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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 559  -  
 31. Oktober 2016  
Editorial .....  
Moin Folks . . . jede Menge Action gab’s am 
letzten Oktober-Wochenende im slotracenden 
Westen: Gleich Freitagabend den Lauf Nr. 7 
zur Duessel-Village 250 im dörflichen SKO-
KO-Keller. Am Samstag dann die 245 im 
ScaRaDo, das Flexi WESTCUP Finale in Mül-
heim/Ruhr sowie das NASCAR Teamrennen 
in Moers . . .  
Weiter geht’s bereits morgen am Feiertag mit 
dem „Wupper Pokal“ im Slotcar Heaven.  
Kommenden Samstag steht der Endlauf für 
den NASCAR Winston Cup an. Dazu geht’s 
zu Slotracing & Tabletop in Lintfort . . .  
Und in gut einer Woche nimmt der Cup2Night 

wieder seinen Betrieb auf. Erstmalig steht der 
34m-Plastikkurs der IG Slotracing-Dortmund 
auf dem Programm der Serie . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 559 berichtet 
von der 245 im ScaRaDo und schaut schon 
‘mal auf Cup2Nigth in gut einer Woche . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 29. Oktober 2016 in Dortmund   

- C U P2NI GH T   
4. Lauf am 8. November 2016 in Dortmund   

- News aus den Serien  
Saison 2016/17   

 
 
  
Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 29. Oktober 2016 in Dortmund  

Mit dem Lauf Nr. 101 ging’s für die 245 
zurück zum „Business as usual“. Keine Feier-
lichkeiten – simples Racing mit den Cars der 
70er! Der Austragungsort ScaRaDo ist seit 15 
Jahren in unverändertem Layout im Serien-
programm – die 245er sollten also langsam 
wissen, wie man dort fährt . . .  

Die Besetzung war stark wie immer in der 
laufenden Saison – 12 der letztlich startenden 
22 Folks hatten schon einmal einen Gruppen-
sieg eingefahren!!  
Beinharte Positionsfights und wechselnde 
Platzierung waren also vorprogrammiert. Aber 
ob sich die 245er auch daran gehalten haben!?  
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Austragungsort  
ScaRaDo  
Sölder Kirchweg 10  
44287 Dortmund Aplerbeck  

URL  
www.scarado.de   

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  37,5m lang  

 
   
Kompakt  
Wetter  13°  

heiter bis wolkig  
 

Grip  für’s ScaRaDo eher gering und slidig 
– jedoch schön konstant  

am Start   22 Teilnehmer  
  4 Startgruppen (5-5-6-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   Rennpremiere für den Starlet „Zwerg“ 
– plus 3.5-CSL-Revival bei den Sil-
houetten!  
ScaRaDo Junior Justin erstmalig mit 
vollem Programm am Start…  

Yellow 
Press  

Capri Tourenwagen Piloten werden 
für‘s nächste Rennen mit ‘nem Schild 
„Blumenpflücken während der Fahrt 
verboten!““ ausgestattet!  

Zeitplan  Start: 12:55 Uhr  
Ziel: 18:50 Uhr  

Racing  sämtliche Bestwerte aus dem Vorjahr 
verfehlt – es rutschte halt ein wenig 
mehr . . .  
dennoch die üblich engen Resultate – 
mit definitivem Highlight im Finale 
der Silhouetten!  

Touren-
wagen  

gleich vier Mal mehr oder weniger 
Getriebesalat!?  
„Micros“ mit den Profis am Regler 
erneut vorn – JanS mit erstem Sieg für 
den Bianchi!  

nur knapp geschlagen der „Mini“ von 
Sebastian . . .  
Capri Piloten extremst „naturverliebt“ 
– somit Hans Quadt auf der Drei...  

GT  zweiter Gruppensieg für JanS – jetzt 
mit dem „Daytona“ . . .  
InVo stark auf Silber und zweiter 
Dritter für Hans Quadt...  

Silhouetten  ex-Aequo Sieg (!!) für Hans Quadt 
und Sebastian Nockemann.  
JanS mit Renn-Pech auf Bronze...   

Gesamt-
wertung  

logisch: JanS – Sebastian – Hans !!  
dann Andreas Thierfelder vor Chris 
Letzner und Johannes Rohde…   

 
Mit 245 nicht wirklich ausgelastet – ScaRaDo 
Junior Justin schraubt schon wieder am Car 
für’s Clubrennen!  

