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 23. November 2009  
Editorial .... 
Moin Folks . . . am Wochenende war „cool 
down“ im Westen angesagt, bevor es für die 
restlichen Serien auf die 2009er Zielgerade 
geht. Lediglich der NASCAR Winston Cup 
fuhr sein Finale – und zwar bei Meisters in 
Kamp-Lintfort. Ansonsten waren etliche West-
ler in Frankfurt/Main zum SLP Showdown . . .  
Kommende Woche ist Börsenzeit und am 
Sonntag Trans-Am Finale – wie immer im 
Dortmunder ScaRaDo . . .  
Für die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 232 
holt Taffy den Bericht zur Classic Formula 
vom 14.11. nach. Ferner berichtet Nick Speed-

an brandaktuell vom NASCAR Endlauf . . .  m 

Der Blick nach vorn umfasst das Trans-Am 
Finale in Dortmund (Andreas Rehm). Ferner 
gibt sich der „Plastikquäler“ Jan Uhlig die Eh-
re und avisiert Neues für 2010 . . . !!   
Inhalt (zum Anklicken):  
- Classic Formula Day  

4. Lauf am 14. November 2009 in Engelskirchen   
- NASCAR Winston-Cup  

7. Lauf am 21. November 2009 in Kamp-Lintfort  
- Trans-Am  

9. Lauf am 29. November 2009 in Dortmund   
- DPM-West  

neue Serie im Frühjahr 2010  

 
 
Classic Formula Day  
4. Lauf am 14. November 2009 in Engelskirchen  

geschrieben von Taffy Ulrich  

 

Die Tage werden kürzer, die diesjährige Slot-
racing Saison geht zu Ende. Auch für die Clas-
sic Formula Days stand am Samstag, den 
14.11. das letzte Rennen dieses Jahres auf dem 
Terminkalender. Die Bahn des Carrera Club 
Oberberg (CCO) in Engelskirchen wurde als 
Austragungsort gewählt, insgesamt 15 Fahrer 
hatten sich angekündigt. 

 
Diese Preise gilt es zu erringen 

Mit dem letzten Rennen der Saison verbindet 
sich ja oft so einiges. In anderen Rennserien 
wird der Jahressieger gekürt und dabei Rück-
schau gehalten auf das abgelaufene Jahr. Die 
Classic Formula Days haben jedoch keine Jah-
reswertung, jedes Rennen steht für sich, eine 
Reihe von Einzelveranstaltungen also. Den-
noch ist auch hier der letzte Lauf des Jahres 
immer etwas Besonderes und die Veranstalter 
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versuchen auch, dies so zu gestalten. Auch der 
Ausblick auf die kommende Saison, verbun-
den mit der Ankündigung und /oder Diskussi-
on von eventuellen Reglementänderungen hat 
hier Tradition.  

 
Kompakt . . .  
• 15 Starter sind in je 2 Klassen am Regler  
• Jens Gerlach siegt in der Klasse „Formula 

65“ 
• Andreas Höne siegt in der Klasse "For-

mula 70“ 
• Bester Modellbauer („Best of Show“): 

Thomas Menke   

Der Renntag beginnt auch diesmal, wie üblich, 
mit Training ab 9.00 Uhr. Die aufgeräumte 
Truppe des CCO steht pünktlich und gut ge-
launt parat. Auf der Engelskirchener Bahn zu 
fahren, macht den Veranstalter schon allein 
deshalb Spaß, weil die Mannschaft des CCO 
die Organisation im Hintergrund zuverlässig 
und straff im Griff hat, vom Catering bis zur 
Rennleitung. Die angemeldeten Teilnehmer 
treffen zügig ein, nach der Erholung von kür-
zerer oder längerer Anreise bei Kaffee und be-
legten Brötchen wird auch gleich zum Regler 
gegriffen, um die Einstell- und Trainings-
fahrten zu beginnen. Der Engelskirchener Kurs 
bietet in der Streckenführung zwar keine Ge-
meinheiten, ist jedoch trotzdem nicht einfach 
zu fahren.  

 
Vater und Sohn Willner bei Einstellfahrten 

Auch erfahrene Slotter äußern sich darüber so: 
„es wird hier nicht langweilig...“. Die richtige 
Fahrzeugabstimmung zu finden, erfordert 
schon etwas Geschick. 
Daneben jedoch ist es bei den Classic Formula 
Days Usus, ganz locker die letzten Projekte zu 
präsentieren, Möglichkeiten zum Teilekauf zu 
nutzen oder selbst Teile zum Kauf anzubieten. 

 
Der Verlockungen gibt es viele... 

Ralf Lange und Marion Nehls aus dem be-
nachbarten Bergneustadt haben ein gut sor-
tiertes Sortiment aus ihrem Laden mitgebracht, 
auf das gerne zugegriffen wird. 

 
„Ersatzteillager“ von Ralf Lange 

Den modellbauerischen Einsatz zu fördern, ist 
von Beginn an das Ziel der Veranstalter. Das 
Konzept scheint aufzugehen, denn immer wie-
der gibt es von verschiedenen Seiten hierzu 
Input. Als Beispiel sei aktuell Ronald Eidecker 
genannt, der Veranstalter der „Carrera Pana-
mericana“ aus Duisburg. Heftig angefixt vom 
Formel-Virus hat er bereits das zweite Karos-
serie Kit zu dem Thema auf Kiel gelegt. Aus 
einem Mebetoys Spielzeugauto ist ihm mit viel 
Einsatz in Form von maßstäblicher Anpassung 
des Ausgangsmodells bereits ein zweites inte-
ressantes Formelcar Kit gelungen: der Matra 
MS 120. Ronald lässt es sich natürlich auch 
nicht nehmen, durch den Bau des entsprechen-
den Modells gewisse Kaufanreize zu setzen... 
Zum Einsatz kommt der Renner für die For-
mula 70 jedoch noch nicht, da für eine rennge-
rechte Fertigstellung die Zeit nicht ganz ge-
reicht hat.  
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Spielzeug und Modell: Matra MS120 

 
Detailtreue über alles! 

