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Editorial .....  
Moin Folks . . . erneut sah die zurück liegende 

Woche im slotracenden Westen drei Veran-

staltungen: Die Duessel-Village 250 bestritt 

am Freitagabend ihren 5. Lauf beim SRC-

Niederrhein in Moers. Die DTSW zog’s für 

den Lauf Nr.4 nach Westfalen – genauer ge-

sagt zum CCT Soest. Und auch die GT/LM 

fuhr östlich des Rheins das 5. Rennen: Es ging 

zum ScaRaDo in Dortmund . . .  

Das anstehende Wochenende läutet die Schul-

ferien in NRW ein. Ergo wird’s wieder ruhig 

in Sachen Slotracing. Kommendes Wochenen-

de fahren die NASCARo den 4. Lauf zum 

Grand National aus. Das wird bei Dellmann 

Slotracing in Wermelskirchen erfolgen. Ferner 

ist „Zigarren-Time“ in Haan - bei Carrera-

speed wird der 4. Lauf für die historischen 

Formelfahrzeuge ausgetragen . . .  

Die Ausgabe 636 der „WILD WEST WEEKLY“ 

berichtet vom NASCAR Winston Cup in der 

Duisburger Rennpiste und schaut voraus auf 

den Pre ‘59 GP am kommenden Freitag in 

Haan . . .  
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NASCAR Winston Cup  
4. Lauf am 30. Juni 2018 in Duisburg  

geschrieben von Manfred Stork   

NASCAR Winston Cup in der Rennpiste . . .  

Nach dem Neustart der NASCAR Serie in der 

Rennpiste im Vorjahr stand dieses Mal der 

vierte Lauf vom Winston Cup auf dem Ter-

minkalender. In der Vorbereitung für das Ren-

nen wurde jeder mögliche Interessierte mit der 

Bitte eingeladen, sich vorher anzumelden. 

Damit der Ausrichter und Pascal wissen, was 

alles vorzubereiten ist.  

 

Das taten dann auch dieses Mal 

15 Teilnehmer – und siehe da, es 

kamen auch 15 Starter. Es geht 

also!  

Leider konnten einige der re-

gelmäßigen Starter nicht kom-

men und hatten auch darauf hin-

gewiesen. Das ist dann in Zeiten 

von niedrigen Starterzahlen lei-

der nicht zu ändern.  

Das sagt aber nichts aus über ein 

durchaus spannendes Rennen, 

was die Teilnehmer auf der 

Rennpiste boten. Vielleicht war 

auch der Termin Ende Juni ein 

bisschen unglücklich gewählt.  

 

Im Vorfeld hatte Pascal die Strecke sorgfältig 

und gründlich gereinigt, sodass beim Training 

am Freitag erstmal keine guten Zeiten zu er-

reichen waren. Die Bahn musste also erst für 

die Plan-Räder eingefahren werden.  

Aber im Laufe des Abends fanden sich genü-

gend Trainingswillige ein, sodass die Bahn 

meist komplett belegt war. Dann stellten sich 
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auch Rundenzeiten ein in Richtung 11 Sekun-

den. Aber diese Marke zu knacken, das schaff-

te dann doch noch niemand.  

 
Karsten's Chevy Monte Carlo  

Racing 
Bei 15 Teilnehmer entschieden wir uns für 

zwei Startgruppen. Die erste Gruppe sollte 

ein 8er Gruppe sein. Und diese sah folgender-

maßen aus. Auf der Bahn 1 startete Frieder, 

daneben unser Fotograf Ralf, dann Uwe 

Schulz, Patrick, Katja und Lisa im Familien-

Duell. Manfred Walter und Marco Zahn muss-

ten zuerst warten, bis sie an der Reihe waren.  

 
Die Aufstellung der ersten Gruppe zu Heat 1 

 
Katja's Pontiac 

Erfreulich war die Teilnahme von Marco, der 

nach einigen Jahren mal wieder mit am Start 

war. Er hatte seinen alten Wagen mitgebracht, 

einen Oldsmobile Delta 88, den der Autor die-

ser Zeilen am Freitagabend mitnahm, um ihn 

zu checken, damit er auch gut funktionierte.  

