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Editorial .....  
Moin Folks . . . am Samstag war Classic For-
mula Day in der Rennpiste angesagt. Das 
war’s für’s westliche Slotracing – von der 
OEPS in Troisdorf bzw. Swisttal einmal abge-
sehen. Denn bis auf die 245 haben alle „Wo-
chenend-Serien“ ihre Saison bereits abge-
schlossen – nur die Folks der Duessel-Village 
250 und der Craftsman Trucks müssen unter 
der Woche ebenfalls noch je einmal ‘ran . . .  
Die DV-250 Folks tun das am kommenden 
Freitag im Dorf. Ansonsten droht ein extrem 
ruhiges erstes Adventswochenende . . .  
Ruhe herrscht für die „WILD WEST WEEKLY“ 
aber noch nicht! Die Ausgabe 427 berichtet 

vom Finale des NASCAR Winston Cup in 
Lintfort am vergangenen Wochenende. Ferner 
brandaktuell vom Classic Formula Day in Du-
isburg. Und ein erster Blick auf’s am zweiten 
Adventsamstag anstehende 245 Finale eben-
dort ist ebenfalls schon drin . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Winston Cup  
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- Gruppe 2 4 5  
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- News aus den Serien  
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NASCAR Winston Cup  
7. Lauf am 16. November 2013 in Lintfort  

geschrieben von Manfred Stork   
Die Prognosen für die Teilnehmerzahl des 
Winston Cup Finales lagen bei 25 bis 30 Star-
tern. Schließlich muss Magdalene wissen, wie 
viel für das Catering vorzubereiten ist, damit 
die Fahrerinnen und Fahrer mit den nötigen 
Kalorien für einen aufreibenden Renntag ver-
sorgt werden! Aber es wurde wieder wie im 
Vorjahr ein Saisonrekord, diesmal mit 35 Star-
tern!  

Poldi's Folgers Chevy  

  
Kompakt . . .  
• 35 Starter beim Saison Finale  
• 10 Fahrer(-in) ganz dicht beisammen  
• 4 Junioren am Start  
• extra Rookie Wertung für die Junioren   

Bei dieser Anzahl von Teilnehmern ist ein 
Blick in die Ergebnisliste des Vorjahres inte-
ressant. 2012 waren es 33 Starter, aber davon 

waren 10 Fahrer in 2013 
nicht dabei. Trotzdem 
wurde das Ergebnis gestei-
gert durch viele neue Ge-
sichter, allein Vier von der 
Mülheimer Slot Racing 
Gemeinschaft!  
Um nicht komplett mit 7er 
Gruppen zu fahren, wur-
den 6 Startgruppen einge-
richtet, die erste mit einem 
Dummy. Die Fahrzeit pro 
Spur wurde auf 3 Minuten 
verkürzt! Die Fahrzeuge 
der ersten beiden Start-
gruppen bekamen zuerst 
den Aufruf zur Abnahme, 

damit diese früh starten konnten, während die 
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Abnahme für die restlichen Boliden weiter 
lief!  

Heat 1 
Andreas Lippold musste in der ersten Start-
gruppe antreten, da er schon einige Zeit nicht 
mehr am Winston Cup teilgenommen hatte. 
Aber er kam einigermaßen gut durch diese 
Gruppe und katapultierte sich für den zweiten 
Lauf in die zweitschnellste Gruppe! Rolf 
Varney dahinter konnte sich um zwei Gruppen 
verbessern und Ulli Laasch um eine Gruppe, 
während Roman und Christian in der ersten 
Startgruppe verblieben.  

 
1. Startgruppe mit Dummy auf Spur 6  

die Autos dazu an der neuen Startlinie 

 
Poldi zieht sofort davon 

 
die Verfolger passen gut auf! 

 
In der 2. Gruppe musste schon Patrick Meis-
ter mitfahren, der in diesem Jahr nicht viel Zeit 
für den Winston Cup fand. Er kam 0,11 Run-
den weiter als Poldi und verpasste die 
schnellste Gruppe knapp um 0,07 Runden. Mit 
ihm am Start war Holger Schuth mit neuem 
Fahrzeug, eins aus dem "Days Of Thunder" 
Film, den er sorgfältig und lang ersehnt aufge-
baut hatte. Aber ganz zufrieden war er nicht, 
weil die Räder noch nicht ganz zum Schwer-
punkt des Autos passten!  

Schneller als Holger war 
Tobias Becker, der sich um 
zwei Gruppen verbessern 
konnte. Schwer tat sich un-
ser jüngster Rookie Phillip 
mit der Konzentration, ob-
wohl diesmal die Fahrzeit 
kürzer war! Heiko dagegen 
lobte seinen Leihwagen 
von Karsten, aber er konn-
te ihn nicht so richtig in 
Szene setzen durch etliche 
Abflüge.  
 
In Startgruppe 3 konnte 
Ralf Pistor überzeugen. Er 

schaffte trotz frühem Start die schnellste 
Gruppe knapp als Sechster! Mit ihm fuhren 
Drei der Junioren mit Lisa und Marco. Er-
staunlich war, wie lange Nick mit Lisa mithal-
ten konnte und sie manchmal sogar attackierte, 
sodass sie ihn vorbei lassen musste. Aber als 
er auf die schwereren Spuren kam, fuhr Lisa 
ihm doch deutlich davon, 4 Runden hatte sie 
am Ende mehr als Nick. Sie kam sogar knapp 
vor Ralf ins Ziel, was sogar Platz 5 im ersten 
Umlauf bedeutete.  
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"Rookie Of The Year" Nick Hendrix  

 
Holger's neuer Lumina, daneben der Pontiac 
von André und Nick's OREO 

 
Die Gruppe in voller Fahrt 

 
André-is watt? 