Freitag  
Später Beginn – der Autor erstmals nicht 

zum Bahnputzen dabei – Bahn am Ende den-
noch blitzblank. Bedankt allen Helfern!  
Ferner gab’s ein paar neue, bahnbrechende 
persönliche Erkenntnisse zu den Themen Parc-
Fermé-Aufbau, Putzen etc. – hat sich der 
Spätnachmittag also gelohnt!  
Auch zum Gripfahren gab’s wenig Leute und 
ebenso wenig Begeisterung. Ergo blieb’s am 
Freitagabend arg rutschig – und von Bestzeiten 
war man meilenweit entfernt. Der ein oder an-
dere (verwöhnte) Kollege kam dem Verneh-
men nach aus dem Fluchen nicht heraus!?  
Ergo frühes Ende – die Höhne Family als 
Letzte – und keine Party!  

Samstag  
Mit einer Nachnennung wurden’s 22 Folks. 

Früh war die Hütte gut besetzt – selbst ATH 
fiel aus dem Bett! Der Grip blieb slidig, aber 
fahrbar – Schneeketten mussten also nicht auf-
gezogen werden . . .  

http://www.scarado.de/
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Die Trainingstafel regelte den Betrieb. Biswei-
len betrug die Wartezeit um die 30 Minuten. 
Da eigene Räder immer für falsche Eindrücke 
gut sind, gab’s kaum valide Prognosen zur tat-
sächlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Folks . . .  
Selbstbewusst: Fünf der sechs S²-Autos dreh-
ten eine „fährt richtig ‘rum Runde?“ im Trai-
ning. Nur der neue Starlet P6 war häufiger zu 
sehen . . . 
Apropos neu: Siggi bleibt anscheinend auch in 
2016 Rekordbauer!? Ein noch nicht eingesetz-
ter GTam sowie ein 934 turbo hatten Premiere 
in Dortmund – beide übrigens ausgesprochen 
schick! Dito nach langer Renn-Pause ‘mal 
wieder an Bord: Ein 3.5 CSL „Hochhaus“ bei 
den Silhouetten – Tobias Becker war hier der 
Optimist . . .  
Nochmal „neu“: ScaRaDo Junior Justin Mi-
chel ging mit drei Cars (von Bertold) so richtig 
ins Rennen! …Und fand bei Gabriel gleich or-
dentlich Support!  

 
Materialausgabe – völlig überraschend (seit ca. 
21.03.2009 !!) Start mit den Silhouetten . . .  

 
Dann vier Minuten Funktionstest – hier bei 
strahlendem Sonnenschein . . .  

Materialausgabe – Funktionstest – techni-
sche Abnahme: Die Sache lief halbwegs rei-
bungslos. Man war rasch vor Plan und blieb 
dann sogar brav vor Plan . . .   
Am Ende gab’s Mecker wegen zu weit vor 
stehender Leitkiele, „pyramidaler“ Karosserien 

und MS-„Trittbrettern“. Bei nächsten Mal 
hat’s Konsequenzen!  

Wie in Schwerte startete der Rennbetrieb 
bereits kurz vor Eins – und somit auch vor 
Plan. Ebenfalls wie in Schwerte wurden für ei-
nen entspannteren Renntag je zwei Fünfer- 
und Sechsergruppen gebastelt. Bedankt schon 
mal vorab an die Dummy-Driver und -Bereit-
steller!!  
Rest wie immer: 20 Volt Bahnspannung und 
6*3 Minuten Sprint.  

 
Parc Fermé fast gefüllt – es fehlen noch die letz-
ten Tourenwagen . . .  

 
    

Für Tourenwagen der Gruppe 2 mussten 
anno 2015 schon mehr als 120 Umläufe für die 
Top 3 geboten werden – ein Jahr zuvor lag 
man dort sogar um die 125 Runden . . .  
Da die Profis mit „Micros“ unterwegs waren, 
musste mit starkem Wettbewerb um die Spitze 
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gerechnet werden – denn die Dickschiffe aus 
Köln und München waren schon deutlich ein-
facher zu fahren als die „Micros“ . . .  

