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Editorial ....
Moin Folks . . . ebenso bunt wie der August
endete, begann der September im Slotracing
Westen. Duessel-Village im Dorf, Classic Formula im Pott, 245 im Heaven und LM’75 erneut im Dorf lauteten die Programmpunkte des
zurück liegenden Wochenendes . . .
Etwas ruhiger, dafür aber internationaler wird
das nächste Wochenende: Ein gutes Dutzend
Westler reist gen Barcelona, um den dritten
und letzten Lauf zur EPC zu bestreiten – und
möglichst die Top 4 Platzierungen in dieser
Serie für den Westen zu sichern. Ferner haben
die Mini-Z Jungs Blut geleckt und bestreiten
kommenden Samstag direkt ihren Lauf Nr. 3
im ScaRaDo . . .

Für die Ausgabe 221 der „WILD WEST WEEKberichten Taffy Ulrich von den Classic
Formula und der Schleichende von der 245.
Den Blick nach vorn wagen hingegen Thorsten
Szugger (Mini-Z) und Ronald Eidecker (Carrera Panamericana) . . .
LY“

Inhalt (zum Anklicken):
- Classic Formula Day
3. Lauf am 5. September 2009 in Gelsenkirchen
- Gruppe 2 4 5
4. Lauf am 5. September 2009 in Wuppertal
- Z-West
3. Lauf am 12. September 2009 in Dortmund
- IV. Carrera Panamericana
am 26. September 2009 in Duisburg´s rennpiste

Classic Formula Day
3. Lauf am 5. September 2009 in Gelsenkirchen
geschrieben von Taffy Ulrich 13 Fahrer, wie letztes Jahr, den Weg in die unWenn ein ganz Großer der deutschen Scale- terirdischen Gemächer von „Slot im Pott“.
racing Szene ein Abschlussrennen zur Beendi- Wie üblich, ging es nach Stärkung mit Kaffee
gung seines Slothobbys gibt, ist es schwer, mit und Frühstück erst mit gemütlichem Auseigener Veranstaltung zum selben Datum an- tausch los, wer hat was gebaut, welche Bauprojekte stecken noch in der Pipeline?
zutreten.
So waren sowohl der gastgebende Club, als
auch die Veranstalter im Zweifel, welcher der
formelbegeisterten Fahrer wohl den Weg in
den tiefen Kohlenpott und welcher wohl eher
den Weg in den hohen Norden der Republik
suchen würde. Angefragt, mit wie viel Teilnehmern sie rechnen, gaben sich die Classic
Formula Day Veranstalter optimistisch: „12
werden es sicher werden“.

Kompakt . . .
•

13 Starter waren in je 2 Klassen am Regler
• Tom Vössing siegt in beiden Klassen
• Thomas Menke Concours Sieger

Tatsächlich gab es ein wenig Bangen, als der
Bahnraum dann am Samstagmorgen lange leer
blieb, aber nach und nach fanden dann wieder
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Bauprojekte werden gezeigt....

Und in der Tat, dieses Mal war es ein besonderes Vergnügen, von Platz zu Platz zu gehen
und sich die Pretiosen anzusehen, die da aus
den Rennkoffern geholt wurden. Daher hier
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zunächst ein bildhafter Überblick über die
schönsten Stücke:

Lotus 33 von Thomas Menke....

Ferrari 158 von Rolf Krause

....schon beim letzten Mal im Einsatz gewesen

Lotus 49 von Thomas Menke

Die Detaillierung dieses Ferrari haut auch gestandene Modellbauer vom Hocker!

Lotus 24 von Andreas Huth...

….nun endlich fertig!
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Dieser Bilderreigen zeigt, in welche Richtung
sich die Classic Formula Days entwickeln, und
genau dies ist auch Absicht der Veranstalter.
Sicher hat nicht jeder das modellbauerische
Talent, solch schöne detaillierte Slotcars zu
bauen, aber das Ziel geben sie vor, und es ist
ein deutliches Bemühen der Teilnehmer zu beobachten, die eigenen Künste diesbezüglich
auch auszureizen. Dass dies offensichtlich eine
Menge Spaß machen kann, zeigt die Zahl derjenigen Starter bei jedem Event, die beim ersten Mal noch mit einem oder zwei Leihautos
unterwegs, spätestens bei der zweiten Teilnahme mit eigenen Slotcars zumindest in einer
der beiden Klassen antreten. So waren diesmal
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nach erstem Anschnuppern ganz oder teilweise
mit eigenem Material dabei: Jochen Wulf,
Ewald Fischer, der den Weg vom Niederrhein
nicht gescheut hatte, Christian Joswig und
Thomas Menke.

mentar keine wütenden Reaktionen, sondern
lediglich zustimmendes Gelächter auslöste.
Nach erfolgter technischer Abnahme galt es
nun also, einen dieser Preise zu erringen:

Robert Ehl entgleisen die Gesichtszüge....

....angesichts der hier gezeigten modellbauerischen Perfektion.
Dass man mit schönen Formelautos trotzdem
schnell fahren kann, wollten alle hier beweisen.
Die technische Abnahme ging mit wenig Problemen über die Bühne, jedoch wurde nochmals
auf die im Reglement angegebenen Rad- bzw.
Laufflächenbreiten hingewiesen. „Gewichtsprobleme“ gab es dafür diesmal keine. Angesichts der insgesamt hohen modellbauerischen
Qualität wurde diesmal nicht ganz so scharf
nach den optischen Kriterien gesehen, die laut
Reglement zum Punktabzug führen. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass dies
beim nächsten Mal wieder strenger gehandhabt wird, damit sich nicht solche Grotten wie
diese hier doch immer wieder ins Feld mogeln:

2+1

Pünktlich um 12.00 Uhr startete mit einer
Laufzeit von 4 Minuten pro Spur das

Rennen der Formula 65
auf dem vierspurigen kurvigen „MountainKurs“ des Clubs.

Sitzt der Fahrer so tief, weil er sich schämt?

Startfeld Formula 65

Kommentar des Gastgebers und ungekrönten
Sprüchekönigs Tom Vössing: „Da sollte man
mit dem Schlappen draufhauen!“ Beleg für die
allseits gute Stimmung ist, dass dieser Kom-

11 Volt waren eingestellt, Andreas Huth
kommentierte dies zwar mit einem „das ist ja
Kindergarten hier“, jedoch zeigte sich schnell,
dass auf dem kurvigen Kurs das aneinander-
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vorbei-fahren doch nicht so ganz einfach war.
Als Frischlinge mussten Jochen Wulf, Ewald
Fischer und Christian Joswig die Bahn warmfahren. Und so schlecht machten sie Ihre Sache nicht, Christian Joswig setzte die Marke
auf eine Bestzeit von 7,11 Sekunden, was bei
den Kennern der Bahn ein anerkennendes
Raunen erzeugte. Hektik kam nicht auf, außer
bei der Rennleitung, die mit dem Renncomputer kämpfte. So lösten Äußerungen wie: „es
führt der Herr Lewandrowsaki, der eigentlich
Jochen Wulf heißt und Christian Joswig ist“
allseits Heiterkeit aus. Das Ergebnis jedenfalls
war dann schon richtig und wies für Jochen
Wulf, der einen Leih-Cooper der Veranstalter
pilotierte, 122,05 Runden aus- 12.Platz, für
Ewald Fischer, der seinen BRM hier erstmals
auf die Bahn stellte, 123,04 Runden-11.Platz.
Christian Joswig trieb seinen Honda Ra272 auf
beachtliche 126,39 Runden, die mit dem
8.Platz honoriert wurden.

Der Renncomputer hatte so seine Tücken ..