 
Nick und Holger-oft Seite an Seite 

 
Buick vom schmalen Hans  

Der Kampf zwischen Jörg Kühn und Katja in 
der Startgruppe 4 war sehenswert. Katja sieg-
te schließlich mit einer knappen Runde vor 
Jörg. Danach folgten Frieder, Hans, Ralf Pos-
tulka und Manfred Walter.  

Anschließend wurden die Messer gewetzt für 
die 5. Startgruppe, wo der Vorjahressieger 
Frank Kaldewey nicht so stark wie im Vorjahr 
unterwegs war. Aber er konnte Werner und 
Karsten knapp hinter sich lassen, während die 
beiden André's und Andreas Trebsdorf schon 
etwas Abstand hatten.  

 
Frank setzte seinen Buick ein, kam damit aber 
nicht so weit nach vorn wie im Vorjahr 

Die schnellste Gruppe war lange Zeit dicht 
beisammen, aber durch den einen oder anderen 
Abflug, selbst verschuldet oder auch nicht, zog 
sie sich etwas auseinander. Gleichwohl hatten 
die ersten Zehn nur etwas mehr als eine Runde 
Abstand!  
Ergebnis 1. Heat 
  1. Manfred Stork  .............. 107,23 Rd. 
  2. Uwe Schulz ................... 107,05 " 
  3. Peter Recker .................. 106,80 " 
  4. Thorsten Szugger ........... 106,36 " 
  5. Lisa Lipka ...................... 106,29 " 
  6. Ralf Pistor ...................... 106,23 " 
  7. Patrick Meister  ............. 106,16 " 
  8. Andreas Lippold  ........... 106,05 " 
  9. Volker Nühlen ............... 106,04 " 
10. Frank Kaldewey ............ 105,96 " 
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Der 2. Heat 
Meistens werden die Rennverläufe im zweiten 
Umlauf noch interessanter, da nach dem einge-
fahrenen Ergebnis die Gruppen eingeteilt wer-
den.  

 
lange Teilnehmerliste bei der Abnahme 

In den ersten Startgruppen gab es keine großen 
Verschiebungen in den Platzierungen, aber bei 
den schnellsten Startgruppen sollte einiges 
durcheinander geraten.  
Thorsten Szugger mit seinem neuen 81er Che-
vy und selbst gefertigter Frontpartie musste 
Federn lassen. Obwohl er nur eine Runde we-
niger schaffte als seine Mitstreiter, fiel er auf 
den 11. Platz zurück (gesamt Platz 9). Patrick 
verbesserte sich aus Gruppe 5 auf Platz Zwei 
im 2. Heat (gesamt 4.), während Ralf Pistor 
die zweite Hälfte dominierte. Aber erst nach-
dem er Spur 6 hinter sich hatte, denn die war 
trotz etwas mehr Strom deutlich die langsams-
te Spur!  

 
Der neue Chevy von Thorsten!  

Erstaunlicherweise fuhr Heiko Pöthen die 
schnellste Runde auf der Sechs, allerdings am 
Start von Heat 1 mit den frischen Reifen auf 
seiner Anfangsspur! Ralf Pistor zeigte im Heat 
Zwei deutlich seine Dominanz, denn er fuhr 
sogar noch seine schnellste Runde mit 9,897 
Sekunden; das schaffte kein anderer in diesem 
Umlauf!!  

 
für Volker's Pontiac lief es nicht so gut 

 
Volker vor Frank und Katja 

Aber genau wie im Vorjahr erreichten 12 Fah-
rer in ihrer schnellsten Runde eine Bestzeit un-
ter 10 Sekunden. Uwe Schulz zeigte eine klas-
se Vorstellung und kämpfte rundenlang mit 
dem Serien-Chef nebeneinander! Den Aus-
schlag gab die Schlussspur, da musste er auf 
die Vier und sein Gegner auf die schnelle 
Zwei. Am Ende fehlten ihm dann 0,16 Runden 
auf Platz 3!  
Ergebnis 2. Heat 
  1. Ralf Pistor ...................... 106,44 Rd. 
  2. Patrick Meister .............. 105,98 " 
  3. Manfred Stork ............... 105,80 " 
  4. Uwe Schulz ................... 105,64 " 
  5. Andreas Lippold ............ 105,32 " 
  6. Lisa Lipka ...................... 105,27 " 
  7. Peter Recker .................. 105,05 " 
      Volker Nühlen ............... 105,05 " 
  9. Frank Kaldewey  ........... 104,53 " 
  10. Jürgen Tepaß ............... 104,50 " 

Fazit 
Sehenswert waren die einzelnen Gruppen zu 
beobachten, denn viele Teilnehmer sind auf 
ähnlichem Niveau unterwegs. Auf den langen 
Geraden in Ka-Li fiel auf, dass die Top-
Geschwindigkeiten der einzelnen Wagen ähn-
lich oder gleich waren. Aber es musste aufge-
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passt werden wegen der längeren Übersetzung 
für die langen Geraden, dass man die Brems-
punkte richtig erwischt, da konnte man entwe-
der Boden verlieren oder etwas aufholen! Aber 
wenn alle so gleichmäßig unterwegs sind, 
können kleinste Veränderungen schon etliche 
Plätze kosten! 

