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 13. März 2017  
Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurück liegende Wochen-
ende war slotracing-mäßig eng an den Rhein 
gebunden. Freitags bestritt die Duessel-Village 
250 ihren 2.Lauf – natürlich im Dorf.  Und 
Samstag fand ein paar Kilometer weiter nörd-
lich der DTSW Auftakt statt, wie immer bei 
Slotracing Mülheim/Ruhr . . .  
Die laufende Woche bietet bereits Mittwoch-
abend den Start in die Craftsman Truck Series. 
Dazu geht’s zu Slotracing & Tabletop nach 
Lintfort. Weiter geht’s dann am Samstag mit 
dem 3. Lauf zur GT/LM-Serie im ScaRaDo 
sowie dem 2. Lauf zum NASCAR Winston 
Cup, welcher in der Duisburger Rennpiste aus-
getragen wird . . .  

Die 578te „WILD WEST WEEKLY“ holt den 
Bericht vom „kein CUP!“ in Mülheim nach 
und schaut auf die DV250 vom Wochenende. 
Eine Vorschau gibt’s für den 3. Lauf zum 
Cup2Night, der am 21.03. in Wermelskirchen 
bei JAspeed ausgetragen wird. Ferner geht’s 
um den LMP Pro Auftakt in Swisttal . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- k e i n  C U P  !   

2. Lauf am 4. März 2017 in Mülheim/Ruhr  
- Duessel-Village 250  

2. Lauf am 10. März 2017 in Düsseldorf  
- C U P2NI GH T   

3. Lauf am 21. März 2017 in Wermelskirchen  
- LMP Pro Series  

1. Lauf am 24.-26. März.2017 in Swisttal   
 - News aus den Serien  

Saison 2017/18  
  

kein CUP !  
2. Lauf am 4. März 2017 in Mülheim/Ruhr  

  
Nachdem beim letzten Lauf in Siegburg 

erstmals 12 Folks für den kein CUP! an der 
Bahn standen, reduziert sich das Starterfeld in 
Mülheim auf 75% - sprich auf 9 Teilnehmer, 
die die schnellen (Eigenbau-)Chassis mit Le-
xan-962-Karosserie um den 48m Kurs fliegen 
lassen wollten . . .  

Austragungsort  
SlotRacing Mülheim e.V.  
Schultenhofstr. 15  
45475 Mülheim/Ruhr  

URL  
www.slotracing-muelheim.de   

http://www.slotracing-muelheim.de/
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Strecke(n)  
6-spurig,  Holz,  47,95m lang  
6-spurig,  Plastik, 36,80m lang  

 
Kompakt  
Wetter  8°  

Regen  
 

Grip  wie SLP-Cup  
am Start     9 Teilnehmer  

  1 Startgruppe (9)  
Fahrzeit  6*4 Minuten/ Fahrer  
Bahn-
spannung  

17,5 Volt  

Neues   . / .   
Yellow 
Press  

Mühlheimer Auseinanderfalltage, 
ganz ohne Beteiligung von JanS!  

Zeitplan  Start: 20:50 Uhr  
Ziel: 22:00 Uhr  

Racing  Nach 2015 und 2016 schon wieder 
Sebastian auf P1!  
Dirk Schulte rundet gelungenen Tag 
mit „Silber“ ab.  
Dann der Vorjahreszweite Thomas 
Reich auf P3, nur knapp vor dem 
Siegburg-Sieger René Steger . . .     

 
Rundum gelungener Tag – Dirk Schulte auf 
„Silber“ . . .  

Im Verlauf des langen SLP-Cup Rennens 
wurden schon einmal für den „kein CUP!“ die 
ausgegebenen Motoren eingebaut, die Technik 
geprüft und die Kohle eingesammelt. Somit 
ging’s gleich nach der Cup-Siegerverehrung 
ins Pflichttraining, bei welchem jeder Fahrer je 
einmal alle Spuren abfuhr . . .  
Anschließend wurden die Cars kurz frisch ge-
macht, dann sollte zügig das „kein CUP!“ 
Rennen über 6*4 Minuten Fahrzeit starten. 

Erst kurz vor Ende des Trainings geriet dann 
der weiße 962 von Heinz in einen schweren 
Unfall – ergo verzögerte sich der Start noch 
ein wenig, bis auch dieses Car wieder einsatz-
klar war . . .  

 
Alles so schön Grün hier – die ersten zwei Cars 
stehen schon mal für den Start bereit . . .  

