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Editorial .....
Moin Folks . . . der vergleichsweise müde September nahm in der zurückliegenden Woche
mit dem 5. Lauf zur Duessel-Village 250 im
Dorf sowie dem 3. Lauf zur 245 in der
Domstadt seine Fortsetzung . . .
Und damit ist für diesen Monat auch schon
Ende im Gelände – der slotracende Westen
macht Pause bis Anfang Oktober . . .
Ausgabe 418 der Die „WILD WEST WEEKLY“
berichtet im Nachtrag vom NASCAR Winston
Cup Premiere beim SAC Stolberg sowie
brandaktuell von der 245 unter dem Dom. Fer-

ner geht’s schon ‘mal um die 24h von Moers
anno 2014 . . .
Und ob’s dann kommende Woche eine WWW
geben wird, ist noch nicht wirklich geklärt!
Inhalt (zum Anklicken):
- NASCAR Winston Cup
6. Lauf am 14. September 2013 in Stolberg
- Gruppe 2 4 5
3. Lauf am 21. September 2013 in Köln
- 24h von Moers
5. bis 7. September 2014 in Moers
- News aus den Serien
Saison 2013

NASCAR Winston Cup
6. Lauf am 14. September 2013 in Stolberg

geschrieben von Manfred Stork

NASCAR GOES COUNTRY
Mit dieser Überschrift hatte ich eine Einladung an die NASCAR Slot Racer verschickt!
Nicht ahnend, dass es tatsächlich auch noch
zutrifft. Denn das letzte Mal, dass ich in Stolberg war, das war im vorigen Jahrhundert, genauer gesagt 1999! Einige Teilnehmer wunderten sich, dass sie weiter aufs Land fuhren
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als gedacht, denn Stolberg-Werth ist schon etwas außerhalb, und die Bahn ist in einer alten
Schule untergebracht.
Im Unterschied zu früher hat sie heute sechs
anstelle von fünf Spuren, bei allerdings identischem Layout. Und dass der Stolberger Club
schon 50 Jahre besteht, ist schon eine Besonderheit; wenn es nicht sogar der älteste Club in
Deutschland ist!
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Kompakt . . .
•
•
•
•
•

50 Jahre SAC Stolberg und 20 Jahre
NASCAR Slot Racing treffen zusammen
zur Feier des Tages für jeden Teilnehmer
eine Urkunde
alle Rookies der Saison am Start
vier Fahrer an der Spitze in der gleichen
Runde im 2. Heat
25 Racer am Start

Die Stolberger hatten die Holzbahn super
sauber gewischt, als wir am Freitag zum Training eintrafen. Sie präsentierte sich in einem
blitzsauberen Zustand, hatte aber am Anfang
wenig Grip und war rutschig. Nach intensivem
Abrollen kehrte sich das aber in das genaue
Gegenteil, die Bahn wurde sehr griffig, und
manche Autos begannen zu kippen. Die Reifen
der besagten Autos fühlten sich klebrig an.
Großes Fragezeichen: Was war geschehen?
Die einzige Erklärung meinerseits war, dass
durch das Wischen mit nicht ölhaltigem Benzin etwas von diesem Benzin in der Lackoberfläche vorhanden war, welches noch nicht verdunstet war!! Kalle meinte zwar, das kann gar
nicht sein; aber je länger der Trainingsabend
dauerte, desto besser wurde es wieder!
10 Racer waren am Freitag bereits erschienen,
um die Bremspunkte auf der eigentlich "einfachen" Bahn zu beherrschen!

