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 22. Oktober 2012  
Editorial .....  
Moin Folks . . . das westliche Slotracing be-
gann in der letzten Woche mit dem 5. Lauf der 
Craftsman Trucks Series in Duisburg Mündel-
heim. Weiter ging’s am Samstag mit der VII. 
Carrera Panamericana in der Duisburger Renn-
piste und dem 5. Lauf der Gruppe 245 im 
Wuppertaler Slotcar Heaven. Am Sonntag war 
„Ruhetag“ . . .  
Das kommende Wochenende startet am Frei-
tagnachmittag mit dem letzten Grand Slam 
Testtag des Jahres – es geht nach Duisburg zur 
Rennpiste. Ebendort tagen dann am Samstag 
(zum Putzen und Trainieren) und Sonntag 
(zum Racen) die NASCAR Winston Cup Pilo-
ten für ihren 6. Lauf. Zuvor (also am Samstag) 
bestreitet die GT/LM Serie noch die 5. Veran-
staltung bei den Carrera Freunden in Schwerte. 
Und gleich „umme Ecke“, im Dortmunder 

ScaRaDo, tragen die Trans-Am Boliden am 
Sonntag ihr Finale aus . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 375 
bietet Berichte zur Pan Am und zur 245. Fer-
ner geht’s in Vorberichten um den Grand Slam 
sowie die Erweiterung der Räumlichkeiten des 
SRC am Niederrhein . . .   
Inhalt (zum Anklicken):  
- VII. Carrera Panamericana  

am 20. Oktober 2012 in Duisburg  
- Gruppe 2 4 5  

5. Lauf am 20. Oktober 2012 in Wuppertal   
- Grand Slam  

Testtag am 26. Oktober 2012 in Duisburg /  
4. Lauf am 3. November 2012 in Duisburg  

- SRC am Niederrhein e.V.  
Suzuka goes Moers  

- News aus den Serien  
Saison 2012  

 
 
  
VII. Carrera Panamericana  
am 20. Oktober 2012 in Duisburg  

 
…Los Pilotos mit der Sombrero Parade!!  

geschrieben von Nick Speedman  
… zur VII. Carrera Panamericana ging es zum 
dritten Mal auf die neue Rennpiste. Nicht nur 
der Carrera Track zeigte sich der Herausforde-
rung dieses Eintagesklassikers gewachsen –   
sondern auch alle Piloten hatten sich schnell 
wieder an die Streckenführung gewöhnt, die 
die Boliden nur so zum Ziel nach Ciudat 

Juárez rasen ließ.  
Anstatt, dass die Fahrt nach 3.436 km endete 
konnte bereits nach 12 x 5 Minuten Fahrzeit 
mit dem vergnüglichen Teil weiter gemacht 
werden.  
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Kompakt . . . 
• Jörg E. gewinnt die Tourismo und die 

Sports Klasse. Jörg wird  damit Gesamt-
sieger der VII. Carrera- Panamericana, 
Gratulation!!!  

• Johannes B. aus HH zum zweiten Mal als 
Racer in der Rennpiste!!  

• Superstimmung über den ganzen Tag. Die 
Zaungäste und die Racer waren begeistert 
vom Rennen und der Partylaune auf der 
Veranda im Hof!!  

• kulinarische Reise quer durch MEXICO 
mit der Listo de Platos – großes Danke-
schön an Pascal für den tollen Tag in 
der „RENNPISTE“  

• 22 begeisterte Fahrer!!  
• weiteste Anreise ging an die zwei Jungs aus 

den Slotracing Club P3  

… während nach der V. Carrera Panamericana 
1954 wegen vermehrter Todesfälle keine wei-
tere mehr folgte, ist die Gefahr unbegründet, 
dass die PanAm des Slotsports auch stirbt. 
Denn die wenigen Alkoholopfer, welche die 
Nachfeiern produziert hatten, rechtfertigen 
nicht das Ende dieser großartigen Idee. Eine 
VIII. Pan Am wird es 2013 geben. Mit 
diesem Versprechen des Initiators Ronald und 
endete der offizielle Teil der VII. PanAm letz-
ten Samstag.  

Strecke . . .   
Rennpiste Pascal Kißel  
Jägerstraße 47 
47166 Duisburg  - Hamborn 

Strecke 
6-spurige Carrera Bahn  43,65 m lang  
URL 
Rennpiste Duisburg 

…genialer Weise lag der diesjährige PanAm 
Termin genau auf dem Termin vom 25nd An-
nual Pan Am Race, 19. – 25.10. 2012. 
…Vielleicht war damit auch die relativ große 
Anzahl von Absagen erklärlich. Aber bei einer 
Recherche auf der mexikanischen Website der 
Rennveranstaltung führte nicht zum Erfolg. 
Die abgesagt haben, haben sich eindeutig nicht 
nach Mexiko aufgemacht. Damit konnten am 
Ende des Tages nicht alle vorbereiteten Ge-
schenke verteilt werden. Und wir mussten mit 
22 Piloten starten.  

 
…Thomas und Johannes zeigen Ihr schönstes 
Lächeln!!  
…damit war die Startfolge 2 x 7er Gruppe und 
eine 8ter Gruppe. Und da zeigt wieder mal 
Ronalds Souveränität, dass er wie selbstver-
ständlich die besten Fahrer  in der 8ter Gruppe 
fahren lässt. Damit diese nicht mehr eindeutig 
abschätzen konnten, wo sich der direkte Kon-
kurrent  jetzt Rundenmäßig aufhielt.  

