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Editorial .....  
Moin Folks . . . die 18D Fahrer bestreiten den 
Dezember im Alleingang, denn die 13D Folks 
sind bereits im Winterschlaf! Genau eine 
Veranstaltung wurde bzw. wird pro Advents 
Wochenende geboten. Den Auftakt machte am 
Samstag die Gruppe 2 4 5 mit dem Endlauf 
beim SRC Köln . . .  
Weiter geht’s dann am kommenden Samstag 
mit dem NASCAR Grand National Finale bei 
den Carrera Freunden Schwerte . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“. Ausgabe 382 
holt erst einmal den Bericht vom 7. und letzten 

Lauf zum NASCAR Winston Cup nach. Fer-
ner gibt’s selbstredend den Bericht vom 245 
Finale. Ferner ist von einer neuen Serienidee 
im Maßstab 1:16 zu berichten . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Winston Cup  

7. Lauf am 25. November 2012 in Kamp-Lintfort   
- Gruppe 2 4 5  

6. Lauf am 1. Dezember 2012 in Köln  
- GoKarts-on-line  

neue Serie im Maßstab 1:16  
- News aus den Serien  

Saison 2012   
 
  
NASCAR Winston Cup  
7. Lauf am 25. November 2012 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Manfred Stork   
Vorletzten Sonntag wurde der 7. Lauf und 
gleichzeitig das Finale des Winston Cups aus-
getragen. Im Vorfeld war auf mögliche 25 
Starter spekuliert worden – aber mit 33 Teil-
nehmern hatte niemand gerechnet. Zumal dies 
eine Starterzahl ist, die man eher beim Grand 
National vermutet.  
Der Sonntag erwies sich diesmal als nicht so 
günstig, da trotz eines frühen Starts um Punkt 
12.00 Uhr sich doch der Beginn der Tombola 
verzögerte! Dieser Sonntagstermin war von 
der Familie Meister eingeführt worden, um ei-
ne bessere Abwicklung der Veranstaltung zu 
gewährleisten.  

Die sechs Führenden der Gesamtwertung vor 
dem Start zum ersten Heat . . .  

  
Kompakt . . .  
• 20. Saison endet mit dem Finale in Ka-Li  
• 33 Starter sorgen für Saisonrekord  
• starke Truppe vom SRC Niederrhein  
• aber Frank Kaldewey gewinnt sein erstes 

NASCAR Rennen!  
• Gratulation für den schnellen Kamp-

Lintforter! 
• erstmals wieder 3 Junioren am Start!   

Mit den 3 Junioren am Start waren zwar einige 
Terror Phasen zu erwarten, aber wann sollen 
diese jungen Leute denn ihre Slot Racing Kar-

rieren beginnen? Einzig 
die Väter können dafür 
sorgen, dass die Jungs ei-
nigermaßen trainiert sind, 
um den Wagen auch bei 
Verkehr in der Spur zu hal-
ten. Bei Lars und Nick 
klappt das schon ganz gut, 
aber beim 7-jährigen Phil-
lip ist es natürlich schwer, 
über die 4 Minuten pro 
Spur die Konzentration zu 
behalten. Trotzdem hat er 

es den Umständen entsprechend gut bewältigt!  
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Die Abnahme ist in vollem Gange . . .  

Bei 33 Teilnehmern wurden 5 Startgruppen 
gebildet, drei 7er und zwei 6er Gruppen.  

Heat 1 
Die Meisterschaft war ja schon entschieden, 
aber um den 2. Platz war noch für Peter mit 5 
Punkten Vorsprung alles offen, für Rolf bei 
entsprechendem Rückstand noch der zweite 
Platz drin. Die erste Gruppe mit den Junioren 
dauerte dann ziemlich lang. Zu diesen gesell-
ten sich 3 neue Fahrer, die erstmals ein 
NASCAR Rennen bestritten.  

 
Nick Hendrix bei seinem ersten 
NASCAR Start mit Kollege Phillip 

Dazu kam noch Berti Kraner, der nach 
vielen Jahren mal wieder dabei war; 
eigentlich wollte er nur Reifen einkaufen! 
Aber nach herzlicher Begrüßung ließ er sich 
überreden, das Rennen mit einem Leihwagen 
von Peter Recker mitzufahren! Ihm machte es 
außerdem nichts aus, in der Krabbelgruppe zu 
starten! Logischerweise siegte er in dieser 
Gruppe und holte am Ende sogar einen 18. 
Platz im Gesamtergebnis, während Peter Bra-
schi und Paul Gielen sich von den Junioren ge-
schlagen geben mussten. Manfred Strahl, auch 

erstmalig dabei, konnte sich für den 2. Lauf 
aus dieser Gruppe verabschieden. 
 

 
2. Startgruppe Heat 1 
In der zweiten 7er Gruppe fuhren gemäß dem 
Gesamtstand Kalle, Lisa, Marco, Frieder, 
Manfred Walter, Tobias Becker und Jürgen 
Tepaß, der nach einiger Zeit auch mal wieder 
dabei war. Hier konnte Lisa deutlich überzeu-
gen und belegte einen starken 10. Platz im ers-
ten Heat vor Marco, Tobias, Jürgen, Kalle, 
Manfred Walter und Frieder, der mit seinem 
2002er Monte Carlo noch nicht so recht zu-
frieden war. Er rutschte sogar in die letzte 
Gruppe herunter.  
 

3. Startgruppe Heat 1 mit allen 7 Boliden 
Die Gruppe 3 war mal wieder eine echte 
Kampfgruppe, denn mit Charlie und Karsten 
waren wieder zwei Kontrahenten zusammen, 
dazu kamen Uwe Schulz, Jörg Kühn, Katja, 
Tamara und Ralf Pistor, der an seinem Buick 
etwas ausprobieren wollte!  
Aber es kam anders, Uwe überzeugte stark und 
katapultierte sich in die schnellste Gruppe, 
knapp vor Katja, während Jörg schon 2 Run-
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den Rückstand hatte. Für Ralf lief es nicht so 
gut, er haderte mit seinem Buick; eine Runde 
hinter ihm Tamara. Diese konnte sich knapp 
vor Karsten ins Ziel retten. Charlie's 27. Platz 
bedeutete für Heat 2 die Krabbelgruppe! 