In der zweiten Startgruppe traten Peter Hartmann, Alfred Boschund Robert Ehl gegeneinander an. Peter versuchte mit seinem Ferrari
158 von Anfang an Gas zu geben, aber Robert
hielt mit seinem alten erfahrenen Schlachtross,
einem Cooper T60, der schon viele Rennen
gesehen hat, dagegen. Während Peter wie auf
Schienen fuhr, punktete Robert mit neuer
Bestzeit: 6,89 Sekunden! So ergaben sich rundenlange Zweikämpfe. Für Peter bedeutete
dies 135,14 Runden und einen guten 4.Platz,
Robert erreichte 128,44 Runden und Platz 7.
Alfred Bosch dagegen konnte mit unterlegenem Material nicht mithalten, immer wieder
kam er nicht ohne Abflug durch die Cork-
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Screw und das kostete Runden. So musste er
diesmal mit dem letzten, 13. Platz vorlieb
nehmen, denn mit den gefahrenen 118,33
Runden war einfach nichts zu reißen.
Die dritte Startgruppe hatte nun genug Zeit
gehabt, sich das Spiel anzusehen. Und zumindest Thomas Ginster, als Clubmitglied mit der
Strecke vertraut, sollte hier mit dem eingesetzten Leihwagen erst einmal zeigen, was auf
dem Kurs geht. Zur Verwunderung der Veranstalter, die den BRM noch nie derart schnell
gesehen hatten, tickte der Rundenzeiger nach
äußerst zügiger Fahrt bis auf 136,05 und das
hieß: Podium! (3.Platz). Thomas Menke und
Taffy konnten das nicht ganz so schnell. Der
Veranstalter leidet ohnehin unter dem Mangel
an konkurrenzfähigem Einsatzmaterial, was
passabel fahrbar ist, wird als Leihfahrzeug zur
Verfügung gestellt und die spärliche Freizeit
geht vielfach in die Organisation der Veranstaltung. Dies ist kein Jammern, aber so kann
man auch keine Rennen gewinnen. Also
rutschte Taffys Lola mehr um den Kurs, als sie
fährt, dabei ist sie doch immer noch so
fesch...125,05 Runden bedeuten Platz 10.
Thomas Menkes Lotus 33, ein wunderschönes
Fahrzeug, ging da doch deutlich besser, und
wäre der Thomas noch mehr im als neben dem
Slot gewesen, hätte der erreichte 6.Platz (
129,05 Runden) nicht das Ende der Fahnenstange sein müssen. Mit noch etwas mehr fahrerischer Erfahrung geht da noch mehr!
In voller Truppenstärke trat die Spitzengruppe
an die Regler. Robert „bling, bling“ Willner
hatte die feste Absicht, seinen Papa, der es
diesmal vorgezogen hatte, gen Oldenburg zu
eilen, würdig zu vertreten. In den letzten Jahren hat neben seiner Körper- auch die fahrerische Größe zugenommen. Ein fixer Bengel
ist das geworden! Obwohl er durch technischen Defekt hier weit zurückgeworfen wurde, holte er doch noch mächtig auf und stellte
den Willnerschen Porsche 804 mit 130,39
Runden noch vor Thomas Menke auf dem
5.Platz ab. Rolf Krause hatte in seinem Ferrari
158 nicht die richtige Übersetzung verbaut.
Eine Demontage des Prachtstückes zur Getriebeanpassung war nicht möglich gewesen. So
trug Rolf den Ferrari vorsichtig um den Kurs,
mit viel Luft nach oben. Aber: was langsam
aussieht, muss es nicht sein! 125,63 Runden
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und damit einen Wimpernschlag vor Taffy
reichten für einen Platz im Mittelfeld (9.Platz).

legt und bot gute Hausmannskost, der alle
reichlich zusprachen. Zwischenzeitlich wurden
die Fahrzeuge der Klasse Formula 70 zur Concours Wertung aufgebaut.

Fast einhellig gewählt....

....wurde der Lotus 49 von Thomas Menke.
Nicht der Heller-Bausatz stand hier Pate, sondern der Karosseriebausatz von Ronald Eidecker diente als Grundlage, bestehend aus der
Karo und einer Motorattrappe. Alles andere
entstand Scratch! Da konnten die Teilnehmer
nur staunen und wählen.
Robert „bling, bling“ Willner

Tom Vössing und Andreas Huth waren die
beiden Fahrer, die es hier unter sich ausmachen sollten. Sehenswert zum einen wegen
der wunderbar anzuschauenden Rundenduelle
der zwei topgestylten Einsatzwagen. Der Lotus
24 von Andreas neben dem Lotus 33 von Tom
waren eine grün-gelbe Augenweide. Der jüngere Lotus 33 von Tom war der stärkere. Tom
knallte eine Fabelzeit von 6,2 Sekunden in die
Bahn, was seinen Clubkollegen Thomas Ginster am Renncomputer zu der Aussage verführte: „Tom, Du solltest jetzt aufhören“. Toms
coole Antwort: „Du weißt doch, dass ich Einzelkind bin“ und weiter: „heute habe ich mich
mental darauf eingestellt, den Jens Gerlach zu
schlagen“. Schade, das hätten alle gerne gesehen, doch Jens war nicht da. So blieb Tom
Vössing der Triumph mit weit abgesetzten
144,42 Runden zu Andreas Huth, der mit
137,40 Runden den zweiten Platz belegte.
Nach solcherlei Großtaten wurde eine ausreichend lange Mittagspause eingelegt. Der
Club, vertreten durch die beiden Thomasse
(Vössing und Ginster) hatte sich ins Zeug geAusgabe 221

Das Rennen der Formula 70
folgte dann in unveränderter Zusammensetzung. Hier die Fahrer der ersten Gruppe am
Start:

Noch hat man Spaß....

...aber 5 Minuten Fahrzeit sind gefühlte 10
Minuten mehr als 4! Viele Terrorphasen, „immer noch kein Spurwechsel?“ Lag es daran,
dass drei blaue Cars auf der Strecke waren?
Zwei Eagle sowie der BRM H16 der Veranstalter? Jochen Wulf jedenfalls machte erst die
Technik weich, bis die Einschläge in die Bande dem Fahrwerk eine Pendelachse bescherten,
dann zerlegte er den schönen selbstgebauten
Wagen wieder in den Bausatz, der er einmal
gewesen war. Jochen trug es mit Fassung, e-
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benfalls die 99,70 Runden, die das untere Ende
der Tabelle markieren (13.Platz). Hier kann es
nur eines heißen: nur Mut, wieder zusammenschrauben und zusammenkleben, was zusammengehört. Beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit besser laufen. Auch Christian Joswig
konnte sich nicht anfreunden mit dem schnelleren der beiden Pott-Kurse, er hatte eindeutig
den schnellsten Flieger. Damit kann man die
100-Runden-Grenze zwar auch überschreiten,
aber man sah Christian an, dass er sich unter
Rennfahren auch etwas anderes vorstellte. So
waren am Schluss die beiden Eagle am unteren
Tabellenende vereint, Christian mit 112,80
Runden auf Platz 12. Auch hier ist sicher beim
nächsten Mal eine bessere Platzierung möglich. Der einzige, der sich aus allem raushielt,
war Ewald, deswegen führte er auch. Zwar
waren die Veranstalter ihm dankbar, dass er
den BRM heil nach Hause pilotierte, doch ist
der Wagen schon noch einen Tick schneller.
Mit 114,46 Runden schloss sich Ewald auf
dem 11. Platz nach oben an.

