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Editorial .... 
Moin Folks . . . Classic Formula (in Bergneu-
stadt), NASCAR Winston Cup (in Moers) und 
GT/LM (in Kamp-Lintfort) lauteten die Pro-
grammpunkte für das zurückliegende Slotra-
cing Wochenende im Westen . . . 
Weiter geht’s bereits am Mittwoch mit den 
Craftsman Trucks in Düsseldorf sowie am 
kommenden Samstag mit SLP-Cup (in Bad 
Rothenfelde), Vintage (in Siegen) und am 
Sonntag mit Trans-Am (in Soest). Es wird an-
scheinend endlich Frühjahr im Westen . . . ☺!  
Für die Ausgabe 204 der „WILD WEST WEEK-
LY“ berichten Marcus Hasse vom NASCAR 
Winston Cup und Taffy Ulrich vom Classic 
Formula Day . . .  

orberichte schrieben Nick Speedman, der 

Schleichende, Andreas Rehm und André 
Kaczmarek für Craftsman Trucks, SLP-Cup, 
Trans-Am und Duessel-Village . . .  

V 
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NASCAR Winston Cup  
2. Lauf am 18. April 2009 in Moers  

geschrieben von Marcus Hasse  
Die Saison 
geht weiter !!! 

Am Morgen des vergan-
genen Samstags traf sich 

die NASCAR Fangemeinde 
zum lustigen Im-Kreis-Fahren im idyllischen 
Moers.  

 
Die Veteranen Nezih und Peter - seit fast 15 
Jahren schon am Start  

Die Racer fanden eine bestens präparierte 
Strecke vor, was vor allem daran lag, dass die 

Niederrheiner die Winston NASCAR auch als 
hausinterne Clubserie fahren. Zufälligerweise 
(unterstellen wir einmal ☺) fand ein solches 
Renen am vorangegangenen Clubabend statt.  

NASCAR  Sl ot Rac ing
Winston           

Cup Series
Season 2009

Winston           
Cup Series

Season 2009

 
Bewegte Bilder nennt man so was - nur Andreas 
 L. hält still 

Die Moerser stellen in der modernen NAS-
CAR Szene ein großes Kontingent an Fahrern, 
demnach waren am Vormittag 26 Starter mit 
Testen und Schrauben zu Gange.  
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Wagenabnahme durch Poldi und Manfred 

Bevor es zu einem Handgemenge kommen 
konnte, wurden die gestellten Räder an die 
Topfahrer ausgegeben. Bei der Wagenabnah-
me ging es wie immer routiniert zu. Poldi un-
terstütze Manfred mit seinen Adleraugen, nur 
auf die geplante Motorenmessung wurde ver-
zichtet - leider unvermeidbar, da Carrera aktu-
ell einen Tuningmotor auf den Markt gebracht 
hat, der sich optisch nicht vom Hippo unter-
scheidet, aber das Herz im Inneren schlägt 
2.000 mal stärker. 
Nach der Einteilung der Startgruppen konnte 
fast unverzögert die Startampel angeworfen 
werden. Aufgrund der hohen Starterzahl einig-
te man sich darauf, nur 3 Minuten pro Spur zu 
fahren. 

 
Und Freddy? Was geht? 

Freddy Eirmbter hatte sich noch morgens im 
heimischen Keller mit der Vorderachse seines 
Chevy Monte Carlos auseinandersetzen müs-
sen, damit er das Auto auch zum Einsatz brin-
gen konnte. Leider lief es dann im Endeffekt 
doch nicht so wie erhofft. Eventuell holt er 
sich doch einmal Support von Großmeister 
Manfred oder einem anderen NASCARo am 
Trainingsabend vor dem Rennen.  

 
Andreas Th. auf Werksspionage - Parc Fermé  
heißt nur angucken, nicht anfassen !☺  

Weiter im Text! Nachdem die Eheleute Eckel 
nicht auf ihrer „Heimbahn“ erschienen, war 
Katja Overbeck die einzige Frau auf dem Grid, 
welche die Amazonen-Flagge hochhielt. Sie 
arbeitet kontinuierlich an sich, wird immer 
schneller und brachte Andreas Trebsdorf ans 
Schwitzen. Dieser kam einfach nicht vorbei 
und verzweifelte (siehe auch u.a. Beweisfoto).  

 
Was soll ich nur machen? 

Neue Gesichter waren auch dabei - Andre 
Fuchs fuhr seinen bildschönen 2002´er Dodge 
in die Top Ten - hoffen wir mal, dass sich die 
Rennteilnahme nicht auf eine Eintagsfliege re-
duziert.  

 
So sieht er aus, der glückliche 9. Platz 
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Hans „Rennkugel“ Bickenbach durfte sich 
auch wieder besserer Gesundheit freuen - wir 
freuen uns mit - was sich auch direkt im Er-
gebnis niederschlug - 12. Platz. 
Michael Moes und Marcus Hasse konnten 
auch diesmal nicht glänzen. Michas Auto war 
ein wenig zu lang übersetzt und Marcus hatte 
stümperhafter Weise sein Hinterachsritzel 
nicht richtig festgezogen - solche Fehler dür-
fen einfach nicht passieren - Blötschkopp!  

 
Buicks unter sich 

Nezih´s Pontiac lief gut durch den ersten Heat, 
nur im zweiten Durchgang wollte der Wagen 
nicht mehr so wie sein Lenker wollte. Ggf. 
fehlte da aber auch der nötige Vortrieb im 
Heck um mithalten zu können.  