Die Startaufstellung wurde anhand der aus-
gelosten Motornummern ermittelt (quasi aus-
gelost). Mit neun Startern musste es in einer 
Gruppe ins Rennen gehen. Eigentlich hätte die 
Sache nach einer guten ¾ Stunde erledigt sein 
müssen . . .  

 
Jetzt aber – auch der letzte 962 ist für’s Rennen 
bereit . . .  

Aber erstens kommt es anders – und zwei-
tens als man denkt. Der 962 von Reiner ging 
zeitig im Rennen unfreiwillig und unverschul-
det in einer konzertierten Aktion über die 
Bande – ein 962 räumte ihn ab; der zweite 
Kollegen-962 diente als Rampe für den Jump 
über die Bande!  
Im weiteren Verlauf musste das Car mehrfach 
in die Box. Weitere Cars hatten Trouble nach 
Crash bzw. aus Schludrigkeit der Ingenieure. 
Ergo gab’s zahlreiche Motorabkühlphasen bei 
notwendigen Reparaturstopps, die das Rennen 
künstlich in die Länge zogen . . .  
Hier wird zeitnah Klärung herbei zu führen 
sein – denn auch der erste Lauf in Siegburg 
krankte schon am Phänomen ausgedehnter In-
standsetzungszeiten!  
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Die Cars – Spur 1 ist links im Foto . . .  

Die Fahrer dazu – Spur 1 ist rechts . . .  

Jetzt aber zum Rennen: Nach der techni-
schen Pleite von Siegburg musste und wollte 
Sebastian wieder voll punkten. Ergo ging’s bei 
ihm direkt vom Start weg gut ab. Eine haus-
hohe Überlegenheit war jedoch nicht festzu-
stellen – zumindest die Kollegen Reich, Schul-
te und Steger hielten kräftig dagegen!  

Aber sortieren wir ‘mal durch: Reiner Barm 
war durch den „Bandenhüpfer“ und seine Fol-
gen quasi chancenlos – ihm blieb nur die Rote 
Laterne. Ob und inwieweit Heinz seinen wei-
ßen Boliden wieder hinbekam, blieb offen. Je-
denfalls kam er knapp nicht hinter den drei 
Kollegen vor ihm her . . .  

 
Johannes‘ 962 – mit „Drehflügler“ . . .  

Diese drei Folks hießen 
Johannes Rohde, Christian 
Letzner und Frank Ohlig. 
Die lagen permanent auf 
Schlagdistanz zueinander 
und hielten ihren Drei-
kampf bis zum Abpfiff of-
fen. Letztlich blieb Johan-
nes 5 TM vor Christian – 
und dieser wiederum nur ¼ 
Runde vor Frank. Das war 
allerfeinstes Tennis!  

Bleiben die Top 4 – hier 
gab’s um „Bronze“ eben-
falls ein heftiges und an-
dauerndes Gerangel. Tho-
mas Reich und René Ste-
ger waren sich zu keinem 
Zeitpunkt einig, wer mit 
auf’s Treppchen gehen 
sollte. Ergo wurde auch 
dieses Duell erst in den 
letzten Minuten endgültig 
entschieden – René hatte 
schließlich um 39 TM das 
Nachsehen. Von Müdig-

keit war jedenfalls bei ihm keine Spur!?  

 
Renés‘ 962 – nicht schick, aber verdammt 
schnell!  

Die ersten beiden Ränge wurden hingegen 
nicht im Kampf vergeben. Sowohl Sebastian 
als auch Dirk Schulte wiesen am Ende doch 
deutlichen Vorsprung auf die jeweiligen Ver-
folger auf!  
Sebastian siegte mit knapp zwei Runden Vor-
sprung auf Dirk. Dieser wiederum hielt den 
Dritten (Thomas) sogar um gut drei Runden 
auf Abstand. Wobei fairerweise zu bemerken 
ist, dass Thomas ebenfalls zwischendrin repa-
rieren musste und ggf. bereits in der Runden 
davor gehandicapt war . . .  
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Ferner bemerkenswert: Von den sechs Fah-
rern, die auch im Vorjahr in Mülheim am Start 
waren, vermochte sich lediglich Dirk in der 
Rundenzahl (sogar deutlich) zu verbessern! 
Sebastian fehlten z.B. gut zwei Runden auf 
seine 2016er Bestmarke . . .  

 
Ein dickes bedankt geht an Peter – den Dauer-
helfer für die Racer im „kein CUP!“  

Am Ende steht der Dank, der sich einerseits 
an Mark Damon und Charly für die geduldige 
und aufmerksame Zeitnahme richtet – und der 
andererseits auch einmal ganz herzlich an Pe-
ter gehen muss!!  
Peter steht vom ersten „kein CUP!“ Lauf in 
2015 an bei nahezu jedem Lauf als freiwilliger 
Einsetzer an der Bahn – und hilft so, die Ren-
nen überhaupt durchzuführen. Dass er dann 
bisweilen auch noch den gutmütigen Spott der 
Kollegen abbekommt, zeugt von viel Engage-
ment und einer Engelsgeduld!!  

Weiter geht’s mit „kein CUP!“ dann im 
Anschluss an den 3. Lauf zum SLP-Cup, der 
am 29. April 2017 im Wuppertaler Slotcar 
Heaven ausgetragen wird . . .  

Alles zu „kein CUP!“  
Rennserien West  /  kein CUP!   

  
 
 
 
 
 
  
Duessel-Village 250  
2. Lauf am 10. März 2017 in Düsseldorf  
geschrieben von Frieder  

Hallo NASCAR Fans, hier sind die Ereignisse 
vom 3. und 4. Lauf der Duessel-Village 250 
am vergangenen Freitag im Düsseldorfer Club 
der 1zu24 Slotter.  

Adresse  
SRC 1zu24 Slot e.V.  
Harffstr. 43  
40591 Düsseldorf Wersten  
URL  
http://www.1zu24Slot.de 
Strecke  
5-spurige Holzbahn mit Längenausgleich – 
mittlere Länge ca. 40 m, Fabrikat Placidus  
 

Kompakt  
Wetter  2° heiter, kurz vor 

Vollmond  
Grip  hoch, ProComp-3 eher 

die falsche Wahl, 
Black Magic rutschten 
gut   

am Start  12 Teilnehmer, davon 
3 1zu24 Slotter  
Startgruppen (6-6)  

Fahrzeit  jeweils 2 x 5*5 Minu-
ten/ Fahrer  

Bahnspannung  11,8 – 12,1 Volt  
Komplikationen  keine  

Yellow Press  Peter S. toppte die oh-
nehin guter Verpfleg-

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rkcup.htm
http://www.1zu24slot.de/
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ungslage durch einen 
Leberkäsbraten aus 
Metzgerhand  

Zeitplan  Start:  19:50 Uhr  
Ziel:  23:10 Uhr  

Racing  Fehlerteufel bei Cars-
ten, 
steigender Gripp führ-
te zu einigen Abflügen  

Gesamtwertung  Klaus N. mit 15 Pkt. 
Vorsprung vor Frieder  

 

 
Erwartungsgemäß hat die schnelle Holzbahn 
von 1zu24slot auf der Harffstraße den Gesamt-
stand ganz schön umgekrempelt. Allerdings 
sind erst vier von insgesamt 16 Läufen absol-
viert, und die Stunde der Spezialisten auf C-
Schiene kommt noch.  

 
…neuerdings beliebter Buick, hier von Holger  

Zunächst einen ganz herzlichen Glückwunsch 
an die beiden Gewinner vom vergangenen 
Freitag. Im ersten Lauf konnte Heimascari 
Klaus sich eine halbe Runde vor Frank die P1 
sichern.  
Aber im zweiten Durchgang gab es für den aus 
Heiligenhaus auf Holz sehr erfahrenen Frank 
kein Halten mehr. Zwar legte Klaus gegenüber 
dem ersten Lauf noch einmal eine gute Runde 
drauf – aber Frank zeigte, dass es noch besser 
ging und setzte sich mit über 171 Runden klar 
auf P1.  
Im ersten Durchgang hielt der Unterzeichner 
zwar noch die dritte Position, musste die aber 
im zweiten Lauf an Rick abgeben. Auf P4 fin-
det sich in beiden Durchgängen ein weiterer 
Heimascari wieder. Peter, der nach mehreren 
Jahren Sakatsu-Abstinenz sein NASCAR wie-

der hervorgeholt hat und damit sofort wieder 
sehr flott unterwegs war. 

 
…2002er Sieger Dodge von Dirk N. 

Um es nicht allzu lang werden zulassen, soll es 
das schon fast gewesen sein. Erwähnen möch-
te ich nur gerne noch Karsten und Nick, der 
das Vater-Sohn Duell nach einem verpatzten 
ersten Durchgang beim zweiten Lauf wieder 
umgedreht hat. An beiden lässt sich sehr schön 
sehen, dass die Sakatsus ihren eigenen Geset-
zen gehorchen. Beide, Vater Karsten und Sohn 
Nick sind bei den Stork'schen NASCAR, dem 
Grand National und dem Winston Cup, immer 
richtig vorne dabei, was bei den Sakatsu´s und 
insbesondere auf Holz noch nicht durchgängig 
funktioniert. Aber wie ich beide kenne, wird 
das noch werden. 
Und dann hat mich auch sehr gefreut, dass wir 
mit Hans-Dieter einen Erststarter bei der DV 
250 hatten. HD, lass dir durch den letzten Platz 
die Laune nicht verderben. Das "Wannen-
schaukeln" mit den Sakatsu-NASCAR will 
geübt sein, da helfen auch die Bahnkenntnisse 
eines Heimascaris nur bedingt weiter. Auch 
die Leute, die heute ganz vorne fahren, muss-
ten erst den Umgang mit diesen Kisten lernen. 
Bleib dran, dann wird das schon. 

 
…Chevie Monte Carlo SS von Peter S. 

Bitte seht mir nach, wenn ich dieses Mal nicht 
jeden erwähnt habe, aber ich muss zugeben, 
dass ich am Freitag nicht durchgängig auf je-
des Detail geachtet habe . . . 
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So viel ist jedoch sicher, wir hatten in jetzt vier 
Läufen vier verschiedene Sieger!  
Eure Ergebnisse und den Gesamtstand könnt 
ihr wie immer in den „Rennserien-West“ nach-
lesen. 
Mir hat es jedenfalls wieder sehr viel Spaß 
gemacht, mit euch allen gemeinsam im Kreis 
zu fahren. 
Im April findet wegen der Osterferien kein 
Lauf statt, wir sehen uns hoffentlich alle ge-
sund am 12. Mai in Mündelheim wieder. Dort 
schlägt dann sicherlich die Stunde der Plastik-
Spezialisten. 
Ich möchte zu Schluss nur noch kurz daran er-
innern, dass in Mündelheim die Hinterräder 
nicht mehr ausgegeben werden! Seit dort im 
Club inzwischen fast ausschließlich auf Moo-
sis gefahren wird, sind die Grip Verhältnisse 
so gut, dass wir auch die DV auf eigenen 
Moosis fahren. 

 
…nettes Bahndetail es grüßt Dad Bibendum 

Coming Soon  
# Datum Slot Track Club/Betreiber 
1. 10.02.2017 D-dorf - Lierenfeld SOKO-Keller Holz PUR 
2. 10.03.2017 D-dorf - Wersten 1zu24 Slot Holz 5-spurig 
3. 12.05.2017 DU-Mündelheim SRC Mündelheim 4-spurig C 
4. 23.06.2017 Neukirchen-Vluyn Hendrix Heimbahn (PUR) 
5. 07.07.2017 Moers (Holz) SRC Niederrhein 6-spurig H 
6. 15.09.2017 D-dorf - Wersten 1zu24 Slot Holz 5-spurig 
7. 13.10.2017 D-dorf - Lierenfeld SOKO-Keller Holz PUR 
8. 17.11.2016 Heiligenhaus (Holz) SlotTrack N 6-spurig Holz 

Alles zu „Dussel-Village 250“  
Rennserien West  /  DV250  

 
  

http://www.soko-keller.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.1zu24slot.de/
http://www.src-muendelheim.de/
http://www.src-niederrhein.de/
http://www.1zu24slot.de/
http://www.soko-keller.de/
http://www.soko-keller.de/
http://rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm
http://rennserien-west.de/rennserien/west_rduessel.htm
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CUP2NIGHT  
3. Lauf am 21. März 2017 in Wermelskirchen  

  

Adresse  
JAspeed  
Alte Str. 3  
42929 Wermelskirchen Dhünn  

URL  
www.jaspeed.com  

Strecke  
4-spurig,  Plastik,  50,0m lang  

 

Zeitplan  
Dienstag, 21. März 2017  
17:30h Bahnöffnung, freies Training  
19:30h Materialausgabe, Einrollen, techni-

sche Abnahme sowie Auslosung der 
Startaufstellung  

20:00h Rennstart  
22:30h Rennende  

Anmeldung  
Start:  Samstag, 11.03.2017  -  00:01 Uhr  
Ende: Sonntag, 19.03.2017  -  23:59 Uhr  
Limit: 8 Teams  
Stand: 3 Teams  