Am Samstagmorgen zeigte sich dann, dass
die Vermutungen wohl stimmten, denn den
ganzen Tag ergab sich ein gleichmäßig niedriges Gripverhalten!!
Regeln war angesagt und die richtigen Bremspunkte waren wichtig. Allerdings zeigte sich
beim Bremsen, dass auf den Bahnen 1 und 6
mit den engsten Radien sehr spät gebremst
werden konnte! Selbst auf der Bahn 6 mit dem
engsten Radius (kleiner als Kurve 1 von Carrera) konnte man mit dem richtigen Bremspunkt
gut mit den anderen Spuren mithalten!!
Nach dem Bremspunkt musste aber gefühlvoll
Gas gegeben werden! Für unsere Rookies war
es natürlich schwer, nach hohem Top-Speed
diese Bremspunkte richtig zu erwischen, der
Einsetzer hatte mitunter einiges zu tun, Langeweile kam jedenfalls nie auf und volle Konzentration war angesagt.
Auch ich habe dort eingesetzt, man musste genau auf die ankommenden Autos schauen,
dann konnte man schon im Ansatz sehen, dass
man würde eingreifen müssen! Aber Alles in
Allem haben es die Rookies und natürlich
auch die anderen Teilnehmer gut geschafft,
diese Hürden zu meistern!
Es war diesmal eine andere Bahn als sonst, mit
nur zwei Links- und zwei Rechtskurven. Aber
auch diese mit 20 Volt zu beherrschen mit den
GP-Gummis – das war schon eine große Herausforderung!

Die Stolberger Bahn mit Startgruppe 1

Racing
Die Leitkiele mussten wegen der Lichtschranke
im Schlitz schwarz gefärbt werden
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Bei 25 Startern wurde eine 7er Gruppe eingeteilt, dann muss auch in Stolberg nach der
Spur 5 pausiert werden. Alle vier Stolberger
waren in dieser Gruppe zusammen mit dem
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jüngsten Rookie Phillip und dazu Andreas
Buldt – und der Herausgeber der Car-On-Line
ließ es sich nicht nehmen, auch bei diesem
Event mit einem Leihwagen mitzumachen.
René Ernst kam mit seinem Leihwagen gut
klar und siegte in der Gruppe vor Ernst Gerards, Kalle und Benno. Er fuhr sich damit für
den 2. Durchgang in die schnellste Gruppe!

1984 Pontiac von Frank Kaldewey

Die Startgruppe 2...

In der zweitschnellsten Gruppe setzte sich
Frank Kaldewey gut in Szene und erkämpfte
einen 4. Gesamtplatz im 1. Heat! Leider konnte er nicht bis zuletzt warten, um in der
schnellsten Gruppe im 2. Heat zu starten! Das
ist immer schade, denn gerade die Gruppen,
die nach dem Ergebnis des 1. Heats eingruppiert werden, bieten höchste Spannung!

...und die Fahrer dazu

Die Fahrer der schnellsten Startgruppe

In der nächsten Gruppe zeigte Frieder
Lenz einmal, was in seinem 2002er Chevy
steckt! Er siegte ziemlich klar in dieser Gruppe
und kam damit für den 2. Heat eine Gruppe
höher. Sein bestes Saisonergebnis erklärte er
mit der Holzbahn, denn auf der Carrera Schiene komme er immer noch nicht richtig klar,
selbst nach seinen vielen Einsätzen!

...Rolf übernimmt die Führung

Aufmerksame Beobachter
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In die schnellste Gruppe rückte Karsten Hendrix nach, da Drei der vor ihm platzierten Fahrer nicht am Start erschienen waren. Sie wollten wohl Stolberg als Streichergebnis haben,
schade! Karsten behauptete sich gut in der
Spitzengruppe, konnte aber nicht ganz mithalten, so dass ein 7. Platz im 1. Heat dabei heraus kam.
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Von Anfang an übernahm Peter Recker das
Kommando und führte schon früh mit einer
Runde Vorsprung vor dem Serien-Chef, der
einen Abflug zu verkraften
hatte. Danach fuhren beide
nebeneinander,
verfolgt
von Rolf, Volker, Thorsten
und Karsten.
Nach einem Spurwechsel
konnte sich der SerienChef zurückrunden, da Peter selbst mehrmals ins
Abseits geriet. Schon vor
Ende dieser Gruppe gab
Thorsten entnervt auf, sein
Auto baut gar keinen Grip
auf, hieß es!
Aber die anderen Fahrer in
der schnellsten Gruppe
hatten die gleichen Reifen wie er auch, sie waren wie immer ausgelost worden. Wie dem
auch sei, das war kein gutes Vorbild für unsere
Rookies! Schließlich wollen diese von den
Spitzenfahrern etwas lernen!
Ergebnis 1. Heat
1. Manfred Stork
247,67 Runden
2. Peter Recker
245,60
"
3. Rolf Krause
244,01
"
4. Frank Kaldewey
242,64
"
5. Volker Nühlen
242,63
"
6. René Ernst
242,56
"

nur wenige Teilmeter die beiden trennten. Dabei konnte Peter den Rückstand aus dem ersten
Lauf aber nicht wettmachen!