 
M. Stork: „Heck gerade halten und dann Voll-
gas!“ 

Anders erging es dagegen Andreas Thierfel-
der. Er setzte - als einer der ganz wenigen - ein 
sehr modernes und flammneues NASCAR auf 
die Bahn. Sein sehr schön lackierter 99´er Tau-
rus ging wirklich auf den Geraden wie am 
Gummiband geflitscht. Da hatten dann Man-
fred Stork, Peter Recker und Patrick Meister 
mit Platz 4, 5 und 6 dann doch das Nachsehen, 

aber die Saison ist ja noch ein paar Rennen 
lang. 
Platz zwei ging dann an Jürgen Tepaß, der sich 
knapp hinter Tagessieger Andreas Laufenberg 
hielt, womit er wichtige Meisterschaftspunkte 
für 2009 einfahren konnte. 

 
Sogar mit Fangnetz auf der Fahrerseite gebaut  

Einen weiteren Pokal gab es dann noch für 
Poldi, der sich mit einem der DSC nahen 81´ 
Buick im Miller-Design im Renngeschehen 
tummelte.  

 
Poldi: Der stolze Besitzer des schönsten Autos  

Alles in allem war es ein runder Tag, die 
Moerser Jungs sorgten dafür, dass keiner Hun-
ger leiden musste, Kaffee gab es auch laufend 
frisch und keiner hatte Grund sich zu beschwe-
ren - dafür ein dickes Dankeschön.  
 
Der nächste Lauf des Winston-Cups findet 
dann auf der Rennpiste Duisburg statt.  
 
Bis dahin alles Gute & viele Grüße 
Manfred & Marcus  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  NASCAR neu   

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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Classic Formula Day  
1. Lauf am 18. April 2009 in Bergneustadt  

geschrieben von Taffy Ulrich 

 
Der Saisonstart der Classic Formula Days 
2009 war aus Veranstaltersicht im Vorfeld et-
was beeinträchtigt durch einen Festplatten-
crash, der ausgerechnet kurz vor dem ersten 
Renntag die E-Mail Kommunikation lahm leg-
te. So konnte keine Rundmail an die Interes-
senten gehen und auch keine Rückmeldungen 
erfolgen. Entsprechend ins Blaue hinein mach-
te man sich folglich zu Ralf Lange und Marion 
Nehls nach Bergneustadt auf den Weg, in Er-
wartung der Teilnehmermassen, die da nun 
kommen würden – oder auch nicht. Offen-
sichtlich sind aber mittlerweile die Classic 
Formula Days bei etlichen Slotracern so im 
Terminplan verankert, dass es keiner besonde-
ren Einladung bedarf.  
Das Veranstalterziel, mindestens zwei Start-
gruppen vor Ort zu haben, wurde locker er-
reicht – bei einer 4-spurigen Bahn, wie es die 
Bergneustädter Holzbahn ist, aber auch kein 
echtes Problem.  

 
Das Renncenter in Bergneustadt 

Mittlerweile schauen die Veranstalter auf ei-
nen Fahrerpool von nahezu dreißig Fahrern, 

die je nach Lust, Laune und Entfernung der 
Veranstaltungsorte an den Classic Formula 
Days teilnehmen. Da kein Serienzwang vor-
handen ist, weil jede Veranstaltung für sich 
selbst gewertet wird, ergeben sich immer wie-
der neue interessante Zusammensetzungen des 
Teilnehmerfeldes.  

 
Kompakt 
• 11 Starter waren in je 2 Klasse am Regler 
• Bernd Hämmerling gewinnt die „Formula 

65“ 
• Jens Gerlach gewinnt die „Formula 70“ 
• Ingo Heimann holt sich den Preis „Best of 

Show“  
Insgesamt elf Fahrer fanden sich nach und 
nach zum Training ein, davon drei Neuzugän-
ge. Jörg Lewandrowski kommt aus dem Renn-
center-Umfeld und wurde von Marion Nehls 
mit Wagenmaterial ausgestattet. Sein erster 
Auftritt damit war mehr als beeindruckend. 
Thomas Menke als 1:24-Neuling wollte ei-
gentlich erst nur zuschauen, konnte dann aber 
dem Angebot eines Leihwagens und -Reglers 
nicht widerstehen. Auch er sollte damit eine 
gute Figur machen, worüber später noch zu be-
richten ist. Dass er aus Zeitgründen nur die 
Formula 65 mitfahren konnte, passte insofern, 
als der dritte Neueinsteiger, Christian Joswig, 
mit eigenem Indy-Eagle erst passend zur 
„Formula 70“ eintraf. Ansonsten sah man nach 
langer Pause die altbekannten Gesichter wie-
der und freute sich darüber. Es wurde trainiert, 
gefachsimpelt, die neuen Cars bestaunt.  

 
Neu und schön-dazu später mehr... 

Trotz des doch recht späten Saisonstarts war 
jedoch nicht sehr viel an neuem Material auf 
der Bahn. Hatte der lange und strenge Winter 
etwa die Bastellaune getrübt? 
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Vermutlich ist es jedoch das immer enger 
werdende Zeit- und Finanzbudget für Freizeit-
aktivitäten, das eine gewisse Zurückhaltung 
beim Aufbau neuer Slotcars erzwingt. Den-
noch waren neben den altbewährten und von 
manchem Einsatz gezeichneten auch einige 
schöne neue Cars am Start. Da einige Teil-
nehmer erst spät eingetroffen waren, nahmen 
es die Veranstalter mit dem geplanten Beginn 
nicht ganz so genau und begannen erst deut-
lich nach 12.30 Uhr mit dem . . .  

