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 11. November 2019  

Editorial .....  
Moin Folks . . . am Wochenende wurden das 

DTSW-Finale bei SlotRacing Mülheim/Ruhr 

sowie der 4. Lauf zur 245 im ScaRa Dortmund 

geboten . . .  

Für die nächste Woche sind – bereits am 

Mittwoch – der 6. Lauf zum Pre’59 GP im 

SOKO Keller im Dorf, der vierte Classic For-

mula Day auf dem Race Track Niederberg in 

Heiligenhaus sowie das NASCAR Grand Na-

tional Finale bei den Carrera Freunden in 

Schwerte geplant . . .  

Die 689te „WILD WEST WEEKLY“ berichtet 

vom NASCAR-6h-Rennen in Moers sowie 

vom 245-Halbfinale in Dortmund . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- 6h Rolf Krause Gedächtnisrennen  

am 2. November 2019 in Moers   

- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 9. November 2019 in Dortmund   

- News aus den Serien  

Saison 2019/20  

 
 

  

6h Rolf Krause Gedächtnisrennen  
am 2. November 2019 in Moers  

geschrieben von Manfred Stork   

Buick und der Ford Thunderbird von der 

„Motley Crew“  

Zum sechsten Mal trafen sich die NASCAR 

Slot Racer zum Gedächtnisrennen unseres Slot 

Freundes Rolf Krause, der leider so früh von 

uns gegangen ist.  

Die ersten Anmeldungen für das Rennen ka-

men früh herein, doch es blieb wieder bei fünf 

Teams, die sich rechtzeitig anmeldeten. Erst in 

der Woche des Rennens kamen noch zwei 

Teams hinzu, sodass wir mit sieben Teams das 

Rennen angehen konnten.  

 

 
 

 
Rolf Krause Wanderpokal  

 

Da muss ich dann doch die Bitte äußern, dass 

man sich rechtzeitig anmeldet. Denn die Vor-

bereitung der gestellten Räder braucht eine 

gewisse Vorlaufzeit. Und da macht es schon 

einen Unterschied, ob 10 Radsätze vorzuberei-

ten sind oder 14 Sätze.  

Mit der Hilfe von Ralf Pistor wurden dann 

noch alle Reifensätze für den Renntag fertig. 

Der Reifendurchmesser für den Start war mit 

26,5 mm geplant, allerdings waren die Räder 
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bei diesem Maß nicht ganz sauber, sodass wir 

auf 26,4 mm herunterschleifen mussten.  

Das Rennen wird in zwei Durchgängen absol-

viert. Nach dem ersten Teil wird eine Pause 

für einen Reifenwechsel und zum Reinigen der 

Karosserie eingelegt, die eine ordentliche 

Menge an Gummiabrieb angesammelt hat.  

Bei sieben Teams einigten wir uns auf eine 

Fahrzeit von 12 x 24 Minuten, was dann natür-

lich die Gesamtfahrzeit reduziert.  

 
Junioren beim Training, links Nick, dann Luke 

und ganz rechts Lars, dazwischen Jürgen Kuhn  

Am Start hatten wir dann die 

gleichen Teams wie im Vorjahr, 

nur diesmal Peter mit seinem 

„Hot Slot Wheels“ Team wieder 

dabei – er hatte im Vorjahr aus-

gesetzt.  

Zwar waren es waren gleichen 

Teams, aber die Besetzung der 

Teams war teilweise stark ver-

ändert.  

Beim „Kassenkrause“ Team wa-

ren diesmal Holger, Torben und 

Mike dabei.  

Bei der „Motley Crew“ fehlte 

leider Hans, er war ausnahmsweise nicht am 

Start und wurde ersetzt durch 

Dieter Harth.  

Das „Regulator Team“ bestand 

aus Michael, Ralf Pistor und 

Jürgen Kuhn.  

Bei „NASCAR“ war nach zwei 

Jahren Pause wieder Patrick mit 

dabei.  

„Black Racing“ hatte sich mit 

Oliver Stork verstärkt – und die 

größte Änderung gab's beim 

Team „Kassenkrause 2“. Hier 

war es die Jugend, die gegen die 

ältere Generation antreten woll-

te. Das waren Nick Hendrix, Lars und Luke 

Michels, deren Alter zusammengerechnet bei 

53 Jahren lag. Da kamen bei allen anderen 

Teams erheblich größere Jahressummen zu-

sammen. Darüber aber später mehr.  

Racing 
Rechtzeitig zum Rennen war die Bahn gerei-

nigt und mit Doppelklebeband versehen wor-

den. Aber diesmal war am Freitag kein Trai-

ning angesetzt, dafür wurde am Renntag be-

reits um 8.00 Uhr geöffnet.  

Erstaunlich war die Anzahl der Racer, die 

schon angereist waren, als der Berichterstatter 

um kurz nach 8 Uhr in Moers eintraf. Alle 

Bahnen wurden gut eingefahren und die 

Teams konnten ihre Autos ausgiebig auspro-

bieren.  

So konnten schon ab 9.15 Uhr die Motoren 

und die Räder für den ersten Durchgang ver-

lost werden.  

Bei der anschließenden Fahrzeugabnahme 

gab's keine Auffälligkeiten.  

Aufstellung zum Rollout vor dem Start 

…die Fahrer dazu 
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Per Zufallsgenerator bestimmte dann der 

Computer die Anfangsspuren der Teams. Die 

Autos wurden dann entsprechend für einen 

Rollout auf die Bahnen gestellt.  

Anschließend wurden die Räder nochmals 

sauber abgerollt und es konnte losgehen. 

Die Spitzengruppe kurz nach dem Start 

Gleich zu Beginn entwickelte sich ein starker 

Kampf um die Führung. Lars Michels legte für 

„Kassenkrause 2“ auf der Bahn 2 ordentlich 

los, dicht gefolgt durch Ralf Pistor vom „Re-

gulator Team“ auf der Eins. Ralf konnte ein-

mal sogar kurz die Führung übernehmen, aber 

nach einem Abflug führte erneut Lars. Beide 

hatten jeweils 140 Runden erreicht.  

Dahinter arbeitete sich „NASCAR“ nach An-

fangsschwierigkeiten auf P3 vor.  

 
Lisa und Peter warten auf den Start 

 
Jürgen und Nick ebenfalls  

Dicht beieinander waren die Teams noch nach 

der zweiten Spur.  

Aber spätestens nach der dritten Spur war klar, 

dass gegen das junge Team von „Kassenkrause 

2“ kein Kraut gewachsen war. Sie übernahmen 

eindeutig die Spitze und fuhren den anderen 

Teams auf und davon.  

