 / Silhouetten  
Das finale Schlussdrittel war wie üblich den 

Silhouetten der Gruppe 5 vorbehalten. Hier 

durfte man ab 125 gefahrenen Runden auf die 

Top 6 spekulieren. „Normalos“ hatten schon 

127,36 (HansQ in 2015) und 127,80 Runden 

(Johannes in 2016) bei ihrem Sieg gestemmt. 

Der High Score liegt bei 129,50 Runden – je-

doch erzielt von Sebastian anno 2014 . . .  
 

Die erste Startgruppe vor dem Einrollen der 

Bahn . . .  

Die Folks der ersten Startgruppe sind nun 

schon alte Bekannte: Vier 245-Ur-Alt-Eisen, 

zwei Heimascaris in der Lernphase und der 

Ober-Rookie Daniel . . .  

Der Rennverlauf war dann ein wenig anders 

als die beiden Male zuvor. Einerseits wurde es 

ein wenig unruhiger – was auf der Schlussspur 

dann nochmals anstieg als die Rennleitung 

leicht merkwürdig agierte . . .  

Andererseits waren die Kollegen Jung und 

Heß der Meinung, man habe jetzt ausreichend 

Staubwolken vom Autor gesehen und so setz-

ten Sie sich in den Windschatten und fighteten 

um jeden Meter. Etwas sparsam schaute darob 

Jörg Mews, dessen 320 Aeroheck nicht wirk-

lich voran ging. Nachdem Rennen stellte sich 

heraus, dass die Grundplatte klemmte. S’war 

also Essig mit der dritten P2 in dieser Gruppe!  

Die Heimascaris drehten endlich einmal die 

Abfolge um, sodass der Junior Justin mit dem 

365 GT4 BB vor dem Senior Michael mit dem 

320 turbo durch’s Ziel ging. Auf’s Racing war 

dies aber nicht zurück zu führen… Denn Mi-

chael ging ein Vorderrad verlustig, was gut 

drei Runden für’s Suchen und Befestigen kos-

tete!  

Die gute Kunde: Daniel Niessen hatte sich 

gut eingewöhnt und verkürzte die Lücke nach 

vorn auf zwei Runden. Ferner purzelten mit 

dem 365 GT4 BB die Rundenzeiten in der 

Spitze unter 8.9s. Well done!  

Zurück zu den drei Alteisen, die um den 

Gruppensieg rangelten. Vor der letzten Spur 

war der Autor erneut auf einem guten Weg 

und mutmaßlich 127er Kurs, als endlich einmal 

die erste Startgruppe so 

richtig zum Tragen kam: 

Erst ordentlich abgeräumt, 

dann irritiert, in der Folge 

selbst einmal abgeflogen – 

so macht man das nicht, 

lieber Schreiberling!  

Kollege Jung schloss mit 

dem „Capri, der nicht 

läuft“ auf, kam aber nicht 

mehr ganz auf Schlagdis-

tanz, um das Nervenkos-

tüm des Skyline Piloten 

ernsthaft zu prüfen. Und 

auch Karl-Heinz ließ mit dem Aeroheck nicht 

locker und scheuchte Siggi bis zum Fallen der 

Zielflagge um den Kurs. Das Resultat war eine 

Wand: 125,88 - 125,48 - 125,34 Runden galt 

es für die nachfolgenden 13 Folks zu über-

springen. Das war durchaus machbar, aber si-

cherlich nicht mit einem Fingerschnippen!  

Freuen wir uns also auf 2019, die Ab-

schiedstour und das Arbeiten an der Motivati-

on!😊  
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Startgruppe Nr. 2 . . .  

 
Die zweite Startgrup-

pe tropfte mit einer Aus-

nahme recht ruhmlos an 

„der Wand“ ab. Lediglich 

Johannes Rohde trieb den 

letztjährigen Sieger-365 

GT4 BB auf 125,65 Run-

den, was erst einmal die 

P2 ergab . . .  

Das „ruhmlos“ tut den 

anderen sechs Folks der 

Gruppe jedoch äußerst Un-

recht. Sie boten die Show 

des Tages. Nach hartem 

Fight vermochte sich 

Thomas Biernatowski mit 

dem Pizzateller zwar leicht abzusetzen – da-

hinter ging man jedoch 123,11 - 123,11 - 

123,10 - 122,87 durch’s Ziel!!  Schreiben 

muss man da nicht mehr viel; die Zahlen besa-

gen alles. Fight auf des Messers Schneide bis 

zur allerletzten Sekunde . . .  