 
bitte das Heck gerade halten  

Von den Siegern in dieser Saison konnte Jür-
gen Tepaß sein erstes NASCAR Rennen ge-
winnen, Oliver und Ralf Pistor siegten einmal, 
während der Serien-Chef drei Rennen gewin-
nen konnte. Rolf Krause siegte beim ersten 
Rennen in Brüggen bei Charlie Steegmans, der 
ja nach Spanien umgezogen ist. Beim Rennen 
in Ka-Li war Rolf nicht am Start, da wollte er 
ursprünglich in Urlaub fahren. Leider kam es 
dann anders als geplant, aber wir wollen hof-
fen, dass Rolf bald wieder die NASCAR Boli-
den mit uns um die Bahn treiben wird!  

An dieser Stelle möchte ich mal alle Beteilig-
ten loben für ihr faires Verhalten über die gan-
ze Saison, da hilft jeder jedem, wenn es erfor-
derlich und möglich ist, herzlichen Dank! 

 
Peter's Schrankkoffer mit Oldtimer Chevies  

Credits 
Ein großer Dank geht hier an Magdalene, die 
es nach der neuen Situation im Kamp-
Lintforter Renncenter sicher nicht einfach hat! 
Sie erhielt tatkräftige Unterstützung durch 
Dagmar, Lisa und Katja. Es war eine große 
Herausforderung für's Catering, 35 Starter zu 
beköstigen. Letztendlich konnten alle zufrie-
den sein, denn es war genug da, sodass man 
sich satt essen konnte. Wie immer hatte es 
auch noch gut geschmeckt!!  
Ein Dank geht auch an Holger, der wiedermal 
die Rennleitung managte, alle Listen waren am 
Schluss ausgedruckt und Uwe konnte die Ge-
samtwertung einleiten. Große Unterstützung 
erhielt Holger durch Tobias Becker, der nicht 
müde wurde, um auf dem Rennleiterstand zu 
fungieren.  
Ein Dank geht auch an Manfred Walter, der 
wie im Vorjahr ein Chassis aus seiner Ferti-
gung für die Tombola stiftete!  
Und nicht zuletzt geht ein Dank an alle Teil-
nehmer, die immer wieder zu einem Erfolg der 
NASCAR Serie beitragen, herzlichen Dank 
dafür!!  
Nicht vergessen wollen wir unsere Rookies, 
die in diesem Jahr in der Rookie-Wertung er-
fasst wurden. Den ersten Platz holte sich Nick 
Hendrix, der schon erstaunlich gut unterwegs 
ist. Zweiter wurde Grischa ganz knapp vor 
seiner Schwester Pia, während sich Phillip den 
4. Platz holte vor Timon! Auch für die Roo-
kies eine schöne Saison, macht weiter so!  

 
noch nicht digital 

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

 
 

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


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 427 27. November 2013  Seite 6 / 16 

 
Classic Formula Day  
4. Lauf am 23. November 2013 in Duisburg  

geschrieben von Taffy  
Der Saisonabschluss der Classic Formula 
Days... 

 
..fand auch in diesem Jahr, wie schon des öfte-
ren, in der Rennpiste Duisburg statt. Pascal 
Kißel hatte die Tore zum kleinen Nürburgring 
im Ruhrgebiet pünktlich um 9.00 Uhr zum 
Training geöffnet. Passend zur Jahreszeit war 
es noch feuchtkalt und dunkel, als die ersten 
Fahrer eintrafen, um an diesem Event teilzu-
nehmen. 

 
Kompakt . . .  
• 11 Starter waren in je 2 Klassen am Regler 
• Ronald E. gewinnt die Formula 65 
• Frieder L. siegt in der Formula 70 
• Holger K. „Meister aller Klassen“ 
•  Thomas M. gewinnt den Concours  

So wurden nach und nach die erst kürzlich im 
Stil einer historischen Werkstatt umgebauten 
Schrauberplätze von 10 Teilnehmern belegt. 

 
…”historische Werkstatt” in der Rennpiste 

Torben, der siebenjährige Sohn von Pascal, 
wächst ja sozusagen auf der Bahn auf und er-
hielt als Elfter zum Mitfighten aus dem Fun-
dus von Ronald E. und Frieder L. entspre-
chende Einsatzfahrzeuge. Ansonsten war nur 
Rouven R., diesmal zum zweiten Mal dabei, 
auf Leihfahrzeuge angewiesen, denn sein ei-
genes Material war noch nicht rennfertig. 

 
…Schrauben, abstimmen, klönen!! 

Es wurde wie immer geschraubt, die Fahr-
zeuge abgestimmt, geklönt und die neuesten 
Projekte und Cars präsentiert. 
Die Zahl der Concours-Aspiranten war dies-
mal wieder hoch. U.a. gehörten hierzu der 
Brabham BT20 (John Love) von Oli B., 

 
…Brabham BT 20 von Oli B.!! 

Der Lotus 33 von Thomas M sowie der Lotus 
43 mit selbstgestalteter Karossevon Ronald E. 
in brg/yellow. 

 
...Lotus 43 von Ronald E.!! 
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...Lotus 33 von Thomas M. 