Patrick und Lisa zischten vom Start weg auf 

und davon. Lisa konnte erst gut mithalten, aber 

nach den Spurwechseln fiel sie doch zurück 

und musste Patrick ziehen lassen.  

Hinter den beiden entwickelte sich ein span-

nendes Gefecht um die Positionen. Uwe konn-

te sich knapp durchsetzen vor Frieder, Ralf, 

Katja und Marco. Dieser hatte in der langen 

Zeit, wo er nicht dabei war, nichts verlernt und 

konnte gut mit den anderen mitmischen, bra-

vo! Nur Manfred Walter fand nicht das richti-

ge Feeling zur Rennpiste und trudelte hinter-

her.  

 

 

Die zweite Startgruppe bestand aus Volker 

Nühlen auf der Bahn 1. Neben ihm Karsten, 

dann Andreas Thierfelder, der Autor, Andreas 

Trebsdorf und Werner Schilling. Als siebter 

Fahrer musste Hans warten, bis er zum Einsatz 

kam.  

 
Fahrer der zweiten Gruppe bereit zum Start 

von Heat 1 

 
Die Autos dazu 

ATH legte einen super Start hin und zeigte, 

wie gut er auf der Rennpiste unterwegs ist. Da 

kamen die anderen nicht mit. Um den zweiten 

Platz in der Gruppe kämpften Volker und der 
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Autor, die Karsten leicht distanzierten.  

Andreas Trebsdorf, Werner und Hans konnten 

so flott nicht fahren, lagen aber gesamt in den 

Platzierungen dicht beisammen mit den Teil-

nehmern der ersten Startgruppe.  

ATH fuhr in dieser Gruppe die schnellste 

Runde des Tages mit 10,896 Sekunden. Er war 

damit schneller als Patrick's beste Runde und 

am Ende lagen beide dicht beisammen!  

 
Werner vor Karsten und dem Miller Buick  

Werner vor Volker, dann Hans und der Autor 

Ergebnis 1. Heat 

   1.  Patrick Meister 127,66 Runden 

   2.  Andreas Thierfelder 127,32      " 

   3.  Lisa Lipka 125,89      " 

   4.  Volker Nühlen 125,12      " 

   5.  Manfred Stork  125,00      " 

   6.  Karsten Hendrix 123,56      " 

   7.  Uwe Schulz 123,42      " 

   8.  Frieder Lenz 122,76      " 

   9.  Ralf Postulka 122,65      " 

  10. Andreas Trebsdorf 122,63      " 

  11. Katja Overbeck 122,33      " 

  12. Werner Schilling 121,48      " 

Racing Heat 2 
Nach der Neugruppierung rückten Uwe, Lisa 

und Patrick in die schnellste Gruppe auf und 

konnten versuchen, ihre Positionen zu verbes-

sern oder zumindest zu bestätigen.  

 
Der Bahnraum noch mit Licht 

An der Spitze setzten sich Patrick und ATH 

leicht ab. Hinter ihnen ein harter Kampf zwi-

schen Volker, dem Autor, Karsten, Uwe und 

Lisa.  

Mit fortschreitender Dauer 

des Rennens musste dem 

Reifenabrieb Tribut gezollt 

werden, denn etliche Ab-

flüge entschieden hinterher 

den Platz in der Gesamt-

wertung. Das betraf alle 

Kontrahenten gleicherma-

ßen.  

Selbst Patrick war einmal 

unglücklich abgeflogen – 

und es dauerte lange, bis 

Rennleiter Frieder die Ter-

ror-Taste betätigt hatte. 

Aber es geschah auch bei 

ATH, sodass Patrick knapp 

die Nase vorn hatte wie im ersten Heat.  

Dahinter fuhr Volker eine saubere P3 nach 

Hause. Lisa fiel zurück auf P7 in der Gruppe, 

kam aber gesamt auf P5 – 8 TM hinter dem 

Autor. Lisa musste sich im zweiten Durchgang 

sogar hinter Karsten und Uwe einreihen. Aber 

alle lagen ganz eng zusammen. So lagen von 

P5 bis P13 neun Fahrer (-innen) innerhalb von 

knapp zwei  Runden.  