Um die P2 wurde ordentlich ge-

rangelt, dazu hatten alle Teams 

ihren Teil beigetragen. Bis viel-

leicht auf die „Motley Crew“, 

die etwas zurückfiel.  

 

 

 

 

Das Ergebnis nach dem ersten 

Durchgang sah dann folgender-

maßen aus: 

  1. Kassenkrause 2 813,66 Runden 

  2. Kassenkrause 806,83      " 

  3. NASCAR Slot Racing 804,49      " 

  4. Hot Slot Wheels 801,03      " 

  5. Regulator Team 800,84      " 

  6. Black Racing Team 799,13      " 

  7. Motley Crew 787,39      "  

 

 
Aufsetzer 

 

 

In der Pause bis zum zweiten Durchgang wur-

den die neuen Radsätze verlost und die Karos-

serien gereinigt. Außerdem konnten sich alle 

mit Grünkohl und Mettwurst stärken – von 

Sabrina für die Racer vorbereitet. Herzlichen 

Dank dafür! 
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Aufstellung zum zweiten Durchgang 

 
…die Fahrerin und Fahrer dazu 

Gestartet wurde die zweite Hälfte nach dem 

Ergebnis des ersten Durchgangs. Das heißt, die 

Sieger auf der Bahn 1 usw.  

Das junge Team „Kassenkrause 2“ machte 

weiter, wie es schon begonnen hatte. Der Vor-

sprung wurde deutlich mehr, und die Jungs 

fuhren sehr sauber und hatten nur selten einen 

Abflug.  

Dahinter ging's nur um die Besetzung der P2. 

Darum kämpften „Kassenkrause“ und „NAS-

CAR“.  

Gut mithalten konnte jetzt gleichfalls das 

„Black Racing Team“ und seine Gesamtplat-

zierung verbessern.  

Gar nicht gut lief es für die „Hot Slot Wheels“; 

sie fielen deutlich zurück.  

 
…die Fahrer auf der letzten Spur 

Die Positionen des zweiten Durchgangs waren 

leicht verändert und zeigten, dass die jungen 

Racer ihren Vorsprung auf die P2 noch einmal 

steigern konnten:  

  1. Kassenkrause 2 819,92 Runden 

  2. NASCAR Slot Racing 807,76      " 

  3. Black Racing Team 805,68      " 

  4. Regulator Team 802,80      " 

  5. Kassenkrause 800,61      " 

  6. Hot Slot Wheels 795,80      " 

  7. Motley Crew 785,08      "  

 

 
Auswertung der Ergebnisse 

 

 

 

Die Teams 

Motley Crew 

 
Die „Motley Crew“  

Ohne Hans mit seinem Buick im Team musste 

die Motley Crew umdisponieren. Zum einen 

musste ein anderes Team-Mitglied gefunden 

werden, dafür konnte Dieter Harth einsprin-

gen. Und zum anderen entschied sich Frieder 

für seinen Ford Thunderbird aus 1987.  

Frieder und speziell Ralf sorgten für eine gute 

Performance, da staunte man über Ralf's 135 

Runden auf den Bahnen 1 und 6 im zweiten 

Durchgang.  
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Auch Dieter kam eigentlich gut klar, aber er 

klagte über den fehlenden Grip der stark abge-

fahrenen Räder. Der Reifenabrieb nach Ende 

des Rennens betrug durchschnittlich 1 mm, 

mal 0,9 mm und bei anderen 1,1 mm.  

So markierte das Team den siebten Platz mit 

1.572,47 Runden. Das Alter der Fahrer in Jah-

ren addiert ergab 198 Jahre!  

 

 

 

Hot Slot Wheels 

 
Die Crew von „Hot Slot Wheels”  

Bei den Wheels sah es nach dem ersten Teil 

des Rennens gar nicht schlecht aus, da gab es 

mit 801 Runden die P4.  

Aber im zweiten Durchgang blieben sie spezi-

ell auf den Spuren 5 und 6 deutlich hinter den 

Erwartungen zurück. Da reichten die 128 

Runden jeweils von Lisa und Volker nicht für 

einen bessere Position.  

Damit belegten sie Position 6 mit 1.596,83 

Runden. Hier ergab die Summe des Alters 143 

Jahre!  

 

 

 

Regulator Team 

 
Das “Regulator Team”  

Auch Ralf Pistor musste sein Team umbauen. 

Er vertraute wieder auf Michael Moes und hol-

te Jürgen Kuhn von den Teutonen mit ins 

Team.  

Anfangs waren sie gut mit bei der Musik und 

kämpften um eine gute Platzierung. Bis zur 

vierten Spur sah es recht gut aus, aber danach 

fielen sie etwas ab.  

Gleichwohl fuhren sie im zweiten Turn zwei 

Runden mehr, konnten sich aber insgesamt 

nicht verbessern.  

Es war dann der fünfte Platz mit 1.603,64 

Runden. (Alters-Summe 153 Jahre)  

 
Buick vom „Regulator Team“  

 

 

 

Black Racing Team 

 
Das „Black Racing“ Team 

Uwe hatte als Verstärkung Oliver ins Team 

geholt und legte stark los. Aber trotz guter Per-

formance kam nur ein sechster Platz im ersten 

Heat dabei heraus.  

Jedoch verbesserten sie sich im zweiten 

Durchgang um knapp sechs Runden, sodass es 

aufwärts ging bis auf P4.  

Zu Buche standen dann 1.604,81 Runden. (Al-

ter des Teams 172 Jahre) 
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Kassenkrause 

 
Team „Kassenkrause“ ohne Torben 

Holger hatte das Team gut aufgestellt und be-

legte nach dem ersten Turn die P2 hinter dem 

Jugend-Team. Das sah ganz danach aus, als 

sollte Kassenkrause mit beiden Teams vorn al-

les diktieren.  

Aber im zweiten Teil des Rennens lief es nicht 

mehr so rund und NASCAR konnte aufschlie-

ßen und am Ende doch fast deutlich vorbeige-

hen.  

Da blieb dann die P3 mit 1.607,25 Runden. 

Hier waren es zusammen 143 Jahre.  

 
Chevy von „Kassenkrause“  

 

 

 

NASCAR Slot Racing 

 
Das „NASCAR“ Team leider ohne Werner  

Für das NASCAR Team war erfreulich, dass 

nach zwei Jahren Pause Patrick wieder mit da-

bei war. Die Performance, die Patrick jeweils 

auf der Schlussspur herausfuhr, war erstaun-

lich und sicherte am Ende den zweiten Platz in 

der Gesamtwertung.  

Leider mussten wir im zweiten Durchgang auf 

Werner verzichten, denn er bekam Luftnot und 

er musste dringend in ärztliche Behandlung. 