Nachdem die Teilnehmer ausreichend Zeit 
zum Training hatten, beginnt pünktlich die 
technische Abnahme der Fahrzeuge, die dies-
mal zu nur wenigen und leicht behebbaren Be-
anstandungen führt. Hier ein wenig Trimm-
gewicht nachrüsten gegen allzu große Leich-
tigkeit des Seins, dort etwas höhere Boden-
freiheit einstellen, damit der „Groundeffekt“ 
nicht zu groß wird, das ist es auch schon. Mitt-
lerweile haben die meisten Fahrer auch schon 
einen mehr oder weniger großen Fahr-
zeugpark, aus dem sie sich bedienen können. 
Die Gruppeneinteilung für das erste Rennen 
geschieht schnell und geräuschlos durch Jens 
Gerlach, der, sofern er nicht selbst am Regler 
steht, den ganzen Tag über souverän die Renn-
leitung macht. 
So stehen überpünktlich die Fahrer des ersten 
von drei Heats an der Startampel für das . . .  

Rennen der „Formula 65“  
Jochen Wulf vertrauen die Veranstalter den 
Ferrari 156 von Taffy als Leihfahrzeug an. Jo-
chen erkundet damit fleißig die Regionen jen-

seits des Slot, lässt aber den Wagen dabei 
ganz. Immerhin, der rote Ferrari trägt nicht die 
rote Laterne, sondern bleibt nach 125,35 Run-
den auf Platz 14 stehen. Ewald Fischer bringt 
seinen eigenen BRM an den Start, ein schön 
gebautes Slotcar, das aber nach gutem 
Einstand leider gegen Ende des Laufes mit 
Ritzelproblemen kämpft, so dass der Wagen, 
der sicher Potenzial für mehr hat, mit 127,44 
Runden leider nur Platz 13 erreicht.  

 
Startfeld „Formula 65“ 

Ralf Lange und Taffy Ulrich liefern sich run-
denlange spannende Duelle, das Adrenalin tobt 
in den Adern, die Hände werden schweißnass. 
Doch der Parallelflug über die Bahn macht 
richtig Laune und Taffys Lola liegt zuletzt mit 
147,23 Runden (9.Platz) fast zwei Runden vor 
Ralfs Ferrari 156 (145,28 Runden, 10.Platz). 
Währenddessen hat Robert Ehl, der alte Fuchs, 
sich mit einem ausnahmsweise ganz leise lau-
fenden Cooper T60 still und heimlich an den 
beiden Kombattanten vorbeigestohlen und 
kann mit einem leichten Lächeln im Mund-
winkel sowie  147,35 Runden Taffy um einen 
Wimpernschlag deklassieren und den Heat 
somit gewinnen (8.Platz).  
Die zweite Startgruppe sieht zwei Porsche 804 
und zwei BRM am Start, sowie den Lotus 25 
von Andreas Huth. Dieses in jeder Hinsicht 
konkurrenzfähige Auto ist neben dem Porsche 
804 von Thomas Menke diesmal einer der bei-
den Favoriten für den Preis „Best of Show“. 
Zuvor aber beweist Andreas, dass er damit 
ganz cool mal eben mit 154,05 Runden einen 
fünften Platz herausfahren kann. Seine Ruhe 
verliert er nur, als ein wohlmeinender Einset-
zer die Startnummer auf die Fahrzeugscheibe 
klebt: „Mensch, die Scheibe war bei diesem 
Auto das schwierigste überhaupt!“  
Thomas Menke dagegen trägt seinen wunder-
schönen Porsche 804 mehr über die Bahn 
(136,06 Runden, 11.Platz), bleibt jedoch noch 
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knapp vor dem zweiten Silberfisch, nämlich 
dem Porsche 804 von Marion Nehls. Sie ist die 
einzige Frau am Start, hat heute aber leider 
keine so ganz glückliche Hand bei der Ab-
stimmung ihrer Slotcar. (135,85 Runden, 
12.Platz). 

 
(Concours-)Konkurrenten auf der Bahn 

Dass BRM nicht gleich BRM ist, zeigen Peter 
Hartmann und Thomas Willner. Während Pe-
ter sich wieder einmal kaum aus der Ruhe 
bringen lässt, sich aus vielem heraushält – er 
holt einen nicht unerheblichen Anteil seiner 
guten Platzierungen durch konstantes Im-Slot-
Bleiben – und so seinen BRM hauchdünn über 
die 150-Runden-Marke treibt (150,06 Runden, 
6.Platz), kämpft Thomas mit dem Fehlerteufel: 
der zweite BRM mit Wanderritzel! Zuletzt 
noch Ablösungserscheinungen der Karosse, 
eine gute Platzierung ist damit für das ansons-
ten sehr spurtstarke Car nicht drin. Die Uhr 
stoppt bei 112,9 Runden (15. Platz). Nun ja, 
einer muss nun mal Letzter werden...  
Im dritten Heat wird es spannend. Nicht nur, 
dass hier die schnellen Jungs und Bahnkenner 
Andreas Höne, Jens Gerlach und Bernd Häm-
merling antreten, dazu Ronald Eidecker, der 
den Heimascaris zeigen will, was eine Harke 
ist und Robert Willner, der sich in den letzten 
Jahren von einem jungen Chaospiloten zu ei-
nem wesentlich reiferen und wesentlich 
schnelleren Fahrer gemausert hat – nein, die 
Rennleitung geht auch über an den Berichter-
statter. Das trägt zum einen oder anderen Un-
terhaltungseffekt bei. Allerdings muss man 
auch sagen, dass insbesondere Jens Gerlach 
auch nicht immer so ganz genau weiß, was er 
denn nun will (oder vielleicht doch?). Man 
muss als Beleg nur zwei seiner Aussagen, bei-
de kurz hintereinander getroffen, gegen-
überstellen: „Schneller, Taffy, schneller Terror 
drücken!“ und „Terror? Wieso Terror? Sind 
doch nur zwei Autos aus der Bahn und eins ist 

vom Höne!“ ☺☺ Immerhin: Zuschauer und 
Einsetzer haben ihre Freude an der harten 
Rennaction, denn Jens, Andreas und Ronald 
schenken sich hier nichts. Im Dreier-Paket 
geht es über die Bahn, dass einem die Tränen 
in die Augen treten. Rundenlang geht das gut, 
bis sich das Triumvirat mit einem spektakulä-
ren Crash vor der Boxenanlage zerlegt. Wie 
war das damals noch 1955 in Le Mans? Nun, 
hier gilt es zum Glück keine Menschenleben, 
sogar die Slotcars bleiben heil, aber zumindest 
die Flugbahn von Ronalds Lotus 38 ist äußerst 
beeindruckend. So heißt die Reihenfolge am 
Ende des Laufs: Jens Gerlach/Ferrari 156 ver-
dienter Sieg mit 165,18 Runden, Andreas Hö-
ne/Leih-Honda Ra272 2.Platz mit 162,42 
Runden und Ronald Eidecker 3. Platz mit 
156,65 Runden. Bernd Hämmerling, effizient, 
ruhig und unauffällig brennt mit seinem Por-
sche 804 für einen 4.Platz 155,61 Runden in 
die Bahn, nachdem er sich auf Reglermaterial 
aus der Frühzeit des Slotsports besonnen und 
seinen High-Class-Regler vorher noch auf 
gleicher Veranstaltung verkauft hat. Mann, so 
gelassen muss man erst mal antreten! Robert 
Willner dagegen muss lernen, dass es nicht 
unbedingt gut sein muss, Vaters besorgte 
Schrauberhände während des Rennens an das 
Slotcar zu lassen. Der Einsatz des Schrauben-
ziehers kostet leider Performance, so dass 
mehr als ein 7.Platz mit 148, 12 Runden dies-
mal nicht herauskommt. 