 
Charlie beim flotten Aufsetzen 
 

 
zweitschnellste Gruppe wartet auf den Start in 
Heat 1 
Die zweitschnellste Gruppe ist bekannt für 
Kampf bis auf's Messer. Aber in der Rennpiste 
mit den vielen Abflügen zeigte sich, dass diese 
Fahrweise nicht von Vorteil ist und am Ende 
die eine oder andere Runde fehlt! Diesmal 
sollte es besser laufen, der schnelle Frank Kal-
dewey setzte eine starke Marke mit 143,23 
Runden und übernahm damit die Führung. 
Selbst Patrick Meister konnte diesem Tempo 
nicht folgen und blieb eine Runde dahinter. 
Aber es war zu sehen, dass er nicht genügend 
Top-Speed hatte, um Frank zu gefährden. Mit 
Abstand folgten dann Hans Bickenbach, An-
dreas Trebsdorf, André Tellmann und Markus 
Hackstein.  

 
was gibt's hier zu lachen? 

 
schnellste Gruppe ist unterwegs in Heat 1 
In der schnellsten Gruppe galt es dann für Pe-
ter Recker, den 2. Gesamtplatz vor Rolf Krau-
se zu verteidigen. Ebenso erging es Volker 
Nühlen, der seinen 4. Platz vor Thorsten 
Szugger nur zu gerne behalten wollte. Eben-
falls in dieser Gruppe war der Autor dieser 
Zeilen mit einem neuen Buick und Holger Mi-
chels, der versuchte seinen 6. Platz im Ge-
samtergebnis nicht zu verlieren.  
Volker war stark unterwegs und konnte knapp 
den ersten Heat für sich entscheiden, 4 Teil-
striche vor Rolf Krause, der auch noch an 
Frank's Marke vorbeigekommen war. Patrick 
belegte den 4. Platz in diesem Umlauf. Für den 
Autor mit dem neuen Bobby Allison Meister-
auto aus 1983 blieb nur der 5. Platz vor Thors-
ten Szugger, der mit einem Teilstrich Rück-
stand hinter Uwe Schulz in die zweitschnellste 
Gruppe musste.  

 
Die schnelle ( schnell müde, wohlgemerkt!) 
Truppe vom SRC Niederrhein  

 
Ergebnis 1. Heat 
1. Volker Nühlen ............... 143,55 Rd. 
2. Rolf Krause ................... 143,51 Rd. 
3. Frank Kaldewey ............ 143,23 Rd. 
4. Patrick Meister .............. 142,22 Rd. 
5. Manfred Stork ............... 141,79 Rd. 
6. Uwe Schulz ................... 141,07 Rd. 
7. Thorsten Szugger ........... 141,06 Rd. 
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Der 2. Heat 
Im 2. Umlauf galt es wie immer, die erfahrene 
Position zu bestätigen oder zu verbessern. Die-
ses Unterfangen gelingt dann nicht immer, 
denn jetzt sind die Gruppeneinteilungen nach 
dem Ergebnis des 1. Laufs sortiert, und die 
gleich starken Fahrer sind zusammen unter-
wegs!  

2. Gruppe Heat 2 

Das führt zwangsläufig zu kotflügelnahen Po-
sitionskämpfen, aber die mahnenden Worte 
des Rennserien-Chefs: "Fahrt bitte in der ers-
ten Runde nicht so, als wäre es die Letzte", sie 
blieben ungehört! So kam es immer wieder 
nach den Starts zu unnötigen Terror-Phasen, 
die man bei etwas besonnener Fahrweise ver-
meiden kann! Auch Rolf Krause, Uwe Schulz 
und der Rennchef selbst mussten dran glauben 
und wurden in die Botanik befördert!  

 
Fahrer zu 4. Gruppe Heat 2 

Rolf konnte sich trotzdem wieder auf den 3. 
Platz vorarbeiten! Damit war er im Gesamter-
gebnis Zweiter und konnte sich den 2. Platz in 
der Meisterschaft erobern! Peter konnte dem 
Tempo der Spitzengruppe nicht ganz folgen, 
belegte aber in der Meisterschaft den 3. Platz! 
Zum größten Teil aber blieben die Positionen 
ähnlich wie im ersten Heat.  

 
4. Gruppe Heat 2 

Verbessern konnte sich 
Frank vom 3. auf den 1. 
Platz und wurde somit Ge-
samtsieger!! Gratulation 
zum ersten NASCAR Se-
rien Sieg!  
Auch Patrick vermochte 
sich vom 4. auf den 2. 
Platz zu verbessern, blieb 
aber gesamt Vierter! Lisa 
konnte sich vom 10. auf 
Platz 7 schieben, gesamt 
war es der 8. Platz. Den 

größten Sprung nach vorn konnte André Tell-
mann machen, er schob sich vom 18. Platz auf 
Rang 13, gesamt war es dann der 16. Platz.  

Ergebnis 2. Heat 
1. Frank Kaldewey ............ 141,30 Rd. 
2. Patrick Meister .............. 140,52 Rd. 
3. Rolf Krause ................... 140,32 Rd. 
4. Volker Nühlen ............... 140,04 Rd. 
5. Thorsten Szugger ........... 140,01 Rd. 
6. Manfred Stork ............... 139,39 Rd. 
7. Lisa Overbeck ............... 139,30 Rd. 
8. Uwe Schulz ................... 139,04 Rd. 

 
Rolf, Holger und Peter folgen gebannt dem 
Rennverlauf 
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Lisa brachte ihren Ford wieder an den Start  

Fazit 
Erstaunlich waren die knappen Ergebnisse 
auch in der Spitzengruppe, was belegt, dass al-
le auf ziemlich gleichem Niveau unterwegs 
sind; so macht Slot Racing Spaß!!  
Betrachten wir die Sieger dieser Saison, 4 Sie-
ger gab es bei 7 Rennen. Zweimal konnten 
Patrick Meister und Manfred Stork siegen, 
einmal Oliver Stork und Frank Kaldewey.  
Erstaunlich nahe Positionskämpfe waren in et-
lichen Rennen zu beobachten, so auch zum 
Beispiel schon früh in Moers beim SRC Nie-
derrhein. Dort konnte fast jeder aus der Spit-
zengruppe auf der letzten Spur noch den Ge-
samtsieg holen, aber auch in Mündelheim, in 
Schwerte oder auf der Rennpiste war es sehr 
knapp von den Ergebnissen her!  
Da kann man nur alle Beteiligten loben für 
solch eine tolle Saison. 

  
Urkunden vor der Beschriftung mit verschiede-
nen Motiven zum Aussuchen 

 
Tombola wird vorbereitet 

Credits 
Ein Dank geht an Holger Schuth, der den gan-
zen Tag als Rennleiter fungierte und unermüd-
lich mit der Hilfe von Tobias Becker die Ren-
nen leitete.....an Uwe Schulz, der wieder 
schnell die Gesamtergebnisse auf dem Rech-
ner hatte........an die Familie Meister für die 
Bewirtung der Teilnehmer und der Zugabe ei-
nes Bausatzes bei der Tombola.....an Manfred  
Walter, der ein Chassis aus seiner Fabrikation 
stiftete.....und nicht zuletzt an alle Teilnehmer, 
die immer wieder zu einem Erfolg der 
NASCAR Serie beitragen, herzlichen Dank 
dafür!!!  

 
Tombola in vollem Gange, oben der tapfere 
Rennleiter Holger Schuth 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  NASCAR Winston Cup  

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 382 3. Dezember 2012 Seite 6 / 20 

 
Gruppe 2 4 5  
6. Lauf am 1. Dezember 2012 in Köln  

Die letzte Gruppe des Jahres 2012 wartet auf 
grünes Licht für den Start . . .  

Traditionell – sprich seit 12 Jahren – ist für 
Dezember das Finale der Gruppe 2 4 5 ange-
setzt. Zum 5. Mal in Folge begaben sich die 
245er dazu nach Köln, um im Keller des SRC 
die Entscheidungen über die Champions in den 
Gruppen auszutragen . . . 
Ursprünglich wurde das Finale nach Köln ver-
legt, um auf beiden Bahnen versetzt zu fahren 
und somit etwas Raum für das Resümee zur 
Saison, die zusätzliche Siegerehrung und die 
Tombola zu schaffen. Aktuell weist die Serie 
allerdings nicht ausreichend Starter auf  - ergo 
ging’s heuer auf die große Bahn, die vermeint-
lich leicht zu fahren ist . . .  