Ernst Gerards mit Leihauto von Peter vor Kalle

In diesem 2. Heat verbesserten sich René Ernst
auf den 2. Platz (gesamt 3.), Frank Kaldewey
auf den 3. Platz (gesamt 4.), Benno Zimmermann auf den 5. Platz (gesamt 11.) und Werner Schilling auf den 6. Platz (gesamt 10.)!
Ralf Postulka war schnell unterwegs, aber er
haderte mit seinen Schleifern, die bei einem
Abflug nicht mehr richtig Kontakt hatten, so
dass er mehrere Runden verlor!

Racing, 2. Teil

Der "Rote Baron" im Flug: Zu spät gebremst
und Nick gibt den nötigen Auftrieb

Andreas Buldt und Frieder Lenz im ParallelFlug über mehrere Spuren

Im 2. Heat fuhren in der Spitzengruppe
Peter und Manfred im Parallel-Slide um den
Kurs, und das ging über alle Spuren. Mal zog
der eine etwas weg, dann war wieder Gleichstand, und so ging es bis zur letzten Spur, wo
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Bei den Rookies fuhr Nick Hendrix erstaunlich
schnell, nachdem er den Kurs einmal gut beherrschte und verbesserte seine Rundenbestzeit
aus dem ersten Heat von 5,72 Sekunden auf
5,54 Sek.! Der jüngste unserer Rookies Phillip
hatte es da deutlich schwerer, aber auch er
macht gute Fortschritte, so dass die Abflüge
überschaubar blieben!
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Wie oft in den letzten Jahren ging es wieder
ganz knapp zu, aber leider fehlte auch der eine
oder andere Fahrer!
Peter setzte einiges daran, um vorne zu bleiben, aber am Ende reichte es nicht ganz! Da
müssen also die Verfolger im letzten Lauf in
Ka-Li noch einmal zuschlagen!

Konzentrierte Startgruppe 3 im zweiten Heat

Wegen einiger Schwierigkeiten bei einer falschen Eingabe im Computer waren wir so in
Zeitdruck geraten, dass wir die Zeit für die
einzelnen Spuren auf 3 Minuten reduzierten.
Ergebnis 2. Heat
1. Peter Recker
184,91 Runden
2. René Ernst
184,38 "
3. Frank Kaldewey
184,16 "
4. Manfred Stork
184,12 "
5. Benno Zimmermann 181,70 "
6. Werner Schilling
181,11 "

Jung und Alt bei der Siegerehrung, Urkunden
für ALLE – Pia freut sich

Verdienter zweiter Platz für Peter – knapp den
Sieg verpasst

Bei den bisherigen 5 Rennen der Winston
Cup Serie gab es bei jedem Lauf einen anderen
Sieger. Leider konnte dies beim 6. Rennen in
Stolberg nicht fortgesetzt werden, obwohl ich
darauf gehofft hatte.
Zwischenzeitlich sah es im Rennverlauf zwar
so aus, aber am Ende kam dann doch der Serien-Chef zum Zuge, der damit seinen zweiten
Sieg nach seinem Heimsieg in Buchholz verbuchen konnte.
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… und auch Grischa erfreut