Ex-Aequo Andreas Bult (Celica) und „Tüte 

Buchs (320 turbo). Plus 1 TM „Henni” Beh-

rens (365 GT4 BB) und nur 23 TM zurück 

Tobias Becker (935/78). Nicht nur eng, son-

dern auch typen-mäßig 

bunt die Show des Tages!  

Nicht vergessen dürfen 

Berthold Gdanitz, der den 

Sechsen davor in vollende-

ter Höflichkeit als Gastge-

ber den Vortritt ließ. Da 

fehlte halt ein Quäntchen, 

um im irren Vierkampf 

mitzumischen . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dritte und schnellste Startgruppe . . .  

  
Bleibt die Frage zu klären, ob die dritte 

Startgruppe eine ähnlich spannende Show 
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würde bieten können – und wo man sich im 

Gefüge letztlich einsortieren würde . . .  

Antworten wir mit Radio Eriwan: „Im Prinzip 

war auch diese Show gut, aber…“  

Das Rennen an sich wies größere Abstände 

auf. Legte man die erzielten Resultate aber 

über die der zwei Gruppen, die zuvor gefahren 

waren, war erneut alles sch…eng!! 

Hans Quadt sortierte sich mit dem Capri 9 

TM hinter Siggi, aber 5 TM vor Thomas ein – 

Ingo Vorberg lag 13 TM hinter dem Autor, 

aber seinerseits 10 TM vor Johannes! In der 

Gruppenwertung lagen zwischen dem Autor 

auf P3 und Karl-Heinz Heß auf P8 nur ganze 

54 TM. Das war Sprengstoff pur – ein Quer-

steher wurde letztlich schon zum Platzverlust!  

Soweit der Mittelblock – also Hans und In-

go. Andreas Thierfelder gab mit der Celica al-

les, musste aber knapp zu Hans abreißen las-

sen – das spülte ihn schon direkt hinter Karl-

Heinz . . .  

Einzig Peter Mussing brachte den 320 Ae-

roheck nicht so recht in Schwung. Da blieb nur 

die P6 in dieser Gruppe . . .  

Zum Tagesbestwert und Sieg bei den Sil-

houetten. Hier wurde rasch klar, dass der nur 

über Ralf Leenen oder Christian Letzner wür-

de laufen können. Beide packten als Einzige 

eine Bestzeit unterhalb von 8.3 Sekunden – 

Ralf kam auf 8.265s und Chris sogar auf 

8.186s . . .  

Also Advantage Christian? Weit gefehlt – über 

alle Spuren setzte sich Ralf vergleichsweise 

deutlich durch und packte 128,11 Runden, was 

ein neuer „Normalo-Bestwert“ war . . .  

Christian fehlten nur 40 TM – er legte also ge-

genüber seiner P2 im Vorjahr gute 62 TM zu. 

Von beiden eine Top-Leistung, vor der die 

Verfolger mit nahezu zwei Runden Rückstand 

nur den Hut ziehen konnten!!  

Fassen wir das Resultat die Silhouetten zum 

Genießen kurz zusammen: 

1.  Ralf Leenen  M1 128,11  

2.  Chris Letzner Skyline 127,71  
    ….. 

3.  der Autor  Skyline 125,88  

4.  Ingo Vorberg 365 GT4 BB 125,75  

5.  Hannes Rohde 365 GT4 BB 125,65  

6.  Siggi Jung Capri 125,48  

7.  Hans Quadt Capri 125,39  

8.  K.-H.Heß Aeroheck 125,34  

 
Die Corvette C3 ist ‘raus – und lernt‘s fliegen, 

als der 512BB sie auf die Schüppe nimmt!  

 
 

Die Gesamtwertung war im Vergleich zu 

2017 recht eindeutig. Der Autor vorn, dann 

Ralf Leenen und Hendrik Behrens. Ingo Vor-

berg fehlte nur ½ Runde auf die P3, dahinter 

wurden die Abstände wieder größer. Hans 

Quadt und Andreas Thierfelder komplettierten 

die Top 6 . . .  

 
Ingo führt die schnellste GT-Gruppe sicher 

(und spektakulär) an – verpasst aber knapp die 

P3 der Tageswertung „over all“ . . .  

