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Editorial .... 
Moin Folks . . . der Donnerstag letzter Woche 
brach alle Hitzerekorde im Lande – doch 
rechtzeitig zum Mega-Wochenende des west-
lichen Slotracings sanken die Temperaturen 
wieder auf ein erträgliches Maß . . . ☺☺ 
Die Prognose ging von bis zu 150 Aktiven aus, 
welche am zurückliegenden Wochenende in 
Siegen, Moers und Alsdorf die Regler in die 
Hand nehmen würden – denn mit dem 3. Lauf 
zur DSC-West sowie den Einzelevents 24h 
Moers und SLP-Cup Meeting standen gleich 
drei „Großveranstaltungen“ an . . .  
Viel los sein dürfte auch am letzten August 
Wochenende – jedoch in etwas kompakteren 
Dimensionen: Am Samstag werden der NAS-
CAR Winston-Cup in Engelskirchen (6. Lauf), 
die Vintage Slot Classic in Duisburg (4. Lauf) 
owie die Z-West in Wuppertal (2. Lauf) dü-

sen. Der Sonntag gehört dann den Trans-Am, 
die zum 6. Lauf in Schwerte gastieren . . .  

s 

Für die Ausgabe 219 der „WILD WEST WEEK-
LY“ haben sich folgende Autoren ins Zeug ge-
legt: Christian Grüttner (Bericht DSC-West), 
der Schleichende (Bericht SLP-Cup Meeting), 
Thorsten Szugger (Vorschau Z-West) und 
Andreas Rehm (Vorschau Trans-AM) . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- DSC-West  

3. Lauf am 22. August 2009 in Siegen  
- SLP-Cup Meeting  

am 21./22. August 2009 in Alsdorf   
- Z-West  

2. Lauf am 29. August 2009 in Wuppertal  
- Trans-Am  

6. Lauf am 30. August 2009 in Schwerte   

 
  
DSC-West  
3. Lauf am 22. August 2009 in Siegen  

geschrieben von Christian  
Sozusagen zur Halbzeit der Saison stand der 
Keller der Scuderia Siegen mit seiner 6-
spurigen Holzbahn auf dem Programm.  
Der Trainingstag am Freitag verlief recht ru-
hig, und etwa 15 Recken hatten sich eingefun-
den, um den Track zu testen, der mit einer 
Schicht Moosgummi versehen wurde. Über 
den gesamten Abend waren die Zeiten kon-
stant, und auch die Grip-Verhältnisse ließen 
nicht großartig nach. Dies ließ Gutes hoffen 
für den Renntag.  

 
Anreise der besonderen Art! 

Am Samstag morgen ging es direkt um 8 Uhr 
los. Die Starter trudelten nach und nach ein, 
und bereits um kurz vor Neune wurde auf 
Trainingsmodus 3 Minuten umgestellt. Es 
wurden immer mehr Fahrer an der Bahn ge-
sichtet, und die Zeiten wurden nach und nach 
schneller. Auch das Frühstücksbüffet war um-
lagert, denn frischer Kaffee und Brötchen wa-
ren schwer gefragt.  

 
Nach einer kurzen Ansprache von DiSo ging 
es mit Concours Bewertung durch Mehmet 
weiter. Diverseste Neubauten galt es zu bewer-
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ten, wie z.B. den Jaguar XK120 von Leo Mül-
ler.  
Auch in der technischen Abnahme lief es rei-
bungslos, bis auf ein paar großzügige Ausle-
gungen der maximalen Achsbreite von 75mm.  

 
Alles klar hier ??? 

Pünktlich um 12 Uhr ging es dann für die ers-
ten der 34 Teilnehmer auch auf die Reise. 

Startgruppe 1 

 
Mit 2 Dummys in Form von Uwe und Uwe 
(Pfaffenbach und Schöler) und der Premiere 
einer weiteren Lady namens Katja Sommer im 
Feld ging es auf die Reise. Mit dem Vorteil 
von V8-Power gab Uwe Schöler richtig Gas 
und fuhr vorneweg. Von den eigentlichen Pro-
tagonisten fiel Dennis Grabow durch etliche 
Abflüge auf, Katja Sommer war nach einem 
Besuch auf der Richtbank (nach Abflug in 
Kurve 2 über die Bande) wieder zügig unter-
wegs. Thomas Semmler genoss sichtlich sei-
nen ersten DSC Auftritt in 2009 und scheuchte 
seine Cheetah über das Siegener Holz.  
Unerwartet aber dennoch deutlich in Front war 
Thomas Diessle mit Ford Mustang. Etwas un-
gewohnt, da nur 4 Minuten pro Spur, war be-
reits recht schnell Schluss, und nach Runden 
lag Uwe Schöler vorne mit über 200 Runden.  

 
Leichte Verschleißerscheinungen  

Regulär der schnellste war aber Kollege Diess-
le, der den Mustang nach 194,74 Umläufen 
parkte. Dahinter Dennis mit 192,59 Runden, 
Rang drei geht bei ihrem ersten DSC-Start ü-
berhaupt an Katja Sommer.   
 
Startgruppe 2 

 
Namentlich in der Besetzung Norbert T., Rai-
ner W., Jörg S., Anna S., Sascha W. und Gün-
ther G. ging es erneut auf die Reise. Andrea 
Fischer am Schaltpult schickte die Bande los, 
und es zeigte sich bereits im ersten Umlauf, 
dass ein recht enges Ergebnis hier heraus-
springen würde. Anna lag mit der Alpine sogar 
eine zeitlang in Führung, dicht bedrängt von 
Sascha Weger mit dem Alfa GT und Günther 
Grabow auf Jaguar. Gegen Mitte des Rennens 
übernahm Jörg Stephan mit einer tollen Leis-
tung die Führung von Günther Grabow. Seine 
GS lief ruhig und schnell über den Kurs, und 
es war kein Kraut gegen ihn gewachsen. Als 
die 24 Minuten Renndauer vorbei waren, hatte 
sich Jörg 198,01 Runden gutgeschrieben, und 
hauchdünn den Sieg gegen einen wild anstür-
menden Rainer Wild verteidigt, der ganze 5 
Teilstriche hinter ihm zum Stehen kam.  
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Startgruppe 3 

 
In der 3. Startgruppe gingen Marcus Schnei-
der, Uwe Dr. Evermann, Martin Kranefuß, der 
Pressefuzzi, Daniel Drangusch und Hanko 
Völkl an den Start. Nachdem die Bauteilreste 
vom letzten Lauf von der Bahn entfernt waren, 
der Rennleiter sich gestärkt hat, ging es los. 
Uwe zeigt, dass er das Siegener Geläuf gut 
kennt und zieht allen davon. Hanko und Daniel 
mit dem 911 im Frauendesign hinterher. Durch 
einen Fehler fällt Uwe zurück und Hanko ü-
bernimmt nach dem ersten Durchgang die 
Führung. Nach dem Wechsel fährt das Auto 
von Markus nicht los, Regler-Probleme wird 
recht schnell diagnostiziert und mit Leihregler 
geht es dann weiter. Hanko und Uwe ziehen 
weiter davon und haben schon 2 Runden mehr 
als der Rest, im 3. Durchgang geht Uwe wie-
der in Führung vor Hanko und Daniel. Christi-
an hält sich auf Position 4, auch wenn die 
Leih-Cobra nicht ganz so sicher liegt. Die Po-
sitionen scheinen bezogen zu sein. Auch hier 
werden nun langsam dank nachlassender Kon-
zentration der Fahrer, die Einzelteile der diver-
sen Autos auf den Bahn verteilt, nach unseren 
Kenntnissen konnte der Arm des Cobra Fah-
rers wieder angenäht werden und es geht ihm 
schon wieder gut. Im letzten Durchgang wurde 
dann sogar mit über die Bande hebeln von 
Kontrahenten versucht Plätze gut zu machen. 

 
Das Mass der Dinge 

Unbeeindruckt vom restlichen Geschehen er-
reicht Uwe mit dem Lister Jaguar eine neue 

Bestmarke mit unglaublichen 208,59  Runden. 
Die anderen beiden auf dem Podium heißen 
Hanko Völkl und Daniel Drangusch mit 
205,37 zu 200,21 Runden.  
 
Startgruppe 4 

 
Mit der klaren Vorgabe, neuen Bestwert zu er-
zielen, gaste diese Truppe um Mehmet Sim-
sek, Frank Schauf, Günther Benecke, Andreas 
Rehm, Kai-Uwe Schott und Ralf Lastring um 
den Parcours. Frank Schauf dabei mit 6,7-
6,8er Zeiten auf Spur 3 eindeutig der Schnells-
te.  
Seine Schnelligkeit bewies Uwe D. ein ums 
andere Mal auch als Einsetzer, als er havarierte 
Fahrzeuge vor den heranrasenden Konkurren-
ten in Sicherheit brachte. Sportlich tat sich auf 
dem “Asphalt” einiges: Günther Benecke hatte 
die Verfolgung von Frank Schauf aufgenom-
men, und hetzte ihn um die Bahn. Kai-Uwe 
Schott mag Spur 1 immer noch nicht, und leg-
te den Chevron B8 des öfteren neben den Slot. 
Dann war alles wieder vorbei, und Rennleiter 
Uwe Schöler notierte den Endstand: Auf der 
drei Ralf Lastring mit 200,03 Turns, davor 
Günther Benecke mit 203,51 Runden. Deutli-
cher Sieger mit gut 4,5 Runden Vorsprung 
wurde Frank Schauf, der den Leih-Jag erst 
nach 208,12 Umläufen abstellte, die Vorgabe 
von Uwe D. dabei aber knapp verfehlte. 