Manfred Walter war zum ersten Mal mit
Grischa und Pia schon am Freitag dabei, um
sich und den Kids mehr Training zu garantieren, denn dazu blieb oft keine Zeit übrig. Aber
das ist es, was die jungen Leute unbedingt benötigen. Denn wie sollen sie mit den alten Hasen mithalten, wenn sie nicht ausreichend Zeit
zum Trainieren haben! Außerdem verlieren sie
sonst die Lust, bei diesen Rennen mit an den
Start zu gehen. Es war interessant zu sehen,
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wie die Kids sich beim Fahren konzentrierten,
um ja keine Fehler zu machen! Selbst beim
Einsetzen war Pia so voll dabei, dass sie
schnell und sicher die Boliden wieder in die
Spur setzte, bravo!!
Gesamtergebnis
1. Manfred Stork
431,79 Runden
2. Peter Recker
430,51 "
3. Renè Ernst
426,94 "
4. Frank Kaldewey
426,80 "
5. Rolf Krause
424,14 "
6. Volker Nühlen
422,76 "

Stolberger Theke

Fazit
Das Rennen in Stolberg zeigte wieder wie so
oft, dass es in den einzelnen Gruppen sehr
knapp und spannend zugeht. Überraschende
Verbesserungen sind festzustellen, aber auch,
dass durch Fehler im Set-Up so manche Enttäuschung auftreten kann. Passte dann der
Schwerpunkt des Wagens nicht zum Grip auf
der Bahn? Diese oder andere Erfahrungen
kann man hinnehmen und danach versuchen,
diese Fehler beim nächsten Mal auszumerzen!
Ich mache zum Beispiel oft Notizen, wenn etwas gut funktioniert, die Set-Up Merkmale zu
notieren. Aber auch Fehler werden notiert, um
sie beim nächsten Mal zu vermeiden. Alles natürlich abhängig vom jeweiligen Grip auf der
Bahn!!

Rustikaler Schrauberplatz

Ein Dank geht an die Mitglieder des SAC
Stolberg für die Ausrichtung des Rennens, und
auch speziell an Benno für die Auswertung,
die ja doch zwischendurch einmal hakte. Aber
auch eine herzliche Gratulation an Kalle Stenten zum 50 jährigen Jubiläum! Es ist schon
enorm, den Club über so viele Jahre zusammen zu halten und weiterzuführen! Ein weiterer Dank geht natürlich auch an alle Teilnehmer, die mitgeholfen haben, ein seltenes Jubiläum mit 20 Jahre NASCAR Slot Racing zusammenzuführen!
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / NASCAR Winston Cup
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Gruppe 2 4 5
3. Lauf am 21. September 2013 in Köln
Die kürzeste Saison der Gruppe 2 4 5 im
Westen ist mit dem 3. Lauf beim SRC Köln zu
75% absolviert. Ein Bild von den Meisterschaftsanwärtern entwickelt sich so langsam –
und sei’s nur, weil unter dem Dom zahlreiche
Dauerstarter fehlten bzw. besser: die Teilnahme absagen mussten. Denn einen Ausfall an
Punkten kann sich heuer niemand wirklich erlauben . . .
Trotz zahlreicher fehlender etablierter Kräfte
bot die restliche Belegschaft wie üblich spannenden Sport – und selbst im hinteren Drittel
entbrannten ausnahmsweise vehemente Fights
um die Positionen . . .

Fight um P3 bei den Tourenwagen: Vor der
letzten Spur lag der 280CE noch knapp vor dem
Mustang 350 GT . . .

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

Kompakt . . .
•

ausnahmsweise kein Finale beim SRC in
Köln – aber 2014 dann wieder!
• nach guter Beteiligung beim 2. Lauf sorgen
in Köln zahlreiche Absagen für nur gut 50
Fahrzeuge am Start . . .
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•

•
•
•

•

drei Gruppen – drei Sieger – drei neue
Bestmarken: 101,64 – 105,89 – 105,75
Runden . . .
die Tourenwagen Wertung geht an Hans
Quadt . . .
die GT sehen erneut InVo als Sieger – das
könnte bereits der Titel sein . . .
die Silhouetten bestreiten wie üblich das
Finale – „Gold“ für Remo, locker einen
Teilmeter vor Karl-Heinz . . .
den Schlusspunkt für 2013 wird das Finale
am 07.12. in der „Rennpiste“ setzen . . .