Zum Glück geht es ihm jetzt wieder besser – 

und wir freuen uns auf seinen nächsten Start.  

Durch Patrick's saubere Schlussspuren belegte 

NASCAR die P2 mit 1.612,25 Runden. Eben-

falls durch Patrick war die Jahressumme des 

Teams auf magere 168 Jahre reduziert.  

 
Buick vom „NASCAR Team“  

 

 

 

Kassenkrause 2  

 
Das Siegerteam von „Kassenkrause 2“ – aber 

ohne Lars, herzlicher Glückwunsch!  

Die Performance dieses Teams konnte sich se-

hen lassen. Früh übernahmen sie die Führung 

und bauten sie kontinuierlich aus.  

Die saubere Fahrweise von ihnen überzeugte 

total, denn sowohl Nick, als auch Lars und 

Luke sind Spezialisten auf der Moerser Bahn 

und lassen sich da so schnell nichts vorma-

chen.  

Ein herzlicher Glückwunsch an dieser Stelle 

für einen schön herausgefahrenen Sieg. Mit 
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1.633,58 Runden lagen sie deutlich vorn und 

waren auch in der Jahressumme ihres Alters 

vorn mit 53 Jahren.  

 
Chevy von „Kassenkrause 2“  

 

 

Fazit 
Die Jugend hat es der älteren Generation ge-

zeigt und einen schönen Sieg herausgefahren.  

Bedanken möchte ich mich hier an dieser Stel-

le bei allen Beteiligten – bei Sabrina, allen 

Moersern und natürlich bei allen Fahrerinnen 

und Fahrern für die Bereitschaft, solch ein 

Rennen durch ihren Start mitzugestalten.  

 

 

Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /   NASCAR Winston 

Cup 

 
 

 

 
                      NASCAR Slot Racing 2019                                                                        

       6. Rolf Krause Gedächtnis-Rennen in Moers      Winston Cup Stock Cars 1981 - 1987

        SRC am Niederrhein                   33,6 m Carrera Plastic Track

        6 Lanes               Race Time 12 x 24  Min.                         02.11.2019

 6h Race Laps                                                                               1. Durchgang                                                                2. Durchgang

 Teams  Heat 1 Heat 2 Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6 Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6

1. Team Kassen Krause 2
1.633,58 813,66 819,92

 Lars Michels 140 132 136,92 133

 Luke Michels 138 133 140 134

 Nick Hendrix 138 132,66 142 134

 2. NASCAR Slot Racing 1.612,25 804,49 807,76

 Manfred Stork 133 139 132 133 132

  Werner Schilling 131 132

  Patrick Meister 136,49 133 136,76 140 134

3. Team Kassen Krause 1.607,44 806,83 800,61

 Holger Michels 137 136 138 131

 Torben Vogel 133 133 132 129,61

 Wilfried Severin 135 132,83 137 133

4. Black Racing Team 1.604,81 799,13 805,68

 Uwe Schulz 134 136 136 131,68

 Katja Overbeck 130,13 131 132 133

 Oliver Stork 135 133 136 137

5. Regulator Team 1.603,64 800,84 802,80

 Ralf Pistor 140 133 135 133

  Michael Moes 132,84 133 134 138

  Jürgen Kuhn 133 129 130,80 132

 6. Hot Slot Wheels 1.596,83 801,03 795,80

Peter Recker 134 133 132 136

Lisa Lipka 137 131 135 128

Volker Nühlen 136 130,03 136 128,80

7. Motley Crew 1.572,47 787,39 785,08

 Frieder Lenz 133 128,39 132 129,08

 Dieter Harth 129 130 124 130

 Ralf Postulka 135 132 135 135

    Slot Racing Report

 
 
 

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 9. November 2019 in Dortmund  
 

 
Das Motto für’s 18. Jahr im ScaRaDo: Die 245 out in the Woods . . .  

Für die 245 geht’s Anfang 

November jeweils ins 

ScaRaDo. Dort fährt die 

Serien seit 2002 in unun-

terbrochener Folge einen 

Wertungslauf . . .  

Für die 18. Ausgabe von 

„245 im ScaRaDo“ hatten 

sich 21 Folks angemeldet, 

was Saisonrekord bedeute-

te. Dass davon noch ein 

Fahrer verschütt‘ ging, än-

derte daran nichts . . .  

Das Racing sollte am Ende 

zahlreiche enge Resultate 

sowie zwei neue Strecken-

rekorde ergeben. Also 

scheint die 245 auch in ih-

rem insgesamt 19. Jahr 

noch nicht abgenutzt zu 

sein!?  
  

Austragungsort  
ScaRaDo  

Sölder Kirchweg 10  

44287 Dortmund Aplerbeck  

URL  

www.scarado.de   

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  37,5m lang  

 
  
 

Kompakt  
Wetter  5°  

heiter bis wolkig  
 

Grip  gut, fahrbar und konstant; geringfügig 

besser als 2017/18  

am Start   20 Teilnehmer  

  3 Startgruppen (7-7-6)  

 

Fahrzeit  

 

jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  

Bahn-

spannung  

20,0 Volt  

Neues   2,5 Rookies . . .  

NASCAR-Champ ATH mit Erststart 

für dieses Jahr . . .  

10 neue Fahrzeuge . . .  

schnellste Startgruppe bei den GT be-

steht erstmals aus sechs BMW M1 

Procar!  

zwei neue Streckenrekorde – bei bei 

den GT und bei den Silhouetten . . .  

Yellow 

Press  

Alkoholismus nimmt bei der Sponsor-

suche arg breiten Raum ein – Flut an 

„Jägermeister“-Schnapsflaschen und 

„Warsteiner“-Bierkisten . . .  

Zeitplan  Start: 13:15 Uhr  

Ziel: 18:15 Uhr  

Racing  viel Action bei den Tourenwagen – 

anschließend wurde es bei den GTs 

und den Silhouetten richtig schnell . . .  

wie immer im Sprint ging’s beim 

Fight um die Positionen nur auf Teil-

meter . . .  

die Rookies schlugen sich durchweg 

beachtlich - speziell, da nicht nur die 

Serien- sondern auch die Streckener-

http://www.scarado.de/
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fahrung fehlte . . .  

Gruppensiege wurden im Kern zwi-

schen drei Fahrern entschieden . . .  

 
Der Tabellenführer bei den Tourenwagen im 

Training auf Abwegen . . .  