Kompakt . . .  
• 245 Finale zum 5. Mail in Folge beim SRC 

Köln  
• zumindest der Heimweg war winterlich – 

Schneetreiben zum Jahresabschluss . . .  
• 21 ist DIE Zahl des Jahres 2012 – zum 

dritten Mal drei 7er Gruppen am Start . . .  
• die „Schallmauern“ haben Bestand – 100 

bzw. 105 Runden waren erneut nur schwer 
bis gar nicht zu knacken!  

• keine Dominanz unter dem Dom – Vielfalt 
an der Spitze der Gruppen!  

• Die Treppchen in der Übersicht:  
#  Gr. 2 Gr.4 Gr.5               
1. R.Brandalise M.Kever D.Haushalter  
2. A.Thierfelder I.Vorberg H.Quadt 
3. I.Vorberg Sarnow/Stracke A.Kaczmarek  

• die Addition der Runden sieht letztlich 
ATH vor HansQ und RemoB . . .  

• Saison 2012 geht an Andreas Thierfelder 
(2 Siege) vor dem letztjährigen Dominator 
Ingo Vorberg (1 Sieg) . . .  

• Tombola und Selbstgebackenes runden das 
12. Jahr der 245 würdig ab . . .   

Entscheidungen gab’s 
auch mit weniger Startern 
noch reichlich auszufah-
ren. Bis auf eine einzige 
Position war noch gar 
nichts geklärt. Und das 
Rennergebnis sollte – 
selbst für 245-Verhältnisse 
– extrem abwechslungs-

reich werden und die Gesamtwertung der Serie 
mit etlichen Überraschungen noch kräftig 
durcheinander wirbeln . . .  

Adresse  
SRC Köln  
Neusser Str. 629  
50737 Köln Weidenpesch  
Url  
www.src-koeln.com  
Strecken  
6-spurig,  Carrera,  ca. 31,0m lang  
6-spurig,  Carrera,  ca. 49,0m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Ursprünglich hätte das Saisonfinale zu-

gleich eine Rekordstarterzahl bringen können 
und müssen. Doch dann machten die persönli-
chen Schicksale einmal mehr in 2012 dieser 
Option den Garaus. Die 245 Gemeinde 
wünscht gute Genesung, drückt ihr tiefemp-
fundenes Beileid aus – und hofft, dass die Sai-
son 2013 einfach weniger gebeutelt ausfallen 
wird!  

 
Die Aktion „Saubermann“ war dringend erfor-
derlich . . .  

Somit ging’s auch zum sechsten und letzten 
Lauf mit 21 Teilnehmern an den Start, vor 

http://www.src-koeln.com/
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welchen die Götter wie üblich den Schweiß 
gesetzt hatten. Die längste Bahn des Jahres 
war gründlich zu säubern, um allen Teilneh-
mern gleich Grip Bedingungen zu garantieren. 
Wie üblich kamen zahlreiche Helfer zusam-
men, sodass der längste Job des Jahres schließ-
lich (sprichwörtlich) sauber abgeschlossen 
werden konnte . . .  

 
Nach der Materialausgabe geht’s ans Einrollen 
über 4 Minuten – Bereitstellung vor der Kölner 
Seenplatte . . .  

Die Trainingssessions am Freitagabend so-
wie Samstagfrüh verliefen unaufgeregt und 
recht gemächlich. Einerseits fallen ein gutes 
Dutzend People in den großen Kölner Räum-
lichkeiten kaum auf und 
andererseits war von 
Hochspannung vor dem 
Finale nicht viel wahrzu-
nehmen . . .  
Bis zum Samstagmorgen 
war ausreichend Grip vor-
handen – Zeiten um 10-
Mitte waren häufig zu se-
hen. Im Notfall ging’s 
auch schneller!  

What’s new . . .  
Drei-zwo-eins lautete 

die Bilanz bei den neuen 
Fahrzeugen. Drei neue 
Tourenwagen rollten an 
den Start: Tobias Becker hatte den BMW 635 
CSi einsatzklar, Markus Kever hatte einen 

schicken Ford Mustang 350 GT auf die Räder 
gestellt und Achim Schulz präsentierte einen 
Ford Capri 3100 RS . . .  
Die zwei neuen GT stammten von Thomas 
Biernatowski (BMW M1 Procar) und Remo 
Brandalise (Opel Ascona 400) . . .  
Das Monopol bei den Silhouetten hatte 
schließlich Alfons Kever mit einem gut sicht-
baren Ford Capri turbo inne!  

 
Dieses Foto belegt ein wenig: „Leuchtet auch im 
Dunkel!“ – der Kever Capri . . .   

Neue Gesichter gab’s (leider) nicht wirk-
lich zu vermelden. Ein Newbee kam von Frei-
tagabend auf Samstag schlichtweg abhanden – 
die 245 scheint doch argen Schrecken auszu-
strahlen!?  
Aber immerhin kamen die Kever Broth sowie 
Achim Schulz zu ihrem erst zweiten Start 
(nach dem Teamrennen zum Saisonauftakt) an 
den Rhein. Und auch etliche weitere Folks be-
stritten erst ihr zweites oder drittes Rennen in 
diesem Jahr – das gibt Hoffnung für 2013 . . .  

Zahlreiche Projekte für 2013 wurden am Sams-
tag ebenfalls besprochen . . .  
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Racing . . .  
Die 245er nahmen sich auch beim SRC 

Köln alle Zeit der Welt für die vorbereitenden 
Abläufe. Man trödelte nach Herzenslust bei 
der Materialausgabe, scheiterte mit’m maladen 
Triebwerk auch ‘mal am Motorprüfstand, er-
mogelte sich beim Einrollen der Gr.2 Fahrzeu-
ge zwei zusätzliche Minuten und machte ein-
mal mehr die technische Abnahme zum Hap-
pening. Und da niemand über den Verzug im 
Zeitplan meckerte, will’s der Autor auch nicht 
(übermäßig) tun!   
Wobei… sollten’s ‘mal wieder mehr Teilneh-
mer werden, müsste auch wieder etwas mehr 
Speed in die Sache kommen. Zum Frühschop-
pen am Sonntagmorgen müsste 
der Veranstalter schließlich doch 
wieder zu Hause sein!  

Der Kaffeesatz förderte als 
Vorgabe für den Sieg eine 
Schlagzahl von zumindest 100 
Runden für die Tourenwagen 
und von 105 Runden für die 
breiteren zwei Gruppen zu Tage. 
Also „wie immer“!  

Als Favoriten mussten die 
beiden erfahrenen Heimascaris 
Hans und Remo sowie der letzt-
jährige Zweifachsieger Markus 
gelten. Den nach den Championaten streben-
den 245ern wurde allerdings ebenfalls ‘ne 
Menge zugetraut, sodass im Vorfeld ausrei-
chend Spannung herrschte . . .  