Vorgeplänkel . . .
Die
Anmeldungen
tröpfelten für den 2. Lauf
sporadisch in die Liste.
Und Montag vor dem
Rennen wurde bereits die
Frage gestellt, ob man
denn überhaupt fahren
würde. Man fuhr, weil sich
dann doch noch der ein
oder andere bemühte, seine
Anmeldung
abzusetzen.
Erst kamen 20 Folks zusammen – dann ging’s
aufgrund eines Trauerfalls
und erheblicher „Ausbildungslast“ zurück auf 18. – Shit happens!
Neu dabei: Andreas Buldt und Holger Schuth.
Zumindest Letzterer probiert heuer alle Serien
des Westens ‘mal durch – verkehrt ist das
nicht. Seine Schlussfolgerungen fragen wir
dann zum Jahreswechsel ‘mal ab!
Nicht dabei: Die „Altvorderen“ André, Dirk²,
Jörg und Peti, die zusammen 189 Rennen in
der 245 „auf die Waage“ bringen! Drei Mal
Gesundheit und zwei Mal Urlaub. Gute und
rasche Genesung also den Maladen und viel
Entspannung den Erholungsbedürftigen!
Als Favoriten mussten die Heimascaris
Remo und Hans sowie die Köln-Burner KarlHeinz, Markus und Andreas gelten – ansonsten steht die alte 245-Regel, dass in drei Rennklassen eigentlich jeder ‘mal ins Klo greift!
Die „Schallmauern“ für den Tagessieg lagen
auf der 49m langen und aufgrund endloser Ge-
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raden recht schnellen Strecke bei 100 sowie
zwei Mal 105 Runden . . .

reiche teilweise etwas tiefer liegen als die
Plastikschiene – irgendwie muss man den weniger erfahrenen Gästen ja das Leben schwer
machen . . .

Zwilichtige Gestalten beim Training . . .

Das Bahnputzen gestaltete sich nicht nur
aufgrund der Streckenlänge anstrengend. Die
245 hat mit 50-60% eh einen geringen Anteil
an Freitagstrainierern, die geringe Starterzahl
half da auch nicht weiter, die Gastgeber hatten
(wie häufiger) eine Arbeitsallergie und weder
Bahn noch Umfeld waren auch nur ansatzweise „clean“. Letztlich gelang’s Säubern aber
doch - besonderen Dank an Christian und Stefan sowie die nach und nach eintrudelnden anderen 245er sowie den SRC-Junior Christof!
Dafür gelang’s dann aber im Laufe des
Abends mit 10 Trainingswilligen rasch zu einem akzeptablen Grip Level zu kommen. Und
auch am Samstag blieb das Niveau bei hermetisch abgeriegeltem Keller auf einem konstant
beherrschbaren Level . . .
Als Zeiten gingen im Training in der Gruppe 2
eher mittlere 10er – die GT bzw. Silhouetten
zeigten auch niedrige 10er Rundenzeiten – im
Rennen waren dann ganz vereinzelt auch ‘mal
9.9er Runden zu beobachten . . .

Racing . . .
Die Materialausgabe mit nur drei Gruppen
verursacht normalerweise Stress bei den Teilnehmern, weil’s dann gut 120 Minuten quasi
non-stop zu tun gibt. Eine nach jeder Gruppe
eingelegte Kaffee- und Piefpause nahm da den
Druck aus dem Kessel, sodass der Auftakt des
offiziellen Teils vergleichsweise kurzweilig
und entspannt ablief . . .

Wie immer extrem ein buntes Bild bei den Tourenwagen . . .

Bei den Tourenwagen (Gruppe 2) erwischte dieses besondere „Extra“ zumindest die beiden Schwerter Speerspitzen InVo und Kai-Ole,
die sich eigentlich für den 3. Lauf etwas vorgenommen hatten. P7 und P10 waren ein ernüchternder Auftakt . . .
Somit fanden sich an der Spitze fast alle weiter
oben genannten Favoriten mit viel Köln Erfahrung. Hans Quadt wechselte beim 3.5 CSL im
Training das Triebwerk und verzeichnete die
geringste Fehlerrate – Sieg! Markus Kever renovierte den im letzten Jahr arg zerbröselten
Mustang und schaffte 100 Runden und P3.
Andreas Thierfelder war mit dem 280 CE bester 99er, was P4 ergab. Und das Capri Duell
um P5 entschied Karl-Heinz Heß vor Remo
Brandalise für sich. Einzig der Autor vermochte diesen Favoritenkreis zu durchbrechen – der
Camaro lief auf P2 . . .
Wirklich bemerkenswert: Die engsten Resultate gab’s zwischen P12 und P16 – hier lagen
nur 1,5 Runden Abstand zwischen Mittelfeld
und dem Ende des Feldes!