Startfeld der Formula 70

In der zweiten Gruppe stand Alfred Bosch mit
einem Leih-Ferrari 312 von Robert Ehl, selbiger mit seinem Honda Ra272, den er trotz reglementkonformer Ausrichtung auf die Formula
65 dennoch gerne in der Formula 70 einsetzt
und Peter Hartmann mit seinem bewährten
McLaren am Regler. Nach ersten überraschten
Rufen („Oh, was sind die schnell draußen“),
kehrte hier jedoch bald Ruhe an der Bahn ein,
fast begann es langweilig zu werden. Der
Leih-Ferrari von Alfred fing an, komische Geräusche zu machen, „italienische Technik halt,
na, ja“. Ansonsten gab es nichts nennenswertes zu berichten. Der McLaren ging jedoch
hier sehr gut. Für Peter bedeutete das: 137,70
Runden, wieder der 4. Platz. Alfred Bosch
brachte es auf 121,48 Runden, Platz 10 und
Robert Ehl auf 127,74 Runden, Platz 7.
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Dritte Startgruppe: zwischenzeitlich waren
aufgrund von Problemen mit der Zeitmessung,
die wohl ein paar Einschläge zuviel wegstecken musste, die Notwendigkeit zum Unterkleben von Pappstreifen entstanden. Das gefiel Taffys Brabham BT20 nicht. Das Auto
war im Training angemessen flott unterwegs
gewesen, jetzt schlich es nur noch über die
Bahn, wie angeklebt. Doppelklebeband klebt
halt auf zwei Seiten....So ging es nicht, der
Veranstalter-BRM kam wieder auf die Bahn,
jedoch kehrte die durch die Aufregung ramponierte Konzentration nicht wieder. Bis der
Blutdruck wieder da war, wo er sein sollte,
verging zuviel Zeit. Pech für Taffy, der mit
121,53 Runden zwar um einen Atemzug vor
Alfred Bosch blieb, aber mit diesem 9.Platz
dennoch nicht zufrieden sein konnte. Thomas
Menke dagegen traute sich was. Der Lotus 49
lief, als hätte er nicht gerade erst einen Concours gewonnen. Thomas ließ nichts anbrennen und distanzierte Taffy um glatt 5 Runden
= 126,13, damit 8.Platz. Thomas Ginster hatte
sich aus dem Willnerschen Fuhrpark einen
weiteren BRM H16 geborgt. Er wusste, dass
das Auto schnell war und fuhr, als gäbe es kein
morgen. Immerhin stand es im Clubduell
schon 1:0 gegen ihn. Würde ihm der Ausgleich
gelingen? Mit dem Schlussgong sah es ganz so
aus. 141,51 Runden, das war die bisher höchste Rundenzahl. Aber eine Startgruppe hatte
sich hier noch nicht bewiesen und da war einer
unterwegs, der in einer anderen Liga fuhr.
Thomas Ginster musste sich daher mit dem
zweiten Platz zufrieden geben. In dieser vierten Startgruppe ging es dann mehr mit Hauen
und Stechen zu, als vorher. Wieder gab es ein
schönes Farb- und Fahrduell. Andreas Huth
hatte seinen prämierten, rot-weißen BMW F2
auf der Bahn, Tom Vössing hatte sich in
Fremdmaterial eingekauft – wir erinnern uns:
man wollte ja den Gerlach schlagen-, Ronald
Eidecker hatte den rot-weißen Lotus 33 zur
Verfügung gestellt. Er selbst war auch in den
Norden unterwegs, so sollte doch wenigstens
sein Auto hier Flagge zeigen. Und das tat es!
Tom fuhr, als gehörte das Car ihm, und als
hätte er nächtelang trainiert. Wie war das
noch: „Hier hat jeder im Club einen Schlüssel
zum Bahnraum“!? Mit dem „Gerlach-schlagen“-Adrenalin im Tank setzte sich Tom weit,
ganz weit von allen anderen ab.
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Wer hat ganz links das meiste Adrenalin?

Mehr als 10 Runden lagen zum Schluss zwischen ihm und Platz 2 (Sieg mit 152,23 Runden). Ich glaube, entfesselt ist der richtige
Ausdruck. Im vergangenen Jahr hatten dem
Sieger noch 139 Runden gereicht.... Doch darüber wollen wir die anderen nicht vergessen.
Andreas Huths BMW war für solcherlei raues
Tun doch zu fragil und büßte nach und nach
leider einiges an Aufhängungsteilen ein, was
ihn zwar leichter, aber nicht schneller machte
(131,27 Runden, 6.Platz). Rolf Krause hatte
von Andreas Huth einen sogenannten Ferrari
312 geliehen bekommen (wir erinnern uns: „da
sollte man mit dem Schlappen....“). Wo nix
dran ist, kann auch nix kaputt gehen. So lässt
es sich natürlich unbeschwert Runden drehen.
Aber Rolf hat schon seine Ansprüche auf die
nächste Concours Wertung angemeldet. Wenn
der McLaren, den er in der Mache hat, genauso schön wird, wie sein Ferrari 158, dann
ist ihm nächstes Mal der Preis wahrscheinlich
sicher. Immerhin: wo Grotte draufsteht, kann
auch Geschwindigkeit drin sein, das diesmal
verwendete Ferrari-Fragment legte 135,17
Runden zurück und bescherte Rolf noch vor
Andreas den 5. Platz. Soweit zu sehen war,
sind die beiden aber dennoch später ganz
friedlich zusammen nach Hause gefahren. Der
letzte Fahrer dieser Gruppe, Robert Willner,
zeigte hier, dass er mit dem eigenem Fahrzeug
genauso schnell sein konnte, wie Thomas
Ginster, dem er den BRM ja vorher zur Verfügung gestellt hatte. Ganz knapp hinter Thomas
ergatterte er mit 140,81 Runden noch das Podium (3.Platz). Wenn die Technik durchhält,
ist der Junge wirklich schnell unterwegs (sagte
ich das nicht schon?). Applaus brandete nach
dem Zieleinlauf auf, spannend war es, auch für
die Zuschauer und Aufsetzer.
So ging der Renntag dem Ende entgegen. Peter
Hartmann fand wieder einmal die richtigen abschließenden Worte.
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Thomas Menke – Concours Sieger...

... und der freute sich sichtlich über seinen
Preis, ein Lotus-25-Modell in 1:43, dass sich
bestimmt auf jedem Regal und auf jedem
Schreibtisch gut macht.
Die Pokale für die Rennsiege in beiden Klassen gingen verdient an Tom Vössing. Auch
ihm konnte man ihm ansehen, dass er das
Blech nicht ungern in Empfang nahm. Dann
dankte Peter den Gastgebern, die es den Veranstaltern erneut leicht gemacht hatten, diesen
Renntag durchzuführen. Die Atmosphäre bei
Slot im Pott war wieder einmal umwerfend.
Die Stimmung war gut, es gab keine aufregungsbedingten Ausraster, alle hatten ihren
Spaß an diesem Tag.
Was gab es weiter zu berichten?
Es ist ein weiteres Formelchassis am Markt.
Rudi Wennekamp, Hersteller der SolidChassis, hatte den Veranstaltern ein Musterexemplar des neuen VF-Chassis zur Ansicht geschickt, welches hier vorgeführt wurde. Das
Chassis macht einen sehr stabilen Eindruck
und der Zuspruch war enorm. Ganz besonders
schnell war Jochen Wulf gewesen, der sich eines der ersten Chassis schon vorab gesichert
und auch gleich verbaut hatte.
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Zuletzt noch: die Möbel von heute sind auch
nicht mehr, was sie mal waren, aber wir waren
es nicht Schuld, dass sich der Unterbau der
Bahn langsam auflöste...

So sieht es nicht immer nach unseren Rennen aus!

Sieger beider Klassen: Tom Vössing
Es ist erfreulich, dass auch für ein so kleines
Interessensgebiet, wie es die historische Formel1 innerhalb der großen Slotgemeinde darstellt, immer wieder Initiativen gibt, die uns
das Hobby ermöglichen.
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Der nächste Classic Formula Day findet statt
beim Carrera-Club Oberberg, und zwar am
Samstag, den 14.11.2009.
Reglement, Zeitplan und weitere Infos gibt es
bei den Rennserien West - Classic Formula
Email-Kontakt erhaltet Ihr über Taffy Ulrich
oder Peter Hartmann
Alles weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Classic Formula Days
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Gruppe 2 4 5
4. Lauf am 5. September 2009 in Wuppertal
Bevor es mit den Einzelrennen in Dortmund und Köln auf die Zielgerade der Serie
geht, legte die Gruppe 2 4 5: im Wuppertaler
Slotcar Heaven eine Atempause ein – und zog
ihr jährliches Teamrennen durch. „Atempause“, weil die Materialausgabe für knapp 20
Fahrzeuge die 245er nun wirklich nicht ins
Schwitzen bringt . . . ☺☺
So langweilig der Vormittag deshalb auch gewesen sein mag, das letztjährige Teamrennen
– mit den Gr.4 GT in Arnsberg ausgetragen –
versprach einen abwechslungsreichen und
hoch spannenden Nachmittag . . .

