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Editorial .....
Moin Folks . . . 245 in der Duisburger Rennpiste – mehr gab das zurück liegende Wochenende nicht her . . .
Besser wird’s in der laufenden Woche: Die
GT/LM-Serie ist bereits bei Lauf Nr.3 angelangt. Dazu geht’s am Wochenende auf die
kleine Bahn zum SRC Köln. Zum zweiten
Lauf gastieren ferner die Folks des NASCAR

Winston Cup im „Home of NASCAR“ –
sprich in Duisburg Buchholz . . .
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 622 berichte von der 245 in DU Hamborn . . .
Inhalt (zum Anklicken):
- Gruppe 2 4 5
1. Lauf am 17. März 2018 in Duisburg
- News aus den Serien
Saison 2018/19

Gruppe 2 4 5
1. Lauf am 17. März 2018 in Duisburg

Ein Capri turbo sollte die Silhouette Kategorie
gewinnen – dieser allerdings nicht!

Wenn Veranstalter Pläne machen: Für 2018
wurde der 245-Zwergenaufstand auf
Februar vorgezogen, damit’s beim
ersten Einzelrennen in der Duisburger Rennpiste Mitte März nicht mehr
ganz so kühl sei. Was bot das Wochenende? Samstagfrüh ordentlich
Schneefall und ganztägig Temperaturen im Minusbereich. Soviel in Sachen Planung . . .
Immerhin ließ sich kein Teilnehmer vom Wetter schrecken, sodass
mit ordentlicher Nachlaufzeit immerhin 21 Folks ihre Nennung zusammenbekamen. Das waren mehr Starter als bei jedem
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Einzelrennen im Vorjahr. Saubere vier
Startgruppen, die erst
einen entspannteren
Renntag gewährleisten, kamen dennoch
nicht zu Stande – egal,
nächste
Ausfahrt
„Schwerte“!
Action und Spannung gab’s in Duisburg dennoch reichlich und dermaßen
„bunte“ Resultate wie
lange schon nicht
mehr in der 245. U.a. gabs’s in allen drei
Gruppen verschiedene Sieger – und dass, obwohl der 12-fache Titelträger seine Aufwartung in DU Hamborn machte . . .

Dieser M1 sollte später P2 bei den GT belegen!
(man sieht hier, warum . . .)
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Austragungsort

Freitag

Rennpiste
Reichenbergerstr. 41

Die Ermittlung der Teilnehmerzahl erfolgt
im mittlerweile gewohnten Tohuwabohu. Vier
Nachnennungen – die letzte davon ging wie
auch schon beim Zwergenaufstand Freitags
nach dem Bahnputzen ein – sorgten für mehr
als 20 Starter. Die Startaufstellung wurde jedoch erst kurz vor der Materialausgabe gedruckt, bis sich auch der letzte Kranke renntauglich gemeldet hatte und auch die „Spätfrühstücker“ eingetroffen waren. Denn ganz so
selbstverständlich war Letzteres nicht, da
Schnee und Glätte die Anreise teilweise etwas
unhandlich gestalteten . . .
An Ende standen dann 21 Folks auf’m Zettel,
was drei Startgruppen á jeweils 7 Teilnehmern
ergab. Das passte für die Rennpiste bestens,
konnte doch das Bepfe Management so einfach vom „7. Mann“ gehandhabt – und so dem
Mâitre de Maison die gewohnten Freiheiten
gewährt werden. Allerdings wie immer in der
245 unter absolutem Stichsäge- und Akkuschrauber-Verbot!!

(Eingang auf Hinterhof)

47166 Duisburg Hamborn
URL
www.rennpiste.de
Strecke
6-spurig, Carrera, 43,65m lang

Kompakt
Wetter

-2°
bewölkt, vormittags
Schnee

Grip

wie immer in Duisburg slidig, graduell besser als 2017, konstant

am Start

21 Teilnehmer
3 Startgruppen (7-7-7)

Fahrzeit

jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer

Bahn20,0 Volt
spannung
Neues

Michael Geist...
drei Emsdettener...
lokaler Parc Fermé…

Yellow
Press

Lucky ist verklemmt!?

Zeitplan

Start:
Ziel:

Racing

für die Rennpiste eher ruhige Rennen
– allenthalben knappe Kiste . . .
sehr heterogener Rennverlauf: drei
Gruppen – drei verschiedene Sieger,
Zweite und Drittplatzierte!

