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Editorial .....  
Moin Folks . . . der Wilde Westen hatte ein ru-
higes Wochenende – jedenfalls slotracing-
mäßig . . .  
Kommendes Wochenende fahren dann die 
DTSW auf dem Sauerlandring in Bestwig und 
der NASCAR Winston-Cup bei den Carrera 
Freunden in Schwerte . . .  
Die 549te „WILD WEST WEEKLY“ berichtet 
nachfolgend vom NASCAR 6h-Teamrennen in 

Kamp-Lintfort . . .  
Kommenden Montag erscheint die Ausgabe 
550 – am 29.08. gibt’s dann keine WWW. 
Weiter geht’s mit der Nr. 551 am 05.09. . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR 6h Teamrennen  

am 6. August 2016 in Kamp-Lintfort  
- News aus den Serien  

Saison 2016/17   

 
 
  
  
NASCAR 6h Teamrennen  
am 6. August 2016 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Manfred Stork  

Weiß als „Modefarbe“ beim VIII. NASCAR 6h-
Teamrennen!?  

Beim achten Teamrennen der NASCAR Boli-
den kamen die Nennungen nur zögerlich her-
ein. Früh wurde nach Nennungen gefragt, aber 
nur vier Teams meldeten sich rechtzeitig an. 
Einige regelmäßige Teilnehmer mussten auf-
grund Urlaubs, Krankheit oder aus sonstigen 
Gründen absagen. Dann machte sich Walter 
stark für die Teilnahme der Mülheimer NAS-

CAR Freunde, und übrig blieben noch einige 
Einzelstarter. Aus diesen 
wurde dann ein Mixed 
Team geformt, so dass 
schließlich sechs Teams an 
den Start gehen konnten.     
Kompakt 
 drei neue Autos am 

Start!  
 15 Racer und 2 Race-

rinnen  
 6 Teams bringen vol-

les Starterfeld  
 „Hot Slot Wheels“ sie-

gen klar - herzlicher 
Glückwunsch!  

 aber auch „Black Ra-
cing“ stark  

    
Am Freitagnachmittag vor 

dem Rennen wurde die Bahn vom Kleber der 
Scaleauto Räder gereinigt – zumindest in den 
Kurven und kurz dahinter. Die Beteiligung der 
Slotter daran war äußerst gering trotz vorheri-
ger Bitte. So war der Autor dieser Zeilen erst 
allein zu Gange. Dann half Magdalene mit und 
schließlich noch Club-Mitglied Heinz Swiert-
zy, der sein Kart Training unterbrach. Er 
staunte, was sich da alles auf der Plastik-Bahn 
angesammelt hatte. Walter half noch beim 
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Aufbringen des Doppelklebebands, danach 
trudelten die Ersten zum Trainieren ein.  

Im Formationsflug  

Die Teams bestehen normal aus drei Fahrern, 
von denen jeder im ersten Durchgang zwei 
Spuren á 30 Minuten fährt. Das ergibt drei 
Stunden Fahrzeit, danach wird eine kleine 
Pause zum Reinigen der Karosserie vom Rei-
fenabrieb eingelegt. Das wird manchmal bei 
solch einem Rennen nicht gemacht. Allerdings 
sammelt sich in den Kotflügeln hinten so viel 
Gummi-Abrieb an, dass bei einer leichten Be-
rührung oder schon bei normaler Fahrt dieser 
Abrieb sich auf der Bahn verteilt. Dazu kommt 
bei zunehmender Renndauer immer weniger 
Grip zustande durch abgenutzte Räder. Des-
halb wird diese Maßnahme durchgeführt, um 
für alle den Fahrspaß zu erhalten. Danach 
werden neue Räder montiert und nach dem 
Plättchentest kann's in die 2. Hälfte des Ren-
nens weitergehen.  

 
Peter bereitet seinen Wagen für die Abnahme 
vor  

Die im Vorjahr angekündigten Neubauten wa-
ren mittlerweile fertig gestellt, so dass wir 

gleich drei neue Autos be-
staunen konnten. 
Aber OHA! – allesamt in 
Weiß. „Hoffentlich gibt's 
da keine Verwechslun-
gen?“, dachte man. Aber 
letztlich konnte man die 
Wagen doch gut auseinan-
der halten.  
 
Nach dem Rollout auf den 
Anfangsspuren wurden die 
Räder noch einmal abge-

rollt, und es konnte losgehen.  