Und da die Titel bis auf die GT Klasse 
noch nicht vergeben waren, durfte zwischen-
drin sogar noch kräftig gerechnet werden.   

 
Ingo Vorberg hatte gut Lachen – der Titel in 
der Gruppe 4 war ihm gewiss! Aber auch er 
würde bei den Silhouetten noch kräftig stram-
peln müssen, sofern in 2012 zumindest ein 
„Zweit-Titel“ her sollte!  

Die Rahmenbedingungen für’s Rennen: Als 
Bahnstrom lagen die üblichen 20 Volt an. Die 
21 rennwilligen Folks wurden in drei Start-
gruppen á 7 Piloten aufgeteilt . . .  

Zusammenfassung  
Den Auftakt machten wir üblich die 72mm 

schmalen Tourenwagen der Gruppe 2. Die 20 
Gramm weniger an Mindestgewicht sorgten 
für reichlich Beschleunigung auf den langen 
Geraden der großen Bahn. Aber auch für zahl-
reiche Abflüge auf der Bremse – denn ganz 
ohne Kurven kommt auch der 50m-Kurs in 
Köln nicht aus! Und zu Bremsen gab’s ‘ne 
ganze Menge . . .  

Die vielfältige erste Startgruppe der Tourenwa-
gen Kategorie . . .  

Reichlich überraschend war Alfons Kever 
nach dem ersten Drittel Führender. Denn Bru-
der Markus verbog am Ende der langen Berg-
aufgeraden die Schleifer nachhaltig und muss-
te nachfolgend deutlich ruhiger machen . . .  

 
Noch jemand, der gut Lachen hatte. Alfons lag 
erst einmal bei den Tourenwagen in Führung 
und kam schließlich auf P5 ins Ziel!  
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Erst hinter Alfons kam Hans Quadt ins Ziel. 
Und auch Achim Schulz hielt sich noch vor 
Markus. Mit deutlichem Abstand nach vorn 
und hinten platzierte sich der Kadett GT/E von 
Thomas Biernatowski auf P5 der Gruppe. Am 
Ende stritten schließlich Thomas Beuth und 
Stefan Kucharzewski um die rote Laterne, 
welche Stefan (ohne jede Bahnerfahrung) 
erstmalig an diesem Tag übernahm . . .  

Hier noch in voller Attacke – der neue Mustang 
350 GT Shelby von Markus Kever . . .  

Nach Zieldurchfahrt der zweiten Startgrup-
pe wurde Alfons auf P2 zurückgespült, denn 
Remo Brandalise knackte so eben die 100- 
Runden-Marke. Damit sollte er am Samstag 
„Single“ bleiben – Spiel, Satz und Sieg für 
Remo!  
Beeindruckend auf P2 dieser Gruppe und P9 
des Tages fuhr Christian Letzner. Sparsam 
schaut Udo „ich bin nur zum Spaß hier“ Kaina 
nach dem Rennen drein – seine P3 in der 
Gruppe reichte am Ende nur für Rang 12. Das 
ahnte Udo und fluchte aus Spaß während des 
Rennens verschiedentlich und laut!  

 
Daniel – hier noch im Angriffsmodus musste 
sich der Technik des GTi beugen . . .  

Johannes Rohde war hingegen auf P4 zu-
frieden. Dann kam André Kaczmarek (unzu-
frieden – wie häufig in der Gr.2), der wohl nie 
seinen Frieden mit den Tourenwagen schlie-
ßen wird? Tobias Becker fand wiederum den 
ersten Ausritt des 635 CSi einigermaßen ok. 
Wohingegen Daniel Grabau mit der Technik 
des Golf GTi haderte, welche ihn etliche Run-
den kostete! Diese Startgruppe belegte mehr 

als deutlich, was die 245 
ausmacht: Erstens kommt 
es anders – und zweitens 
als man denkt!  

Blieben die sieben Füh-
renden der Tourenwagen 
Gesamtwertung, die zum 
Schluss auf die Strecke 
mussten. Die Ausgangspo-
sition war vergleichsweise 
eindeutig. Der Sieger aus 
Wuppertal (auch keine ein-
fache Strecke!!), Kai-Ole 
Stracke musste schon vor 
Andreas Thierfelder ins 

Ziel kommen. Und ein wenig Unterstützung 
von den Kollegen würde auch nicht schaden!  
Wie schon geschrieben: Das Siegerpodest war 
bereits vergeben. Aber P2 würde es schließlich 
auch tun!  
Aber schauen wir erst einmal, wie’s im Fight 
um Bronze ausging. Jörg Mews hatte gute 
Chancen auf diesen Platz in der Gesamtwer-
tung – allerdings war er gesundheitlich arg an-
geschlagen. In dieser Gruppe schob sich noch 
Ingo Vorberg davor – in der Tageswertung 
waren’s aber noch etliche Folks mehr. P8 für 
Jörg – ob das reichen würde? Es tat’s . . .  
P3 also in der Jahresgesamtwertung bei den 
Tourenwagen für Jörg und P4 trotz des vehe-
menten Schlussspurts für Ingo. Die Plätze 5 
und 6 gingen an Dirk² (Stracke und Haushal-
ter), die in Köln jedoch  in umgekehrter Rei-
henfolge auf den Rängen 10 und 11 durch’s 
Ziel gingen. Letzter Punkt vor dem Finale: Für 
Peter Sarnow war’s ein Rennen zum Verges-
sen – am Ende nur P15 . . .  
Und Kai-Ole? Er hatte letztlich keine Chance 
auf P2 und damit den Sieg im Championat. 
Andreas Thierfelder fuhr mit dem guten Stern 
auf Deutschlands Straßen routiniert ebendiese 
Platzierung ein. Die Fehler machte die Jugend. 
Am Ende kam Kai-Ole auf P4 – noch hinter 
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Ingo – ins Ziel. Grats zu Silber! Für nächstes 
Jahr muss folglich gelten: Neues Spiel, neues 
Glück! 

Für Jörg (Capri) und Kai-Ole (Tercel) ging’s in 
Köln um die Wurst! Beider Performance war 
nicht wirklich prickelnd – Jörg hatte zumindest 
eine Begründung . . .  

Fassen wir zusammen. Remo vor Andreas 
vor Ingo. Kai-Ole reicht P4 nicht zum Titel-
gewinn. Alfons mit einem tollen fünften Rang! 
Dahinter düsen Hans/ Achim/ Jörg durch’s 
Ziel. Dann schon Christian auf P9 – noch vor 
der alten Garde Dirk², Udo und Markus . . .  
Die Rennen eng – i.d.R. liegen ¼ bis ½ Run-
den zwischen den Beteiligten, aber nicht wirk-
lich hauteng. Langeweile kam aber nie auf!  

Zwar war der Titel bei den Gruppe 4 GT 
schon vergeben. Dafür gab’s reichlich Anwär-
ter auf den Silber und Bronze Rang. Und am 
Ende sollte Bronze durch einen einzigen mü-
den Teilmeter vergeben werden . . .  

Die zweite Startgruppe der GT Kategorie . . .  