Ende  
Der vergleichsweise ruhige Rennverlauf in 

allen neun Startgruppen machte sich am Ende 

im Zeitplan bemerkbar. Die einkalkulierten 

Reserven für Terror- und Bergephasen wurden 

kaum benötigt – man war ¼ Stunde vor Plan 

mit dem Rennbetrieb durch . . .  
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Nach einem Jahr nix verlernt – Jörg Mews . . .  

Die Siegerehrung ging wie immer alle 3fach-

Schicksale kurz durch und suchte nach Be-

gründungen oder Ausreden. Zu erzählen gab’s 

beim Auf und Ab in den Gruppen allemal et-

was. Ferner erhielt das obere Drittel der Ge-

samtwertung die gewohnten Urkunden . . .  

Im Tippspiel hatten zwei Folks die Exper-

tise, zumindest zwei Namen und deren Positi-

on korrekt vorherzusagen. Hier musste das Los 

zwischen ATH und Karl-Heinz entscheiden. 

Der Eifel-Kollege Jörg meldete sich freiwillig 

als Glücksfee – und zog natürlich ATH. Dem 

Vernehmen nach wurde er Samstagabend zu 

Fuß mit’m Slotkoffer auf der A1 gesichtet!😊  

Das Bedankt richtet sich an die Gastgeber, 

bei denen Dietmar das Catering gewohnt sou-

verän regierte – und Holger erstmals nahezu 

autonom die Bepfe managte. Man sah in sonst 

zwar eigentlich nur essen – 

die Zeitnahme und die 

Fahrer hatte er aber bestens 

im Griff. Somit blieb’s für 

den wiedergenesenen Uwe, 

den Überblick zu behalten 

und den reibungslosen Ab-

lauf der erbrachten Dienst-

leistungen zu gewährleis-

ten. Dank natürlich auch 

an Michael für die wahr-

genommene Libero-Rolle 

beim Catering . . .  

Als echte „ScaRaDo-

aner“ gehen auch einige 

Teilnehmer durch, die vom 

Putzen bis zum Abbau der Orga immer wieder 

mit in die Speichen der Veranstaltung griffen. 

Allen voran seien Christian, Thomas und 

Tobias genannt, die Arbeit auch sehen, ohne 

darauf hingewiesen zu werden!😊  

 Und dann?   
Am 15. Dezember 2018 steht das 18. Fina-

le der 245 an. Dazu geht’s in den Raceway 

Park in Siegburg – und zwar auf die Plastik 

Schiene . . .  

Zwar hat’s den ein oder anderen Favoriten 

auf die drei Titel – letztlich ist aber alles noch 

völlig offen und beim Showdown sind drei 

Mal Gold, Silber und Bronze noch vehement 

auszufighten . . .  

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

 
 

 

 
 

Sponsoren  

 

  

 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  

  und  

„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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/
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Pre`59 GP um den Bergischen Löwen  
Einladung zum 6. Lauf 2018 im SOKO-Keller  

geschrieben von Ingo Heimann  

…am Donnerstag, den 22. November 2018 ist 

es so weit – das sechste und letzte Rennen um 

den bergischen Löwen startet im SOKO-Keller 

in Düsseldorf-Lierenfeld.  

Vor gut einem Jahr hatte man nicht geahnt, 

wie viele Boliden in unserem kleinen rheini-

schen Slotter-Kosmos jetzt als Frontmotor 

Formel Boliden bereitstehen.   

Die beiden Eintages-Events (PreWar am 

24.11.2018) in der „rennpiste“ und das Eröff-

nungsrennen in DU-Mündelheim unter dem 

Motto „Bugatti T35 Wettfahrt der Nationen 

am 28.12.2018“ haben bereits mehr als gut ge-

füllte Starterlisten.  

 

 
...Pre´59 Rennplakat von stopit.!  

…so viele Racer erwarten wir am Donnerstag-

nachmittag in einer Woche in Düsseldorf 

nicht. Aber mit zwei vollen Startgruppen mit 

einem kleinen Überhang dürfen wir schon 

rechnen. Auch wenn die Startwilligen teilwei-

se schwer haben, den Keller zu erreichen. Das 

kann man als Einladener gar nicht mehr gut 

machen, wenn einer von 70 Minuten Anreise-

zeit aus nur 25km Entfernung berichtet.  