Starker Wettbewerb war’s – 
aber die „Micros“ gerieten nicht 
unter Druck! Denn die fünf 
Fahrzeuge starke Capri Fraktion 
übte sich im „Blumenpflücken“ 
neben der Strecke und brachte 
sich so versammelt um alle 
Chancen auf’s Treppchen . . .  
Ok – man muss relativieren: 
Remo Brandalise scherte am 
3100 RS das Kronzahnrad vom 
Alu-Kern ab. Die Reparatur 
dauerte ewig. Somit letzter 
Platz!  
Bleiben wir beim technischen 
Pech: Andreas Buldt brachte eine reife Leis-
tung: Zugleich Motorritzel weg und Kronzahn-
rad lose. Die Reparatur dauerte ewig (minus 
Eins). Somit vorletzter Platz. Ebenfalls selten 
gesehen: Der Autor ließ von den 28 Zähnen 
des Kronzahnrads ca. 1,5 übrig. Die Reparatur 
dauerte ewig. Somit viertletzter Platz. Nur am 
Rande: Bis dahin war der Starlet ganz flott un-
terwegs!  
Wie man trotz Getriebeschaden noch mitten-
mang mithalten kann, belegte Siggi Jung mit 
dem GTam – immerhin noch P15 . . .  

 
Kleinkariert?  Der erstmals eingesetzte GTam 
von Siggi . . .  

Genug von der Technik! Die erste Start-
gruppe gewann „TTB“ – Thomas „Tennisarm“ 
Biernatowski mit dem Kadett GT/E. Der Arm 
war genesen. Der Opel lief gut. Die Fehlerrate 
blieb gering. Alles gut . . .  
Die Dame Lara überraschte ebenso mit flotter 
Fahrt des 3100 RS. Noch ein paar Fehler we-
niger und sie mischt im Mittelfeld mit! Die-
selbe Aussage gilt für den ScaRaDo Junior 

Justin – das passte schon prima . . .  
Die restlichen zwei Folks der Gruppe hatten 
wir schon: Getriebe!  

Der neue Toyota Starlet P6 ging erst einmal in 
Front – litt dann jedoch unter Zahnausfall . . .  

 
ScaRaDo Junior Justin mit flotter Fahrt . . .  
     

Die zweite Startgruppe war unauffälliger 
und ohne Defekte unterwegs. Hier setzte sich 
Bertold Gdanitz mit dem 3100 RS direkt ab 
und ging als Sieger durch’s Ziel. 118,51 Run-
den schauten gut aus – trieben den beiden noch 
fehlenden Gruppen aber nicht den Angst-
schweiß auf die Stirn! Hätten sie besser gehabt 
– denn Bertold sollte am Ende bester Ford-
Fahrer werden!  
Die Herren Becker (Tobias - Camaro Z28), 
Höhne (Peter - Skyline) und Barm (Reiner – 
Käfer) fuhren einen aufreibenden Dreikampf, 
der Tobias letztlich eine halbe Runde vorn sah. 
Peter hielt hingegen Reiner nur um 15 TM auf 
Abstand. Der „Zwergen“-Pilot Gabriel Heß 
kam mit dem TTS vom Speed her zwar mit, 
baute aber einige Fehler ein, wobei ihn die 
Leitkielkonstruktion viel Zeit kostete. Er blieb 
nach 18 Minuten genau einen TM vor Lara . . .  
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4-fach Fächerkrümmer und dicke Tüte am 1000 
TCR, der als Dummy mittat . . .  
 
 

In der dritten Startgruppe wurde es dann 
richtig unruhig (die zwei Gruppen zuvor waren 
dagegen quasi „unhörbar“!): Terrorphase reih-
te sich an Terrorphase. Drei Alfas fuhren ge-
gen zwei Capris und JanS‘ Bianchi. Letzterer 
blieb mit einer Ausnahme fehlerfrei und legte 
exakt 121 Runden vor . . .  
Der 3100 RS von Remo Brandalise hatte 
„Zahnschmerzen“ (s.o.) . . .  
Die verbleibenden drei Alfas (je ein GTam 
von Karl-Heinz Heß und Jörg Mews sowie ein 
Sud Sprint von Ingo Vorberg) brachten schon 
einiges an Aufruhr an die Strecke. Getoppt 
wurden sie noch ein wenig vom Capri Driver 
Johannes . . .  
Ein Ergebnis brachten sie dennoch zu Stande: 
Karl-Heinz blieb 40 TM vor Johannes, der 
wiederum 22 TM vor Ingo – und Jörg fuhr ei-
ne weitere Runde zurück . . .  

Startgruppe 3: Die P7 bis P12 des laufenden 
Championats; P7 steht links . . .  

 
Die Piloten dazu waren mutmaßlich zu dick; es 
passten nur Vier auf’s Foto – vlt. war’s aber 
auch Capri-Dissen!?  (v.l.n.r.: P7 bis P10) . . .  

 
Erste Kurve – JanS ist mit dem Bianchi schon 
wech . . .  

Zwei Runden später: Der 
„Zwerg“ hat’s eilig und Johannes 
gleich schon überrundet . . .  
 
 

Wer nun auf ein wieder ent-
spanntes Rennen von der vierten 
Startgruppe hoffte, wurde ent-
täuscht. Die besten Sechs der 
bisherigen Gesamtwertung hat-
ten ebenso einen Sack voll Aus-
flüge zu verzeichnen!  
Siggi Jung mit dem GTam bleibt 

außen vor (Getriebeschaden – s.o.). Sebastian 
letztlich auch – er strampelte mangels direkter 
Gegner im Fernduell gegen JanS 121 Runden. 
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Er gab alles – mit einem Fehler weniger hätte 
es gereicht. So benötigte er nur 12 TM mehr 
zum dritten Mini Cooper Sieg in Folge. JanS 
hat breit gegrinst – der Bianchi-Sieg gegen den 
Mini war ihm schon ein Anliegen!  

Aber zurück zum Aufruhr: Die drei Capri 
RS Piloten Andreas Thierfelder, Christian 
Letzner (beide 3100 RS) und Ralf Leenen 
(2800 RS) erwischten nicht ihren besten Tag 
und lagen häufiger draußen. Das team-interne 
Duell Andreas vs. Chris entschied Andreas mit 
34 TM für sich. Ralf fuhr eine gute Runde zu-
rück letztlich ex-aequo mit Jo-
hannes. Ruhmesblätter schauen 
anders aus. Für Andreas und 
Chris war’s am Ende dennoch 
P5 und P6!  

Bleibt Hans, der direkt in der 
ersten Runde ein wenig Rück-
stand tankte. Dann ging’s aber 
voran und vorbildgerecht wurde 
die versammelte Capri Armada 
um gut eine Runde (auf Ber-
told!) versägt. P3 war ok – aber 
die „Micros“ waren mit mehr als 
einer Runde Vorsprung quasi 
außer Sichtweite . . .  

Startgruppe 4: Die Capris sollten ablosen . . .  

 
Die schlankeren (???) Fahrer . . .  

Erste Runde: Hans ist bereits auf Abwegen – 
Andreas kann sich so eben noch in Sicherheit 
bringen . . .  

 
Keine Chance für die Capris in Dortmund . . .  
 

Fazit: Die etablierten Tourenwagen Fahrer 
taten sich arg schwer mit dem geringeren Grip 
Niveau! 
Bianchi vor Mini vor 3.5 CSL – dann erst drei 
Capri . . .  
Und Getriebebau muss ‘mal wieder ins Trai-
ningsprogramm!  
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Aushang: Wie isset denn nu gelaufen, Folks?  
 
 

Nun mussten also die GT der Gruppe 4, 
belegen, dass man auf breiter Basis die 120 
Runden zu packen vermochte. Im letzten Jahr 
brachte der Sieger gut 127 Runden zusammen 
– für die Top 3 reichten auch knapp 125 Um-
läufe. Es blieb aber auch im Mitteldrittel des 
Renntages leicht slidiger – also legen wir die 
Latte ‘mal auf 125 Laps!?  

Das Thema Technik war weitgehend kei-
nes. Lediglich Ralf Leenen wurde hart zurück 
geworfen, weil das Stromanschlusskabel nicht 
richtig im Leitkielhalter steckte, was leider 
P22 ergab . . .  

Erneut holte „TTB“ den Sieg in der ersten 
Startgruppe – zwei Runden vor Peter Höhne 
waren überzeugend. Eine weitere Runde zu-
rück fuhr Andreas Buldt mit dem Ferrari 512 
BB. Die Jugend hielt sich vornehm zurück: 
Justin Michel überquerte die Ziellinie eine 
Runde vor Lara Höhne. „Ladys first“ war an-
scheinend gestern!?  
Nur am Rande, der Dummy kam noch vor 
„TTB“ ins Ziel. Alle anderen Pilot/Innen wa-
ren auf BMW M1 Procar unterwegs . . .  

 
Startgruppe 1 – die Fahrer/Innen;  Vater Höh-
ne ist abhandengekommen . . .  

 
Erste Kurve – nu isser an Bord, der Peter (oben 
rechts); „TBB“ führt schon . . .  
 
 

Mit weniger Procars am Start, aber mit 
kaum mehr Spannung unterwegs war die zwei-
te Startgruppe. Hier siegte Remo Brandalise 
mit dem Opel Ascona 400 und 121,37 Runden 
überzeugend . . .  
Der Autor kam mit dem Uralt-Jota bei weitem 
nicht hinterher, aber auf P2. Dann folgten 
Bertold Gdanitz (BMW M1 Procar) und Rei-
ner Barm (Ferrari 512 BB). Die rote Laterne 
blieb für Gabriel Heß (dito M1) . . .  
Die Abstände lagen zumindest bei einer Runde 
– oft auch bei mehr. „Spannung“ würde erst 
entstehen, wenn alle Ergebnisse in einem Topf 
zu liegen kommen – dann ging’s plötzlich 
wieder um Teilmeter . . .  

 
Startgruppe 2 – ein schöner Rücken . . .  

 
…oder doch eher die Fronten!?  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 559 31. Oktober 2016  Seite 8 / 15 

 
Egal – die erste Kurve sieht den uralt-Jota noch 
vorn; danach schlägt die Stunde des Ascona!  
 

Also weiter zur „Unruhegruppe“ – der Drit-
ten! Auch hier fuhr JanS mit dem „Daytona“ 
vornweg – er packte 124,88 Runden. Das war 
ein Wort!  
Als „zu alt“ und als ablösebedürftig bezeichne-
te Andreas Thierfelder seinen Datsun 240Z. 
Dass auch hohes Alter nicht vor 121,62 Run-
den schützt, muss dennoch angemerkt werden! 
Damit lag Andreas erst einmal auf P2 – am 
Ende war’s die P4 und Andreas‘ beste Position 
an diesem Tag!  
Action gab’s dann zwischen dem M1 Procar 
Fahrer Karl-Heinz Heß sowie den beiden Por-
sche-934-turbo-Tretern Tobias Becker und 
Siggi Jung. Der Dreikampf sah sehr modern 
aus und war packend anzuschauen. Speziell 
die beiden 934 glänzten trotz kurzem Radstand 
auf dem eher rutschigen Geläuf!  
Nach 18 Minuten lag „Blau-Weiß“ (BMW) 
knapp vorn – 29 TM Vorsprung für Karl-
Heinz. Tobias hielt aber die schwarze 911er 
Nase um eine knappe Runde vor der Grünen 
(von Siggi seinem) . . .  
Jörg schaute sich das bunte Treiben vor ihm 
ganz entspannt „aus der Ferne“ an. Vielleicht 
legt er ja doch ‘mal ‘n neuen GT auf!?  

 
Erste Runde – JanS braucht an der Spitze ver-
dammt viel Platz!?  

 
Startgruppe 3 – Vielfalt, nicht nur farblich . . .  

 
Porsche Treter – Tobis‘ 934 turbo . . .  

 
Und noch einer – Siggi seiner . . .  
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Showdown!  „Alle gegen JanS“ lautete das 
Motto der vierten Startgruppe. Leidlich bunt 
war’s auch: Ein Lambo Jota (Christian Letz-
ner), ein Lambo LP400 (Ingo Vorberg), eine 
Corvette C3 (Johannes Rohde) und drei BMW 
M1 Procar (Ralf Leenen, Hans Quadt und Se-
bastian Nockemann) rollten zum Start . . .  
Ralf hatten wir schon: Technik und ‘raus aus 
dem Rennen! Chris Letzner packt soeben die 
120 Runden – P5 in der Gruppe; P8 in der Ge-
samtwertung. Sebastian haderte arg mit der 
Performance des M1, kam eine halbe Runde 
weiter und auf P4/ P7 . . .  
Johannes jonglierte das Ami Schiff noch 1/3 
Runde mehr um den Kurs – P3/ P6; ein TM 
fehlte auf den GM-Konzernbruder Remo!  
Rest Zwei: Hans Quadt brachte 121,76 Run-
den zusammen. Das reichte soeben für ATH 
und die Bronze Medaille. Nach vier Spuren 
sah der Autor Ingo in Bedrängnis – Hans be-
fuhr die Eins; Ingo musste auf die langsame 
Sechs. Allzu groß war sein Vorsprung nicht. 
Showdown für Beide wäre dann in der Mitte 
gewesen . . .  
Aber Ingo bestritt eine starke Sechs, hielt die 
Lambo Nase vorn und legte im Finale noch ei-
nen drauf. Eine toll herausgefahrene P2 also 
für ihn!  

 
Startgruppe 4 – alle auf JanS . . .  

 
Erste Kurve – Johannes mit’m Ami-Schlitten 
noch vor Hans . . .  

Fazit: Auch die GT kommen nicht an die 
Resultate der Vorjahre heran. Die direkten 
Vergleiche waren teilweise spannungsarm. 
Dennoch ging’s beim Zusammenwerfen der 
Resultate wieder schön eng zu – z.B. P3 bis P7 
binnen einer guten halben Runde.  
JanS vor InVo und Hans. Dann ATH, Remo 
und Johannes. Also Daytona vor LP400 vor 
M1 vor 240Z vor Ascona 400 vor Corvette. 
Serienchef-Herz, was willst Du mehr!?  

Ach ja – Sebastian muss vor dem Finale in 
Siegburg wieder ein wenig um den Titel ban-
gen!  
 
 

Finale – die Silhouetten der Gruppe 5 be-
stritten wir immer das Schlussdrittel. Anno 
2015 waren 127 Runden hoch. Die Profis fuh-
ren auch schon ‘mal mehr . . .  

Die Eifelfraktion wollte noch auf Party und 
ging geschlossen freiwillig in die erste Start-
gruppe. Justin Michel und Andreas Buldt er-
gänzten diese 5er Gruppe . . .  
Logisch, dass das Performance-Bild somit 
leicht schief hing! Jörg Mews legte 121,48 
Runden vor. Das war der lockere Gruppensieg 
und hätte bei den GT zur P5 gereicht.  
Karl-Heinz absolvierte knapp zwei Runden 
weniger. Beide wuchteten einen BMW 320 
Aeroheck um den Kurs . . .  

 
Spurwechsel – die erste Startgruppe darf vor 
dem Start eine Minute einrollen, da die Silhou-
etten eine breitere Spur als die GT haben; zum 
Schluss wird noch ‘mal kurz abgerollt  . . .  

Kollege Gabriel war zwar ähnlich schnell 
unterwegs, baute mit dem 365 GT4 BB aber 
zu viele Ausflüge ins Rough ein und fiel 
dadurch zurück. Den anderen Junior (Justin 
Michel) und seinen Nissan Skyline turbo hatte 
er aber im Griff . . .  
Dazwischen fuhr Andreas Buldt, der im Trai-
ning mit dem BMW 320 turbo arges Pech hat-
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te. Ein Kollege nahm ein Fahrzeug von der 
Bahn, hielt’s in die Luft – und der 320 wurde 
quasi zum Cabrio! Zwar wurde der Schaden 
instand gesetzt – die Performance litt aber 
dennoch . . .  

 
Die Eifelfraktion wollte noch zur Party . . .  

 
…und war deshalb eilig!!  

 
Der 935/76 fungierte als Dummy . . .  
 
 

Zur zweiten Startgruppe: „TBB“ gewann 
sie nicht! Im Gegenteil – er musste sich Lara 
Höhne um zwei Teilmeter beugen. Ihr Dick-
schiff vom Typ Ford Mustang turbo zeigte der 
Toyota Celica LB turbo das karierte Heck . . .  
Vater Peter Höhne wiederum hielt sich mit 
dem Ford Capri turbo vor Lara. Spannung kam 
hier jedoch nicht auf!  Ebenso wenig beim Du-

ell davor: Reiner Barm hatte mit dem Nissan 
Skyline turbo Bertold Gdanitz mit dem BMW 
320 turbo gut im Griff . . .  
„Best“ waren nach wie vor die 121,48 Runden 
von Jörg – da musste doch mehr gehen!?  

 
Die zweite Startgruppe – sechs verschiedene 
Cars . . .  

 
Die Dame Lara stellt den Mustang für die Ge-
gengerade an . . .  

 
Auch Kollege Bertold beherrscht den Powersli-
de vollendet . . .  
 
 

So richtig ab ging’s dann in der dritten 
Startgruppe: Hier trafen drei BMW (zwei Mal 
320 Aeroheck von Remo und dem Autor so-
wie ein 3.5 CSL von Tobias), zwei Ferrari (ein 
365 GT4 BB vom GT-Zweiten Ingo und ein 
512 BB Langheck von Ralf Leenen) sowie 
JanS mit dem „Pizzateller“ aufeinander . . .  

Der CSL war ein armer Kerl – das Tempo 
des restlichen Feldes war ein Stück zu hoch! 
Auch Ingo verfehlte die 120-Runden-Marke 
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knapp. Der 365 GT4 BB muss dringend reno-
viert werden – ein Neubau steht wohl nicht auf 
dem Programm. Das macht Ingo nur alle fünf 
Jahre – und dann auch nur ein Fahrzeug!  