Zusammenfassung . . .
In allen Gruppen waren „Schleifer“ ein
Thema, da Abflüge an der falschen Stelle auf
der großen Bahn grundsätzlich zu einer ruinierten Stromaufnahme führen, da die RandbeAusgabe 418

Erste Kurve - Spur 6 liegt innen und somit vorn.
Der Rest ist schon auf 2 Rädern unterwegs . . .
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Remo legte gewaltig vor . . .

Die GT (Gruppe 4) erlebten dann das
Schwerter Revival. Zwar legte Remo Brandalise mit dem 512 BB in der ersten Startgruppe
gewaltig vor – 105,06 Runden waren schon ein
dickes Brett. Aber die Schwerter Koalition
pushte sich zu Höchstleistungen. Kai-Ole Stracke trieb mit dem M1 den LP400 von Ingo
Vorberg so vor sich her, dass letztlich beide
die 105er Marke knackten und die Positionen 1
(Ingo) und 2 (Kai-Ole) eroberten . . .
Markus Kever war dann der Einzige, der die
104 Runden schaffte, was für den altgedienten
Jota logischerweise P4 ergab. Dahinter cruiste
die Fraktion, die den ein oder anderen Fehler
(zu viel) einbaute: Andreas Thierfelder mit
dem MB 450 SLC sowie die beiden Corvette
Piloten Karl-Heinz Heß und der Autor . . .
Bei den GTs ging’s im Mittelfeld richtig eng
zu: Zwischen P5 (ATH - 103,12 Runden) und
P9 (Hans Quadt - 102,09 Runden) lag nur eine
Runde . . .
Und auch die Kollegen aus dem Schlussdrittel
machten’s wieder so richtig spannend: Daniel
blieb beispielsweise 3 Teilmeter vor Stefan,
der mittlerweile übrigens den Anschluss locker
gefunden hat!

„Selbst bemalt“ ist voll ok! „Selbst geschraubt“
– da musser noch ‘mal ran!?
Ausgabe 418

Wie schnell müssen wir sein – Kai-Ole und Johannes schauen konzentriert auf’s TFT . . .

