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Editorial .....
Moin Folks . . . die zurückliegende Woche bot
Donnerstagabend den 2. Lauf zum Pre’59-GP
bei Carreraspeed Hahn und am Samstag ging’s
für die GT/LM-Serie dito zum 2. Lauf nach
Schwerte zu den Carrera Freunden . . .
Diese Woche ist Saisonstart für die Truckdriver. Die Craftsman Truck Series gastiert bei
Carreraspeed in Haan. Ferner bestreitet die
Duessel-Village 250 ihren bereits 3. Lauf im
SOKO Keller im Dorf . . .
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 662 berichtet vom NASCAR Winston Cup in Dort-

mund Derne, vom Pre’59 GP in Haan und
schaut nach vorn auf den Craftsman Auftakt –
gleichfalls in Haan . . .
Inhalt (zum Anklicken):
- NASCAR Winston Cup
1. Lauf am 9. März 2019 in Dortmund Derne
- Pre’59 GP um den Bergischen Löwen
2. Lauf am 14. März 2019 in Haan
- Craftsman Truck Series
1. Lauf am 20. März 2019 in Haan
- News aus den Serien
Saison 2019/20

NASCAR Winston Cup
1. Lauf am 9. März 2019 in Dortmund Derne

Erstmals NASCAR Winston Cup in DO Derne . . .
geschrieben von Manfred Stork

Auch in diesem Jahr ging es zum ersten Lauf
des Winston Cup auf eine Holzbahn. Diesmal
war der Termin auf der neuen Holzbahn in
Dortmund Derne angesetzt. Die IG Slotracing
Derne hatte sich im Winter von der bisherigen
Carrera Bahn getrennt und eine Holzbahn an
gleicher Stelle errichtet.
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Die Bahnverhältnisse waren ähnlich wie im
Vorjahr in Mülheim. Die Bahn war am Donnerstag gründlich vom Kleber gereinigt worden, aber vermutlich war das Lösungsmittel
noch nicht ganz verdunstet.
Nachdem dann die Teilnehmer am Renntag
fleißig trainierten, wurden die Reifen richtig
speckig und klebten auch auf der Bahn. ÄnSeite 1 / 13
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dern konnten wir nun nichts mehr daran und
mussten damit leben. Ein Plättchentest erübrigte sich, da alle gefahrenen Reifen klebten.
Zum Start hatte nur die schnellste Gruppe keine klebrigen Reifen durch die gestellten Räder.

Schrauberraum mit Cafeteria

Werner, Peter, Thorsten, Lisa und Rolf beim
Training

Kompakt
- schwierige Bahnverhältnisse
- Frank überzeugt mit einem klaren Sieg –
herzlicher Glückwunsch!

Blick auf die Rennleitung

- 18 Teilnehmer(-innen)

Derner Impressionen

Radmontage

Lisa konzentriert

Katja gut drauf

Schrauberraum
Chassis-Besprechung
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im Rennverlauf dann auch zurückstecken, da
konnte er nicht gegenhalten. Vorn setzte sich
auf den letzten beiden Spuren Toto von Peter
leicht ab und auch Jürgen konnte Peter noch
knapp niederringen.

Fahrzeugabnahme

Racing
18 Teilnehmer waren prima, da konnten wir
schön mit drei Gruppen starten. Die Gruppen
werden eingeteilt nach der Rangliste des Vorjahres. Ohne eine erforderliche Qualifikation
haben wir am Renntag mehr Zeit fürs Training. Außerdem kommen die meisten Teilnehmer sowieso nur am Renntag.
Da mit zwei Durchgängen gefahren wird, werden die Gruppen für Heat 2 neu sortiert und
die schnellen Fahrer sind dann zusammen.