 
Luftkurort Engelskirchen 
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Nach Ende dieses Laufes wird wie gewohnt 
eine Pause eingelegt, scharfes Chili con Carne 
und gute Oberberger Luft erfrischen die Teil-
nehmer. Währenddessen werden an die Fahrer 
die Hölzchen für die Concours Wertung ver-
teilt. Dieses Mal wird der Preis „Best of 
Show“ wieder einmal in der Klasse „Formula 
65“ vergeben, nachdem zuletzt mehrere Male 
in der noch anspruchsvoller zu bauenden For-
mula 70 gevotet wurde.  

 
Bei der Concourswahl 

Und wieder einmal ist es Thomas Menke, der 
sich über den Preis in Form einer 1:43-Lotus-
Miniatur freuen kann, denn er hat seinen Por-
sche 804 einfach phänomenal schön hinbe-
kommen.  

 
Concours-Sieger Thomas Menke 

 
Concours-Sieger-Heck 

Der Detailreichtum seiner Autos und die ex-
trem saubere Ausführung haben bei den Clas-
sic Formula Days schon mehrfach überzeugt. 
Da können ihm diesmal nur die anderen neid-
los in die Auspuffrohre schauen.... 
Nachdem entsprechend der Ergebnisse des ers-
ten Laufes ein Regrouping durchgeführt wur-
de, startet im Zeitplan das . . .  

Rennen der „Formula 70“ 
Im ersten Heat stellt Thomas Willner den 
schnellen BRM H16 auf die Bahn, der schon 
öfter für gute Platzierungen gesorgt hat. Auch 
diesmal rennt das Car wieder wie der Teufel, 
bis plötzlich - wer errät es? - genau, Ritzel-
probleme die rasende Fahrt einbremsen. Nein, 
es ist kein reines BRM Problem! Aber dazu 
später mehr. 

 
Startfeld der „Formula 70“ 

Jedenfalls gelingen Thomas nach der Repara-
tur immer noch 152, 39 Runden und damit ein 
guter 7. Platz. Insgesamt sorgt diese Start-
gruppe häufiger ungewollt für Unterhaltung 
der Zuschauer. Vom Zahnausfall beim Rob-
Walker Lotus von Thomas Menke – wofür ist 
der Mann eigentlich in der Dentalbranche tä-
tig? – über den Karosserie-Verlust von Jochen 
Wulfs Eagle, der jedoch kunstvoll getaped 
werden konnte, bis hin zu der Frage: „Müssen 
wir das Falsch-Einsetzen jetzt ausdiskutieren 
oder können wir mal weiterspielen?“ sorgte 
manches Ungemach für dezent erhöhten Puls. 
Nur Ewald Fischer ist ganz zufrieden, er pilo-
tiert den Leih-BRM der Veranstalter mit Vor-
sicht über den Kurs, das Car soll ja heil blei-
ben. Das freut natürlich auch die Veranstalter. 
Im Ergebnis heißt es für Ewald: 143,03 Run-
den, 12. Platz. Marion Nehls bleibt zwar dicht 
an Ewald dran, zeigt aber auch in diesem Lauf 
leider keine rechte Frauenpower. Ihr Lotus 38, 
auf der Holzbahn sonst immer für schnelle 
Runden gut, ist hier auf der Carreraschiene 
leider nicht performant: 137,72 Runden, 
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13.Platz. Jochen Wulf übertrifft mit dem 
selbstgebauten Eagle auf Solid-VF-Chassis 
seine Rundenzahl aus der Formula 65 nur um 
wenige Teilstriche (125,93 Runden, 14.Platz) 
ist damit aber immerhin wiederum nicht Letz-
ter. Thomas Menkes bereits Concours-gekürter 
Lotus 49 ist aufgrund des Defektes heute nur 
für 143,45 Runden und damit den 10. Platz 
gut. Thomas bewegt das Car aber grundsätz-
lich beherzt und ohne auf die filigrane Lötar-
beit am Gestänge der Radaufhängung Rück-
sicht zu nehmen, so dass er sicher mit diesem 
Car in der nächsten Saison weiter nach vorn 
kommen kann. 
Die zweite Startgruppe kann der Berichter-
statter nicht so gut beobachten, weil selbst als 
Fahrer beteiligt und intensiv damit beschäftigt, 
seinen Brabham BT20 in der Spur zu halten. 
Das Car könnte sicher mehr, als die erreichten 
151,89 Runden, wenn es denn von seinem 
Fahrer besser beherrscht würde. Der ist den-
noch mit dem 8.Platz und damit einer der bes-
seren Platzierungen in diesem Jahr sehr zufrie-
den. Insbesondere, wenn er sieht, wie gna-
denlos ihm Robert Willner mit dem „Familien-
auto“ BRM H16 um die Ohren fährt, fast 
fliegt. Der Junge macht seine Sache ganz aus-
gezeichnet, nur kurz lässt er sich mit Taffy auf 
einen Zweikampf ein, zieht dann aber souve-
rän davon, um ohne mit der Wimper zu zucken 
seine 163,11 Runden nach Hause zu fahren. 
3.Platz! Chapeau! Peter Hartmann lamentiert 
über die Performance seines Ferrari 312, als 
hätte jemand Korken in die Spaghetti-
Auspuffrohre gesteckt: „das Ding geht über-
haupt nicht auf der Geraden!...“ Wie weit die 
eigene Wahrnehmung von der Realität entfernt 
sein kann, zeigt, dass am Ende 156,92 Runden 
für Peter auf der Uhr stehen und damit der 
4.Platz! Ralf Lange hat Taffy mit seinem Lo-
tus 38 öfter mal mit ins Grün genommen, aber 
da das auch umgekehrt passiert, sind die bei-
den quitt. Auch in diesem Rennen trennen die 
beiden, wie zuvor schon, nur wenige Runden, 
auch in diesem Rennen bleibt Ralf einen Platz 
weiter hinten (148,2 Runden, 9.Platz). Jedoch: 
der Renntag ist schon allein deshalb für ihn ein 
Erfolg, weil er zweimal seine Frau Marion in 
der Platzierung hinter sich lässt. Hach, man 
hätte mit den beiden zurück nach Bergneustadt 
fahren müssen. Was da wohl noch auf der 
Rückfahrt alles passiert sein mag... Robert Ehl 