Was war sonst noch? 
Auf der Theke hatte sich neben Mittagsbüffet 
auch mittlerweile der Kuchen breitgemacht, 
und wurde sofort zum Verzehr freigegeben 
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und von Dana serviert. Die Benzingespräche 
brachten eine neue Variante der Herkunft für 
die Jungs von Racing für OWL ans Tageslicht: 
“OWL - Die Jungs aus der schwarzen Ecke.” 
Ein Capri in Rennlook und ziemlich breiten 
Backen in 1:1 auf dem Parkplatz erzielte reich-
lich Aufmerksamkeit und wurde sogleich Op-
fer der fotografierenden Zunft. 

 
Nur ein Objekt der Begierde ;-)) 
 
Startgruppe 5 
Die so genannte Mitte-Gruppe hatte sich ein-
geschworen zusammengefunden und wollte 
mal zeigen, was geht. Dabei legten sich die 
Herren Gerlach, Müller, Zawiasinski, Schim-
mel, Braun und Fuchs mächtig ins Zeug, als 
Beispiel Jens Gerlach, der den Volks-Porsche 
914 mit 6,8er Zeiten um Bahn 1 schmiss. Leo 
Müller hatte das gleiche Tempo eingeschlagen, 
und folgte Jens, aber auch Alex Fuchs folgte 
den Führenden. Speziell auf Spur 5 war Alex 
sauschnell unterwegs und holte mit 6,7er Zei-
ten am Band mächtig auf. Für die letzten 4 
Minuten war klar, dass die beiden das Ding 
unter sich ausmachen würden.  

 
Und das Ding geht … ! 

Bester Verfolger wurde Ralf Braun, der die 
Corvette vor Ralf Zawiasinski plazierte und 
198,63 Runden einfuhr. Das Duo ganz vorne 
ließ es noch einmal zügig angehen, wobei am 

Ende das Ergebnis deutlich ausfiel. Jens Ger-
lach holte sich tolle 206,87 Runden, was aber 
Rang zwei bedeutete, denn Alex Fuchs trieb 
den Chevron gut eine Runde weiter bis auf 
207,73 Turns.  
 
Startgruppe 6 

 
Die Top 6 der aktuellen West-Wertung wollten 
auch zum Regler greifen, und taten dies dann 
auch nachdrücklich. Die Zeiten sackten bis auf 
6,6 -6,7 sec pro Umlauf und ließen eine neue 
Bestmarke erwarten. Zu Beginn von Turn drei 
waren dann alle Starter (Sommer, Brocke, Fi-
scher A. + P., Kaltenpoth und Hermes) mit 
Zeiten unter 7 Sekunden unterwegs, selbst Di-
So mit seinem Jag auf Spur 1. Ruhig, diszipli-
niert und ohne nennenswerte Abflüge spulten 
die 5 Jungs und das Mädel ihr Pensum ab. Zur 
Halbzeit hatte der Führende sich 106 Runden 
eingefahren, und die 210 Runden schienen 
mehr als möglich. 4 Minuten vor dem Ende 
sah es wie folgt aus: Frank auf P1 mit gut einer 
Runde vor Andrea Fischer, die aber noch die 
Spur1 vor sich hat. DiSo auf Drei noch vor 
Patrick Fischer, während Michael Kaltenpoth 
und André Brocke die 4 wild vor sich her ja-
gen.  
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Teilnehmer in der Hochhaus-Klasse 

Als Uwe D. am Rennleiterpult den Strom ab-
stellt, zeigt der Monitor folgenden Zieleinlauf: 
Rang drei für DiSo mit 207,57 Turns, davor 
auf der 2 Andrea Fischer, die mit ihren 210,57 
Runden mehr als glücklich war. Auf der 1 mit 
neuem Rekord von 212,43 Runden Frank 
Hermes mit “Bobcar” Jaguar Coupe. 
Die Top5 der Klasse 1 sehen aber aufgrund der 
guten Ergebnisse der vorherigen Klassen wie 
folgt aus: 

1.  Frank Hermes .................212,43R. 
2. Andrea Fischer.................210,57R. 
3. Uwe Drevermann.............208,59R. 
4. Frank Schauf....................208,12R. 
5. Michael Kaltenpoth .........208,04R. 

Klasse 2 
Vollzählig und durch die technische Abnahme 
auch mit Freifahrtschein versehen, fanden sich 
34 Boliden für die Prototypen und Can-Am 
Klasse im Parc Fermé ein.  
Da etliche Jungs noch Familien-Verpflichtun-
gen hatten, kam es dazu, dass der 4. aus Klasse 
1 direkt an den Start musste. Und auch die 
körperlichen Gelüste diverser Teilnehmer 
konnten befriedigt werden ☺☺  

 
Nee, watt is dat alles anstrengend !!! 
 

Startgruppe 7 
Eine gemischte Truppe ging gegen 16:15Uhr 
auf die Reise. Vorneweg in den Anfangsturns 
Ralf Zawiasinski mit Porsche 917K, gefolgt 
von Alex Fuchs, der aber auf Spur1 etwas ab-
reißen lassen musste. Dafür kam Frank Schauf 
auf, der mit seinem 917er 6,7 tief in das Holz 
zauberte. Umläufe mit 35 Runden wurden ins 
Parkett gebrannt, was darauf schließen ließ, 
dass die Jungs wirklich unbedingt nach Hause 
wollten. Ein kurzer Break für diverse Korrek-
turen brachte dem ganzen Vortrieb aber keinen 
Abbruch. Die Herren Schauf, Fuchs und Zawi-
asinski vorneweg, Simsek, Drangusch und 
Uwe Pfaffenbach als Dummy hinterher.  
Als dann nach 24 Minuten alles aus war, ließ 
sich die Reihenfolge wie folgt aufschreiben: 
Sieger mit 210,35 Runden wird Frank Schauf, 
Rang 2 geht an Alex Fuchs, der sich mit 
208,31 Umläufen in die Liste einträgt. Dritter 
im Bunde wird Ralf Zawiasinski, der den 917 
bei Markierung 204,63 parkt.  
 
Startgruppe 8 
Mit etwas Konfusion gehen diese Jungs an den 
Start. Erst ist Spur 6 leer, dann fehlt ein Ein-
setzer, trotzdem wird gestartet, alle fahren los, 
einer bleibt stehen, ... Terror. Als sich alles 
geklärt hat, kann wieder spannender Rennsport 
gezeigt werden. Thomas Diessle und Ralf 
Braun übernehmen die Führung über die Spu-
ren, und wechseln sich dabei auch ab. Günther 
Grabow streckt sich mit dem 2-Liter, um eini-
germaßen dran zu bleiben. Gegen Ende hin ist 
es Ralf Braun, der den McLaren als einziger 
noch unter 7 sec pro Umlauf um das Holz be-
wegt. Das bringt ihm den sicheren Gruppen-
sieg ein und zwar mit 203,22 Umläufen. Da-
hinter Thomas Diessle und 202,96 Runden. 
Alle folgenden mit Rundenzahlen unter der 
200er Marke.  
 
Startgruppe 9 
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Verstärkt durch Katja Sommer geht diese 
Gruppe mit 5 offenen Autos an den Start, nur 
Martin Kranefuss setzt auf Dach an seinem 
Ford GT40. Und weil es nicht so zieht, setzt er 
sich gleich mal an die Spitze, nur um durch 
unnötige Abflüge wieder zurück zu fallen. An-
sonsten ein sehr geschlossenes Feld mit weni-
gen Abflügen, Terrorphasen oder ähnlichem. 
Selbst Thomas Semmler mit dem bildschönen 
Matra gibt Vollgas. Nachdem alle Autos nach 
24 Minuten ausgerollt sind, notieren wir fol-
gendes Ergebnis: Platz 3 auf dem Stockerl 
geht an den Pressefuzzi und 198,24 Turns, 
weil er im Ausrollen noch Katja Sommer vor-
beilassen muss, die dann 2 Teilstriche später 
zum Stehen kommt. Ganz oben aber Martin 
Kranefuss, der als einziger dieser Truppe die 
Grenze mit 201,37 Runden knackt.  
 
Startgruppe 10 

 
Noch stärker besetzt und dementsprechend 
schnell unterwegs geht die nächste 6er Truppe 
das Rennen an. Nach zwei Umläufen liegt Leo 
Müller mit dem gelben Ferrari 512 vor einer 
toll aufgelegten Anna Sommer in der gelben 
King Cobra. Die Herren Schott und Schimmel 
im Nacken. Ein falsch gesteckter Regler kostet 
dann die Bremse und ca. 2 Runden für Anna 
und wirft Sie zurück. Jörg Stephan lässt es in 
diesem Lauf deutlich ruhiger mit dem Carrera 
6 angehen als noch in Klasse 1. 
Kurz vor Ende waren noch die ein oder ande-
ren Abflüge oder Einschläge zu hören, aber 
das änderte am Endergebnis nix mehr.  
Leo fährt das Ding locker nach Hause und 
schreibt sich 203,11 Runden gut. Platz zwei 
geht an Andy Schimmel, der den Porsche 917 
199,93 Runden um den Kurs bewegte. Dritter 
im Bunde dann Kai-Uwe Schott, der bei 
197,02 Runden stoppt. 
 