Rennen der „Formula 65“  

 
Startfeld der „Formula 65“ 

Um die Bahn erst mal warm zu fahren , stöp-
seln Thomas Menke im geliehenen Cooper 
T60, Robert Ehl mit seinem Lotus 25 und Taf-
fy Ulrich mit seinem Ferrari 156 Dino als erste 
die Regler ein. Thomas zeigt als Erststarter auf 
einer Bahn, die nicht den Vornamen „Heim-
bahn“ hat, keinerlei Nervosität und zirkelt das 
ungewohnte Slotcar sauber, unspektakulär und 
mit wenig Abflügen um den Kurs. Wenn 
Thomas, was den Berichterstatter freuen wür-
de, hier jetzt Blut geleckt hat und dabeibleibt, 
ist von diesem Fahrer sicher noch einiges zu 
erwarten! 129,59 Runden zeigt die Uhr zum 
Schluss, ein hervorragender neunter Platz! Ro-
bert Ehls Lotus glänzt wie immer dadurch, 
dass man genau hört, wo er sich befindet, seine 
Performance ist heute jedoch nicht so gut, wie 
bei anderen Gelegenheiten. 128,55 Runden 
reichen diesmal nur für Platz 10. Taffy hat mit 
der Vorbereitung der Veranstaltung wieder 
zuviel Zeit vertrödelt, es hat nicht zum Aufbau 
eines neuen Cars gereicht. So bleibt mit dem 
nicht konkurrenzfähigen Ferrari 156 ein weite-
res Mal nur der letzte Platz mit einer Runden-
zahl von 122,58. 

Die zweite Startgruppe unterhält Zuschauer 
und Aufsetzer mit einem spannenden runden-
langen Duell, das nur durch den Spurwechsel 
unterbrochen und dann sofort wieder aufge-
nommen wird: Marion Nehls hat den Winter 
nicht ungenutzt gelassen, und zeigt hier einen 
sehr schnellen Porsche 804, der sich mit dem 
Lotus 25 von Andreas Huth Spur an Spur 
balgt, dass den Zuschauern die Hände feucht 
werden. Marion, mit der besseren Bahnkennt-
nis, zeigt sich von Andreas´ Attacken völlig 
unbeeindruckt. Dessen Lotus, ein Langzeitpro-
jekt, der seit zwei Saisons von Rennen zu 
Rennen immer wieder ein Stück kompletter 
dasteht, ist schon mehrfach durch eine beein-
druckende Performance aufgefallen. Andreas 
setzt konsequent auf Weiterentwicklung der 
Carrera-Technik und es ist schon sehr erstaun-
lich, was er aus dem alten Chassismaterial her-
ausholt. Am Ende trennt die beiden nur wenig 
mehr als eine Runde: Marion 138,26, Platz 6 
und Andreas 139,50, Platz 4. Ingo Heimanns 
Ferrari 158 – ja, der mit dem exzellent bemal-
ten Fahrer, – bewegt sich gewohnt unauffällig, 
kann aber diesmal seine mit der Unauffällig-
keit verbundene Effektivität nicht erzielen und  
bleibt mit 136,86 Runden hinter Marion auf 
dem 7.Platz. Ralf Lange merkt man an, dass er 
noch nicht ganz an der Bahn angekommen ist, 
als er seinen Regler einsteckt. Die Zeit reichte 
nicht einmal, um die Arbeitskleidung zu wech-
seln, so muss der Blaumann als Rennanzug 
herhalten. Trotz Heimvorteil sind das jedoch 
nicht die optimalen Bedingungen für ein Ren-
nen. Dann kommt noch ein Ritzelschaden da-
zu. Damit ist auch der zweite Ferrari 156 Dino 
im Feld nur ein Kandidat für die hinteren Plät-
ze (131,59, Platz 8).  

 
Formula 65 in Aktion 

In der folgenden Startgruppe treten zwei Por-
sche 804 gegen zwei Ferrari an. An der Spitze 
sorgen Bernd Hämmerling mit seinem Porsche 
804 und Jens Gerlach mit seinem späten Ferra-
ri 156 für Erstaunen durch immer neue Re-
kordrunden, die knapp an die 8-Sekunden-
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grenze reichen. Dahinter Peter Hartmann, der 
mit seinem Ferrari 156 Sharknose im Training 
noch sehr zufrieden war, jetzt jedoch den An-
schluss an die übrigen Fahrer nicht ganz halten 
kann. Nach einem bösen, nicht selbst ver-
schuldeten Abflug von Jens liegt dann plötz-
lich doch eine gewisse Spannung über der 
Bahn. Geht doch hier einem aus der sonst gut 
gelaunten Truppe der Formelfahrer die gute 
Laune aus. Ganz vorbei ist es dann damit nach 
einem Einsetzfehler von Ingo, der zwar wie-
selschnell, aber leider in die falsche Spur ein-
setzt und einen Heckabriss provoziert. Ob die 
Grafitti-Kunst im Karussell ihn verwirrt hat?  

 
Ingo Heimann hat Arbeit... 

Jens´ Standardspruch: „Wie lange noch, Ralf?“ 
kommt in immer kürzeren Abständen, verbis-
sen heizt der Ferrari um den Kurs, um dann 
doch bei 150,28 Runden stehen zu bleiben. 
Mit dem zweiten Platz hinter Bernd Hämmer-
ling, der mit 150,77 Runden um einen Wim-
pernschlag in Führung geht, ist Jens ganz of-
fensichtlich nicht zufrieden.  