hat mit seinem Honda Ra272 nicht so viel 
Glück wie im vorherigen Lauf, allerdings ist 
das Car auch nicht konsequent auf die Regle-
mentmaße der Formula 70 hin gebaut, sondern 
gehört von den Abmessungen eigentlich mehr 
in die Formula 65. Am Ende trennt ihn jedoch 
nur ein einziger Teilstrich von Thomas Menke, 
knapper kann es nicht sein! (143,44 Runden, 
11.Platz).  
Highlight des Tages soll dann die „große“ 
Klasse mit den „großen“ Fahrern werden. 
Wieder geht hier der Punk ab, denn Ronald 
hält mit seinem Lotus 38 drauf, diesmal will er 
es den Oberbergern zeigen. Die lassen sich 
nicht lumpen, Jens Gerlach und Andreas Höne 
lassen es hier richtig krachen. Es sieht auch 
zunächst ganz danach aus, dass Jens Gerlach 
sich mit seinem Eagle wieder einmal eine im-
mer weiter zunehmende Führung ausbaut, da 
wird er, der sonst seine Slotcars immer perfekt 
vorbereitet und auf Schnelligkeit getrimmt hat, 
böse vom Fehlerteufel ausgebremst. Ein weite-
res Mal ist es das Motorritzel, das sich seinen 
Fehlerkameraden in den diversen BRMs an-
schließt, und diesmal so nachhaltig, dass Jens 
tatsächlich den Stecker ziehen muss. So finden 
wir ihn am Ende auf einer für ihn absolut un-
gewohnten Position, nämlich nach nur 24 ge-
fahrenen Runden auf dem letzten Platz. Profi-
teure des Eagle Desasters sind Andreas Höne 
und Ronald Eidecker. Andreas gewinnt den 
Lauf mit seinem Carrera-BMW F2 klar und 
hoch erfreut mit 166,44 Runden, Ronald macht 
mit 163,22 Runden den 2.Platz klar. 

 
Hinten schön, vorne schnell: BMW F2 

Dass BMW nicht gleich BMW ist, zeigt sich 
beim Vergleich der Cars von Andreas Höne 
und Andreas Huth: Der weiße BMW von Hö-
ne ist konsequent auf Schnelligkeit hin gebaut, 
wen interessiert schon die Optik? Der BMW 
von Huth war immerhin schon mal Concours 
Sieger, muss aber trotzdem nicht langsam sein. 
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Denn auch in diesem Rennen pilotiert Andreas 
Huth sein Car wie schon im Lauf zuvor auf 
den 5.Platz (155,39 Runden). Man sieht, 
schnell und schön schließen sich nicht aus. Zu-
letzt und mit besonderer Hingabe ist nun über 
Bernd Hämmerling zu berichten. Erst mal ist 
der Lotus 49B, den er hier an den Start ge-
bracht hat, das einzige 1968-er Auto, mit ho-
hem Flügel. Nur in dieser einen Saison fuhr 
die Formel 1 mit diesen enorm hohen Aerody-
namikhilfen an spinnenbeindünnen Tragarmen 
und es gab schreckliche Unfälle. Sowas auf 
den Slot-Track zu bringen, zeugt schon von 
einer gewissen Selbstsicherheit. Kann sich der 
Bernd auch leisten! Den Preis „Best of Show“ 
hat er mit diesem Car bereits einmal abge-
räumt. 

2x Concours-Lotus: Hämmerling, Menke 

Dann ist dieses Teil auch noch schnell wie 
nichts Gutes! Und das, obwohl (oder gerade 
weil?) an der Vorderachse keine präzise ge-
schliffenen Alufelgen sitzen, sondern schlicht 
die Plastik-Bausatzräder! Da verschlägt es 
dem ambitionierten Slotter doch glatt die 
Sprache! Wie kann man mit „sowas“ denn nur 
so schnell sein? Allerdings hat Bernd vielleicht 
den bekannten Lotus-Spruch: „Es reicht, wenn 
sie nach der Ziellinie auseinanderfallen“ hin-
sichtlich des Leichtbaus doch etwas überreizt. 
So dauert es nicht lange, da fährt der Lotus 
nach mehrfachem Vorderrad-Verlust als Drei-
rad. Die spektakulärste Szene des ganzen 
Renntages mit totalem Karosserieverlust in 
voller Fahrt – nur der Flügel bleibt am Chassis 
– bekommt der Berichterstatter leider nicht mit 
eigenen Augen mit, das Gejohle im Saal dringt 
jedoch bis ins stille Örtchen im Untergeschoss! 
Und obwohl sich das Car nun während des 
Rennens mehrfach selbst zerlegt hat, bleibt 
doch immer noch mit 153,45 Runden der 
6.Platz. Wir sind sehr froh, dass Bernd, der 
aufgrund anderer Verpflichtungen dem Slot-
Hobby etwas den Rücken gekehrt hat, den 

Classic Formula Days treu bleibt und hoffen, 
auch wegen seines sonstigen Inputs für die Se-
rie (davon gleich mehr), dass dies auch noch 
lange so bleibt! Allein schon sein Schatzkäst-
lein wollen wir schon gerne immer wieder se-
hen: 

 
Bernd Hämmerlings Schatzkästlein 

Das Rennen ist zu Ende, der Renntag noch 
lange nicht. Die Auswertung ist schnell ge-
macht, Peter und Taffy teilen sich wie üblich 
in die Abschluss-Zeremonie. Als erstes gibt es 
für die Teilnehmer eine Überraschung: Bernd 
(wieder einmal!) hat im Laufe der Saison den 
Veranstalter eine Grafik, die er auf einem alten 
Rennplakat basierend erstellt hat, zur Verfü-
gung gestellt. Hieraus wurde von den Veran-
staltern für alle Teilnehmer des 4. Classic 
Formula Day eine Urkunde erstellt (siehe Be-
ginn des Berichts). So hätte schon niemand 
von diesem Renntag mit leeren Händen gehen 
müssen.  
Aber es gibt ja noch mehr! Die Tombola zum 
Saisonabschluss war von einigen Sponsoren 
reichhaltig bestückt worden. Ganz besonders 
herzlich bedanken sich Peter und Taffy bei: 
Michael Ortmann, der einen hochwertigen Ka-