 
Die sechs NASCAR von vorn  
( Spur 1 ist rechts – auch beim nachfolgenden 
Foto der Fahrer/Innen )  

 
Start mit den Fahrern der 1. Spur  
( „Daddeln“ vor dem Start bringt übrigens locker 
zwei Zehntel!! )  

 
Die Positionen nach der Startkurve –  
( Uwe darf auch ‘mal Führungsluft schnup-
pern! )  
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Fahrer und Fahrerin der 2. Spur 

 
Team KassenKrause 
(#2 - Dale Earnhardt) 
Das Moerser Team hatte als Verstärkung Tor-
ben Vogel engagiert. Ralf Janßens war wieder 
mit dabei, und Markus Hackstein hatte ein 
neues Auto zelebriert!  
Allerdings gab es Probleme bei der Abnahme, 
denn die Räder schliffen an der Karosserie. 
Mit Hilfe von Peter und einer kürzeren Achse 
konnte das Auto startklar gemacht werden.  
Im ersten Durchgang war Markus noch nicht 
zur Stelle, da mussten Ralf und Torben die 
sechs Spuren alleine bewältigen. Aber sie la-
gen auf P4 nur knapp zurück hinter dem 
NASCAR Team.  
Im zweiten Durchgang mit Markus konnte die 
Position aber nicht gehalten werden. Durch 10 
Runden weniger fielen sie mit 1.991,19 absol-
vierten Runden auf P6 zurück.  

 
Der Monte Carlo vom Team „KassenKrause“ 

 
Das „KassenKrause“ Team  
( Vielleicht sollte Markus doch ‘mal ‘n weißes 
Auto bauen!? )  

 
 „KassenKrause“ hetzt „NASCAR“  

 
Motley Crew 
(#82 - Janet Guthrie) 
Erst schien es, als müsste Hans Bickenbach al-
lein mit Ralf Postulka fahren. Aber einen Tag 
vor dem Renntermin konnte Hans noch Justin 
Pasch verpflichten, der das Team gut verstärk-
te.  
Ralf hatte sogar eigenhändig für das „zusam-
mengewürfelte“ Team T-Shirts fertiggestellt, 
klasse!  
Justin zeigte im Rennverlauf, dass das Leihau-
to von Frank Kaldewey sehr gut lief. Er konnte 
damit auf der Spur 4 sogar 175 Runden einfah-
ren!  
Aber bei Ralf und Hans lief es nicht so gut, 
Hans plagten zudem seine Rückenschmerzen. 
Dennoch konnten sie zumindest ihre P5 mit 
1.993,57 Runden - trotz fünf Runden weniger 
im zweiten Durchgang - behaupten. 

 
Der Texaco Star von der „Motley Crew“  

 
Die „Motley Crew“ – man achte auf die T-
Shirts!  
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 „Motley Crew“ kontrolliert „Black Racing“ – 
jedenfalls vorübergehend!  

 
SRMH Mülheim 
(#98 - Richie Panch) 
Walter konnte von den Mülheimern leider nur 
Marcus Freymann aktivieren, so dass die bei-
den ohne Verstärkung auskommen mussten. 
Aber sie meisterten die Situation vorbildlich 
und zeigten keine Schwäche.  
Zunächst waren sie allerdings mit 997 absol-
vierten Runden knapp geschlagen auf P6 mit 
1,5 Runden Rückstand auf die P5.  
Danach steigerten sie sich in der zweiten Hälf-
te des Rennens auf 1.000 Runden, während die 
vor ihnen liegenden Teams weniger Runden 
erzielten. Dadurch konnten sie sich mit 
1.997,60 Runden auf P4 vorschieben. 

 
Wagen der Mülheimer  

 
Die munteren Mülheimer  

 
Akrobat schön! Abgeschmiert oder noch in der 
Spur?  

 
NASCAR Slot Racing 
(#11 - Cale Yarborough) 
Bei NASCAR fehlte Patrick, deshalb wurde 
von den Teutonen Poldi verpflichtet. Nach 
Check seiner Arbeitssituation konnte Poldi an-
reisen und er war pünktlich zur Stelle!  
Aber leider ging es bei NASCAR nicht so 
richtig vorwärts. Neben Poldi kamen auch 
Werner und Manfred nicht so richtig in die 
Gänge. Lag es am neuen Auto oder war's der 
Reifensatz, der nicht so richtig funktionierte? 
Jedenfalls konnten sich die Drei im ersten 
Durchgang gerade noch vor Kassenkrause auf 
P3 retten – mit gerade mal 1,5 Runden Vor-
sprung!  
Allerdings ging es mit dem zweiten Reifensatz 
besser und es wurden 16 Runden mehr einge-
fahren. Das war dann eine glatte P3 mit 
2.020,40 Runden.  
Dabei kam es zu einem packenden Schlagab-
tausch auf der letzten Spur mit „Black Racing“ 
und den „Hot Wheels“. Da lagen die Autos 
über die gesamten 30 Minuten dicht beisam-
men, einfach klasse!  

 
Auto des „NASCAR“ Teams mit Schalthebel!  
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Die NASCAR Truppe  

 
„NASCAR“ auf Abwegen – zu früh Vollgas ge-
geben und „eingekesselt“!  

 
Black Racing Team 
(#1 - Donnie Allison) 
Dieses Mal strahlte Uwe, weil es mit seinem 
Boliden nach General-Überholung sehr zügig 
vorwärts ging. Aber auch Katja und Marco 
ließen nichts anbrennen, sie bewegten sich 
ständig auf P2 mit schnellen Rundenzeiten.  
Es waren zwar immer etliche Runden Rück-
stand auf P1, aber ausreichend Vorsprung vor 
P3.  
Als im zweiten Durchgang nach dem eingefah-
renen Ergebnis auf Spur 2 gestartet wurde, 
übernahm Uwe sogar die Führung. Er musste 
sie aber nach dem Spurwechsel wieder abge-
ben. Allerdings hatte er mit 9,965 Sekunden 
die schnellste Runde des Tages auf der Spur 2 
hingelegt!  
Mit einer Steigerung um 2 Runden in der 
zweiten Halbzeit wurden es zusammen 
2.038,89 Runden und eine saubere P2! 

 
Der Bolide von „Black Racing“ 

 
Das erstarkte „Black Racing“ Team  
( Uwe schaut reichlich bedröppelt – da hat er 
„NASCAR“ endlich ‘mal im Sack und dann so 
‘was!? )  

 
„Black Racing“ endlich ‘mal vor „NASCAR“  

 
Hot Slot Wheels 
(#72 - Benny Parsons) 
Peter war wieder mit seinem altbewährten 
Team am Start: Lisa und Volker mitsamt neu-
em Auto.  
Von Anfang an zeigten sie, wer diesmal das 
Heft in der Hand hatte. Lisa startete mit 175 
Runden auf der Bahn 5 und legte sogleich ein 
paar Runden Abstand zu den Verfolgern.  
Im Verlauf der Spuren wuchs der Vorsprung 
immer weiter an und war am Ende des ersten 
Turns auf 16 Runden angewachsen – vor P2 
versteht sich!  
In der zweiten Hälfte konnte Uwe sich einmal 
zurückrunden, aber anschließend wurde der 
Vorsprung weiter ausgebaut.  
Am Ende hatten die Spitzenreiter  26 Runden 
Vorsprung auf P2, Gratulation!! Das neue Au-
to hatte hervorragend funktioniert, und die 
Fahrer und Fahrerin haben ihr Übriges dazu 
getan. Ein glatter Sieg mit 2.066,09 Runden 
kam dabei heraus.  
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Das Siegerauto  

 
Das Sieger Team „Hot Slot Wheels“ – herzli-
cher Glückwunsch!  
( Peter scheint am Erfolg noch nicht gewachsen 
zu sein!? )  

 
„Hot Slot Wheels“ hat hier die Nase (aus-
nahmsweise) nur knapp vorn  

Credits 
Ein herzlicher Dank geht an Magdalene und 
ihr Einsatzteam für die Betreuung der Teams, 
neben den Arbeiten im Verkaufsraum.  
Ein Dank geht auch an alle Teilnehmer, die 
durch ihren Enthusiasmus bei dem Rennen 
prima Augenblicke produzieren. Zum Beispiel 

dann, wenn es in 30 Fahrminuten im Infight 
um wenige Teilmeter geht, das macht schon 
Laune!  

 
Fahrerinnen und Fahrer der letzten Spur im 
ersten Durchgang  
( Schrieb ich evtl. schon, dass „Daddeln“ sicher 
zwei Zehntel bringt!? )  

Ebenfalls bemerkenswert die T-Shirts von Ralf 
– und ebenso ein Dank für die schönen Urkun-
den!  
Zum Abschluss möchte ich daran erinnern, 
dass wir in Moers am 29. Oktober unser 3. 
Rolf Krause Gedächtnis-Rennen absolvieren. 
Bitte rechtzeitig dafür anmelden, besten Dank!  

 
Justin iss echt ‘n armen Kerl – ‘s Geld reicht nich 
‘ma für ‘n ordentlichen Wasserkühler!?   
@Manni:  Beim nächs’n Teamrennen vlt. ‘ma für 
ihn sammeln!?  

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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News aus den Serien  
Saison 2016/17  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2016    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - / -  ()      
Craftsman Truck Series   /           
Cup2Night   /          
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /              
Flexi WESTCUP   /         
Gruppe 2 4 5   /          
GT/LM   /              
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 