Im ersten 7er-Pack drehte Stefan Kuchar-
zewski den Spieß nachdrücklich um und ver-
wies Thomas Beuth ans Ende der Ergebnislis-

te. Deutlich davor rangier-
te Thomas Biernatowski 
mit dem neuen M1 Procar. 
Sein Lieblingsrivale To-
bias legte knapp zwei 
Runden mehr hin, was erst 
einmal P4 bedeutete. Är-
gerlich war nur, dass Al-
fons Kever nur knapp vor 
ihm fuhr . . .  
Achim Schulz hatte mit all 
dem nichts zu tun und er-
zielte 99 Runden, was am 
Ende immerhin P12 der 
Tageswertung bedeutete. 

Bleibt Markus Kever, der mit dem altbewähr-
ten Jota glatte 103 Runden vorlegte. Da hatten 
die anderen Folks ‘was zu knacken . . .  

 
103,09 Runden legte Markus mit dem Jota vor – 
wohl bekomm’s die nachfolgenden Herren!  

Die zweite Startgruppe sah mit Remo. 
Brandalise, Udo Kaina und Hans Quadt gleich 

drei richtig schnelle Folks 
am Start. Die 100 Runden 
packten diese Drei locker – 
aber eben nicht deren 103!  
Die Abfolge lautete nach 
18 Minuten: Hans vor Re-
mo vor Udo, welchem 
Christian Letzner nur zwei 
Teilmeter zurück folgte. 
Das waren am Ende die 
Positionen 6, 8, 9 und 10.  
Johannes Rohde war ein-
mal mehr zufrieden – und 
Daniel Grabau auch. So ist 
das, wenn man BMW M1 

fährt – da ist man halt tief entspannt und me-



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 382 3. Dezember 2012 Seite 11 / 20 

ckert nicht. Allen Grund zur Unzufriedenheit 
hatte (zum zweiten Mal am Tag) hingegen 
André: Kabel am Leitkiel abgerissen – Kabel 
zu kurz – lange Reparaturpause – rote Laterne. 
Es gibt Tage, da . . .  

Opel Power im Bergabdrift – Remo auf dem 
Weg zu P8 bei den GT . . .  

Auf geht’s – die Top 7 der GT Gesamtwer-
tung müssen auch noch spielen. 100 Runden 
sind eigentlich für alle Pflicht – sollte zumin-
dest so sein. War’s aber nicht! Jörg Mews ver-
liert mit technischem Defekt viel Zeit – Vor-
letzter des Tages, knapp vor André. Und auch 
der „Houskeeper“ grummelt zum zweiten Mal 
an diesem Tag: Nur 99,05 Runden ergeben 
P11 in der GT Tageswertung. Aber für alle 
drei (André, Jörg und Dirk) sollte das High-
light des Tages noch kommen!  
Rest Fünf! Andreas Thierfelder hätte für einen 
Platz auf dem Treppchen der Jahresgesamt-
wertung schon den Himmel stürmen müssen – 
sprich siegen. Tat er aber nicht! 101¼ erzielte 
Runden ergaben P7 – das reichte nicht einmal 
für Bronze . . .  

 
Grummelte nach einer tollen Saison und der 
goldenen Ananas in der Jahreswertung – „Peti“ 
(bzw. hier sein Pantera) . . .  

Kai-Ole Stracke lag recht solide auf Silber 
Kurs und brachte immerhin 102,12 Runden 
zusammen – und ferner durch einen Mitzieher 
„Peti“ Sarnow auf die Palme. Die eingefahre-
nen Punkte reichten, den zweiten Platz in der 

Jahresgesamtwertung zu 
verteidigen. Ob ihm Peti 
aber vergibt!?  
Denn dieser lag im Dauer-
clinch mit Vater Stracke. 
Und hier ging’s nicht nur 
um die Platzierung im 
Rennen, sondern um Bron-
ze in der Jahreswertung. 
Hielt „Peti“ die Nase vorn, 
wäre er Dritter – hätte Dirk 
das bessere Ende für sich, 
gehörte der Pokal ihm!  
Man einigte sich letztlich 
einvernehmlich – 102,29 

Runden für Beide und somit Punkteteilung!  
Und was war mit Markus‘ 103,09 Runden? In-
go bekam den Auftrag 105 Runden hinzule-
gen. Tat er aber nicht – Ingo ist da eigen, es 
ging schließlich um Nichts. Bei ober-luschigen 
102,91 Runden war Schluss. Grats an Markus 
zum Sieg!  

Das Resümee für die GT attestiert deutlich 
mehr Spannung als bei den Tourenwagen. Eng 
war’s – am engsten zwischen Dirk und Peti 
(P3 ex-aequo). Sieg für Markus vor Ingo. Kai-
Ole reicht P5 zu P2! Dann fünf Folks mit 
zumindest 100 Runden: Hans, Andreas, Remo, 
Udo und Christian . . .  
Und das Beste kommt immer zum Schluss!  

Und am Schluss jedes 245-Tages stehen 
wiederum die Silhouetten der Gruppe 5, die’s 
Rennen noch einmal spannender und enger als 
die GT gestalteten . . .  
Gleich in der ersten Startgruppe fiel die 104-
Runden-Marke. Zudem wurde der Vorjahres-
sieger von Köln entthront. Aber der Reihe 
nach – Hans Quadt entstaubte die Celica LB 
turbo aus 2007 und brannte 104,30 Runden ins 
Kölner Plastik! Markus Kever war dito gut un-
terwegs, aber eben nicht ganz so gut. 103,13 
Runden bedeuteten vorläufig P2 . . .  
Als Dritter knackte auch Alfons Kever die 100 
Runden. Das würde am Ende P13 der Tages-
wertung sein. Knapp dahinter und ebenso 
knapp unterhalb der 100 folgte Achim Schulz 
auf P4. Zwischen Stefan Kucharzewksi, 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 382 3. Dezember 2012 Seite 12 / 20 

Thomas Beuth und Thomas Biernatowski 
ging’s Jahr 2012 schließlich etwa im Runden-
abstand zu Ende – allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge . . .  

Vielfalt auch in der Gruppe 5: Sechs verschie-
dene Fahrzeugtypen bot die erste Gruppe auf!  

Bengalische Befruchtung à la Beuth – Thomas 
Biernatowski hat den Heckflügel am 365 GT4 
BB sichtlich gut befestigt . . .  

Eine neue Chassis Konstruktion? Weit gefehlt! 
Die Einklebekünste von „Peti“ hielten zum 
zweiten Mal nach KaLi den Gegnern nicht 
stand . . .  

Das Mitteldrittel stand unter dem Motto 
„Hundert oder nicht Hundert?“ . . .   
Für Peter Sarnow konnte diese Frage mit ei-
nem eindeutigen „Nein!“ beantwortet werden. 

Nach Crash klebte sich die 
Celica einseitig aus. Peti 
dazu: „In Linkskurven lief 
sie wirklich gut!“ Jo – nur 
die Rechtskurven machten 
leichte Probleme (vgl. Fo-
to). „Peti“ fuhr das Rennen 
vorsichtig zu Ende (P19) 
und hakte das Finale in 
Köln ganz schnell ab . . .  