13:05 Uhr
18:25 Uhr

Tourenwagen

ATH vor „Doppel-Hans“ – hierbei
Quadt vor Przybyl . . .

GT

Sebastian Nockemann siegt, Christian
Letzner auf P2, dann Hans Quadt . . .

Die Kollegen aus Emsdetten schafften jede
Menge Bierkisten an den Start!

Silhouetten Sieg für Hans Quadt, „Silber“ für
ATH und Ralf Leenen als Dritter auf
dem Treppchen – und HansP nur 1
TM zurück auf der P4 . . .
Gesamtwertung

Ausgabe 622

die Top 5 liegen nur eine gute Runde
auseinander – Hans Quadt siegt vor
Sebastian Nockemann und Christian
Letzner; dahinter folgen ATH und
Hans Przybyl . . .

19. März 2018

Das Bahnputzen ging mit gewohnt schmaler Besetzung, allerdings auch weniger Arbeitsaufwand über die Bühne. Sogar die Slots
bekamen die Duisburg-übliche Sonderbehandlung – und zwar erstmalig im Rahmen der
Planarbeiten. Herzlicher Dank jedenfalls Pas-
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cal für die top Vorarbeiten und den weiteren
Helfern für’s gezeigte Engagement!

Train-Party heuer nicht statt. Die Jägermeister
Vorräte müssen folglich bis 2019 konserviert
werden . . .

Samstag

Wobei Duisburg und Bier eindeutig „KöPi“ bedeutet!!

Das anschließende Freitagstraining war
recht spärlich besucht. Nominell waren zwar
10 People mehr oder weniger lang anwesend,
faktisch waren seltenst alle sechs Spuren belegt und somit war der Grip für den Samstag
nicht optimal aufgefahren. Dennoch ließen
sich in etwa die gewohnten Rundenzeiten realisieren – der Notstand musste also nicht ausgerufen werden. Da bekanntlich das 21-UhrGripniveau den Renntag bestimmt, sollte es
auch im Rennen durchaus slidig, aber erträglich zugehen. Die Werte aus dem Vorjahr
wurden im Rennen im Wesentlichen erreicht,
ggf. ging’s grip-technisch sogar noch etwas
besser also anno 2017. Mehr Grip als in 2016
hatte es allemal. Alles gut also . . .

Kollege Buldt belegt: Es geht auch ohne Bier!

Die schlechte Nachricht zum Ende: Mangels Party-williger Mitstreiter fand die After-
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Gegen 08:30 Uhr war
schon richtig Action an der
Strecke. Die Trainingstafel
wurde eingefordert. Kein
Wunder bei der geringen
Freitagstrainierquote.
Das Training so richtig nötig hatten zumindest fünf
der letztlich 21 startenden
Leuts. Sie hatten noch kein
Rennen in der Rennpiste
bestritten. Immerhin vermochten 80% dieser Teilnehmer zumindest am
Freitagabend vor Ort zu sein. Für Michael
Geist wurde es arg schwer, sich den Kurs im
Laufe des kurzen Trainingsmorgens erstmals
zu erschließen . . .

Und wenn’s sein muss geht’s‘ auch mit HerrenUnterwäsche . . .

Apropos „kurz“: Noch vor Elf Uhr ging’s
an Materialausgabe, Einrollen und technische Abnahme. Das geriet ein wenig zum Happening – war
nun aber auch nicht wirklich schlimm. Ein Startverzug von fünf Minuten
darf durchaus noch als
„pünktlich“ gewertet werden . . .
So richtig neu an Bord
war nur Michael Geist. Bis
auf den „Zwergenaufstand“ war die 245 für ihn
völliges Neuland – zumindest am Regler. Ebenfalls Premiere hatte das
Emsdetten-Trio: Erstmals waren Henni, Lucky
und Peter gemeinsam am Start in der 245 . . .
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Nicht alles ging im Training immer reibungslos!

Doch ‘ne Menge ging ganz schön quer!

Das Kapitel Neuwagen ist dito
rasch abgehakt. Nur in Dortmund
war man über den Winter fleißig –
und das auch nur bezüglich der
Tourenwagen: Berthold brachte
einen Camaro I neu an den Start,
Michel einen 02 und Justin einen
NSU TTS . . .
Genug
vorgeplänkelt:
Bahnstrom an, 20 Volt sollten’s
sein, sechs Spuren a nur 3 Minuten pro Startgruppe im Sprint zu
absolvieren – macht bei 21 Folks
und drei Rennklassen neun Startgruppen. Los ging’s wie immer
mit den schmalen Tourenwagen –
dann die zweisitzigen GTs und
zum Schluss die breiten Silhouetten . . .