 
Gut vorbereitet ?! 
 
Startgruppe 11 

 
Mittlerweile knapp 19Uhr, als diese 6 Recken 
die Fahrt aufnehmen. Etwa ungewohnt hier 
Patrick Fischer, der durch das Klasse 1 Ergeb-
nis hier hinein gerutscht ist. Das hält ihn aber 
nicht davon ab, den schwarzen McLaren M8B 
mit tiefen 6,7er Zeiten über das Siegener Par-
kett zu treiben. Mit deutlichem Rundenrück-
stand die Herren Völkl, Lastring, Brocke und 
Benecke hinterher. Andy Rehm guckt sich das 
Ganze aus sicherer Distanz an, hat er noch ei-
ne Schlussoffensive parat??? 
Die Uhr tickt ohne Erbarmen weiter, und 
bumms, sind die 24 Minuten um. Alle Fahrer 
sind erst jenseits der 200er Linie zum Stehen 
gekommen. Unangefochten auf der eins Pat-
rick Fischer, der einen momentanen Rekord 
aufstellt, und bei Markierung 211,98 stehen 
bleibt, vor André Brocke, dessen Ford GT40 
im Schlussspurt mit 206,55 Runden zu 206,10 
Rd. noch Hanko Völkl abhängt. 
 
Startgruppe 12 
Mit einer harten Nuss als Vorgabe, lag es nun 
an den letzten 6 Startern des Tages diese zu 
knacken. DiSo brannte nun auch gleichmal 
6,5er Zeiten in Bahn 5, als wenn es kein Mor-
gen gäbe.  
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Jetzt aber weg hier … 

Die anderen nicht weniger langsam hinterher. 
Turns mit 36 Runden waren keine Seltenheit, 
und DiSo konnte den Vorsprung bis zu den 
Bahnen 2 und 1 auch halten, den Atem von 
Frank aber immer im Nacken. Vor der letzten 
Spur gehen Dieter und Frank in der gleichen 
Runde auf die Jagd nach dem Sieg. Jens Ger-
lach und Michael Kaltenpoth im Schlepptau. 
Michael deutet sogar mit aufgeblendeten 
Scheinwerfern am Ferrari an: „Achtung, ich 
komme“.  

 
Platz da !!! 

Dieter und Frank nehmen sich nur im Hun-
dertstel-Bereich Zeiten ab, die Zeit verrinnt, 
und als der Strom alle ist, kann sich Frank um 
gerade einmal 13 Teilstriche absetzen. Ein tol-
ler Fight mit einem spannenden Ende. 
 
Top5  

1. Frank Hermes ..................212,33R.  
2. Dieter Sommer.................212,20R.  
3. Patrick Fischer .................211,98R.  
4. Frank Schauf....................210,35R.  
5. Jens Gerlach.....................208,97R.  

Für das Gesamt-Ergebnis waren diese Zielein-
läufe natürlich ausschlaggebend, denn so 
konnte sich Frank Hermes den Sieg bei den 
Tourenwagen und GT wie auch bei den Proto-

typen und Can-Am sichern. DiSo und Andrea 
Fischer teilen sich Rang 2. Erfreulich der Rang 
3 in Klasse 1 von Uwe Drevermann, dem er 
Rang 8 bei den Can-Am folgen ließ. Frank 
Schauf schafft das Doppel mit Platz 4 und 
Platz 4. 
Es ist 20:12, und diese 4 Unermüdlichen haben 
immer noch nicht genug und drehen eine Run-
de nach der Anderen.  

 
Der Grip hat über den ganzen Tag gehalten, 
und die Verhältnisse waren für alle annähernd 
die Gleichen. Daher war die Idee mit dem 
Moosi Belag genau richtig, denn mit Glue se-
hen die Autos nach den Turns doch mächtig 
schmierig und mockerig aus und die Konstanz 
ist auch nicht immer gegeben. 
Glückwunsch an die Siegener für eine weise 
und richtige Entscheidung bezüglich des 
Bahnzustandes.  

Best of Show ???  
Spät aber dennoch mit 12 Autos bedacht, fällt 
die Entscheidung sehr deutlich aus. Der Lola 
T70 von Hanko Völkl sammelt die meisten der 
abgegebenen Hölzchen auf sich und gewinnt 
diese Konkurrenz.  

 
Noch Fragen ??? 
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Siegerehrung 
Kurz und knapp verkündet DiSo die ersten 10 
im Gesamt und durch den Doppelsieg erhält 
Frank zwei weitere Uhren, sodass er mittler-
weile jedes Zimmer ausstatten kann, bzw. alle 
möglichen Weltzeiten darstellen kann. 
Danach verabschieden sich die Jungs, alle in 
die verschiedenen Richtungen, und der Bahn-
raum leert sich zusehends. Es wird Zeit einzu-
packen und diesen schönen Tag noch einmal 
vor dem geistigen Auge passieren zu lassen. 

Wie geht es weiter? 
Weiter geht es dann in ca. 4 Wochen am 19. 
September in Kamp-Lintfort. Dann ist auch 
Cup-Lauf, wobei ich da nicht allzu viele Neu- 
und Fremdstarter erwarte, haben doch die ver-
gangenen Jahre gezeigt, dass der Kurs von den 
DSClern der anderen Regionen aus welchen 
Gründen auch immer gemieden wird. Sei`s 
drum, wir werden erneut unseren Spaß haben, 
und wann und wo trainiert werden kann, wer-
den wir Euch frühzeitig verkünden.  
Und nun noch eine persönliche Entscheidung. 
Ich habe am Samstag morgen schwer gehadert, 
ob ich überhaupt anreise. Weitere mögliche 
Termine wie z.B. Einschulungsfeier meines 
Patenkindes, Slalom etc. und DSC-West haben 
es mir nicht leicht gemacht. Ich bin dennoch 
angereist, um Euch nach Möglichkeit wieder 

it Lesestoff zu versorgen.  m

Darunter leidet allerdings sowohl meine Trai-
ningsleistung wie auch später die Rennperfor-
mance. Ich bin dankbar für die Jungs und Mä-
dels, die mir dann den Turn als Einsetzer ab-
nehmen, damit ich am Geschehen dranbleiben 
kann. 
Nur, dadurch fehlt mir zum einen der persönli-
che Kontakt zu Euch, um Benzingespräche 
führen zu können, wie auch die nötige Ruhe, 
die ich mir aus gesundheitlichen Gründen 
nehmen müsste. 
Es tut mir in der Seele weh, da ich den Job des 
Pressefuzzis gerne über die letzten Jahre ge-
macht habe, aber die aktuelle Situation erfor-
dert Maßnahmen. 
Und die erste ist, das ich mit sofortiger Wir-
kung den Posten als Pressewart der DSC-West 
abgeben muss, um mich mehr auf mich selber 
und meine Gesundheit zu konzentrieren. 
Ich wünsche Euch dennoch eine tolle Rest-
Saison und viel Spaß, vielleicht bin ich beim 
einen oder anderen Rennen noch vor Ort. 
Wie gesagt, ich hatte viel Spaß als Schreiber-
ling in der Zeit, aber jede Zeit hat ihr Ende. 
Für mich ist dieses Ende da, und es wird ande-
re Wege und Betätigungen geben. 
Bis dahin, bleibt gesund und munter  
Euer scheidender Pressefuzzi  

Alles weitere gibt’s hier:  
DSC-Cup / DSC-West  

 
 
 
 
 
 

http://www.deutscheslotclassic.de/DSCWest.php
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SLP-Cup Meeting  
am 21./22. August 2009 in Alsdorf  

Nachdem das erste 
SLP-Cup Meeting in 
2008 noch als eintägi-
ge Veranstaltung kon-

zipiert war und 46 Fahrern ein Betätigungsfeld 
bot, schwenkten die ausrichtenden SLP-Cup 
Regionen Mitte und West das 
Veranstaltungsformat für den 
„Wiederholungsfall“ auf den 
klassischen, zweitägigen SLP 
Ablauf mit Training, Material-
ausgabe, Abnahme und Quali 
am Freitag und ausschließ-
lichem Rennbetrieb am Sams-
tag . . .  
Eine gute Beteiligung am 
Meeting war erneut gegeben – 
allerdings bildeten in diesem 
Jahr „West“ Teams die Majo-
rität. Die in 2009 neu einge-
richtete Region Süd zog leider 
ihr bereits genanntes Team 
zurück – andere Landstriche 
waren ebenfalls nicht am Start, 
sodass Mitte und West auch im zweiten Jahr 
unter sich blieben. Das sollte einem gelunge-
nen Rennwochenende aber nicht entgegen ste-
hen . . .  

 
Kompakt . . .  
• 17 Teams mit 53 Fahrern beim zweiten 

SLP-Cup Meeting . . .  
• drei Stunden Fahrzeit in drei Durchgängen 

ergaben rund 12 Stunden Racing . . .  
• zahlreiche Erststarter unterwegs, welche 

den Euregio Raceway auch einmal „erle-
ben“ wollten . . .  

• “Plastikquäler” erneut mit 30 Runden 
ganz entspannt vorn . . .  

