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Editorial .....  
Moin Folks . . . nun hat’s Sommerferien in 

NRW. Das bringt das westliche Slotracing 

zwar nicht zum Erliegen, dünnt aber den Ka-

lender arg aus. Das Wochenende bot mit NAS-

CAR Grand National in Wermelskirchen und 

dem SLP-Cup Meeting in Duisburg noch ein-

mal volles Programm. Zudem rasten bereits 

unter der Woche die Pre’59 GP Einbäume in 

Heiligenhaus . . .  

Weiter geht’s erst Anfang August mit dem 

NASCAR 6h-Rennen in Kamp-Lintfort . . .  

Die laufende Nummer 677 der „WILD WEST 

WEEKLY“ enthält den Bericht vom SLP-Cup 

Meeting in der Rennpiste Duisburg . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- SLPCUP   

4. Lauf am 12./13. Juli 2018 in Duisburg  

- News aus den Serien  

Saison 2019/20   
 

 
 

SLPCUP  
4. Lauf am 12./13. Juli 2018 in Duisburg  
  

 
Erst das XII. Cup-Meeting wurde auf Plastik ausgetragen . . .  

Seit 2008 gibt es den SLP-Cup – und in die-

sem Jahr wurde auch das erste Cup-Meeting 

ausgetragen. Die Regionen Mitte und West 

trafen sich dazu in Alsdorf auf dem Spa-Track, 

der über die Zwischenstation Swisttal heuer in 

Lüttich steht. Im zweiten Jahr wurde das end-

gültige Veranstaltungsformat (3er Teams und 

drei Durchgänge zu je einer Stunde Fahrzeit) 

eingeführt. Ab 2010 ging’s für neun Meetings 

in Folge auf die 5-spurige Holzbahn in Düs-

seldorf. Die Gemeinsamkeit der Regionen bei 

der Durchführung des Meetings war da schon 

nahezu Geschichte. Ein oder zwei Gastteams 

aus dem Süden der Republik war das Höchste 

der Gefühle . . .  

Im Herbst letzten Jahres konnten die Kollegen 

aus dem Dorf keine valide Zusage für die 

Durchführung des Meetings in 2019 mehr ge-

ben. Ergo musste ein neuer Kurs gefunden 

werden. Im Zeichen deutlich sinkender Betei-

ligung an der Serie gab’s für die Saison 2019 

eh einen deutlichen Kurswechsel – man wolle 

verstärkt dort fahren, wo auch die Teilnehmer 

angesiedelt sind. Also kam mit der Strecke in 

Emsdetten eine dritte Holzbahn ins Programm 

und für das Meeting musste aus Paritätsgrün-

den eine Plastikbahn gefunden werden.  

Die Wahl fiel auf die Rennpiste in Duisburg. 

Dort sollte die Unterbringung von mehr als 30 

Leuten gewährleistet sein, eine angemessene 

„Freilandhaltung“ der Slotracer und auch eine 

artgerechte Verköstigung. Ferner gab’s keine 

unüberwindbaren Heimvorteile einzelner 

Teams zu befürchten . . .  

Wie das allererste Cup-Meeting auf der Plas-

tikschiene gelaufen ist, klärt der nachfolgende 

Bericht . . .  
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Austragungsort  
Rennpiste  

Reichenbergerstr. 41  

(Eingang auf Hinterhof)  
47166 Duisburg Hamborn  

Url  

www.rennpiste.de  

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

 

Kompakt  
Wetter  21°  

heiter bis wolkig, aber 

quasi trocken  
 

Grip  Cup-kompatibel und gut, sehr kon-

stant  

am Start   12 Teams  

  2 Startgruppen (6-6)  

Fahrzeit  3*6*10 Minuten/ Fahrer 

Bahn-

spannung  

18,5 Volt  

Neues   der Austragungsort!  

Cup-Meeting auf der Plastikschiene!  

7 Folks  

3 reine Samstagsstarter  

Yellow 

Press  

Kombination aus „Party“ und „Ra-

cing“ wird vehement gelebt – bis auf 

ein Team sind alle am Samstag wieder 

sicher auf den Beinen . . .  

Zeitplan  Start: 09:25 Uhr  

Ziel: 18:00 Uhr  

Racing  durchweg spannende Fights – Dauer-

duelle über drei Durchgänge auf Teil-

meter – sowohl um den Sieg in der 

Pokalwertung als auch um die P5 . . .  

zahlreiche so nicht erwartete „Höchst-

leistungen“ an der Strecke!  