Bei den Tourenwagen der
Gruppe 2 reichten in den beiden
letzten Jahren um die 101 Runden
für den Sieg. Die beiden letzten
Jahre aufaddierten packten sowohl
Hans Quadt als Sebastian Nockemann mehr als 202 Runden.
Christian Letzner lag immerhin
oberhalb der 200-Runden-Marke. Damit wären
die Favoriten schon ‘mal identifiziert . . .

„Happening“ = Materialausgabe

Die Fahrzeuge der ersten Startgruppe . . .

„Einrollen“ der GT = M1-Armada vs. 914/6 . . .
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Den Auftakt bestritten jedoch erst einmal
die Wenigstarter aus dem Vorjahr in der ersten
Startgruppe.
Die Plätze vier bis sieben waren rasch bezogen. Mario Bäsken hatte die Jugend gut im
Griff. Besagte Jugend sah den Zieleinlauf Simon Becker vor Justin Michel – und für MiSeite 4 / 15
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chael Geist blieb vorhersehbar nur die rote Laterne. Erschwerend zur geringen Streckenkenntnis kam noch ein nicht ganz ausgereifter
neuer 2002-BMW, der bis zur technischen
Abnahme noch vielfältige Zuwendung benötigte . . .

Die zweite Startgruppe – man beachte die doch
sehr unterschiedlichen Fahrzeug-Dimensionen!

Das Duell Kadett GT/E vs. Camaro prägte diese
Gruppe!

Um’s Podest dieser Gruppe ging’s allerdings vehement ab! Vor der Schlusspur lag
Stefan Kucharzewski mit dem Kadett GT/E in
Front. Ihm folgte ziemlich dichtauf Thomas
Biernatowski mit dem Camaro Z28. Beide
mussten die eher schwierigen Außenspuren in
den letzten drei Minuten absolvieren – Stefan
die ggf. etwas langsamere Spur 6 und Thomas
die Eins, die heuer sicherlich nicht die
schnellste Spur war . . .
Dazu gesellte sich Reiner Barm, der auf der
Mittelspur 4 unterwegs war und über „Meter
machen“ den anderen Beiden durchaus noch
gefährlich werden konnte. Der Dreikampf
entwickelte sich mehr als sehenswert. Stefan
schenkte jeweils nur wenige Zentimeter gegen
Thomas her – und Reiner schloss sukzessive
zu Beiden auf. Der Fight ging fehlerfrei über
98,529% der Distanz (es war vielleicht noch
‘ne ¼ Runde zu fahren) – dann flog Stefan ab.
Thomas war zwar schon gleichauf, aber noch
nicht vorbei. Nun zog auch Reiner zog vorbei,
konnte wiederum Thomas aber nicht mehr
überflügeln . . .
Das war schon ‘mal ein toller, nervenaufreibender Auftakt für die 245 in DU Hamborn!
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Die Piloten dazu – auch mit höchst unterschiedlichen Dimensionen!😉

Immer auf die Kleinen! Kollege Nockemann
wurde gleich in der ersten Runde schon ‘mal
entsorgt (Bildrand unten links) . . .

Es folgt die sicherlich unruhigste (und
zweite) Startgruppe der Tourenwagen. Etliche
Bahnrookies nebst den Spitzenburnern Hans
Przybyl und Sebastian Nockemann ergaben
eine brisante Mischung, die durch die teilweise
weniger erfahrenen Einsetzer nicht unbedingt
entschärft wurde . . .
Gleich in der ersten Runde wurde Sebastian im
Zweikampf „entsorgt“ – und anschließend immer einmal wieder (wenig glücklich) von den
anderen Kollegen oder den Einsetzern aufgehalten. Das führte zu einer kuriosen Situation:
HansP führte den Lauf mit halbwegs ordentlichem Vorsprung an!
Was machten derweil die anderen Jungs?
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Hendrik Behrens etablierte sich rasch als dritte
Kraft – es fehlte nicht viel an der Performance
zu den beiden Führenden.

Kollege „Lucky“ ist verklemmt! Der Camaro
Z28 ist bei einem Abflug in den Spalt zwischen
Außenrandstreifen und Kiesbett geraten und
muss mit viel Gefühl geborgen werden . . .