Kompakt . . .
•
•
•
•
•
•

über die Wupper: 16 Teams á zwei Fahrer
fighten im Zeichen der Schwebebahn . . .
konstante Bahnbedingungen sorgen für
viele knappe Resultate . . .
dennoch gute und kollegiale Stimmung unter den Teams . . .
technische Nachkontrolle beeinflusst nachhaltig das Ergebnis . . .
ungefährdeter Sieg für Nockemann/JanS . .
Bolz/Bolz und Rohmann/Stracke komplettieren das Treppchen . . .

Team Slottec: Die 12h Trier Sieger auf der Liste
der Verfolger . . .

Strecke . . .
Slotcar Heaven
Uellendahler Str. 406
42111 Wuppertal

Vorbereitung . . .

Url
www.slot-car-heaven.de

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

Vorgeplänkel . . .
In diesem Jahr waren die Gruppe 5 Silhouetten für das Teamrennen angesagt, worüber
das Gros der Teilnehmer ob des schwierigen
Wuppertaler Kurses eher happy gewesen sein
dürfte. Dafür gehen die Teams dann im kommenden Jahr mit den Gr.2 Tourenwagen ins
Rennen – allerdings nicht im Heaven . . . !☺
Zwei Fahrer, welche sich die Spuren eines
jeden der drei veranschlagten Durchgänge teilen mussten, sollten die Teams bilden. Die
meisten 245er bewegten sich bei der TeambilAusgabe 221

dung mit ihrem „Co“ Driver innerhalb der Serie – lediglich Marius Heß engagierte seinen
Partner aus der GT/LM Serie und Reiner Barm
griff auf einen ganz, ganz alten Bekannten als
„Co““ zurück . . .
Als Favoriten sah die Rennvorhersage eindeutig das Team Nockemann/JanS, die bereits
das letztjährige Teamrennen gewannen. Kandidaten für’s Treppchen waren das Heimteam
Bolz/Bolz sowie Kaina/Vorberg . . .
Als deren Verfolger könnten Brandalise/Heß
(als mutmaßlich schnellstes Juniorteam), Höhne/Wamser (mit viel Schwung vom Sieg bei
den 12h Trier), Fischer/RalfS sowie Rohmann
/Stracke fungieren. Jedoch wurde speziell im
Mittelfeld jede Menge Spannung erwartet . . .

Vor dem Racen steht in der 245 neuerdings
das Putzen. Ähnlich wie der SLP-Cup und die
NASCAR Serien ist die 245 heißer Anwärter
auf den Titel „sauberste Serie“ ☺☺ Ergo wurde am Freitag Nachmittag erst einmal der
Himmel geputzt, der jedoch bereits sehr sauber
war !☺ Mit ein paar Freiwilligen war die Strecke rasch und gründlich gesäubert – und das
Gripfahren konnte beginnen . . .
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PQ Szenen vom Freitag: Vorbereitungen für
das Testprogramm . . .

Das eigentliche Training am Freitag sah
ein gutes Dutzend Trainingswilliger an den
himmlischen Fahrerplätzen. Die Bestzeiten
stammten ausschließlich von Kaina/Vorberg –
die Plastikquäler ließen sich dadurch nicht
wirklich aus der Ruhe bringen und absolvierten ihr bekanntes Testprogramm. Schließlich
war der Abstand nicht allzu groß . . .
Ebenfalls flott brummten die Boliden von
Barm/Krech, Höhne/Wamser und Rohmann/
Stracke. Äußerst auffallend war, dass Andreas
Rohmann zum Freitagstraining auflief – das
sollte sich im Verlauf des Samstags doch sehr
bezahlt machen . . . ☺☺
Das Training am Samstag Vormittag fiel
(wie immer in der 245) eher kompakt aus. Nur
2½ Stunden räumte man seitens der IG245 den
Teilnehmern ein. Folglich herrschte gleich um
8:00 Uhr reichlich Gedränge an der Bahn.
Letztlich sollte aber doch jede Crew ihr Fahrzeug für das Rennen fit bekommen haben – ob
dies auch für dessen Piloten gelten würde,
musste das Rennen zeigen . . . ☺☺
Nachdem die IG245 am Vormittag ihre
Schäfchen gezählt hatte, kamen 16 Teams zusammen – somit fehlten zwei Crews, um die
geplanten drei Startgruppen voll zu machen.
Dennoch entschloss man sich seitens der IG245 mit einer Sechser und zwei Fünfer Gruppen ins Rennen zu gehen . . .

Nick Brandalise und Wolfgang Krech in die
Startaufstellung. Wolfgang durfte dabei die
weiteste Anreise (aus Gernsbach in der Nähe
von Baden-Baden) für sich in Anspruch nehmen . . . !!
Die Kehrseite: Die altgedienten 245er Sarnow
Broth. sowie der “Housekeeper” waren für das
Teamrennen leider verhindert. Kurzfristig
musste ferner das Team Nr. 17 (Eysoldt/
Schülke) aufgrund einer familiäre Krise abspringen. Unbekannterweise gehen die besten
Genesungswünsche an Jörgs Ehefrau . . . !!

Weiteste Anreise: Wolfgang Krech . . .

Bei nur einem Fünftel des üblichen Fahrzeugfeldes waren wirklich neue Fahrzeuge
rasch ausgemacht: Barm/Krech verfügten über
eine nagelneue S² „Kehrblech“ Celica LB turbo und Höhne/Wamser setzten einen ebenso
frisch lackierten Ford Capri turbo ein . . .

Racing . . .
Den offiziellen Part eröffnete wie immer
die Materialausgabe. Sie wurde gefolgt vom
Einrollen und der technischen Abnahme . . .
Sämtliche 26,6mm durchmessenden ProComp3 Pneus waren extra vor dem Rennen „rund“
gemacht worden, um bei gut zwei Stunden
Fahrzeit keinerlei Anlass zur Beschwerde zu
bieten.

What’s new . . .
Das Teamrennen bot durchaus ausreichend
Raum für Gäste und neue Gesichter in der
245 – zumindest bezogen auf das Jahr 2009.
Dies nutzten die Teams Stephan und Werner
Bolz sowie Birgit und Tommy Eckel aus. Ferner rutschten in der Rolle von Teamkollegen
Ausgabe 221

Technische Abnahme: Buchführung tut Not . . .
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welchen man im Vorjahr benötigte, um sicher in die Top
10 der Gruppe 5 zu gelangen !

Umlagert: Die technische Abnahme . . .
( im Hintergrund wird eingerollt – SteBolz passt
wie immer nicht ins Bild !☺ )

Für den gesamte Prozess (inkl. zeitlicher
Reserve) hatte die IG245 exakt eine Stunde
Zeit vorgesehen. Da das Gros des Feldes mit
den Abläufen bestens vertraut war, ging die
Sache flüssig vonstatten und selbst die technische Abnahme barg mit einer Ausnahme keine
Hindernisse. Lediglich der Check der Motoren
brachte ein wenig Verzug in den Ablauf . . .
Als Schlagzahl gab das schleichende Orakel recht vage 300 Runden pro Durchgang für
die Spitze vor. Mangels Erfahrungen mit dem
Moosgummi Grip im Heaven wurde die Prognose mit aller Vorsicht gegeben; bei guten
Verhältnissen sollten auch 305 Runden möglich sein. Womit eine Strecke von 900 bis 915
Runden für den Sieg zurückzulegen wäre . . .

Gespannte Aufmerksamkeit: Die Startreihenfolge für die Quali steht auf dem Schirm . . .