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 232 23. November 2009 Seite 8 / 18 

rosseriekit, mehrere Decalsätze und ein Buch 
spendiert hat, Rudi Wennekamp (komplettes 
SolidVF-Chassis mit Lagern, Achsen und Mo-
tor, weiter mehrere Motoren, Kugellagersätze, 
Achsen, Fahrerköpfe, Inlet), Peter Kaczmarek 
(2 Formel-Karosseriekits), Ralf Lange (ein 
ganzer Haufen Technikteile, Fahrerköpfe), und 
noch einmal Bernd Hämmerling (Formel1-
Videos, mehrere Kugellagersätze). Annähernd 
gleichmäßig werden die Sachen auf 15 Preise 
für die 15 teilnehmenden Fahrer verteilt. Ob 
die Teilnehmer sich darüber gefreut haben? 
Fragt sie selbst!  
Peter und Taffy ihrerseits werden von Thomas 
Willner überrascht, der unter dem Beifall der 
Übrigen den beiden eine plakatgroße Grafik 
einer 60er-Jahre-Rennszene als Dank für ihren 
Einsatz überreicht. (Verflixt, das hört sich so 
nach Selbstlob an, beim nächsten Mal muss 
aber jemand anderes den Bericht schreiben..)  
Als Sieger des Tages wurden mit einem Preis 
geehrt: einmal mehr Jens Gerlach, für den Sieg 
in der „Formula 65“.... 

 
Jens Gerlach, Sieger der „Formula 65“ 

....und Andreas Höne für seinen Sieg in der 
„Formula 70“! 

 
Andreas Höne, Sieger der „Formula 70“ 

Damit gehen ein weiteres Mal beide Pokale an 
den Carrera Club Oberberg! 
Die Diskussion über mögliche Veränderungen 
des Reglements im kommenden Jahr be-
schließt den Tag und die Saison. 
Im allgemeinen Aufbruchstrubel geht der 
Dank an den Engelskirchener Club unter, aber 
das haben die CCO Jungs schon gemerkt, dass 
dies ein besonders schöner Tag war und sie 
wissen, welcher Anteil davon auf ihren Einsatz 
entfällt! 
Die Veranstalter würden sich freuen, wenn 
auch im kommenden Jahr wieder die Rennse-
rie, die keine sein will, solchen Zuspruch wie 
in diesem Jahr finden würde! 
Die Planung der nächsten Saison wird jetzt 
zügig in Angriff genommen. Das aktuelle Reg-
lement und weitere Infos gibt es sobald, wie 
möglich 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   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
mailto:vonHayn-Ulrich@t-online.de
mailto:Peter@Hartmann-KO.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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NASCAR Winston-Cup  
7. Lauf am 21. November 2009 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Nick Speedman  
…was soll ich groß herumreden !?☺☺ Der 
neue Winston-Cup Meister 2009 heißt Patrick 
Meister. Andreas Thierfelder wurde als Vize-
meister gefeiert und konnte noch im letzten 
Lauf Manfred Stork überflügeln. 

 
…Winston Cup Meister 2009, Patrick Meister 
mit 1.010 Punkten !!  

..die Kenner der Kaiserbergbahn hatten letzten 
Samstag ihren großen Auftritt und zeigten den 
versammelten NASCARO`s, was Bahnkennt-
nis bewirken kann. Unter den ersten 6 Platzier-
ten sich direkt vier K-L Dauergäste ☺☺. 

 
Kompakt . . . 
• 1. NASCAR - Sieg für Andreas Thierfelder 

mit 01 Teilstriche Vorsprung auf Dieter 
Clemens !!   

• neuer und damit 2-facher Winston Cup 
Meister 2009 ist Patrick Meister.☺☺. Gra-
tulation..!! 

• 24 Racer(innen) am Start!!  
• lange nach dem Rennen wurde noch gefei-

ert!!   

Adresse  
PMC Peter Meister 
Oststraße 31 
Url  
Plastikmodellbaucenter am Niederrhein  
Strecke 
47475 Kamp-Lintfort  
Große Kaiserbergbahn 
6-spurig,  Carrera,  44,0m lang  

Shakedown .  .  .  
…Veranstaltungen bei Peter Meister sind im-
mer eine Garantie dafür, dass man ein volles 
Starterfeld erwarten darf. So auch diese Mal. 
Für viele stehen die Bahnen bei Peter Meister  
für den Start ihrer Slotkarriere. Oder wenn 
man es richtig formuliert: Hier wurden die ers-
ten Runden auf großen Bahnen gedreht. Auch 
wenn viele Clubrennen gerne auf der 4-
spurigen Bahn gefahren werden, so sind doch 
einige tausend Runden Erfahrung wichtig für 
den Tagessieg.  

 
…die alten NASCAR Kämpen – Ned Jarrett 
(´77) und Bobby Allison (´72) am Samstag im 
Homestead-Miami Speedway (FL) .! 

Zur Abnahme .  .  .  
…stellten dann 24 Racer + innen Ihre NAS-
CAR vor. Der neueste Zugang im Bereich 
Winston Cup hatte Tage zuvor den Winston 
Cup Boliden in eBay geschossen. Bernhard 
Kirchartz bekam von Manfred Stork die Renn-
tauglichkeit bestätigt. Viele anwesende hatte 
das Angebot in eBay mit beobachtet, aber 
nicht mitgeboten.  

 
…technische Abnahme?!! 

Schnell war die Technik der einzelnen Boliden 
geprüft und die Startwilligen in vier Startgrup-

http://www.plastikmodellcenter.de/
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pen eingeteilt. Die Rennleitung in K-L zu ü-
bernehmen ist immer eine nette Gelegenheit, 
dass Rennen aufmerksam von dem erhöhten 
Pult zu verfolgen. Als Einsetzer verliert man 
leicht den Überblick, wer auf der dreigeschos-
sigen Bahn gerade die Nase vorn hat.  

 
…Slotracer of the Year, Andreas Lippold von 
der S.R.I.G. Teuto.?!! 