Noch ein „Nein“ gab’s für Tobias Becker. Der 
erste Auftritt in Köln und 
das nur mit dem kurzen 
Samstagstraining… dafür 
war’s voll gut! Und vor 
seinem Lieblings-Thomas 
(der dieselben, ungünsti-
gen Voraussetzungen hat-
te) war er auch!  
Ein ganz leises „Nein“ hör-
te auch Daniel Grabau, 
dem nur 38 Teilmeter zu 
den Hundert fehlten. Den-
noch auch hier ein Cha-
peau!  
Aber wenden wir uns dem 
„Ja“-Sagen zu. Christian 
Letzner hätte beinahe Jo-

hannes Rohde gepackt. 100,68 zu 100,90 lau-
tete das Ergebnis, was den Beiden P11 und 12 

in der Tageswertung be-
scherte . . .  
Nächstes Duo: Udo Kaina 
gegen Remo Brandalise. 
102 Runden waren für bei-
de drin. Für Udo soeben – 
für Remo etwas mehr. Da 
muss der Udo noch’n 
C/West Rennen in Köln 
fahren – oder auch zwei!  

Aus die Maus! Zwei 
Drittel des Feldes sind 
durch und Hans führt nach 
wie vor. Auch Markus‘ P2 
hat bisher nicht einmal an-

satzweise gewackelt . . .   
Es folgte das Finale im Finale. Sieben 

Folks, alle kommen über die 100 Runden. 
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Zwei fahren ex-aequo – sie kennen sich gut! 
Vier erzielen mehr als 103 Runden – aber die 
105 bleibt unsichtbar . . .  
Dazu die Titelentscheidung zwischen Andreas 
Thierfelder und Ingo Vorberg. Ingo muss atta-
ckieren – Andreas kann abwarten und be-
obachten . . .  
Chancen auf Bronze im Titelrennen haben 
noch André „Pechvogel“ Kaczmarek, Dirk 
„heute nicht“ Haushalter und Jörg „angeschla-
gen“ Mews. Und eben diese Folks bestimmen 
das Finale im Finale. Und zwar nicht ein biss-
chen, sondern völlig!  

Start zum Showdown – v.l.n.r.: Dirk und Kai-
Ole Stracke, Dirk Haushalter, Jörg Mews, 
André Kaczmarek (in Front) und Ingo Vorberg  

Jörg liegt vor der letzten Spur deutlich hin-
ter Andreas und André, hat aber die schnelle 
Spur 3 vor der Brust. Andreas und André ge-
hen auf den Spuren 5 und 6 auf die letzten drei 
Minuten. Diese Spuren waren am Samstag 
nicht wirklich langsam . . .  
Jörg holt mit Riesenschritten auf – mit 10,02s 
erzielt er die absolute Tagesbestzeit! Es reicht 
nicht ganz – 103,64 Runden ergeben P5 in der 
Tageswertung. Davor Andreas mit 103,77 
Runden und André mit 103,78 Umläufen. „Ich 
hätte Dich nicht vorbei gelassen!“ meinte 
André reichlich verausgabt. Glück gehabt – 
denn ein bisschen schneller als die Sechs war 
die Fünf allemal . . .  
P3 bis P5 sind somit vergeben. Markus Kever 
ist auf P6 zurück gerutscht. Hans Quadt führt 
nach wie vor . . .  
Was gab’s noch? Die Zwei, die sich gut ken-

nen! Dirk Stracke lag im Wettbewerb mit Jörg 
für den gesundheitlich angeschlagensten Fah-
rer – sein zweites ex-aequo des Tages bekam 
Dirk dennoch extrem sauber hin. Die absol-
vierten 102,28 Runden brachten ihm und Kai-
Ole gemeinsam P8 – ärgerlicherweise genau 
einen Teilmeter hinter Remo. Viel enger 
geht’s nimmer!  
Wäre also noch über den Titelkampf sowie 
über den Tagessieg zu berichten . . .  
In Sachen Titelkampf ist klar, dass Andreas 
mit der coolen P4 eine solide Grundlage ge-
schaffen hatte. Ingo war damit geschlagen – 

das wusste er im Rennen 
aber selbstredend nicht. 
Seine Attacke geriet jeden-
falls auf der Spur 5 völlig 
ins Trudeln – bei 100,51 
Runden war bereits der 
Strom aus. P14 (!!) des 
Tages richteten aber in der 
Jahreswertung keinen 
Schaden an. Silber hatte er 
dennoch sicher. Grats an 
ATH!  

Fertig? Nein – den 
Housekeeper hat’s noch 
nicht erwähnt! Er fuhr wie 
gedopt (sieht man von au-
ßen bei ihm nicht!); mut-
maßlich musste der Tou-

renwagen- und GT-Frust weg!? Vor der letzten 
Spur meinte der Führende Hans Quadt: „Das 
wird eng!“ – er meinte die Verteidigung seiner 
Führung. Eine Minute vor Ende war von Hans 
zu vernehmen: „Das reicht nicht!“ – er meinte 
die Verteidigung seiner Führung. Rechnen 
kann Hans! Dirk Haushalter erpowerte sich 
104,64 Runden, ca. 1/3 Runde mehr als Hans. 
Ein nie erwarteter Sieg für Bottrop!  

 
Über fünf Jahre eingemottet – die Quadt Celica 
rennt souverän auf P2!  
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Das Fazit? Wahnsinn! Der „Housekeeper“ 
im Rausch. Hans Quadt mit dem Youngtimer 
auf P2. Fotofinish für P3 bis P5. Markus Kever 
macht das halbe Dutzend voll. Dann wieder 
Mikrometerentscheidungen um P7 – drei Folks 
binnen eines Teilmeters. 102 Runden müssen 
für P10 gefahren werden . . .  

Ende . . .  
So man den Fahrplan großzügig genug 

steckt, ist er leicht zu unterbieten! Ursprüng-
lich auf 22 Nasen kalkuliert, war man logi-
scherweise früher zu Ende. Die Auswertung ist 
im 12. Jahr der Serie logischerweise auch kein 
Problem. Ergo ging’s rasch an die Siegereh-
rung, nachdem die ausgegebenen Räder wieder 
sicher für das kommende Jahr verstaut waren!  

 
Husch, husch ins Kistchen! Auch die Rückgabe 
der Räder ist mit „Buchhaltung“ verbunden . . .  

Der Tagessieg von Andreas Thierfelder 
(bestimmt durch Addition der Rundenzahlen) 
wurde ebenso geehrt wie die Positionen Zwei 
und Drei für Hans Quadt und Remo Branda-
lise! Das extreme Auf und Ab von Köln belegt 
übrigens recht nachdrücklich die Tatsache, 
dass die Addition der Tagesplatzierungen bei 
13 beginnt!  

Ferner hatte es mit Thomas Beuth und Kai-
Ole Stracke gleich zwei Folks, die beim Finale 
in Köln ihr Jubiläum für 25 absolvierte Ren-
nen feierten. Dazu gab’s Grats und natürlich 
das obligatorische Erinnerungsfoto . . .  

Nahtlos ging’s anschließend mit dem Re-
sümee zur Saison 2012 weiter, welchem un-
mittelbar der Ausblick auf das kommende Jahr 
folgte. Der letztere Punkt ergibt irgendwann 
einen eigenen Beitrag in der WWW. Zum Fa-
zit blieb festzuhalten: Racing gut – Stimmung 
gut – Aussicht gut – Kasse stimmt. Nur das 
Pech mit den Absagen darf in 2013 weniger 
werden . . .  