 
…offene Sportwagen waren diesmal eher die 
Ausnahme Jaguar XK SS von Ingo!!  

 
…dafür war jedoch eine Ambulanz mit von der 
Partie, gebaut von Thomas G.!!  

 
…Big Banger XL von Holger!!  

http://www.rennpiste.de/


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 376 22. Oktober 2012 Seite 3 / 18 

 
…Big Banger XXL von Achim!!  

 
Big Banger XXXL von Franz!!  

 
… und Big Banger 4XL von Werner!!  

Best of Show .  .  . 

 
…Sports für Johannes und seinen Alfa!!  

 
…Best of Show“ Big Banger an Thomas G.!!  

…und gab es noch .  .  . 

 

 
…Tourismo oder besser “Big Banger” XXS!!  

 
…Ronalds berühmter Hot Rod!! 
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Abnahme + Racing .  .  . 

 
…Jörg übernahm tapfer die Abnahme und 
musste einige Fahrzeuge zur Nachbesserung 
fortschicken!!  
Es stand also nicht mehr viel im Wege, dass 
die VII. Carrera Panamericana mit der ersten 
Startgruppe Sports auf die 6 x 3 min Reise 
geht. Wie in den Vorjahren üblich gab es wäh-
rend des Rennens kein weiteres Zielwasser, 
sondern jeder musste seine Bremspunkte selbst 
erarbeiten. Die Spur 6 ließ so manchen zwei-
feln, warum eine Kurve 1 so schwierig sein 
soll. 

 
…hier Sports die Startgruppe 2!!  
…Jörg hatte seine Gruppe gut im Griff und 
konnte 150,16 Rd. erreichen. Thomas V Boli-
de stand nach 149,60 Rd. still, während Dirk 
N. Bolide noch die 149,55 Marke überfuhr.  

Der Klasse Tourismo 
ging es ganz ähnlich – nur mit der tollen Er-
kenntnis, dass fast alle Fahrer ihr Ergebnis ge-
genüber der Sportsklasse erheblich verbesser-
ten. Mit den großen Dingern wird wohl eher 
mit mehr Vertrauen zur Sache gefahren. Somit 
hatte Jörg 152,10 Rd. erreicht, vor Dirk mit 
151,42 Rd. 

 
…Tourismo bei der Parade!! 

 
… Tourismo bei der Parade!!  

 
   …wer wird der Schönste sein?  

 
… zwei Freunde, aber einer kann nur gewin-
nen, auch diesmal war es der Jörg!  
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…keiner hat es bemerkt, ein Teil der Preise 
hingen den ganzen Tag zur Auswahl an einer 
Raumwand!! 

Aber zurück. . .  
Am Ende einer jeden Rennveranstaltung wer-
den natürlich die Ergebnisse verkündet. In den 
Gesichtern war keine Enttäuschung zu erken-
nen. Keiner musste sich selbst zerfleischen, 
oder sein Abschneiden schön reden.  

 
…Ronald führte stilecht die Tombola durch - 
und danach steigt die Party!!  
Die darauf folgende Tombola wird traditionell 
nicht nach dem Tabellenstand durchgeführt, 
sondern das Los entscheidet. Wie immer war 
die Vielfalt an Geschenken über zwei Track-
kurven und einer Raumwand verteilt. Jeder 
war somit hoch zufrieden. 

Credits. . . 
…unser Dank geht an Ronald 
Eidecker als Ideengeber und an 
die weiteren fleißigen Hände für 
die Mithilfe in der Umsetzung 
zu einer gelungenen Veranstal-
tung.  
…Pascal  (Rennpisten Chef) 
P1 superPlus hatte die „after-
raceparty“ voll im Griff und 
setzte wie jedes Jahr die ent-

scheidenden Impulse für einen schönen Okto-
bertag..  
...unser Dank an alle Teilnehmer, die mit 
Spaß an der Sache uns den Renntag angenehm 
gestaltet haben. 
Alle Teilnehmer freuen sich schon auf das Jahr 
2013 und senden Ihren Gruß an Pascal und 
Ronald. 
Ein Kommentar aus dem Scaleracingforum  
„Servus Rennpiste, 
gerade heimgekommen möchte ich mich bei Don 
Ronaldo für die Organisation und bei Don Pascale 
für das super leckere Essen bedanken. Es hat wie-
der riesig Spass gemacht und die Planungen für 
neue Projekte waren auf der Rückfahrt schon in 
vollem Gange. 
Mazfred und ich haben den Umweg über Kassel 
genommen um bei Rainer W. vorbeizuschauen. Ich 
denke er hat sich sehr über den spontanen Besuch 
gefreut und wir hätten vermutlich Tage in seinem 
Keller verbringen können um seine Slotraritäten zu 
bestaunen. Nach 2 Stunden sind wir dann "gewalt-
sam" aufgebrochen um die restlichen 500 Kilome-
ter hinter uns zu bringen. Nächstes Jahr werden 
wir auf jeden Fall Rainer mit in Kassel auflesen, 
das ist ausgemacht !! 
Für mich das persönliche Highlight des Abends, 
die Fahrt von der Piste zu Don Ronaldo. Vier 
Sombreros im kleinen Mazda, drei davon voll mit 
Tequilla .... Bis bald, Franz“ 
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Gruppe 2 4 5  
5. Lauf am 20. Oktober 2012 in Wuppertal  

Die 245 im Heaven . . .  
Der sommerliche Samstag sah das 12. Gast-

spiel der Gruppe 2 4 5 im Slotcar Heaven 
Wuppertal. Wegweisende Vorentscheidungen 
in Sachen 245 Championat für 2012 sollten 
hier fallen . . .  