 

In den fünf gestarteten Rennen konnten wir in 

der Summe 25 Zigarrenracer begrüßen. Wobei 

bisher vier davon alle fünf Rennen bestritten 

haben. Womöglich werden diese auch noch 

das sechste Rennen in Angriff nehmen.   

 
...auch dieses Mal Schnittchen und Beiwerk! 

Wie immer wird nach einer kurzen Trainings-

phase ein Qualifying von einer Minute gefah-

ren, um die gleichstarken Fahrer zusammen-

zubringen.  

 
...Pre59 Boliden – hier die Leihwagen für den 

ersten Lauf!  

Adresse  
SOKO-Keller  

in der Gemeinschaftsgrundschule  

Leuthenstr. 50  

40231 Düsseldorf - Lierenfeld  

Strecke  

4-spurige Holzbahn ohne Längenausgleich  

mittlere Länge ca. 32 m 

Eckdaten  
Grip  hoch, da reine PU Bahn  

Reinigung mit leicht-

feuchtem Tuch 

vor dem Training  

Qualifying  1 min auf Spur 3 

Fahrzeit  jeweils 1 x 4*6 Minuten/ 

Fahrer  

Bahnspannung  11,0 – 12,0 Volt  
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Besonderheit keine Kurzschlussschal-

tung  

Zeitplan  Training: ab 17:10 Uhr 

Start: 20:00 Uhr  

Ende:  22:30 Uhr  

Verpflegung im Startgeld von 4€ ent-

halten 

 

 
 ...Trainingspause auf der Bahn!  

Dann folgt ein Sprintrennen von 4 x 6 Minu-

ten.  

Wir wünschen hier allen Startwilligen eine gu-

te Anreise zum 22.11. und einen erfolgreichen 

Rennabend zum Abschluss der Saison 2018.  

 

Nachfolgend seht ihr schon das wir weiterma-

chen … dieses Mal auf sechs Bahnen im Ein-

flussbereich des bergischen Löwen.  

 

 
 

 
 

Pre´59 GP Preis um den Bergischen Löwen 
Formel Fahrzeuge bis 1959 mit Frontmotor PU 

Ausrichter:  stopit (frank brockermann) + Pudriver  (ingo heimann) 

# Datum Slot Track Club/Betreiber 

1. 17.01.2019 
Duisburg-

Mündelheim 
SRC DU - Mündelheim 4-spurig C 

2. 14.03.2019 Haan - Rheinland 
Carreraspeed Haan 6-spurig Car-

reraschiene 

3. 10.05.2019 Odenthal-Blecher 
Slotcar-Freunde-Blecher 4-spurig 

Holz 

4. 11.07.2019 Heiligenhaus 
SlotTrack Niederberg 6-spurig 

Holz 

    Sommerpause 

5. 12.09.2019 Velbert - City 
Robert Raceway 4-spurig C-

Schiene 

6. 13.11.2019 D-dorf - Lierenfeld SOKO-Keller 4-spurig Holz 

http://www.src-muendelheim.de/
https://www.slotcarfreundeblecher.de/
http://www.slottrack-niederberg.de/
http://www.slottrack-niederberg.de/
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News aus den Serien  
Saison 2018/19  

. / .   
 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2018    2019   

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

Classic Formula Day  - / ✓  ✓      - / -  -  

Craftsman Truck Series  - / ✓  ✓        - / -  ✓  

DTSW West  ✓ / ✓  ✓         - / -  -  

Duessel-Village 250  ✓ / ✓  ✓           - / -  -  

Flexi WESTCUP  - / ✓  ✓      - / -  -  

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓  ✓   Z         - / -  ✓  

GT/LM  ✓ / ✓  ✓           - / -  ✓  

kein CUP !  ✓ / ✓  ✓        ✓ / ✓  ✓  

NASCAR Grand National  - / ✓  ✓          - / -  -  

NASCAR Winston-Cup  - / ✓  ✓          - / -  -  

Pre’59 GP  - / -  -   - / -  ✓  

SLP-Cup  ✓ / ✓  ✓        ✓ / ✓  ✓  

        

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

24h Moers  - / -  ✓    - / -  ✓  

Ashville 600  ✓ / ✓  ✓    - / -  -  

Carrera Panamericana  - / -  ✓    - / -  ✓  

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓ ✓    ✓ / ✓  ✓  

WDM  - / -  -   - / -  ✓  

      

Clubserien  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

C/West  - / ✓  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

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

Scaleauto West  - / ✓  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

      
‚  

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