• „245-Seniors“ überraschen auf P2 . . .  
• „Plastikquäler II“ komplettieren das Podi-

um . . .  
• „New NASCAR“, „Rennbahn & mehr“  

sowie „Racing is Life“ auf den Plätzen . . .  
• entspannte Atmosphäre bringt viel Zeit für 

Begegnungen und Benzingespräche . . .  
• eine Widerauflage des „Meetings“ in 2010 

erscheint sinnvoll . . . ☺☺   

Strecke . . .  
Titanic Bowling / Euregio Raceway  
Rathausstr. 38  
52477 Alsdorf  
Strecke  
6-spurig,  Holzbahn,  ca. 50m lang  

„Hydro Aluminium“ 962 zwischen Bäumen . . .  

Vorgeplänkel . . .  
An dieser Stelle noch viel zum Euregio Ra-

ceway zu schreiben, hieß „Eulen nach Athen 
zu tragen“. Die der Rennstrecke von Spa Fran-
corchamps nachempfundene 6-spurige Holz-
bahn in Alsdorf wurde u.a. in der WWW Nr. 
164 ausführlich vorgestellt . . .  

Die Einsteigerfahrzeuge des SLP-Cup wer-
den auf dem 50m Kurs mit 17 Volt Bahnspan-
nung betrieben – und fahren ca. eine halbe Se-
kunde langsamer als die SLP Boliden (mit ei-
nem Volt mehr!). Jedoch hat der Pilot mit den 
etwa 40g schweren Porsche 962 Karosserien 
von BRM, die auf ein serienmäßiges Plafit Su-
per24 SLP Chassis installiert sind, deutlich 
mehr „Arbeit“ am Regler zu leisten . . . ☺☺  

Zumindest im Vorfeld spannend war die 
Frage, mit welcher Radgröße bzw. Strategie 
bezüglich der Räder man an den Start rollen 
sollte: Große Räder montieren und durchfah-
ren – oder Kleinere verwenden und einen Rad-
wechsel einplanen !? Denn 26mm durfte der 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20080616.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20080616.pdf
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Durchmesser der Pneus zu keinem Zeitpunkt 
unterschreiten, da mit Zwischenkontrollen zu 
rechnen war . . .  

Als Favoriten mussten die zwei „Plastik-
quäler“ Teams gelten. Team eins war bei den 
Ingenieuren extrem stark besetzt – Team zwei 
hatte u.U. leichte Vorteile bei den Pilot/Innen. 
Die wichtigsten Verfolger dürften sich aus den 
mit SLP-Cracks besetzten Teams „Dr. Slot“, 
„East 17“, „GMS Racing“ (mit Slot-Ring Ver-
stärkung), „New NASCAR“ sowie „Racing is 
Life“ rekrutieren . . .  

Bezüglich der Schlagzahl nannte der Vor-
bericht 400 Runden pro Durchgang als Schall-
mauer, welche die Spitze durchbrechen müsse. 
Für den Sieg würden ergo mehr als 1.200 
Runden erforderlich sein . . .  

Training . . .  
Der Freitag begann noch vor Mittag mit 

dem Bahnputzen und anderen Instandsetzungs-
arbeiten an der Strecke. Hierfür hatte man rund 
vier Stunden eingeplant, um ab 15 Uhr den of-
fiziellen Fahrbetrieb eröffnen zu können. Glue 
wurde recht vorsichtig und gezielt aufgetragen, 
um die SLP-Cup Boliden in den engen Ecken 
nicht zu viel geradeaus zu jagen. Wie immer 
im SLP-Cup war ein gleichmäßiges Gripni-
veau die Belohnung, welches – trotz staubver-
ursachender Bauarbeiten im Titanic Bowling – 
vom Trainingsbeginn bis zum Rennende zu 
verzeichnen war . . . !!  

In voller Fahrt: Der 962 von „East 17“, gedul-
dig aufgenommen von Christophe Krech . . .  

Am Freitag Nachmittag zwischen 15 und 
19 Uhr konnte beliebig trainiert werden – an-
schließend lief die Sache „nach Plan” ab, um 
allen Teams die gleichen Rahmenbedingungen 
für den finalen Setup zu geben.  
Die Teams trudelten im Laufe des Nachmit-
tags ein – lediglich „Die Ruhrpötter“ und „Ra-
cing is Life“ waren vergleichsweise spät dran. 
Erstere hinderte der Job an einer frühzeitigen 
Aufnahme des Trainings und Letztere hatten 
mit der weitesten Anreise und dem Freitag 
Nachmittag Verkehr auf den Autobahnen mas-
siv zu kämpfen. Da es letztlich bei 17 Teams 
blieb, konnten sich diese zwei Teams aber zu-
mindest die freie Spur in der letzten Startgrup-
pe teilen, um einen zusätzlichen Durchlauf zu 
absolvieren . . .  
Was brachte das Training an Erkenntnissen !? 
Klar – schnelle Zeiten der zwei „PQ“ Teams 
und auch die Heimascaris von „GMS“ waren 
recht flott unterwegs. Jedoch arbeiteten die 
„Plastikquäler“ konsequent ihr Test- und Ab-
stimmungsprogramm ab, sodass wie üblich 
nicht wirklich ersichtlich war, was tatsächlich 
ging. Vorne mit dabei auch „New NASCAR“, 
wo sich allerdings die Miene des Junior Team-
chefs Pierre Stein kurzfristig leicht verdüsterte, 
als man sich für den Einsatz des Fahrzeugs 
von Joachim Welsch entschied !☺ Der zweite 
Junior Schrauber war im Team von „Dr. Slot“ 
am Werk: Yannik Horn sollte das Trierer 
Fahrzeug vorbereiten, denn Martin Bartelmes 

überließ ihm die gesamte 
Mechanikerarbeit. Arg viel 
Grip bescherte Yannik reich-
lich Arbeitspensum, welches 
er jedoch bis zur Quali sauber 
zu lösen vermochte. Leicht 
verunsichert wirkte auch 
„Cool Running“, weil der 
Teamchef und Fahrzeug-
erbauer Martin Schülke aus 
privaten Gründen nicht an-
wesend sein konnte und seine 
Partner Jörg Eysoldt und 
Bernd Nettesheim ganz ohne 
SLP-Cup Erfahrung die 
Fahrzeugvorbereitung über-
nehmen sollten. Die Quali am 
Abend sollte jedoch zeigen, 

dass ihre Besorgnis gänzlich gegenstandslos 
war . . . ☺☺  
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Die „Cool“ Jungs leiten über zum Einstei-
ger- und Neugierigen-Kapitel. Etliche Teams 
stürzten sich gänzlich ohne SLP-Cup und/oder 
Alsdorf Erfahrung ins Abenteuer „Meeting“ – 
zahlreiche Fahrer ebenso. Um es gleich vor-
weg zu nehmen. Sie machten durchweg einen 
guten Job . . . !!  

Und noch’n Krech mit Blick für ungewöhnliche 
Perspektiven: Die Bierkiste von „Teuto Corse“ 
ist unterwegs . . .  

Die letzten drei Trainingsdurchgänge „nach 
Plan“ vergingen (viel zu) rasch, jedoch schie-
nen alle 17 Crews halbwegs aussortiert, als das 
Training für beendet erklärt wurde . . .  

Technische Abnahme . . .  
Den Auftakt zum „Pflichtprogramm“ mach-

te gegen 22:00 Uhr die Materialausgabe, bei 
welcher die Bison Motoren des SLP-Cup West 
in die Fahrzeuge implantiert werden mussten. 
Anschließend stand ein kurzer Funktionstest 
über drei Minuten an.  
Aufgrund der fertig verkabelten Motoren ging 
die Ausgabe der Motoren vergleichsweise 
rasch über die Bühne. Lediglich die Teams 
„GMS“ und „Schwerte I.“ mochten ihren Mo-
tor nicht leiden und machten Gebrauch vom 
Recht, nach dem 3-minütigen Einrollen ein 
zweites Exemplar zu installieren. Die Schwer-
ter Jungs nutzten die zusätzlichen 10 Minuten, 
um wieder Ruhe ins Team zu bringen und wa-
ren’s zufrieden. „GMS“ bekundeten auch nach 

Einbau des zweiten Aggregats, dass ihnen wei-
terhin eine halbe Sekunde im Vergleich zum 
Training fehle. Dies soll durch eine zufällig 
am Sonntag beim 1.000km Rennen auf dem 
Ring eingefangene Stimme eines gänzlich Un-
beteiligten kommentiert werden: Bei Nennung 
des Teamnamens „GMS“ – jedoch ohne weite-

re Informationen erhal-
ten zu haben – war zu 
vernehmen: „War das 
nicht das Team, dem im 
Vorjahr eine halbe Se-
kunde im Vergleich zum 
Training fehlte !?!?“. 
Den „ZuSpätBremser“ 
Jungs erging es ähnlich 
– auch sie vermissten 
einige Zehntel im Ver-
gleich zum Training. 
Sie verzichteten jedoch 
auf einen Motortausch 
und rangen sich nach 
unruhiger Nacht und 
ebenso unruhigem 
Rennbeginn am Morgen 
zur Erkenntnis durch, 

dass im Training wohl ein außergewöhnlich 
potentes Aggregat verbaut wurde . . .  