Zweite Startgruppe in Heat 1

Erste Startgruppe in Heat 1

In der zweiten Gruppe wurde richtig Feuer
unter'm Kessel gemacht. Am Start war der
schmale Hans, dann Ralf Pistor und Frank
Kaldewey – daneben Lisa, Uwe und Manfred
Walter, kurz MW. Letzterer fand kein gutes
Konzept für diese Bahnverhältnisse und fiel
weit zurück.
Frank brannte ein Feuerwerk ab,
als wäre diese Bahn kein Problem für ihn. Er legte eine Rekordrunde nach der anderen hin
und fuhr auch die schnellste
Runde des Tages mit 6,485s!
Lisa war ebenfalls modern mit
einem Buick aus Werner's Fuhrpark unterwegs, nur dieses Tempo konnte sie nicht halten. Dabei
ließ sie aber den anderen Mitstreitern in der Gruppe keine
Chance und zog ihnen davon.
Ralf folgte dann knapp vor Hans
und Uwe.

In der ersten Startgruppe waren gleich die
drei Teutonen am Start, die erfreulicherweise
angereist waren. Das waren Jürgen Kuhn, Rolf
Meyer und "Toto" alias Thorsten Grau. Dazu
gesellten sich Katja, Peter und Heiko.
Diese Gruppe zeigte eine erstaunliche Leistung – ganz wenige Unterbrechungen gab es
und alle zogen gleichmäßig ihre Bahn. Alle
blieben lange Zeit dicht beisammen – nur
Katja und Heiko fielen zurück.
Peter und Toto wechselten sich ab in der Führung und Jürgen folgte dichtauf. Rolf musste

Dritte Startgruppe in Heat 1
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…die Fahrer dazu

Die dritte Startgruppe startete dann mit den
Führenden aus der Rangliste, jedoch ohne den
amtierenden Meister Andreas Thierfelder. Und
auch ohne Patrick Meister, er hatte sich krank
abgemeldet. Eine gute Genesung wünschen
wir von dieser Stelle aus!
Ohne ATH war Volker auf der Pole-Position,
dann der Autor dieser Zeilen und Karsten –
daneben Werner, Andreas Trebsdorf und Michael Moes.
Nach ein paar Runden übernahm Volker die
Führung und setzte sich ab. Dahinter kämpften
der Autor und Karsten um P2, dicht gefolgt
von Michael, während Werner und Andreas
zurückfielen. Hinter Volker entschied die Abflugquote über die Positionen. Volker zog sauber seine Bahn und erreichte fast das Ergebnis
von Lisa, musste sich aber mit P3 zufriedengeben.
Ergebnis 1. Heat
1. Frank Kaldewey
216,23 Runden
2. Lisa Lipka
210,13
"
3. Volker Nühlen
208,92
"
4. Manfred Stork
204,32
"
5. Karsten Hendrix
203,46
"
6. Ralf Pistor
203,39
"
7. Hans Bickenbach
203,17
"
8. Michael Moes
203,16
"

Schnellste Gruppe in Heat 2

Nach dem Regrouping für den zweiten Durchgang sahen die Gruppen ganz anders aus. Aus
der schnellsten Gruppe mussten Werner, Andreas und Michael absteigen. Hinzu kamen die
beiden Führenden Frank und Lisa sowie Ralf
Pistor.
Für ein ähnliches Bild wie zuvor sorgte Frank
– er düste gleich an die Spitze. Aber diesmal
konnte er sich nicht so weit absetzen. Lisa und
Volker blieben dicht an ihm dran. Bei Volker
sah es so aus, als könnte er Frank gefährden
und selbst die P1 übernehmen. Frank ließ sich
allerdings nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte die Spitze – je nachdem auf welcher
Spur sie gerade waren. Speziell auf Bahn 6
konnten die Spitzenrundenzeiten jedoch nicht
gefahren werden. Volker kam vor Lisa ins
Ziel. Aber Lisa konnte ihre P2 gesamt behaupten, da sie aus Heat 1 mehr Vorsprung hatte.