„Schleifer“ als Thema des Tages – 

viele Teams (selbst die „PQ“) kämpf-

ten damit . . .  

unerwartet geringer Reifenverschleiß 

macht keine Radwechsel erforderlich 

– so fehlte ein (Hoch-)Spannungsele-

ment . . .  

Pokal-

wertung  

„Slotdriver“ mit dem dritten Sieg in 

Folge!  

„RWP Siegburg“ erneut auf P2 – heu-

er jedoch nur um eine Runde abge-

hängt!  

„Scuderia Hotslot“ dann sicher auf 

„Bronze“ . . .  

Gesamt-

wertung  

„Plastikquäler“ schaffen den 11. Sieg!  

Weitere Profi Teams nicht am Start. 

Somit folgen die Teams der Pokal-

wertung . . .  
 

Donnerstag  
Sechs Folks kamen zum Putzen und Grip 

Fahren. Beides gelang gut. Der Kurs war clean 

und mit einem Cup-kompatiblen Grip verse-

hen – sogar alle Spuren schön gleichmäßig . . .  
 

 
Typische Rennpisten-Atmosphäre: kein Qua-

dratmillimeter Wand bleibt ungenutzt . . .  

Rundenzeitenmäßig waren die 10s die 

Schallmauer. In der Spitze gingen 9.5s Mitte – 

zumindest auf den schnellen Spuren.  

So ab Elf leerte sich der Bahnraum – das XII. 

Cup-Meeting konnte anlaufen . . .  
 

 
Fürsorge á la Don Pasquale: Damit sich die 

Folks im Hof nicht so tief nach’m Bier bücken 

müssen, wächst kurzerhand der Tisch . . .  

Freitag  
Der Ehrgeiz der Teams ist im Laufe der 

Jahre ein wenig zurück gegangen. Synchron 

damit verschob sich der Auftakt am Meeting-

Freitag jeweils weiter nach hinten . . .  

Heuer war er für 16:00 Uhr angesagt; der Start 

des geregelten Trainings ab 17:00 Uhr war 

mangels ausreichend anwesender Teams ein-

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennpiste.de/
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mal mehr nicht möglich . . .  

So ab 18:00 Uhr war man 

halbwegs komplett – wobei 

ca. ein Drittel der Belegschaft 

erst einmal „Party“ ausrief. 

Die anderen 2/3 waren mehr 

mit „Racing“ befasst . . .  

Das führte auch in den nach-

folgenden – jeweils stündlich 

angesetzten – Trainingsses-

sions bis zu deren Ende um 

22:00 Uhr zum ungewohnten 

Bild freier Spuren . . .  
   

Insgesamt drei Folks, die 

zudem noch keinen Meter 

Rennpiste absolviert hatten, 

wollten sogar erst Samstagfrüh aufschlagen – 

was bei den Veranstaltern zu leichtem Stirn-

runzeln führte . . .  
   

Zu den Teilnehmern: Sie-

ben Meeting-Premieren wa-

ren zu vermelden. Dazu kam 

etwa die gleiche Menge an 

Leuts, die seit Jahren kein 

Meeting mehr gefahren hat-

ten. U.a. schlug die Eifel-

Truppe erstmals seit 2011 

wieder auf . . .  

Insgesamt kamen 12 Teams 

zusammen – die 36 Fahrer 

wurden Freitagfrüh noch 

durch einen Todesfall in der 

Familie auf 35 reduziert. Ein 

Ersatzmann konnte trotz glü-

hender Mail- und Telefon-Drähte nicht mehr 

mobilisiert werden . . .  
   

Bis 22:00 vertrugen sich „Party“ und „Ra-

cing“ bestens. Dann wurd’s ein wenig hakeli-

ger, weil die Abläufe nicht mehr wahlfrei wa-

ren – Materialausgabe, technische Abnahme 

und Quali mussten halt alle irgendwie absol-

vieren . . .  

Mit ein wenig Geduld und etwas Verzug im 

Zeitplan gelang aber auch das – anschließend 

teilte man sich wieder in „Party“ und „Ra-

cing“. Die Einen tagten noch bis halb Vier – 

die anderen suchten ab Mitternacht die heimi-

schen oder Hotelbetten auf. Logisch, dass der 

Bahnchef alle Beteiligte bis weit in den Sams-

tag hinein bestens verköstigte!!  

Materialausgabe und technische Abnahme ver-

liefen eher „hakelig“ – aber wie immer mit viel 

Kurzweil und Humor . . .  

 

 

Die Erkenntnisse aus dem Training ergaben 

wenig Bahnbrechendes. „Plastikquäler“ fuhren 

in einer eigenen Welt und sollten den 11. Sieg 

einfahren, so technisch nichts Katastrophales 

passieren würde. Denn ein zweites Profi-Team 

gab’s heuer ausnahmsweise nicht! 

So zwei Zehntel dahinter operierten „Ruhrpöt-

ter“, „Scuderia Hotslot“, „Slotdriver“ (die Sie-

ger der Pokalwertung der letzten zwei Jahre) 

sowie „ZuSpätBremser“ – hier war ein vehe-

menter Vierkampf mit ungewissem Ausgang 

zu erwarten. Denn alle vier Teams hatten ei-

nerseits starke Fahrer (gute Autos sind obliga-

torisch!), aber auch andererseits eine mehr o-

der weniger ausgeprägte „Achillesferse“ . . .  
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Dahinter wurde es unübersichtlich – man wür-

de den ersten Durchgang des Rennens abwar-

ten müssen. Vielleicht auch, inwieweit sich 

„Party“ binnen weniger Stunden von „Party“ 

würde erholen können . . .  

 
Definition der Bodenfreiheit á la Rennpiste: Ein 

1,5er Innensechskant darf’s schon sein . . .  

Qualifikation  

Zur Quali: Letzter Programmpunkt des 

Freitages! Ausgelost wurde die schnell(st)e 

Spur Vier. „ZuSpätBremser“ machten den An-

fang; eine Minute auf Distanz war zu absolvie-

ren . . .  

  
Zahlreiche Fehler – und daraus folgend lei-

der auch der Einsetzer-Speed – regelten die 

Abfolge. Der Grip hatte (wie üblich) aufgrund 

der späten Stunde leicht abgenommen. Selbst 

der Kollege „Slotdriver“ auf der P3 baute bei 

seiner Fahrt noch einen Fehler ein . . .  

Somit komplettierten, eher überraschend „Hin-

terhof Racer“ die schnellste Startgruppe; Mar-

tin Müller gelang eine fehlerfreie Fahrt. Denn 

die o.a. favorisierten vier Teams sowie die 

Überflieger von „PQ“ kamen zumindest weiter 

als die anderen 7 Teams . . .  

 
René und seine Sprudelkiste warten auf den 

Start der Quali . . .  

 

 Samstag  
Ab 08:15 Uhr konnte noch ein wenig gefah-

ren werden. Speziell für die drei reinen Sams-

tagsfahrer war’s dringend notwendig. Der Rest 

hielt sich vehement zurück. Einerseits wurde 

jede Minute Schlaf mitgenommen – und ande-

rerseits war die „Party“-Abteilung auf dem 

langen Weg zurück in diese Welt . . .  
  

Es standen drei Durchgänge zu je 6*10 Mi-

nuten Fahrzeit an. Eine Servicepause zwi-

schendrin würde es nicht geben – allerdings 

eine technische Zwischenkontrolle . . .  

Mit leichtem Verzug – die Folks mussten erst 

gründlich mobilisiert werden – ging’s ab ca. 

09:25 Uhr in den Ernst des Lebens . . . 

Der Staub wurde gründlich von der Bahn ge-

fahren; dann lief die Uhr . . .  
 

Der erste Durchgang brachte Auf- und Ab-

stiege – vor allem aber bahnten sich die ersten 

Zweikämpfe an, die sich über weitere zwei 

Umläufe fortsetzen sollten . . .  

Und kleine bis mittlere Katastrophen gab’s 

auch gleich von Beginn an reichlich!  

Vielleicht noch einmal zu unseren zwei „Prob-

lemgruppen“: Die reinen Samstagsfahrer (alle 

drei Bahnneulinge) kamen erstaunlich gut in 

Tritt und mussten rasch nicht mehr als „Prob-

lembären“ gelten!  