 
Technische Abnahme I: Pierre und Sebastian 
quälten die einen . . . ☺☺  

Nachdem im Vorjahr an der technischen 
Abnahme arg viel Action stattfand, sollte die 
im Juni für den „großen“ SLP eingeführte Re-
gelung auch beim Meeting für Ruhe und eine 
beschleunigte Durchführung sorgen: Die „Pro-
fi“ Teams bekamen ggf. von den technischen 
Kommissaren eine Mängelliste, welche an-
schließend binnen 5 Minuten abgearbeitet wer-
den konnte. Eine darüber hinaus reichende 
Mängelbeseitigung müsste dann ggf. während 
der Quali bzw. des Rennens erfolgen . . . 
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Selbstredend wurden die Einsteiger und Nicht-
„Profis“ von dieser Regelung ausgenommen, 
denn i.d.R. liefern diese reglementkonforme 
Fahrzeuge ab, brechen keine überflüssigen 
Diskussionen vom Zaun und sind auch ohne 
zusätzliche Hürden ausreichend hibbelig !☺  
Jedenfalls zeigte die angewandte Regelung 
Wirkung – ganz wie beim SLP im Juni am sel-
ben Ort ☺☺ Ein durchdrehendes Gewinde an 
der Karosseriebefestigung führte zu einem 
freiwilligen Besuch der 5-Minuten-Session – 
ansonsten war nur noch ein Team mit den fal-
schen Karosseriehalterplatten in der ganz ent-
spannt ablaufenden Nachbesserung . . . !!  

 
Technische Abnahme II: JanS und Joachim 
nahmen die anderen in die Zange . . . ☺☺  
( und kein Team entkam diesen Vieren letztlich 
mit Erfolg . . . ☺☺☺☺☺ )  

Herzlichen Dank also 
allen Teams für die sorg-
fältige Vorbereitung der 
Fahrzeuge und den rei-
bungslosen Ablauf dieses 
Programmpunktes . . . !!☺  

Quali . . .  
Der Schicksalswürfel 

entschied, dass die Quali 
auf Spur Eins bestritten 
werden sollte. 
Quali bedeutet im SLP-
Cup immer eine Minute 
Fahrzeit und Wertung der 
zurück gelegten Strecke. 
„Schallmauer“ sind im SLP-Cup auf dem Eu-
regio Raceway absolvierte sieben Runden, 
welche bei den drei bisher in Alsdorf ausge-
tragenen Qualis jeweils verfehlt wurde  (6,7 – 
6,92 – 6,94 Runden). Höchste Zeit also, auch 
diesen Rekord zu knacken . . .   

Allerdings würde dies auf der längsten und 
langsamsten Spur des Euregio Raceway kaum 
funktionieren. Darüber war sich die Spitze be-
reits vor der ersten Runde einig. Überraschun-
gen waren nur wenige zu verzeichnen, als die 
17 Fahrer ihre Minute absolviert hatten:  

# Team Runden  
1. Plastikquäler............... 6,73  
2. Plastikquäler II. .......... 6,61  
3. New NASCAR .......... 6,52  
4. GMS Racing .............. 6,35  
 Rennbahn & mehr ...... 6,35  
6. East 17........................ 6,34  
 LRD ........................... 6,34  
8. 245-Seniors ................ 6,26  
9. Racing is Life............. 6,25  
 Dr.Slot........................ 6,25  
11. Schwerte I. ................ 6,24  
12. Nicnac ........................ 6,19  
13. Teuto Corse ................ 5,89  
14. ZuSpätBremser .......... 5,59  
15. Die Ruhrpötter .......... 5,49  
16. Cool Running............. 5,43  
17. U.H.U. ....................... 5,33  

Die zwei „PQ“ Teams lagen erwartungs-
gemäß vorn. Bis P6 gruppierten sich die er-
warteten Verfolger – Ausnahme war „Renn-
bahn & mehr“; dieses Team hatte man nicht so 
weit vorn erwartet.  

Die schnellsten Sechs Teams der Quali vor dem 
Start zum ersten Durchgang . . .  

Auch im zweiten Block bis zur P12 wenig 
Überraschendes: Lediglich „LRD“ (zeitgleich 
auf P6 platziert; jedoch mit schlechterem Run-
denbestwert) war hervorhebenswert. Ansons-
ten lag man dicht beisammen, wobei „245-
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Seniors“ trotz eines Abfluges noch auf P8 ein-
lief.  

Nach der Quali war für die Teams aller-
dings nicht Entspannung sondern Quiz ange-
sagt. Es galt vier Fragen zu beantworten, deren 
Antworten die „Startaufstellung“ für die Aus-
losung der Sachpreise am Samstag Abend er-
geben würde. Dazu mussten die 962 Piloten 
aber über ein wenig Ahnung über das 1:1 Vor-
bild  verfügen . . . !!☺☺  

Rennen . . .  
Im Unterschied zum Vorjahr stand der 

Samstag voll im Zeichen des Racing: Bereits 
um 9:00 Uhr fiel der Startschuss für in Summe 
neun Stunden netto Rennbetrieb. Drei Start-
gruppen zu 6 bzw. 5 Teams gingen jeweils 6 * 
10 Minuten auf Tour. Insgesamt drei Durch-
gänge waren vorgesehen, welche durch Re-
groupings unterbrochen wurden . . .  
Die eher kurze Fahrzeit wurde mit Rücksicht 
auf die Einsteigerteams angesetzt. Ferner ent-
stand für alle Aktiven gleichermaßen weniger 
Langeweile – war man doch in vergleichswei-
se kurzen Abständen mit Fahren, Einsetzen 
bzw. „Hilfsarbeiten“ wie Rennleitung, Dum-
my-Fahren etc. befasst . . . ☺☺  
Gehen wir der Einfachheit halber die Teams 
anhand ihrer Endplatzierungen durch:  
- „Cool Running“ P17 1.069,45 Rd.  

Die Jungs hatten gleich im ersten Durch-
gang Pech mit dem Spurzahnrad. Der 
Wechsel kostete ca.15 Runden. Das war ex-
akt die Distanz zum vorletzten Team, zu 
dem man in den weiteren Durchgängen auf 
Reichweite fuhr. Schade, dass hier kein pac-
kender Zweikampf entstand !! Dennoch ver-
loren Jörg, Bernd und Martin nie den Spaß 
und machten ihrem Namen alle Ehre !☺  

 
„Cool Running“ meisterte Freitag die Abwe-
senheit des Teamchefs / -ingenieurs bestens . . .  

- „Teuto Corse“ P16 1.087,75 Rd.  
Die Jungs und das Mädel “von hinterm 
Deich” (aus westlicher Sicht !) mussten kurz 
vor dem Wochenende die Absage ihres 
Chefmechanikers Wolfgang Ullrich verkraf-
ten – und wollten ausschließlich Spaß ha-
ben. Mit ausgeglichener Leistung setzten 
Andy, Ilja und Nicola das Motto um und 
brachten ihre rollende Bierkiste sicher ins 
Ziel . . .  

 
Das Herz von „Teuto Corse“ Chef Poldi hängt 
eindeutig nicht an den SLP-Cup Porsche . . ☺☺  

- ZuSpätBremser P15 1.097,32 Rd.  
Die drei SLP-Cup West Einsteiger verloren 
im ersten Durchgang etwa 20 Runden durch 
die Fehlersuche – der Motor burnte nicht so 
wie das Trainingsaggregat. Nachdem es 
auch bei den Fahrern ein cool down gegeben 
hatte, belegten Helmut, Frank und Ralf in 
den nächsten beiden Durchgängen, dass man 
hätte locker in die Top 12 fahren können – 
und die Vorgabe des Autors so locker erfül-
len können . . . ☺☺  

 
Eine Einheit – die „ZuSpätBremser“ bei der 
Siegerehrung . . . ☺☺  

- U.H.U. P14 1.105,99 Rd.  
Team “U.H.U.” (steht für Ulli, Hans, Udo) 
hätte eigentlich „U.M.K.“ heißen müssen – 
will heißen es wurde komplett gesprengt. 
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Nur Ulli blieb übrig und musste mit Man-
fred und Karl-Heinz zwei SLP-Cup und 
Alsdorf Novizen anführen. Das machte er 
prima – seine Eleven waren immer gut drauf 
und von Ulli war ein überzeugendes „ich bin 
zufrieden !“ zu vernehmen. Was will man 
mehr . . . !?☺  

 
Das anwesende „U“ vom Team „U.H.U.“ schaut 
dem PQ-Boss genau auf die Finger – schaden 
kann das ja nicht . . . !? !? ☺☺  

- Die Ruhrpötter P13 1.112,27 Rd.  
Dass man auch über eine späte Anmeldung 
und die Warteliste durchaus noch einen 
Startplatz erhalten kann, belegten die Jungs 
aus dem Kern-Ruhrgebiet (E und GE). Für 
Zwei von ihnen war es das erste Mal im 
SLP-Cup und für alle das erste Mal auf dem 
Euregio Raceway. Dazu kam noch extrem 
wenig Training für Michael und ThomasV. 
Der andere Thomas (Reich) schaute am 
Freitag ab und an etwas grimmig – „Immer 
krieg’ ich alles ab !!“ (wohl vor allem Ha-
Jü’s Spott) , sollte aber aus Sicht des Autors 
mit der gezeigten Leistung seiner „Pott“ 
Crew ganz zufrieden sein . . . !!  