Kompakt . . .  
• Lauf Nr. 5 bei sommerlichem Wetter auf 

den Höhen über der Wupper . . .  
• Serie mit 21 Startern wieder im Soll . . .  
• Speed in etwa auf Vorjahresniveau - ledig-

lich die Gruppe 5 schafft deutlich mehr 
Runden als in 2011 . . .  

• Favoriten dominieren nicht in allen Grup-
pen!  

• bei den Tourenwagen mischen Kai-Ole 
und Jörg die Favoriten gründlich auf!  

• Die Treppchen in der Übersicht:  
#  Gr. 2 Gr.4 Gr.5               
1. KO.Stracke U.Kaina R.Brandalise  
2. J.Mews I.Vorberg A.Thierfelder  
3. A.Thierfelder R.Brandalise I.Vorberg  

• in der Addition der Runden lag Remo vor 
Udo und Ingo . . .   

Adresse  
Slotcar Heaven  
Wilhelm-Muthmann-Str. 1  
42329 Wuppertal Vohwinkel  
Url  
Slot Car Heaven e.V.  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 33,2m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Das Gastspiel von zwei 

starken Heimascaris aus 
dem Heaven verlieh dem 
5. Lauf zur 245 einiges an 
Brisanz – standen doch in 
allen drei Gruppen Vorent-
scheidungen bezüglich des 
Championats an . . .  
Selbstredend mischten Re-
mo Brandalise und Udo 
Kaina überall im Vorder-
feld mit – automatisch 
mochten die 245er jedoch 
die Punkte nicht herschen-

ken. Vielmehr sollte sich ein abwechslungsrei-
cher Renntag im Slotcar Heaven entwickeln!  

 
Ohne Widerstand würde die schicke Pokalvitri-
ne im Heaven nicht weiter gefüllt werden . . .  

Das obligatorische Bahnputzen war für 
15:30 Uhr angesetzt und startete mit einer 
Sonnenstunde auf den Heaven Treppen. Nur 
zwei Folks schlugen halbwegs pünktlich auf – 
ergo war Warten angesagt, bis Verstärkung 
eintraf. Diese kam wie so oft aus Schwerte! 
Und noch vor Ende der Arbeiten war man 
auch seitens der Gastgeber präsent . . .  

 
Am Ende des Bahnputzens steht das Aufbrin-
gen des Doppelseitigen Klebebandes . . .  

http://www.slot-car-heaven.de/
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Nach diesem eher holprigen Auftakt konnte 
das Freitagstraining mit gut der halben Be-
setzung aufgenommen werden. Gemeldet wa-
ren 22 Starter, was neuen Saisonrekord bedeu-
tet hätte . . . 
Die gründlich gereinigte Strecke entwickelte 
vergleichsweise rasch den erforderlichen Grip 
– und erst kurz vor dem frühen Trainings-
schluss zündete die obligatorische nächtliche 
„Grip Rakete“, welche für’s Rennen bekannt-
lich absolut irrelevant ist . . .  
Die zahlreichen Ecken des Wuppertaler Kur-
ses wurden im Training gründlich erforscht – 
zum frühen Ende des Trainings hatte das Gros 
der Folks die Strecke jedoch halbwegs im 
Griff. Schließlich gastierte die 245 nun zum 
dritten Mal auf diesem Streckenlayout . . .  

Zweimal „Peti“ auf Alfasud Sprint ti – zuerst 
noch auf der Türklinke, dann in sauberem Drift 
auf dem Weg ins Tal . . .  

Die knapp drei Stunden Training am Sams-
tagmorgen sahen dann zwar mehr Folks an 
der Strecke, große Wartezeiten entstanden je-
doch nicht. Man ging gemächlich zur Sache – 
die Vorbereitung der Einsatzfahrzeuge hatte 
für Viele höhere Priorität als der letzte Trai-
ningskilometer . . .  

Der bekannte 21 Uhr Grip stellte sich rasch ein 
– und blieb anschließend über den Tag relativ 
gleichmäßig erhalten. Selbst das steigende 
Temperatur Level im Tagesverlauf hatte hier 
keinen gravierenden Einfluss . . .  

What’s new . . .  
Beim Abzählen am Samstagfrüh forderte 

einmal mehr die Gesundheit Tribut: Markus 
musste kurzfristig absagen – wir wünschen gu-
te und rasche Genesung! Somit blieb’s in Sa-
chen Teilnehmerzahl bei der Einstellung des 
Rekordes für Einzelrennen vom Jahresanfang 
aus Duisburg: 21 Teilnehmer würden am Mit-
tag an den Start rollen . . .  