Das Finale wird in der 245 traditionell mit
den Silhouetten (Gruppe 5) ausgetragen. Für
viele Folks bedeutete dies den Tagesbestwert.
Die breitesten Cars des Tages wiesen die meiste Sicherheit auf - und die Piloten hatten sich
den Kurs mittlerweile halbwegs im Rennmodus erschlossen . . .
In der ersten Startgruppe mussten erneut Remo, HansQ und Markus ‘ran. Markus Kever
hatte seinem abwesenden Bruder zugesagt, den
im Vorjahr problematischen Capri turbo einmal im Rennen auszutesten. 102,20 absolvierte
Runden ergaben am Ende nur P10 – und Markus betonte, dass er „einmal!“ gesagt habe!
Derweil ging Remo mit dem 365 GT4 BB ein
unglaubliches Tempo – 105,75 Runden war
die Vorgabe. Der vermochte Hans mit der Celica LB turbo nicht ganz zu folgen – 104,63
Runden waren dennoch bis auf einen TM die
Rundenzahl des Vorjahressiegers!
Die mittlere Startgruppe ergab den Spitzenwert von 104,51 Runden für Johannes Rohde
und seinen 365 GT4 BB – Chris Letzner folgte
auf demselben Typ nur eine halbe Runde dahinter . . .
Ergo war in der dritten und
letzten Gruppe Showdown
angesagt. Die zwei, jetzt
wieder hoch motivierten
Schwerter Ingo und KaiOle, dazu der mehrfache
Champion Andreas Thierfelder, Karl-Heinz Hess als
Köln-Experte und der Autor jagten die vorgelegten
Rundenzahlen – weniger
auf den Sieg, als vielmehr
auf eine brauchbare Platzierung spekulierend. Prima war, dass die
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Folks teilweise auch ‘mal andere Cars als den bewährten
365 GT4 BB einsetzten: Ein
BMW 320 (Kai-Ole), ein
DeTomaso Pantera (Andreas)
sowie ein Nissan Skyline
„Pizza-Teller“ (Ralf) lockerten das Bild ein wenig auf . . .
Double Trouble: Am DeTomaso verschob sich der
Motor – das war das Ende aller Spekulationen für Andreas. Kai-Ole kämpfte mit einem zickigen 320 und selbstredend irgendwann mit ruinierten Schleifern,
was P9 ergab! Der Autor warf das Rennen
eigentlich schon auf der Startspur mit etlichen
Abflügen weg. Gut im Rennen lagen also nur
noch Karl-Heinz und Ingo mit ihren 365 GT4
BB. Ingo meinte nach zwei Dritteln des Rennens, Karl-Heinz sei nicht zu halten und richtete sich auf P3 der Gruppe und der Silhouetten Wertung ein. Der Autor war anderer Meinung und griff an - sogar ausnahmsweise fehlerfrei. Dadurch wurde Ingo leicht nervös, flog
ab – „Schleifer“ muss man jetzt nicht explizit
erwähnen? Ergo ging Karl-Heinz vor dem Autor vor Ingo durch’s Ziel. Das waren die Plätze
2 bis 4. Wobei Karl-Heinz nur ein einziger
Teilmeter auf Remo fehlte!!
Dahinter sortierten sich dann Hans Quadt, Johannes Rohde und Christian Letzner ein. Äußerst bemerkenswert war die erzielte P8 des
Rookies Tobias Becker mit der neuen Celica
LB turbo bei ihrer Rennpremiere!
Und wieder war man auch ab P10 sehr eng unterwegs – so hängte u.a. der ewige Serienjunior Gabriel die älteren Kollegen Daniel und
HansP im 365-internen Dreikampf knapp ab!

Die letzte Gruppe: Drei 365 GT4 BB gegen je
einen 320, Pantera und „Pizza-Teller“ . . .
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Revival der Protestbewegung am Tag vor der
Wahl . . . „Piraten“ am Werk!?

Die Zusammenfassung fällt 245-typisch
aus. Niemand auf den vorderen Plätzen der
Gesamtwertung (die drei erzielten Rundenwerte addiert) kam ohne Ausrutscher ins Ziel. Die
persönlichen Bilanzen 2/7/3 (Ralf), 6/3/1 (Remo), 7/1/4 (Ingo), 1/9/5 (HansQ), 5/6/2 (KarlHeinz) sowie 3/4/10 (Markus) für die Top 6
bringen das bestens zum Ausdruck! Und
auch dahinter sah’s kaum anders bzw. besser
aus . . .
Bemerkenswert war, dass man aus dem Mitteloder Hinterfeld durchaus mit einer guten Leistung weiter nach vorn kommen konnte (z.B.
Tobias oder Gabriel in der Gr.5), dass etliche
vergleichsweise unerfahrene Folks mittlerweile den Anschluss an die Routiniers gefunden
haben und dass endlich einmal auch im hinteren Drittel die Post abging!
Die beiden Newbees Andreas und Holger kamen naturgemäß beim ersten Auftritt noch
nicht ganz auf Schlagdistanz. Das sollte aber
auch nur eine Frage der Zeit und der Lernkurve sein . . .

Die beiden M1 der Newbees – der „Map de
France“ benötigt just eine hilfreiche Hand . . .

23. September 2013
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Ende . . .
Wie üblich war der
Renntag mit lediglich drei
Startgruppen arg stressig,
weil die Ruhepausen zwischendrin reichlich kurz
ausfielen. Längere Unterbrechungen würden aber
den Bahngrip durch Zustauben
deutlich
verschlechtern – insbesondere
in einem Environment wie
dem Kölner Keller. Ergo
gab man ordentlich Gas und war vor Plan und
sehr zeitig „durch“ . . .