 
„Ruhrpötter“ Ingenieur Thomas Reich schaute 
im Training ernst, aber gefasst – bis ihm spät 
am Freitag Abend endlich seine Teamkollegen 
zu Hilfe eilten . . . ☺☺  

- Dr. Slot P12 1.117,32 Rd.  
Tausend Jahre Erfahrung vereinigten die 
zwei älteren Herren des Teams “Dr. Slot”. 
Beim Mechaniker des Teams wäre die pas-
sende Größenordnung hingegen eher Minu-
ten ☺! Dennoch vertraute Teamchef Martin 
blind auf den Junioringenieur Yannik. Ab 
und zu ein paar beratende Worte – ansons-
ten galt die Devise „Du machst das schon !“. 
Das Vertrauen war durchaus gerechtfertigt – 
ein Bruch in der Zuleitung zum Leitkiel 
während des zweiten Durchgangs ging auf 
das Konto des wahren Dr. Slot. Die fehlen-
den gut 20 Runden virtuell hinzu gerechnet, 
hätten die Trierer locker in die Top 10 ge-
bracht – ergo lobten Günter und Martin ih-
ren Junior und werden seinen Vertrag garan-
tiert um ein Jahr verlängern . . . ☺☺  
Ach ja – gut gefahren ist der Ingenieur übri-
gens auch . . . !!  

 
Rechts im Bild der erfolgreiche neue Ingenieur 
von „Dr. Slot“ – und Links der vom „Slot-Ring“ 
an „GMS“ ausgeliehene André . . .  

- LRD P11 1.127,10 Rd.  
Heimlich, still und leise haben sich die Ru-
higen im Lande nach vorn geschafft. Team-
chef Jörg mit seinen Co-Piloten Gerd und 
Heinz-Peter führten die mittlere Startgruppe 
in den ersten Durchgang. Der war noch 
nicht völlig gelungen – aber der Mittlere 
wurde mit P9 beendet !!  
Die technische Zwischenkontrolle signali-
sierte Handlungsbedarf, sodass der „LRD“ 
Porsche im letzten Durchgang von der Bahn 
musste, um größere Räder nachzufassen – 
das hat letztlich das berühmte Quäntchen zu 
lange gedauert; sonst wäre eine Top 10 Plat-
zierung in der Ergebnisliste gestanden. Grats 
jedenfalls den großen Schweigern aus dem 
Voreifelland . . . !!☺☺ 
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In Abwesenheit seiner Schumacher Co-Driver 
war dem „LRD“ Teammanager (im Bild vorn) 
jedes Mittel recht: Er nahm sogar nieder-
ländische Hilfe (von Martijn) in Anspruch ☺☺  

Der „Leyton House“ 962 des Teams „LRD“ 
führte nach der Quali die 2. Startgruppe an . . !!  

- East 17 P10 1.127,96 Rd.  
Die hessische Jugendauswahl wies das im 
Vorbericht unterstellte “Grande Casino” 
weit von sich – und trat während des Trai-
nings hoch konzentriert auf. P6 in der Quali 
war denn auch folgerichtig und erwartungs-
gemäß. Denn zumindest Marcel und Patrick 
hatten schon ein Rennen in Alsdorf gefah-
ren. Im Rennen fehlte ein wenig der Speed – 
gravierende technische Probleme waren 
nicht zu verzeichnen. Aber ein paar Nicklig-
keiten (z.B. ein verlorener Felgeneinsatz) 
hielten Chris, Marcel und Patrick kurzfristig 
ein wenig auf. Wie auch bei „LRD“ musste 
sicherheitshalber im letzten Durchgang ein 
Service her. Dies ging jedoch schnell genug, 
um die entscheidende ¾ Runde  vorn zu 
bleiben . . .  

 
„East 17“ – die hessischen Junioren (mit den 
schicksten Teamshirts) bei der Konkurrenzbeo-
bachtung am Monitor . . .  

Schwerte I. 
 P9 1.136,13 Rd.  
Mit der Verstärkung des PQ 
Mirko, der jedoch ohne Erfah-
rung  auf dem Euregio Race-
way antrat, wurden die ge-
wichtigen Schwerter im Vor-
bericht als ernstzunehmende 
Verfolger klassifiziert. Nach-
dem es zum Trainingsende ein 
wenig holperte, fuhren I&I 
(Ingo und Ingolf) zusammen 
mit Mirko ein grundsolides, 
aber eher unauffälliges Rennen. 
Der Abstand lag am Ende nach 
vorn und hinten zwischen 5 
und 10 Runden, was Teamchef 

Ingo zum Kommentar „da sind wir doch 
schön mittenrein gefahren !!“ veranlasste. 
Immerhin war „Schwerte I“ damit zwei 
Plätze weiter vorn als im Vorjahr und wird 
sich mutmaßlich denselben Entwicklungs-
schritt für 2010 vornehmen . . . ☺☺  

 
Die „Weberei“ von „Schwerte I.“ betrieb Ar-
beitsteilung: Einer schaute auf die Zeiten – ei-
ner auf’s Fahrverhalten . . . ☺☺  
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- Nicnac P8 1.141,06 Rd.  
Hans – das „H“ von „U.H.U.“ – nahm mit 
Nick und Remo zwei unerfahrenere Jungs 
aus Köln mit ins Boot und fuhr damit die-
selbe Strategie wie sein SRC-Kollege Ulli. 
Allerdings performte seine Crew nach an-
fänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten 
etwas flotter als die „U.H.U.s“. Den zweiten 
Durchgang beendeten die Kölner mit P7 (!!) 
und den Letzten mit P8. Das ergab in Sum-
me ebenfalls die verdiente Acht. Über eine 
angemessene Belohnung für diese Top-
Leistung wird noch zu schreiben sein . . . ☺!  

 
SRC Köln intern: 1/1 „Nicnak“ und 2/3 „U.H.U.“ 
bei Lockerungsübungen am Kicker . . . ☺☺  

- GMS Racing P7 1.152,50 Rd.  
Über die Sorgen von “GMS” war weiter o-
ben schon zu lesen. Mit P4 nach dem ersten 
Durchgang erfüllten André, Marcel, Stefan 
und Sven die in sie gesetzten Erwartungen – 
weniger aber die eigenen Ansprüche. Eine 
Reparatur im zweiten Durchgang verhagelte 
die mögliche P5 oder P6 – vor allem aber 
weiter die Stimmung im Team. Darüber 
hinaus schweigt des Chronisten Höflichkeit.  

 
Die „GMS“ Jugend knackte Freitag Nacht noch 
den Jackpot am Stofftierautomaten . . . ☺☺  

- Racing is Life P6 1.155,83 Rd.  
Vater und Sohn Krech hatten wie im Vor-
jahr den unvermeidlichen Triple-X im Rei-
segepäck, welchen sie auf ihrem Weg aus 
Baden irgendwo am Main „gefunden“ ha-
ben. Besagter Frank darf ja bekanntlich bei 
keinem Slotrennen fehlen – und düste Fol-
gerichtig von Alsdorf aus weiter zu den 24h 
Moers ☺ Das Team hatte in 2008 nach har-
tem Fight mit „Slot-Ringer B“ nur knapp die 
P3 verpasst, konnte aber immerhin die als 
„New NASCAR“ getarnt auftretenden „Jä-
ger“ um fünf Runden distanzieren. Als ech-
ter Badenser muss man sich seine Kräfte gut 
einteilen – ergo wurde am Vorjahresfuhr-
park nur eine Verklebung gerichtet. Man 
wollte halt nur wissen, „dass wir 2008 kei-
nen Zufallstreffer hatten“ !☺☺  Der erste 
Durchgang brachte eine vehemente Show – 
annähernd auf Vorjahresniveau. Anschlie-
ßend ließ man es etwas geruhsamer angehen 
– vielleicht, weil weder nach vorn noch nach 
hinten noch etwas passieren konnte !? Je-
denfalls Grats an Christophe, Frank und 
Wolfgang zur erneuten Top 6 Platzierung – 
und herzlichen Dank für die zur Verfügung 
gestellten Fotos vom Renntag. Für’s kom-
mende Jahr haben die „Grünen“ allerdings 
„mehr Vorbereitung“ angekündigt. Wenn 
das keine Kampfansage ist . . . ☺☺  

 
Nicht nur Teamdress, sondern auch Teamhal-
tung bei den „Grünen“ von „Racing is Life“ – 
warum allerdings der Jockel da mitmacht ist 
unklar . . . ☺☺  

- Rennbahn & mehr P5 1.170,81 Rd.  
Wer „R-u-m“ vor dem Rennen auf P5 ver-
mutet hätte, wäre mutmaßlich ob übermäßi-
gem Alkoholgenusses weggesperrt worden. 
Mit HaJü und Reiner zwei Ü50, denen man 
fast schon über die Straße helfen muss – und 
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dazu der 245-Junior Marius. Das Team 
selbst sah sich in der mittleren Startgruppe 
ordentlich mitrangeln – der Autor teilte die-
se Einschätzung im Vorbericht.  
Quali P4 . . . alle drei Durchgänge P5 erga-
ben einen überraschenden, aber hochver-
dienten 5. Rang. Im letzten Durchgang 
machte man einen taktischen Boxenstop, um 
eventuell mit einem frisch gemachten Auto 
die davor fahrenden „New NASCAR“ noch 
unter Druck zu setzen – das ging leider in 
die Hose. Dennoch bleibt festzuhalten, dass 
am Samstag drei Mann über sich hinaus ge-
wachsen sind und sich mutmaßlich noch 
lange die Hände reiben werden . . . ☺☺  
P.S.: Grats an Marius, der im Vorjahr bereits 
beim „Meeting“ dabei war und im letzten 
Jahr eine tolle Entwicklung hingelegt hat !!  