 
„Grafitti-Kunst“ im Karussell 

Unbemerkt das Tohuwabohu nutzend, katapul-
tiert sich Jörg Lewandrowski mit dem Leih-
Porsche 804 aufgrund seiner guten Bahn-
kenntnis mit überzeugenden 140,12 Runden 
noch auf die dritte Stufe des Siegerpodestes. 
Zum Herunterkühlen und Entspannen, sowie, 
um die leeren Kalorienspeicher wieder aufzu-
füllen, wird nun eine späte Mittagspause ein-
gelegt. Die Bahnbetreiber versorgen uns mit 

belegten Brötchenhälften, Kartoffelsalat und 
Würstchen. Solcherart gestärkt, führt der Weg 
dann nicht zurück in den Bahnraum, sondern 
in den gut bestückten Laden, wo Marion und 
Ralf das nötige Zubehör für unser Hobby vor-
halten. Außerdem ist es gute Sitte, die Bewer-
tung für den Preis „Best of Show“ vor dem 
Lauf der Formula 70 durchzuführen.  
Die Veranstalter haben entschieden, dass mit 
der neuen Saison eine neue Wertung begonnen 
hat, also sind alle Fahrzeuge wieder mit dabei. 
In den Jahren zuvor waren nämlich sukzessive 
alle Concours-Gewinner aus der Wertung ge-
nommen worden. Dies fortzuführen, würde je-
doch die Anzahl der zu bewertenden Fahrzeu-
ge auf Dauer zu sehr reduzieren. 

 
Bewertung „Best of Show“ 

Nachdem die Bahn wieder freigeräumt ist, 
startet das . . .  

Rennen der „Formula 70“  
In gleicher Zusammensetzung, wie zuvor tre-
ten die Fahrer an die Bahn, fast jedenfalls. Die 
Stelle von Thomas Menke nimmt nun Christi-
an Joswig ein, der einen eigenen Indy-Eagle 
mitgebracht hat. Robert Ehl ist mit der Per-
formance seines Ferrari 312 unzufrieden und 
setzt darauf, dass sein Formula-65-Honda dann 
doch noch besser geht. Taffy bringt den be-
währten Brabham BT19 an den Start. Roberts 
Kalkühl geht zwar nicht auf, er markiert mit 
127,28 Runden das untere Ende der Tabelle. 
Dennoch macht ihm der Fight mit Taffy und 
Christian Spaß. Christians Eagle braucht noch 
etwas Feinabstimmung, der Wagen hat sicher 
mehr Potential, als die erreichten 130,71 Run-
den, die Platz 10 bedeuten. Taffy hat ein gutes 
Gefühl, der Brabham geht zuverlässig und 
schnell. Nicht ganz so gut, wie das Gefühl, 
stellt sich die tatsächliche Leistung dar, 135,02 
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Runden reichen aber immerhin für Platz 9. 
Doch was soll’s, Spaß gemacht hat es trotz-
dem, und es ist allemal ein gutes Gefühl, in 
den flow zu kommen. 
In der nächsten Startgruppe geht das Duell 
Marion Nehls vs. Andreas Huth in die nächste 
Runde. Der Ausgang zeigt jedoch ein anderes 
Ergebnis, als im Lauf der Formula 65. Diesmal 
liegt Marions schöner roter Lotus 38 mit 
145,39 Runden auf dem 4.Platz vor Andreas´ 
BMW Lola T100, der sich mit 143,51 Runden 
mit Platz 5 zufrieden geben muss. Da kann In-
go mit seinem Matra, erstellt aus einem Ort-
mann-Kit, nicht mithalten. Trotz aerodynami-
scher Hilfen – diesmal einziges „Flügel-Auto“ 
im Feld – braucht das Car wohl noch etwas 
Arbeit am Unterbau. Oder wollte Ingo nur si-
cher sein, heil ins Ziel zu kommen? Mit 
136,41 Runden bleibt Platz 8.  

  
Ingos Matra und der BMW von Andreas 

Ralf Lange hat einen ebenso schönen Lotus 38 
wie Marion. Jedoch nicht sehr lange. Ein Auf-
prall macht aus der Auspuffattrappe ein lustig 
hin und her schwenkendes Pendel. Doch damit 
lässt sich immer noch Strecke machen: 137,03 
Runden bringen Platz 7. 
Jetzt der Auftritt der Spitzenfahrer. Jörg Le-
wandrowski glaubt, den Lotus von Marion 
noch mal überarbeiten zu müssen. Ergebnis: 
Wenn es einen Preis für das lauteste Auto gä-
be, ginge der diesmal nicht an Robert Ehl.... 
Trotzdem oder einfach nur unüberhörbar geht 
eine Rundenzahl von 145,97 auf sein Konto, 
womit er Marion mit einem Windhauch von 
Platz Drei verdrängt. Na, ob sie ihm beim 
nächsten Mal wohl auch wieder ihre Cars ü-
berlässt?  

 
Die Spitzenfahrer am Start 

Mit Spannung erwartet die Zuschauerschaft 
den Zweikampf des „großen alten Mannes“ 
Bernd mit Jens Gerlach, der hier eine Scharte 
auswetzen will. Würde es wohl ein Shoot-out 
geben? 

 
Wer schießt den Eagle ab? 