Touren-

wagen  

vierter Sieger im vierten Rennen  

alle drei Startgruppen im Fotofinish; 

in der ersten Gruppe wirft sich Jörg 

Mews um 2 TM zum Sieg. In der 

zweiten schlindert Ralf Leenen noch 

um einen TM hinter Johannes Rohde 

zurück und in der dritten Gruppe figh-

ten Siggi Jung und Chris Letzner bis 

zur letzten Sekunde um die P2, was 

dito um 2 TM ausgeht . . .  

fünf verschiedene Fahrzeugtypen von 

P1 bis P5 . . .  

Sieg für den Autor; dann knapp eine 

Runde zurück Christian Letzner vor 

Siggi Jung . . .  

 
M1 Procar kommt quer um’s Eck . . .  

GT  dritter Sieger im dritten Rennen  

Johannes Rohde legt mit der Corvette 

bärenstarke 128,63 Runden vor – der 

alte Rekord lag bei 127,12 Runden, 

gefahren vom Autor in 2015 . . .  

die Top 5 landeten am Ende oberhalb 

dieser Marke . . .  

am Ende wiederholt der Autor den 

Vorjahressieg – die neue Rekordmar-

ke: 128,88 Runden . . .  

dann Johannes Rohde, knapp gefolgt 

von Christian Letzner, dem nur 5 TM 

auf die P2 fehlen . . .  

Silhouetten  Christian Letzner fährt seinen zweiten 

Sieg in 2019 ein . . .  

der alte Bestwert (S. Nockemann in 

2014: 129,50 Runden) fällt ebenfalls – 

nun liegt die Latte 8 TM höher . . .  

auch hier Johannes mit 129,49 Run-

den extrem stark . . .  

die P3 geht um 2 TM zu Gunsten von 

Ingo Vorberg aus – Ralf Leenen bleibt 

nur die P4 . . .  

Gesamt-

wertung  

nach addierten Rundenzahlen Christi-

an Letzner mit dem Sieg, knapp da-

hinter der Autor und auf „Bronze“ Jo-

hannes Rohde . . .  
 

 
365 GT4 BB nimmt Schwung für’s Bergauf-

stück . . .  

 
 

Freitag  
Für den Freitag im ScaRaDo galt dann aber 

doch der Spruch „alles wie immer“. Zu Putzen 

hatte’s nicht viel – die Bahn war top in Schuss. 

Das war gut so, denn Helfer gab’s auch nicht 

viel ;-(  

 
„Et Lara“ auf der Suche nach’m Durchblick – 

ob sie da Luckys Lesehilfe weiter bringt!?      
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Das Gripniveau war rasch auf einem guten 

Niveau. Zum Training liefen um die 12 Folks 

auf. Kurz nach 23 Uhr war die Hütte leer . . .  

Schenken wir uns also künftig den Blick 

auf den Freitag im ScaRaDo!?  

Samstag  
Der Samstag begann recht beschaulich. Um 

Viertel nach Acht sah man nur bereits vom 

Freitag bekannte Gesichter. Die Freitags ab-

wesenden Fraktionen aus der Eifel bzw. dem 

Köln-Bonner Raum ließen es gemächlich an-

gehen und schauten eher Richtung Neun her-

ein. Trotz 20 Startern war wenig Gedränge an 

der Bahn – die Trainingstafel kam zwar zum 

Einsatz; mehr als fünf Namensschilder liefen 

aber kaum auf . . .  

Nach Jahren war ‘mal wieder ein 3.5 CSL bei 

den Silhouetten am Start . . .  

Insgesamt standen drei Newbees 

am Start – davon zwei Echte. 

„Echt“ meint, dass man zuvor we-

der ein 245-Rennen bestritten hatte 

noch den ScaRaDo-Kurs kannte. 

Dies waren Klaus Beierlein und 

Stefan Flamme.  

Nicht ganz so „echt“ war hingegen 

Thomas Eid, der immerhin schon in 

Duisburg erstmalig 245-Luft ge-

schnuppert hatte. Die 37,5m Sca-

RaDo waren aber auch für ihn eine 

Unbekannte . . .  

So ein bisschen „new“ – zumindest 

für 2019 – war ferner ATH, der 

frisch gekürte NASCAR Winston Cup Champ. 

Nach etlichen Terminkollisionen und einem 

gesundheitlich bedingten Aus war’s in Dort-

mund sein erster 245-Auftritt in 2019...  

Mit ATH war somit erstmals die gesamte 

245-Elite versammelt und man durfte sich auf 

spannendes Racing freuen!  

Über den dicken Daumen stand die Erfahrung 

von 650 Rennen in der 245 am Start und die 

versammelte Crew hatte bislang ziemlich ge-

nau 110.000 Punkte in der Serie eingefahren – 

so viel zum Thema „Rookies“ . . .  
 

Drei Newbees bedeutete zwangsläufig auch 

etliche neue Cars – auch wenn noch teilweise 

auf Leihwagen zurück gegriffen werden muss-

te . . .  

Bei den Tourenwagen gab’s u.a. einen weite-

ren ‘02er und ein weiterer Höhne-Skyline rollte 

an den Start. Bei den GTs geht’s nun ‘mal 

nicht ohne neue M1er – die zweite Corvette im 

Feld kam letztlich dann doch nicht zum Ein-

satz . . .  

Und bei den Silhouetten 

stachen der erste 3.5 CSL 

seit Jahren sowie ein 

935/77 vom Kollegen auf 

der Abschiedstour hervor. 

Dazu gesellten sich noch’n 

Aeroheck und ‘n turbo-

Capri . . .  

Was auffällt: Die Kollegen 

sind mehr und mehr auf 

dem Alk-Trip: Man darf 

mittlerweile getrost von 

einer „Jägermeister“-

Schwemme reden und auch „Warsteiner“ ist 

groß im Kommen!  

Teamkluft: Zeitgenössische Werbung für „Bier-

kisten“ á la Emsdetten . . .  

Ab 10:45 Uhr ging’s an die Materialausga-

be. Räder montieren – vier Minuten einfahren 
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und deutlich länger die technische Zulässigkeit 

prüfen… das waren die Aufgaben für die Fah-

rer. Damit’s nicht zu unübersichtlich wurde, 

erfolgte das Ganze drei Mal – für jede Klasse 

separat . . . 

Man ließ sich Zeit – Hetzen konnte man im 

Rennen noch genug. Und immer wieder ver-

wunderlich… irgendwann standen dann doch 

alle Cars im Parc Fermé . . .  

 
Technische Abnahme á la 245: Einer schafft im 

Schweiße seines Angesichts – drei Folks stützen 

den Kopf auf/ verschränken die Patscherchen 

vor der Wampe!       

Kein Wunder, dass der Zeitplan nicht gehalten 

wurde!                 

Wie im Vorjahr gab’s drei Startgruppen in 

der Aufteilung 7-7-6 und die Tourenwagen 

machten den Anfang . . .  