Zweite Startgruppe in Heat 2

Snickers Buick von Rolf
…die Fahrer dazu
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Eine prima Performance im zweiten Heat
brachten Michael, Thorsten und Peter. Sie verbesserten sich – bezogen auf diesen Umlauf –
auf die Positionen 4, 5 und P6.
Hinter diesen Dreien kam Ralf Pistor ins Ziel
und behauptete damit in der Tageswertung die
P6. Jedoch schoben sich Michael und Thorsten
durch den guten zweiten Umlauf im Gesamt
noch davor.
Der Autor und Karsten duellierten sich weiter,
hatten aber beide zu viele Abflüge und fielen
somit zurück. Unauffällig spektakulär fuhr
Hans und belegte gesamt P7, über die er sich
sehr freute. Denn einige seiner sonst vor ihm
ankommenden Mitstreiter hatte er locker abgehängt. Weiter so, Hans!

Totos erster Auswärtserfolg – P5 mit Urkunde

Michael im zweiten Heat gut gesteigert auf die
P4 gesamt

Erste Gruppe in Heat 2 –Fahrer und Fahrerin

Ergebnis 2. Heat
1. Frank Kaldewey
2. Volker Nühlen
3. Lisa Lipka
4. Michael Moes
5. Thorsten Grau
6. Peter Recker
7. Ralf Pistor
8. Hans Bickenbach

212,40 Runden
211,25
"
210,39
"
207,31
"
206,69
"
205,18
"
205,16
"
204,04
"

Die ersten Drei auf dem Treppchen – herzlicher
Glückwunsch!

Fazit
Einen interessanten Renntag boten uns die
Jungs von der IG Slotracing Derne. Besten
Dank an Andreas Orgelmacher und seine Mitstreiter für die Ausrichtung dieses Rennens.
Für die Bahnverhältnisse kann man niemand
einen Vorwurf machen. Je länger der Renntag
dauerte, desto mehr Grip baute sich auf. Für
einige war es schwierig, andere konnten gut
damit leben. Jedenfalls waren die Bedingungen für alle gleich, und beim nächsten Mal
sollte man das Lösungsmittel nach dem Reinigen länger ausdünsten lassen.

Siegerehrung
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Ein Dank geht auch an alle
Teilnehmer, die sich nach
Derne auf den Weg gemacht haben, um diesen
Renntag aktiv mit zu gestalten.

Chevy Monte Carlo von Thorsten (16) und Pontiac von Jürgen

Lisa mit Lichtbild
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / NASCAR Winston
Cup

Peter und Dale Earnhardt
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Pre’59 GP um den Bergischen Löwen
2. Lauf am 14. März 2019 in Haan
geschrieben von Nick Speedman

Die Pre’59 Boliden warten auf ihre Jockeys…!!!

Über das „freeslotter“-Forum“ hatten die
Bahnbetreiber des Carreraspeed in Haan und
die Serienverantwortlichen Stopit und Pudriver
schon viel Lob für den tollen Renntag erhalten,
sodass wir uns zu allererst bei den Teilnehmern der Veranstaltung herzlichst bedanken
müssen.
Denn am letzten Donnerstag hatte die konstant
schlechte Wettersituation doch schwer an den
Nerven der Anreisenden genagt und sicherlich
einige noch davon abgehalten zu kommen.
Aber fantastischer Weise konnten wir zum
Rennstart 17 Zigarren-Racer auf die Startgruppen verteilen.
…mit der Pre´59 konnten wir innerhalb von
einer Woche direkt zweimal mit den Formelboliden an einem Rennen teilnehmen.
Denn bereits am Samstag, den 9. März waren
wir fast alle auf der „Rennpiste“ in Duisburg
zum PreWar-Lauf.
Dort hatte „stopit“ neben der mündlichen Einladung zum Haaner Pre´59 Rennen nochmals
darauf hingewiesen, doch auch mal die zeitlich
korrekten Boliden, gefahren im Zeitraum von
1950 bis 1959, auszupacken. Dieser Aufruf
war sehr erfolgreich, denn viele haben doch
besser abgestimmte PreWar Boliden als Pre´59
Boliden in Ihren Slotkoffer.
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…die
bereitgestellten
Leihwagen für die Kurzentschlossenen waren alle
überarbeitet und schon so
ein wenig namentlich verteilt. Aber nicht alle Leihwagen kamen letztendlich
zum Einsatz. Das zeigt
auch hier eine erfreuliche
Tendenz zum eigenen Boliden.
Durch den Entfall der Quali-Phase konnte bis kurz
vor dem Start umfänglich
trainiert werden. Die Abstimmung war schon vorher klar – es sollte mit einer Untersetzung von 8:36
gefahren werden. Erst wenn die Firma Slotbox
uns weitere Kronräder mit 35 und 37 Zähnen
präsentiert, wird es sicherlich zu mehr Abstimmungsfahrten vor den Rennen führen.

