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Editorial .....  
Moin Folks . . . das Startwochenende für die 

Osterferien sah nochmals zwei Veranstaltun-

gen – beide in Duisburg. Die NASCARO fuh-

ren nach Mündelheim, um den 2. Lauf zum 

NASCAR Grand National in Angriff zu neh-

men. Derweil trieb’s die 245er nach Alt-

Hamborn in die Rennpiste. Hier stand der Sai-

sonauftakt an . . .  

Die Vorosterwoche ist eine Ruhige. Lediglich 

am Karfreitag wird ein Testtag des SLP-Cup 

bei der IG Slotdriver in Emsdetten angeboten. 

Weiter geht’s dann zum Ferienende mit einem 

weiteren Testtag (am 26.04. in Kamp-Lintfort 

für die WDM) sowie dem zweiten Lauf zur 

DTSW auf dem Slot Track Niederberg in Hei-

ligenhaus . . .  

Die Schnapszahl-„WILD WEST WEEKLY“ mit 

der Nr. 666 berichtet von der 245 in Duisburg 

und liefert die Eckdaten zu den beiden anmel-

depflichtigen Testtagen rund um Ostern . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- Gruppe 2 4 5  

1. Lauf am 13. April 2019 in Duisburg  

- SLPCUP   

Testtag am 19. April 2019 in Emsdetten   

- WDM 2019   

Testtag am 26. April 2019 in Kamp-Lintfort  

- News aus den Serien  

Saison 2019/20   
 

 
 

Gruppe 2 4 5  
1. Lauf am 13. April 2019 in Duisburg  
  

 
Groß und Klein in Dühsburch...  

Am Samstag ging’s für die Gruppe 2 4 5 im 

Westen in die mittlerweile 19. Saison. Und 

zum sechsten Mal in Folge ging der Saison-

start in der Duisburger Rennpiste über die 

Bühne. Das 44m-Kurvengeschlängel zählt im 

eh nicht mit leicht-erlernbaren Kursen geseg-

neten 245-Kalender zu den Schwierigen. Und 

am Samstag sollte unterdurchschnittlicher Grip 

das Ganze zusätzlich erschweren . . . 

Viele Folks hatten dies anscheinend geahnt. 

Denn bereits im Vorfeld hageltes es Absagen 

von etablierten 245ern. Urlaub, Arbeit, LMP 

Pro, NASCAR und andere Freizeitaktivitäten 

waren wichtiger als „245 Dühsburch“. Glück-
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licherweise fanden sich gleich drei Neue, die 

245 einmal austesten wollten. Somit kamen 

zumindest drei Startgruppen zustande.  

Und wie üblich sind drei Startgruppen kein 

wirklicher Hinderungsgrund für jede Menge 

Spannung und Action auf der Strecke . . .  

 
Der Vorjahressieger bei den Silhouetten bremst 

die Einfahrt zur „Steilkurve“ an . . .  

Austragungsort  
Rennpiste  

Reichenbergerstr. 41  (Eingang auf Hinterhof)   

47166 Duisburg Hamborn  

URL  

www.rennpiste.de  

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  
 

Kompakt  
Wetter  3°  

allet: sonnig, bewölkt, 

und kurze Schneeschauer  
 

Grip  geringer als in den Vorjahren – kon-

stant  

am Start   17 Teilnehmer  

  3 Startgruppen (5-6-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  

Bahn-

spannung  

20,0 Volt  

Neues   drei Fahrer, gleich drei Neubauten ei-

nes Fahrers  

Yellow 

Press  

„Abschiedstour“ nicht kompatibel 

zum Bauprogramm!?  

Zeitplan  Start: 13:25 Uhr  

Ziel: 18:45 Uhr  

Racing  Grip konstant, auf gutem Niveau – 

leichter heizungsbedingter Durchhän-

ger im Mittelblock der Tourenwagen  

wie üblich häufig enge Abstände  

kurzes Holpern bei der Zeitnahme…  

Touren-

wagen  

Top 5 binnen 1/3 Runde  

turbulente Schlussminute in der drit-

ten Startgruppe kegelt noch etliche 

Positionen durcheinander  

Chris Letzner vor Ralf Leenen vor 

Hans Quadt vor Michael Lukats vor 

Siggi Jung...  