Zuvor mahnte der Autor noch eindringlich, die 

schmalen Cars mit etwas weniger Vehemenz 

als üblich um den Kurs zu werfen . . . 

Mit 15 Minuten Verzug 

ging’s dann ab 13:15 Uhr 

auf den ersten 6*3 Minu-

ten Sprint – acht weitere 

sollten folgen . . .  
 
 

Gruppe 2 / Touren-

wagen  
Die Schallmauer für die 

Tourenwagen der Grup-

pe 2 liegt bei 120 Runden. 

Damit hat man zumindest 

die Top 6 im Blick. Den 

Sieg kann man mit 124 

Umläufen anpeilen . . .  

Wie anno 2018 hatte der Autor die 124 im Vi-

sier – und die Kollegen Letzner und Jung wie-

derum den Autor.  

Vor der letzten Spur schaute es gut aus mit den 

124 für den Autor – jedoch lagen die Streit-

hähne Jung/Letzner ‘ne 1/3 Runde vor dem 

Camaro, wenn auch de facto ‘ne 2/3 Runde zu-

rück. Also hieß es ‘ranfahren und sich den 

Streit ganz entspannt für drei Minuten an-

schauen – denn ansonsten hätte der Camaro 

sich auf Spur 4 quasi zwischen den beiden 

Fightern auf Spur 3 und 5 durchquetschen 

müssen . . .  

Am Ende standen 123,88 Runden auf dem Ta-

cho und Chris Letzner hielt das Capri-Heck 

um 2 TM vor der 320i-Nase. 123,10 bzw. 

123,08 Runden ließen sich die Verfolger gut-

schreiben . . .  
 

Dahinter kam erst einmal nichts. Die restli-

chen Kollegen hatten deutlich mehr mit ihren 

Cars zu kämpfen und dem Vierten fehlten na-

hezu schon zwei Runden auf die P3 . . .  

Also schauen wir uns das Gerangel in den 

Startgruppen ‘mal an – denn Langeweile kam 

dort zu keiner Zeit auf!  
  

 
Die erste Startgruppe mit Piloten und Cars . . .  

   

In der ersten Startgruppe flog Jörg Mews 

mit dem Capri mit der/ kurz vor der Stromab-

schaltung noch ab und kegelte den Capri schön 
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weit durch die Kurve. Das 

ergab solide 3 TM Vor-

sprung vor dem „Rookie“ 

Klaus Beierlein, der sich 

mit dem ‘02 auf den Slot 

beschränkte und nicht ganz 

so weit rollte . . .  

Jörg schaut dennoch eher 

grimmig – 117,37 Runden 

waren für ihn arg wenig. 

Er wollte ohne Abflug 

durchkommen (was auch 

gelang) – nur blieb der 

Speed dabei ein wenig auf 

der Strecke . . .  

Knapp dahinter ging ATH 

mit seinem beinahe-Zwerg 

(Toyota Levine) durch’s Ziel. Dann folgte ein 

3-fach Capri-Set, der von Thomas Eid, Justin 

Michel und Michael Geist domptiert wurde. 

Bemerkenswert hierbei: Thomas als Bahn-

rookie hielt sich gut eine Runde vor den Ver-

folgern, die über deutlich mehr Bahnerfahrung 

verfügten. Und es hätte noch mehr Vorsprung 

sein können, wäre nicht einmal der Regler 

falsch gesteckt gewesen . . .  

 
Erste Runde – der „Levine“ führt . . .  

Noch vor Thomas hätte wohl Stefan Flam-

me mit dem Cooper S fahren können… wenn 

sich nur das Motorritzel nicht auf und davon 

gemacht hätte. So dauerte der Getriebe-

Neubau um die sechs Runden, was die rote La-

terne zur Folge hatte . . .  

Die zweite Startgruppe mit Cars und Piloten . . .  

 

Auch die zweite Startgruppe sah einen 

aufregenden Fight um den Gruppensieg. Hier 

setzte sich eher überraschend am Ende Karl-

Heinz Heß mit dem 3.5 CSL und 121,39 Run-

den durch. Das würde insgesamt sogar die P4 

und die „Blech“-Medaille sein . . .  

„Überraschend“ insofern, als mit Hans Quadt 

(erstmals auf Capri), Johannes Rohde (dito 

Capri) und Ralf Leenen (NSU) drei stark ein-

geschätzte Piloten mit am Start standen . . .  

Und auch den Heimascari Berthold Gdanitz 

(noch’n Capri) musste man mit auf die Rech-

nung nehmen!  

Als Erster verabschiedete sich Hans aus 

dem Fight, das Spurzahnrad war lose. Auch 

hier dauerte die Instandsetzung um die sechs 

Runden – da war nichts mehr zu holen ;-(  

Berthold hielt lange und eng mit, musste dann 

aber doch Johannes und Ralf den Fight um die 

Gruppen-P2 überlassen . . .  

Ähnlich skuril wie in der ersten Gruppe war 

das Finale: Mit der/ kurz vor der Stromab-

schaltung spurte der NSU TTS von Ralf aus 

und hoppelte auf dem Leitkiel das Bergabstück 

herunter. Der Capri von Johannes blieb hinge-
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gen im Slot und rollte auf den Rädern halt ein 

Stückchen (2 TM!) weiter . . .  

Bleibt die Höhne-Family: Hier hatte Lara mit 

dem Capri den Vater mit dem neuen Skyline 

knapp im Griff . . .  

 
Skuril: der TTS schliddert auf’m Leitkiel berg-

ab – der Capri macht auf den Rädern die ent-

scheidenden Meter . . .  

 

 
 

Die Cars der dritten Startgruppe – Typenviel-

falt, ähnlich wie später beim Endresultat . . .  

Die Hälfte der dritten Startgruppe hatten 

wir weiter oben schon. Aber was trieben die 

Kollegen Lukats, Mussing und Vorberg!? Das 

waren immerhin die Positionen 3, 4 und 6 des 

Championats nach drei Läufen!  

Man beharkte sich hart – rangelte über alle 

sechs Spuren, war aber zu oft im Grün des 

Dortmunder Kurses. Vom schieren Speed war 

man nicht langsamer als das Trio ganz vorn – 

es fehlten am Ende halt nur so gute zwei Run-

den zur P3 . . .   

Peter Mussing schaffte nach 18 Minuten die 

Nase des ’02 vor dem 320i von Michael Lu-

kats zu halten und der wiederum vor Ingo 

Vorberg und seinem Colt zu bleiben. Die Ab-

stände lagen um ½ Runden, spiegeln aber kei-

nesfalls das Auf und Ab bzw. die Enge des 

Fights während des Rennens wieder!  