Für Normalsterbliche dürfte allerdings die
295-Runden-Marke bereits Herausforderung
genug sein – das entspräche in etwa dem Wert,
Ausgabe 221

Genug der Kaffeesatzleserei !! Die Quali über eine
Minute Fahrzeit auf der
schwierigen Spur 6 sollte die
Startaufstellung für den ersten
Durchgang ermitteln. Gewertet wurde die in den 60 Sekunden zurück gelegte Wegstrecke. Zurückhaltung war
also angesagt, da Abflüge die
Bilanz gnadenlos verhageln
würden . . .
Nach 16 Minuten sah die
Teamliste für die Startaufstellung zum ersten
Durchgang wie folgt aus:
# Team

Fahrzeug

Runden

1. Nockemann / JanS ......Mercedes 500 SL turbo ... 7,50
2. Rohmann / Stracke......Toyota Celica LB turbo ... 7,26
3. Kaina / Vorberg ...........Ferrari 365 GT4 BB......... 7,21
4. Bolz / Bolz .....................Ferrari 365 GT4 BB......... 7,18
5. Fischer / RalfS .............Ferrari 365 GT4 BB......... 7,17
6. Holthöfer / Stracke......Ford Capri turbo ............. 7,13
7. Brandalises / Heß ........Lotus Europa turbo .......... 7,05
8. Barm / Krech .................Toyota Celica LB turbo ... 7,00
9. Eifler / Przybyl .............Ferrari 365 GT4 BB......... 6,89
10. Heß / Mews....................Toyota Celica LB turbo ... 6,81
11. Eckel

/ Eckel.................Toyota 2000 GT............... 6,76

12. Breker / Bruckschen ...Toyota 2000 GT............... 6,70
13. Kever / Kever ................Ford Capri turbo ............. 6,67
14. Höhne / Wamser ..........Ford Capri turbo ............. 6,58
15. Beuth / Grabau .............Ferrari 365 GT4 BB......... 6,47
16. Nettesh. / Riepelm. .....Ferrari 365 GT4 BB......... 6,18

An der Spitze sortierten sich überraschend
Andi Rohmann auf P2 ein – und auch Fabian
Holthöfer auf P6 hatte niemand auf der Rechnung. Dafür fanden sich Markus Kever (P13)
und Peter Höhne (P14) ungeplant in der letzten
Startgruppe wieder. Letzterer wusste zumindest warum: „Diese Kurve war gestern noch
nicht da !!“ meinte Peter nach einigen Abflügen bei der Einfahrt auf die Gegengerade ☺☺
Zum Rennen lagen die üblichen 20 Volt an
der Schiene an. Für jedes Team standen drei
Durchgänge á 6*7 Minuten auf der Tagesordnung – unterbrochen von zwei kurzen Regroupings. Ferner wurde den Teams vor dem letzten Durchgang eine 15-minütige Servicepause
zugestanden, um die Boliden für eine eventuelle Schlussoffensive zu rüsten . . .
Mit einer Viertelstunde Verzögerung schickte
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der Reiseleiter schließlich die ersten 5 Teams
auf die 42 Minuten im Himmel . . .

Der Parc Fermé vom Samstag: Einer fehlt da
doch noch . . . !?

Zusammenfassung . . .
Der erster Durchgang musste zeigen, ob
die Ergebnisse der Quali Bestand haben würden – oder es zu gravierenden Verschiebungen
innerhalb der Abfolge kommen würde . . .
Die Plastikquäler fuhren erwartungsgemäß unangefochten vorn. Dahinter aber hielten Kaina/
Vorberg Vater und Sohn Bolz um gut 1,5 Runden in Schach – das hatten Letztere so nicht
vorgesehen (und Erstere grinsten breit). Rohmann/Stracke distanzierten Fischer/RalfS um
rund eine halbe Runde – dahinter gab’s ein
Loch von gut sechs Runden . . .

verwachste Quali ein wenig auszugleichen und
als Einzige in die mittlere Startgruppe aufzusteigen. Im Mittelfeld war ergo vorhersagegemäß ausreichend Action in den anstehenden zwei Durchgängen zu
erwarten !!
Das zweite Juniorteam Holthöfer/Stracke hatte in der
schnellsten Startgruppe einen
schweren Stand und wurde
am Ende auf P12 durchgereicht.
Dichtauf
fuhren
Nettesheim/Riepelmeier. Breker/Bruckschen operierten im
„Niemandsland“ und Beuth/
Grabau hielten P15. Die Sieger der 12h Trier vom letzten
Wochenende Höhne/Wamser verloren langweg an Boden, weil beim Capri turbo das Motorritzel auf der Welle durchdrehte, sich dabei
aber nicht sichtbar verschob. So verging kostbare Zeit mit der Fehlersuche, bis das Silhouette Car endlich die erwartete Performance zeigen konnte . . .
Nach dem ersten Drittel sah die Sache wie
folgt aus. So richtig entschieden schienen zahlreiche Positionen nach 42 Minuten jedenfalls
nicht:
# Team

Fahrzeug

Runden

+/-

1. Nockemann / JanS ......Mercedes 500 SL ........ 314,46 ..........
2. Kaina / Vorberg ...........Ferrari 365 GT4 BB.... 307,85 ...

+1

3. Bolz / Bolz .....................Ferrari 365 GT4 BB.... 306,24 ...

+1

4. Rohmann / Stracke......Toyota Celica LB........ 300,19 ...

-2

5. Fischer / RalfS .............Ferrari 365 GT4 BB.... 299,55 ..........
6. Brandalises / Heß ........Lotus Europa turbo ..... 293,16 ...

+1

7. Barm / Krech .................Toyota Celica LB........ 292,13 ...

+1

8. Eifler / Przybyl .............Ferrari 365 GT4 BB.... 291,34 ...

+1

9. Kever / Kever ................Ford Capri turbo ........ 290,13 ...

+4

10. Heß / Mews....................Toyota Celica LB........ 289,01 ...

-1

11. Eckel

/ Eckel.................Toyota 2000 GT.......... 285,45 ..........

12. Holthöfer / Stracke......Ford Capri turbo ........ 278,00 ...

-6

13. Nettesh. / Riepelm. .....Ferrari 365 GT4 BB.... 277,03 ..

+3

14. Breker / Bruckschen ...Toyota 2000 GT.......... 273,19

Die Junioren Heß/Brandalise: Nach dem ersten
Durchgang aufgerückt – und dann . . . !? !?

Die Junioren Brandalise/Heß schoben sich
in die erste Startgruppe vor – mit jeweils nur
Rundenabstand (!!) folgten bis P10 die Teams
Barm/ Krech, Eifler/Przybyl, Kever/Kever und
Heß/ Mews. Kever/Kever vermochten also die
Ausgabe 221

..

-2

15. Beuth / Grabau .............Ferrari 365 GT4 BB.... 265,12 ...

+1

16. Höhne / Wamser ..........Ford Capri turbo ........ 259,52 ...

-2

Nach dem ersten Durchgang war zumindest
klar, dass die Rutscherei nicht allzu groß werden würde – lagen die Rundenzeiten / -werte
doch durchaus auf PU-Reifen Level. Die führenden PQ waren sogar noch flotter unterwegs
als optimistisch vorhergesagt . . .
Und ein wenig sollte der Grip noch ansteigen,
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als der Vormittagsstress überwunden und das
Mittagessen vertilgt war sowie die Sonne der
Luftfeuchtigkeit an den Kragen ging . . .