…Abnahme zwischen Kraftnahrungsboxen..!!

Adresse
Carreraspeed Haan
(in den Räumen der Feinblechnerei Heun)
Düsseldorfer Str. 87
42781 Haan
Strecke
6-spurige Carrerabahn, 48m lang mit Linksbetrieb in Form einer flach gedrückten Acht
Bahnstrom am Renntag 11,5V – schnellste
Runde mit 12,117s von „santazwerg“
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doch zu den Top 5 gehören könnte.
Schön anzusehen waren die Boliden allemal,
besonders taffy.s Maserati 4CLT und ronald´s
D50.
Letztendlich hatte richard P9 die Nase knapp
vor taffy P10 und jürgen P11.

…frieder bildet die Startgruppen..!!

…die technische Abnahme obliegt „stopit“ –
sie wird schnell und mit viel Humor erledigt.
Frieder steht gerne für die Grundeinstellungen
der Bepfe zur Verfügung und teilte die drei
Startgruppen gemäß dem Ergebnis des ersten
Pre´59 Laufes in Mündelheim ein.
Da bei den Zigarrenboliden schon mal Fehler
in der Zählfolge entstehen, erhalten diese Zusatzschildchen unter dem Fahrwerk, um den
Dioden eine größere Detektionsfläche zu bieten.
Also nach allen Vorbereitungen und der Zuführung von ausreichender Kraftnahrung
konnte nach 20 Uhr die erste Startgruppe auf
die Reise geschickt werden.

…Wechsel bei den Beobachterplätzen …!!!
frank und robert werden von bernhard und
frieder abgelöst

…die erste Startgruppe in aktion..!1

…„ronald, taffy, heiko, richard, jürgen und
thomas” hatten zuerst die Ehre und konnten
mal zeigen was sie drauf hatten.
Da wir diesmal die Spur 6 ausgelassen hatten
und nur auf fünf Spuren gefahren wurde, war
eine Hochrechnung der Runden etwas ungenauer. Aber es stellte sich heraus, dass wer
nach 4 Spuren gut 110 Runden erreicht hätte,
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…die zweite Startgruppe bestand aus „carsten,
rainer, ingo, robert, frank b. und frank m.“.
Schon nach zwei Spuren war erkennbar, hier
geht es auf die 140 Runden in der Endabrechnung zu.
Der Rennverlauf war über die ersten drei Spuren recht flüssig, sodass sich hier schon die
Päarchen bildeten, die weitgehend parallel unterwegs waren.
Ein kleiner Abflug zwei Runden vor Schluss
ließ dann frank m. P3 vor ingo P4 vor frank b.
P5 in der Endabrechnung erscheinen. Aber zunächst hatte die 2. Gruppe den Eindruck, dass
die schnellste Gruppe noch folgen müsste.
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…und damit starteten die Racer „holger, volker, frieder, bernhard und ralf“ nach dem Endstand des Mündelheim Rennergebnis.
Klar war, dass frieder und holger hier den Ton
angeben würden. Und so kam es auch. Durch
recht viele Abflüge in der Gruppe konnten sich
die Beiden fein absetzen, sodass sich der Rest
der Gruppe schon ausmalen konnten, dass sie
ordentlich durchgereicht wurden.
Frieder wurde kurz vor Erreichen der 146.
Runde der Fahrstrom für den Rennabend genommen und damit zum Tagessieger (Gratulation) vor holger P2, volker P6, bernhard P12
und ralf P14.