Auch Marco mischte da mit, er konnte sich 

von zuerst P13 auf P9 verbessern, was gesamt 

P11 bedeutete, prima!  
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Die Startaufstellung der 2. Gruppe in Heat 2 

 
Die Gruppe direkt nach dem Start  

 
Ein bisschen später: Patrick ist schon enteilt, 

Lisa und der Autor folgen, dann ATH, Volker 

steht quer und ganz hinten Karsten  

Ergebnis 2. Heat 

   1.  Patrick Meister  125,59 Runden 

   2.  Andreas Thierfelder 124,79      " 

   3.  Volker Nühlen 124,19      " 

   4.  Manfred Stork 123,12      " 

   5.  Karsten Hendrix 122,38      " 

   6.  Uwe Schulz 122,22      " 

   7.  Lisa Lipka 122,15      " 

   8.  Katja Overbeck 121,58      " 

   9.  Marco Zahn 120,94      " 

  10. Andreas Trebsdorf  120,66      " 

  11. Hans Bickenbach 120,65      " 

  12. Werner Schilling 120,32      "  
 

 
Werner's 1982er Buick Regal 

Fazit 
Wie man aus der Ergebnisliste sieht, lagen vie-

le Platzierungen auf Augenhöhe und bestäti-

gen einen spannenden Rennverlauf. Dieser 

hängt nicht immer von der Anzahl der Teil-

nehmer ab.  

Ich möchte hier allen Mitwirkenden ganz herz-

lich danken, die für einen ereignisreichen 

Nachmittag gesorgt haben.  

Aber dieser Nachmittag beinhaltete auch ein 

Novum in der über 25-jährigen NASCAR-

Slotracing Geschichte. Inmitten des letzten 

Durchgangs der schnellsten Gruppe fiel plötz-

lich der Strom aus! Es machte "Päng" und es 

wurde dunkel und die Autos standen. Sehen 

konnte man absolut nichts, denn im Bahnraum 

der Rennpiste gibt's kein Tageslicht. Mühsam 

musste man sich nach draußen tasten und be-

ratschlagen, was zu tun ist. Die Computer-

Spezialisten Frieder und ATH einigten sich da-

rauf, den PC in Schlafstellung zu belassen und 

hoffen, dass die Batterie die Ergebnisse so 

lange speichern kann, bis es wieder Strom 

gibt.  

 
Nacht auch an der Theke 
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Frieder als Geisterwächter 

Pascal brachte dann einen mehrstrahligen Ker-

zenleuchter, um den Bahnraum etwas zu erhel-

len und die Wartezeit zu verkürzen.  

Wir richteten uns schon auf eine Durch-

schnittswertung für die Restspuren ein, da gab 

es plötzlich wieder Strom. Der PC meldete: 52 

Minuten war Stromunterbrechung – und alle 

Daten waren noch vorhanden. Wir mussten al-

so nur die gerade gefahrene Spur der Gruppe 

noch einmal von vorn beginnen, und schon 

waren wir wieder aktuell, zum Glück!  

Vermutlich haben bei dem schönen Wetter zu 

viele Alt-Hamborner den Elektro-Grill ange-

worfen, bis die Leitungen den Geist aufgaben.  

Ein herzlicher Dank an Pascal für die Ausrich-

tung dieses Rennens und sein hervorragendes 

Catering. Außerdem geht ein Glückwunsch an 

die drei Erstplatzierten, Patrick, ATH und 

Volker.  

Und natürlich ein Dank an Alle, die sich zu ei-

nem Start in der Rennpiste entschlossen ha-

ben!  

 

 

 

 

 

 

 
Hans voll konzentriert 

 
Buick von Hans 

Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /   NASCAR Winston 

Cup 

 
 

 

 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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Pre ´59 GP um den Bergischen Löwen  

4. Lauf am 12. Juli 2018 in Haan  

geschrieben von Nick Speedman  

 

Der Freundeskreis Carreraspeed in Haan hat 

mit sechs Jungs über eine längere 

Bauphase eine wirklich tolle 6-

spurige Carrerabahn mit fast 50 

Metern Fahrstrecke aufgebaut.  