Bernd lässt sich jedoch nicht provozieren. 
Zwar gehen die beiden Eagle von Bernd und 
Jens schnell in Führung, Bernd lässt den ent-
fesselt fahrenden Jens, der hier deutlich die 8-
Sekunden-Grenze unterschreitet, dem sicheren 
Sieg entgegenziehen. Große Form: Jens haut 
155,12 Runden hin. Deutlich „gemächlicher“ 
macht es Bernd mit seinem zweiten Platz, da-
für reichen ihm 146,27 Runden. Als vierter im 
Bunde versucht Peter Hartmann mit seinem 
Ferrari 312 etwas zu reißen, aber offenbar sind 
die Spaghetti des Ferrari nicht ganz al dente. 
Peter sorgt im Karussell dafür, dass dem Ein-
setzer Andreas die Arbeit nicht ausgeht und 
vergibt sich damit eine bessere Platzierung, als 
den 6. Platz, für den 139,38 Runden auf der 
Uhr stehen. Das ist für Peter nicht überzeu-
gend, aber mehr gab das Fahrwerk des Ferrari 
heute nicht her.  
Nachdem die Cars ausgerollt sind, wird mit 
Applaus die Leistung der Fahrer gewürdigt. 
Mit einer kleinen Ansprache von Peter, dem 
Dank an Ralf und Marion für ihre Gastfreund-
schaft (Marion hatte im Vorgriff auf ihren an-
stehenden Geburtstag sogar Kuchen spen-
diert!) und der Siegerehrung geht ein schöner 
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Renntag in sehr angenehmer Umgebung zu 
Ende.  
Zu ehren waren: 

 
Bernd Hämmerling – Sieg „Formula 65“ und: 

 
Jens Gerlach – Sieg „Formula 70“, und hierfür: 

 
...gab es den Preis „Best of Show“ für diesen 
Herrn: 

 
Ingo Heimann – „Best of Show“ 

Die Veranstalter hoffen, dass möglichst viele 
der Fahrer auch dem Ruf des nächsten Classic 
Formula Day folgen werden. 
Dieser findet statt in der Rennpiste Duisburg,  
am Samstag, den 16.05.2009. 
Reglement, Zeitplan und weitere Infos findet 
Ihr bei den Rennserien-West unter „Classic 
Formula“ 
Email-Kontakt erhaltet Ihr über  
Taffy Ulrich oder Peter Hartmann  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Classic Formula Days   

 
 
 
 
 

http://www.rennpiste.de/Startseite.html
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
mailto:vonHayn-Ulrich@t-online.de
mailto:Peter@Hartmann-KO.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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Craftsman Truck Series  
2. Lauf am 22. April 2009 in Düsseldorf  

geschrieben von Nick Speedman 
. . die IG Truck Racer veranstaltet am kom-
menden Mittwoch den 2. Lauf der NASCAR 
Trucks Saison 2009. Nach dem furiosen Auf-
takt der Saison am 11. März mit Oliver Stork 
als ersten Laufsieger, verlassen die Truckracer 
für ein Rennen die Carrera Schiene und neh-
men sich die Flattrack bei SOKO-Keller vor. 
Wie immer wird vor dem Rennen eine Quali 
gefahren, die dann einen guten Vergleich zu 
den Events zuvor bildet. Denn diesmal fahren 
wir alle bereits den zweiten Lauf auf „Compe-
tition C Reifen“ von Michael Ortmann.  

 
…Holzbahn SOKO Keller Düsseldorf !!  

…diese Reifen haben alle überzeugt. Die Ver-
arbeitung ist ausgesprochen einfach. Die Rei-
fen sind schnell auf Maß und brauchen nicht 
langwierig geschliffen zu werden. Der Grip 
baut sich sofort auf. Vermutlich reagieren  die 
Reifen etwas empfindlicher auf Verschmut-
zungen der Bahn.  

 
…neuer Truck von Ralf Neumann !!  

…Beim Auftaktlauf in Mündelheim zeigte 
sich erfreulicher Weise, dass auch die erzielten 
Runden im Vergleich zum Vorjahr stimmten. 
Die Quali Zeiten waren hierbei durch die Bank 
besser. Der Kopf an Kopf Kampf der Mündel-
heimer Jungs war wieder sehenswert. 
…viele neue Bauprojekte sind auf Kiel gelegt. 
Leider werden einige bis zum Mittwoch noch 
nicht fertig. Holger Krampitz ☺☺ als der eif-
rigste unter den Modellbauern wird sicherlich 
eine neue Variante zeigen. Er muss dann mal 
ehrlich sagen ob dass jetzt schon der sechste 
oder bereits siebte Truck ist seit 2008.  
Am Renntag werden durch den Einstieg weite-
rer Fahrer womöglich zwischen 14 – 16 Racer 
erwartet. Darüber würden wir uns riesig freu-
en...!! 

 
…Holger Krampitz setzt auf Motormanage-
ment durch R2D2 !!  