Arbeit in die Vorbereitungen vor und am
Renntag geleistet haben – und dazu auch den
Rennleitern. Und den Spendern von mitgebrachten Kraftnahrungsboxen nach dem System „Weichfruchtgummis“, die immer zum
guten Ton bei jedem Rennen gehören.

…die mittlere Startgruppe
am Regler..!!!

Stimmen nach dem
Rennen
Da wir uns immer zeitnah
nach dem Rennen im
„freeslotter-forum“ austauschen, darf ich hier einen
Teil der Meldungen anfügen.
… der Tauschmarkt auf der Empore…!!!

…nach Addition der ersten beiden Rennveranstaltungen behauptet sich holger auf der P1 –
vor frieder und volker. Damit ist aber noch
nichts gesagt, jedoch schon ein Zeichen gesetzt. Auch für den nächsten Lauf in OdenthalBlecher beim SFB, wo wir dann bereits hoffen, über die neuen ungeraden Kronradabstufungen zu verfügen.
Aber – da wünscht sich der Verfasser der Zeilen, dass sich die SFB Jungs mittels der verfügbaren Leihwagen aktiv am Geschehen beteiligen.
…danken müssen wir an dieser Stelle Allen,
die sich der Aufgabe gestellt haben und die die
Anreise auf sich genommen hatten.
Dazu kommen dann unsere Gastgeber, die viel
Ausgabe 662
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Holger K. P2 - „Moin, das war wieder schön
in Haan. Danke für den tollen Rennabend. Wer
hätte vor kurzem noch gedacht, dass sich 1518 Monoposti in der Woche zum Rennen treffen?“
Ingo H. P4 - „Hi Zigarrenracer, der Wahnsinn hat einen Namen – die Racer aus dem
bergischen Verbund – vielen herzlichen Dank
an die 17 Aktiven und die weiteren Besucher
bei unserem Donnerstagabend Rennen auf
dem 48m Carreraspeed Track in Haan …
Es war wieder ein tolles Rennen, das viele
strahlende Gesichter produziert hat, und und
und …
Besonders gratulieren wir unserem Taffy U. zu
P10 und danken für den selbst gebackenen
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G…kuchen. In dem Zuge vielen Dank an
Frank M. und Jürgen für die tolle Bewirtung.“
Taffy U. P10 - „Ja, die Pre´59 ist wirklich
Wahnsinn in Tüten, und allemal wert, sich dafür abends zur Anfahrt zwei Stunden durch
den Berufsverkehr zu quälen. Nachts um halb
eins zu Hause mit Glücksgefühl im Bauch, so
etwas bei den Teilnehmern hinzukriegen, dass
muss Euch erstmal einer nachmachen. Dank
Euch dafür. Ebenfalls Dank an das Carreraspeed-Team. Tolle Bahn, tolle Location, prima
Orga! … Gratulation an frieder, sowie den
Rest des Podiums. Mensch, was liefen Eure
Karren gut. Ich bin mit Platz 10 bei meinem
zweiten Einsatz auf dieser Bahn mehr als zufrieden und mir blieb nur übrig, den Rest mit
staunenden Augen mit zu verfolgen!
Merke: - Wer NICHT Pre´59 fährt, der spult
seinen Lebensfaden vergeblich ab – (chinesisches Sprichwort aus der Wang-Dynastie)“
Frank M. P3 - „liebe Freunde des Schlitzsportes, im Namen der Haaner möchte ich mich
recht herzlich für Euer Kommen bedanken. Es
war schön, dass so viele Slotter von Nah/Fern
und richtig Fern den Weg zu uns gefunden haben. Wir hoffen ihr habt Euch bei uns wohl gefühlt und viel Spaß gehabt.
Unserm Dank gilt dem prima Orga-Team und
von den Urkunden bin ich immer noch begeistert!!
Unseren Glückwunsch richten wir an den verdienten Sieger Mr. Freder, der die Bahn mittlerweile zu gut drin hat. Das können wir auf
Dauer natürlich nicht hinnehmen. ….“
Thomas S. P17 - „ich sach ma so: Danke für
den tollen Abend! Es ist schön, nach so langer
Abstinenz so viele angenehme alte und auch
neue Gesichter um sich zu sehen!“
Frieder L. P1 Tagessieger - „ja, schön wars,
wenn auch spät . . . früh, als ich zuhause war.
Es hat aber riesig Spaß gemacht, und meinen