Start frei: Die erste Gruppe des Tages auf dem
Weg zur ersten Kurve . . .
( der Dummy auf Spur Sechs hängt freundlicherweise etwas zurück ☺ )

Brückeneinfahrt in vollem Flug: Nein, nein –
der 365 GT4 BB des Teams Kaina/Vorberg
fliegt nicht ab; die Jungs sind nur eilig . . . !!
( und zeigt uns die typische Grundhaltung zur
Überwindung dieser Schikane !☺ )

Im zweiten Durchgang wurde die Startaufstellung neu durchsortiert. Einige Teams stiegen auf – andere ab . . . ☺☺
Ganz vorn tat sich nichts: Die PQ fuhren nach
wie vor unbedrängt und Kaina/Vorberg schüt-

Ausgabe 221

teten Bolz/Bolz erneut zwei Runden ein. Damit hatte man vor dem letzten Drittel bereits
dreieinhalb Runden Vorsprung vor den Heimascaris !!
Fischer/RalfS machten aus
einer halben Runde Rückstand
etwa 2/3 Runden Vorsprung auf
Rohmann/Stracke. Im Fight
um P4 war also nichts entschieden. Weiter nach vorn
würde aber für die zwei Teams
nichts mehr gehen !
Brandalise/Heß mussten sich
deutlich Kever/ Kever beugen,
die im zweiten Durchgang ordentlich aufdrehten (+12 Runden !!), P6 eroberten und nun
gut 3 Runden Vorsprung aufwiesen.
Die Junioren wiederum spürten den Atem von Barm/Krech
noch deutlicher im Nacken. Das Seniorenteam
verkürzten im 2. Durchgang die eine Runde
Rückstand auf exakt 7 Teilmeter. Das konnte
ja noch heiter werden !☺
Eifler/Przybyl gerieten in technische Schwierigkeiten, als
sich die Karosserie des 365
GT4 BB löste und freuten sich
auf die Servicepause, um den
Fehler in Ruhe beheben zu
können. Jedoch rutschten die
Zwei vom Niederrhein dadurch auf P10 zurück – etwa
eine Runde hinter die Eifel
Senioren Heß/Mews. Für beide
Teams war allerdings der Zug
zum Erreichen der P8 mutmaßlich abgefahren . . .
Das Kölner Mixedteam Eckel/
Eckel stabilisierten seinen
Platz in der mittleren Startgruppe, lag aber auch bereits 5 Runden hinter
Eifler/ Przybyl . . .
Die langsamste Startgruppe sah wenig Verschiebungen. Lediglich Höhne/Wamser burnten nun richtig und erzielten die sechstbeste
Rundenzahl dieses Durchgangs !! Das spülte
die Zwei auf P13 vor – nur noch eine Viertelrunde hinter den Junioren Holthöfer/Stracke.
Nettesheim/Riepelmeier sicherten P14 weiter
ab und erhöhten den Vorsprung auf Breker/
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Bruckschen auf komfortable 10 Runden. Die
rote Laterne ging hingegen an Beuth/Grabau
über . . .
Nach dem zweiten Drittel ergab sich folgender
Sachstand:
# Team

Runden
+/1. Nockemann / JanS ......Mercedes 500 SL........ 633,61 ..........
2. Kaina / Vorberg ...........Ferrari 365 GT4 BB ... 621,56 ..........
3. Bolz / Bolz .....................Ferrari 365 GT4 BB ... 617,96 ..........
4. Fischer / RalfS .............Ferrari 365 GT4 BB ... 604,05 ..
+1
5. Rohmann / Stracke .....Toyota Celica LB ....... 603,32 ...
-1
6. Kever / Kever ...............Ford Capri turbo ........ 592,59 ..
+3
7. Brandalises / Heß ........Lotus Europa turbo..... 589,34 ...
-1
8. Barm / Krech ................Toyota Celica LB ....... 589,27 ..
+1
9. Heß / Mews ...................Toyota Celica LB ....... 582,17 ..
+1
10. Eifler / Przybyl .............Ferrari 365 GT4 BB ... 581,84 ...
-2
11. Eckel / Eckel ................Toyota 2000 GT ......... 576,70 ..........
12. Holthöfer / Stracke .....Ford Capri turbo ........ 562,27 ..........
13. Höhne / Wamser ..........Ford Capri turbo ........ 561,99 ..
+3
14. Nettesh. / Riepelm. .....Ferrari 365 GT4 BB ... 561,29 ..
-1
15. Breker / Bruckschen ..Toyota 2000 GT ......... 551,64 ..
-1
16. Beuth / Grabau .............Ferrari 365 GT4 BB ... 529,21 ...
-1

Fahrzeug

Die Servicepause gab allen 16 Teams Gelegenheit, binnen 15 Minuten ihren Boliden
durchzuchecken und ggf. einige Verbesserungen zu implementieren. Wer knapp mit der
Bodenfreiheit dran war, durfte auch einen neuen Satz Räder ordern . . .

Servicepause: Reicht denn nun die Bodenfreiheit, Werner !? ☺☺

Speziell der Reifenverschleiß war eine Unbekannte. Zwar gab es für die ersten drei Rennen bereits Verschleißwerte, jedoch mussten
diese auf dem Heaven Kurs erst einmal Bestand haben !☺ Die Prognose der IG245
schien halbwegs zu passen – das Gros der
Teams ermittelte ca. 0,4mm Verschleiß nach
Ausgabe 221

dem Einrollen und zwei Durchgängen, was
exakt der Mitte der Angaben entsprachen !☺

Durchblick gefragt !? Tommy Eckel eben . . . ☺

Jedoch sah man die PQ an allen drei Fahrzeugen die hinteren Achsträger wechseln –
hier ging man auf Nummer sicher, um bei der
Nachkontrolle keinen Ärger zu riskieren. Neue
Pneus (welche im Rennen erst eingefahren
werden müssten) kamen anscheinend nicht in
Betracht, denn zumindest die zwei Teams
Barm/Krech und Fischer/RalfS hatten noch arg
um ihre Positionen zu strampeln . . .
Werner Bolz grübelte derweil vergleichbar
lange, ob die Bodenfreiheit denn nun im Ziel
ausreichen würde. Am Ende siegte der Gleichmut: „Ist doch sch...egal !☺“ verkündete er
strahlend seinen Entschluss. Btw.: Werner war
bei weitem nicht der einzige
Ingenieur, welcher sich während der Servicepause angestrengt im Millimeter Dreisatz
versuchte . . . ☺☺!
Eifler/Przybyl klebten den
Ferrari Body wieder ein und
rüsteten den 365 GT4 BB für
den finalen Fight mit Heß/
Mews. Andere Teams waren
rasch fertig: „Das Auto läuft
doch ! Wir haben nur die
Schleifer gerichtet !“ . . .
Der dritte Durchgang
musste die Entscheidung im
Kampf um die Positionen bringen.
Sebastian Nockemann zeigte mit dem frisch
gemachten SL auf der Spur 1 ein Feuerwerk an
Rundenzeiten – die PQ belegten, was tatsächlich ging. Anschließend fuhr man den Sieg
entspannt nach Hause. Kaina/Vorberg konnten
zwar die dritte Attacke von Bolz/Bolz nicht
abwehren, behielten aber dennoch gut zwei
Runden Vorsprung übrig. Hut ab !!
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Team „Hut ab!“: Udo Kaina (Links) und Ingo
Vorberg (Mitte) . . .

Fischer/RalfS setzten im Fight um P4 auf
Offensive, was wohl die zweitbeste Strategie
war, denn Rohmann/Stracke schoben sich erneut um eine ¾ Runde vorbei . . . ☺☺
Kever/Kever sicherten derweil P6 ab und hielten sich aus allen Fights geschickt heraus. Hingegen versuchten die Senioren Barm/Krech alles, um noch an den Junioren Brandalise/ Heß
vorbei zu kommen. Es sollte am Ende knapp
nicht reichen . . .
Ebenso heiß ging’s im Fight um P9 zwischen
Eifler/Przybyl und Heß/Mews ab. Letztere vermochten den Vorsprung nicht ins Ziel zu bringen – nach Stromabschaltung fehlte keine
Drittelrunde . . . !!

Beinchen hoch: Die Celica LB von Heß/Mews
hängt im „Pfeilereck“ volle Kanne am „Gas“ . .