…lassen wir uns also überraschen, wer am 
Renntag überlegen oder hauchdünn Siegen 
wird. Wir wünschen allen eine gute Anreise 
und viel Spaß am Renn- und Trainingsabend !! 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Craftsman Truck 

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm
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Nachfolgend dann noch die Detailinformatio-
nen zum Rennen am kommenden Samstag:  

Adresse  
Astrid-Lindgren-Grundschule    
Leuthenstraße 50 (hinteres Schulgebäude) 
40231 Düsseldorf - Lierenfeld  

Zeitplan 
Dienstag, 21. 04. 2009  
ab 19:00h – 22:30h freies Training  
Mittwoch, 22. 04. 2009  
ab 19:00h – 20:00h freies Training  
ab 20:00h  Qualifying  
ab 20:30h  Rennen 4 x 5 min Craftsman Truck  

Die weiteren Termine…  

# Datum Ort Bahn  

3. Mi. 13.05.09 Kamp-Lintfort Plastikmodellcenter P.M.

4. Mi. 23.09.09 Düsseldorf SRC 1zu24 Slot

5. Mi. 11.11.09 Düsseldorf SOKO-Keller

6. Mi. 09.12.09 Duisburg DU-Mündelheim

 
 
 
 
 
  

http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.1zu24slot.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.src-du-sued.de/


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 204 20. April 2009 Seite 11 / 16 

 
SLP-Cup  
2. Lauf am 25. April 2009 in Bad Rothenfelde  

Seit 5 Jahren existiert 
die aktuelle Strecke 
der S.R..I.G. Teuto im 
Ortsteil Aschendorf 

von Bad Rothenfelde. Am 28. Februar beging 
man bei den „nördlichen Brüdern“ auf den Tag 
genau das Jubiläum . . .  
Mit gut 100km Distanz vom östlichen Ruhr-
gebiet führen die Teutonen ein Leben am Ran-
de des westlichen Slotracings – und gehen bei 
ihrer Teilnahme an Rennserien i.d.R. die wei-
testen Wege. Dennoch ist man im Norden viel-
fältig engagiert – u.a. in den NASCAR Serien, 
der 245 und eben auch im SLP-Cup . . .  

 
Die alte Halle der S.R.I.G. Teuto macht von 
Außen wenig her . . .  

 
Das Innenleben bietet aber alles, was das 
Slotracer Herz begehrt . . .  

Bereits seit Beginn des SLP-Cup beteiligen 
sich Mitglieder der S.R.I.G. an der Serie – und 
haben die Idee des möglichst chancengleichen 
und kostengünstigen Slotracings im Vorjahr 
sogar für das herbstliche Langstreckenrennen 
aufgegriffen . . .  
Auch die Gastfreundschaft der Kollegen im 
nördlichen NRW ist sprichwörtlich. Was lag 

da näher, als für 2009 auch einmal mit einem 
Lauf zum SLP-Cup in Aschendorf vorbei zu 
schauen . . . !? !?  

Bekannte Größen  
Zu Strecke, Übersetzungsempfehlung, freitäg-
lichem Ablauf und Training sowie einer Über-
nachtungsmöglichkeit gab bereits die WWW 
Nr. 203 vom letzten Montag Auskunft . . .  

Blick von den Fahrerplätzen auf den Kurs . . .  

Der SLP-Cup 2009 bietet ein Wechselbad der 
Beläge: Auf Holz (in Alsdorf) folgt Plastik (in 
Bad Rothenfelde) folgt Holz (in Bottrop) und 
erneut Plastik (in Schwerte) . . .  
Die 32m Plastik in Aschendorf ist in der Anla-
ge selektiv, aber nicht allzu schwierig zu erler-
nen. „Teufeleien“ sucht man beim Bahnlayout 
der Kollegen aus dem Norden vergeblich . . .  

Kaffeesatz  
Knapp 491 Runden 
binnen einer Stunde 
Fahrzeit und einen 
Rundenbestwert von 
7,035s verzeichnen 
die Annalen der 
S.R.I.G. Teuto für 
das SLP-Cup Ren-
nen Ende Januar 
diesen Jahres. 
Damit sind die Hür-
den für das Wo-
chenende sauber de-
finiert: Die 7 wird 
fallen – und viel-
leicht sogar die 500 
Rundenmarke !?☺  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20090413.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20090413.pdf
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Um den Tagessieg wird es am Samstag zwi-
schen den drei Plastikquälern (Sebastian und 
Jan²) und den besten Heimascaris gehen. Dass 
Auswärtige und Heimbahner auf Augenhöhe 
fahren, belegte zuletzt der GT/LM Lauf im 
Herbst 2008 . . .  
Beste Chancen unter den Nordlichtern haben 
sicherlich Andy Lippold sowie Carsten Scholz 
und Fabian Holthöfer – letztere Zwei haben 
sich als Gaststarter eingeschrieben . . .  

 
Startaufstellung zum 12h Rennen mit SLP-Cup 
Fahrzeugen im Oktober 2008 in Bad Rothenfel-
de . . .  

Der Favoritenstatus muss sicherlich Sebastian 
Nockemann zugebilligt werden, der von allen 
Auswärtigen die meisten Bahnkilometer in 

eutonien absolviert hat . . .  T

Ebenso interessant wie der Fight an der Spitze 
dürften die Duelle der etablierten teutonischen 
Nordfrau und -männer gegen die zweite Garde 
des SLP-Cup werden.  
Ferner wird das Gastspiel von Michael „Ulpe“ 
Ulbrich mit Spannung erwartet. Michael be-
streitet den großen SLP sowie die regionale 
SLP Serie im „richtigen“ Norden und wird auf 
dem ungewohnten Plastikgeläuf mit dem Pro-
mo Fahrzeug der Serie antreten . . . ☺☺  

Anmeldung  
Die Startplätze, welche nicht fest an die einge-
schriebenen Teilnehmer des SLP-Cup / West 
vergeben sind, können von Gastfahrern „ge-
bucht“ werden. Auch hierfür ist eine Anmel-
dung erforderlich !!  
Die Anmeldefristen für Gaststarter lauten wie 
folgt:  
Beginn: ..Mittwoch, 15. April 2009 - 00:01h  
Ende: .....Mittwoch, 22. April 2009 - 24:00h  
Für eingeschriebene Teilnehmer gilt wie im-
mer die Bitte, sich kurz abzumelden, falls der 
Start in Teutonien nicht klappen sollte . . . !!  