Bitter dabei: Die Kollegen aus der zweiten 

Startgruppe sortierten sich munter dazwischen, 

sodass es ab P4 hieß: Heß, Mussing, Rohde, 

Leenen, Lukats, Vorberg – und Berthold Gda-

nitz dann auf der P10 . . .  

 

 

Gruppe 4 / GTs  
So 126 bis 127 Runden reichen im ScaRa-

Do üblicherweise für den Sieg bei den GT der 

Gruppe 4. Der Grip war heuer gut – da könnte 

doch glatt der alte Bestwert aus 2015 (127,12 

Runden) wackeln!?  

Er sollte nicht wackeln, sondern fallen – und 

zwar vehement! Nachdem 

alle drei Startgruppen der 

GTs durch waren, hatten 

die Top 6 des Tages sämt-

liche die 127er-Marke über-

troffen. Aber der Reihe 

nach . . .  

In der ersten Start-

gruppe legte Andreas 

Thierfelder mit dem Pan-

thera ‘mal gleich 125,63 

Runden vor. Das war 

„joot“ und hätte im Vor-

jahr die P3 bedeutet . . . 

Dahinter gleich zwei Roo-

kies – mit Respektabstand 

zwar, aber beide über 120 

Runden: Klaus Beierlein mit dem M1 vor Ste-

fan Flamme mit dem Jota. Well done, Folks! 

Peter Höhne beschäftigte den Autor auf seiner 

Spur 6 – den M1 hebelte es immer wieder aus 

und er sauste auf der Gegengerade mit viel 

Schwung jeweils quer über die Bahn. Der Au-

tor rannte – und Peter kam auf der Gruppen-P4 

ins Ziel; mutmaßlich aber, weil er die restli-

chen fünf Spuren flotter und fehlerfrei absol-

vierte!       

Drei weitere M1 folgten auf den Plätzen: 

Thomas Eid  hielt Lara Höhne knapp auf Ab-

stand und Michael Geist lief ein Stück hinter 

Lara durch’s Ziel . . . . 
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Die Cars der ersten GT-Startgruppe . . .  
  
 

 

Die zweite Startgruppe vermittelte wenig 

direkte Spannung, da die Abstände zwischen 

den Sieben nie knapper als eine Runde betru-

gen bzw. teilweise sogar deutlich größer wa-

ren. Für Erstaunen sorgten diese 18 Minuten 

GT-Sport aber allemal . . .  

Denn Kollege „Hannes“ trieb seine Corvette 

C3 auf 128,63 Runden – das waren ziemlich 

genau 1,5 Runden mehr als der bisherige 

Bestwert. Hut ab, was der Herr Rohde da leis-

tete. Die Konkurrenz aus der noch folgenden 

ersten Startgruppe war zutiefst beeindruckt!!  

Den 127er Reigen eröffnete dann Ralf Leenen 

– sein M1 kam auf 127,37 Runden. Das sollte 

am Ende die P4 werden . . . 

Die Cars der zweiten Startgruppe . . .  

Mit seinen erzielten 

126,11 Runden hätte Ingo 

Vorberg seinen LP400 ei-

gentlich tätscheln müssen 

– dass war in etwa das, 

was Ingo in 2017 und 2018 

jeweils die P2 bei den GTs 

beschert hatte. Der Lambo 

wurde aber nicht getät-

schelt – heuer war das 

schließlich nur die P9!  

Dahinter rangierten dann 

in lockeren Abständen 

Karl-Heinz Heß (M1), 

Berthold Gdanitz (365 

GT4 BB) und Justin Mi-

chel (365 Daytona) – das war dann aber ab 

P11, wobei Karl-Heinz nur schlappe 4 TM vor 

dem Newbee Klaus blieb . . .  

  

 
Erste Runde – ein Bild sagt 

mehr als Tausend Worte: 

Erst kommt Johannes mit 

der C3 – dann kommt nix – 

dann kommen drei „Marl-

boro Männer“ . . .  

Jungs, gebt’s rauchen dran!  

Eine arme Wurst war 

Jörg Mews, dem die ge-

samte Vorbaubefestigung 

am Chassis abhanden kam. 

Bis der Jota wieder fahrfer-

tig war, verging quasi eine 

ganze Spur, sodass Jörg 

die Wertung von hinten her 

dominierte . . .  

(…und mit ‘ner Spur mehr 

hätt‘ er zumindest Karl-Heinz ärgern können!)  
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Die Cars der dritten Startgruppe – sechs M1 

sah man dort wohl schon lange nicht mehr!?  

Auf geht’s – die sechs Bestplatzierten der 

Saison gegeneinander… und gegen die (Alp-) 

Traum-Vorgabe von Johannes!!  

Sechs BMW M1 Procar rollten an die Startli-

nie. Das gab’s wohl lange nicht mehr – oder 

sogar noch nie!? Auf der Pole der dritten 

Startgruppe der Meisterschaftsführende Siggi 

Jung – Pole bedeutet in der 245 im Übrigen 

traditionell die Startspur 6 . . .  

Dann der ärgste Verfolger Christian Letzner 

auf Spur 5; daneben sortierten sich Hans 

Quadt, der Autor, Michael Lukats und auf 

Spur 1 dann Peter Mussing ein . . .  

Siggi wollte immer schon ‘mal wissen, wie’s 

ist, durchzuziehen, wenn man in der ersten 

Kurve innen ist. Nun weiß er’s – vier Mann in 

der Botanik und jede Menge Aufruhr!            
 

Aus Sicht des Autors gab’s keine Zeit für 

Emotionen – es galt, Johannes‘ Bestwert zu 

schlagen! Chris Letzner sah das ähnlich und 

zog ebenfalls am Hahn . . .  

Der Abstand zum Rest von’s Janze vergrößerte 

sich langsam, aber stetig. Also fighteten Hans, 

Lucky und Siggi einen astreinen Dreikampf 

aus. Dabei blieb nach 18 Minuten Hans mit 

127,10 Runden nur 5 TM vor Lucky und der 

wiederum nur 17 TM vor Siggi . . .  

Und selbst Peter Mussing war nicht weit weg – 

er wäre mit den erzielten 126,36 Runden im 

Vorjahr Zweiter geworden. So waren dies aber 

„nur“ die Ränge 5 bis 8 . . .  

Man darf unterstellen, dass sich alle Sechs das 

Hemd aus der Hose fuhren – bei Chris und 

dem Autor lugte es aber mutmaßlich noch ein 

bisschen mehr heraus. Vor der letzten Spur la-

gen beide auf 128er Kurs – 

nur die TM-Zahl war noch 

fraglich. Der Autor hatte 

die bessere Ausgangsposi-

tion (ca. ½ Runde vor 

Chris Letzner), aber die 

eher langsame Spur 1 als 

Restprogramm. Chris hin-

gegen konnte auf der Drei 

voll angasen . . .  

Also hieß es, langsam ge-

nug zu fahren, um nicht 

abzufliegen – „den Letz-

ner“ zu kontrollieren und 

die Schei§§-128,63 Run-

den vom „Rohde“ noch zu knacken. Es wur-

den kurzweilige drei Minuten . . .  

„Danach“ waren sich Christian und der Autor 

einig: „Der Rohde“ kann einen völlig fertig 

machen! Der Zieleinlauf 128,88 für den Autor 

und 128,53 Runden für Christian – damit Jo-

hannes auf der P2! …und die Ergebniserfas-

sung musste ein wenig warten – der Autor be-

kam die Hand nicht ruhig . . .  
 

Fassen wir zusammen: Die Top 6 übertref-

fen die 127 Runden – und zwar in der Folge: 

Autor, Rohde, Letzner, Leenen, Quadt und 

Lukats. Dann noch zwei Mal 126 Runden für 

die Herren Vorberg und Mussing. Dass man 

zum Erreichen der Top 10 im ScaRaDo dann 

125,63 Runden bieten musste, ist auch noch 

nie dagewesen (wird zumindest ATH auf der 

P10 gedacht haben)!  
 

 
Gruppenwechsel, Bahn neu einfahren, Räder 

abrollen – Hans und Lucky at Work . . .  

Gruppe 5 / Silhouetten  
Nachdem bei den GTs der neue Bestwert 

die 129 Runden nur knapp verfehlt hatte, durf-

te man auf die Silhouetten der Gruppe 5 ge-
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spannt sein. Denn die fahren oft noch ein 

Stück weiter als die GT . . . 

Ralf Leenen erzielte im Vorjahr 128,11 Run-

den – weitere Highscores stammten von Jo-

hannes Rohde (127,80 Runden in 2017) und 

Christian Letzner (127,71 Runden im Vor-

jahr). Zu übertreffen war aber absolut die 

129,50-Runden-Marke, die Sebastian bereits in 

2014 aufgestellt hatte . . .  
 

 

Die erste Startgruppe der Silhouetten – einmal 

vor dem Einrollen der Bahn und dann in der 

ersten Runde; da ging’s gut ab!!  

Die Kollegen aus der ersten Startgruppe 

deuteten gleich schon einmal an, wo’s hinge-

hen sollte. Die Eifelaner Heß und Mews muss-

ten noch auf Party und starteten freiwillig früh. 

Ergänzt um ATH war das schon ‘mal ein 

schönes Routiniers-Trio. Man beharkte sich 

vehement – bis… ja, bis Jörg schon wieder in 

die Boxengasse einbiegen musste. Dieses Mal 

schliff der Fahrereinsatz im Capri (massiv!) 

und musste bei abgenommener Karo aufwän-

dig neu befestigt werden. So fiel Jörg auf den 

letzten Platz der Gruppe zurück . . .  

Ergo ging’s nur noch im Duell von Karl-Heinz 

mit dem Aeroheck und Andreas mit der Celica 

um den Gruppensieg. Am Ende hatte der Eifel-

BMW die Nase um 9 TM vorn. Die von Karl-

Heinz erzielten 126,21 Runden hätten 2018 

übrigens den dritten Rang eingebracht . . .  

Dahinter fightete sich Michael Geist mit dem 

Capri auf den dritten Platz vor. Der nächste 

Capri gehörte dem Rookie Klaus Beierlein und 

er landete keine Runde zu-

rück hinter Michael. Einen 

weiteren Umlauf dahinter 

fuhr noch’n Rookie und er-

zielte die beste Platzierung 

eines 3.5 CSL der letzten 

Jahre!        

Na und der beste Mustang 

wurde von Lara Höhne 

bewegt; wobei’s da viel 

wichtiger war, wo der Va-

ter im nächsten Durchgang 

landen würde. Denn im in-

nerfamiliären Duell stand’s 

noch 1:1 . . .  

 

 

Die zweite Startgrup-

pe zerfiel in einen Burner- 

und einen geruhsameren 

Teil: Peter Höhne, Bert-

hold Gdanitz und beinahe-

Rookie Thomas Eid peilte 

die 120-Runden-Marke an; 

was sie am Ende auf die 

Positionen 17 bis 19 brach-

te.  

Da hatte Peter mit dem 

Capri sogar noch das Nachsehen gegen Lara – 

also 2:1 für’s Mädel!       
 

Berthold hatte sichtlich Mühe mit dem 365 

GT4 BB und vermochte Thomas Eid mit dem 

M1 turbo nur um 3 TM auf Abstand zu halten. 

Spannend war’s also auch hier!  
 

Die andere Hälfte der Gruppe übersprang 

problemlos die 127-Runden-Latte und sorgte 

erneut für Strinrunzeln bei den letzten Sechs. 

Allen voran preschte erneut Johannes Rohde – 

mit wahnsinnigen 129,49 Runden auf dem 365 

GT4 BB verfehlte er Sebastians Bestwert um 

nur einen TM!  

Aber auch Ralf Leenen’s mit dem M1 turbo 
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erzielte 128,86 Runden waren kaum weniger 

bemerkenswert!  

Die Cars der zweiten Startgruppe . . .  

Vom Speed her war der Autor ähnlich flott 

wie Kollege Rohde unterwegs – nur war seine 

Startspur 6 ein Remake des Höhne-Auftritts. 

Der Skyline hebelte sich unkontrolliert aus und 

segelte über die Bahn; nur die Einsetzer waren 

weniger flott. Es folgten zwei Spuren, auf wel-

chen etwas erzwungen werden sollte sowie ei-

ne schnell und konzentriert gefahrene zweite 

Hälfte. Das ergab in Summe 127,88 Runden – 

Straffe muss sein, in diesem Fall die P7 des 

Tages . . .  

Die hätte eigentlich gerne Justin Michel mit 

dem 365 GT4 BB eingenommen, aber so 

musste es sich mit dem Lob der Teilnehmer 

bei der Siegerehrung begnügen!       Wobei… 

seine erreichten 127,11 Runden wären in 2017 

und 2018 Top 3 gewesen!!  

 

 
  

 
Damit man die Folks auch ‘mal sieht, hier die 

Piloten der dritten Startgruppe . . .  

Die dritte Startgruppe musste nun zeigen, 

was die Vorgaben von Johannes und Ralf wert 

waren . . . 