Als vorletzten Punkt ging’s an die Jahres-
siegehrung. Im Kern wurden die Top3 der 
drei Gruppen geehrt, dazu zwei Sonderwer-
tungen sowie etliche Specials ausgelobt.  

 
Die „Pokalstrecke“ 2012 . . .  

In Kurzform hier die Zusammenfassung:  
Gruppe 2 – Tourenwg. (4 Rennen gewertet)  
1.  Andreas Thierfelder  405,71  
2. Kai-Ole Stracke 390,43  
3.  Jörg Mews 347,52  
4. Ingo Vorberg 324,56 
5. Dirk Stracke 278,40  

 
Doppelsieger Andreas Thierfelder!  
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Gruppe 4 – GT (5 Rennen gewertet) 
1. Ingo Vorberg  497,83  
2. Kai-Ole Stracke 432,30  
3. Dirk Stracke  427,76  
4. Peter Sarnow 423,77  
5.  Andreas Thierfelder  398,63  

 
Aber auch Ingo Vorberg freut sich!  

Gruppe 5 – Silhouetten (4 Rennen gewertet) 
1.  Andreas Thierfelder  400,95  
2. Ingo Vorberg 376,04  
3. Dirk Haushalter 339,80  
4. André Kaczmarek 333,84  
5. Jörg Mews 311,21  

Die Tombola mit zahlreichen Sachpreisen 
stand am Ende des Tages – mutmaßlich haben 
alle Teilnehmer etwas Passendes gefunden! 
Als kleine Überraschung hatte Britta vom SRC 
für alle 245er ein Slotcar gebacken, welches 
nicht nur lustig ausschaute, sondern auch vor-
züglich schmeckte. Herzlichen Dank für diese 
tolle Idee!  

Credits . . .  
Das Dankeschön gebührt zuvorderst den 

Kollegen vom SRC Köln, die wie in jedem 
Jahr bei Catering und Zeitnahme alles im Griff 
hatten! Zumindest für die Zeitnahme ist auch 
persönlicher Dank an Lukas, Manfred, Peter 
und Roger möglich – beim Catering wird die 

Liste der Namen zu lang! Bedankt Euch al-
len!  

 
Und sage noch jemand, die Kölner bekämen’s 
nicht gebacken! Brittas Überraschung für die 
245er auch noch hübsch verpackt . . .  

Ferner geht der Dank an die Helfer beim 
Bahnputzen, bei den Abläufen vor dem Ren-
nen sowie bei der Nachsorge!  

Last but not least auch herzlichen Dank an 
JanS für die technische Unterstützung der Se-
rie und die Fotografendienste über’s Jahr so-
wie auch an „Peti“ für die humorvolle Beglei-
tung der Jahressiegerehrung!  

Ausblick . . .  
Die Saison 2013 beginnt am 16. März 2013 

– und zwar mit dem alljährlichen Teamrennen. 
Gefahren werden im kommenden Jahr turnus-
gemäß die Gruppe 2 Tourenwagen. 
Die Anmeldung hierfür ist übrigens an keine 
Frist gebunden und somit bereits jetzt mög-
lich!  

Bis dahin ist’s aber noch etwas Zeit. Des-
halb bleiben erst einmal die guten Wünsche 
für ein entspanntes Weihnachtsfest sowie ei-
nen gelungenen Übergang ins neue Jahr!  

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

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren .........   

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 

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

 
  

  

Jim Summer Racing  Plastikmodellcenter P.M.  Plafit Rennpiste Rennserien-West 

 
 

   

Scaleproduction Slottec    

  
Förderer 

    
  Jörg Mews  
  JanS  

 Carrera Freunde 
Schwerte  

SRC Köln  Slotcar Heaven e.V.      

 

Zum Schluss und zum Schmunzeln . . .  

  

kommt ein Jota ge-
flogen . . .  
laviert  geschickt 
durch drei Kollegen 
durch . . .  

  

gibt sich nicht ge-
schlagen . . .  
kommt über die 
Bande zurück ins 
Spiel . . .  

  

lässt auch den Vier-
ten ungeschoren . . .  
und erwischt ziel-
sicher den Fünften 
(und Letztmögli-
chen) . . .  

 

 nicht besonders 
scharfe Fotos, aber 
eine interessante 
Geschichte . . .  
. . . natürlich aus 
Köln!  

 

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.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.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/
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GoKarts-on-line  
neue Serie im Maßstab 1:16  

geschrieben von Nick Speedman  
…schon über mehrere Jahre gab es immer 
wieder den Wunsch, robuste und schnelle Go-
Karts fürs Slotracing zu bauen. Die über viele 
Jahre verfügbaren Ninco Karts waren einfach 
nicht robust genug und speziell für die Ninco 
Schienen abgestimmt. Ein Umbau auf 3mm 
Achsen und einem kräftigen Motor erforderte 
großes bastlerisches Geschick. Andi von den 
1zu24 Slotter hatte bereits zu Zeiten von Os-
cars Amoslot das Ninco Kart in ein perfektes 
Exemplar umgebaut und gerne auf der Berg-
ringstrecke „Monte Baldo“ vorgeführt.  

 
…erst waren es nur wenige, aber jetzt! 

Termine - GoKarts on line -  20132010  

# Datum Ort Bahn  

1. 10.12.2012 Duisburg SRC_Mündelheim 

2. 07.01.2013 Meerbusch SG - Büderich 

3. 18.02.2013 Düsseldorf Heerdt Minerva 

4. 04.03.2013 Düsseldorf SOKO Keller 

5. 08.04.2013 Duisburg SRC_Mündelheim 

6. 06.05.2013 Meerbusch SG - Büderich 

7. 03.06.2013 Düsseldorf Heerdt Minerva 

8. 01.07.2013 Düsseldorf SOKO Keller 

…die nächsten verfügbaren Karts wurden als 
komplettes Fahrzeug mit der Bezeichnung 
MBK für einhundert Euro von Michael G. aus 
Mannheim angeboten. Wie sich später heraus-
stellte hatten die ausgesprochen aktiven 1:32-
fahrenden Slotstriker aus Düsseldorf unter ih-
ren Racer bereits acht MGSs angeschafft und 
damit Rennen gefahren. Diese Karts haben ein 
perfektes Fahrwerk und verwenden die Plas-
tikteile von den Druckguss Karts der Fa. Welly  
mit Rückzugantrieb bei einem Startgewicht 
von ca. 140 Gramm.  

 
…lachende Gesichter beim Kart Langstrecken 
Rennen im SOKO-Keller! 

…nun war es an der Zeit mal Fakten zu schaf-
fen, und damit kommt der Slotfreund Holger 
(SRC Mündelheim) ins Spiel. Schnell war ein 
freundlicher Lieferant für Welly-Karts in Ra-
tingen gefunden. Die Fahrerfiguren dazu ka-
men vom Chassis Hersteller Solid.  

 
…Kart aus Schöler und Solid Fahrwerks-
elementen! 