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

 
 
  
Nachfolgend dann noch die Detailinformatio-
nen zum Rennen am kommenden Samstag:  
Adresse  
S.R.I.G. Teuto 
Im Dorf  
Ortteil Aschendorf  
49214 Bad Rothenfelde  
Url  
www.schlitzrennen.de 
Strecke  
6-spurig, Carrera - Track,  32,15m lang  

Übernachtung  
Gasthof “ Zum Jägerkrug” 
Tel.: 05424/1091 
E-Mail:... info@zum-jaegerkrug.de  
URL: ...... www.zum-jaegerkrug.de  

Zeitplan  
Freitag, 24. April 2009  
ab 16:00h Bahnputzen  
ab 18:00h freies Training  

Samstag, 25. April 2009  
09:00h Bahnöffnung / freies Training  
11.45h Motorenausgabe, Einrollen und tech-

nische Abnahme *)  
13.00h Qualifikation  
14.00h Rennstart Gruppe 4  
15.15h      ’’     Gruppe 3  
16.30h      ’’     Gruppe 2  
17.45h      ’’     Gruppe 1  
19.00h Rennende  
*) Eine Anpassung des Zeitplans ist möglich, falls vier Start-

gruppen nicht zustande kommen. 

Historie  
noch keine . . .   

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.schlitzrennen.de/
mailto:info@zum-jaegerkrug.de
http://www.zum-jaegerkrug.de/
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Trans-Am  
3. Lauf am 26. April 2009 in Soest  

geschrieben von Andreas  
Am kommenden Sonntag, den 26.04.2009 ist 
es wieder soweit. Der Trans-Am bestreitet 
dann seinen dritten Lauf der Saison 2009 auf 
der schnellen Holzbahn des CCT Soest.  

 
Auf dem Holzweg: Ein Teil der schnellen Bahn 
in Soest.  

Bereits nach zwei gefahrenen Rennen zeichnet 
sich P.Fischer als Favorit für diese Saison ab. 
Noch ist der bisher Zweitplazierte A.Rehm in 
Schlagdistanz, gefolgt von D.Schulz, A.Fi-
scher und U.Pfaffenbach.  
Insgesamt ist naturgemäß der Abstand zwi-
schen allen Kontrahenten noch nicht sehr groß 
und erst die nächsten Läufe werden eine ein-
deutigere Tendenz zeigen. 
Seien wir also zunächst einmal gespannt, wie 
sich die Trans-Am Treiber auf dem einzigen 
hölzernen Geläuf der Saison zurecht finden.  

Am Sonntag beginnt der Betrieb wie üblich ab 
09:00 Uhr.  
Ein freies Training ist am Freitag, 24.04.09 ab 
18:00 Uhr möglich. Eine weitere Trainings-
einheit kann zu den üblichen Bahnkonditionen 
am Samstag, 25.04.09, ab 17:00 Uhr eingelegt 

erden.  w

 
Die Big Blocks warten bereits auf ihren Einsatz!  

Jetzt noch wie immer die Bitte, die Vornen-
nung bis Donnerstag einzureichen. Zum einen 
sichert man sich den „Frühbucher-Bonus“ 
beim Startgeld und zum anderen erleichtert es 
dem gastgebenden Club die Planung hinsicht-
lich des Catering.  
Vornennungen bitte an info@transam.eu !!  
Rennleitung und Teilnehmer freuen sich auf 
rege Teilnahme, spannende Rennen und einen 
schönen Rennsonntag.  
Das Reglement sowie weitere Infos zur Serie 
findet man wie immer unter:  

www.transam.eu  

Fragen werden gern auch von Uwe Pfaffen-
bach, Michael Woitas oder Andreas Rehm per 
Mail unter info@transam.eu beantwortet !  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Trans-Am     

 
 
 

mailto:info@transam.eu
http://www.transam.eu/
mailto:info@transam.eu
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm
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Duessel-Village 250  
2. Lauf am 28. April 2009 in D-Lierenfeld  

geschrieben von André Kaczmarek  

 
...das Logo zur Rennserie..!  
Wer kennt es nicht, das NASCAR 124 Logo 
auf der Navigatorleiste des Scaleracing Forum. 
Dahinter verbirgt sich ein einheitliches Reg-
lement auf einem Sakatsu Standard Chassis.  
Auch in diesem Jahr wird wieder auf vier 
Holzbahnen gefahren, davon 3 im Stadtgebiet 
von Düsseldorf und 1 mal in Wuppertal. Eben-
falls neu in diesem Jahr, dass die DV250 nun 
unter der offiziellen Leitung des SRC 
1zu24slot e.V. (www.1zu24slot.de) steht:  

 
Kompakt . . . 
• 2 Lauf im SoKo-Keller, Düsseldorf Lieren-

feld  
• 10 Fahrzeuge bereits gemeldet  

Adresse  
SOKO Keller  
Astrid-Lindgren-Grundschule  
Leuthenstraße 50  
40231 Düsseldorf Lierenfeld 
(im hinteren Schulgebäude im Untergeschoss) 
Tel. 0151-59949887 (Ingo Heimann )  
Url  
www.soko-keller.de

Strecke  
4-spurig,  33m lang  
Nach dem großen Erfolg der Serie im letzten 
Jahr geht es nun auf zum zweiten Lauf, wel-
cher auf der bekannten 33 Meter Holzbahn des 
SOKO Keller ausgetragen wird.  