Zum zweiten Mal in Folge gab’s ein wirk-
lich neues Gesicht: Thomas 
Biernatkowski hatte kürzlich an-
lässlich der easy* „245 Luft“ ge-
schnuppert und wollte nun erst-
malig mit drei Fahrzeugen mit-
spielen . . .  
Nicht wirklich neu, aber länger 
nicht mehr bei der 245 gesehen: 
Nach deutlicher Pause seit dem 
Teamrennen im Januar spielten 
einmal wieder Remo Brandalise, 
Udo Kaina und Tom Stahlhut 
mit . . .  

Das Thema Neuwagen um-
fasste in der Gruppe 2 den Opel 
Kadett GT/E von Thomas Bier-
natkowski sowie den Renault R5 
von Christian Letzner. Bei den 
GT brachte Tom Stahlhut den 
Nächtens fertig gewordenen Fer-
rari 512 BB an den Start – und 
die Ferrari 365 GT4 BB von 
Thomas Biernatowski und Remo 
Brandalise bildeten die Neuer-
scheinungen bei den Silhouetten!  

 
Auch Chris suchte mit dem neuen R5 noch die 
passende Linie . . .  
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Racing . . .  
Die früher so straffen Abläufe in der 245 – 

ausgerichtet auf eine Materialausgabe für 90 
Fahrzeuge – haben sich mittlerweile zu eher 
zum Happening entwickelt und werden recht 
entspannt und kurzweilig gestaltet. Die gerin-
gere Teilnehmerzahl sowie die große Routine 
lassen ausreichend Spielraum für Klamauk 
und die technische Unterstützung der Rookies! 
Dennoch bleibt’s unverändert bei den gewohn-
ten Stationen Materialausgabe, Prüfstandbe-
such, Einrollen und technische Abnahme . . .  

 
Noch ein Neuer vor dem Einrollen – der Kadett 
GT/E von Thomas . . .  

Als Favoriten wurden zuvorderst die zwei 
Heimascaris gehandelt. Dann sicherlich die 
Heaven Liebhaber unter den 245ern . Aber auch 
nach den zwei Trainingssessions war nicht 
wirklich klar, wer hier wen hinter sich lassen 
würde . . .  

 
„Favorit“ Udo sieht hier sehr wählerisch aus – 
faktisch werden die Radsätze verlost und Udo 
bedient just Karl-Heinz . . .  

Als Schlagzahl wurde „wie in 2011“ defi-
niert. Denn im ersten Jahr sorgte Durchzug für 
ordentlich „Rutsch“ in einigen Kurven – aber 
im letzten Jahr gab’s konstant gute Bahnbe-
dingungen. Ergo würde man sich an 125 Run-
den bei den schmalen Tourenwagen und knapp 

135 Runden bei den GT bzw. Silhouetten ori-
entieren müssen . . .  

 
So viel Zeit muss sein – der Gruppe 5 Leader 
hilft dem Rookie bei der technischen Abnahme!  

Bei aller Kurzweil wurde der Zeitplan für 
die Abläufe bestens eingehalten und pünktlich 
um 13h entließ Rennleiter Andreas Päpping-
haus die ersten Tourenwagen auf die 33m lan-
ge Strecke . . . 
Jeweils drei Siebener Gruppen wurden gebil-
det. Es lagen 20 Volt Bahnstrom an. Die 
Renndistanz betrug die üblichen 6*3 Minuten 
Fahrzeit netto . . .  

 
Einer für Alle – Alle für Einen!?  

Zusammenfassung  
Die Tourenwagen der Gruppe 2 erlebten 
gleich die erste faustdicke Überraschung.  
Nicht die Heimascaris machten das Rennen, 
sondern die etablierten 245er! Mit furioser 
Fahrt setzte sich Kai-Ole Stracke deutlich vom 
Rest des Feldes ab. 127,40 Runden bedeuteten 
für den Toyota Tercel exakt 1,5 Runden Vor-
sprung vor dem Zweiten – eine ziemliche Welt 
bei den Tourenwagen! Many Grats!  
Dahinter lief Jörg Mews durch’s Ziel, der den 
Capri 3100 RS damit zum zweiten Mal in Fol-
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ge auf dem Treppchen abstellte! Andreas 
Thierfelder mit dem „guten Stern auf Deutsch-
lands Straßen“ schaffte P3 und dann erst kam 
mit Remo Brandlise der erste Favorit. Alle 
Drei lagen übrigens im 125er Bereich . . .  

Führungswechsel auf der 1. Spur – Jörg steht 
quer, Kai-Ole schlüpft innen durch . . .  

Auf zwei Rädern mit dem CSL zu P5 – Udo . . .  

Nächtlich romantische Startgruppe der Touren-
wagen – alles eine Frage der Belichtung!  

123 absolvierte Runden reichten dann Udo 
Kaina und Ingo Vorberg für die Positionen 5 
und 6 . . .  
Anschließend gab’s erneut eine Lücke, bis 
Marius Heß, Dirk Stracke, Julius Engelhardt 

und Christian Letzner mit 121 
bzw. 120 Runden das Ziel er-
reichten und die Top 10 kom-
plettierten. Ihr Fazit fiel un-
einheitlich aus. Die drei Erst-
genannten waren eher ent-
täuscht – Marius hatte hier im 
Vorjahr noch gewonnen. 
Chris hingegen war quasi 
„dran“ – an den Etablierten 
Tourenwagenpiloten der 245 
Szene versteht sich!  
Bis P13 lief geschlossen die 
restliche Alfasud Fraktion 

ein. Die Abfolge lautete Peter Sarnow, der ge-
sundheitlich immer noch an-
geschlagen war, vor Dirk 
Haushalter und Johannes 
Rohde. Nur 13 Teilmeter zu-
rück profilierte sich Tobias 
Becker bei seinem zweiten 
245-Einsatz – und blieb satte 
2 Teilmeter vor Karl-Heinz 
Heß. Tom Stahlhut hatte den 
bewährten 3.5 CSL demon-
tiert, wich auf die Celica 1600 
GT aus – und ging deutlich 
hinter Karl-Heinz auf P16 
durch’s Ziel . . .  
Die Gruppe der eher unerfah-
renen Folks führte Daniel 
Grabau an. Es folgte Thomas 
Biernatkowski vor Stefan 
Kucharzewski. Mit großem 
Rückstand schaffte schließ-
lich Thomas Beuth den vor-
letzten Platz und Gabriel Heß 
vermeldete viel zu viel Grip 
und erbte die rote Laterne . . .  

Fassen wir zusammen: Der 
Weg durch die erste Start-
gruppe war für Remo, Udo 
und Tom nicht leicht. Zu vie-
le Entgleisungen störten ihren 
Rennfluss – dennoch waren 

Kai-Ole und Jörg am Wochenende die mit Ab-
stand schnellsten Tourenwagen Piloten. Man 
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darf sich auf das Finale in Köln freuen, wenn 
diese Beiden erneut um die Treppchenplätze 
der Gesamtwertung antreten . . .  

Gabriel mit dem Capri RS im Celica Sandwich 
(vorn Tom und hinten spektakulär Tobias) . . .  

Häufig im Off und somit auf P20 – Thomas mit 
dem KPGC-10 . . .  
(…und Ingo hatte alle Hände voll zu tun!)  

Gleich in der ersten Startgruppe der GT der 
Gruppe 4 hauten Tom Stahlhut und Newbee 
Thomas Biernatkowski so richtig einen ‘raus. 
Beide zeigten 7.9er Zeiten in Reihe und sorg-
ten für Stirnrunzeln bei den Kollegen . . .  
Tom legte mit dem neuen F512 BB die Latte 
auf gute 131,01 Runden, was am Ende P6 be-
deuten sollte. Thomas hatte ein bisschen mehr 
Pech mit den langsameren Kollegen und halt 
noch nicht so viel Routine wie Tom. Dennoch 
kamen glatte 129 Runden zustande, was in 

Summe P11 ergeben sollte. Grats für den ge-
lungenen Einstand!  
In der zweiten Startgruppe kamen nur Remo 

und Udo weiter als Tom – 
mussten sie als Favoriten ja 
auch! Sie waren in der 
Spitze noch einmal ein Zehn-
tel schneller als Tom und 
Thomas, kamen auf 134,39 
(Udo) bzw. 132,62 Runden 
(Remo). Dies war der Sieg 
bei den GT für Udo und P3 
für Remo . . . 
Noch schneller war nur Ingo 
Vorberg unterwegs – aber die 
Spur 2 vermasselte ihm das 
Ergebnis ein klein wenig. 
133,90 Runden waren aber 
immerhin P2 und damit be-

reits der Titelgewinn bei den GT . . .  
In derselben Startgruppe käb-
belte sich dito die Schwerter 
Jugend. Julius Engelhardt und 
Kai-Ole Stracke gingen als 
Vierte und Fünfte in die Er-
gebnisliste ein. 132,46 und 
132,04 Runden zeugen von 
einem engen Fight . . .  
Zwischen P7 für Marius Heß 
und P10 für Jörg Mews lag 
dann ein Runde Abstand – es 
war also einmal mehr ge-
wohnt eng. Dazwischen scho-
ben sich noch Dirk Stracke 
und Andreas Thierfelder. Für 
beide Letztgenannte war dies 
sicherlich ein Dämpfer be-
züglich der Hoffnungen auf 

einen Platz auf dem Treppchen der GT Jah-
reswertung – im Vorteil sind nun die Jugendli-
chen; InVo steht eh als Sieger fest . . .  

 
Die Corvette holt weit aus – und fährt mit Jörg 
Mews am Regler auf P10 der GT . . .  
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Die mittlere GT Startgruppe – ganz rechts der 
Sieger-512BB, direkt daneben der P3-M1 . . .  

Auf P12 lief „Peti“ Sarnow ein, der mit 
dem GT zuletzt zwei Mal richtig gut gepunktet 
hatte. Mit voller Gesundheit in Köln kann er 
zumindest im Reigen mit 
Dirk und Andreas locker um 
die GT Wertung fighten – 
man müsste aber schon Kai-
Ole und Julius ordentlich ein-
tüten . . . !  
Hinter „Peti“ wurde es wieder 
richtig eng: Tobias Becker 
hielt Christian Letzner knapp 
in Schach – und dieser wiede-
rum Karl-Heinz Heß. Dahin-
ter rangierten (dito eng) die 
versammelten „Sleedyheads“ 
– und zwar Johannes Rohde  
vor Dirk Haushalter!  
Den Anschluss fast gefunden scheint Daniel 
Grabau zu haben. Auf Dirk fehlten auf dem 
schwierigen Geläuf nur noch 3,5 Runden. Und 
auch Stefan Kucharzewski schließt auf – dazu 
hatte er Gabriel Heß im Griff, welcher wiede-
rum Thomas Beuth 5 Runden abknöpfte und 
somit im Duell Kurz vs. Lang das 1:1 erzielte!  

In der Zusammenfassung ist festzuhalten, 
dass Ingo dem Udo leicht den Vortritt lassen 
konnte – seine P2 reichte zum vorzeitigen Ti-
telgewinn völlig aus. Die Juniortruppe hat 
rechtzeitig vor dem Finale gut gepunktet; das 
Finale in Köln sieht noch sechs Folks, welche 
sich um die Plätze 2 und 3 der GT Gesamtwer-
tung balgen können . . .  

Die finalen drei Startgrup-
pen bildeten wie immer die 
Silhouetten der Gruppe 5. 
Hier gab es  mit Remo Bran-
dalise den dritten Gruppen-
sieger des Tages. Und auch 
auf P2 tauchte zum dritten 
Mal mit Andreas Thierfelder 
ein anderer Name auf. Es war 
halt sehr abwechslungsreich 
im Heaven . . .  
Remo und Udo Kaina muss-
ten Erneut in der ersten Start-
gruppe ans Werk, was sicher-
lich einen Nachteil darstellt. 
Remo dengelte dennoch 

136,33 Runden zusammen, was an diesem Ta-
ge unübertroffen blieb. Für Udo’s „Pizzateller“ 
war hingegen bereits nach 133,27 Runden der 
Saft zu Ende. Das sollte in der Folge noch 
überboten werden . . .  

„Pizzateller“ im Tiefflug – für Udo reichte es 
trotz spektakulärer Fahrweise (nur) zu P5 . . .  

Jedoch erst in der schnellsten Startgruppe 
und das gleich von drei Fahrern! P2 ging an 
Andreas Thierfelder mit 134,68 absolvierten 
Runden. Nach der eher gemächlich absolvier-
ten Gruppe 4 fand ATH den Speed wieder und 
fuhr wertvolle Punkte ein, denn die Gesamt-
wertung der Silhouetten ist noch längst nicht 
entschieden. Und die Nase des Pantera vor 
dem 365GT4 BB von Ingo Vorberg ist Gold 
wert! Ingo kam schließlich auf gute 134,25 
Runden, was P3 bedeutete. Ebenfalls noch vor 
Udo schob sich Julius Engelhardt als schnells-
ter BMW Fahrer des Tages 133,46 Runden 
waren 13 Teilmeter mehr als Udos „Tage-
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werk“ . . .  
Die Positionen 6 bis 8 gingen an Jörg Mews, 
Marius Heß (das dritte Mal P7!) und Dirk 
Haushalter. Man war sich lange Zeit nicht über 
die Reihenfolge einig und lag am Ende durch 
eine viertel Runde getrennt . . .  

Der „Housekeeper“ aus dem Busch – Dirk 
Haushalter kam auf P8 ins Ziel . . . 

Die mittlere Startgruppe – gleich fünf Ferraris 
in der Übermacht . . .  

Und auch die Plätze 9 bis 13 trennte nach 
18 Minuten Fahrzeit nur gut eine Runde – so 
kennen wir die 245! Kai-Ole Stracke auf P9 
war quasi logisch – Tobias Becker beim ersten 
zweiten Start gleich auf P10 konnte hingegen 
als positive Überraschung bezeichnet werden! 
Dahinter ging’s dann teilmeterweise mit Tom 
Stahlhut, Karl-Heinz Heß und Christian Letz-
ner weiter . . .  
Nur eine weitere Viertel Runde zurück folgte 

mit Daniel Grabau die nächste faustdicke 
Überraschung! Schließlich ließ er mit „Peti“ 
Sarnow, Johannes Rohde und Dirk Stracke 
gleich drei etablierte Folks hinter sich. Cha-
peau!  
Für Thomas Biernatowski auf P18 lief die 

Gruppe 5 nicht ganz so pri-
ckelnd. Der neue 365 GT4 
BB klebte sich aus und zickte 
dementsprechend über Ge-
bühr um den Kurs. Dennoch 
reichte es aus, sich vor Gab-
riel Heß zu halten. Stefan Ku-
charzewski blieb die P20 – 
jedoch gut 10 Runden vor 
Thomas Beuth, der die Silvia 
turbo überhaupt nicht ans 
Rennen bekam . . .  

Das Fazit lautet, dass sich 
die Kollegen 245er alle Mühe 
gegeben haben, die Spannung 
bis zum Finale in Köln hoch 

zu halten. ATH bleibt vorn, ja hat seinen Vor-
sprung sogar noch leicht aus-
gebaut. Aber InVo ist noch 
längst nicht abgehängt und 
kann bei den aktuell arg zac-
kenden Resultaten noch den 
„turn around“ schaffen. Und 
Julius Engelhardt hat gute 
Chancen auf die P3 . . .  
Der Rest vons Janze wird bei 
den Silhouetten kräftig um 
die goldene Ananas raufen – 
für die P4 gibt’s mit André 
Kaczmarek, Dirk Haushalter 
und Jörg Mews zumindest 
noch drei aussichtsreiche 
Kandidaten. . .  

