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Editorial .... 
Moin Folks . . . Monat Eins des neuen Jahres 
neigt sich bereits wieder dem Ende zu. Nach-
dem das zurück liegende Wochenende der 245 
easy* in Witten an der Ruhr gehörte, steht für 
kommende Woche der Wechsel des Gesche-
hens an den Rhein an: In Köln werden die tra-
ditionellen 6 Stunden auf Basis des C/West 
Reglements toben (12 Teams düsen auf zwei 
Bahnen !) und die DSC-Euregio fährt den Auf-
takt ihrer kurzen Saison unter neuer Regie bei 
1zu24slot e.V. in Düsseldorf . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 241 weist ei-
nen Rennbericht von der 245 easy* am Sams-
tag in Witten auf. Die Vorschau auf die DSC-
Euregio gab’s von Kai-Uwe bereits in der 
WWW vom letzten Montag. News hat ferner 
die DPM-West zu vermelden, die ihren für den 
6.2. geplanten Auftakt leider aufgrund von 
„Teilemangel" verschieben muss . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- 245 easy*  

1. Lauf am 23. Januar 2010 in Witten  
- News aus den Serien  

Saison 2010    
 
  
245 easy*  
1. Lauf am 23. Januar 2010 in Witten  

Jahrgang Vier der 245 easy* nahm am 
Samstag ihren Anfang im Raceway Witten. 
Die Kollegen aus dem Ruhrtal sind seit Beginn 
an Austragungsort der easy*, sodass viel Rou-
tine gegeben war – sowohl bei den Gastgebern 
als auch beim Gros der Teilnehmern . . .  
Denn nach dem vollen Auftaktjahr 2007 folgte 
eine eher müde Saison 2008, in welcher das 
neue PU-Reifenmaterial erprobt wurde. Im 
letzten Jahr ging es auf der neuen ProComp-3 
Moosgummi Bereifung dann wieder in Rich-
tung volles Haus . . .  

Der Schlüsselabschnitt des Raceway Witten . . .  

Kompakt . . .  
• letztlich 28 Folks lassen es in Witten ganz 

easy* angehen . . .  
• wie immer ausgeglichene Besetzung als 

„alt“ und „neu“ . . .  
• Coaches geben uneinheitliches Fazit . . .  
• erster Sieg in C-Wertung für Bernd Net-

tesheim – Martin Schülke und Roland 
Bruckschen als Verfolger . . .  

• erneuter Erfolg für „Abonnementssieger“ 
JanU . . . !!  

 
Adresse  
Raceway Witten  
Jahnstr.13  
58455 Witten  
Url  
www.raceway-witten.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  49,1m 
lang  

  
 

http://www.raceway-witten.de/


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 241 25. Januar 2010 Seite 2 / 8 

Easy going . . .  
Die Erwartungshaltung der 

IG245 bezüglich der 2010er 
Edition der 245 easy* war 
eher niedrig. Die Moosgum-
mi Bereifung war nicht mehr 
neu – Erfahrungen waren aus-
reichend gesammelt, die Fra-
gebogenaktion in Reihen der 
245er im Sommer 2009 ließ 
nicht viel Zuspruch der Eta-
blierten erwarten und neue 
Gesichter sind überall eher 
schwierig zur Teilnahme zu 
bewegen . . .  
Die Anmeldephase für den Saisonauftakt rief 
dementsprechend Erstaunen hervor. Mit 29 In-
teressierten war man nahezu ausgebucht – am 
Samstag Früh erschienen 28 Mann (im wahrs-
ten Sinne des Wortes, da die Damenwelt erst-
mals seit langem passte) . . .  

Eine halbe Stunde Wartezeit war am Samstag 
Früh keine Seltenheit . . .  

Das Starterfeld wies – mittlerweile easy*-
typisch – eine gelungene Mischung auf: Fünf 
Coaches, neun Routiniers und 13 eher unerfah-
rene Teilnehmer bildeten den Rahmen für den 
easy* Samstag in Witten: Die Coaches rekru-
tierten sich aus der IG245 sowie dem Ingeni-
eursteam der Plastikquäler, wobei zwei der 
drei PQ gesundheitlich arg angeschlagen wa-
ren. Gute Besserung, Jungs . . . !!  
Die Routiniers der Kategorie „B“ stammten 
einerseits aus den Reihen der 245 – darunter 
auch die letztjährige jugendliche Treppchenbe-
satzung dieser Wertung. Weiterhin waren hier 
mit Jan Dürholt (erstmals bei der easy*) und 
Tom Stahlhut zwei mittelschwere Witten Ken-
ner einsortiert . . .  
 