 
...Logo des SOKO Keller  

…die Örtlichkeit: 
Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch weit 
über die Landesgrenzen hinaus, ist die Holz-
bahn im SOKO Keller bekannt.  
Hier werden unter anderem Läufe zur NAS-
CAR Grand National, sowie zum SLP-Cup 
ausgetragen. Eine wunderschöne 4-spurige 
Holzbahn, mit zahlreicher Deko, ohne Brü-
cken und einem Längenunterschied von ca. 
drei Metern zwischen der äußeren und der in-
neren Spur.  

 
... Boxengasse im SOKO Keller  

…die Bahn: 
Gebaut wurde die Bahn erst im Laufe des Jah-
res 2007 – nachdem man sich entschieden hat-
te, die ursprüngliche Carrera Schiene abzubau-
en. Entstanden als Einzelanfertigung einer 
Schreinerei und mit viel Eigeninitiative im 
Keller selbst fertig gestellt, eröffnet die neue 
Bahn nun alle Möglichkeiten.  

http://www.1zu24slot.de/
http://www.soko-keller.de/
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...Die Landschaft um die Bahn  

…Bahn Details: 

 
... Layout der Bahn  

Die Bahn wurde für schöne Hochgeschwin-
digkeitsrennen konzipiert, denn die Mann-
schaft des SOKO Keller kennt eigentlich nur 
Spannungen über 20 Volt.  
„18D Motoren mit 17 Volt betreiben ist was 
für Kinder….“ und unsere Fox 1 Motoren aus 
den Sakatsu NASCAR sind ja eigentlich etwas 
für Damenrasierer ☺. Hier herrscht noch eine 
richtige Männergesellschaft….  

…die Landschaft: 
Die Landschaft, sowie ein Großteil der Deko-
ration konnte von der alten Carrerabahn über-
nommen werden und so erstrahlte auch die 
neue Holzbahn bereits kurz nach der eigentli-
chen Herstellung in dekorativem Glanz.  

 
… Fahrerlager mit NASCAR Trucks  

…Catering: 
Für die Verpflegung dieses Events ist gesorgt, 
es gibt Getränke (Cola, Wasser, Apfelsaft), 
sowie man auch speisenmäßig immer gut ver-
sorgt wird. Ebenso ist die freundliche Auf-
nahme aller Gäste im SOKO Keller auch weit 
über die Grenzen der Landeshauptstadt be-
kannt und so erfreut man sich bei jedem wö-
chentlichen Clubabend (Dienstags von 19.00 – 
22.00 Uhr) immer wieder einiger Gäste.  

 
... Fahrerlager von der anderen Seite  

…Ablauf des Events: 
Am Montag, 27.04 öffnet der SOKO Keller 
von 19.00 bis 21.00 Uhr seine Pforten, damit 
trainiert werden kann und entsprechender Grip 
auf die Bahn gefahren wird.  
Am Dienstag öffnet der Keller ab 19.00 Uhr 
seine Tore für die Veranstaltung (Achtung! 
Die Türen werden vorher auch wirklich noch 
geschlossen sein, daher nicht zu früh erschei-
nen!)  
Die technische Abnahme für diesen Event fin-
det ab ca. 19.30 Uhr statt.  

 
… Die trickreichste Kurve auf dem Kurs 

Parkmöglichkeiten sind vor der Schule vor-
handen, bitte denkt dran, dass es sich um einen 
Schulhof handelt!  
Die Rennen werden im Anschluss statt finden 
und in 4er Gruppen gefahren. Die Startaufstel-
lung des ersten Heats wird bestimmt durch die 
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Gesamtrangliste, der zweite Heat wird dann 
entsprechend des Einlaufs von Heat 1 gestar-
tet.  
Die Startgebühren für diesen Lauf betragen 
wie gewohnt 7.00 Euro. 

…Starter:  
Für dieses Event haben bereits 10 Teilnehmer 
gemeldet, jedoch fehlen uns noch Meldungen 
von einigen Stammfahrern. Mit einem größe-
ren Starterfeld dürfte also zu rechnen sein! 
Daher bitte schnellstens anmelden um euch ei-
nen Platz zu sichern! 

 
…lange Grade im SoKo-Keller..! 

…Zieldurchfahrt: 
Wir planen für dieses Event wieder 2 Heats á 4 
x 4 Minuten. Mit der Siegerehrung wird gg. 
23.00 Uhr gerechnet. 

Wie geht es weiter: 
Termine:   
3.Lauf  SRC 1zu24 19. Mai 09 
4.Lauf  SRC Neuwerk 23. Juno 09 
5.Lauf  SRC 1zu24 04. September 09 
6.Lauf  SOKO-Keller 06. Oktober 09 
7.Lauf  SRC Neuwerk 10. November 09 
8.Lauf  Minerva 08. Dezember 09 
 
Und denkt immer dran: 
Die Luft zittert -  
Die Erde vibriert -  
Der Rhein in Flammen  
Die NASCARs sind in  Düsseldorf   
UND DU BIST DABEI SEIN..!! 
 
Gruß und bleibt immer im Slot 
André (der Heide Henker) 
http://www.1zu24slot.de/

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  D-V 250   

http://www.1zu24slot.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm

