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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 492  -  
 20. April 2015  
Editorial .....  
Moin Folks . . . am Wochenende gab’s SLP-
Cup sowie anschließend noch kein CUP! im 
Wuppertaler Slotcar Heaven – mehr nicht . . .  
In der laufenden Woche stehen dann der 2. 
Lauf der Craftsman Truck Series im dörflichen 
SOKO Keller (Mittwochabend) sowie der 3. 
Lauf zur GT/LM-Serie beim SRC Niederrhein 
in Moers (Samstag) an . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 491 holt den 
Bericht vom 2. Lauf zum NASCAR Grand Na-
tional in Mülheim/Ruhr nach und berichtet ak-

tuell vom SLP-Cup auf den Höhen über der 
Wupper. Der Kurzbericht zu kein CUP! folgt 
allerdings erst kommenden Montag  . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Grand National  

2. Lauf am 11. April 2015 in Mülheim/Ruhr  
- S L P C U P   

3. Lauf am 18. April 2015 in Wuppertal  
- News aus den Serien  

Saison 2015   

 
 
  
NASCAR Grand National  
2. Lauf am 11. April 2015 in Mülheim/Ruhr  

geschrieben von Ralf Postulka  

64er Ford Fairlane, im Original von Jim Clark 
gefahren  

Letztes Wochenende, am 11. April, fand der 
zweite Lauf zu Manfred Stork’s diesjähriger 
NASCAR Serie statt. Die Grand National Bo-
liden fuhren in Mülheim auf, um die Plastik-
schiene unter die Räder zu nehmen.  
Auf Holz fuhren sie dort schon im letzten Jahr 
und in der diesjährigen Clubmeisterschaft, 
aber die 36,8m lange C-Schiene sollte eine 
Premiere für die NASCARs sein.  
Entsprechend zahlreich erschienen die Teil-
nehmer zum Freitagstraining, um sich mit der 
eng in sich verschlungenen Piste und ihren 
kniffeligen Passagen, wie z.B. dem vom Fah-

rerstand nicht einsehbaren 
„Herzen“, anzufreunden.  

„Eigentlich zu eng für die 
NASCAR“ war zu hören, 
oder „mit den großen Kis-
ten auf der kleinen Bahn“ 
frotzelten die Racer der 
holzigen Nachbarbahn, die 
zeitgleich ein Rennen der 
Scaleauto-Serie absolvier-
ten. Durch diesen Umstand 
der zeitgleichen Veranstal-
tungen ging's in den Club-
räumen zu wie im Amei-
senhaufen. Das Fahrerlager 
war an diesem Abend der 

Scaleauto Fraktion vorbehalten, so dass die 
NASCARo kurzerhand die Esstische zum 
Schrauben umfunktionierten.  
Auf der Bahn tastete man sich so langsam an 
die 10-Sekunden-Marke ran und fing an, die 
Zehntel abzuknabbern. 9,9 - 9,8 sec. war dann 
für das Gros der Fahrer machbar.  
Kurz nach 21:00 Uhr verließen schließlich die 
letzten Trainingswilligen die Bahn, während 
nebenan das Scaleauto Rennen weiter wütete.  

Am Samstagmorgen gehörte das Spielfeld 
dann den NASCARo allein und eine ruhige, 
entspannte Atmosphäre breitete sich aus. Kei-
ne wartenden Schlangen am Fahrerstand, zeit-
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weise blieben Spuren beim letzten Training 
frei. Als kurz vor Zwölf mit Katja die letzte 
Teilnehmerin eingeflogen kam, wurde klar: 
Mehr als 18 Teilnehmer würden es nicht wer-
den, die 26 Starter des Saisonauftakts in 
Kamp-Lintfort sollten unerreicht bleiben. Viel-
leicht lag’s daran, dass der Magnet der Serie 
fehlte? Denn, wer es bis jetzt noch nicht ge-
merkt hatte: Der Altmeister und Serienchef 
Manfred war noch nicht da!!!  
Er hatte sich doch tatsächlich einen lange ge-
planten Urlaub gönnen müssen. Die Termin-
planung des Rennens ließ wohl keinen anderen 
Kompromiss zu. Ich weiß nicht, ob’s das in 
den 22 vergangenen Saisons schon ‘mal gab, 
dass der Chef ein Rennen hat ausfallen lassen 
(müssen…)?  

 
Parc Fermé  

Manni wurde aber von Karsten ehrbar vertre-
ten, der die Abnahme (mit Plättchentest!!!) 
durchzog und pünktlich kurz nach Zwölf zum 
Start pfiff. In den Genuss einer Manni typi-
schen Ansprache ließ er uns trotz guten Zure-
dens allerdings nicht kommen!  

 
Bilderrätsel: Fahrzeugabnahme, was fehlt auf 
diesem Foto? (Lösung: Manfred)  

Vorteil der 18 Starter war natürlich, dass das 
Starterfeld in glatte drei Gruppen aufgeteilt 
werden konnte. Die Fahrzeit wurde auf 4 Mi-
nuten eingestellt und nach 5 Einführungsrun-
den mit nochmaligem Abrollen der Reifen 
ging’s endlich los.  

Die erste Startgruppe bestand aus Dirk Wie-
sel, Andreas Buldt, Michael Lewandowski, 
Markus Michel, Stefan Kucharzewski und 
Heiko Pöthen.  
Heimascari Andreas Buldt geigte zügig los 
und wollte dem Rest der Truppe zeigen, wo 
Barthel in Mülheim den Most herholt, hatte 
aber die Rechnung ohne Heiko gemacht. Der 
klebte nicht nur wie eine Klette an Andreas’ 
Fersen, sondern setzte sich auch des Öfteren in 
Front. Hinter den Beiden konnte Stefan mit 
seinem 66er Galaxie noch einigermaßen mit-
halten. Dahinter dann Dirk Wiesel, Markus 
und Michael mit Jim Clark am Steuer seines 
Fairlane.  
Andreas setzte vor dem Spurwechsel noch 
kurz seine Bestzeit mit 9,943 sec. und sich auf 
den folgenden Spuren langsam aber sicher von 
den Verfolgern ab. Heiko schüttete er bis zur 
Halbzeit dieses Stints eine Runde ein. Der 
wiederum hatte ein Polster von 2 Runden auf 
Stefan K. (67 R.). Weitere zwei Runden zu-
rück die M&Ms, die rundenlang nebeneinan-
der auf Spur 1 und 6 fighteten.  
Am Ende standen für Andreas 140 Runden auf 
der Tabelle, Heiko folgte mit 137, weitere vier 
Runden dahinter Stefan. Markus Michel schob 
sich auf der letzten Spur noch ganz knapp an 
Dirk Wiesel vorbei auf den vierten Platz. 
Schlusslicht blieb Jim Clark mit 131 Runden. 
Andreas blieb in dieser Gruppe als Einziger 
unter der 10 sec. Marke.  

 
Die erste Startgruppe  

 
Andreas (quer) muss sich anstrengen, Heiko zu 
halten  
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In der zweiten Gruppe sah man dann mit Pat-
rick Meister den ersten der möglichen Gesamt-
sieger. Diese Ambition stellte er auch deutlich 
klar, indem er sich nicht um den Rest der 
Gruppe scherte und ganz schnell das Weite 
suchte. Sofort fuhr er Zeiten unter 10 sec.  
Ralf Postulka fühlte sich auf dem zweiten 
Platz ziemlich schnell allein gelassen, denn der 
Rest der Truppe schien ihn in Ruhe zu lassen. 
Irgendwann schnupfte er den heute nicht so 
schnellen Apotheker Hans beim Überrunden 
auf und nach drei Spuren lag er noch auf P2. 
Doch der Schein sollte trügen: Ab der vierten 
Spur fiel die Meute mit Katja, Lisa und Ulli 
über ihn her. Er versuchte sich rundenlang zu 
wehren und hatte nochmal Glück, als Katja 
und Ulli ihn gerade in die Zange nehmen woll-
ten. Sie waren gerade vorbei, fingen dann aber 
ein Techtelmechtel an, so dass er nochmal un-
ter den fliegenden Autos durchschlüpfen konn-
te.  
Auf den letzten beiden zu fahrenden Spuren 
waren Katja, Lisa, Ulli und Ralf die ganze Zeit 
so eng zusammen, dass man sie mit einem 
Waschlappen hätte zudecken können. Jeder 
hatte mehrmals pro Runde die Positionen zwei 
bis vier inne. In der Hitze des Gefechts er-
wischt Ralf Lisa einmal mit dem Heck und 
entschuldigt sich bei Hans, weil er noch nicht 
gespeichert hat, dass Lisa ausnahmsweise auch 
mal ein rotes Auto fuhr…  
Im weiteren Verlauf ließ Katja den gar nicht 
drängelnden Ralf auf der vorletzten Spur frei-
willig vorbei, wohl wissend, dass er auf seiner 
folgenden Spur 6 nichts mehr entgegensetzen 
kann und sie wieder ziehen lassen muss. 
Ergebnis dieser Gruppe: Patrick mit 146 Run-
den sieben Runden vor Katja, Lisa, Ralf und 
Ulli. Während diese Vier nur um Teilmeter 
auseinanderlagen, betrug der Abstand auf 
Hans schon knappe 3 Runden. 

 
Die zweite Gruppe vor dem Start  

Es folgte mit Ralf Pistor, Volker Nühlen, Peter 
Recker, Uwe Schulz sowie Vater Karsten und 
Sohn Nick Hendrix die schnellste Gruppe des 
Tages.  
Nick musste auf der Sechs anfangen, schnapp-
te sich aber sofort Uwe auf der Fünf. Volker 
und Karsten waren schon enteilt. Nebeneinan-
der fahrend versuchten sie, Peter Recker und 
den vor ihm auf Platz eins liegenden Ralf Pis-
tor einzuholen. Nach vier gefahrenen Spuren 
hatte es zumindest Karsten geschafft und sich 
an die Spitze gesetzt. Volker musste zurück-
stecken (P5), hinter Peter. Davor Ralf auf Drei. 
Uwe mit Rundenabstand zu den Dreien auf 
dem sechsten Platz. Wo war Nick? Er setzte 
derweil seinen Erzeuger gehörig unter Druck, 
bis dieser irgendwann diesem nicht mehr 
standhielt und Sohnemann ziehen lassen muss-
te. Beim Versuch, dranzubleiben verwickelte 
er im Geschlängel hinter der Brücke Uwe noch 
in einen Crash.  
Nick konnte enteilen, während Volker und 
Ralf den Paarlauf übten. Nebeneinander blie-
ben sie am Ende dieses Stints auf Position drei 
und vier stehen, für die Wertung teilme-
tergleich auf P4. Dahinter Peter und Uwe. Bis 
auf Uwe sind trennten die Fünf gerade mal ei-
ne viertel Runde!  

 
Die Spitzengruppe am Start zum ersten Heat  

 
Karsten passiert Volker, kann sich aber nicht 
lösen – Volker: „Ja, soll ich jetzt langsamer fah-
ren, damit Du weg kommst???“ 
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Nick zeigt seinem Vater die lange Nase und 
übernimmt die Führung  

 
Zieleinlauf nach rundenlangem Positionskampf 
zwischen Volker und Ralf  

2. Durchgang  
Restart und Verwunderung: Peter Recker in 
die Krabbelgruppe zurückgestuft? Nein, er hat-
te anderweitige Verpflichtungen und musste 
zeitig abreisen. So genoss er den Vorteil, mit 
jeder Menge gutgemeinter Ratschläge seiner 
„erfahrenen“ Kollegen aus den schnelleren 
Gruppen überhäuft zu werden!  
Diese wusste er dann auch sofort umzusetzen 
und enteilte dem Rest des Feldes. Mit ihm in 
diese erste Gruppe rutschte Hans, der sich 
mangels Kollegentipps mit sechs Runden 
Rückstand und Platz zwei zufrieden geben 
musste. Drei Runden dahinter Stefan vor Dirk 
Wiesel und Markus und Michael.  

 
Krabbelgruppe 2. Heat: rechts Peter Recker, 
daneben Hans  

Hochgefahren in die zweite Gruppe hatten 
sich Andreas Buldt und Heiko, um dort das 
Kampfgeschwader Lisa, Katja und Co. aufzu-
mischen. Andreas startete mit Heimvorteil ei-
nen Durchmarschversuch wie vorher in seinem 
ersten Lauf, doch zunächst musste er Ulli den 
Vortritt lassen, später hatte Lisa was dagegen. 
Mittlerweile hatte sie die Strecke intus und 
verwies ihn am Ende auf Platz zwei.  
Dahinter ein ähnliches Getümmel wie im ers-
ten Lauf, aus dem sich allerdings Ralf meist 
raushielt, wie auch aus dem Slot! Heiko 
schwächelte ebenso und musste sich mit P6 
zufrieden geben. 

 
Chillout Zone Raceway Mülheim  

 
Im zweiten Heat der Spitzengruppe gings 
zwar nicht mehr so homogen zu wie im ersten 
Heat, was aber der Spannung keinen Abbruch 
tat. Es bildeten sich abwechselnd immer wie-
der Zweiergruppen, die rundenlang nebenei-
nander nach jedem Zentimeter Vorsprung 
lechzten. 
Die einzigen Positionen, die in diesem Lauf 
vom Anfang bis zum Ende gleich blieben, wa-
ren Patrick’s erster Platz sowie Uwe’s fünfter 
und Karsten’s sechster. Dazwischen wechsel-
ten die Platzierungen hin und her, zuletzt fuhr 
Ralf Pistor vom vierten Platz noch weiter vor 
und überließ Volker den vierten.  

 
Patrick in Führung, dahinter Ralf Pistor, Vol-
ker, Nick  
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Das reichte allerdings nicht mehr ganz, um 
Nick’s Platz im Gesamtergebnis zu gefährden. 
Der Youngster fuhr zu seinem ersten Top-
Ergebnis in den Kreis der Etablierten vor: 
zweiter Platz hinter Tagessieger Patrick! 
Glückwunsch!  

 
Nick verjagt Volker von Platz 2  

 
Nick, Karsten, Volker (v.l.n.r.)  

Fazit: 
- Spannende Rennen und kaum Abflüge im 

ersten Lauf, Rennen im zweiten Lauf blie-
ben spannend, Abflüge nahmen zu.  

- Gut vorbereitete Leihwagen von Uwe und 
Karsten für Dirk Wiesel, Andreas Buldt, 
Ralf Postulka u.a. 

- Karsten und Andreas als Putzkolonne schon 
Donnerstag an der Bahn.  

- Durchschnittsalter der Siegerriege nimmt 
schlagartig rapide ab.  

- NASCAR geht auch auf der „kleinen“ Mül-
heimer Bahn.  

- Essen gut, alles gut!  

 
Erstmals ganz vorne: zweiter Platz für Nick 
Hendrix – man wusste nicht, wer sich mehr 
freute, Vater oder Sohn  

 
Gesamtsieger Patrick Meister  

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /   NASCAR Grand Nati-
onal   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
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SLPCUP  
3. Lauf am 18. April 2015 in Wuppertal   

 
SLP-Cup spektakulär wie immer . . .  

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr 
ging’s für den SLP-Cup auch heuer wieder in 
den Slotcar Heaven auf die Höhen über der 
Wupper. Quasi an der Endstation der Schwe-
bebahn in Vohwinkel standen nach zwei Mal 
„Holz“ (in Siegburg und Mülheim) anspruchs-
volle 33m Plastik auf dem Serienprogramm. In 
der  Meisterschaft konnten bereits Vorent-
scheidungen fallen – der Blick auf die zwei 
Tage im Heaven lohnt also allemal . . .  

Austragungsort  
Slotcar Heaven e.V.  
Wilhelm-Muthmann-Str. 1  
42329 Wuppertal Vohwin-
kel  
URL  
Slot Car Heaven e.V.  

Strecke(n)  
6-spurig,  Carrera,  33,2m lang  

Kompakt  
Wetter  12°  

leicht bewölkt  
 

Grip  niedrig bis mittel, über die zwei Tage 
aber konstant  

am Start   26 Teilnehmer  
  4 Startgruppen (7-7-6-6)      

   
Fahrzeit  

   
6*10 Minuten/ Fahrer 

Bahn-
spannung  

18,5 Volt  

Neues   erstmals in 2015 nicht 28 Teilnehmer! 
(sondern nur deren 26) . . .  
erstmals in 2015 war „Plastik“  ange-
sagt . . .  

Yellow 
Press  

„Slotdriver“ nehmen mobile Hoch-
leistungslackierkabine in Betrieb – 
Möglichkeiten für den Vertrieb wer-
den derzeit geprüft!  

Zeitplan  Start: 12:50 Uhr  
Ziel: 18:45 Uhr  

Racing  Durch kurze Laufzeiten allenthalben 
ultra-knappe Resultate. Fahrer ergo 
unter „Dauerstrom“. Heimascaris ma-
chen sowohl den etablierten Pokalfah-
rern als auch den Profis von den PQ 
das Leben extrem schwer!  

Pokal-
wertung  

Kai-Ole Stracke sicher vorn. Dahinter 
dann überraschend (er fasste es selbst 
nicht!) Frank Ohlig 32 TM vor Hen-
drik Behrens.  Dirk Schulte eine halbe 
Runde zurück als Vierter. P5 sicher 
für letztjährigen Erstplatzierten Tobi 
Neumann . . .  

Gesamt-
wertung  

JanS nervenstark vor dem zum An-
griff gezwungenen Sebastian Nocke-
mann. Marco Wesseling geht gesund-
heitlich nicht fit exakt ½ Runde hinter 
Kai-Ole durch’s Ziel . . .  

http://www.slot-car-heaven.de/
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Der Track in W’tal . . .  

 
Die Streckenposten würden am WE viel zu tun 
bekommen!  

 
Keine Spannung!? Denkste!  

 
Die Spuren belegen: Der Streckenabschnitt 
„Wehrseifen“ scheint bei den Piloten sehr 
beliebt zu sein!?  

Freitag  
Der erste Lauf auf der 

Plastikschiene für den 
SLP-Cup im Westen wür-
de es in sich haben. Zum 
einen ist das Geläuf im 
Heaven „nicht ohne“ (also 
sehr selektiv) und zum an-
deren würden Vorent-
scheidungen im Champio-
nat fallen müssen. Denn 
das als 4. Lauf anstehende 
Cup Meeting hat als Team-
rennen erfahrungsgemäß 
weniger gravierenden Ein-

fluss auf die Fahrerwertung. Somit bleibt dann 
nur noch das Finale in Schwerte . . .  
Der in den vergangenen Jahren jeweils toben-
de Titel-Dreikampf zwischen den Fahrern der 
Teams „Ruhrpötter“, „Slotdriver“ und „Zu-
SpätBremser“ könnte in Wuppertal bereits den 
Weg in Richtung „Slotdriver“ nehmen, da so-
wohl „Ruhrpötter“ als auch „ZuSpätBremser“ 
in den ersten zwei Läufen nicht restlos über-
zeugten. Ferner musste sich beim 3. Lauf er-
weisen, ob „Curve Scratchers“ aus dem Drei- 
einen Vierkampf würden machen können . . .  

Eine erste Entscheidung fiel bereits vor 
dem Rennen: Die bislang Zweitplatzierten  der 
Teamwertung „Jugend forsch(t)“ waren ‘raus 
aus dem Titel-Rennen. Ein „Forscher“ musste 
für’s Abi schaffen, was (neben dem Meeting) 
den zweiten Streicher ergab. Somit blieben nur 
noch „Plastikquäler“ als Konkurrenz für die 
vier o.a. Teams – und die hatten sich in den 
ersten zwei Läufen nun auch nicht gerade mit 
Ruhm bekleckert . . .  

Das obligatorische Bahnputzen wurde im 
Teamwork erledigt. Ebenso das anschließende 
Grip Fahren. Wobei’s am gesamten Wochen-
ende eher rutschig blieb im Heaven. Der ge-
wohnte Grip auf der Plastikschiene mochte 
sich nicht so recht einstellen, was aber für die 
weniger geübten Piloten ein Vorteil war. Die 
Cars wiesen halt etwas mehr Grenzbereich 
durch‘s Rutschen auf!  
Das freie Training zog sich letztlich bis ca. 
0:30 Uhr hin. Dann leerte sich mit Rücksicht 
auf die Hausbewohner der Bahnraum abrupt. 
Von einer zünftigen After-Train-Party ist 
nichts überliefert . . .  
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Bei einer Rundenzeit von 7,5s schied sich 
die Spreu vom Weizen. Diese Rundenzeit 
wurde ab ca. 20:00 Uhr erreicht. Wie immer 
vermochten ‘ne Menge Folks dieses Tempo zu 
erzielen – nur eben nicht alle „zu stehen“!  

Die 100-prozentige Freitagabendtrainierer-
quote des 2. Laufs in Mülheim wurde überra-
schenderweise erneut erreicht!  
Zur Ermittlung der Quote fehlt noch die Teil-
nehmerzahl für das Rennen: 26 Cup Piloten 
rollten an den Start – zwei mussten aus ge-
sundheitlichen Gründen kurzfristig wieder aus-
steigen. Gute und rasche Genesung, Johannes 
und Michael!  
100% bedeuteten aber auch lange Wartezeiten 
auf’s Training – ein Stündchen war da völlig 
normal . . .  

Fotos – Trainingsimpressionen  

 
Kai-Ole brauchte zu Beginn etwas mehr Platz – 
es rutschte ordentlich . . .  

 
Der gute alte „Memorex“ von S² war etwas we-
niger raumgreifend unterwegs . . .  

 
Warten auf’s Training – hier der „Kimi“ . . .  

 
Doch nicht genug Zeit? Norbert, geb‘ Gas – Du 
bist jetzt dran!!  

 
News aus der Einsteigerförderung: René auf 
dem besten Weg zum Geisterfahrer . . .  

 
News aus der Einsteigerförderung: Daniel eben-
falls recht spektakulär unterwegs . . .  

 
Bodenfreiheit ok? Kontrolle im Abendlicht!  
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Die mobile Hochleistungslackierkabine (für 
Felgeneinsätze) von „Slotdriver“ . . .  

Samstag  
Das morgendliche Training erbrachte die 

Erkenntnis, dass der Grip rasch wieder auf 
Abendlevel war, jedoch wohl kaum noch gra-
vierend ansteigen würde. Ferner war’s ruhiger 
an der Bahn, da etliche Folks länger schliefen 
und weitere bereits die Einsatzcars vorbereite-
ten, um nicht wieder Schimpfe ob der hudeli-
gen Vorbereitung zu ernten!  

 
Holger bei der Materialausgabe eher ange-
spannt – es ging um einen Kaffee!  

Folglich waren die Arbeitsschritte Materi-
alausgabe, Funktionstest und technische Ab-
nahme beim 3. Lauf kein Blocker für den Zeit-
plan. Auch wenn der Autor kein Lob ausspre-
chen wollte („für Selbstverständlichkeiten wird 
nicht gelobt!“) . . . die Sache ging flott von-
statten und man begann die Quali sogar deut-
lich VOR Plan!  
Btw.:  Herzlichen Dank an Thorsten Hesse für 
die Überlassung seiner Teststrecke zwecks 
Durchführung der Materialausgabe!!  

Für besagte Quali loste ein hier nicht näher 
genannter Champ die Mädchenspur VIER aus. 
Mädchen hin, Mädchen her – zumindest zwei 
Cracks versauten die Quali. Hinzu gesellten 

sich gleich drei Folks, die am Abend noch 
‘was vor hatten und sich freiwillig in die frü-
hen Startgruppen einsortierten. Das sorgte für 
eine beruhigende Mischung aus weniger 
schnellen/ erfahrenen Leuts und etlichen Rou-
tiniers in den ersten zwei Startgruppen . . .  

 
Die Quali in Zahlen  

 
 

 
Technische Abnahme – heuer reibungslos!  

# Fahrer  Runden 

1 Nockemann, Sebastian  8,20 
2 Schaffland, Jan  8,17 
3 Neumann, Tobias  8,07 
4 Stracke, Kai-Ole  7,91 
5 Schulte, Dirk  7,91 
6 Ohlig, Frank  7,86 
7 Lukats, Michael  7,84 
8 Reich, Thomas  7,82 
9 Hüßelmann, Michael 7,81 
10 Kleinrahm, Joachim 7,79 
11 Steger, René  7,77 
12 Rudnik, Heinz  7,71 
13 Behrens, Hendrik  7,68 
14 Wulfken, Christof  7,62 
15 Scheid, Frank  7,59 
16 Stracke, Dirk  7,59 
17 Brockermann, Frank  7,46 
18 Barm, Reiner  7,38 
19 Wesseling, Marco  7,31 
20 Letzner, Christian  7,30 
21 Peeren, Daniel  7,30 
22 Buchholz, Peter  7,26 
23 Kelker, Norbert  7,26 
24 Leenen, Ralf  7,26 
25 Thomanek, Andreas  7,13 
26 Schuth, Holger  6,80 
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Fotos – Rennbeteiligte  

 
Die erste Startgruppe – die Fahrzeuge (Spur 1 
ist rechts) . . .  

 
Die Fahrer dazu (Spur 1 ist links) . . .  

 
Startgruppe 2 – die Fahrzeuge . . .  

 
Die Fahrer dazu  (Spur1 links) . . .  

 
Startgruppe 3 – die Fahrzeuge . . . (die Fahrer 
dazu sind leider verschütt‘ gegangen!)  

 

 
Die schnellste Startgruppe – die Fahrzeuge . . .  

 
Und die Piloten dazu . . .  
 
 

Das Rennen lief dito vor Plan an, sollte 
aber dennoch ein wenig länger dauern! Pro 
Nase gab’s eine Stunde Fahrzeit netto und die-
se war bei 18,5 Volt Bahnspannung zu bewäl-
tigen. Aus dem Vorjahr waren 482,15 Runden 
„hoch“ . . .  

Die erste Startgruppe sah das einzige größe-
re technische Malheur des Tages: Norbert 
Kelker rauchte der Handregler ab – allerdings 
so, dass man länger für die Fehlerfindung be-
nötigte. Schade! Denn davor und danach war 
er flott und vergleichsweise sicher auf dem 
schwierigen Kurs unterwegs!  
Dier erste Vorgabe stammte mit 459,33 Run-
den von Christian Letzner. Das war ok (am 
Ende P10), schüchterte die Nachfolgenden 
aber nicht wirklich ein . . .  
Unerwartet fand sich deutlich zurück Ralf 
Leenen im Fight mit Rookie Daniel Peeren 
wieder und kam erst in den letzten zwei Minu-
ten in sicheres Fahrwasser. Die Top 10 waren 
damit aber nicht drin für Ralf . . .  

Die zweite Startgruppe wurde zwar zur si-
cheren Beute von Marco Wesseling – 471,60 
Runden wären im Vorjahr P5 gewesen. Er war 
allerdings durch eine angeschlagene Gesund-
heit gehandicapt. Das galt übrigens auch für 
Reiner Barm – mögen beide rasch und stabil 
wieder auf die Beine kommen!!  
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Hinter Marco tobte Hendrik Behrens durch’s 
Feld. 468,27 Runden war die neue Orientie-
rung für den Fight um den Sieg in der Pokal-
wertung (denn Marco ist da in 2015 ‘raus)!  
Bemerkenswert noch die beherzte Fahrt von 
(Wieder-)Einsteiger Frank Scheid, die auf P13 
endete. Da würden also noch ein paar Folks 
der folgenden Gruppen nach hinten durchge-
reicht werden . . .  
Ebenfalls einen Blick wert war der 60-Minu-
ten-Fight zwischen Christof Wulfken und Dirk 
Stracke, der letztlich mit 2/3 Runden zu Guns-
ten von Christof ausging . . .  

Start der dritten Gruppe – „Joschi“ vor 
„Lucky“ auf P2, Thomas ist schon aus‘m Bild!  

Start der vierten Gruppe – JanS ist auf und da-
von, „Tobi“ vorläufig auf P2 . . .  

Die dritte Startgruppe ging überraschend si-
cher an „Lucky“ Lukats. Er packte 461,98 
Runden, was am Ende die P9 erbrachte. Lange 
Zeit im Infight mit „Lucky“ befand sich 
„Kimi“ Hüßelmann.  

Dritte Gruppe, zweite Run-
de – eine schöne Perspekti-
ve . . .  

Bis zur sechsten Spur 
ging’s oft nur um Teilme-
ter. Dann galt: „Die Eins 
war sein Schicksal!“ – 
„Kimi“ wollte vielleicht 
etwas zu viel. „Lucky“ war 
weg und auch Thomas 
Reich zog noch vorbei. 
P11 für Thomas, P12 für 
„Kimi“ . . .  

Derweil fetzten sich ein Stück weiter hinten 
„Joschi“ Kleinrahm und Heinz Rudnik. Man 

hatte sichtlich Spaß am 
Kopf-an-Kopf Racing. 
Dass dabei auch ‘mal einer 
(oder beide) auf der Stre-
cke blieb, nahm man billi-
gend in Kauf. Und Joschi 
nahm’s mit Humor, dass 
ihm am Ende nur ein 
Teilmeter auf die P15 fehl-
te . . .  

Das Rennen um den 
Tagessieg ist schnell er-
klärt. Sebastian blieb in der 
ersten Runde an einem 
Konkurrenten hängen, 
setzte einen eigenen Aus-

rutscher obendrauf und JanS hatte für die fol-
genden Spuren eine Runde Vorsprung. Das 
darf man dem Renningenieur nicht zugestehen. 
Sebastian musste Angriff fahren und Jan nur 
halten . . .  
Am Ende stand dennoch ein neuer Strecken-



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 492 20. April 2015  Seite 12 / 17 

bestwert für JanS. Die Ergebnistabelle wies 
483,00 Runden aus. Faktisch war’s (wie für 
Sebastian) ‘ne Runde mehr, da für beide die 
erste Runde nicht gezählt hatte . . . 

 
Erste Gruppe: Sehenswertes Startduell Letzner-
Leenen (Coke vs. Swatch) . . .  

Zweite Gruppe: Marco (vorne im Bild) lässt die 
Spurnummer durchblicken – und auch Dirk auf 
zwei Rädern!  

Erste Gruppe: „Gestrandet“ … auf der Gegen-
gerade hatte der Einsetzer nie Langeweile!  
 
 

Die anderen Vier fuhren überwiegend „ge-
gen die Uhr“, sprich gegen Vorgaben der Kol-
legen aus den anderen Startgruppen. Lediglich 
zwischen Frank Ohlig und Dirk Schulte gab’s 
phasenweise ein direktes Duell. Der Zielein-
lauf:   
- Kai-Ole Stracke nach toller Fahrt und absol-

vierten 472,10 Runden mit P3 des Tages 
und Sieg in der Pokalwertung.  

- Frank Ohlig setzt sich 28 TM vor Hendrik, 
womit die Plätze 2 und 3 der Pokalwertung 
ebenfalls vergeben sind. Frank war übrigens 
völlig von sich und seiner Leistung über-
rascht!  

- Dirk Schulte kam auf P4 der Pokalwertung 
– nur ½ Runde hinter Hendrik.  