GT  im Vergleich zu Tourenwagen und 

Silhouetten eher komfortable Runden-

abstände – dennoch viel Action im 

Racing…  

Ralf Leenen siegt unumstritten, dann 

Hans Quadt und überraschend Siggi 

Jung...  

Silhouetten  wieder schön eng… 

Chris Letzner und Hans Quadt fahren 

ex-aequo zum Sieg  

Ingo Vorberg mit der Reha-P3...  

Gesamt-

wertung  

nach addierten Rundenzahlen ist am 

Ende Hand Quadt vorn! 

Chris Letzner (P2) und Ralf Leenen 

(P3) trennen bei ca. 300 Rundenge-

samtfahrstrecke exakt 0,19 Teilme-

ter...  
 

Freitag  
Wie im Letzten Jahr war der Rennpisten 

Kurs bereits in den Tagen zuvor gründlich ge-

säubert worden, sodass die zwei gegen 17:00 

Uhr anwesenden Folks quasi Langeweile hat-

ten. Herzlicher Dank also an den Pistenchef 

(und Torben) für die geleistete Arbeit!  

 
Der diesjährige Co-Sieger bei den Silhouetten 

im Scheitelpunkt der „Steilkurve“ . . .  

Der Grip stellte sich vergleichsweise rasch 

ein, blieb aber am gesamten Wochenende auf 

dem niedrigsten Niveau seit Jahren. In den 

Rennen sollten im Schnitt ca. 2 Runden auf die 

Vorjahre fehlen – was wenig klingt, am Regler 

aber ‘ne Menge Holz ist . . .  

Woran’s lag!? Verbindliche Aussagen sind 

wie immer schwer zu treffen. Ein Grund war 

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennpiste.de/
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sicherlich die extrem geringe Fahrleistung am 

Trainingsfreitag. Zwar schauten in Summe 11 

Folks ‘mal vorbei. Einige blieben jedoch nicht 

sooo lange und andere mussten vergleichswei-

se rasch und vor allem dauerhaft die baufällige 

Theke stützen . . .  

So kamen bis Samstagfrüh auf den meist be-

fahrenen Spuren nur gut 700 Runden zusam-

men – und auf den weniger frequentierten so-

gar nur ca. die Hälfte. Das ist verdammt wenig 

Einfahrzeit, was am Samstag im Rahmen des 

üblichen Zeitplans dann auch nicht mehr zu 

kompensieren ist . . .  

Einer der Kollegen aus Emsdetten (man weiß 

da nie, wer auf welchem Auto hockt!) nimmt 

Schwung auf zu neuen Schandtaten . . .  

Vor Mitternacht war dann Null Betrieb auf 

der Strecke – nur die Theke musste weiterhin 

und intensiv gestützt werden. Das sollte sich 

dem Vernehmen nach noch ein paar Stündchen 

hinziehen. Die gute Nachricht: Sie ist nicht 

umgefallen!😉    

Samstag  
18 Folks waren gemeldet, 17 liefen Sams-

tagfrüh auf. So richtig eilig war man auch da 

nicht mit dem Trainieren – so gegen 08:30 Uhr 

gab’s noch reichlich freie Plätze an den Fah-

rerständen. Insgesamt blieb’s vergleichsweise 

entspannt an der Bahn – die Trainingstafel 

wurde kaum benötigt . . .  

Zu den Dingen mit Neuigkeitswert: Drei 

Fahrer schlugen erstmals in der 245 auf (ei-

gentlich sollten’s sogar derer Vier sein).  

Thomas Eid hat ein Bauprogramm aufgelegt 

und wollte schon einmal die Lage peilen – 

ebenso Marc Trausch aus dem entfernten Lu-

xemburg. Für beide war’s dazu die erste Be-

gegnung mit der Rennpiste. Im Gegensatz da-

zu hatte Ralph Streckert bereits einen Fuhrpark 

verfügbar und kannte auch die Strecke bereits 

ein wenig . . .  

Für Marc war’s dann am Freitagabend ein 

Kulturschock: Bislang war er nur „Holz“ ge-

fahren und dann gleich der Rennpisten Kurs! 

Dazu die Hiobsbotschaft für jemanden, der in 

Trier gelernt hat: Keine Stubbis im Kühl-

schrank!☹ Er machte das Beste draus, lernte 

halt auf „KöPi“ um und spulte Runden . . .  

Weiterer Neuigkeitswert: Siggi Jung plant 

für 2019 die „Abschieds-

tour“ – dazu gab’s gleich 

drei neue „Jägermeister“-

Cars: Einen BMW 320i bei 

den Tourenwagen, ein M1 

Procar und einen Ford 

Capri turbo. Weitere 

„Meisterjäger“ (u.a. Alfa 

GTam und 934 turbo) sind 

für Schwerte in Planung. 

Ob’s mit diesem erweiter-

ten Fuhrpark nicht auch 

noch ein „Revivaljahr“ ge-

ben wird, bleibt abzuwar-

ten . . .  

Neu waren natürlich auch alle drei Cars von 

Ralph – dazu präsentierten Karl-Heinz Heß 

und Michael Lukats je einen neuen BMW M1 

Procar . . .  

 
Tatsächlich auf „Abschiedstour“!?  

Siggi Jung: „Die Bahn und ich – wir werden kei-

ne Freunde!“  (Zitat WeBolz!)  
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Kurz vor Elf ging’s dann in die Material-

ausgabe, die nie so recht in Schwung kam. Es 

war halt das erste Mal in diesem Jahr und in 

vier Monaten vergisst ‘n richtiger 245er sogar 

seinen Nachnamen!?😉  
Ergo packte man ca. eine halbe Stunde Verzug 

auf den Zeitplan, bis das Einrollen und die 

technische Abnahme für die rund 50 Cars er-

ledigt waren . . .  

Als Ausgleich dafür waren die Folks so richtig 

schön locker und blödelten bis in den Renn-

start kräftig um die Wette . . .  

Einrollen – hier die Gruppe 2 Tourenwagen mit 

Typenvielfalt . . .  

Technische Abnahme – Standardfahrwerk und 

Fingerzeige . . .  
 

Eine 5er und zwei 6er Startgruppen wurden 

jeweils gebildet – maßgeblich war der Ge-

samtstand 2018. Ergo trafen sich die Newbees 

allesamt in der ersten Startgruppe und die Vor-

jahres-Champs in der Dritten . . .  
 

Zu fahren waren die üblichen 3 Minuten 

pro Spur. 20 Volt lagen an der Bahn an.  

Die Schallmauer für die Top 6 in der Rennpis-

te liegt bei 100 Runden, die bei den Touren-

wagen bislang nur von den jeweils Schnellsten 

überwunden wurde. Bei den GTs sollten das 

normalerweise mehr Fahrzeuge schaffen und 

die Silhouetten orientieren sich in der Spitze 

gerne auch schon einmal in Richtung 105 

Runden. Die bisherigen Rekordhalter bei den 

Normalsterblichen (Profis waren nicht am 

Start!) lauteten:  

- Tourenwagen: ATH und Ford Capri mit 

102,44 Runden in 2015 – ab 2011 brachte 

der Sieger immer min. 101 

Runden  

GTs: ebenfalls ATH und 

MB 450 SLC mit 104,11 

Runden in 2011 – von 

2012 einmal abgesehen 

brauchte es für den Sieg 

zumindest 102,5 Runden  

Silhouetten: JoHaRo und 

365 GT4 BB mit 105,26 

Runden in 2015 – die 

Rundenzahl für den Sieg 

lag nach 2011 immer bei 

ca. 104 Runden oder mehr . . .  
   

Da die Startgruppen 

i.d.R. jeweils identisch be-

setzt waren, fassen wir das 

Geschehen einmal ein we-

nig zusammen:  
 

Die Erste Startgruppe 

umfasste jeweils die drei 

Newbees Eid, Streckert 

und Trausch – dazu gesell-

ten sich jeweils Mario 

Bäsken und zumeist Mi-

chel Geist . . .  

Das Trio Eid - Trausch - 

Geist lieferte sich fortwäh-

rend spannende Duelle um 

die letzten drei Positionen, 

in welche sich bisweilen noch Justin Michel 

einmischte. Teilweise ging’s da ebenfalls nur 

um Teilmeter und Abstände um eine Runde 

waren häufiger anzutreffen . . .  

Die Bilanz: Marc Trausch verfehlte seine Ziel-

setzung („hinterher fahren!“) deutlich und 

packte das nur ein Mal – und darf somit hier 

auch erwähnt werden!😉 Thomas Eid packte 

sogar eine P14 (bei den Tourenwagen) . . .  
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Um den Gruppensieg ging’s jeweils 

zwischen Mario Bäsken und Ralph 

Streckert. Dabei vermochte sich 

Mario zwei Mal zu behaupten – 

und ein Mal fuhren die Zwei ex-

aequo. Aus Sicht des Außenstehen-

den war’s bisweilen ähnlich span-

nend wie bei den Frontrunnern – 

die im Übrigen (zumindest bei den 

Tourenwagen) im Finale dito etli-

che rennentscheidende Fehler ein-

bauten . . . 

Weiterhin zu notieren: Derbe 

Schleiferprobleme am M1 von Ralph und eine 

Telefonsession inkl. Server-Durchstarten beim 

Fahren der Silhouetten (und auch beim folgen-

den Einsetzen). Für die Kollegen war’s so mit-

telprima – aber wie immer gilt: Was uns nicht 

umbringt . . .  

 

 

 

Die Folks der ersten Startgruppe und ihre Cars 

– immer schön bunt gemischt . . .  

 

 

Die mittlere Startgruppe wurde im Kern 

aus den Herren Gdanitz, Heß, Jung, Lukats, 

Michel und dem Autor gebildet.  

Die fuhren im Wesentlichen nach 

der altbekannten 245-Devise „mal 

bis’se Hund, mal bis’se Baum“ . . . 

sprich, das eine Auto passte besser, 

das andere nicht ganz so . . .  

Vergleichsweise Konstanten waren 

da noch Berthold Gdanitz, Justin 

Michel und der Autor.  Justin 

rutschte auch schon einmal unter 

die Folks aus der ersten Gruppe, 

kam aber i.d.R. ganz prima zurecht. 

Bei Gelegenheit sind vielleicht 

noch einmal ein paar gute Rat-

schläge zum Setup zu berücksichti-

gen – dann passt’s!  

Bertold hielt seinen Junior-

Kollegen im Griff, sich aber an-

sonsten vornehm zurück. Eine P10 

insgesamt – ausgerechnet bei den 

schwierig zu fahrenden Tourenwa-

gen war sein bestes Resultat . . .  

Die S²-Fahrzeuge performen tradi-

tionell nicht wirklich gut bei „low 

Grip“; der Fahrer am Wochenende 

auch nicht. Hinzu kam ein wenig 

Überlast bei Letzterem – da hatten 

die Kollegen doch ‘ne Menge Spaß 

bei zwei Versteckern am Regler, als 

der M1 fuhr. Drei Mal P8 war zwar 

konstant, aber nicht wirklich pri-

ckelnd . . .  

Jetzt aber zu „Hund/Baum“: Karl-

Heinz Heß haute mit dem neuen 
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M1 Procar die P7 in’s Plastik. Der 

nach 10 Jahren ausgemottete CSL 

kam hingegen nur auf die P11 und 

in der Gruppe 5 gab’s einen vehe-

menten Fight gegen den Autor mit 

dem Aeroheck. Der ging erst auf 

der finalen Spur um ein paar TM 

verloren . . .  

Noch schöner pendelte Michael 

Lukats. In einem geilen Fight konn-

te er wenige Sekunden vor Schluss 

den Mann auf Abschiedstour noch 

überflügeln, was ihm mit dem 2002 

tii glatt die P4 bei den Tourenwa-

gen einbrachte! Dafür pendelte er 

dann mit dem „Lucky Strike“ M1 

gleich durch auf die P9 – da war 

nix mit „Fighten“. Und mit dem 

Aeroheck ging’s in der Gruppe 5 

wieder ein Stück nach oben: P7 

stand am Ende . . .  

Dito unser aller Siggi. Den Bewerb der „The-

kenstützen“ entschied er in Duisburg klar für 

sich. Tagesposition 5 – die Genossen landeten 

letztlich auf den luschigen Positionen 9 und 10 

bzw. für Don Pasquale gab’s ein DNC.  

 
Grundstein für diesen inoffiziellen Sieg war 

die P5 mit dem 320i in der Gruppe 2. Da lag er 

eigentlich allzeit in der Startgruppe vorn. Nur 

„Lucky“ vermochte zu folgen und machte 

auch in der letzten Minute noch Druck. Dann 

streute Siggi einen kleinen Fehler ein und 

„Lucky“ zog um 7 TM vorbei. Da war nach 

dem Schlusspfiff erst einmal „Emotion“ ange-

sagt – man kann sich auch schön über sich 

selbst ärgern... Damit aber nicht genug, denn 

die GT-Klasse spülte den Ü60 (sagt er!) bis 

auf die Tages-P3 nach vorne, d.h. Siggi ver-

sägte auch noch 2/3 der ersten Startgruppe. 

Nicht schlecht für jemanden, der „in Duisburg 

einfach nicht klarkommt“!? Und um nicht Lü-

gen gestraft zu werden, gab’s dann zum Ab-

schluss eine eher magere P10 bei den Silhouet-

ten – also mehr „Hund“ als „Baum“ für Siggi!  
 

Links und zwei Mal oben die Cars 

der mittleren Startgruppe – für’n 

Selfie taugt die Nikon nicht . . .  

 

 

Die sechs Folks der dritten 

Startgruppe, die in 2018 ziemlich 

weit vorn in der Gesamtwertung 

standen hießen in alpha-Reihen-

folge: Leenen, Letzner, Mussing, 

Quadt, Rohde und Vorberg . . .  

Auch hier gab’s ein bisschen 

„Hund/ Baum“ – aber es hielt sich in Grenzen. 

Schön konstant platzierte sich Johannes 

Rohde. P6, P5 und P5. Ggf. wäre da auch 

mehr drin gewesen, denn der Speed war alle-

mal da – es war vielleicht ein bisschen unge-

stüm bzw. zu schnell. So schlichen sich im 

wieder Fehler ein, was halt Meter kostete. Am 

knappsten war der Rückstand bei den Silhouet-

ten, als nur 10 TM auf Peter Mussing fehlten.  

Besagter Peter Mussing war wohl – neben 

Siggi – die Überraschung von Duisburg. Einer 

noch halbwegs zurückhaltenden P7 mit dem 

2002 tii bei den Tourenwagen folgten eine P6 

bei den GT und ein P4 mit dem 365 GT4 BB 



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 666 15. April 2019  Seite 7 / 13 

bei den Silhouetten. Das war nach dem Auftritt 

in der Rennpiste anno 2018 so nicht zu erwar-

ten. Well done Peter!  

 

 

 

Die Folks der dritten Startgruppe und ihre Cars 

– zumindest in zwei Gruppen mit hoch-drama-

tischen Zieleinläufen . . .  

Wechseln wir zu Ingo Vorberg, der bei den 

Tourenwagen einen harzigen Auftakt erlebte. 

Der Alfasud Sprint ti war eh schon arg abge-

schlagen, als auch noch auf der letzten Spur 

das Getriebe zu spucken begann (darüber wird 

noch zu reden sein) – P9 wurde mit 4 TM vor 

Berthold noch soeben gesichert. Der sonst so 

schnelle LP400 wies bei den GTs 

überhaupt keinen Grip auf – P10 

war also auch frustrierend. Dann 

ging’s zu den Silhouetten und InVo 

führte mit dem 365 GT4 BB lange 

Zeit die Startgruppe an – so richtig 

aus der Schlagdistanz zur Spitze 

kam er nie heraus. Nur die Spuren 6 

bzw. 2 ergaben ein/zwei Fehler zu 

viel. Die Tages-P3 in dieser Klasse 

sollte aber zumindest ein wenig 

versöhnen . . .  

Anstelle von zwei Mal „Baum“ hat-

te Ralf Leenen zwei Mal „Hund“ – 

einmal leicht glücklich und einmal 

souverän. Souverän fiel der Sieg in 

der GT-Kategorie aus: Ein ganze 

Runde Vorsprung auf die Verfolger 

– das war’n Wort!! Bei den Tou-

renwagen setzte Ralf den NSU TTS 

„Zwerg“ ein und fuhr 60 Sekunden 

vor Schluss recht komfortabel auf 

der P3. Dann zerrte der Aufruhr 

rund um InVo‘s sich zerlegendes 

Alfa-Getriebe an den Nerven aller 

Kollegen. Chris Letzner lag bis dato 

vorn und warf den Capri weg. Da-

mit ging Hans Quadt in Führung, 

der aber auch noch einen Fehler 

einbaute; der einsetzende Autor war 

da auch nicht besonders flink. Hans 

fiel zurück und Chris Letzner lag 

wieder vorn. Ralf rutschte auch 

noch durch . . .  

Der Zieleinlauf: Chris Letzner auf 

P1, dann Ralf und Hans durch 4 

TM getrennt, weitere 7 TM dahinter 

Lucky und noch einmal 7 TM zu-

rück dann Siggi!  

Hingegen mochte der M1 turbo bei 

den Silhouetten bei Ralf nun gar 

nicht laufen. Der sonst so schnelle 

BMW tat sich auf diesem rutschigen Geläuf 

schwer und ging lediglich auf der P6 durch’s 

Ziel . . .  

Bleiben noch Chris Letzner und Hans Quadt. 

Wir lasen schon - der Letzner Capri eroberte 

die P1 bei den Tourenwagen. Dafür ging’s mit 

dem BMW M1 Procar bei den GTs zu griplos. 
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„Nur“ die P4 stand am Ende - auf Ralf Leenen 

fehlten hier fast zwei Runden. Hans Quadt 

ging hier als Zweiter durch’s Ziel – auch 

mit’m M1 Procar . . .  

Showdown also bei den Silhouetten. Hier 

ergab sich nach furiosem Schlussspurt von 

Hans ein sauberes ex-aequo. Sowohl der Letz-

ner-Skyline als auch der Quadt-Capri standen 

auf demselben Teilmeter. Da’s in der 245 kei-

ne Rolle spielt, wer die Nase vorn hat (es kann 

sich ja auch in zwei unterschiedlichen Grup-

pen ergeben!), gab’s halt zwei Sieger bei den 

Gruppe 5 Fahrzeugen . . .  

Ausgeglichene Sache - V1.0: Halbzeit bei den 

Silhouetten der 3. Startgruppe; alle Mann mit 

50 Runden . . .  

Ausgeglichene Sache - V2.0: Ende bei den Sil-

houetten der 3. Startgruppe; Chris Letzner 

(vorne) und Hans Quadt teilen sich den Sieg . . .  

 

 

Fassen wir zusammen: Die Folks Leenen, 

Letzner und Quadt waren die dominierenden 

Kräfte in Duisburg. Mit Querschüssen der 

Kollegen (Jung, Lukats, Mussing und Vor-

berg) musste aber allzeit gerechnet werden . . .  

Nach addierten Runden lautete die Abfolge 

schließlich Hans Quadt vor Christian Letzner 

und Ralf Leenen. Ab P4 folgten Johannes 

Rohde, Siggi Jung und Peter Mussing  . . .  

 
Reiner Capri Infight bei den Tou-

renwagen – die Herren Rohde (links) 

und Letzner . . .  

Und: Die Top 5 bei den Tou-

renwagen lagen nach Rennende nur 

durch 1/3 Runde auseinander. Bei 

den GTs war’s eindeutiger und bei 

den Silhouetten reichte wiederum 

ca. eine ¾ Runde, besagte Top 5 

abzudecken. Eng war’s allemal – 

und spannend auch!  
 

Im Schnitt fehlten den Spitzen-

folks in jeder Gruppe so ca. zwei 

Runden auf die eigenen Top-

Ergebnisse in den Vorjahren. Dieses Manko 

war eindeutig dem heuer slidigeren Grip zu-

zuweisen – rein fahrerisch sah das 

bisweilen jedenfalls richtig gut aus 

und auch die Fehlerraten bewegten 

sich auf dem üblichen Level . . .  

Ende  
Der Verzug vom Start ließ sich 

nicht wieder einfangen, sodass der 

Rennbetrieb erst gegen 18:30 Uhr 

beendet war. Die ausgegebenen 

Radsätze kamen anschließend zu-

rück „ins Körbchen“ und die Sie-

gerverehrung ließ den Tag in der 

Rennpiste Revue passieren.  

Mit teilweise sehr anschaulichen Schilderun-

gen wurden die individuellen Schicksale ent-

sprechend gewürdigt. Und sogar die drei 

Newbees des Tages zeigten sich nicht übermä-

ßig schockiert . . .   
 

Für Berthold Gdanitz gab’s die Ehrung für 

25 absolvierte Rennen. Er stieg exakt in Duis-

burg anno 2015 in die Serie ein und hat seit-

dem genau ein Mal gefehlt . . .  
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Im Tippspiel holte Chris Letzner den dritten 

Sieg des Tages. Zwei Folks hatte er richtig mit 

der Position vorhergesagt – sich selbst jedoch 

nicht!😉 Die restlichen Sachpreise wurden 

anschließend unter den weniger gut vorhersa-

genden Folks verlost . . .  
  

Aus der ersten Startgruppe . . .  

Unglaublich, aber wahr: Mario steht diesen 

Stunt (das Folge-Foto der Serie beweist es!) . . .  

Karl-Heinz wird sich mit dem neuen M1 Procar 

„Marlboro“ am Ende deutlich durchsetzen . . .  

Gruppe 5: Ralph Streckert (noch) vor Mario . . . 

Credits  
Der Dank an die Beteiligten fällt ausnahms-

weise äußerst ausdifferenziert aus – und geht 

an:  

- Den Mâitre de Rennpiste – Don Pasquale, 

der nicht nur die Bahn in Schuss brachte, die 

hungrigen Mäuler stopfte und die Vorlauten 

zur Raison brachte. Für 2019 hat er 

sogar die Renn-Orga deutlich vo-

rangebracht, indem er den Autor 

immer wieder gebührend auf not-

wendige Arbeiten hinwies!😉  

- Die „Leihwagen-Bereitsteller“ 

Karl-Heinz, Ralf und Christian, die 

zwei unserer Newbees bzw. den pro 

Gruppe notwendigen Dummy erst 

einsatzfähig machten!  

- Den besagten Dummy-Driver 

Henny Behrens, der die fehlende 

Nr. 18 beim Fahren und Einsetzen 

so prima vertrat!  

- Alle Folks, die entweder direkt 

bei der Orga mithalfen oder den 

Autor fürsorglich bemutterten!😉   

- Die drei Neuen, die sich ohne 

Zögern auf die 245 einließen – und 

sich auch durch die anwesenden 

etablierten 245er nicht wirklich von 

einer Rennteilnahme abschrecken 

ließen!😉  

- Besagte etablierte 245er, die die 

Neuen nicht nur allzeit und umfas-

send unterstützt haben – sondern 

die sogar Fragen beantwortet haben, 

die gar nicht gestellt wurden!😉😊😉  

 

Und dann?   
Weiter geht’s am 15. Juni 2019 

mit dem zweiten Lauf bei den Car-

rera Freunden in Schwerte . . .  

 

 

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5    

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren  

 

  

 
 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM und JanS   

 Rennserien-West Slottec   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 666 15. April 2019  Seite 11 / 13 

 

SLPCUP  
Testtag am 19. April 2019 in Emsdetten  
 

  

Adresse  
IG Slotdriver  

Im Hagenkamp 11  

48282 Emsdetten  

direkt an der B481 – Eingang „Blaue Tür“ am Geträn-

kemarkt  

URL  

www.slotdriver.de  

Strecke(n)  

5-spurig,  Holz,  31,0m lang  

6-spurig,  Plastik, 40,0m lang  

 

Zeitplan  
Freitag, 19. April 2019  

ab 13:00h freies Training  

 

Anmeldung  
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich!  

Bei zu geringer TN-Zahl wird der Testtag ggf. 

auch gekippt!!  
 

 Anmeldung Testtag für den SLPCUP  

West am 19. April 2019 in Emsdetten  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles zum „SLP-Cup“  
Rennserien West  /  SLP-Cup   

 
 
 

 

http://www.slotdriver.de/
mailto:slp-cup@rennserien-west.de?subject=Testtag%20SLP-Cup%20am%2019.04.%20in%20Emsdetten
mailto:slp-cup@rennserien-west.de?subject=Testtag%20SLP-Cup%20am%2019.04.%20in%20Emsdetten
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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WDM 2019  
Testtag am 26. April 2019 in Kamp-Lintfort  
 

 
Kurzfristig wurde ein Testtag für eingeschrie-

bene Teilnehmer aber auch für Interessierte ar-

rangiert. Die für die WDM vorgeschriebenen 

Vorwiderstände werden in ausreichender An-

zahl zur Verfügung stehen . . .  

Adresse  
Slotracing & Tabletop  

Oststr. 31  

47475 Kamp-Lintfort  

URL  

www.stc.plastikmodellcenter.de  

Strecke  

4-spurig,  Carrera,  ca. 32,0m lang  

6-spurig,  Carrera,  ca. 43,65m lang  

 

Links zu GT-Sprint  
- GT-Sprint Webseite  

- “auf einen Blick”  

- aktuell gültiges Reglement  (V1.3)  

- FAQ  (V1.5)  

- Bauanleitung Chassis  (V1.1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitplan  

Freitag, 26. April 2019  

ab 17:00h freies Training  

 

Anmeldung  
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich!  

Bei zu geringer TN-Zahl wird der Testtag ggf. 

auch gekippt!!  

Anmeldung für den Testtag zur WDM 

am 16. April 2019 in Kamp-Lintfort  

 

 

 

 

Alles zur  

„WDM 2019“  
Rennserien West  /  WDM   

 

http://www.stc.plastikmodellcenter.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgts.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/gts_auf-einen-Blick.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/gts_2018_reglement.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/gts_faq.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/gts_aufbau.pdf
mailto:wdm@rennserien-west.de?subject=Testtag%20am%2026.04.2019%20in%20KaLi
mailto:wdm@rennserien-west.de?subject=Testtag%20am%2026.04.2019%20in%20KaLi
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_wdm.htm
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News aus den Serien  
Saison 2019/20  

. / .   
 

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

 
 2019    

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  ✓ / ✓  ✓      T     O  

NASCAR Winston-Cup  ✓ / ✓  ✓        T  

Pre’59 GP  ✓ ✓         

SLP-Cup  ✓ / ✓  ✓        

     

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

24h Moers  - / -  ✓    

Carrera Panamericana  - / -  ✓    

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓  ✓    

WDM  ✓ / ✓  ✓    

    

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