Zu Rennbeginn ahnte Andreas Lippold noch 
nicht, das er heute zum Abschluss noch zum 
„NASCAR Slotracer of the Year“ ernannt 
werden sollte. Andreas hatte 2009 in beiden 
NASCAR Serien ordentlich mitgefightet und 
blieb dem Rennen nur fern, wenn berufliche 
Gründe in daran hinderten. Außerdem ist er 
die große Triebfeder bei allen NASCAR Akti-
vitäten bei der S.R.I.G. Teuto. Dazu gehört na-
türlich das Ashville 600 mit NASCAR `59 Bo-
liden, die über echte 6 x 100 Runden fahren. 
Der nächste Lauf ist am 27.02.2010.  

 
…Startgruppe 1 aus Heat 2.! 

12 x 4 min .  .  .  
…wie im Vorjahr ging es wieder über 12 x 4 
min. Fahrzeit. Peter Meisters Kaiserbergbahn 
macht nicht nur den Topfahrern Spaß, sondern 
auch die Racer auf den Plätzen sehen ein we-

nig Licht im Tunnel, wenn der Laufsieger 
nicht mal 5 Runden mehr erreicht hat. So wur-
de Patrick Meister von Dieter Clemens und 
Andreas Thierfelder das Leben recht schwer 
gemacht, als die drei bei 142 Rd. ausrollten. 
2008 waren noch 135,64 Rd. für P1 ausrei-
chend. Diese Rundenzahl hatte am Samstag in 
2009 schon der  Racer auf der P14 Peter Jan-
ßens mit 136,31 Rd. getoppt. 

 
…die Startgruppe 2 aus Heat 2. !! 

Tageswertung Heat 1, 6 x 4 min . . . 
Die TOP 6 in Kurzform: Patrick Meister, Die-
ter Clemens, Andreas Thierfelder, Manfred 
Stork,  Frank Kaldewey, Andreas Lippold  

…Heat 2  
…nach dem Regrouping ging es dann unmit-
telbar in den Heat 2. Wie immer die schwäche-
re Gruppe zuerst.  

 
…Ralf vom SRC Moers in der K-L Mangel. 
Von Volker und Uwe..!! 

Manfred Stork berichtet nach dem Rennen als 
heutiger Co-Autor:  
„Das letzte Rennen der NASCAR Winston 
Cup Racer stand ganz im Zeichen der Positi-
onskämpfe hinter dem führenden Patrick 
Meister, der als Meister feststand und mit ei-
nem soliden Vorsprung und bereits drei Siegen 
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nicht mehr eingeholt werden konnte. Aber da-
hinter spielten sich spannende aber faire Fights 
ab, bei denen um jeden Zentimeter heftig ge-
rungen wurde. So war der 2. Platz noch offen 
zwischen Manfred und Andreas Thierfelder, 
aber auch der 5. Platz war noch zwischen Peter 
Recker und Andreas Lippold zu vergeben,  

 
…die Startgruppe 3 aus Heat 2. !! 

die beide punktgleich nach Kamp-Lintfort ka-
men und selbst nach dem Ende des ersten 
Heats rundengleich nebeneinander standen! 
Leider konnten zwei der vorn platzierten Racer 
nicht am Endlauf teilnehmen, sodass sie ihre 
Positionen nicht verteidigen konnten! Im Heat  

 
…die Startgruppe 4 aus Heat 2. !! 

Zwei ergaben sich interessante und äußerst 
spannende Kotflügel- und Lackaustausch-
Kämpfe, die wirklich beeindruckend waren. 
Im 2. Heat wird ja nach den Ergebnissen des 
ersten Laufs sortiert, sodass versucht wird, die 
Position zu verbessern oder zumindest zu ver-
teidigen. Dabei entwickelten sich teils haar-
sträubende Fahrsituationen, die aufregend wa-
ren für Fahrer, Zuschauer oder für den Renn-
leiter. 

 
…die  Boliden der Startgruppe 4 aus Heat 2. !! 

Wenn drei oder vier der langen Boliden oft die 
Plätze tauschen und rundenlang nebeneinander 
fuhren, wie zum Beispiel die Kampfgruppe Li-
sa und Katja Overbeck, Uwe Schulz und Ralf 
Janßens, das war schon stark. Kompliment an 
die Fahrer, denen man ansah, welches Ver-
gnügen sie bei diesen fairen Kämpfen hatten!“ 

 
…Andreas Thierfelder, Tagessieger und erster 
NASCAR Sieg in Manni`s Serien. !! 

Die vierte Startgruppe sorgte dann wieder für 
das möglichst knappste Ergebnis war man sich 
denken kann. Die ersten drei Racer waren 
wieder innerhalb der 139. Rd. ausgerollt. 
Tageswertung Heat 2, 6 x 4 min . . . 
Die TOP 6 in Kurzform: Andreas Thierfelder, 
Dieter Clemens, Frank Kaldewey, Patrick 
Meister, Manfred Stork,  Peter Recker  
…der Tagessieger hieß somit Andreas Thier-
felder ☺☺, der sich auch lange gewünscht hat-
te, einen Laufsieg heraus zu fahren.  

Tageswertung . . . 
Die TOP 6 in Kurzform: Andreas Thierfelder, 
Dieter Clemens, Patrick Meister, Manfred 
Stork,  Frank Kaldewey,  Peter Recker  
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…damit ging doch recht flott der Renntag zu 
Neige und Mr. NASCAR konnte die Siegereh-
rung vornehmen. Manfred hatte dazu auch 
heute das von Peter Meister 2008 überreichte 
Polo Hemd mit dem Schriftzug NASCAR 
Slotracing angezogen.  

 
…der neue Winston Cup Meister mit P2. A. 
Thierfelder und P3. M. Stork..! 

Die Jahrestabelle . . . 
Gesamtstand mit einem Streicher 2009 

1. Patrick Meister  1.010 
2. Andreas Thierfelder  982 
3. Manfred Stork 978 
4. Dieter Clemens  897 
5. Peter Recker 856 
6. Andreas Lippold 848 
7. Michael Moes 837 
8. Jürgen Tepaß 774 
9. Hans Bickenbach  761 

10. Andre Tellmann  693 
11. Marcus Hasse 658 
12. Uwe Schulz 633 

…Jetzt ging es wie immer zum Saisonende 
zum Verteilen der Geschenke, die aus Grün-
den der Gerechtigkeit bei den NASCARO´s 
nach dem Tabellenstand ausgewählt werden. 
Die Vielzahl der Bausätze  ging schnell in 
neue Hände über.  