Aber der Rest hatte es in sich!  S² startete 
auf den Außenspuren Eins und Sechs - und ge-
riet erst einmal ins Hintertreffen. Vornweg 
fuhren RalfL und Remo – der Leenen-512 BB 
beeindruckte massiv; einerseits durch schieren 
Speed und andererseits durch die Geräuschku-
lisse – es klang, als habe Ralf einen Beutel 
Walnüsse gebunkert und nicht richtig im Fahr-
zeug befestigt!?  

JanS robbte sich langsam aber sicher an die 
Zwei heran und vorbei. Dabei hatte er zwei 
Mal Pech – er wurde unverschuldet aufgehal-
ten bzw. von einem Einsetzer aus dem Slot ge-
fegt. Diese Teilmeter sollten ihm am Ende bit-
ter fehlen . . .  

Der Autor robbte sich im Verlauf der Spu-
ren ebenfalls heran – aber nicht (überall) vor-
bei! Ergo lag JanS nach fünf Spuren vorn; 
dann kam Remo, der allerdings die etwas lang-
samere Eins als Schlussspur hatte. Ein Stück 
zurück rangierte der Autor auf der schnelleren 
Zwei und Ralf Leenen auf der ähnlich schnel-
len Vier nur ganz knapp dahinter . . .  

Nach nervenaufreibenden drei Minuten hat-
te sich der Autor an Remo vorbei geschoben 
und Ralf auf Distanz gehalten – somit P2 mit 
124,36 Runden. Auch Ralf schlüpfte kurz vor 
knapp noch an Remo vorbei (124,14 zu 124,12 
Runden). Das war durchaus sehenswert . . .  

 
Dritte Startgruppe – nur die Startaufstellung; 
die Fotografen mussten schaffen . . .  
 
 

Es sollte jedoch noch besser kommen, als 
die vierte Startgruppe die letzte Spur bestritt. 
Aber der Reihe nach . . .  
Die Kollegen Jung, Thierfelder, Rohde und 
Letzner machten’s schon ‘mal richtig aufre-
gend! Einerseits rangelte man vehement unter-

einander und andererseits wollte man die Vor-
gaben des Dreigestirns aus der Gruppe davor 
natürlich knacken!  

Siggi setzte sich mit dem Capri turbo letzt-
lich durch. 123,10 erzielte Runden waren aber 
zu wenig, um selbst Remo zu verdrängen!  
Eine halbe zurück lief Andreas mit der Celica 
LB turbo durch’s Ziel. Er knöpfte wiederum 
seinerseits Johannes mit dem Ferrari 365 GT4 
BB eine weitere halbe Runde ab. Damit ist’s 
jetzt aber Schluss mit Halbrundenabständen! 
Christian lag mit einem weiteren 365 GT4 BB 
nur 19 TM hinter Johannes . . .  

Ob diesen an sich schon sehr tollen Vier-
kampf jemand gesehen hat!? Mutmaßlich nicht 
– denn die gesamte Aufmerksamkeit richtete 
sich auf das Duell um den Gruppen- und mut-
maßlich auch Tagessieg!  
Gut zwei Runden weiter vorn lag Sebastian 
mit dem Porsche 935/78 Langheck nach fünf 
Spuren nur knapp vor Hans mit dem Ford 
Capri turbo. Hans hatte als Schlussspur die 
Drei zu absolvieren – Sebastian die etwas 
langsamere Fünf . . .  
Der Fight wurde beiderseits nervenstark aus-
getragen. Hans knabberte Zentimeter um Zen-
timeter vom Rückstand ab. Bei der Stromab-
schaltung geriet der 935 aus dem Slot und leg-
te sich vor den Capri – sonst wäre dieser evtl. 
noch vorbei gerollt. Spannender geht’s nim-
mer! Zwei Sieger hatte die 245 auch noch 
nicht in einem Rennen . . .  

 
Vierte Startgruppe – es ist angerichtet; und 
wird serviert by JanS . . .  
 

Fazit: Zumindest die Startgruppen Drei und 
Vier boten sehr unterhaltsamen Sport! Auch 
hier ein buntes Bild in den Platzierungen: 
Capri turbo und 935/78 vorn; dann Skyline 
turbo gefolgt von 320 Aeroheck und 512 BB!  
Auch noch in den Top 10 vertreten: Die Celica 
LB turbo und der altgediente 365 GT4 BB – 
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also sieben Fahrzeugtypen . . .  
Versöhnliches Ende für Sebastian: Zumindest 
eine Gruppe hat er zu ½ gewonnen!  
Hans zementiert mit dem Sieg die P2 in der 
Gesamtwertung – und Siggi mit P5 die P3 . . . 
alles klar!?  

 
Die Kollegen aus der Fraktion „springendes 
Pferd“ haben den Spruch vom Infight mutmaß-
lich missverstanden!?  

Die Gesamtwertung ging logischerweise 
an JanS. Zwischen Sebastian (P2) und Hans 
(P3) wurde es eng – dann mit Licht und Schat-
ten ATH, Chris Letzner und Johannes Rohde. 
Die Abstände waren eng – auch zu Ingo Vor-
berg auf P7 . . .  

Ende  
Der Vorlauf im Zeitplan wurde gehalten, 

auch wenn das Umsetzen auf den langen Ge-
raden mittels „Strombox“ bisweilen dauerte. 
Ergo war noch vor Sieben Schluss . . .  

 
Die häufig eingesetzte Box – sie bediente beim 
Umsetzen die beiden diagonal verlaufenden 
langen Geraden . . .  

Das Material wurde zurückgegeben; der 
Renntag locker besprochen und die Urkunden 
verteilt . . .  

Für 25 bestrittene 245-Rennen wurde ferner 
Peter Höhne geehrt, der im ScaRaDo anno 
2007 erstmalig teilnahm . . .  

 
Jo Lara, Peter hat nun 25 Rennen auf’m Buckel 
– und wie viele hast Du!?  

Das Tippspiel gewann Gabriel Heß mit 
zwei Richtigen – da durfte der Autor nicht 
‘mal richtig die Teilnehmer pfoppen . . . 

Ein dickes „Bedankt“ geht an die Gastgeber 
aus dem ScaRaDo, die Catering und Zeitnah-
me prima bändigten! Wie immer war alles top 
in Dortmund . . .  

Ein Dankeschön auch an alle anderen Hel-
fer rund um’s Bahnputzen und die Orga! Allen 
voran Ingo für’s Krisenmanagement, Chris für 
die Hilfe bei der Startaufstellung und JanS für 
zahlreiche gelungene Fotos . . .  

Und dann?   
„Zwergenaufstand“ ist angesagt – zwar 

nicht für die Serie gewertet, aber dennoch si-
cher eine interessante Sache. So scheinen das 
auch die Kollegen 245er zu sehen.  Mit etwas 
Glück werden’s zwei Startgruppen für das 
Teamrennen! Ausgetragen wird der „Zwergen-
aufstand“ am 3. Dezember 2016. Die Bahn im 
ScaRaDo sollte bekannt sein!?  

Der letzte offizielle Programmpunkt für die 
245 im Jahre 2016 ist das Finale. Dazu geht’s 
am 16./17. Dezember 2016 in den Raceway 
Park nach Siegburg – und ebendort auf die 6-
spurige und 35m lange Plastikschiene . . .  

Klar, dass in Siegburg auch Jahressiegereh-
rung und Tombola anstehen. Ferner als kleines 
Schmankerl eine Parc Fermé Besichtigung, um 
der ein oder anderen (weiter oben benannten) 
Fehlentwicklung entgegen zu wirken!  

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5   

 

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

  
 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  
  und  
„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  
 
  

http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.slottec.de/�
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CUP2NIGHT  
4. Lauf am 8. November 2016 in Dortmund  

  

Adresse  
IG Slotracing-Dortmund  
Im Schellenkai 82  
44329 Dortmund 

URL  
www.slotracing-dortmund.de  

Strecke  
6-spurig,  Plastik,  34,0m lang  

 

Zeitplan  
Dienstag, 8. November 2016  
18:00h Bahnöffnung, freies Training  
19:30h Materialausgabe, Einrollen, techni-

sche Abnahme sowie Auslosung der 
Startaufstellung  

20:00h Rennstart  
22:30h Rennende  

Anmeldung  
Start:  Samstag, 29.10.2016  -  00:01 Uhr  
Ende: Sonntag, 06.11.2016  -  23:59 Uhr  
Limit: 8 Teams  
Stand: 3 Teams /  1 auf der Warteliste  

 Anmeldung zum 4. Lauf CUP2NIGHT  am 
8. November 2016 in Dortmund  

Historie  
keine!  
 

 

 
 

Alles zu „Cup2Night“  
Rennserien West  /  Cup2Night    

http://www.slotracing-dortmund.de/
mailto:slp-cup@rennserien-west.de?subject=Anmeldung%20Cup2Night
mailto:slp-cup@rennserien-west.de?subject=Anmeldung%20Cup2Night
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rc2n.htm
mailto:slp-cup@rennserien-west.de�
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News aus den Serien  
Saison 2016/17  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2016    2017   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

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  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  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 