 
Das Foto der “R-u-m” Crew entstand am Frei-
tag Abend – was die Jungs da so frustriert hat 
schauen lassen, ist unklar – am Samstag Abend 
sahen sie jedenfalls gaaaanz anders aus . . . ☺☺  

- New NASCAR P4 1.174,94 Rd.  
Das “Jäger Team featured by Manni” hat 
Tradition beim SLP-Cup Meeting. Die Har-
monie im Team war über das ganze Wo-
chenende herrlich anzusehen. P3 in der Qua-
li war standesgemäß. Eine kurze Reparatur 
im ersten Durchgang spülte Joachim, Man-
fred, Mike und Pierre jedoch zurück auf P7 
in die zweite Startgruppe. Es würde also in 
Arbeit ausarten, dieses Cup-Meeting !☺ Mit 
viel Einsatz und Routine fuhren die neuen 
NASCAR aber zwei Mal auf P4 und ver-
mochten sich in jedem Durchgang zu stei-
gern (spätestens im 6. Durchgang wäre wohl 
die 400er Marke gefallen – aber leider ging 
das Rennen nicht so lange) . . . ☺☺  
Ohne die Instandsetzung im ersten Durch-
gang hätten die Jungs aus dem Saarland, 

dem Hunsrück und der NASCAR Metropole 
vielleicht sogar die „PQ II“ ins Visier neh-
men können. Spätestens dann wäre bei 
Manni wieder das breite Grinsen zu sehen 
gewesen !☺ Aber auch so sah man es häufig 
– vor allem am Ende, als „R-u-m“ locker 
auf Distanz gehalten werden konnte . . .  

 
Immer Rummel und gute Stimmung bei „Jäger 
Team featured by Manni“ . . . ☺☺  

- Plastikquäler II. P3 1.183,71 Rd.  
Die Mitfavoriten waren erwartungsgemäß 
flott unterwegs. In der Quali rutschte das 
Auto etwas mehr als das „PQ 1“ Fahrzeug. 
„Wenn morgen Früh noch etwas Grip dazu 
kommt, haben wir ein Problem !“ ließ Ober-
PQ Sebastian verlauten. Der Grip kam aber 
nicht dazu – sondern blieb konstant. Damit 
hatten die „PQ II“ ein Problem, welches sich 
auch bei einem Boxenstop im zweiten 
Durchgang nicht abstellen ließ. Auch wenn 
es leider nicht zum erwarteten Fight um die 
Spitze reichte, fuhren Caroline, Christian 
und Thomas gewohnt engagiert das Rennen 
zu Ende und ließen sich später einen Bera-
tungstermin geben, denn den „PQ“ muss 
doch irgendwie beizukommen sein . . . ☺☺  

 
Die „PQ II.“-Gleichung (auch kurz „1-2-3“ ge-
nannt): Einer schraubte, zwei gaben moralische 
Unterstützung, drei waren (fast) immer locker 
drauf . . . ☺☺  
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- 245-Seniors P2 1.194,37 Rd.  
Jetzt wird’s mit dem Schreiben schwierig ☺ 
Christian, Markus und den Autor hatte man 
auf dieser Platzierung ebenso wenig erwar-
tet wie „R-u-m“ auf P5. Das vom RI zur 
Verfügung gestellte Fahrzeug war genial. 
Der Abflug in der Quali brachte dem Team-
chef die „Traumplatzierung“ in der mittleren 
Startgruppe, wo man ohne Druck aufgeigen 
konnte und nach etwas nervösem Auftakt 
locker ein wenig Selbstbewusstsein tanken. 
Im mittleren Durchgang war ein Boxenstopp 
zum Schleiferrichten angesagt – ebenso (si-
cherheitshalber) im letzten Durchgang, um 
nicht Ärger bei der Nachkontrolle zu riskie-
ren. Sonst wäre zwei Mal die 400er Marke 
gefallen – dem RI entlockte dies zumindest 
ein „Ihr seid ja modern unterwegs !“. So er-
gaben drei Mal P2 am Ende auch P2. Aus 
Sicht des Autors war das ein Rennen, von 
welchem man später den Enkelkindern noch 
erzählen wird. Und dies dürfte den „modern 
fahrenden“ Christian und Markus kaum an-
ders gehen . . . ☺☺  

 
Fast das ganze Wochenende total entspannt: 2/3 
der „245-Seniors“ beim Plausch mit dem SLP- 
Diktator . . .  

- Plastikquäler P1 1.225,25 Rd.  
Man muss den Hut ziehen vor der techni-
schen und fahrerischen Leistung der drei 
„PQ“. Wieder mit 30 Runden Vorsprung 
gewonnen, wieder alle Bestmarken getoppt 
– die 70 Runden pro Spur und die 410 Run-
den pro Durchgang fielen, die 8.5s wurden 
erreicht. Sebastian und Jan² haben erneut so 
ziemlich alles richtig gemacht. Dennoch hät-
ten auch sie sich einen spannenderen Fight 
um den Titel gewünscht. Hoffentlich können 
wir ihnen diesen Herzenswunsch im kom-
menden Jahr endlich erfüllen . . . ☺☺☺☺☺  

 
Es ging die Sage, die „PQ“ hätten in Sachen 
Planung gemacht, als dieses Foto entstand – ob 
das glaubhaft ist . . . !? !? ☺☺   

Zusammenfassung . . .  
Die schieren Zahlen im Rennergebnis ver-

mitteln nicht die Hochspannung, wie dies in 
2008 der Fall war, als viele Positionen nach 
zwei Stunden Fahrzeit nur durch Teilmeter 
entschieden wurden. Dennoch war das SLP-
Cup Meeting 2009 durchaus spannender als es 
die Zahlen vermitteln. Beispielsweise lag „R-
u-m“ nach zwei Durchgängen nur eine Runde 
hinter „New NASCAR“ und setzten sogar 
noch den Offensiv-Joker. Die versammelten 
„Jäger“ fieberten bis zur letzten Sekunde mit 
Manfred, als dieser auf Spur 3 den Vorsprung 
verteidigen musste . . . ☺☺  

 
Die schicksalhafte Zwischenkontrolle nach zwei 
Durchgängen brachte das ein oder andere Team 
noch arg ins Rotieren . . . ☺☺  

Besonders hervorzuheben sind – und daraus 
bezog sich durchaus auch ein hohes „Span-
nungspotential“ – die Leistung der eher uner-
fahrenen Teams. Das „Unerfahren“ bezieht 
sich nicht zwingend auf die Personen und de-
ren „Verweildauer“ im Slotracing. Aber weder 
der Bau und die Abstimmung von SLP-Cup 
Fahrzeugen noch die Bewältigung des Euregio 
Raceways zählen zum tradierten Slotracing 
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Wissen im Westen. So kann es durchaus pas-
sieren, dass sich ein alterfahrener Slotracer in 
aller Ruhe die Besonderheiten beim Schliff 
von Moosgummi Reifen erklären lässt. Und 
auch den Euregio Kurs erschließt man sich 
nicht in zwei oder drei Trainingssessions !!  
Unter diesen Rahmenbedingungen – und vor 
allem auch durch die vermehrt fälligen Bo-
xenstops – haben Abstände in der Größenord-
nung von einigen Runden durchaus eine Men-
ge an Spannung vermittelt. Da musste man nur 
die Fahrer fragen . . . ☺☺☺☺☺  

 
Jan² vor dem Service am Start des dritten 
Durchgang – alles ist bereit . . .  

Bei aller (An-)Spannung blieb dennoch die 
Stimmung bei 16 Teams allzeit gut und auf ei-
nem wirklich tollen Niveau – selbst die ein o-
der andere individuelle Enttäuschung wurde so 
sehr locker kompensiert. Mit dazu beigetragen 
hat sicherlich auch das Veranstaltungsformat: 
Es hielt die Teilnehmer einerseits beschäftigt – 
andererseits aber im gegenseitigen Gespräch. 
Für ein SLP-Cup Meeting 2010 erscheinen 
hier also keine Änderungen angebracht . . . !?  

Ende . . .  
Die Siegerehrung brachte neben dem posi-

tiven Fazit der zwei Meeting Tage von Als-
dorf, dem Dank an die vielen Helfer auch je-
dem Team eine Urkunde . . .  

Der Wanderpokal für die Gesamtsieger des 
SLP-Cup Meetings weigerte sich seine Funk-
tion zu übernehmen: Er „wanderte“ nicht !!  
Die „Plastikquäler“ verdienten sich den Pott 
erneut und müssen den Staubfänger ein weite-
res Jahr beherbergen und putzen . . . ☺☺  

Neu in diesem Jahr war ein zweiter Wan-
derpokal für das beste Team, welches nicht zur 
„Profi“-Riege zählt. Diesen Pott durfte das 

Kölner Team „Nicnac“ (zumindest !☺) für ein 
Jahr mit nach Hause nehmen . . .  

 
Siegerverehrung . . . !!  

Am Ende stand die Tombola etlicher Sach-
preise. Anstelle von Losen bestimmte das 
Quiz-Ergebnis die Reihenfolge bei der Zie-
hung. Hier war Team „Racing is Life“ Top-
Scoarer (mit 3 von 4 Punkten) und marschierte 
als erstes zur Sachpreisauswahl. Auf den Plät-
zen folgten übrigens „Schwerte I.“ und „GMS-
Racing“ . . .  
Vielen herzlichen Dank den Sponsoren H&T 
Motor Racing, Rennbahn & mehr, SLP-Shop 
und Slottec für ihre Unterstützung mit Sach-
preisen !!  