Eng wurde es auch für Eckel/Eckel im
Fernduell mit den Pechvögeln Höhne/Wamser.
Nach zwei Stunden Fahrzeit retteten die Kölner eine halbe Runde Vorsprung ins Ziel !!
Auf den letzten vier Plätzen tat sich nicht mehr
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viel: Holthöfer/Stracke verteidigten ihre Position. Breker/Bruckschen legten zwar noch im
Schlussdrittel gewaltig zu, konnten Nettesheim/Riepelmeier – deren 365 GT4 BB Ermüdungserscheinungen aufwies – aber dennoch
nicht mehr von P14 verdrängen. Auch Beuth/
Grabau steigerten sich noch einmal deutlich.
Es blieb dennoch nur der letzte Rang in der
Tageswertung . . .
Nach Rennende, aber vor der technischen
Nachkontrolle wies die Rundenstatistik folgendes Ergebnis aus:
# Team

Fahrzeug

Runden

+/-

1. Nockemann / JanS ......Mercedes 500 SL ........ 954,12 ..........
2. Kaina / Vorberg ...........Ferrari 365 GT4 BB.... 933,39 ..........
3. Bolz / Bolz .....................Ferrari 365 GT4 BB.... 931,12 ..........
4. Rohmann / Stracke......Toyota Celica LB........ 910,51 ...

+1

5. Fischer / RalfS .............Ferrari 365 GT4 BB.... 909,72 ...

-1

6. Kever / Kever ................Ford Capri turbo ........ 894,73 ..........
7. Brandalises / Heß ........Lotus Europa turbo ..... 890,02 ..........
8. Barm / Krech .................Toyota Celica LB........ 888,04 ..........
9. Eifler / Przybyl .............Ferrari 365 GT4 BB.... 878,82 ....

+1

10. Heß / Mews....................Toyota Celica LB........ 878,52 ...

-1

11. Eckel

/ Eckel.................Toyota 2000 GT.......... 868,86 ..........
12. Höhne / Wamser ..........Ford Capri turbo ........ 868,39 ...
+1
13. Holthöfer / Stracke......Ford Capri turbo ........ 849,29 ...
-1
14. Nettesh. / Riepelm. .....Ferrari 365 GT4 BB.... 843,67 ..........
15. Breker / Bruckschen ...Toyota 2000 GT.......... 837,64 .........
16. Beuth / Grabau .............Ferrari 365 GT4 BB.... 802,57 ..........

Die technische Nachkontrolle brachte einige
böse Überraschungen: Ein
Fahrzeug zu leicht – zwei
Fahrzeuge hielten den Millimeter Bodenfreiheit nicht
ein – das bedeutete für die
drei betreffenden Teams
Rundenabzug.
Kaina/Vorberg rutschten
dadurch unglücklich auf
P5 zurück. Eifler/Przybyl
verloren ebenfalls zwei
Plätze und wurden auf P11
gewertet. Auch die Eheleute Eckel büßten drei
Ränge ein (P14) . . .

Ende . . .
Der Zeitplan sah das Rennende etwa für
20:30 Uhr vor. Die zahlreichen Dummy Einsätze in den zwei 5er Gruppen sorgten leicht
für weiteren Verzug, sodass der Rennbetrieb
erst gegen 21:00 Uhr eingestellt wurde . . .
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Die Spitze im Vorbeiflug: Kaina/Vorberg knapp
vor Nockemann/JanS und Bolz/Bolz . . .

Die mittlere Startgruppe vor dem entscheidenden dritten Durchgang . . .

Wie sieht das Fazit des
zweiten Teamrennens der
245-Geschichte aus !? Wohl
weiterhin positiv: Angenehme
Abwechslung, 1A Stimmung
(naturgemäß die technische
Nachkontrolle als Ausnahme)
und hoch spannende Rennen
bot die Veranstaltung
im
Heaven. Die Botschaft lautet
jedenfalls, dass im kommenden Jahr erneut einer von
sechs Läufen als Teamrennen
ausgetragen wird . . . ☺☺
Die Siegerehrung brachte
für alle Teams eine kurze Retrospektive auf den Renntag und den Fahrern
dazu eine Urkunde . . .
Die Auszeichnung „Man
of the Match” wurde auch
beim Teamrennen verliehen.
Die Jury erkor als persönlichen Favoriten Andreas Rohmann, der das Team nicht nur
auf P2 der Quali fuhr, sondern
auch im Rennen auf den langsameren Spuren eine äußerst
konzentrierte und konstant
schnelle Leistung bot . . . !!
Jubilare hat die 245 ausreichend zu feiern – sie
müssten nur einmal anwesend
sein !☺ Für 25 absolvierte
Rennen wurde im Heaven Udo Kaina geehrt,
auch wenn dies nun bereits
sein 26. Auftritt in der Serie
war . . . ☺☺
Im 245-Tipp musste in
Abwandlung des bewährten
Modus die Platzierungen 2, 4
und 5 in den drei Durchgängen vorhergesagt werden.
Dies sollte eigentlich etwas
einfacher sein als das sonstige
Prozedere. Diese Botschaft
hatten die 245er zwar gehört –
aber wie immer nicht umgesetzt !☺ Drei Folks mit zwei
Richtigen waren übliche magere Ausbeute des Tages. So
wurden noch etliche Jungs
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mit einem richtigen Tipp ausgelost, um die
Sachpreise aus der Mini-Tombola unters 245Volk zu bringen . . . ☺☺

Elke Wagner am Catering hervorzuheben. Das
Zeitnahme Keyboard teilten sich u.a. Jörg,
Marcel, Michael, Reinhard und Stephan. Merci
vielmals dafür – und auch an
Wolfgang Krech für die Überlassung einiger toller, hier verwendeter Fotos . . . !☺☺

Ausblick . . .
Im üblichen Verfahren,
sprich mit allen drei Slotcars,
geht es zum 5. Lauf im Dortmunder ScaRaDo am 24. Oktober 2009 weiter . . .
Es folgt der dritte und letzte
Lauf zur 245 easy* bei den
Kollegen „hinterm Deich“
(S.R.I.G. Teuto), welcher für
den 7. November 2009 vorgesehen ist . . .
Bleiben die Credits, welche sich gleichermaßen Gastgeber, Helfer und Teilnehmer teilen dürfen. Bei den Gastgebern ist wie immer

Alles weitere gibt’s hier:
Rennserien West / Gruppe 2 4 5

Sponsoren.........
Boerners-Scaleworks.de

Car-On-Line

Checkered Flag

DiSo-Modelle

eMail - M.Förster

H+T Motorracing

Jens Scaleracing

Motor Modern

Plastikmodellcenter P.M.

Plafit

Rennbahn & mehr

Rennpiste

Rennserien-West

Revell

Schöler Chassis

Slotbox

Slotdoc

Slottec

Das Slotracing Werk

Karl-Heinz
Heß

Christian
Wamser

Manfred Förster
Motorsport-Fotoarchiv

Tel. 02463 / 1870

Gerhart
Förderer ............ Breker
Carrera Freunde
Schwerte
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Z-West
3. Lauf am 12. September 2009 in Dortmund
geschrieben von Thorsten Szugger

Frei nach dem Motto „wer später kommt, kann
früher gehen“, verabschiedet sich die Z-West
am kommenden Wochenende schon wieder
aus dem regulären Saison-Betrieb.
Nach einem harzigen Auftakt in Köln, gab es
erst vor gut zwei Wochen ein furioses Intermezzo in Wuppertaler Heaven. 19 Starter und
eine Rennveranstaltung wie sie sein soll. Und
jetzt geht es am 12.09.2009 schon auf die
Zielgerade.
Das es ein absolut entspanntes und rundum-sorglos Rennen geben wird, dafür wird
Uwe Pfaffenbach im Dortmunder ScaRaDo
sorgen.
Die schöne Bahn am östlichen Ende des
Ruhrgebietes, ist ein würdiger Abschluss der
ersten Saison der Z-West. Uwe Pfaffenbach
und sein Team erwarten die Teilnehmer am
Freitag Abend (11.09.2009) ab ca. 18.00 Uhr
zum Training.
Am Renn-Samstag (12.09.2009) wird die
Halle ab 9.00 Uhr offen sein. Eine Wegstrecken Empfehlung zur Übersetzung wird
es dann sicherlich auch von Uwe geben. Die
Reifen sind bei Ausgabe um 24,80 mm im
Durchmesser.