# Team  Runden 

1 Plastikquäler  6,32 

2 Ruhrpötter  6,19 

3 Slotdriver  6,08 

4 Scuderia Hotslot  6,08 

5 Hinterhof Racer   5,94 

6 ZuSpätBremser  5,93 

7 Moonshiners Juniors  5,93 

8 TST  5,92 

9 Moonshiners Seniors  5,82 

10 Bärenticket  5,81 

11 Racing is Life  5,76 

12 MMR  5,74 
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# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
R unde n # R unde n # R unde n # R unde n

1 Plastikquäler 373,64 1 --- --- 373,64

2 Slotdriver 366,74 2 --- --- 366,74

3 ZuSpätBremser 364,18 3 --- --- 364,18

4 Scuderia Hotslot 362,50 4 --- --- 362,50

5 MMR 361,17 5 --- --- 361,17

6 Bärenticket 360,97 6 --- --- 360,97

7 Ruhrpötter 358,80 7 --- --- 358,80

8 Moonshiners Juniors 354,29 8 --- --- 354,29

9 Hinterhofracer 350,01 9 --- --- 350,01

10 Racing is Life 346,21 10 --- --- 346,21

11 Moonshiners Seniors 325,26 11 --- --- 325,26

12 TST 315,65 12 --- --- 315,65

Und auch die „Party“-Fraktion zeigte sich ver-

gleichsweise gut erholt. Lediglich ein Team 

schwächelte (dauerhaft) – da war’s aber nicht 

wirklich klar, ob’s die angegriffene Konstituti-

on war oder doch mehr die eher oberflächliche 

Vorbereitung von Fahrzeug und Fahrern (an 

der Strecke!) am Vorabend . . .  

 

 

 

Einschub 

Der erste Durchgang  
 

 

 

 

 
„PQ“ locker vorn – dann nur ein 3er 

Pack aus Verfolgern und Wettbe-

werbern um den Pokaltitel. Überra-

schend knapp dahinter „MMR“ und 

„Bärenticket“.  

Die mitfavorisierten „Ruhrpötter“ 

gleich ab Halbzeit des Durchgangs 

in technischen Problemen. Die 

Bahn-Newbees von „Racing is 

Life“ und „TST“ noch mit Anlauf-

schwierigkeiten – „Moonshiners 

Seniors“ auch, jedoch weniger auf-

grund geringer Bahnkenntnis . . .  

 
 
P12 der Gesamtwertung  

„TST“  

Drei Fahrer ohne große Bahn- und 

Cup-Erfahrung. Stephan Flamme 

als Samstagsfahrer. Das (Leih-) Au-

to zickt mit’m Strom und der Karo-

Höhe. Die Fehlersuche gestaltet 

sich schwierig und langwierig . . .  

Im dritten Durchgang ist die Tech-

nik (endlich) aussortiert. Thomas 

Eid und Torben Kissel kommen 

(wie Stephan) besser in Tritt. Da 

gibt’s sogar den vorletzten Platz für 

den Durchgang zu vermelden!  

In Summe kostet die schwierige 

erste Halbzeit des Tages jedoch 

wertvolle Runden. Mehr als die rote 

Laterne ist nicht drin . . .  

 
   
P11 der Gesamtwertung  

„Moonshiners Seniors“  

Mutmaßlich P1 im „Party“-Bewerb. 

Das Fahrzeug war acht Jahre nicht 

mehr Cup gelaufen – laut dem 
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technisch abnehmenden Renningenieur hatte’s 

noch deutlich Potential . . .  

Das Rennen bestand zuvorderst aus Stromauf-

nahmeproblemen, die sich nach zahlreichen 

Abflügen immer wieder einstellten . . .  

Nur im mittleren Umlauf vermochte man den 

vorletzten Rang zu verlassen und die vorhan-

dene fahrerische Routine ein wenig in die 

Waagschale zu werfen. Schade, da wurden 

Karl-Heinz Heß, Siggi Jung und Jörg Mews 

deutlich unter Wert in der Ergebnisliste ge-

führt. Hoffentlich war’s die „Party“-Pole das 

wert!?  

 
Die „Seniors“ mit der Pole bei „Party“ !?  

 

 

P10 der Gesamtwertung  

„Hinterhof Racer“  

Freitagfrüh fiel der dritte Fahrer aufgrund ei-

nes Todesfalles in der Familie aus. Ersatz war 

so rasch nicht zu engagieren. Martin Müller 

und Frank Scheid durften/ mussten 

alleine antreten . . .  

Highlight war die P5 in der Quali. 

Dann gab’s zwei Durchgänge lang 

immer wieder den Ruf „Schleifer“. 

Das machte weder so recht Spaß 

noch ergab’s viele Runden. Erst im 

letzten Umlauf arbeitete man an der 

Team-Devise: „Einfach ‘rumrollen“ 

wurde ausgegeben – das klappte 

gut und erbrachte die höchste Run-

denzahl, während diese bei vielen 

anderen Teams einbrach. An der 

P10 des Tages war jedoch nicht 

mehr zu rütteln . . .  

 

 

P9 der Gesamtwertung  

„Ruhrpötter“  

Als einer der „großen Vier“ ins Rennen gestar-

tet. Stilecht sogar von der P2 . . .  

Dann ab der vierten Spur des ersten Durch-

gangs die Ernüchterung. Der „Marlboro“ 

mochte einen Schienenstoß nicht (der Body 

lag mutmaßlich zu tief) und ging immer wie-

der ins Off. Das kostete wertvolle Runden. 

Anschließend fehlte der Speed, sodass man’s 

auf den letzten beiden Spuren nicht mehr aus-

bügeln konnte. Abstieg!  

Im Mitteldrittel wurde das Car aufwändig hö-

her gelegt, immer wieder nach Ursachen für 

ausbleibende Leistung gesucht. Aber Team-

chef Thomas Reich kam (technisch) nicht von 

Fleck. Ergo fighteten er, Heinz Rudnik und der 

2018er Pokal-Champion Dirk Schulte im drit-

ten Umlauf mehr gegen die Technik als die 

Gegner auf der Strecke. Als kleiner Erfolg war 

der Gruppensieg zu verbuchen – der Zeitver-

lust aus dem Mitteldrittel war jedoch nicht 

mehr zu kompensieren. Es blieb bei der P9 

insgesamt . . .  

Nach dem Rennen führte eine ausführliche 

Analyse zur Erkenntnis, dass mutmaßlich die 

Kugellager an der Hinterachse leicht fest (aber 

halt nicht richtig fest) gingen ;-(  

 

 

Einschub 

Der zweite Durchgang  
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# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt

R unde n # R unde n # R unde n # R unde n

1 Plastikquäler 373,64 1 370,98 1 --- 744,62

2 Slotdriver 366,74 2 364,21 2 --- 730,95

3 ZuSpätBremser 364,18 3 364,07 3 --- 728,25

4 Scuderia Hotslot 362,50 4 362,65 4 --- 725,15

5 Bärenticket 360,97 6 360,64 5 --- 721,61

6 MMR 361,17 5 359,49 6 --- 720,66

7 Moonshiners Juniors 354,29 8 354,33 8 --- 708,62

8 Racing is Life 346,21 10 354,96 7 --- 701,17

9 Ruhrpötter 358,80 7 337,84 11 --- 696,64

10 Hinterhofracer 350,01 9 342,06 10 --- 692,07

11 Moonshiners Seniors 325,26 11 342,08 9 --- 667,34

12 TST 315,65 12 311,18 12 --- 626,83  

Die „PQ“ verdoppelten in etwa Ihren Vor-

sprung. „Slotdriver“ nach wie vor auf der P2. 

Aber „ZuSpätBremser“ kamen auf – es fehlten 

im Laufergebnis nur noch 14 TM!  

„Scuderia Hotslot“ auf der P4 war quasi schon 

aus dem Dreikampf ausgeschieden – denn es 

fehlten bereits knapp 6 Runden auf die P2 . . .  

„MMR“ und „Bärenticket“ behaupten sich in 

der schnellsten Gruppe.  

„Racing is Life“ sind da – sie holen den Grup-

pensieg in der langsameren Gruppe. „Moons-

hiners Juniors“ fahren konstant und haben 

noch gute 7,5 Runden vor „RiL“ . . . 

Die restlichen Positionen dahinter sind quasi in 

Beton gegossen. Eventuell kann „Ruhrpötter“ 

die Kollegen von „RiL“ noch mit einem guten 

dritten Umlauf gefährden!?  

 

 

P8 der Gesamtwertung  

„Racing is Life“  

Die Kollegen aus „Mitte“ hatten just vor ein 

paar Tagen den allerersten Lauf dieser Serie 

auf der Plastikschiene ausgetragen. Man war 

also im Flow – wobei’s Plastik bei den 245-

Teamrennen bislang weder für Wolfgang 

Krech noch für Ingo Neumann ein Problem 

darstellte. Und Ingo Vorberg ist quasi auf Plas-

tik „geboren“.  

Der musste Freitag alles allein machen – Fahr-

zeug vorbereiten, Materialausgabe, Quali und 

„Party“. Das hat gut geklappt!  

Der „Camel“-962 lief weitgehend problemfrei; 

nachdem der Schnellkurs Bahnlernen im ers-

ten Durchgang absolviert war, steigerte sich 

das Team in jedem Umlauf weiter – die meis-

ten anderen Teams ließen hingegen nach bzw. 

hielten maximal ihre Rundenzahlen . . .  

Den „Junior Moonshinern“ wurden zwar zwei 

Durchgänge abgenommen – wirklich zu ge-

fährden waren diese jedoch nicht; dazu hatten 

Sie im Lerndurchgang zu viel Vorsprung ein-

gefahren . . .  

Allerdings hielt man durch die kontinuierliche 

Steigerung die „Ruhrpötter“ auf Distanz, was 

eine vorher (auch vom Team!) kaum für mög-

lich gehaltene P8 ergab . . .  

 
Bezeichnend: „Racing is Life“ in voller Attacke 

auf „Moonshiners Juniors“ – aber die lassen 

sich nicht beirren . . .  

 

 

P7 der Gesamtwertung  

„Moonshiners Juniors“  

Dieses Team setzte auf gut abgehangene 

„Drücker GmbH“-Ware. Zwar ruhte auch die-

se lange Jahre im Schrank und wies eine dicke 

Staubschicht auf; alt-Junior André Kaczmarek 

brachte dem „GmbH“-962 aber zumindest das 

Laufen bei, bevor er dann anschließend eben-

falls zu „Party“ überging!  

 
Der ex-„Drücker GmbH“ Fuhrpark aus’m Dorf 

im Recycling für die „Juniors“ . . .  
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Das zahlte sich im Rennen aus, da die Gebrü-

der Gabriel und Marius Heß eher „Junior-

Party“ machten und nach der Quali in der 

Samstagnacht sogar noch ein paar zusätzliche 

Trainingsrunden einlegten . . .  

Im Rennen ging man’s sehr gelassen und sehr 

konstant an. Keine wirklichen technischen 

Probleme und nahezu identische Rundenzah-

len in den drei Umläufen ergaben die zu kei-

nem Zeitpunkt gefährdete Pole in der langsa-

meren Gruppe . . .   

 

 

P6 der Gesamtwertung  

„MMR“  

„Die Kirchmänner“ (Matthias und Richard) 

plus Markus Ropertz bildeten quasi eine Art 

Heimteam. Man fährt mehr oder weniger re-

gelmäßig in der Rennpiste. „Meilen“ hatte es 

also ausreichend. Nicht ganz so umfassend 

war die SLP-Cup Routine: Ein Start beim 

Cup-Meeting anno 2014 sowie ein Cup-Auto 

standen auf der Habenseite . . .  

Die Quali wurde versemmelt – man ging von 

der letzten Position aus ins Rennen. Nach dem 

ersten Durchgang war man aufgestiegen – und 

rangierte auf einer guten P5 insgesamt. Dabei 

wurde man von „Bärenticket“ in heftige In-

fights verwickelt. Man lag zur Drittelpause nur 

20 TM vorn . . .  

Die „Tickets“ legten nach bzw. „MMR“ 

schwächelte kurzfristig im Mitteldrittel – nun 

waren die „Bären“ um 95 TM enteilt. Das Fi-

nale wurde also richtig spannend! 

Der Blick in den Rückspiegel erübrigte sich – 

die ersten Verfolger („Juniors“) lagen nach 2/3 

der Distanz bereits um 12 Runden zurück. Um 

nicht nur die „Bärenticket“-Folks zu versoh-

len, hätte man rund 4,5 Runden auf „Scuderia 

Hotslot“ aufholen müssen.  

Also ‘ran ans Nahziel – die P5. Man fing sich 

wieder – der Mitteltürmer Markus zeigte die 

blitzsauberen Leistungen Nr. 5 und 6 und man 

musste auf der Schlussspur 5 nur noch ein gu-

tes Ründchen auf „Bärenticket“ aufholen. Die 

ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen 

und zockelten im gemächlichen Bärentrab ins 

Ziel – der Vorsprung lag da noch bei einer 

halben Runde. Ein geiler Fight, Folks!!  

 

 

P5 der Gesamtwertung  

„Bärenticket“  

Peter Buchholz wollte unbedingt Cup-Meeting 

fahren. Nur Mitstreiter finden war schwierig. 

Der Autor überredete Hans Przybyl mit sanf-

tem Nachdruck – und wurde letztendlich selbst 

eingefangen . . .  

Die Namensfindung wurde zum Problem 

„Ü60-Racing“ war der Favorit; nur vermochte 

Peter nicht den erforderlichen Nachweis zu er-

bringen. „Rentnerband“ ging auch nicht, da al-

le Drei noch schaffen . . .  

 
So rein altermäßig passte der „Advan“ aus der 

Frühzeit des SLP-Cup gut zum Team „Bärenti-

cket“ . . .  

Die Quali misslang – wobei’s eigentlich nur 

der Alarmstart des zuständigen Einsetzers war, 

der gründlich misslang. Denn was Henni 

konnte, hätte Peter auch gekonnt (i.e. trotz Ab-

flug schnellste Gruppe!) . . .  

Also wurde die Devise „keine Abflüge“ aus-

gegeben und sich nicht in Crashes verwickeln 

lassen. HansP spielte als echter Heimascari die 

Sturmspitze – und das so überzeugend, dass er 

außer den „PQ“ im ersten Durchgang auf sei-

nen Spuren alle anderen Folks hinter sich ließ 

(auch die Fahrer der „großen Vier“)! Dass er 

in seinen zwei Mal 10 Minuten Fahrzeit dabei 

mehr Energie verbrauchte, als andere Leute in 

zwei Stunden im Fitnessstudio steht auf einem 

anderen Blatt. Pro Durchgang ein T-Shirt und 

das Hemd zwischen den Durchgängen flugs 

draußen zum Trocknen aufgehängt . . .  

Peter kann Duisburg auch – hat nur nicht im-

mer die notwenige Contenance. Aber heuer 

gab Peter den Hans – nahezu fehlerfrei und 

cool ging’s um den Kurs. Auch im schwieri-

gen Duell mit „MMR“; im angepassten Tempo 

kamen wichtige Runden zustande!  

Bleibt der Autor, der physisch kurz im Mittel-

block schwächelte. Ansonsten gab’s die bereits 

im Vorfeld avisierte Defensivleistung – nicht 

wirklich schnell, aber weitgehend fehlerfrei. 
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Auf die Spitze trieb’s der Mann dann auf der 

18. Spur – Rechnen war wichtiger als Speed, 

Durchrollen ohne Abflug die Maxime. Hans 

und Peter mögen nervlich am Boden gewesen 

sein – das mit dem Rechnen klappte!  

Grats jedenfalls den beiden Team-Mates zur 

überirdischen Leistung!  

 

 

 

 

Einschub 

Der dritte Durchgang  
 

 

 

 

# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt
R unde n # R unde n # R unde n # R unde n

1 Plastikquäler 373,64 1 370,98 1 367,66 1 1.112,28

2 Slotdriver 366,74 2 364,21 2 362,53 3 1.093,48

3 ZuSpätBremser 364,18 3 364,07 3 364,28 2 1.092,53

4 Scuderia Hotslot 362,50 4 362,65 4 360,44 5 1.085,59

5 Bärenticket 360,97 6 360,64 5 360,21 6 1.081,82

6 MMR 361,17 5 359,49 6 360,66 4 1.081,32

7 Moonshiners Juniors 354,29 8 354,33 8 355,31 9 1.063,93

8 Racing is Life 346,21 10 354,96 7 356,24 8 1.057,41

9 Ruhrpötter 358,80 7 337,84 11 357,89 7 1.054,53

10 Hinterhofracer 350,01 9 342,06 10 352,17 10 1.044,24

11 Moonshiners Seniors 325,26 11 342,08 9 339,87 12 1.007,21

12 TST 315,65 12 311,18 12 342,45 11 969,28  

Nun begannen auch die „PQ“ zu 

schwächeln; die Abflugrate stieg 

bei allen Dreien. Die Schleifer 

waren auch hier am Ende. Für 

einen erneuten Bestwert unter 

allen Teams reichte aber allemal. 