Credits . . .  
Slotracing auf dem Euregio Raceway ist 

immer mit überdurchschnittlich viel Arbeit 
verbunden. Dank zahlreicher freiwilliger Hel-
fer konnte aber auch das Meeting reibungslos 
vorbereitet und „abgewickelt“ werden.  
Die nachfolgende Liste der Helfer erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit – den er-
wähnten und den in der Liste vergessenen hel-
fenden Händen sei jedenfalls herzlicher Dank 
gesagt !!  
- Aufbau / Putzen: Reiner, Sebastian und Ste-

fan  
- Technik: JanS, Joachim, Pierre und Sebasti-

an  
- Zeitnahme: Ingo verantwortlich; u.a. am 

Keyboard (sorry, ich habe mutmaßlich nicht 
alle Namen !): Andy, Christian, Ingo, JanS, 
JanU, Joachim, Pierre, Reiner und Sebastian  

- Fotos: Christophe und Wolfgang  
- Zahlreiche Dummy-Piloten und freiwillige 

Einsetzer, welche das Fehlen des 18. Teams 
vergessen ließen !!  
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Ausblick . . .   
Für die SLP-Cup Re-

gionalserien „Mitte“ und 
„West“ stehen nach je drei 
absolvierten Läufen je-
weils noch das Finale an – 
dieser Showdown ist in 
beiden Regionen für den 
10. Oktober 2009 vorge-
sehen:  
- SLP-Cup Mitte in Trier  
- SLP-Cup West in  

Schwerte  

Für eine eventuelle drit-
te Auflage des SLP-Cup 
Meeting im kommenden 
Jahr ist derzeit übrigens 
noch der 14. August 2010 
vorgemerkt, was sich aber in den kommenden 
Tagen durchaus noch ändern kann . . . !!  

Bildunterschrift I: „New NASCAR“ im Ziel – 
Freude allenthalben . . .  
Bildunterschrift II.: Erwischt – die „Jäger“ sind 
doch unter falscher Flagge gesegelt !! Man be-
achte die Aufschrift auf Mannis Teamshirt ☺☺  

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

Sponsoren  

 

 

 
 H+T Motorracing Rennbahn & mehr SLP-Shop  Slottec

 
 
 
 
 
  

http://www.ht-motorracing.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
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Z-West  
2. Lauf am 29. August 2009 in Wuppertal  

geschrieben von Thorsten  

Jetzt ist es also soweit – Z-West die 
Zweite !!  
Der Westen fährt am 29.August zum 
zweiten mal Mini-Z. Diesmal gehen die 
Autos mit dem unlegalen Maßstab im 
Wuppertaler Slotcar Heaven an den Start. 
Michael Wagner hatte ja bereits am 8. 
August zum Kaffeeklatsch der Mini-Z ge-
laden. 
Dieser war sehr gut besucht und lässt somit 
auf ein großes Starterfeld zum 2. Rennen 
schließen. 
Die Z-West fährt, wie ja hoffentlich schon 
bekannt, auf gestellten Rädern. Der 
Durchmesser wird beim Rennen im 
Heaven 25mm betragen. Tommy Eckel, 
Mister Mini-Z himself, wird die Reifen 
wie gewohnt gut vorbereitet ausgeben.  
Übrigens hat der RI die Reifen beim 
Stammtisch für sehr gut befunden. 
Als Übersetzungsempfehlung hat Tommy 
eine Wegstrecke von ca. 21mm rausgefah-
ren. Natürlich wie immer +/- ein Zehntel. 
21mm sollte aber ein guter Anfangswert 
sein. 
Als Empfehlung sollte man vielleicht ein 10er 
oder 11er Motorritzel aufziehen. Da ansonsten 
die Kombination 21mm und 45er Achszahnrad 
zu Problem führt.  
So, die Orga der Z-West zählt bereits die 
Stunden und freut sich auf einen schönen Tag 
im Heaven !!  

Adresse  
Slotcar Heaven  
Uellendahler Str. 406  
42111 Wuppertal  

  
Url  
www.slot-car-heaven.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37m lang  

ANKÜNDIGUNG: 
Das Team der Z-West hat sich entschieden am 
3.Oktober 2009 ein Langstrecken Rennen zu 
veranstalten. Es zählt nicht zur Gesamtwertung 
der Z-West.  
Es wird als 6h Teamrennen beim SRC Nieder-
rhein stattfinden. Es werden max. 8 Teams von 
jeweils 3 bis 6 Fahrern an den Start gehen.  
Pro Team wird ein Startgeld von 30,- € erho-
ben. Darin enthalten sind 2 Satz gestellte Rä-
der und ein Motor. Diese sind dann im Rennen 
auch zwingend zu verwenden. 
Nennungen mit Team- Fahrernamen werden 
ab sofort unter tommyeckel@netcolon.de und 
szugger@gmx.de entgegen genommen.  
Wie immer gilt: Wer zuerst nennt, fährt. 
Mündliche Vornennungen gibt es bereits ge-
nug. Also nicht zuuuuuuuuu lange warten !!  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Z-West    

http://www.slot-car-heaven.de/
mailto:tommyeckel@colonnet.de
mailto:szugger@gmx.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rminiz.htm
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Trans-Am  
6. Lauf am 30. August 2009 in Schwerte  

geschrieben von Andreas  
Geschlagene 9 Wochen dauerte das Sommer-
loch in der Trans-Am Meisterschaft, doch am 
kommenden Sonntag, den 30.08.09 geht es 
endlich wieder los und das Championat begibt 
sich in die Endphase.  
In den noch ausstehenden 4 Läufen werden si-
cherlich die Teilnehmer noch einmal alles ge-
ben, um ihre Platzierungen zu verbessern oder 
zumindest zu manifestieren.  

Abgesehen vom Meisterschaftsführenden Pat-
rick Fischer, der mit satten 51 Punkten Vor-
sprung die noch ausstehenden Rennen recht 
entspannt angehen kann, ist auf den folgenden 
Plätzen noch alles möglich. So teilen sich Dirk 
Schulz und der Vizemeister des Jahres 2008, 
Andreas Rehm einmütig, will heißen punkt-
gleich, Rang 2.  
Allerdings befinden sich auf den folgenden 
Plätzen mit U.Pfaffenbach, A.Fischer, R.Gda-
nitz und Vorjahresmeister A.Brocke routinier-
te Fahrer in Schlagdistanz.  
Dahinter haben die beiden Soester Starter 
B.Müller und O.Leimbach in ihrer ersten T/A-
Saison den Ostwestfalen R.Thöne in den 
Clinch genommen. Der Technische Kommisar 
der Serie, Michael Woitas, sieht sich von dem 
Vater/Sohn Gespann Günter und Dennis Gra-
bow flankiert, gefolgt von Martin und Dennis 
Kranefuß, einem weiteren Familienteam.  

Die Rote Laterne werden sicherlich in diesem 
Jahr Olaf Rose, Jürgen Laschewsky und Henry 
Woitas untereinander ausfahren, wobei letzte-
rer als mit Abstand jüngster Teilnehmer in ers-
ter Linie Erfahrungen sammeln möchte.  
Ob nun die lange Sommerpause bei dem ein 
oder anderen zu neuen Fahrzeugen geführt hat 
oder der Familienurlaub im Vordergrund 
stand, war bisher nicht zu erfahren. Vielleicht 
hat sie Zeit ja auch für beides gereicht??? 

Wir werden sehen... 
 
Die Strecke der Carrera 
Freunde Schwerte ist im 
Westen wohlbekannt und in 
den Rennkalendern diverser 
Rennserien regelmäßig ver-
treten, sodass große Über-
raschungen wohl ausbleiben 
werden.  
Um dennoch vielleicht die 
ein oder andere Trainings-
runde zu drehen, gibt der 
Club allen Trans-Am Fah-
rern die Möglichkeit, Diens-
tags und Donnerstags je-
weils ab 19:00 Uhr dieses zu 
tun.  

 
 
Der Renntag beginnt wie üblich am Sonntag 
Morgen um 09:00 Uhr mit dem freien Trai-
ning, technischen Abnahme ab 11:15 Uhr. Der 
Bahnstrom wird um 11:30 Uhr abgeschaltet, 
um dann pünktlich um 12:00 Uhr die erste 
Startgruppe der Klasse 1 auf die Reise zu schi-
cken.  
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Neben der Bitte, die Vornennung  zwecks 
Vorplanung bis Donnerstag Abend an 
info@transam.eu zu schicken, hier noch eine 
weitere Bitte der Serienleitung:  
Um die Planungen für das kommende Jahr 
voran zu bringen, möchten bitte alle Teilneh-

mer die beim letzten Rennen 
verteilten Fragebögen mit-
bringen.  
Diese werden im Laufe des 
Tages eingesammelt und 
bilden die Grundlage für die 
nächste Saison! Mit dieser 
Abstimmung wird über die 
Anzahl der Rennen und die 
Austragungsorte entschie-
den. Wer also nichts abgibt, 
kann sich hinterher nicht be-
schweren! 
 
Wie immer freut sich die 
Rennleitung auf zahlreiche 
Teilnehmer und einen 
schönen Rennsonntag mit 
spannenden Rennen. 

  
Informationen zur Strecke findet man unter 
www.carrera-freunde-schwerte.de

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

  

mailto:info@transam.eu
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm

