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Editorial .....
Moin Folks . . . die zurückliegende Woche sah
(bereits am Dienstagabend) den 4. Lauf zum
Cup2Night bei der IG Slotracing-Dortmund
sowie das Finale der LMP-Pro Serie im RennCenter Trier. Der dritte Classic Formula Day
des Jahres – geplant auf dem Slot Track Niederberg in Heiligenhaus – wurde leider abgesagt . . .
Kommendes Wochenende stehen die Finals
für die Duessel-Village 250 in Heiligenhaus
sowie für die GT/LM-Serie in Wuppertal auf
dem Programm. Die NASCAR bestreiten ihr

- Ausgabe 561 14. November 2016

Rennen am Freitagabend; die GT/LM werfen
am Samstag die Motoren an . . .
Die Ausgabe 561 der „WILD WEST WEEKLY“
berichtet vom NASCAR 6h Rennen beim SRC
Niederrhein in Moers sowie vom Cup2Nigth
in Dortmund . . .
Inhalt (zum Anklicken):

- 6h Rolf Krause Gedächtnisrennen
am 29. Oktober 2016 in Moers

- CUP 2 NIGHT
4. Lauf am 8. November 2016 in Dortmund
- News aus den Serien
Saison 2016/17

6h Rolf Krause Gedächtnisrennen
am 29. Oktober 2016 in Moers

geschrieben von Manfred Stork

Aktive Zuschauer

Mit diesem Rennen wollen wir uns an unseren
Slot Racing Freund Rolf Krause erinnern, der
bei vielen Rennen in unserer Mitte war. Er war
allseits beliebt und es war eine Freude, wenn
wir ihn in unserem Kreise begrüßen konnten.
Leider fehlte ein weiterer engagierter Freund
in unseren Reihen, denn wir mussten uns in
diesem Jahr auch von Nezih verabschieden. Im
letzten Jahr war er noch zu Ehren von Rolf mit
am Start.
Wir werden oft an beide denken, wenn der
Blick in die zurückliegenden Jahre und die
vielen Rennen schweift.
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Der Wanderpokal zu Ehren von Rolf

Ausgeschrieben für das Rennen waren wieder
die Winston Cup Modelle der Baujahre 1981
bis 1987. Die Monogram Modelle aus diesen
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Jahren sind sehr gut für unsere Slot Racing
Aktivitäten geeignet. Sie sind sämtliche im
Maßstab 1:24 gefertigt und passen sehr gut auf
die Kunststoff-Chassis. So haben sie zum Beispiel schon als Modell eine passende Kotflügel-Verbreiterung, so dass sich niemand den
Kopf zerbrechen muss, wie man denn die Achsen unterbringen kann. Außerdem sind die Karosserien leicht und man muss an bestimmten
Stellen etwas Blei verkleben, um das MindestGewicht zu erreichen.

Immerhin schon 2/ 3 der Autos fertig zum Start!

Racing - Der Zweite Streich

Headbanger

Die Anmeldungen für das Rennen gingen nur
schleppend ein, und nach der einen oder anderen Absage war die Frage, bekommen wir
überhaupt sechs Teams an den Start?
Es klappte letztendlich, nachdem sich Hans
trotz seiner Rückenprobleme entschlossen hatte, ein Team zu melden. Herzlichen Dank dafür, Hans!
So konnten alle 6 Spuren gefahren werden, bei
nur fünf Teams wäre eine Spur gekappt worden. Schade, im letzten Jahr waren wir noch
acht Teams!
Gefahren wurden 12*30 Minuten netto, so
dass exakt 6 Stunden Fahrzeit zu Buche standen.

Die SRIG Teuto übernimmt früh die Führung

Bei der Abnahme und beim Plättchentest gab
es keine Auffälligkeiten, so dass wir nach dem
Zeitplan starten konnten. Bei sechs Teams ist
der Zeitplan leicht einzuhalten und es kommt
kein unnötiger Druck auf.
SRIG Teuto im Anmarsch, und Buddy Baker
sideways

Die Teams

Der berühmt-berüchtigte Plättchentest – bleibt
was hängen?
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Motley Crew
Nachdem sich Hans entschlossen hatte, ein
Team an den Start zu bringen, verpflichtete er
die gleichen Leuts wie zum Grand National
6h-Rennen in Kamp-Lintfort. Zum einen unseren Serien-Fotografen Ralf Postulka und dazu
Tobias Becker.
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Buddy Baker in der Auffahrt zur Brücke

„Motley Crew“ mit dem Buick Regal aus 1981
und den Fahrern Hans, Ralf und Tobias

Hans baute auf seinen viele Jahre erprobten
Buick Regal aus 1981. Aber er setzte bei der
Reifenwahl auf eine viel zu starke Schräge der
Reifen. Bei der Abnahme wurde er darauf
aufmerksam gemacht, dass Abflüge wohl an
der Tagesordnung sind. Denn bei neuen guten
Reifen wird der Wagen beim Anbremsen in
den Kurven zum Kippen neigen.
Aber Hans wollte das Rennen so in Angriff
nehmen. Also nahm das Unglück seinen Lauf.
Bei seinem Start auf der Bahn 1, die Hans
selbst befuhr, kippte er oft ins Abseits und geriet in erheblichen Rückstand. Erst als sich die
Räder auf den Schwerpunkt seines Buick eingefahren hatten, konnte man den Wagen besser beherrschen.
So blieb für das Team nach den ersten 3 Stunden und zur Pause nur der sechste Platz mit
953 Runden.
Man verbesserte sich zwar im zweiten Durchgang um 8 Runden, kam jedoch vom sechsten
Platz nicht weg. Insgesamt kamen 1.915 Runden auf’s Buick Tacho.

Hot Slot Wheels
Teamchef Peter musste diesmal sein bewährtes
Team umstellen, da Lisa andere Verpflichtungen hatte. Er war wieder mit Volker unterwegs
und engagierte kurzentschlossen Michael Moes von der Young-Timer Abteilung des RheinErft-Kreises. Michael, in diesem Jahr verstärkt
in der NASCAR-Serie unterwegs, sollte beim
Vorwärtskommen kein Hindernis sein! Denn
er war heuer oft bei den jeweiligen Rennen
modern unterwegs.

„Hot Slot Wheels“ mit einem Oldsmobile Delta
88 von 1987 – Peter, Volker und Michael

Aber leider sollte es anders kommen. Von seiner Armada an NASCAR-Boliden hatte Peter
einige vorbereitet. Er überließ Michael die
Entscheidung, welches Auto zum Einsatz
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kommen sollte. Dieser entschloss sich, erneut
den Wagen aus dem Vorjahr einzusetzen, den
schwarzen Olds. Zuerst ging noch alles gut,
aber schon bald gab es Probleme mit dem
Leitkiel. Ein Schleifer ging beim Anbremsen
verloren, er musste neu befestigt werden. Das
geschah noch mehrfach, bis dann feststand,
dass der Leitkiel eine Bruchstelle hatte und
ausgetauscht werden musste.
Bis zur Pause wurden 979 Runden gefahren,
das war dann der fünfte Platz. Nun erst konnte
der Leitkiel gewechselt werden.
Beim Neustart lief es dann besser, aber nicht
optimal, da das Schwert des neuen Leitkiels
nicht auf 7,5 mm gekürzt war. Was auf der
Carrera-Bahn unbedingt erforderlich ist!
Ergo verbesserten sie sich im zweiten Abschnitt zwar um 22 Runden auf P4, aber insgesamt blieb es mit 1.980 erzielten Runden beim
fünften Platz.

Raceway Neukirchen
Teamchef Karsten baute ebenfalls sein Team
um, da Ulli mit dem Slot Racing vorerst
Schluss gemacht hat. Mit dabei waren somit
sein Sohn Nick und Frank Kaldewey.

„Raceway Neukirchen“ mit einem Buick Regal
von 1983 – mit Vater und Sohn Hendrix sowie
Frank (er musste früh gehen)

Eigentlich lief der Buick problemlos, aber sie
kamen nicht so richtig in Fahrt. Jeweils beim
Start mit neuen Rädern konnten sie gut mithalten, aber später ging es dann nicht so gut vorwärts.
Nick zeigte noch die besten Leistungen mit bereits länger gefahrenen Rädern. Dadurch war
es nach 3 Stunden der dritte Platz – jedoch nur
knapp vor dem Heim-Team.
Am Ende blieb jedoch nur der vierte Platz,
weil sich „Kassenkrause“ vor ihnen platzierte.
Man erreichte 1.991 Runden.

Nahkampf Chevy gegen Olds

Der Buick von Raceway Neukirchen
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Kassenkrause
Das Moerser Heim-Team fuhr mit Holger und
Luke Michels – und holte sich als Verstärkung
Torben Vogel. Als Team-Chef fungierte Markus Hackstein. Er fuhr aber selbst nur je eine
Spur, genau wie Holger.

Team „Kassenkrause“ mit dem Chevrolet Monte Carlo Aero Coupé von 1986 – mit Holger,
Luke, Torben und Markus

Die Hauptarbeit überließen sie Luke und Torben. Luke markierte drei Mal über 170 Runden
nach 30 Minuten. Auch Torben ein Mal beim
Start des zweiten Durchgangs.
Sie kamen auf P4 im ersten Heat, konnten sich
aber nach der Pause noch an „Raceway Neukirchen“ vorbeischieben und belegten schließlich mit 1.996 gefahrenen Runden den dritten
Platz.

NASCAR Slot Racing
Das NASCAR-Team trat in Bestbesetzung mit
Patrick, Werner und Team-Chef Manfred an.
Der vierte Platz vom Vorjahr sollte verbessert
werden.

„NASCAR Slot Racing“ mit dem Buick Regal
aus 1985 – Patrick, Werner und Manfred

Das klappte auch von der Platzierung her.
Aber insgesamt ging es nicht so richtig zur Sache, denn die Rundenzahl aus dem Vorjahr
wurde nicht geschafft.
Obwohl Patrick auf den Bahnen 1 und 6 prima
Ergebnisse einfuhr und auch das Siegerteam
schon mal unter Druck setzte, blieb es beim
zweiten Platz in der Endabrechnung nach 6
Stunden und 2.006 absolvierten Runden.

Bobby Allison mit "Rück"-Licht
Beide Aero Coupé's nebeneinander
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SRIG Teuto
Ganz anders lief es bei den Teutonen. Sie holten aus zum 2. Streich und brannten ein Feuerwerk ab, das es in sich hatte. Unterwegs waren wieder Poldi als Team-Chef, Christoph
Müller und als Verstärkung dabei wieder Justin Pasch.

„SRIG Teuto“ ebenfalls mit einem 86er Aero
Coupé – Christoph, Poldi und Justin

Poldi brillierte beim Start des 2. Heats auf der
schnellen Bahn 1 sogar mit 177 Runden. Aber
bereits nach dem 1. Durchgang hatten sie einen soliden Vorsprung mit erreichten 1.020
Runden.
Im zweiten Teil legten sie tatsächlich noch zu
und schafften in der Gesamtabrechnung 2.045
Runden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem
grandiosen Sieg!

Fazit

Eine Super-Performance der Teutonen erstaunte uns alle. Bei so vielen Runden Vorsprung
fragt man sich, was machen die Anderen verkehrt? Alle kennen die Moerser Bahn zur Genüge, aber da kommen die Racer aus dem Teutoburger Wald und verblasen alle anderen! Auf
jeden Fall gehört ihnen ein gebührender Applaus für ihre tolle Leistung, denn gegen Ende
der 3-stündigen Rennphasen werden die Wagen etwas von ihrer Fahrtauglichkeit einbüßen.
Aber auch dann behielten sie die Oberhand
und konnten fortfahren, ihre Konkurrenten zu
überrunden – bis auf einige Ausnahmen. Dann
nämlich, wenn Nick oder Patrick auf einer
schnellen Bahn sich etwas zurückrunden konnten. Nochmals aber einen herzlichen Glückwunsch an die Truppe um Poldi, da geht der
Wanderpokal doch wieder nach Aschendorf
durch den geglückten zweiten Streich!

Vor dem Start des zweiten Durchgangs

Beide Aero's übernehmen direkt nach dem
Start die Führung

Teuto Cockpit, klasse gemacht!
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Ein herzlicher Dank geht an den SRC am Niederrhein für die Ausrichtung dieses Rennens
zur Erinnerung an Rolf Krause – und in diesem Jahr gleichfalls an Nezih!
Sabrina hatte wieder Leckeres aus ihrer Küche
mitgebracht, so dass alle gut versorgt waren.
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Ein Dank geht aber auch an alle, die sich um
die Durchführung dieses Rennens bemüht haben und die sich daran beteiligt haben!
Fotogalerie „voller Einsatz“ !!
(natürlich nur exemplarisch!)

Abrollen vor dem Neustart nach fünf Runden
Einrollen

In der Pause wird die Bahn vom Reifenabrieb
befreit

Rennleiter Mario – immer auf dem Laufenden!?

Neustart für die zweite Hälfte des Rennens wird
vorbereitet

Die Ansprache von Markus – Karsten betet
derweil den Pokal an

Die aufmerksamen Streckenposten in "voller"
Aktion (gähn)
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Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / NASCAR Winston
Cup
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CUP 2 NIGHT

4. Lauf am 8. November 2016 in Dortmund

Der Kurs in DO Derne schaut einfach und
schnell aus – „easy going“ ist’s aber nicht!

Der Cup2Night wird traditionell im Winterhalbjahr ausgetragen. Ergo war nach dem
dritten Lauf im März bei JAspeed in Wermelskirchen erst einmal für fast 8 Monate lang
Pause . . .
Ebenso traditionell stehen die zwei Rennen im
Herbst erst einmal auf „N.N.“ – man ist bestrebt, ggf. auch neue Strecken ins Programm
zu nehmen. Dies gelang für 2016 recht gut.
Lauf Nr. 4 sollte bei der IG Slotracing-Dortmund ausgetragen werden und zum Finale ist
zwar Hagen eingeplant – dort ist man jedoch
umgezogen und hat den Streckenbelag (und
das Layout) von Plastik auf Holz umgestellt!
Aber zurück zum 4.Lauf und zu Dortmund!
Der Plastikkurs in Derne weist 34m Länge, 6
Spuren und auf den ersten Blick ein schnelles
und einfaches Layout auf – zumindest, bis man
die erste Runde dreht . . .
Dann bemerkt man rasch, dass nicht alles „flat
out“ geht und zwischendrin heftiges „zweiSchienen-Drücken“ angesagt ist! Halbwegs
in den Griff zu bekommen war’s schon – aber
easy going schaut halt anders aus . . .
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Austragungsort
IG SlotracingDortmund
Im Schellenkai 82
44329 Dortmund

URL
www.slotracing-dortmund.de
Strecke
6-spurig, Plastik, 34,0m lang
3-spurig, Holz

Kompakt
Wetter

1°
bedeckt

Grip

leicht rutschig – konstant!

am Start

9 Teams á 2 Fahrer
1 Startgruppe (9)

Fahrzeit

6 * 10 Minuten/ Team

18,0 Volt
Bahnspannung
Neues

die Strecke!
Premiere für „Wupper Slotter “ . . .
Seite 8 / 12

WILD WEST WEEKLY
zugleich erstmals weibliche Beteiligung!
Yellow
Press

„Team 4630“ will schon wieder den
Titel!

Zeitplan

Start:
Ziel:

Racing

aufgrund der für viele unbekannten
Strecke bisweilen unruhig
Positionen nur teilweise dichtauf
Auswertung des „Zielfotos“ bedarf
einiger Zeit

20:05 Uhr
22:05 Uhr

Pokalwertung

„Team 4630“ haben alles im Griff!
deutlich zurück starke „JAspeed“ vor
„Wupper Slotter“ . . .
dann „Plan B“, „Hinterhof“ und nur
knapp geschlagen „s’drückt“ . . .

Gesamtwertung

ausnahmsweise ‘mal „Blue Sky“ vor
„Team S²“!
„Team 4630“ hängt „Ruhrpötter“ um
eine Runde ab . . .

Vor dem Funktionstest (nach Einbau der ausgegebenen Triebwerke) . . .

Da der Kurs in Dortmund neu im Programm des Cup2Night war, spielte Bahnerfahrung für das Rennen eine größere Rolle. Zwar
hatte das Gros des Feldes vor dem Rennabend
noch keinen Meter bei der IG SlotracingDortmund gefahren – einige Folks kannten die
Strecke aber aus 1:32er Rennen bzw. hatten
sich im Vorfeld zum (Geheim-)Training eingemietet . . .
Das war bei den jeweils ersten Trainingsrunden gut sichtbar – taten sich die Einen arg
schwer einen Rhythmus zu finden; gasten Andere gleich munter an und gingen auf Zeitenjagd . . .
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Der „Memorex“ aus 2008 sorgte für die Anpassung der Sperrzeit . . .

Erstmalig am Start waren „Wupper Slotter“, die einen Start im 2017er SLP-Cup in Erwägung ziehen und in Dortmund mit einem S²Leihwagen erstmalig Cup-Luft schnuppern
wollten.
Bemerkenswert dabei: Mit Jenny erfuhr der
Cup2Night zugleich erstmals weibliche Beteiligung!
Fast ein Newbee war auch
Frank Globke, der sichtlich
gut gelaunt nach längerer
Pause für „JAspeed“ wieder zum Regler griff!
Die anderen Kollegen und
Teams waren alte Bekannte – immerhin 18 bzw. 9 an
der Zahl, was für den
Cup2Night ‘ne Menge
Holz war!
Der Grip war zu Beginn
auf den Außenspuren eher
dünne – stabilisierte sich aber rasch und blieb
über den Abend dann recht konstant. Eine saubere Linie brachte aber allemal bessere Zeiten
– auch wenn das für die zahlreichen Bahnrookies nicht immer perfekt umzusetzen war . . .
Allerdings musste vor dem Rennen die Sperrzeit noch flugs herabgesetzt werden, da zumindest JanS die 7.0s-Marke in Serie durchbrach . . .
Angesagt waren – aufgrund der höheren
Anzahl Teams – nur 10 Minuten Fahrzeit pro
Spur. Die Startaufstellung wurde wie immer
anhand der Nummern der ausgegebenen Motoren ermittelt . . .
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Start frei – v.l.n.r: „S²“, „Wupper Slotter“,
„JASpeed“, „Blue Sky“, „Plan B“ und „4630“ –
„Hinterhof“, „s‘drückt“ und „Ruhrpötter“
würden später eingreifen . . .

„s’drückt“ lagen erst einmal gut im Rennen,
mussten den Joghurtbecher („Danone“) jedoch
zwischendrin von der Bahn nehmen. Warum,
wurde nicht so recht klar. Allerdings die Folgen der Aktion: Man fiel ans Ende des Feldes
zurück – schade, da war heuer deutlich mehr
drin; zumindest mit „Plan B“ hätte man rangeln können!?
„Hinterhof“ wurden auf Diät gesetzt: Es
gab nur Alkoholfreies für InVo! Ob’s daran letztlich lag? – Jedenfalls verkündet besagter Ingo bereits vor dem Start „das wird heut‘
nix!“. Und er sollte Recht behalten . . .
Vom „Plan B“ hört man nie nicht ‘was - ergo fuhr man vor „Hinterhof“ und zwar etwa
zwei Runden. Wie allen Bahnrookies fiel den
beiden Franks das konstante Zeitenfahren
schwer – ‘mal sah’s richtig flott aus, dann holte der „Lui“ wieder ordentlich aus . . .
Diese Aussage betraf auch die „Wupper
Slotter“ bzw. „Slotterin“. Top Zeiten wechselten sich mit Top Abflügen ab. Dennoch war
man zufrieden im Hause Wittgens für die
Premiere auf Plastik!

Hier ging’s nicht gut mit der „Top Zeit“!
Ausgabe 561

14. November 2016

Die bergischen Kollegen von „JAspeed“ hatten
auf P5 alles im Griff. Der
„Omron“ distanzierte die
Verfolger locker um fünf
Runden – na ja . . . und für
„Ruhrpötter“ davor reichte
es nicht so ganz!
Eine prima Vorstellung
war’s – wobei … vlt. hatte
Kollege Globke ein wenig
geübt!?

Prima Vorstellung von „JAspeed“ . . .

Besagte „Ruhrpötter“ hatten dito ihre liebe
Not, auf einzelnen Spuren nicht gänzlich abzusaufen. In der Summe setzte sich aber dann
doch die große Erfahrung durch und ergab ‘ne
saubere P4. Die Zusammenfassung von
Thomas ist fotografisch dokumentiert:

Zusammenfassung des Abends á la „Ruhrpötter“ . . .

Heimlich geübt hatte definitiv auch „Team
4630“, was an sich nicht verwerflich ist. Ergo
käbbelte man sich den gesamten Abend mit
„S²“ und Ruhrpötter“ um die P2. Ehrlich war
man auch – und verweis auf einen eventuellen
Fehler im Rundentableau bei „S²“. Ergo wurde
alles nach Rennende nochmals gecheckt und
quasi das „Zielfoto“ ausgewertet.
Das sah schließlich „4630“ eine Runde vor
„Ruhrpötter“ und gut zwei Runden hinter „S²“.
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Punktemäßig war’s egal, da die Cracks ohne
Wertung mitspielen. Für’s Ego war’s aber
oberspitzenklasse!

Ego aufgewertet – „4630“ rangelte vorne kräftig
mit!

Hätte „S²“ nur aus JanS bestanden, wäre der
haushohe Sieg unumstritten gewesen. Der Autor ließ die Sache aber schön ruhig angehen,
sodass „Blue Sky“ ungefährdet in Front ging
und blieb. Grats also zum locker heraus gefahrenen und verdienten Sieg!

Der Dank gebührt den Gastgebern für die
freundliche Aufnahme, die gut präparierte
Bahn und die Bewirtung. Bleibt nur zu hoffen,
dass die Cup2Night-Folks
bei der 1:24er Serienpremiere in DO Derne nicht für
zu viel „Kultur Schock“
gesorgte haben!?
Das Finale des Cup2Night geht am 29. November 2016 bei den Slotcarfreunden in Hagen über
die Bühne – die übrigens
Bretter hat (sprich es wird
auf Holz gefahren)!
Die Termine für den
Cup2Night 2017 stehen bereits und natürlich
auch die Bahnen für’s Frühjahr!
In DO Derne wurde ferner abgestimmt, dass es
im Frühjahr 2017 zusätzlich noch einen Workshop auf der Holzbahn geben soll . . .

Hier noch schnell der fotografische Nachweis,
dass „Wupper Slotter“ ihre Lieblingsecke auch
in „Top Zeit“ packen!
Auswertung „Zielfoto“ – besonderer Dank für
den anstrengenden „Bepfe-Dienst“ an Sebastian
und Reiner!
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Alles zu „Cup2Night“

Rennserien West / Cup2Night
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News aus den Serien
Saison 2016/17
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Alles Weitere gibt’s hier:

Terminkalender in den Rennserien-West
2016
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Serie

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

24h Moers
Ashville 600
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting

Clubserien

C/West
GT-Sprint
Scaleauto West

Anmerkungen / Staus













Anmerkungen / Status





Anmerkungen / Status
läuft . . .
läuft . . .
läuft . . .
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