 
…die Bausatzauswahl für die Preisverlosung..! 
….somit konnte flott der gemütliche Teil des 
Renntages eingeläutet werden. Hier kam natür-
lich nochmals das bereits in Schwerte disku-
tierte Thema der gefederten Fahrwerke be-
sprochen. Hier einmal drei Beispiele für die 
eingesetzten  Winston Cup Fahrwerke: 

 
…Winston Cup Fahrwerk des Tagessieger 
Andres Th..! 

 
…Winston Cup Fahrwerk von Manfred Stork.! 
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…Winston Cup Fahrwerk von Michael Moes.! 

Zum Schluss. . .  
. . . geht unser Dank an die Familie Meister, 
die uns über den ganzen Tag voll versorgte mit 
drei Mahlzeiten, mit vielen Ersatzteilen und 
der Gesamtdurchführung der Veranstaltung. 
Alle waren sehr zufrieden mit dem Renntag, 
durften wir noch ein wenig über die Ergebnis-
se debattieren und die nächsten Saison als 
NASCARO`s schon im Geiste durchgehen. 
Ebenso danken wir allen Zaungästen, die auch 
zum letzten Lauf durch ihre Besuch Ihre Ver-
bundenheit zu den NASCARO`s bezeugten.   

 
…Diorama Bilder von Freddy.! 

’Mal . . .  
…ein bisschen Werbung darf natürlich nicht 
fehlen, richtig ist . . .  
- dass der Shop von Peter Meister toll gefüllt 

ist mit allen Neuigkeiten für uns Slotter und 
andere Modellbauer.  

- dass der SOKO-Keller Mann Freddy neben 
den Reglern auch Diorama Bilder mit Moti-
ven für alle Lebenslagen und Hobbys anfer-
tigt.  

- dass unter der Marke DoSlot bald das NAS-
CAR Kunststoff Chassis erscheinen wird.  

- dass durch die DoSlot-Fertigung bald wie-
der der Nezih Regler weiter gebaut wird.  

Vorschau . . . 
Der Tross der NASCARO´s aus dem Winston 
Cup können jetzt knapp 4 Monate bis Ende 
März 2010 pausieren. Dafür werden die Grand 
National Fahrer am 13.12.2009 zum `59 Lauf 
nochmals ihr Spiel auf der Kaiserbergbahn in 
K-L eröffnen.  

Highlights der NASCAR Saison 
2009…  
…die rein zufällig genau an diesem 
Wochenende direkt drei Meister ermittelt 
hatte: Jimmie Johnson wurde letzte Nacht zum 
4. Mal in Folge der NASCAR Sprint Cup 
Meister.  

 
…Besuch des NASCAR Sprint Cup Meister 
2006 – 2010 Jimmie Johnson im Weißen Haus 
beim Präsidenten..! 

 
…das Pace Car wird mit dem 
Transporthubschrauber vor dem Rennstart in 
Texas angeliefert..! 
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 …am Samstag in Homestead wurde der 

NASCAR Nationwide Cup Meister Kyle 
ermittelt.! 

 
…am Freitag setzte sich Ron Hornaday Jr. zum 
4. Mal als Craftsman Meister durch. Sein 
Teambesitzer Kevin Harwick li. gewann das 

ennen in Homestead.  R

 

 
…der Horrorchrash von Carl Edwards #99 in 
Talladega, der nur knapp einen Meter 
unterhalb der Zaunoberkante im 
Haupttribünenbereich einschlug.  

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

 
 
 
 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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Trans-Am  
9. Lauf am 29. November 2009 in Dortmund  

geschrieben von Andreas  

Zum Endlauf wird volles Haus erwartet… 
Auf geht es zum großen Show-Down der 6. 
Trans-Am Saison!  
Aus guter Tradition wird der letzte Lauf des 
Jahres auf der bekannten Rennstrecke des 
ScaRaDo in Dortmund gefahren. Zu diesem 
Kurs muss man wahrlich keine großen Worte 
mehr verlieren, handelt es sich doch um eine 
der bekanntesten und meistbefahrenen 
Strecken im Westen. So manch spannender 
Kampf ist hier schon ausgefochten worden und 
sicher wird es auch am kommenden Sonntag 
wieder so sein. Fraglich ist unter den 
Teilnehmern nur noch, ob die Mannen des 
ScaRaDo den Fahrern wieder mit dem äußerst 
beliebten Trans-Am-Chilli Feuer unterm (im) 
Hintern machen werden !?☺☺☺ 

 
„Gentlemen – Start your Engines!”  

Zum Meisterschaftsstand 
bleibt zu sagen, dass der 
Wuppertaler Patrick Fi-
scher bereits frühzeitig die 
Kuh vom Eis bzw. den 
Titel geholt hat.  
Beim Kampf um Platz 
Zwei hat sich Dirk Schulz 
einen Vorsprung von 8 
Zählern herausgearbeitet 
(unter Berücksichtigung 
der Streichresultate), doch 
sein Dauerkampfgenosse 
Andreas Rehm wird si-
cherlich noch einmal einen 
Angriff wagen. Und bei 
zwei noch zu fahrenden 
Rennen erscheint durchaus 
noch ein Positionswechsel 
möglich.  

Im Kampf um Rang 4 treffen Uwe Pfaffen-
bach und Raphael Gdanitz auf ihrer Heimbahn 
aufeinander. Schwache 4 Punkte trennen die 
beiden und jeder wird versuchen, das Opti-
mum heraus zu holen.  
Zu einem weiteren clubinternen Duell kommt 
es auf den weiteren Plätzen zwischen den 
OWL-Fahrern André Brocke und Ralf Thöne, 
starten die beiden doch punktgleich in den 
letzten Renntag.  
Auf den weiteren Plätzen ist die Messe wei-
testgehend gelesen, doch man soll den Renn-
tag nicht vor dem Abend loben! 
Trainingsmöglichkeiten bestehen in Dortmund 
am Dienstag, Freitag und Samstag an den 
regulären Trainingsabenden zu den üblichen 
Konditionen.  
Der Renntag beginnt wie üblich am Sonntag 
Morgen um 09:00 Uhr mit dem freien 
Training, technische Abnahme ist dann 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 schicken. 
Da es im Anschluss noch zur Meisterehrung 
kommen wird, sollten alle Starter etwas mehr 
Zeit einplanen.  
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Wie immer freut sich die 
Rennleitung auf zahlreiche 
Teilnehmer und einen 
schönen Rennsonntag mit 
spannenden Rennen.  