Ausgabe 662

18. März 2019

Vorredner kann ich mich nur anschließen. Eine klasse Rennserie, total entspannt ausgerichtet, eine lockere Atmosphäre, richtig nette
Leute (alle!!!) und in Haan ein super Gastgeberteam. Wie hat Taffy so treffend (abgewandelt) zitiert? Wer nicht Pre´59 fährt . . . .
Dem ist nichts hinzufügen, außer, herzlichen
Dank für die Glückwünsche zu meinem Ergebnis.
(ät) Frank M., ich werde auch weiterhin versuchen, mich zu wehren.“
Ralf P. P14 - „kann mich den Vorrednern, äh –
schreibern, nur anschließen. War ein angenehmer entspannter Abend. Mal ´ne Frage:
gab´s da eigentlich irgendwo einen Knick in
der Bahn …“
Ronald E. P13 – „also ich habe da auf Spur 5
keinen Knick gesehen. Hat Spaß gemacht gestern Abend, auch wenn´s spät war. Gerne wieder.“
Carsten L. P7 – „Mega das erste Mal dort und
schon gut platziert nur die Spur 5 ist sch . . .
wer weiß was auf Spur 6 ich alles weggeschmissen hätte (glaube da gab es noch Jemanden der meiner Meinung ist). Tolle Bahn,
tolle Leute und für mich Sprücheklopfer mal
wieder richtig schön. Dank an alle, die es mit
mir aushalten“
Frieder L. P1 – „nee „Zarsten“, nix aushalten.
Erst jetzt sich doch (fast) komplett. Gerade du
hast bei der verrückten Truppe noch gefehlt.
Prima, dass du auch dabei warst und hfftl auch
weiter dabeibleibst. Zur Spur 6 kann ich nur
sagen, dass deine Einschätzung genau zutrifft.
Eine reine Verwaltungsspur, auf der man
schnell alles wegwerfen kann…“

Alles Weitere gibt’s hier:
Rennserien-West / Pre’59 Grand Prix
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Craftsman Truck Series
1. Lauf am 20. März 2019 in Haan
geschrieben von Nick Speedman

Adresse
Carreraspeed Haan
(in den Räumen der Feinblechnerei Heun)
Düsseldorfer Str. 87
42781 Haan
Parken: In den Gewerbehof fahren und vor der
Halle parken