…bereits im letzten August konnte Holgers 
Nullserie von vier Karts zu den ersten Probe-
rennen starten. Schnell hatte Holger weitere 
drei Karts fertig und die ersten Besitzerwech-
sel wurden vollzogen. Der Einfachheit halber 
besorgte Holger die Grundelemente und die 

http://www.src-muendelheim.de/
http://www.1zu24slot.net/pg/ma/bahnen-ma.html
http://www.soko-keller.de/
http://www.src-muendelheim.de/
http://www.1zu24slot.net/pg/ma/bahnen-ma.html
http://www.soko-keller.de/
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nächsten Karts entstanden, sodass sicherlich 
jetzt mehr als 20 Einheiten rennfertig stehen. 

 
 …Karttestrennen in Meerbusch Büderich!  

…die Grundidee ist ein ungefedertes Fahrwerk 
möglichst aus den häuslichen Vorräten aufzu-
bauen. Hierbei braucht es nur eine alte Schöler 
Grundplatte und ein F1 Vorderradträger von 
Solid.  Und Frieder, als  Mitbesitzer der Mi-
nerva Bahn bekannt, baute aus Slotvision 
Fahrwerken zwei Referenz Boliden auf. Aus 
den sich daraus ergebenden Erkenntnissen 
wurde das Reglement mit 75mm Achsabstand 
und 82mm Spurbreite entwickelt. Holger star-
tete ab dem September im Freeslotter Forum 
mit der GoKart Idee im Bereich Fahrzeug/ Ei-
genbauten mit mittlerweile 10 Seiten voller 
Bauberichte, die durch ca. 9.000 Hits Leser ge-
funden haben. 

 
...Holger und Frieder besprechen das Regle-
ment..!!  

…über das Forum meldete sich „ollislot“ und 
stellte uns sein OSK 2.7 Chassis vor, was in 
der ungefederten Ausführung in den Folge-
wochen bei den nächsten Testrennen in Duis-
burg und Meerbusch eingesetzt wurde. Damit 
war klar: Nicht nur im Westen, sondern auch 
im Norden gab es bereits eine tolle Gruppe 
von GoKart Slottern. Holger lenkte einen Fa-
milienausflug zum SRC Ostfriesland, um dort 
mit Oliver gemeinsam das Wunschfahrwerk 
für den Westen zu testen und zu besprechen.  

Ollislot stellte uns daraufhin eine graphische 
Bestellliste für sein Fahrwerk zusammen. Da-
mit war eine überzeugende Alternative zum 
Scatch-Building geschaffen. 

 

 
…Ollislot Fahrwerk, hier mit aktiver Federung!  

 
…die MGS Karts der Slotstriker Düsseldorf 

…somit konnte die Planungsphase abgeschlos-
sen werden. Die Renntermine wurden festge-
legt. Die beteiligten Bahnen im rheinischen 
Städtedreieck Meerbusch, Duisburg und Düs-
seldorf hatten ihre Testphase überstanden. 
Somit kann auf jeweils zwei Carrera Schienen 
und Holzbahntracks die Feierabendserie star-
ten. Mit dem Montagabend als Renntag wurde 
jegliche Kollision mit anderen Clubserien 
vermieden. Nun kann man nur hoffen, dass 
über die 16 Einzelrennen an 8 Rennabende 
immer ein volles Starterfeld antreten wird. 

http://www.freeslotter.de/board25-tipps-erfahrungen-und-zubeh%F6r/board51-fahrzeug-eigenbauten/?s=1d9f1497b7ed460e7c140c1f1a907e080623c735
http://www.freeslotter.de/board25-tipps-erfahrungen-und-zubeh%F6r/board51-fahrzeug-eigenbauten/?s=1d9f1497b7ed460e7c140c1f1a907e080623c735
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…Original Ninco Fertigfahrzeuge! 

…die Slotracer der vier ausgewählten Club-
Bahnen sind untereinander teilweise schon 
viele Jahre miteinander befreundet, sodass wir 
fest davon ausgehen, dass jeder Rennabend für 
sich ein tolles Erlebnis bleiben wird. Ebenso 
sind einige Neueinsteiger dabei, die dann auf 
die alten Hasen treffen. Die Mischung der 
Truppe stimmt und für alle wichtig ist, dass 
die Karts schnell unterwegs sind. Daher wer-
den die Föxchen mal direkt mit mind. 14 V 
bestromt und zeigen dann ein wirklich agiles 
Fahrverhalten, was allen Freude bereitet. 

  
…Kart von Cpt. Nemo von SG Büderich! 

…für viele neu ist die Bahn der SG-Büderich, 
die sich aus den früheren Kaarster Jungs ge-
gründet hat. Die Carrera Schienen wurde im 
Interesse einer langen Fahrstrecke über drei 
Ebenen verlegt. Wie es sich im Rheinland ge-
hört, wurde eine große Schrägseilbrücke mit 
verbaut, die an die Fleher Brücke der A46 
zwischen D´dorf-Flehe und Neuss Grimling-
hausen erinnert. Und natürlich auch ein No-
vum, zwei Doppelkreisel, die sich Abwärts 
fahrend öffnen und Aufwärts schließen. Auf 
diesem Track besteht noch für die Gäste der 
größte Trainingsbedarf um beim Rennabend 
eine große Leistungsdichte zu garantieren. 

Man traut sich vom Start weg gerade im Be-
reich der Kreisel noch nicht so viel zu und ver-
liert dann schnell 2 bis 3 Runden, die man nie 
wieder aufholen kann.    

 
…der Carrera Track – der SG Büderich über 
drei Ebenen und 40 m Fahrstrecke  

…ganz im Gegensatz zu der anspruchsvollen 
Bahn in Büderich wird das Rennen auf der 
Minerva Bahn in Düsseldorf Heerdt durch die 
acht Spuren und der mannshohen Steilkurve 
zum weiteren Highlight. Da hoffen wir, dass 
am Renntag in zwei Startgruppen alle acht 
Fahrspuren belegt sein werden. Die Runden-
zeit liegt dort um die 5 sec., wobei dann am 
Rennabend schnell mal 520 – 550 Rd. zusam-
menkommen.  
Abflüge führen dort meist zu Terrorphasen, 
weil eigentlich nur im Infight Kollisionen ge-
schehen. Der Einsetzer kann meist nicht so 
ganz flott alle Karts wegen der großen Holz-
bahnbreite wieder einsetzen. Bei den Probe-
rennen zeigte sich doch, dass die Karts auch 
bei dem geringen Spurabstand über viele Run-
den sauber fighten konnten. Es muss also hier 
mit mehr Fairness gefahren werden, damit 
dass Rennen flüssig ablaufen kann.  

…Test auf der 8-spurigen Minerva in Heerdt! 

...die weiteren zwei Bahnen in Duisburg Mün-
delheim und in Düsseldorf Lierenfeld sind den 
häufigen www Lesern ja ausreichend bekannt 
und werden später im Rahmen der ersten Be-
richte besprochen. Die ersten beiden Kart Läu-
fe starten am Montag, den 10.12.2012 beim 
SRC Mündelheim.  
Weitere Infos gibt’s hier:  
GoKart-on-line   

http://www.freeslotter.de/board126-rennszene/board39-sonstiges-regional/67795-go-karts-on-line-am-niederrhein-und-angrenzender-peripherie/
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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   /            - / -  R  
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

	C/West 