Die Tageswertung – gebildet aus den ge-
fahrenen Runden in den drei Gruppen – ging 
locker an Remo Brandalise. Einerseits zackten 
alle Kollegen uneinheitlich in den Ergebnissen 
und andererseits waren die fast zwei Runden 
Vorsprung in der Gruppe 5 ein Wort . . .  
Arg eng wurde es zwischen Udo Kaina und 
Ingo Vorberg um die P2: Nur 34 Teilmeter ga-
ben letztlich den Ausschlag zu Gunsten von 
Udo. Mit nahezu demselben Abstand blieb 
schließlich Kai-Ole Stracke vor ATH – das 
Tourenwagen Resultat war hier der Bringer!  
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Der Sieg bei den Tourenwagen sicherte auch P4 
der Tageswertung – Kai-Ole im Stunt . . .  

Die P6 des Tages ging an Jörg Mews, dem 
Julis Engelhardt, Marius Heß (P7+P7+P7 = 
P8!), Tom Stahlhut und Dirk Haushalter 
folgten . . .  

Ende . . .  
Auch die Rennen gingen leicht vor Zeitplan 

zu Ende. Somit konnte die Siegerehrung et-
was ausführlicher ausfallen! Die ein oder 
andere Meinung zum Tag im Heaven musste 
schließlich noch eingeholt werden . . .  
Remo „neue Festplatte“ Brandalise holte die 
zweite P1 Urkunde binnen zweier Wochen. Da 
werden alle dran mitarbeiten, dass er diese 
schwere Bürde in zwei Wochen (beim Grand 
Slam in DU) nicht schon wieder wird tragen 
müssen . . . !  

 
Schon wieder der Remo!  

Die Auswertung des 245 Tipps ergab den 
Newbee Thomas Biernatkowski gleich bei der 
Tipp Premiere als Tagessieger. Nur er hatte die 
Positionen zweier Folks korrekt vorher gesagt!  

Credits . . .  
Die Credits machen wir ‘mal als „Fototape-

te“ – herzlichen Dank also an:  

 
Den per Definitionem „Schuldigen“ für die 
Hauptarbeit an der Zeitnahme . . .  

 
Den im Catering unermüdlichen Friedrich und 
seine Compagnon/Innen . . .  

 
Den stellvertretenden Prediger auf der Kanzel 
(sowie natürlich immer Ingo „Dr.Bepfe“!)  

 
Den Herrn Hesse für die Überlassung der 
Räumlichkeiten von „Slot at Home“ zur Durch-
führung der Materialausgabe . . .  
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Den „Herrn Aremberg“ stellvertretend für die 
zwar oft grimmig guckenden, aber fast immer 
gut-drauf-seienden Teilnehmer und Helfer des 
Wochenendes . . .  

Ausblick . . .  
Das Finale der 245 fand in den letzten Jah-

ren jeweils in der Domstadt beim SRC Köln 
statt – so wird es auch heuer wieder sein. Qua 

Teilnehmerentscheid geht’s übrigens wie im 
letzten Jahr auf die große Bahn!  
Das Datum: 1. Dezember 2012 . . .  

 
Aus die Maus – jedenfalls bis zum Dezember!  

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

 
 
  

Sponsoren .........   

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 

 Car-On-Line DoSlot eMail - M.Förster  H+T Motorracing 

  

  
 

Plastikmodellcenter P.M.  Plafit Rennpiste Rennserien-West Revell 

 
 

   

Scaleproduction Slottec    

  
Förderer 

    
 
 

 Carrera Freunde 
Schwerte  

SRC Köln  Slotcar Heaven e.V.   

 Karl-Heinz Heß  Jörg Mews Ralf Mantik  Dirk Stracke  
 Hans Przybyl Christian Wamser    
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://src-koeln.com/
http://www.slotcarheaven.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plastikmodellcenter.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennpiste.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.revell.de/�
http://www.scaleproduction.de/�
http://www.slottec.de/�
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/�
http://src-koeln.com/�
http://www.slotcarheaven.de/�
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Grand Slam  
Testtag am 26. Oktober 2012 in Duisburg /  
4. Lauf am 3. November 2012 in Duisburg  
Vor gut einem 
Jahr wurde der 
Grand Slam in 
der Duisburger 
Rennpiste der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit-
dem folgten je drei Termine für Test- und Ein-
stellfahrten sowie für die eigentlichen Grand 
Slam Veranstaltungen . . .  
Nun ist Showdown für die Premierensaison 
des Grand Slam angesagt. Aufgrund der Ver-
pflichtungen von „Don Pasquale“ im großen 
Motorsport folgen Testtag und Veranstaltung 
dichtauf – das ist bislang nicht üblich gewesen 
im Grand Slam . . .  

Vorstellung der Grand Slam Konzeption am 
28.08.2011 in der Rennpiste . . .  

Test- und Einstellfahrten  
Für den kommenden Freitag sind die Test- und 
Einstellfahrten in der Rennpiste anberaumt. Ab 
14 Uhr ist die Bahn geöffnet – zuvorderst steht 
das Bahnputzen an . . .  
Im Laufe des Abends wird’s die obligatori-
schen Testfahrten im abgedunkelten Raum ge-
ben – das wird am Trainingsfreitag nicht gebo-
ten!  
Eine formlose E-Mail zur Teilnahme sowie zur 
Mithilfe beim Bahnputzen wird erbeten! Diese 
Info kann zweckmäßigerweise im Rahmen der 
Anmeldung zum Grand Slam abgegeben wer-
den!  