Die Vorgabe von Remo’s „Bilstein“ 365 GT4
BB (ganz links) war bei den Silhouetten nicht zu
knacken!

Das Tippspiel Desaster aus Schwerte setzte
sich nahtlos fort: Wieder hatte nur ein Teilnehmer genau eine Platzierung richtig prognostiziert – der Rest landete Null Treffer.
Schön, dass es zum Ende hin noch einmal ausreichend Raum zum Ablästern gab!

Fertig! Alle ausgegebenen Räder sind wieder in
den Kisten . . .

Somit blieb vor der Siegerehrung noch etwas Zeit, erneut und kurz über die kommende
Saison zu reden. Änderungen wird’s kaum geben – die Technik und die Ausschreibung bleiben stabil. Ein 5. Lauf kommt wieder hinzu
und das Teamrennen (in 2014 mit Silhouetten)
zieht nach Kamp-Lintfort um. Ferner steht die
Beschaffung neuer Radsätze für die Materialausgabe an. Deren Finanzierung aus der Serienkasse ist gesichert . . .

Die Credits gelten allen Helfern – speziell
den wenigen Putzteufeln, ferner den wirklich
engagierten und hilfsbereiten Kölner Junioren
Christof und Tobias, dem Chefzeitnehmer
Frank sowie der Catering Crew des SRC!

Ausblick
Und schon ist wieder „Endzeitstimmung“ –
für die 245 steht nach heuer nur drei Läufen
bereits das Finale an . . .
Ort: Rennpiste Duisburg
Datum: 7. Dezember 2013
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien West / Gruppe 2 4 5

„Slotracing gefährdet Ihre Gesundheit“??

Ausgabe 418
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Manfred Förster

Sponsoren

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
Jörg Mews
JanS

Förderer
Carrera Freunde
Schwerte

Ausgabe 418

SRC Köln
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24h von Moers
5. bis 7. September 2014 in Moers
Im nächsten Jahr findet am Wochenende vom
5. bis 7. September 2014 die nunmehr 18. Auflage der 24h von Moers statt. Hierzu möchten
wir an dieser Stelle recht herzlich einladen.

Nennungen werden ab dem 1. Oktober 2013
entgegen genommen. Alles weitere sowie das
aktuelle Reglement findet Ihr unter www.srcniederrhein.de.

Gefahren wird wie in den Jahren zuvor mit
Sportwagen und Sport-Prototypen bis Jahrgang 1971 im Maßstab 1:24 auf Plafit Excel
Chassis.
Das Rennen findet wieder simultan auf zwei
Bahnen statt. Zum einen auf unserer anspruchsvollen 44m Holzbahn nach Vorbild der
Suzuka-GP-Strecke und auf unserer 36m Meter langen Carrerabahn.

Seit Jahren ein bewährtes 24h Fortbewegungsmittel: Der Porsche 917 K

Mit freundlicher Unterstützung durch:

und Frankenslot
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West - 24h Moers
Auch 2014 wartet die große Herausforderung:
Suzuka

Ausgabe 418
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News aus den Serien
Saison 2013/ 2014

./.

Alles Weitere gibt’s hier:
Terminkalender in den Rennserien-West

Serie

2013

2014

Ausschr. /
Reglement

Ausschr. /
Reglement

Duessel-Village 250

/
/
-/-/
-/
/
/

Grand Slam

/

Termine

SLP-Cup

/
/
/
/
/
/















Einzelevents

Ausschr. /
Reglement

Termin

/
/
-//






Ausschr. /
Reglement

Termin

/
/

()


Classic Formula Day
Craftsman Truck Series
Cup2Night
DSC-Euregio
DSC-West
DTSW West

( Test- und Einstellfahrten)

Gruppe 2 4 5
GT/LM
LM’75
NASCAR Grand National
NASCAR Winston-Cup

24h Moers
Ashville 600
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting

Clubserien

C/West
Scaleauto West

Ausgabe 418

Anmerkungen / Staus







   







Anmerkungen / Status





Anmerkungen / Status
läuft . . .
läuft . . .
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