Zu den Teilnehmern kann man leider noch nicht
viel sagen. Sicher wird der Stamm der ersten
beiden Rennen vertreten sein.
Der Tagessieg dürfte über den Bahnchef himself
gehen. Angekündigt sind 3-4 Starter aus Dortmund.
Die Slot-Nomaden und vielleicht auch Einige aus
dem NRW-Outback (OWL) werden zum Rennen
erwartet.
Es wird hiermit um Anmeldung bis Mittwoch Abend gebeten (tommyeckel@netcologne.de). Alleine schon, um den Gastgebern die Planung etwas
zu erleichtern. Vielleicht macht Uwe ja wieder sein
berühmtes Cilli ☺
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Und noch eine wichtige Info: Für alle, die mit Navi
anreisen, lautet die Anschrift: Söldener Kirchweg
7. Der Eingang ist dann direkt auf der anderen
Straßenseite.
Das Orga-Team der Z-West freut sich jedenfalls
auf einen entspannten letzten Lauf zur Z-West.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit, Tommy und Thorsten

P.S.: „Der letzte Lauf“ ist nicht ganz richtig,
schließlich gibt es am Tag der Deutschen
Einheit (03.10.2009) noch das 6H-Rennen
beim SRC am Niederrhein in Moers !!
6 Teams stehen schon jetzt als sicher fest:
Da ist das Team „Kölsch Bloot“ mit Wolfgang Schumacher sowie Niels und Roger
Hanika.
„Prima inter Pares“ ist eigentlich „Lady &
Gentlemen“, rund um die Familie Eckel.
Neben Birgit und Tommy fahren noch die
Moerser Heimascaris Mario Hausmann,
Frank Horster sowie die zwei durch die
DTM beim SRC „eingemeindeten“ Kölner
Roger Schemmel und Udo Schwellenbach.
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nahme stehen wohl auch im Hause Bolz
(Wuppertaler Heaven) und im Hause Geisler
(SR Colonia) an. Die Slotnomaden Wissen
noch nicht soooooo genau, würden aber gerne. Vielleicht wird sich auch ein Team aus
dem Heaven an den Start in Moers begeben.
Also das Übliche: nichts genaues weis man
nicht!
Aber es bleibt dabei: Nur wer nennt fährt!
Nennungen an tommyeckel@netcologne.de
oder szugger@gmx.de !!
Als Wegstrecke für Moers kann man bei den
Mini-Z sicher von um 22,5mm ausgehen.

Der SRC-Köln startet unter dem Namen
„NicNac“. Der Chef, Uli Nötzel, geht mit

Hans Quadt sowie Remo und Nick Brandalise an den Start.
Nummer 6 ist ein Team aus Mönchengladbach. Holger Krampitz fährt mit Andreas

Block, Olaf Reissland und Ebi Schölermann.
Zwei Heimteams sind sicher:„Luke Skywalker Racing“ mit Ralf Janssen sowie Luke
und Holger Michels.
Und unter dem Label „Scuderia Moers“ starten diesmal Frank van Eyk, Volker Nühlen
und Thorsten Szugger.
Somit ist dreiviertel des Starterfeldes gesetzt
und nur noch 2 Plätze frei. Teams, die bis
jetzt noch nicht genannt haben, sollten sich
langsam beeilen. Überlegungen zur Teil-

Alles weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Z-West

IV. Carrera Panamericana
am 26. September 2009 in Duisburg´s rennpiste
geschrieben von r(r)rr
(rennpisten (rallye) reporter ronald)

In 3 Wochen ist es wieder soweit. Am 26. September 2009 findet die vierte Carrera Panamericana in Duisburg statt.

Angereiste Gäste können über Pascal mögliche
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort klären.

Wer noch nicht austrainiert sein sollte, hat bereits am Freitag die Möglichkeit, die Bahn
kennen zulernen. Oder kommt doch einfach
mal zum Quatschen und ersten „Tequila trinken“ vorbei.

Sleeping on the truck

Am Samstag bleibt aber auch noch ausreichend Zeit, um sein Fahrzeug auf die Bahn abzustimmen. Pascal öffnet die Pforten schon
vor der offiziellen Öffnungszeit. Genügend
Platz also für Frühstück, Plausch und Trainingsfahrten.

Von Guatemala bis nach Texas
Ausgabe 221
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Der chef de cuisine bittet Mittags zu Tisch.
Lassen wir uns also traditionell mexican food
servieren.

Pasquarello´s Mexican Café – keine Sorge auf
dem Boden wird nicht gefrühstückt

Ab 10 Uhr starten wir mit der technischen Abnahme aller Fahrzeuge.

High Noon

Vor dem Start werden wir „Best-of“ in beiden
Klassen wählen.

Parc Fermé

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr
wieder die Fahrzeuge ablichten.

Die Fahrzeuge – nicht die Mädels !!

Nach einer kurzen Vorbesprechung…

Bitte recht freundlich
Ausgabe des Roadbook
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… gibt es dann pünktlich um 12.00 den letzten
Segen.

Noch ein paar allgemeine Hinweise
und Info´s:
Nutzt alle Mitfahrgelegenheiten, die sich ergeben. Samstags ist Markttag in Hamborn und
erwartungsgemäß steht wenig Parkraum zur
Verfügung.

Schutzengel fährt mit

Wir werden wie üblich zum „Einfahren“ mit
dem Sportwagenclassement beginnen. Pro
Spur werden dabei 5 Minuten Fahrzeit absolviert.Danach geht es sofort weiter mit den Amischlitten und zwischendurch werden wir natürlich auch weiterhin vom „Jefe de la cocina“
mit Leckereien versorgt.
Auch eine Möglichkeit gemeinsam nach Hamborn zu kommen

Gerüchten zu Folge soll bei der IV. PanAm
der nachweislich jüngste big banger in Duisburg mitfahren. Ob die Vorkriegsware das Ziel
erreichen wird und die Titelanwärter ins
Schwitzen bringt?
Bei der ersten PanAm 1950 hat es jedenfalls
nicht geklappt!
Das gewohnt freundliche mexikanische Küchenpersonal mit dem Chefkoch in der Mitte

Spätestens um 18.30 fällt dann endgültig die
Zielflagge und die Pokale werden überreicht

Cord 812, Baujahr ´37 - mehr als eine Etappe
war 1950 leider nicht drin

Aus gut informierten Kreisen hört man ebenfalls, dass in diesem Jahr auch die ersten Servicetrucks der Rennboliden mitrollen. Lassen
wir uns überraschen, ob sie ausreichend Pneus
auf der Ladefläche haben.
Übergabe der dicken „Pötte“
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Mal schauen, welche Reifensorte in der rp am
Besten geht.

Personalities and Festivities – Hans Hermann
mit mexikanischer Schönheit . . .

Die Zusammenfassung des kompletten Renntages en bloc:

Ansonsten geht es halt so weiter

Freitag den 25. September 2009:
Training ab 18:00
Samstag den 26. September 2009:
Einlass, Frühstück und Training ab 09:00
Technische Abnahme von 10:00 bis 11:30
Parc Fermé nach der technischen Abnahme
Best of Show um 11:30
Warme Küche ab 12:00
Salida Sportwagen Klasse um 12:00
Salida Tourismo Klasse gegen 15:30
Siegerehrung und Tombola um 18:30
Wenn der Grip nachlässt

Und zum guten Schluss: Auch in diesem Jahr
ist die PanAm noch lange nicht mit der Zielflagge beendet. Für evt. auftretende Fahrzeugschäden zu später Stunde ist der Rennveranstalter aber auch in diesem Jahr wieder nicht
haftbar zu machen!
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Jetzt bleibt nur noch, allen Teilnehmern und
Besuchern eine gute Anreise und uns wieder
eine gelungene Rennveranstaltung zu wünschen.
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