- Und Vorjahres-Pokalwertungssieger „Tobi“ 
Neumann rundete mit dem Platz hinter Dirk 
(insgesamt P8) das Top-Ergebnis der „Slot-

driver“ ab.  

Ende  
Die obligatorische 

Nachkontrolle blieb wie 
eigentlich immer ohne Be-
fund. Die Siegerehrung 
kam ohne Schimpfe aus, 
sodass ein bisschen Spaß 
und Rückblick mit Haribos 
angereichert wurden . . .  
Darüber hinaus gab’s als 

wesentliches Ergebnis: Einen „Super-Sprint“ 
wird’s auch im kommenden Jahr wieder ge-

ben!  

Der Crew des Slotcar 
Heaven sei recht herzlicher 
Dank übermittelt. Daniel 
und Friedrich legten einen 
tollen Freitagabend hin. 
Und auch die Samstagsbe-
legschaft hatte alles und 
alle bei Catering und Zeit-
nahme im Griff!  
Ferner ein Bedankt den 
Helfern beim Putzen, bei 
der Rennorga und für die 
Vertretung von Werner an 

der Zeitnahme (Reiner!). Alles lief wie am 
Schnürchen – tolles Teamwork!!  
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Bedankt!  

 
…u.a. der Freitags Crew – die ggf. sogar ihre 
besten Kunden waren!?  

 
…dem „Direktor“ an der Zeitnahme!  

Siegerverehrigung  

 
„Kole“ mit dem aller-aller-ersten Sieg!  

Volksbelustigung  

 
„Die drei von der Tankstelle“ … selbst der Ge-
sichtsausdruck stellt Teamwork dar!  

 
Thomas fasst aus persönlicher Sicht den 3. Lauf 
zum SLP-Cup zusammen (und das schon am 
Freitag!)  

Und dann?   
Der SLP-Cup macht nun (nach einem in-

tensiven Jahresbeginn) Pause bis Ende Juni. 
Traditionell steht zum Start der Schulferien in 
NRW das SLP-Cup Meeting auf dem Pro-
gramm! Austragungsort ist wie seit 2010 üb-
lich die schnelle 5-spurige Holzbahn des SRC 
1zu24slot e.V. in Düsseldorf.  
Das Datum: 26. und 27. Juni 2015 . . .  

Alles zum „SLP-Cup“  
Rennserien West  /  SLP-Cup  

 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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Foto Special  
Die Platzierungen und die dazugehörigen Stunts  
 

 

P1 - JanS  
 
erste Runde, schon in 
Führung – zwei Rä-
der müssen für die 
„Karussell“-Kurve 
auch reichen!  

 

P2 - Sebastian  
 
ok, das ist’n Fake – 
der „Coke“ parkt!  
 
(was aber keinesfalls 
bedeutet, dass Sebas-
tian nicht spektakulär 
unterwegs war!)  
 

 

P3 - Kai-Ole  
 
letzte Spur- nach wie 
vor mit Volldampf!  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 492 20. April 2015  Seite 15 / 17 

 

P5 - FrankO  
 
für die Fünf schon 
ganz nett!  

 

P8 - Tobi  
 
das “Beinchen” ggf. 
eventuell vielleicht 
noch etwas höher als 
bei Kai-Ole?  

 

P10 - Christian  
 
sicherer Sieg in der 
ersten Startgruppe – 
hier beim  Ausholen 
für den Gegen-
schwung  
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P12 - Michael  
 
wegen der Farbviel-
falt hier ’mal ’n gel-
bes Auto!  

 

P13 - FrankS  
 
eindeutig die Höchst-
note des Autors für 
gestandene Spur-5-
Stunts!  
 
(nicht 100pro scharf, aber 
das Foto muss einfach mit 
‘rein!)  

 

P23 - FrankB  
 
aber auch weiter hin-
ten im Feld wurden 
jede Menge attraktive 
Stunts geboten!  

Keines der Cars auf diesen drei Seiten ist in der konkreten (Foto-)Situation 
übrigens abgeflogen…   (also alles der ganz normale Wahnsinn!)  
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News aus den Serien  
Saison 2015  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2015    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - /           
Craftsman Truck Series   /           
Cup2Night   /          
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /             
Grand Slam   /         
Gruppe 2 4 5   /          
GT/LM   /             
GT-Sprint NRW-Cup   /             
kein CUP !   /         
NASCAR Grand National   /            
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP-Cup   /          
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

C/West  - /   . . .  läuft . . .   

GT-Sprint  - /  . . .  läuft . . .   

Scaleauto West  - /  . . .  läuft . . .   

    ‚  

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

	C/West 