Die britischen Rennfarben erfreuen sich einer 
nicht unerheblichen Beliebtheit bei den Fah-
rern der Classic Formula Days, sind damit 
doch sehr attraktive Cars in originaler Livree 
herstellbar. So waren diesmal gleich vier in 
Lotusfarben gekleidete Renner am Start. Zum 
Glück nicht alle in einer Klasse bzw. Start-
gruppe. 

 
…Lotusse... 

Dass dann sogar die Fahrer in entsprechender 
Bekleidung auftreten, fällt dabei fast nicht 
mehr auf! 

 
...und Lotussis ;-)!! 

Trainingszeit war genug vorhanden, so sollte 
es den Fahrern möglich sein, die Cars und sich 
auf den Kurs abzustimmen. Dass dies mal mit 
mehr, mal mit weniger Erfolg gelang, zeigte 
sich ein wenig später.  
Die Strecke war, wie das auf dem realen Eifel-
kurs ja auch mitunter so ist, zunächst etwas 
„nebelfeucht“, aber mit fortschreitender Trai-
ningszeit und fleißigem Abrollen der Räder 
„trocknete der Kurs dann auf der Ideallinie 
nach und nach ab“ und es kam dann doch noch 
genügend Grip auf die Bahn. 
Die technische Abnahme wurde zügig, jedoch 
leider nicht mit der allerletzten Konsequenz 
und Sorgfalt erledigt, was später noch zu Un-
stimmigkeiten führen sollte. Trotzdem wurde 
das eine oder andere moniert, und es dauerte 
etwas, bis die letzten der ausgegebenen Renn-
reifen korrekt montiert und letztlich dann alle 
Cars im Parc Fermé versammelt waren. 

 
...Parc fermé!! 

Aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl 
hatten die Veranstalter kein Problem damit, 
den Zeitplan zu halten und pünktlich zum Ein-
rollen zu bitten. Gruppenweise wurden die 
Fahrer mit den Cars beider Klassen von Co-
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Veranstalter Peter H. mit den Worten “wir ma-
chen jetzt unseren Einlauf“ zum Prestart geru-
fen, um zu testen, ob beim Aufziehen der 
Rennreifen das richtige Getriebespiel einge-
stellt wurde.  

 
…Startfeld der Formula 65!! 

So war es dann kein Problem, zur vorgege-
benen Startzeit „High Noon“ mit dem 

Rennen der Formula 65  
zu beginnen. Zwei Startgruppen waren ent-
sprechend der vermuteten Leistungsstärke 
schnell gebildet, und mit diesen Herren ging es 
los: Thomas M. hatte seinen neuen Lotus33 
auf der Bahn, Oli B. sein Lotus 38 Indycar. 
Rouven R. pilotierte Olis Trainingscar, einen 
Ferrari 156. Taffy U. hatte seinen im letzten 
Rennen arg lädierten Cooper T60 wieder zu-
sammengeflickt und optimiert, zudem einen 
neuen Regler zusammengelötet: Heute wollte 
er es wissen! 

 
...erste Startgruppe: Fahrer fast komplett!! 

Auf dem Bild fehlt noch Torben, der von Ro-
nald ebenfalls einen Lotus 38 auf die Bahn ge-
stellt bekam. So präsentierte sich also die erste 
Startgruppe in der Startaufstellung:  

 
…erste Startgruppe Formula 65 

Sechsmal sechs Minuten waren zu fahren, so 
wurde es von den Veranstaltern entschieden. 
Rouven R. ist ein echter Rookie, hat noch 
nicht oft einen Regler in der Hand gehabt und 
war hier das erste Mal mit einer Carrera-
schiene solcher Länge konfrontiert. So war 
fast zu erwarten, dass er hier heute die rote La-
terne tragen würde, aber dafür machte er seine 
Sache doch schon ganz gut, auch, wenn sein 
Wagen im Rennverlauf das Heck einbüßte 
(124,38 Runden, 11. Platz).  
Torben K. kann zwar ohne Hocker nicht über 
das Lenkrad, Pardon, den Fahrerstand sehen, 
machte aber seine Sache sehr ordentlich, denn 
für einen Siebenjährigen ist es keine einfache 
Angelegenheit, so lange anhaltend Konzentra-
tion aufzubringen. Er konnte zwar den An-
schluss an das Feld hier nicht ganz halten, aber 
141,19 Runden wollen auch erst einmal er-
reicht sein (10 Platz).  
Olis Lotus 38 zeigte sich auch noch nicht ganz 
von der performanten Seite, dennoch kam er 
mit seinen 161,6 Runden schon deutlicher an 
das Mittelfeld heran (9.Platz).  
Zwischen Taffy und Thomas dagegen ent-
spannen sich teilweise rundenlange spannende 
Zweikämpfe. Taffys Performance war hier auf 
einmal ganz ungewohnt, ist er doch ansonsten 
in den Ergebnistabellen nicht sehr weit vorne 
zu finden. Aber der Cooper T60 und der neue 
Regler waren offenbar eine gelungene Kombi-
nation und auf einmal schien es, als könne 
Taffy tatsächlich zaubern. Erst auf der vorletz-
ten Spur, der ungeliebten Sechs, verließ Taffy 
das Rennglück und er büßte hier nach langem 
Gleichstand dann doch noch mehrere Runden 
ein. So blieb der Zähler bei 169,73 Runden 
stehen, was gleichbedeutend war mit dem 6. 
Platz. Da konntet Ihr einen strahlen sehen! 
Thomas dagegen konnte sich mit seinem gut 
liegenden Lotus in Sicherheit wiegen. Er 
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schlief jedoch alles andere als ein und legte 
zum Ende noch eine ordentliche Schüppe 
drauf. 174,33 Runden hieß das  und damit 
knapp unter Podium! (4. Platz) Man staunte 
allenthalben, auch auf dem Rennleiterplatz.  

 
…routinierte Rennleitung: Ronald E.!! 

Es war auch der Kampf zweier Konzepte: 
Während Taffy seinen Cooper so leicht wie 
möglich und spritzig übersetzt baute, damit 
aber in Kurven einen schwer auszulotenden 
Grenzbereich hat, sind Thomas´ Cars von der 
Grundkonzeption erheblich schwerer. Was da 
an Antritt in der Beschleunigung fehlt, machen 
seine Cars durch sichere Kurvenlage und da-
mit höhere Kurvengeschwindigkeit wieder 
wett. 

Die zweite Startgruppe setzte sich dann aus 
den schnellen Leuten zusammen: Ronald E. 
könnte mit seinem Lotus 25 die Bahn wahl-
weise im Dunkeln oder mit verbundenen Au-
gen fahren und war klar als Champion gesetzt. 
Holger K wollte ihm mit einem seiner kom-
promisslos und ohne Rücksicht auf De-
taillierungs-„Schnickschnack“ rennmäßig ge-
trimmten BMW F2 das Leben so schwer wie 
möglich machen. Frieder L. hatte seinen Hon-
da RA 272 weiter optimiert und rechnete sich 
ebenfalls gute Chancen aus. Zwei Ferrari 158 
standen auch auf der Bahn: Peter H. und Ingo 

H., üblicherweise fix und konstant unterwegs. 
Die Gruppe komplettiert wurde durch Robby 
W. Der eigene Führerschein lässt ihn flügge 
werden und so erschien er hier erstmals alleine 
nicht im Doppelpack mit seinem (erkrankten) 
Vater. Dass er mittlerweile ein schneller und 
auch zunehmend zuverlässiger Fahrer ist, hat 
sich mittlerweile herumgesprochen.  
Wie ging die Sache nun aus, nachdem die 
Startampel erloschen war? Ingos Ferrari hatte 
heute nicht die rechte Lust, hatte insbesondere 
in der 45-Grad-Kurve im Anstieg der letzten 
Kurvenkombination vor Start und Ziel arge 
Kontaktprobleme auf Spur eins, war aber auch 
sonst diesmal kein Ausbund an Spurtreue. So 
gingen wegen oder trotz der Schiebehilfe nicht 
viel mehr als 167,41 Runden und damit der 
8.Platz.  

 
…Schiebehilfe: Thomas M.!! 

Auch Robby konnte aus dem sonst manchmal 
bärig schnellen BRM P57 aus dem väterlichen 
Fuhrpark nicht mehr als 169,1 Runden (7. 
Platz) herauspressen und blieb damit gefühlt 
das erste Mal seit Jahren um eine Wimpern-
schlag hinter Taffy.  
Peter H. hatte mit seinem Ferrari 158 einen al-
ten Kämpen aus seinem Fundus auf die Bahn 
gestellt, der aber trotz mehrjährigem Einsatz 
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noch immer zuverlässig und potent ist. Als zu-
verlässig und schnell, wenn auch gelegentlich 
etwas aufbrausend ist der Fahrer bekannt. 
Letzteres bekam heute der Rennleiter Pascal 
zu spüren, die Situation ließ sich jedoch im 
Nachgang wieder in Güte klären. Das schäu-
mende Temperament war jedoch der schnellen 
Fahrt nicht im Wege, so dass Peter mit 172,08 
Runden den 5. Platz erzielte.  
Frieder hatte seinen geliebten Honda RA272 
endlich auf ein Leistungsniveau getrimmt, das 
das Original damals nie erreicht hat und konn-
te damit ganz vorne mitspielen. Das sehr leich-
te Heck verhinderte zwar das volle Ausspielen 
des Potenzials hier auf der Carreraschiene, da 
geht der Honda auf der Holzbahn nochmal 
besser zur Sache. Aber für das unterste Trepp-
chen des Podiums reichte es heute: 176, 64 
Runden, das war Platz 3!  
In einer ganz anderen Klasse jedoch fuhren 
hier Ronald und Holger. Ronald setzt den Lo-
tus 25 auch in der clubeigenen Serie „Formula 
75“ ein, so ist das Car perfekt auf den Kurs 
abgestimmt. Er machte die Pace! Holger aber 
griff unermüdlich an, der BMW F2 ging höl-
lisch gut! Zwei Runden verlor er hier nur auf 
den Führenden, erreichte mit 182,65 Runden 
Platz 2. Ronald jedoch siegte ungefährdet mit 
184,07 Runden. Gratulation! 
Nun hieß es erst mal: Mittagspause! 

 
… Rennfahrerteller!! 

Pascal Kißels Küche ist bekannt gut. Manche 
munkeln, dass es Fahrer gibt, die allein wegen 
des Essens in die Rennpiste kommen. Und in 
der von zunehmend mehr Renn- und Slot-
devotionalien geprägten Umgebung lässt es 
sich ohnehin vorzüglich speisen. So war der 
Break zwischen den beiden Rennen mehr als 
willkommen. 

 
…hier ist fast noch Benzinduft zu riechen!! 

Wie immer ist die Mittagspause auch die Zeit 
für die Wahl des Concours Siegers, der dies-
mal aus dem kompletten Startfeld beider 
Gruppen gekürt werden sollte. 

 
…bei der Concours-Wahl!! 

Und das war, je nach persönlichem Ge-
schmack nicht ganz leicht. Ganz knapp hatte 
der Lotus 33 von Thomas M. heute die Nase 
vorn! Die Präzision und Detailverliebtheit, mit 
der Thomas seine Cars baut, überzeugten heu-
te wieder einmal. 

 
…Concours-Sieger: Lotus 33!! 

Dann aber ging es ohne größere Verzögerung 
in das 

Rennen der Formula 70 
Schon in der Formula 65 war „Männerstrom“ 
eingestellt worden. 12,5 Volt, das fahren die 
Formelrenner mit Rücksicht auf die besondere 
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Struktur der „Open-Wheeler“ sonst eher nicht. 
Die breiteren Formula-70-Cars kamen sich bei 
geringerem Druck pro Fläche und dadurch re-
duziertem Grip doch ordentlich ins Gehege.  
Das sollte das Ergebnis zusammen mit dem er-
schwerten Einsetzprozedere (es wurde ohne 
Startnummern gefahren) und allerlei Technik-
ärger vom Reglerdefekt über Probleme mit 
dem Rennleitungs-PC doch ordentlich durch-
einander wirbeln. Das wussten die Fahrer aber 
noch nicht, als nach Regrouping die erste 
Startgruppe an die Regler trat. 

 
…erste Startgruppe Formula 70!! 

Rouven R. hatte sich einen Ferrari 312 von Oli 
B. ausgeliehen. Musste es denn ein ehemaliger 
Concours-Sieger sein? Da brachte Rouven viel 
Respekt vor dem Car auf, vielleicht zu viel? 
Nur nichts kaputt machen! Dann gab der Reg-
ler die Signale nicht wie gewünscht an das Car 
weiter. Ein Tausch sollte Besserung bringen. 
Aber: Es war nur langsame Fahrt möglich. So 
standen zum Schluss nur 117,4 Runden auf der 
Uhr (10. Platz).  

 
…nur den Ferrari ganz lassen!! 

Torben hatte einen an sich robusten Honda RA 
300 geliehen bekommen, machte ihn aber ge-
nauso kopflos wie Robby Willner seinen kom-
plett selbst aufgebauten BRM H16. Der Unter-
schied lag nur in der Rundenzahl: Torben reih-
te sich mit 154,92 Runden auf dem 9. Platz 
ein. Aber meine Güte, mit 7 Jahren! Ein zwei-
tes Mal 36 Minuten Rennkonzentration, man 
merkte schon, dass das in dem Alter doch eine 
Menge verlangt.  

 
…Kopflosigkeiten!! 

Ingo hatte leider mit seinem Regler erhebliche 
Probleme und verlor mit seinem BRM H16 in 
metallic-hellblau mehr Runden, als für eine 
wirklich gute Platzierung gut war. 162,29 Run-
den hieß der Stand am Ende, damit Platz 8. 

 
…nur nicht unterzuckern!! 

Oli B. musste zwar der Unterzuckerung ent-
gegenwirken, hatte sonst aber mit seinem neu-
en, orangeroten Brabham BT20 wenig Prob-
leme. Sicher lässt sich dieses Car, hier erst-
mals im Einsatz, mit ein wenig mehr Ab-
stimmung noch zu besseren Leistungen führen, 
aber hier, in dem von vielen Terrorphasen un-
terbrochenen Lauf, waren 165,32 Runden 
schon ein Wort! (7. Platz).  
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…fröhlicher Einsetzer: Holger K.!! 

Nochmal zu Robby W. Absolut sehenswerte, 
spektakuläre Flugeinlagen ließen vermuten, 
hier wolle einer nach dem Führer- auch den 
Flugschein machen. Aber siehe da: Auch kopf-
los ging es mächtig voran. Mit etwas Glück 
und 177,57 Runden war das Podium nicht nur 
in Reichweite, sondern tatsächlich erreicht! (3. 
Platz). 

Nun die zweite Startgruppe. Hier spielten 
sich Dramen ab! 

 
…die Renner der zweiten Startgruppe!! 

Drama eins: Ronald, als Favorit ins Rennen 
gegangen, konnte nicht zu Ende fahren! Un-
schuldig in einen Unfall verwickelt, verschob 
sich das Chassis unmerklich gegen die Ka-
rosse, Ronald vermutete jedoch zunächst Reg-
lerdefekt, dann ging die Fehlersuche am Car 
los. Im Endeffekt musste er dann doch aufge-
ben! Sehr schade (DNF)!  
Drama 2: Peter hatte seinen zuverlässigen 
McLaren M1b auf der Bahn, aber das Ding 
war heute mehr als bockig. Genervt war Peter 
mehrfach kurz davor, den Stecker zu ziehen! 
(Trotzdem: 174,5 Runden, 6.Platz).  
Neben ihm zog Taffy (für seine Verhältnisse 
wie entfesselt) seine Bahn und musste seinen 
Co-Veranstalter mehrmals beruhigen. Was 
lange nicht mehr passiert ist: Taffy vor Peter 
(176,74 Runden, 5.Platz).  
Drama 3 ist eines, das erst im Nachgang seine 
Wirkung entfaltet: Holger hatte mit seinem 
BMF F2 deutlich die Nase vorn. Warum ste-
hen in der Ergebnistabelle dann nur 177,48 
Runden und der 4. Platz? Tja, den Veranstal-
tern fiel leider erst nach dem Rennen auf, dass 

der BMW von Holger nicht mit regelkon-
formen Vorderrädern unterwegs war. Das soll-
te bei der technischen Abnahme eigentlich 
schon vorher auffallen. Nach etwas Diskussion 
gab es kein DQ, aber einen Abzug von 5 Run-
den. Dies wird auch ins Reglement des nächs-
ten Jahres so aufgenommen. Begeistert war 
Holger davon natürlich nicht, aber er sollte da-
für noch einen Ausgleich bekommen.  
Die beiden letzten Fahrer der Gruppe, Frieder 
und Thomas, machten dann trotz zweimaligem 
Rennabbruch und erneutem Start die Sache un-
ter sich aus: Thomas pilotierte seinen BMW 
F2, der beim letzten Mal den Concours ge-
wonnen hatte, auf 180,12 Runden und er-
reichte damit Platz 2.  
Frieder gelang es trotz der Verwechslungsge-
fahr mit Taffys BRM den seinigen erst nach 
180,75 Runden abzustellen und wurde dadurch 
mit etwas Glück und für ihn überraschend Sie-
ger der Formula 70! 
Die Rennauswertung im Anschluss ging rela-
tiv fix, so dass in der Siegerehrung vier Sieger 
gekürt werden konnten: 

 
…Concours-Sieger: Thomas M.!! 

 
…Sieger der Formula 65: Ronald E.!! 
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...Sieger der Formula 70: Frieder L.!! 

Und dann gab es für den besten Gesamtpunk-
testand in diesem Jahr noch den Pokal „Meis-
ter aller Klassen“ und der ging an: Holger K.!  

 
…Holger K.: Meister aller Klassen 2013!! 

Überraschend gab es dann noch einen weiteren 
Preis. In der Software der Rennpiste lief ein 
Tool mit, dass über ein Strafpunktesystem den 
Sieger in einer Gleichmäßigkeitswertung er-
mitteln kann. Von Ronald und Pascal gestiftet, 
ging dieser Preis an: Peter H.! 

 
..Sieger in der Gleichmäßigkeit: Peter H.!! 

Wie schon des öfteren, hatte Taffy noch aus 
einem historischen Rennplakat eine Urkunde 
„gestrickt“, die jeder Teilnehmer als Erinne-
rung an dieses (denkwürdige!) Saisonfinale 
erhielt. 
Der Saisonabschluss der Classic Formula Days 
wird immer auch zur Besprechung der nächs-
ten Saison genutzt. So auch heute. Unter dem 
Eindruck dieses Renntages sagten die Veran-
stalter eine sorgfältigere technische Abnahme 
zu, ebenfalls wurden die diesmal verwendeten 
Startnummern als suboptimal erkannt, das 
wird geändert, ebenso wird für eine ausrei-
chende Anzahl gesorgt! 
Dann teilten die Veranstalter mit, dass die 
kommende Saison 2014 die 10. Rennsaison 
der Classic Formula Days ist. Nach dem Mot-
to: „Aufhören, wenn es am schönsten ist“, 
werden Peter H. und Taffy U. jedoch mit die-
ser runden Zahl zum Ende des Jahres 2014 aus 
der Organisation der Serie ausscheiden. Es 
wird also für das Jahr 2015 ein neuer Serien-
chef gesucht!  
Interessenten melden sich bei Taffy Ulrich. 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Classic Formula Day   

 
 

mailto:vonHayn-Ulrich@t-online.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 7. Dezember 2013 in Duisburg  

Fast ein-dreiviertel Jahr ist’s her, dass die 
Gruppe 2 4 5 das letzte Mal in der Duisburger 
Rennpiste gastierte – die Verlegung des Ter-
mins vom Saisonauftakt 2012 hin zum Finale 
2013 ergab diesen langen Zeitraum . . .  
Der zwölfte Auftritt der 245 in der Rennpiste 
(Premiere war 2002!) erfolgt auf dem 43,65m 
langen Plastikgeläuf, welches mittlerweile das 
vierte Bahnlayout aus der Feder von Don Pas-
quale darstellt.  War dieses Layout anno 2012 
noch vergleichsweise neu, hat man sich mitt-
lerweile daran gewöhnt (und erwartet insge-
heim eigentlich schon die nächste Streckenva-
riante!) . . .  