Dahinter gab’s ein größeres Gap – und wiederum einen vehementen, über die volle Distanz tobenden Dreikampf. Diesen führten Michael Lukats (Camaro Z28), Andreas Buldt
(Capri 3100 RS) und Peter Mussing (3.0 CSL).
Hier ging’s wiederum nur um Teilmeter. Zwar
setzte sich Lucky am Ende mit ‘ner guten halben Runde Vorsprung durch – zwischen Andreas und Peter lagen jedoch nur 8 TM Abstand, Nimmt man die drei
Kampfhähne aus der ersten Startgruppe noch hinzu, lagen sechs
Folks binnen 72 TM. Lucky mit
94,83 Runden vorn, dann Andreas
(94,28), Thomas (94,23), Peter
(94,20), Reiner (94,16) und
schließlich Stefan (94,11) – fünf
Leuts also binnen 17 TM!
Der neue Camaro I von Berthold
benötigt hingegen noch etwas
Zuwendung, denn mehr als die
letzte Position war für den Neuwagen heuer noch nicht drin . . .
Jetzt zurück zu HansP vs. Sebastian. Jep – Sebastian holte den Rückstand auf
den folgenden Spuren kontinuierlich auf.
Aber: Vorbei- oder gar wegziehen war nicht!
Hans hielt mit dem Alfasud Sprint ti nach allen
Kräften dagegen – und mit’m Mini Cooper ist
nun ‘mal nur so mittelprima pushen! Ergo
ging’s bis zum Fallen der Zielflagge Spitz auf
Knopf – Przybyl: 101,67 Runden / Nockemann 101,65 Runden. Boah ey . . .
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Die dritte Gruppe . . .

Im Parallelflug um den Sieg: HansQ vorn und
ATH (noch) dahinter . . .

Zweimal Nervenkitzel allenthalben – vermochte die dritte Startgruppe das auch zu bieten!? Schließlich waren die im Vorjahr bei den
Tourenwagen am besten platzierten sieben
Fahrer am Start!?
Sagen wir ‘mal so: Im Prinzip konnte man –
aber eben nicht ganz so eindrucksvoll und eng
wie die Zwei- und Drei-Kämpfe in den beiden
ersten Startgruppen.
Drei Folks kamen nicht ganz so zurecht wie
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erwartet. Tobias Becker bildete mit dem Camaro Z28 das Schlusslicht der Gruppe, vor
ihm fuhr Ingo Vorberg mit dem Alfasud Sprint
ti und davor Johannes Rohde mit dem Capri
3100 RS. Bei allen Dreien sah man deutlich
mehr Fehler als gewohnt. Man fiel geschlossen
hinter Henni Behrens zurück, blieb aber locker
vor dem „94er Club“ und belegte am Ende die
Plätze 8 bis 10 . . .
Rest Vier! Christian Letzner lag mit dem Capri
die gesamte Distanz im Clinch mit Ralf Leenen, der einen NSU TTS aus der ZwergenKategorie einsetzte. Chris fehlte das letzte
Quäntchen Speed; letztlich verfehlte er Sebastians Wert um 9 TM, was in der Tageswertung
die P5 bei den Tourenwagen bedeutete! Ralf
hielt sich mit dem „Kleinen“ wacker; er verfehlte die 100-RundenMarke aber äußerst knapp
und lag eine gute halbe
Runde hinter Christian . . .
Rest Zwei! Andreas Thierfelder siegte in der Tourenwagen-Kategorie in der
Rennpiste zuletzt in 2014
und 2015. Hans Quadt holte den Sieg ein Jahr später.
Beide wussten also, wie
ein Sieg in der Rennpiste
zu erzielen ist. Denn weiter als HansP und Sebastian würde man wohl
von der Rundenzahl kommen . . .
Letztlich entschied ein Doppelfehler von Hans
das Rennen, als dieser kurzfristig aus dem
Konzept geriet. Sieg für ATH mit 101,58
Runden – P2 für Hans, immer noch 30 TM vor
dem anderen Hans . . .

So schauen Sieger aus: Vierter TourenwagenSieg für ATH in der Rennpiste!
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Da hatten die Tourenwagen schon ‘mal eine
gute Show gezeigt. Spannendes Racing, nervenstarke Fights und enge Abstände. Sieg für
ATH, dann Doppel Hans (Quadt vor Przybyl),
nur P4 für Sebastian – Christian Letzner und
Ralf Leenen dann auf P5 und P6 . . .

Mit den GT der Gruppe 4 würde mutmaßlich die Fehlerrate sinken und ebenso die Rundenzeiten. Im Vorjahr reichten 103 erzielte
Runden für einen Platz auf dem Treppchen
und eine gefahrene Runde mehr für den Sieg.
Mit Blick auf die letzten zwei Jahre sollten die
Favoriten Nockemann und Quadt sowie Letzner und Rohde heißen . . .

Artenvielfalt in der ersten Startgruppe der GT!

Die erste Startgruppe mühte sich ab, den
sehenswerten Fight aus dem ersten Durchlauf
zu wiederholen. Das klappe aber nicht so recht
– die gezeigte Performance war doch zu ungleich. Ergo gab’s zwar denselben Zieleinlauf
wie bei den Viersitzern, aber deutlich solidere
Abstände: Die Herren Biernatowski, Barm,
Kucharzewski, Bäsken liefen auf
den Plätzen 1 bis 4 ein . . .
Damit blieb’s am Juniorteam hängen, für angemessene Spannung
zu sorgen. Und wie im Vorjahr
packte man das bei den GT aus
dem Stand – zwar nicht immer
fehlerfrei, aber das glich sich aus
und tat der Show keinen Abbruch!
Justin Michel wechselte kurz vor
der Materialausgabe noch auf den
BMW M1 als Einsatzauto – und
Simon Becker vertraute auf den
gewohnten GeLo Porsche 934 turbo . . .
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Die Piloten der ersten GT-Startgruppe – Simon
bekommt letzte Tipps von ATH . . .

Erste Runde: Mario und Thomas in Front . . .

Nachdem Simon bei den Tourenwagen gewonnen hatte, drehte Justin den Spieß nun
(extrem knapp) um: 89,29 zu 89,08 lautete der
Rundenzählerstand nach 18 Minuten Fahrzeit
zu Justins Gunsten . . .
Für Michael Geist lief’s bei den GT schon besser – jede Runde Bahnerfahrung zählt halt. Die
rote Laterne wurde er aber dennoch nicht los.

Ein Replay gab’s auch
in der zweiten Startgruppe.
HansP gegen Sebastian an
der Spitze- Und Henni
Behrens als erster Verfolger. Soweit wie zuvor. Nur
hatte Sebastian nun einen
„Hals“ und deutlich weniger Renn-Pech. Das reichte
für den vorläufigen Bestwert von 104,57 Runden.
Hans Przybyl war sehr
modern auf Tour, lief jedoch schon bei 103,04
Runden aus. Das reichte
aber allemal, der noch folgenden Startgruppe die
Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben. Hennis
erzielte 101,09 Runden
könnte man schon eher
reißen – so der der Tenor
der letzten Sieben . . .
Bevor das aber entschieden
wird, müssen noch vier
Folks aus dieser Gruppe
„besprochen“ werden! Beginnen wir mit „Lucky“,
der’s hier nun nicht war –
der Regler machte Zirkus,
das kostete Runden. Nur
Berthold bekam weniger
zusammen. Somit schoss der Club-Kollege Peter Mussing den Ausgleich zum 1:1 nach Wertungen, denn er etablierte sich als vierte Kraft
hinter Hendrik Behrens. Andreas Buldt hielt
zwar die Ferrari Fahne hoch, blieb aber nur 30
TM vor dem unlucky Lucky, was P5 in der
Gruppe ergab . . .

Erste Kurve: Herr Nockemann hat’s eilig
(rechts oben) – Herr Behrens benötigt bereits
im Scheitelpunkt viel Platz (rechts unten) . . .
Die zweite Gruppe steht auf’m Flipper bereit!
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Die schnellsten GT-Jungs aus 2017 – dito eine
schön bunte und vielfältige Mischung!

„Schlechtes Ende“? – Ralf Leenen (M1 Procar)
und Johannes Rohde (Corvette C3) . . .

Jetzt zu den Top 7 des Vorjahres – die dritte
Startgruppe durfte ‘ran. Und das so richtig
schön vehement – die letzten Vier battleten um
jeden Meter – manchmal vielleicht auch zu
vehement!? Jedenfalls lag man zum Schlusspfiff müde 55 TM auseinander – da durfte kein
Abflug zu viel passieren!
Das schlechteste Ende hielt nach 18 spannenden Minuten Ralf Leenen in der Hand, 17 TM
hinter ATH. Der bekundete, das Rennen sei
von ihm vielleicht doch etwas zu stürmisch
bestritten worden. Ihm fehlten jedenfalls müde
19 TM auf Ingo Vorberg, der Johannes Rohde
um weitere 19 TM am Heck klebte. Schön dabei: Man fuhr vier verschiedene Fahrzeugtypen, nämlich BWM M1 Procar, DeTomaso
Panthera GTS, Lamborghini LP400 und Corvette C3. In der Tageswertung sortierte man
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sich brav in dieser Folge
hinter HansP auf den Plätzen 5 bis 8 ein – die P9
bekam somit Hendri Behrens zugewiesen. Noch dahinter und auf P10 rangierte Tobias Becker, der mit
dem 934 turbo nicht an die
gewohnte Performance anschließen konnte . . .
Damit verblieben noch
Christian Letzner und
Hans Quadt, um Sebastians Vorgabe ggf. anzugreifen. Und beide hatten
in den zwei letzten Jahren bereits je einmal die
P2 hinter Sebastian belegt.
Ausreichend Routine war
also gegeben . . .
Heuer war Christian wieder dran. Seine erzielten
104,12 Runden führten bis
auf 45 TM an Sebastian
heran – das war der drittbeste jemals in der Rennpiste GT-Wert. Für Hans
war bei 103,32 Runden
Schluss. Das ergab die P3,
28 TM vor dem anderen
Hans!
Fassen wir zusammen:
Dritter Sieg bei den GT in Folge für Sebastian
– und das mit neuem Rundenzahlrekord. Dann
Chris Letzner sehr überzeugend und HansQ
auf „Bronze“. HansP erneut dahinter.
Das Viererpaket dahinter soll nicht auseinander gerissen werden: Johannes vor InVo vor
ATH vor Ralf . . .

Anbetenswert!? Startaufstellung aus dem Parc
Fermé heraus . . .
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Für den Showdown wurde auf die Silhouetten der Gruppe 5 gewechselt. Im Vergleich
zu den GT sollten Fehlerraten und Rundenzeiten geringfügig weiter fallen. Für den Sieg benötigte man in den Vorjahren 104 bis 107
Runden – das hatte viel mit dem Grip Niveau
zu tun . . .

In der ersten Startgruppe gab’s endlich ‘mal
einen Positionstausch! Zwar siegte Thomas
Biernatowski zum dritten Mal in Folge – und
das sogar deutlich überlegener als die beiden
Male zuvor. Und auch Reiner Barm sicherte
sich schon wieder die P2 – aber Mario Bäsken
und Stefan Kucharzewski tauschten doch glatt
die Plätze. So richtig eng wurde das alles
nicht, da die Abstände zwischen Reiner, Mario
und Stefan bei 1-2 Runden lagen . . .
Und auch die Junioren mussten die Abfolge
nach Siegen und Runden noch festlegen –
schließlich stand’s nach Erfolgen 1:1 . . .
Nach der engen Niederlage bei den GT lag nun
wieder Simon Becker vorn. Justin Michael
kam mit dem Ferrari dem Porsche 935 nicht
ganz hinterher. Apropos „hinterher“: Michael
Geist holte auch bei den Silhouetten weiter
auf; für die vorletzte Position sollte es aber am
Ende nicht ganz reichen . . .

Silhouetten, die Erste!

Die zweite Startgruppe . . .

Erste Kurve: Mario sucht sein Heil in der
Flucht . . .
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In der zweiten Startgruppe
fehlte zuvorderst der Klassiker
„Nockemann“ vs. „Przybyl“ –
auch hier stand’s nach Erfolgen
1:1. Denn Sebastian hatte sich
aufgrund des erfolgreicher bestrittenen Gruppe 5 Teamrennens in
2017 in die dritte Startgruppe abgeseilt . . .
Somit musste sich HansP einen
anderen Gegner zum Rangeln suchen. Und den fand er in Henni
Behrens. Dessen Ferrari lief schön
flott, sodass beide über die volle
Distanz eng beieinander lagen.
Am Ende setzte sich aber Hans‘
größere Bahnerfahrung durch:
103,52 Runden lautete die Messlatte für die
letzten Sieben! Henni lag mit 40 TM RückSeite 10 / 15
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stand nicht wirklich weit zurück und machten
den nachfolgenden Kollegen durchaus auch
Sorgen . . .

„Familienbild“ – die drei
aus Emsdetten durften endlich direkt nebeneinander
starten . . .

Nach dem technischen
Pech bei den GT war Michael Lukats wieder mit
bei der Musik. Nur eine
Runde hinter Henni ging
er (zufrieden grinsend)
durch’s Ziel . . .
Deutlich enger wurde es
zwischen Peter Mussing
und Andreas Buldt – auch hier stand’s im direkten Duell 1:1. Lag Andreas bei den Tourenwagen vorn, packte Peter die M1-Nase bei
den GT nach vorn. Nun war wieder Andreas
dran: Die Celica LB turbo fuhr 12 TM weiter
als der 320 Aeroheck . . .
Bleiben noch die Positionen 6 und 7 dieser
Gruppe: Bei Tobias Becker war erneut der
Wurm drin – welcher, das war auch zur Siegerehrung noch nicht klar. Er holte in der
Gruppe 5 sein schlechtestes Tagesresultat.
Nächste Ausfahrt „Schwerte“! Das muss wohl
auch für Berthold Gdanitz gelten, der ebenfalls
nicht so recht in Tritt kam und noch hinter
Tobi fuhr . . .

„Nicht so recht in Tritt“ – Berthold seiner . . .
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Die letzte und dritte Startgruppe sollte so
etwas wie der krönende Abschluss der 245 in
der Rennpiste werden. Auch hier standen die
Führenden der Silhouette-Gesamtwertung aus
2017 am Regler . . .
Wie im Vorjahr gab’s eine bunte Mischung an
der Startlinie – sechs verschiedene Fahrzeugtypen wollten den Sieg erringen . . .
Etwas überraschend sortierte sich das Starterfeld zügig in zwei Kampfgruppen und einen
Einzelkämpfer aus. Letzterer war Ingo Vorberg, der mit dem 365 GT4 BB zeitig abreißen
ließ und am Ende den 100er-Club anführen
würde.

Startgruppe 3 – die Entscheidung steht an . . .

Die Kollegen der dritten Gruppe sind startklar!

Sebastian Nockemann befuhr zuerst die
Spuren 2 und 1 – und war danach quasi schon
„aus dem Rennen“. Der 935/78 mochte die
gewohnte Überlegenheit nicht zeigen - Sebastian rutschte arg in Richtung hinteres FeldEnde. Die Kollegen Letzner und Rohde waren
flott unterwegs; das letzte Quäntchen an Speed
bzw. an Fehlerfreiheit fehlte aber. Somit entbrannte ein Dreikampf, denn Sebastian kam
bis zur Halbzeit wieder ein gutes Stück auf.
Der Abstand dieses Dreigestirns zu Ralf Leenen, Andreas Thierfelder und Hans Quadt war
zwar nicht riesig, aber doch gut sichtbar. Da
die Fehlerrate bei den Silhouetten eher gering
ist, ist eine halbe Runde Vorsprung bei Rennmitte schon ‘mal ein Wort . . .
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Vor der Schlussspur lag Hans Quadt leicht
vorn. Ralf Leenen hatte noch gute Karten, jedoch kurz vor Stromabschaltung einen vehementen Abflug durchlebt und wirkte beim
Spurwechsel leicht verunsichert, was die
Technik des M1 turbo anbelangte. Zudem
musste er den Schlussturn auf der Außenspur 6
bestreiten. Ebenfalls auf eine Außenspur – die
1 – musste Hans Quadt im finalen Durchgang.
Somit blieb ATH die Angreifer-Rolle auf der
(nicht viel schnelleren) Spur 2 . . .

(Johannes) zu 102,73 (Sebastian). Das wurden
somit die Positionen 6 bis 8 in der Tageswertung, denn Hendrik packte 3 TM mehr als
Christian und Lucky fehlte doch ein ganzes
Stück auf Sebastian . . .
Die führenden Drei gaben noch einmal alles –
Ralf musste ATH ziehen lassen, sicherte sich
aber mit 103,53 absolvierten Runden die P3 in
dieser Gruppe und in der Tageswertung – denn
HansP kam bekanntlich nur auf 103,52 Runden!
Aller Druck half ATH
letztlich aber nichts –
HansQ machte keinen Fehler und hielt das Tempo
hoch genug. Sieg für Hans
(104,08 Runden) und P2
für Andreas (103,94 Runden).

Erste Runde – hier war die Welt für Sebastian
noch in Ordnung; dichtauf zu HansQ . . .

In der Zusammenfassung also ausnahmsweise
einmal nicht Hans vor
Hans! Sieg für Hans
Quadt,
dann
Andreas
Thierfelder und Ralf Leenen. „Erst“ auf P4 Hans Przybyl. Die Top 6
komplettieren
Hendrik
Behrens und Christian
Letzner . . .
Zwischen P2 und P8 liegt
‘mal eben ‘ne gute Runde
Abstand!

Berg- und Talbahn „Rennpiste“ . . .

Die
Gesamtwertung
des Tages wird aus den in
den drei Gruppen erzielten
Rundenzahlen
ermittelt.
Hier lag am Ende zwischen Sieg und P5 dito nur
eine gute Runde – die Abfolge:
- Hans Quadt
308,37 Runden
- Sebastian Nockemann 307,95
- Christian Letzner
307,77
- Andreas Thierfelder
307,41
- Hans Przybyl
307,23
- Ralf Leenen
305,19
Hätte man hingegen die erzielten Punkte
addiert, wäre die Abfolge Quadt, ATH, Przy-

Derweil war in dem anderen Dreikampf
Sebastian auf den Außenspuren 5 und 6 nicht
wirklich weitergekommen und setzte alle
Chips auf seine Schlussspur 4, um zumindest
Johannes oder Christian noch abfangen zu
können. Da hatten wiederum Beide eine gänzlich andere Ansicht und gaben alles. Nach 18
Minuten stand’s 103,09 (Christian) zu 102,95
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byl, Letzner und Nockemann (ex-aequo) sowie
Leenen gewesen. Dies dokumentiert gut das
persönliche Auf und Ab beim 245-Saisonauftakt 2018 in der Rennpiste!

Ebenfalls ein dickes Bedankt! erhielten die
drei ruhig und konzentriert zu Werke gehenden Bepfe-Manager Ralf, Reiner und Bertold
sowie die weiteren Helfer rund um die RennOrga . . .

Ende
Die Bepfe-Relais klacken gegen 18:25 Uhr
letztmalig. Dann mussten
die Räder zurück in die
Kisten. Letzter Programmpunkt: Siegerverehrung . . .
Wie immer ging’s durch
die Platzierungen und die
persönlichen Schicksale.
Das war heuer in Duisburg
arg wechselhaft – so gab’s
einiges zu berichten . . .
Die Ehrung für 25 absolvierte Rennen ging endlich an Hans Quadt. 2007
(an gleicher Stelle) probierte er die 245 ‘mal
aus und kehrte erst 2012 in KaLi wieder zurück – natürlich mit dem alten Material. Seitdem ist er regelmäßig an Bord . . .
Offen blieb die Frage, wann und wie Reiner
die 150er Ehrung schaffen soll/kann/wird!
Das Tippspiel geriet zur eher unlösbaren
Sorte. Man hätte HansQ, HansP und Henni
Behrens als Zweit-, Viert und Fünftplatzierte
in den drei Gruppen vorhersehen müssen. Immerhin sechs Folks packten
eine richtige Position – ergo entschied das Los über
die Abfolge in der Vergabe der Sachpreise . . .
Bleibt der Dank an den
Chef im Rennpisten Ring
– Pascal Kissel war an
beiden 245-Tagen allgegenwärtig, verblüffte sogar
den Serienchef mehrfach
und absolvierte sein Solo
in Catering und Shop gewohnt souverän. Somit fiel der Applaus der Teilnehmer einmal
mehr sehr heftig aus . . .
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Der neu konstruierte Parc Fermé . . .

Und dann?
In 2018 ist wieder alles wie immer – zweiter Lauf in Schwerte, ausgetragen Mitte Juni.
Somit vormerken: 8./9. Juni 2018, Carrera
Freunde Schwerte . . .

Alles zur Gruppe 2 4 5
Rennserien-West / Gruppe 2 4 5
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Sponsoren
Car-On-Line

DoSlot

H+T Motorracing

Plafit

KHH, JM
und
„Wombel“
Rennserien-West
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News aus den Serien
Saison 2018/19

./.

Alles Weitere gibt’s hier:
Terminkalender in den Rennserien-West
2018
Ausschr. /
Reglement

Termine

SLP-Cup

-/✓
-/✓
-/✓/✓
-/✓
✓/✓
✓/✓
✓/✓
-/✓
-/✓
✓/✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Einzelevents

Ausschr. /
Reglement

Termine

-/✓/✓
-/✓/✓

✓
✓
✓
✓

Ausschr. /
Reglement

Termine

-/✓
-/✓
-/✓

...
...
...

Serie

Classic Formula Day
Craftsman Truck Series
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





Z 






Anmerkungen / Status






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

‚
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