Daher ist das der ideale Ort, die 

Formel Fahrzeuge bis zum Vorbild-

jahr 59 brummen zu lassen. Leider 

konnten wir in den letzten Tagen 

keinen Trainingstag anbieten, aber 

eine ganze Reihe der aktiven Pre´59 

Driver fährt auch in der Parallelse-

rie „US-Stockcar oft the 60th and 

70th“ mit. Und mit dieser Serie wa-

ren wir unlängst im Juni zur Bahn-

premiere vor Ort.  

Damit ist die Strecke keine Überra-

schung mehr – zumal das Layout 

nicht unfair die Heimascaris bevor-

zugt, sondern eine tolle Abfolge 

von allen möglichen Radien reali-

siert hat, die aus dem Schienenma-

terial von Carrera erstellbar sind..  

Schon seit einigen Tage beobachten 

wir das Thermometer, in der Hoff-

nung, dass sich in den nächsten Ta-

gen eine geringfügige Milderung in 

den Tagestemperaturen einstellt.  

Der Carreratrack in Haan ist nicht wie häufig 

in einem Kellerraum aufgebaut worden, son-

dern in einer Empore in einer Fertigungshalle 

für Lüftungskanäle. Das hört sich jetzt belusti-

gend an, aber die nach Westen ausgerichtete 

Fensterfront sorgt für ausreichend Wärme 

auch noch in den Abendstunden. Daher sollte 

man ausreichend luftige Kleidung tragen und 

sich auf hochsommerliche Abendtemperaturen 

einstellen.  

Für die Zukunft ist schon ein Klimagerät ins 

Auge gefasst und man wird diesen Punkt in 

absehbarer Zeit als erledigt abhaken.  

Adresse  
Carreraspeed Haan 

Feinblechnerei Heun 

Düsseldorfer Str. 87  

42781 Haan  

Strecke  

6-spurig Carrera, Linksbetrieb 

„Carreraspeed“ – linke Bahnhälfte . . .  

„Carreraspeed“ – rechte Bahnhälfte . . .  

Trotzdem in den letzten Wochen eine ganze 

Reihe von neuen Boliden fertig gestellt wur-
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den, habe ich doch als Einladender wieder eine 

Reihe von Leihwagen für den Rennabend vor-

bereitet.  

Wünsche, ein bestimmtes Slotcar zu erhalten, 

können im „freeslotter-forum“ abgegeben wer-

den.  

Etliche GP-Leihwagen warten wie-

der auf den Einsatz . . .  

Der Bahnstrom wird am Renn-

abend nochmals eine wenig abge-

stimmt – aber es steht noch der 

Wunsch, mit 13 Volt auf die Jagd 

zu gehen. 

Wie immer wird kurz vor 18:00h 

das Training eröffnet und ab ca. 

19:30h werden in einem 1-

minütigen Qualifying die Startspu-

ren der Teilnehmer festlegen.  

Ab ca. 20 Uhr wird dann der GP 

um den Bergischen Löwen in der 

Traditionsstadt Haan gestartet.  

 

Die Untersetzung sollte sich nach wie vor im 

Bereich von  8 oder 9:36 – 8:34 bewegen.  

Wer sich nicht direkt traut mitzufahren, aber 

der die besonders schön gestaltete Rennstrecke 

mal betrachten will, ist genauso herzlich ein-

geladen. Für einen Imbiss 

und Getränke ist von Sei-

ten der Bahnbetreiber ge-

sorgt.  

 

Info  
Noch ein kleiner Hinweis: 

Kompakte Parken im Ge-

werbehof nur im Bereich 

der Feinblechnerei - wurde 

schon ausreichend geübt - 

sonst Draußen auf der 

Düsseldorfer Str. einen 

Platz suchen.  

 

Wie immer viel Erfolg bei den Vorbereitungen 

und eine staufreie Anfahrt wünscht der PUdri-

ver!!  
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News aus den Serien  
Saison 2018/19  

. / .   
 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2018    

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - / ✓  ✓      

Craftsman Truck Series  - / ✓  ✓        

DTSW West  ✓ / ✓  ✓        

Duessel-Village 250  ✓ / ✓  ✓           

Flexi WESTCUP  - / ✓  ✓      

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓  ✓   Z         

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