 Anmeldung zum 3. Lauf CUP2NIGHT  am 
21. März 2017 in Wermelskirchen  

Historie  
3. Lauf Cup2Night, 15. März 2016  
1. Blue Sky 328,05  
2. Team 4630 325,06  
3. JAspeed  324,30  
4.  Hinterhofracer 322,90  
5.  Plan B 317,80  
6.  Ruhrpötter 317,04  
7. s‘drückt 315,07  

 
3. Lauf Cup2Night, 24. März 2015  
1. JAspeed  469,77  
2. Team 4630 460,88  
3.  AfterWork Racing 452,12  
4. Franks 451,13  
5.  Plan B 444,50  
 

 

Alles zu „Cup2Night“  
Rennserien West  /  Cup2Night   

 

http://www.jaspeed.com/
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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LMP Pro Series  
1. Lauf am 24.-26. März.2017 in Swisttal  

geschrieben von Sebastian Nockemann   

 
 
Vom 24. - 26.03 startet die „LMP Pro Series“ 
in ihre dritte Saison. Wie immer beginnen wir 
die Saison auf der legendären „Spa - Bahn“ 
der “1A Slotpiste“ in Swisttal.  
 
Über 60 angemeldete Fahrer in 24 Teams ver-
sprechen ein spannendes Rennwochenende. 
Die genaue Teamliste mit Team-Name, Fahrer 
und Fahrzeug kann wie immer auf unserer 
Homepage abgerufen werden.  
Das Startfeld ist dabei abwechslungsreich und 
aktuell wie nie. Die auf Facebook gezeigten 
Fahrzeuge deuten auf einen hart umkämpften 
„Best of Show“-Pokal und viele toll gebaute 
Fahrzeuge. Vereinfacht nach Herstellern sieht 
es wie folgt aus: 6x Lola, 5x Porsche, 5x Re-
bellion, 3x Toyota, 2x Audi, 2x Oreca, 1x 
Nissan.  
 
Der offizielle Zeitplan ist gültig und kann un-
ter „Dokumente“ auf unserer Homepage abge-
rufen werden. 
Wie gewohnt müssen Freitagabend pünktlich 
um 20:00Uhr alle Fahrzeuge im Parc Ferme 
stehen.  
Nach der Materialausgabe und dem Warm-Up 
geht es direkt in die technische Abnahme. Bit-
te denkt daran, das ausgefüllte Abnahmefor-
mular bereit zu halten. 
Über Nacht stehen die Fahrzeuge natürlich 
wieder in der abschließbaren Parc Fermé Box.  
 

 
Die neue Netzteilverkabelung . . .  

Die ausgegebenen DoSlot 47Shore Räder sind 
wie in der FAQ angegeben, auf einen Durch-
messer von 27,3mm + 0,1mm geschliffen.  
Die JK Retro Hawk Motoren sind wie immer 
eingelaufen, geprüft und sorgfältig selektiert.  
Nach dem Rennen gehen die Räder und Moto-
ren in den Besitz der Teams über.  
 
 
Neben den normalen Öffnungszeiten der „1A 
Slotpiste“ wurde am 05.03. ein offizieller 
„LMP Pro Series“ Trainingstag angeboten. In 
unserer Facebook-Gruppe wurde dazu eine 
Kurznotiz veröffentlicht: 
”Yesterday there was from 12:00pm - 18:00pm 
in Swisttal 1a Slotpiste a test and practice day 
for the first race of season 2017. The grip was 
low and not what we were inured from the last 
years. After a break for a bit more glue on 
track, it was a little bit nicer. This week the 
track will be cleaned complete, so for the rac-
ing weekend all should be perfect. 
"Stryker Racing" showed with a test Audi R18 
and try to train the track and setup the car at 
the same time. 
Thomas for "Slotracing Mülheim" was well 
prepared like always. A fast and easy to drive 
practice car, certainly with all detail parts and 
lights, so race ready! And a little bit faster and 
perfect handling racecar. 7.1s on lane 2. 
Father and son Peiter from "GP-Slotracing" 
showed fast lap times and worked diligent for 
the right setup. 
"The A-team" showed with a new Lola. Des-
mond and Kevin made a good job and drove 
fast lap times.  
"LRD" showed with a brand new Toyota 
TS050 as a bare shell. The shape of the car 
looked very felicitous.  
"Sloefspeed" was happy with the testing result. 
They had two new chassis ready and improved 
both, 7.1s lap times were possible. 
"No Limits" drive the previous season Lola to 
collect laps on the track. 
Ralph for "Jägerteam" showed with a new and 
ready Rebellion. The car was really smooth to 
drive. 7.1s lap times on lane 2. 
"RLR" showed with a new Porsche 919 as 
bare shell, like "LRD" and two chassis for test-
ing. There were no doubt they were the fastest 
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team this day. 7.1s on lane 1, 6.9s on lane 6. 
For both "PQ" teams only chief Sebastian 
showed for this practice. There was nothing 
new ready and the last season racecars were 
sold. He drove with an old practice car. 7.0s 
on lane 2 was possible.” 
 