…ein Starterfeld in der Saison 2018

…mit dem ersten Lauf der NASCAR Craftsman Trucks bei unseren Freunden in Haan auf
dem Carreraspeed Track eröffnen wir am
kommenden Mittwoch, den 20. März die
2019er Saison.
Auch wenn in der realen
Nascar Truck Serie der
Hauptsponsor mal wieder
gewechselt hat – jetzt
sprechen wir von der Firma „Gander Outdoors“ –
bleiben
wir
unserem
Werkzeughersteller
„Craftsman“ weiter treu
und behalten den Namengeber der Serie bei.
… in der jetzt 15. Saison
der Serie hat sich im Reglement nichts Wesentliches geändert. Wohl gibt es von dem jetzigen
harten Kern der Serie den Wunsch, weitere
Fahrwerkshersteller mit aufzunehmen. Die
verständliche Argumentation lautet, dass man,
wenn man was kauft, lieber den aktuellen
Stand der Technik kaufen möchte. Daher gibt
es im Reglement den Hinweis beim Kauf bitte
zu beachten: „Heckfederung und doppelter
Wackel sind verboten“.
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Strecke
6-spurige
Carrerabahn,
48m lang mit Linksbetrieb
in Form einer flach gedrückten Acht
Bahnstrom am Renntag 11,5V – schnellste
Runde mit 12,117s von „santazwerg“
Wir öffnen um 17:00 Uhr und können ab
17:15 Uhr mit dem Training beginnen.

…der Carreraspeed Track – Blick zu den Fahrerständen

…die Bahn in Haan ist eine reine PU-Bahn
und daher wird noch ausreichend Grip vom
Pre´59 Rennen vom 14.03. auf den Schienen
vorhanden sein.
Wie immer fahren wir eine kleine Quali auf
der Spur 3 aus – mit einem anschließenden
Sprintrennen von 6 x 5 Minuten. Wenn wir
Glück haben, bekommen wir zwei Startgruppen voll.
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Das war aber bereits 2018 selten zu bewerkstelligen. Daher werden wir eventuell nur auf 5
Spuren fahren und dann halt 5 x 6 Minuten.

…Carreraspeed Track – Blick zum Rennleiter

…jetzt noch ein paar Worte zu unseren Gastgebern am kommenden Mittwoch:
Viele waren ja bereits in Haan und haben
schon einige Rennen in diversen Serien oder
Clubrennen gefahren. Daher sind die speziellen Passagen der Bahn schon gut eingeübt.
Ansonsten sind ja alle bekannten Radien und
Passagen im Layout der Bahn mit eingeflossen
und durch andere Carreratracks uns bekannt.
Die Betreiber des Carreraspeeds Haan sind eine Slotgemeinschaft von drei Racern mit den
Namen „Jürgen neunff, Frank Aspi, Michael
MiJagi“.
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Der Regelclubabend ist der Donnerstag. Der
Kollege „Aspi“ ist in einem Kurzurlaub und
die beiden verbliebenden Jürgen und Michael
werden vermutlich erst kurz vor dem Rennstart
von einen Montageauftrag
zurückkehren. Daher können wir in aller Ruhe unsere Fahrzeuge abstimmen.
Wir würden uns in diesem
Zusammenhang
freuen,
wenn auch ehemalige
Truckracer bereit wären,
die noch bei ihnen vorhandene Truck Bausätze (egal
ob begonnen oder noch im
Originalzustand) den neuen Truck Racern anzubieten; auch gerne ganze Fahrzeuge – aufarbeiten
lassen sie sich immer.
Wer mal am Renntag vorbeischaut, wird sicherlich mit Freuden empfangen.
Leider war in den letzten Wochen eine staufreie Anfahrt nach Haan über BAB´s kaum
möglich. Diverse Baustellen auf der A3 und
im Kreuz Hilden forderte den Teilnehmern
teilweise viel Geduld ab.

Alles zur Craftsman Truck Series
Rennserien-West / Trucks
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News aus den Serien
Saison 2019/20

./.

Alles Weitere gibt’s hier:
Terminkalender in den Rennserien-West
2019
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
Pre’59 GP

24h Moers
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting
WDM

Clubserien

C/West
GT-Sprint
Scaleauto West

Anmerkungen / Staus






Z 


T O
T



Anmerkungen / Status






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

‚

Ausgabe 662

18. März 2019
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