Technisches  
Für das Grand Slam Finale 2012 bleibt’s ruhig 
an der Technikfront. Die letzten Newsletter 
befassten sich in Sachen Technik bereits mit 
der neuen  Saison. Zwar steht der McLaren 
MP4-12C GT3 unmittelbar vor der Homologa-
tion – jedoch wird dieses Fahrzeug erst ab 
2013 im Rennen mitrollen . . .  
Konkret für die Rennpiste gilt es, die passende 
Übersetzung für das Rennen heraus zu finden. 
Die ersten Testfahrten anno 2011 fanden 
durchweg mit 46er Spurzahnrädern statt. Je-
doch sollten für den 4. Grand Slam auch ein-

mal 47 Zähne auf der Ach-
se ausgetestet werden . . . 
Wie üblich wird’s am 
03.11. Hinterräder mit 
27,5mm Durchmesser ge-
ben . . .  

Organisatorisches   
Sowohl für den Testtag als 
auch für das Rennwochen-
ende gilt, dass pro Team 
ein Slotkoffer ausreichen 
muss! Denn der Bahnraum 
soll vom Gepäck frei ge-
halten werden . . .  

Anmeldung  
Alle Teams, die beim 7. und 8. Wertungslauf 
zum GRAND SLAM mitspielen möchten, müs-
sen sich für diese Rennen zwingend anmel-
den – dies gilt gleichermaßen für Gastteams 
und fest eingeschriebene Teams!  
Die Anmeldefrist für den 4. Grand Slam endet 
am 30. Oktober 2012 um Mitternacht!  

 
Anmeldung für die  4. Veranstaltung 
zum GRAND SLAM am 3. November 2012 
in Duisburg . . .  

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Grand Slam   

 

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
mailto:245@rennserien-west.de�
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Nachfolgend die Detail Informationen zum 
Testtag am kommenden Freitag sowie zum 
Rennen am 2./3. November 2012:  

Adresse  
Rennpiste  
Jägerstr. 47  
47166 Duisburg Hamborn  
Tel. 0203 / 4 797 618  

Url  
www.rennpiste.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

Historie  
. . . noch keine !  
 

Test- und Einstellfahrten  
Freitag, 26. Oktober 2012   
ab 14:00h Bahnputzen  
ab 16:00h Test- und Einstellfahrten  

4. Grand Slam  
Freitag, 2. November 2012  
ab 15:00h Bahnputzen  
ab 17:00h freies Training  

Samstag, 3. November 2012  
ab 08:00h Training  
ab 10:15h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  
ab 11:45h Qualirennen über je 6*1 Minute  
ab 12:30h 1. Wertungslauf  
nachfolgend Servicepause  
ca. 18:00h 2. Wertungslauf  
ca. 23:30h Siegerehrung   

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/
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SRC am Niederrhein e.V.  
Suzuka goes Moers  

geschrieben von Andreas Laufenberg  

Die neue Halle zu Beginn des Um-
baus. 
Wie bereits im Rennbericht zum 
24h-Rennen angekündigt, konnte 
der SRC am Niederrhein e.V. 
seine Räumlichkeiten um über 
200 qm erweitern. Diese zusätzli-
che Fläche wurde vor allem dazu 
genutzt, über 20 weitere Schrau-
berplätze zu schaffen. Zudem soll 
in dem neuen Bahnraum eine Holzbahn ent-
stehen.  

 
Bauleiter Frank in seinem Element! 

 
Einblick in die neue Küche. 

Die Frage war bisher jedoch, wie diese ausse-
hen soll. Der Verein hat sich nun 
dazu entschlossen, eine sechs-
spurige Holzbahn mit einer Stre-
ckenlänge von ca. 45 Metern zu 
errichten, die sich an dem Stre-
ckenlayout der legendären GP-
Strecke von Suzuka orientieren 
soll.  
Wir hoffen, dass die Bahn spä-
testens zur Mitte des Jahres 2013 
fertig ist. Wir werden an dieser 
Stelle darüber berichten!  

Der neue Bahnraum während der 24h von Mo-
ers 2012. 

Alles Weitere gibt’s hier:  
SRC am Niederrhein e.V.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.src-niederrhein.de/
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News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2012    2013   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

2-Liter-Proto-Challenge  - / -  -  als Clubserie im ScaRaDo  - / -  -  
C/West   /     läuft . . .   - / -  -  
Classic Formula Day   /          - / -  -  
Craftsman Truck Series   /           - / -  -  
DSC-Euregio   /         - / -    
DSC-West  - /           - / -  -  
DTSW West   /          /   - / -  -  
Duessel-Village 250   /           - / -  -  
Grand Slam   /           /     
Gruppe 2 4 5   /           - / -    
245 easy*   /        - / -  -  
GT/LM   /            - / -  -  
LM’75   /          - / -  -  
NASCAR Grand National   /           /   - / -  -  
NASCAR Winston-Cup   /            - / -  -  
SLP-Cup   /          /     
Trans-Am   /      /        - / -  -  
      

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termin  

24h Moers   /       - / -   
Ashville 600   /       - / -    
Carrera Panamericana  - / -      - / -  -  
SLP-Cup Meeting   /      - / -     

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