Nehmen wir’s vorweg: Eine Menge! Denn mit 

Siggi Jung (935/77) und Hans Quadt (Capri 

turbo) lagen zumindest 

zwei Folks aus dieser 

Startgruppe deutlich davon 

entfernt.  

Siggi wurde bis auf P12 

durchgereicht („Gruppe 5 

läuft bei mir eh nie nicht!“) 

und Hans hatte das falsche 

Spurzahnrad aufliegen, 

sprich war arg kurz über-

setzt. Das warf ihn bis auf 

die P8 zurück . . .  

Die anderen Vier knackten 

zwar die 128er Marke, was 

aber nicht zwangsläufig 

eine Position vor Ralf Lee-

nens M1 turbo ergab!!  

 

 
Die Cars der dritten Startgruppe . . .  

Die beiden Aerohecks aus Emsdetten schei-

terten an dieser Vorgabe – Peter Mussing kam 

auf 128,20 Runden und Michael Lukats auf 

128,61 Runden. Das wurden somit die Plätze 5 

und 6 – somit hatte Ralf die P4 schon ‘mal si-

cher. Besser wurde es auch nicht – denn Ingo 

Vorberg warf den altgedienten 365 GT4 BB 
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auf 128,88 Runden und verdrängte Ralf um 

satte 2 TM vom Bronze Rang!  

Nach dem ersten Durchgang verkündete der 

Racedirector Uwe „Gleichstand – bis auf Sig-

gi!“. Der Autor nickte weise . . .  

Nach dem zweiten Umlauf meinte Letzterer 

„Chris macht das!“ – waren die Zeiten von 

Christian Letzner auf der langsamsten Spur 6 

noch schlecht einzuordnen, ging’s auf der Vier 

so richtig ab; und zwar signifikant schneller/ 

konstanter als bei den Kollegen . . .  

1. Runde: Viel Action und erst einmal „Gleich-

stand“ . . .  

Beim Umsetzen auf die vierte Spur traf man 

sich zum gemeinsamen Foto-Shooting wieder – 

nur der Kollege InVo spielte da nicht mit . . .  
 

Blieb nur noch die Frage, ob’s auch für die 

Vorgabe von Johannes reichen würde. Es 

reichte, wenn auch nur knapp. Der Skyline 

schaffte 129,58 Runden – 9 TM mehr als der 

Rohde-Ferrari. Armer, wahnsinniger Johan-

nes! Und Grats an alle für diese Show!  
 

Auch hier die Zusammenfassung der Re-

kordfahrten: Die Top 6 oberhalb von 128 

Runden – die Abfolge: Letzner, Rohde, Vor-

berg, Leenen, Lukats und Mussing . . .  

Dann drei Mal 127er Zahlen: Der Autor, Quadt 

und Michel – und mit 126-Mitte kam Karl-

Heinz Heß soeben noch auf die P10 . . .  

Für die Gesamtwertung werden die drei 

erzielten Rundenwerte addiert. Hier siegte 

Christian Letzner. Es folgte der Autor vor Jo-

hannes Rohde. Die Top komplettierten dahin-

ter Ralf Leenen, Michael Lukats und Peter 

Mussing . . .  

Ende  
Die Action bei den Tourenwagen dehnte 

den Zeitplan leicht aus. Aber gegen 18:15 Uhr 

war die 18. Auflage von 

245 im ScaRaDo dann 

doch rein rennmäßig erle-

digt . . .  

Mit großem Palaver wur-

den die Räder demontiert 

und zurücksortiert; nach 

diesem Renntag gab’s halt 

viel zu bereden . . .  
 

Das wurde bei der Sie-

gerverehrung fortgesetzt 

und man versuchte, allen 

den Raum für Erklärungen, Ausreden oder 

Selbstbeweihräucherung 

zu geben. Gelacht wurde 

wie üblich viel. Urkunden 

gab’s auch – selten hatte 

sich Johannes seine so ver-

dient . . .  
 

Da’s im Rennen nicht 

so viel zu holen gab, ent-

schied sich ATH für den 

Sieg im Tippspiel und 

nahm einen Capri Bausatz 

mit nach Hause. Er hatte 

die Positionen von zwei Folks korrekt vorher-

gesagt. Die restlichen Sachpreise wurden an 

die 1er Kandidaten verlost, die zumindest eine 

Platzierung richtig „geahnt“ hatten . . .  
 

 
Zwei Generationen BMW im Infight . . .  
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Die Folks aus dem ScaRaDo stehen wir 

immer ganz oben auf der Dankesliste! Schön, 

dass unser aller Uwe wieder so fit war, dass er 

große Teile des Bepfe-Betriebs handhaben 

konnte – natürlich wie immer aufmerksam und 

souverän!!  

Das Catering im ScaRaDo ist wie immer eine 

Empfehlung wert, was (auch wie immer) auf 

Dietmar und seine Crew zurückzuführen ist. 

Auch hier ein dickes Bedankt!  

Grats natürlich nochmals an den frisch gewor-

denen Paps Holger, der nun ein zusätzliches 

und ggf. auch aufreibendes „Hobby“ hat . . .  

Und hier noch der 245-Schluss-Stunt des Wo-

chenendes; sehr überzeugend vorgetragen von 

„Papa“-Höhne!!       

Ebenfalls geht natürlich der Dank an die 

Helfer rund um die Veranstaltung, wobei’s 

beim freitäglichen Auftakt ruhig einmal wie-

der etwas mehr Engagement geben dürfte!? 

Und dann?   
In den letzten Jahren schließt die 245 ihre 

Saison jeweils im Raceway Park in Siegburg 

ab. Das 19. Jahr endet folglich am 14. Dezem-

ber 2019 ebendort . . .  

Der Blick auf die Gesamtwertung weist 

zwar Christian Letzner als Titelfavoriten in al-

len drei Gruppen aus – der 

zweite Blick zeigt aber 

auch, dass einerseits noch 

einiges möglich ist und an-

dererseits auch noch aus-

reichend Musik im Fight 

um „Silber“ und „Bronze“ 

steckt!  

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  

Gruppe 2 4 5 

 
 

 

 
 

Sponsoren  

 

  

 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

TE, KHH, JM  

  und  

„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  
 

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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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News aus den Serien  
Saison 2019/20  

. / .   
 

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

 
 2019    2020   

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  ✓ / ✓  ✓       T     O  - / -  - 

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

Pre’59 GP  ✓ ✓         - - 

SLP-Cup  ✓ / ✓  ✓        ✓ / ✓ ✓  

        

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

24h Moers  - / -  ✓    - / -  ✓  

500km Rennen  - / -  -  . /.  ✓ / ✓ ✓  

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