„Action, really Action“ bereits im samtäglichen 
Training . . .  

Die Einsteigerkategorie „C“ wies mit den 
Rheinländern Thomas Brock und Dominik Zil-
les ebenfalls zwei neue Gesichter auf - zum 

zweiten Mal dabei waren 
die Westfalen David Rietz, 
Jürgen Kuhn und Werner 
Rumann . . .  
Ganz nebenbei: Erstmalig 
waren keine echten Witte-
ner Heimascaris im Teil-
nehmerfeld zu finden, wo-
bei die Herren Dürholt, 
Eifler und Stahlhut durch-
aus das ein oder andere 
Clubrennen auf dem Ra-
ceway bestreiten . . . !☺  

Der Freitag Abend war dem Putzen und 
dem Gripfahren vorbehalten. Es wurde eine 
ruhige Sache – die easy* ist, mit Ausnahme 
des „Teuto“ Veranstaltung in 2009, halt eine 
typische Eintagesveranstaltung. Die Reinigung 
der knapp 50m Raceway wurde mit sechs „Ar-
beitnehmern“ zu einer anstrengenden Angele-
genheit. O-Ton vom Abend: „2011 werden nur 
noch max. 25m lange Bahnen gefahren!“ !☺ 
Der Einsatz sollte sich aber lohnen: Im Unter-
schied zum Vorjahr war keine Rutscherei an-
gesagt – und konstante Gripverhältnisse über 
alle Spuren und beide Tage waren eine gerech-
te Entschädigung für die Mühen . . . !!  

Samstag Früh standen dann drei Stunden 
Workshop bzw. Training auf dem Programm, 
bevor die Materialausgabe den offiziellen Teil 
einleiten sollte . . .  
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Die Coaches verzeichneten eine höchst Unter-
schiedliche Auslastung. In Summe war der Be-
ratungsbedarf im neuen Jahr jedenfalls gerin-
ger als im Vorjahr. Aus Sicht der Coaches 
vielleicht bequem – von den Teilnehmern her 
sicherlich eher „mittelclever“, denn so richtig 
optimal liefen sicherlich längst nicht alle Fahr-
zeuge . . . !☺  

Zumindest im Maßstab 1:24 gilt es, auf dem 
Raceway einige Steigungen zu überwinden . . .  

Die Wahl der Waffen stand in Witten ganz 
im Zeichen der Gruppe 4 – einsichtig, wenn 
man bedenkt, dass in vier Wochen das Gr.2 
Teamrennen ansteht – oder . . . !? ☺☺  
16 GT Fahrzeugen standen nur fünf Touren-
wagen sowie sieben Gr.5 Silhouetten gegen-
über – darunter eine mit Licht, welches dem 
Jüngsten im Feld den rechten Weg weisen 
sollte . . . !☺  

Mit voll aufgeblendeten Scheinwerfern wirft  
Klein Gabriel den Gr.5 Skyline um’s Eck . . .  

Racing . . .  
Die Materialausgabe für fünf Gruppen ging 

rasch über die Bühne. Auch das anschließende 
Einrollen über vier Minuten Fahrzeit verlief 
diszipliniert. Blieb die Hürde der technischen 
Abnahme zu überwinden, was den meisten 
Jungs aufgrund der vereinfachten Handhabung 

ebenfalls im ersten Anlauf ge-
lang . . .  
Somit konnte die Einleitung 
vor Plan abgeschlossen wer-
den und der Rennbetrieb eher 
überpünktlich aufgenommen.  

Die 245-üblichen 6*3 Mi-
nuten Sprint standen auf dem 
Programm – anschließend 
dann 15 Minuten Servicepau-
se, um die Fahrzeuge ggf. an-
zupassen oder auch nur frisch 
zu machen. Final war erneut 
ein 6*3 Minuten währendes 
Rennen zu absolvieren. . .  

Die erste Startgruppe 
umfasste die Rookies und sah zahlreiche span-
nende Fights: So rangelten der kürzeste und 
der längste Teilnehmer (Gabriel Heß und 
Thomas Beuth) erneut miteinander. Das Duell 
vermochte der Zwerg erst im zweiten Durch-
gang für sich zu entscheiden. Sein Blick rich-
tete sich aber mehr auf Dominik Zilles, der in 
Witten erstmalig überhaupt ein Rennen bestritt 
– und dafür einen überragenden Job machte !! 
Kassierte Gabriel im ersten Umlauf noch 

knapp zwei Runden, drehte er 
anschließend den Spieß zwar 
um, musste sich aber letztlich 
dem schnellen Neuen knapp 
geschlagen geben . . .  
Noch besser schlug sich der 
zweite Neuling – allerdings 
schon mit etwas Renner-
fahrung versehen: Thomas 
Brock rangierte nach dem 
ersten Durchgang auf P23 
und somit auf Schlagdistanz 
zu anderen, etwas erfahrene-
ren „C“ Kollegen. Er wurde 
jedoch leider nach der Ser-
vicepause von merkwürdigen 

Aussetzern unverdientermaßen etwas zurück-
gespült. Aber auch er legte eine prima Premie-
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re auf’s Wittener Plastikparkett . . . !!  
Werner Rumann und Jürgen Kuhn fanden be-
sagten Anschluss in ihrem zweiten easy* Ren-
nen bereits. Werner war im ersten Umlauf 
noch arg nervös, kratzte aber in beiden Durch-
gängen an der P20 – und Jürgen überwand die-
se Hürde zwei Mal locker, was ihm in der 
Endabrechnung P19 der Tageswertung ein-
brachte. Hut ab, meine Herren . . . !!  

Die erste Startgruppe ist bereit zu großen Ta-
ten. . . !☺  

Die zweite Startgruppe bestand aus den 
bereits routinierteren „C“ Fahrern, welche in 
2009 vehement um den Titel gekämpft hatten. 
Als Champ 2009 ging Roland Bruckschen ins 
Rennen, der immer noch arge Probleme mit 
dem Finish seiner Boliden hat – und sich dafür 
den erhobenen Zeigefinger einfing !☺ Dies 
hielt ihn jedoch nicht von zwei vehement be-
strittenen Rennen ab, welche von der Runden-
zahl P13 bzw. P16 ergaben. Im zweiten 
Durchgang warfen den Youngster Schleifer-
probleme etwas zurück. Der Punktabzug auf-
grund fehlender Felgeneinsätze sorgte dann 
jedoch für einen Platzverlust, sodass am Ende 
P3 in der „C“ Wertung blieb . . .  
Das ewige Duell der Herren Eysoldt, Nettes-
heim und Schülke kam nur bedingt zustande: 
Jörg Eysoldt testete den neuen Gr.2 Toyota 
und war somit „unterbewaffnet“ (zumal der 
Neue noch nicht ausreichend fahrsicher zu 
bewegen war). Bernd und Martin setzten hin-
gegen auf coach-unterstützt optimierte Gr.5 
bzw. Gr.4 Boliden. Hatte Martin Schülke die 
Jota Nase im ersten Durchgang noch um eine 
Drittelrunde vorn, holte sich Bernd Nettesheim 

mit dem Turbo Capri letztlich durch einen ge-
lungenen zweiten Umlauf noch knapp den 
Sieg in der „C“ Wertung. Da hatte sich der 
„Neubau“ am Vormittag nach Coach Kritik 
doch tatsächlich gelohnt . . . !☺  
Ein weiteres Triple fand sich in Daniel Gra-
bau, David Rietz und Kai-Ole Stracke. Letzte-
rer, frisch mit dem 245-Rookie-Titel-2009 ver-
sehen, setzte ebenfalls einen Gr.2 Toyota ein, 

vermochte sich aber nach 
dem ersten Lauf gut eine 
Runde vor den zwei an-
deren Streithähnen (beide 
auf M1 Procar unterwegs) 
zu halten. Der zweite Lauf 
passte dann leider für Kai-
Ole nicht mehr so gut – so-
dass David nur noch Da-
niel im Auge halten muss-
te. Beide M1 Piloten hatten 
zwar im Infield ihre Prob-
leme. Letztlich waren es 
aber bei David etwas weni-
ger, sodass er den „Jim 

Beam“ knapp vor’m „KTB“ halten konnte !☺  

 
„Round Table #1“ – Materialausgabe . . .  

 
„Round Table #2“ – Servicepause . . .  

Die dritte Startgruppe war fest in „B“ 
Hand und sah die routinierten 245er im Clinch 
mit den Witten Kennern Dürholt und Stahlhut. 
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Gegen „Major Tom“ (Stahlhut) war kein Kraut 
gewachsen. Er burnte zwei Mal mit sicherem 
Abstand nach hinten auf P4 und sicherte sich 
folgerichtig auch diese Platzierung in der Ge-
samtwertung sowie den Sieg in der Kategorie 
„B“, noch vor den jungen Wilden . . . !!  

Nr.3: Die aufregendste Startgruppe des easy* 
Tages in Witten . . . !!  

In Witten war nicht wirklich Zeit, die Beine 
ganz entspannt ein wenig hoch zu legen . . . !☺  

Deutlich weniger Abstand ließen Gerhart 
Breker und Dirk Haushalter zwischen sich: 
Gerhart lag nach Umlauf Eins ganze 2 Teilme-
ter vor dem „Housekeeper“. Beide vermochten 
im zweiten Umlauf noch weiter zuzulegen – 
Dirk jedoch etwas mehr, sodass Gerhart um 
etwa eine Runde das Nachsehen hatte . . .  
Das nächste Duell fuhren Reiner Barm und Jan 
Dürholt aus. Auch hier stand der Dürholt As-
cona 400 bei Halbzeit nur 40 Teilmeter vor 
dem Barm Jota. Auch hier legten beide in der 
zweiten Hälfte noch einmal zu – und Reiner 

fuhr sich auf 10 Teilmeter Differenz heran; es 
sollte aber eben nicht ganz reichen . . .  
Und wer nun meint die letzten zwei Jungs hät-
ten ein langweiliges Rennen gehabt – der sieht 
sich getäuscht. Die Dauer-Gr.2-Brenner Karl-
Heinz Heß und Dirk Stracke trennten die übli-

chen 4 Teilmeter, nachdem 
der NSU Prinz TTS und 
der Toyota Tercel die ers-
ten 6*3 Minuten absolviert 
hatten. Advantage Heß !! 
Im zweiten Rennen erlebte 
Dirk zwar eine Schreck-
sekunden, als der Tercel an 
einem Schienenstoß hän-
gen blieb, vermochte aber 
dennoch das entscheidende 
Quäntchen zuzulegen, um 
den TTS am Ende um 36 
Teilmeter abzuhängen. 

Diese 3. Gruppe war wohl eindeutig die aufre-
gendste und spannendste 
des Tages . . . !☺☺  

Bleibt die vierte Start-
gruppe, welche aus vier 
Coaches (drei PQ und Ha-
Jü Eifler) sowie den drei 
Erstplatzierten der „B“ Ka-
tegorie aus dem Vorjahr 
gebildet wurde.  
Das Durchschnittsalter der 
Gruppe war durchweg ju-
gendlich – von HaJü viel-
leicht einmal ein wenig 
abgesehen !☺  
Die Herren Junioren ließen 
richtig fliegen – und liefen 

nach dem ersten Durchgang in der Reihenfolge 
Fabian Holthöfer, Marius Heß und Johannes 
Kießling geschlossen auf den Rängen 5 bis 7 
ein. Johannes musste ein wenig abreißen las-
sen – ihm fehlt wohl etwas Fahrpraxis im Ver-
gleich zu den Kollegen. Fabian lag hingegen 
locker einen ganzen Teilmeter vor Marius !☺ 
Die zweite Halbzeit führte dann zur Entschei-
dung. Fabian wollte Alles und kassierte eine 
Runde von Marius, Johannes kam zwar näher 
heran, musste sich jedoch mit P3 in diesem 
Dreikampf zufrieden geben. In der Endabrech-
nung waren die Junioren so auf den internen 
Fight konzentriert, dass sich Dirk Haushalter 
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und Gerhart Breker noch als „Lesezeichen“ 
dazwischen zu schieben vermochten. Die „B“ 
Wertung lautete ergo: Stahlhut, Heß, Haushal-
ter, Holthöfer, Breker, Kießling . . . !☺  

Drei PQ und drei 245-Junioren am Start –
„Senior“ HaJü darf hier (als Nr.7) noch nicht 
mitspielen . . .  

Beide Vorderräder in der Luft und „slowly si-
deways“ – der fliegende Gr.2 Mini . . .  

Derweil fuhren die Coaches in ihrer eige-
nen Welt. Zumindest, wenn man den PQ-Chef 
Sebastian Nockemann ausblendet, der einen 
Mini Cooper an den Start brachte – und somit 
mir dem Ausgang des Rennens nichts zu tun 
hatte (damit aber dennoch die inoffizielle Gr.2 
Wertung zu gewinnen vermochte !!) . . .  
Jan Uhlig düste mit dem 934 turbo vorneweg 

und holte erneut unumstritten den Tagessieg. 
HaJü Eifler machte hingegen mit dem nagel-
neuen, in den „Rennbahn & mehr“ Farben ge-
haltenen 365 GT4 BB jede Menge Druck auf 

JanS und entschied den 
ersten Durchgang mit 19 
Teilmetern für sich (was 
bis dahin P2 bedeutete) !! 
Für die zweiten 18 Mi-
nuten gast JanS dann etwas 
mehr an und holte sich 31 
Teilmeter zurück. Damit 
war das Treppchen belegt. 
Jan² vor HaJü . . .  

Over an Out . . .  
Was bleibt als Fazit für 

den Auftakt der 245 easy* 
in Witten !? Die Rahmen-
bedingungen passten her-

vorragend – sowohl der Grip als auch die aus-
gewogene Zusammenstellung der Gruppen 
brachten hoch-spannende Rennen in einer tol-

len Atmosphäre. Letztlich 
balgten zwar die Favoriten 
um die vorderen Plätze in 
den Kategorien – so richtig 
langweilig dürfte es jedoch 
für keinen Teilnehmer ge-
worden sein !☺  
Etwas mehr Inanspruch-
nahme der Coaches wäre 
wünschenswert gewesen – 
dennoch sollten etliche 
Folks recht brauchbare Er-
kenntnisse für die Dinge, 
die da kommen, mit nach 
Hause genommen haben. 
Und darüber hinaus gilt: 
Wer nicht will, der hat 
schon . . . !☺  
Ferner herzliche Grats an 

die Toprunner der einzelnen Kategorien:  
- “C“: Bernd Nettesheim, Martin Schülke, 

Roland Bruckschen.  
- “B“: Tom Stahlhut, Marius Heß, Dirk Haus-

halter.  
- “A“: JanU, JanS, HaJü Eifler.  
Vor allem aber Grats an alle Platzierte für die 
guten gezeigten Leistungen  – das  war durch-
gängig aller Ehren Wert !!  
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Erster Sieg in der „C“: Bernd Nettesheim und 
sein easy* Capri turbo (rechts) . . .  

Die Credits gehen gleichermaßen an die 
Helfer am Freitag Abend, die dieses Mal rich-
tig „Placken“ mussten !! Ferner an die Coa-
ches, die trotz teilweise angeschlagener Ge-
sundheit allzeit bereit waren !!  
Und last but not least an die Gastgeber vom 
Raceway Witten, die alles bestens im Griff 
hatten: Das Keyboard am Zeitnahme-PC ge-
hörte Ralf Ludorf und Guido Barlog. Die 
Hauptlast hinter der Theke trugen Ralf Goer-
del und Thomas Reich, die jedoch in den Spit-
zenzeiten noch durch weitere Helfer/Innen tat-
kräftig unterstützt wurden. Merci für den hu-
morvollen und prompten Service sowie die tol-
en, selbstgefertigten Speisen !!  l

 
Yeah Man !!  Frische Waffeln . . . !!☺  

Ausblick . . .  
Die 245 easy* besteht in diesem Jahr aus 

nur zwei Läufen. Weiter geht es erst im Spät-
herbst – und zwar am 27. November 2010 
beim SRC Köln . . .  

Die „große“ Gruppe 2 4 5 startet gleich mit 
einem ersten Highlight in die neue Saison: Am 
20. Februar 2009 ist das Gruppe 2 Teamren-
nen im Dortmunder ScaRaDo angesagt . . . !☺  

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

 
 

Sponsoren.........
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Manfred Förster  
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News aus den Serien  
Saison 2010  
Nachfolgend die Kurznachrichten zum Saison-
start 2010 aus den Rennserien des Westens . . .  

DPM West  
Jan Uhlig schreibt: Der DPM-West Auftakt am 
6. Februar 2010 in Soest wird aufgrund von 
Lieferschwierigkeiten der neu reglementierten 
Teile verschoben !!  
Um sicherzustellen, dass alle Teile lang genug 
verfügbar sind um allen Teams zu ermögli-
chen, ein Auto nach dem aktuellen Reglement 

zu bauen, wird versucht, einen Ersatztermin 
Mitte März bzw. nach der DKPM zu finden. 
Sobald es Neuigkeiten gibt werden wir euch 
diesbezüglich hier informieren . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  –  DPM West  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
Serie 

Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  

2-Liter-Proto-Challenge   /    

C/West   /   läuft . . .   

Classic Formula Day     

DPM West   /    

DSC-Euregio   /    

DSC-West  - /    

Duessel-Village 250   /    

DTM     

EPC   /    

GT/LM   /   noch ein Termin unbestätigt  

Gruppe 2 4 5   /    

245 easy*   /    

LM’75   /   läuft . . .   

NASCAR Grand National     

NASCAR Winston-Cup     

SLP   / -    

SLP-Cup   /   Einschreibung ab 2.1.  

Trans-Am   /   noch zwei Termine unbestätigt  

Trucks   /    

Vintage Slot Classic    entfällt für 2010  

WDTSW   /   ggf. noch zusätzliche Renntermine  

Z West   /   läuft . . .    

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdpm.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/termine_west_2002.pdf

	C/West