 
„PQ1 und 2“ – so langsam wird’s . . .  
Als Favoriten auf den Rennsieg müssen allen 
voran wieder die beiden Topteams des letzten 
Jahres „RLR“ und „PQ“ gelten. Aber erst das 
Rennen wird zeigen, ob die neuen Porsche 
bzw. Toyota an die Erfolge der Lolas anknüp-
fen können.  
 

 
Das „Jägerteam“ als Stimmungsmacher !?  

 
Die „Hobby 2000“ Bodys kuscheln . . .  
“PQ2“, „No Respect“, „Team Hobby 2000 by 
D&G“ und „Jägerteam“ waren letztes Jahr 
über die Saison in Schlagdistanz und werden 
alles geben um den kleinen Rückstand aufzu-
holen.  
 

 
„LRD“ schon an der frischen Luft . . .  
Bei „Sloefspeed“, „LemUa“ und „NoLimits“ 
soll es mit neuem Fahrzeug natürlich auch 
noch weiter nach vorne gehen. „LRD“ stellt 
den Nissan in den Schrank und will auf der 
Heimbahn mit  brandneuem Toyota TS050 mit 
einem Topresultat endlich wieder ein Ausrufe-
zeichen setzen. Von „Slotfabrik“ ist bisher 
nichts zu sehen. Man darf gespannt sein, was 
Fola auf die Bahn zaubert.  
 

 
Die Folks vom „A-Team“ müssten ggf. noch ein 
wenig Aufräumen!?  

 
Auch „Dr.Slot“ ist halbwegs einsatzklar (rechts 
neben dem „Jäger“ Car) . . .  
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„Grauzone“  
Für „The A-Team“ geht es in der zweiten Sai-
son darum, die Leistung auf den Punkt zu 
bringen und die längst überfällige Top-10-
Platzierung einzufahren.  
Bei „Dr.Slot“, „GP-Slotracing“, „Slotracing 
Mülheim“ und „Team Grauzone“ passen, trotz 
sehr unterschiedlichem Erfahrungsstand, die 
technischen Voraussetzungen gleichermaßen. 
Das richtige Setup, aber auch die Tagesform 
werden für diese Teams neben dem Rennver-
lauf eine Rolle bei der Platzierung spielen.  
„SRCB“ und „Slotgear“ sind schwer einzu-
schätzen. In der vergangenen Saison gab es 
echte Highlights aber auch Pech.  
 

 
Die Ur-Alteisen von „el.Dude“ sind für ihre 
Verhältnisse schon richtig weit!  
Neu dabei, aber seit Jahren im Slotracing ak-
tiv, sind „Stryker Racing“, „Flat Brass“ und 
„el.Dude“. Mit dabei u.a. Slotracing Urgestei-
ne, wie Gabriel Inäbnit und Willem Kloppen-
burg.  
In der belgischen LMP Pro Series, „Bel Lms“, 
setzen zwei Youngsters die etablierten Teams 
der Zeit mächtig unter Druck. Nun wollen 

„Hobby 2000 Junior“ ihr Können auch in der 
„LMP Pro Series“ unter Beweis stellen.  
 

 
Bereits auf den Rädern stehen die Einsatzautos 
von „HoBS“...  

 
…sowie von „MAC-Racing“!  
Zwei Teams aus den letzten Jahren treten in 
leicht geänderter Besetzung und mit neuem 
Teamnamen an: „HoBS Racing Team“ und 
„MAC-Racing by Joker“. 
 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein großartiges 
Wochenende mit der gesamten „LMP Pro Se-
ries“ Gemeinschaft und sind gespannt was es 
an  Neuigkeiten zu bestaunen gibt! 
 
Infos zum Rennwochenende gibt es wie im-
mer, während der Veranstaltung, unter folgen-
dem Link zu lesen:  
https://www.facebook.com/lmpproserieslivetic
ker  

 
 
  

https://www.facebook.com/lmpproseriesliveticker
https://www.facebook.com/lmpproseriesliveticker
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 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2017    

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 