Strecke . . .  
Die Bahnbedingungen in der Rennpiste waren 
zuletzt eher uneinheitlich: Mal war der Grip 
akzeptabel (leicht rutschig ist’s halt 
in der 245 immer!) – mal war’s arg 
slidig. Schauen wir also, was die 
Strecke beim Finale an Überraschun-
gen bereithält. Wobei nach Überzeu-
gung des Autors dem Bahnputzen am 
Freitagnachmittag entscheidende Be-
deutung zukommen dürfte – ein we-
nig mehr Beteiligung als zuletzt in 
der 245 wäre also durchaus hilfreich!  
Darüber hinaus gelten nach wie vor 
die Statements zur Strecke aus 2012:  
„In Sachen Übersetzung möge man 
bei 27 bis 27,5mm Wegstrecke pro 
Motorumdrehung beginnen – und sich darauf 
aufbauend eine eigene Meinung bilden. Im 

Prinzip ergeben längere 
Wegstrecken zwar mehr 
Speed – aber sämtliche 
kriegsentscheidende Ab-
schnitte erfordern eine 
exakte Bremse oder Druck 
aus der Ecke, sodass kür-
zer durchaus plausibel er-
scheint . . .  
Etwas mehr Bodenfreiheit 
hat in der Rennpiste noch 
nie geschadet – daran än-
dert auch das neue Layout 
nichts. So 1,2 bis 1,3mm 
sollten es schon sein . . .“  

Rädriges . . .  
Die Situation hinsichtlich der ausgegebenen 
Räder stellt sich vor dem 4. Lauf wie folgt dar:  
∅ neu  
Gruppe  (in mm)  ∅ Ausgabe (in mm)  
 2 (bis 2.000cm³) 23,25 22,65 – 22,68mm  

 2 (über 2.000cm³) 24,5 24,28 – 24,33mm   
 4 und 5 (16“) 25,0 24,15 – 24,20mm  

 5 (19“) 26,75 25,63 – 25,68mm   

 

Bitte berücksichtigt die o.a. 
Durchmesser entsprechend 
bei der Einstellung der Bo-
denfreiheit . . . !!  

      

„Grip Level“ wird auch in der 245 bisweilen 
anders definiert . . .  
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Ach ja – Finale!  
Was kann der zweifache Champ aus 2012 beim 
245 Showdown (und seinem „Heimspiel“) noch 
bewegen!?  

Anmeldung  
Alle Folks, die beim Auftakt der Gruppe 2 4 5 
zum Regler greifen möchten, müssen sich für 
dieses Rennen zwingend anmelden. Maßgeb-
lich für die Vergabe der Startplätze ist das Ein-
gangsdatum der Anmeldung . . .  
Die Anmeldefristen für den 4. Lauf lauten wie 
folgt:  
Beginn: .. Dienstag,  
 26. November 2013 - 00:01h  
Ende: ..... Dienstag, 
 3. Dezember 2013 - 24:00h  

 
Anmeldung 4. Lauf Gruppe 2 4 5 am 
7. Dezember 2013 in Duisburg . . .  

Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5   
 
  
Nachfolgend die Detail Informationen zum 
Rennen am 6. und 7. Dezember 2013:  
Adresse  
Rennpiste  
Jägerstr. 47  
47166 Duisburg Hamborn  

URL  
www.rennpiste.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  
 

Historie  
Gruppe 2    2012  (21 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas Mercedes 280 CE 100,18  
2.  Stracke, Kai-Ole Toyota Tercel 99,84  
3.  Haushalter, Dirk Alfasud Sprint ti 98,38  

Gruppe 4    2012  (21 Starter)  
1.  Stracke, Dirk DeTomaso Pantera GTS 100,94  
2.  Stracke, Kai-Ole BMW M1 Procar 100,65  
3.  Thierfelder, Andreas Mercedes 450 SLC 100,54  

Gruppe 5    2012  (21 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas DeTomaso Pantera 103,77  
2.  Haushalter, Dirk Toyota Celica LB turbo 103,46  
3.  Engelhardt, Julius BMW 320 turbo 103,09  

Zeitplan  
Dienstags  
ab 18:00h   Trainingsmöglichkeit  
ab 20:00h ggf. Clubrennen  
Freitag, 6. Dezember 2013  
ab 15:30h Bahnputzen  
ab 17:30h freies Training  
Samstag, 7. Dezember 2013  
ab 08:00h Training  
ab 10:15h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  
ab 13:00h Rennen  
anschließend Siegerehrung  
 
Gruppe 2    2011  (30 Starter)  
1.  Haushalter, Dirk Alfasud Sprint ti 101,08  
2.  Przybyl, Hans Alfasud Sprint ti 99,68  
3.  Stracke, Dirk Toyota Tercel 99,43  

Gruppe 4    2011  (30 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas Mercedes 450 SLC 104,11  
2.  Eifler, Hans-Jürgen Lamborghini Jota 102,84  
3.  Vorberg, Ingo Lamborghini LP400 102,60  

Gruppe 5    2011  (31 Starter)  
1.  Schaffland, Jan Nissan Skyline turbo 105,09  
2.  Haushalter, Dirk Toyota Celica LB turbo 105,08  
3.  Kaczmarek, André Ferrari 365 GT4 BB 104,60   

 
  

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
mailto:245@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/
http://www.rennbahnclub-arnsberg.de/
mailto:245@rennserien-west.de�
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News aus den Serien  
Saison 2013/ 2014  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  
 
 2013    2014   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

Classic Formula Day   /          - / -  -   
Craftsman Truck Series   /          - / -  -   
Cup2Night  - / -  -    /     
DSC-Euregio  - /         - / -  -   
DSC-West  - /   -   - / -  -  
DTSW West   /           - / -  -   
Duessel-Village 250   /           - / -  -   
Grand Slam  
( Test- und Einstellfahrten)   /     

  
     
         

 /  
- / -  

  
  

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

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termin  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termin  Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

C/West   /     läuft . . .   - / -  (  )  
GT-Sprint  - / -   -  läuft . . .   - /  (  )  
Scaleauto West  - /     läuft . . .   - /  (  )  
       

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

	C/West 