ScaRaDo – mir der „beliebten“ Bus-Stop Schi-
kane  

Hier jetzt die bekannte Bitte, die Vornennung  
zwecks Vorplanung bis Donnerstag Abend an 
nfo@transam.eui  zu schicken.  

Informationen zur Strecke 
findet man unter 
www.scarado.de

Das Reglement sowie 
weitere Infos zur Serie 
findet man wie immer 
unter:  

www.transam.eu

Fragen werden gern auch 
per Mail von Uwe Pfaffen-
bach, Michael Woitas und 
Andreas Rehm unter 

info@transam.eu  beantwortet! 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:info@transam.eu
http://www.scarado.de/
http://www.trans-am-race.de/
mailto:info@transam.eu
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm
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DPM-West  
neue Serie im Frühjahr 2010  

geschrieben von Jan Uhlig  
Die DPM hat sich im Laufe der letzten Jahre 
immer mehr in der internationalen Slotracing 
Szene etabliert und einen besonderen Stellen-
wert erreicht. Gleiche Chancen für alle gepaart 
mit geringen Kosten und einem einmaligen 
Flair sind neben vielen anderen Punkten si-
cherlich mit ausschlaggebend für die Entwick-
lung dieser Großveranstaltung.  

 
Obgleich diese Aspekte durchaus als positiv zu 
bewerten sind, scheinen sie doch besonders für 
Neueinsteiger eine gewisse Hemmschwelle 
darzustellen. Zudem mag für viele erfahrene 
Slotracer aus dem Westen der ungewohnte 
Bahnbelag ein großes Hindernis zu sein. An 
diesem Punkt setzt das Konzept der DPM-
West an. Wir wollen Euch den Einstieg in die 
DPM erleichtern, indem wir euch eine Hilfe-
stellung zum Abstimmen der anspruchsvoll zu 
fahrenden DPM-Autos sowie eine Basis zum 
ausführlichen Testen unter Rennbedingungen  
anbieten.  

Als besonderen Anreiz haben teilnehmende 
Teams, die nicht direkt für die DPM qualifi-
ziert sind, die Möglichkeit über die DPM-West 
an einen Startplatz für das Semi-Finale zur 
Deutschen Plafit Meisterschaft 2010 zu gelan-
gen und somit ihre Chancen auf eine Teilnah-
me am Finale zu erhöhen.  

Eckdaten 
Die DPM-West wird in 2010 zwei Rennen à 
zwei Läufe umfassen, deren Termine jeweils 
vier Wochen vor der DKPM bzw. der DPM 
liegen und als Teamrennen über 6*8 Minuten 
ausgetragen werden. Zwischen den Läufen 
wird es ein Regrouping mit einer kurzen Ser-
vicepause geben, die von den Teilnehmern da-
zu genutzt werden kann, etwaige Änderungen 
am Setup durchzuführen und so möglichst vie-
le Erkenntnisse an einem Tag zu sammeln. 
Sollte die gewählte Abstimmung einmal nach 
hinten losgehen, sind nicht sofort Hopfen und 
Malz verloren, denn von den vier ausgetrage-
nen Läufen fließen nur drei in die Gesamtwer-
tung ein. Um bereits in der Vorbereitung eine 
größtmögliche Chancengleichheit zu etablie-
ren, wird mit markierten Einheitsreifen und 
gestellten Bisonmotoren, die mit fest aufge-
presstem 15er Messingritzel von Scaleauto 
versehen sind, gefahren. 

Bahnen 
Als Austragungsorte haben wir Bahnen ge-
wählt, die unserer Meinung nach dem Charak-
ter der jeweiligen Wettbewerbsbahn am ehes-

ten entsprechen, dabei 
doch in der Region liegen 
und gut erreichbar sind. 
Unsere Wahl fiel einerseits 
auf die 38,5m lange, 5-
spurige Holzbahn des 
CCT-Soest und anderer-
seits auf die 40,5m lange, 
6-spurige Holzbahn des 
Autorennbahn Center Bott-
rop. Beide Bahnen haben 
sowohl enge, schwierige 
Ecken, die das Setup der 
Autos bis aufs letzte for-
dern, als auch Highspeed 
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Passagen, in welchen es eher auf die Akribie 
beim Aufbau der Chassis ankommt. Damit 
sollte ein breites Spektrum des Anforderungs-
bereiches, der an das Auto gestellt wird, abge-
deckt sein. 

Wir über uns 
Die IG DPM-West besteht momentan aus Se-
bastian Nockemann, Jan Schaffland und Jan 
Uhlig. Im Hintergrund tätig sind desweiteren 
Ralf Schaffland und Kurt Petri. Seitdem wir 
seit 2007 aktiv als Coaches in der 245 easy* 
eingebunden sind, begeistert uns deren work-
shopartiges Konzept immer wieder aufs Neue, 
welches teilweise auch in den SLP-Cup West 
Einzug gehalten hat. Es macht einfach Spaß zu 
sehen, dass sich Neueinsteiger wie auch erfah-
renere Slotracer mit ein wenig Hilfestellung 
immer weiter verbessern und dadurch auch ih-
re Ambitionen steigen. Als nächster logischer 
Schritt folgt jetzt die DPM-West, die durch ih-
ren Workshopcharakter Wissen gebündelt und 
okussiert an potentielle DPM Teilnehmer 

weiter gibt. Da die Deutsche Plafit Meister-
schaft seit geraumer Zeit einen stetig anstei-
genden Zulauf an Teams aus dem Westen hat, 
bot sich eine DPM-West geradezu an. Wir hof-
fen, dass Ihr mit uns viel Spaß haben werdet, 

wir alle viel lernen und 
unsere Region noch weiter 

zusammengeschweißt 
wird. Alles weitere ent-
nehmt bitte der 

f

Ausschrei-
bung in den „Rennserien-
West“.   

Anhang  
Bei Fragen bezüglich der 
DPM-West einfach eine E-
Mail senden !!  
Das für die DPM gültige 
Reglement findet sich auf 
der Plafit Racing Seite. Die 
für die DPM-West maß-

gebliche 2010er Version soll Ende November 
erscheinen.  

 

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

 
  
 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/dpm-west_2010_ausschreibung.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/dpm-west_2010_ausschreibung.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/dpm-west_2010_ausschreibung.pdf
mailto:dpmwest@doslot.de
mailto:dpmwest@doslot.de
http://www.plafit-racing.com/de/index.php?uid=C94ee3747bc32aafa80095dc6cd8c0863
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdpm.htm