Spiel, Satz und Sieg also für die 

„Plastikquäler“ . . .  

Aprops schwächeln; das taten 

nun auch „Slotdriver“ – man hat-

te erneut fallende Tendenz. „Zu-

SpätBremser“ fuhren nun mehr 

Runden zusammen – für „Slot-

driver“ glücklicherweise nicht 

mehr genug! Es fehlten am Ende 

lediglich 95 TM.  

„Scuderia Hotslot“ kam eben-

falls unter die Räder. „MMR“ 

fuhren mehr Runden – und selbst 

„Bärenticket“ hätte das ohne 

Schlusszockeln wohl gepackt. 

Aber die Gesamt-P4 war zu kei-

nem Zeitpunkt in Gefahr! Man 

blieb knappe 4 Runden vorn . . .  

„Ruhrpötter“ stabilisierten sich 

ein wenig und holten in diesem 

Umlauf die P7, „Racing is Life“ 

legten weiter zu und „Moonshi-

ners Juniors“ blieben kon-

zentriert.  

Das ergab am Ende dann keine 

Positionsverschiebung in der 

Gesamtwertung mehr.  

Weiterhin erwähnenswert: Die 

jeweiligen Tages-Bestleistungen 

von „Hinterhof Racer“ und 

„TST“!  
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P4 der Gesamtwertung  

„Scuderia Hotslot“  

Für den Autor war die „Scuderia“ der Geheim-

favorit. Alle drei Fahrer (Christian Letzner, 

Johannes Rohde und Andreas Thierfelder) ver-

fügten über fundierte Rennpisten Erfahrung – 

und hatten z.B. jeder einmal dort zumindest 

einen 245-Gruppensieg eingefahren! Ferner 

hatte das Team keine wirklichen Schwächen – 

maximal das Manko, dass Kollege Johannes 

eigentlich nur 102% kennt, was bei Teamren-

nen nicht immer hilfreich sein muss . . .  

Besagter Johannes führte auf der Startspur die 

schnellste Gruppe bis zur Halbzeit an, denn die 

„PQ“ hatte früh einen Schnitzer eingebaut. 

Dann übertrieb er’s, was erst einmal nicht all-

zu schlimm war, aber halt die Führung kostete. 

Im Rennverlauf war der „Coke“-962 dann häu-

figer im Off zu finden – und dies bei allen drei 

Piloten . . .  

Der Technikchef meinte später, man habe 

mutmaßlich etwas zu viel Grip getankt. Das 

hatte aber doppelte Konsequenzen. Einerseits 

wird das Auto „spitz“ zu fahren – in den 

Ecken hat’s halt weniger Toleranz. Anderer-

seits kostet zu viel Grip im SLP-Cup irgend-

wann Speed – und das war heuer bei „Hotslot“ 

an den Rundenzeiten zu sehen. Die absoluten 

Burner-Zeiten gingen auf keiner Spur!  

Somit fasste man im ersten und zweiten 

Durchgang jeweils um 1,5 Runden auf die da-

vor fahrenden „ZuSpätBremser“ – auf die Füh-

renden „Slotdriver“ waren’s bis dahin sogar 

knapp Sechs. Mit einem müder werdenden 

Fahrzeug blieben im dritten Umlauf weitere 

zwei Runden auf der Strecke, was den Rück-

stand auf die P3 deutlich anwachsen ließ, da 

„ZuSpät“ zugleich leicht zulegten . . .  

 

Darüber hinaus galt jedoch die Devise „No 

Drama, Llama!!“, denn die Verfolger von „Bä-

renticket“ waren auch nach drei Durchgängen 

immer noch um 3,5 Runden auf Abstand . . .  

Nur der Geheimtipp des Autors war ‘was für 

den Eimer!  

 

 

P3 der Gesamtwertung  

„RWP Siegburg“ aka „ZuSpätBremser“  

Mitte der 2010er Jahre ging der Sieg in der Po-

kalwertung beim Cup-Meeting nur über die 

„ZuSpätBremser“. Anschließend verlor man 

im Team ein wenig den Drive in Sachen SLP-

Cup. 2016 war der letzte Auftritt in voller Be-

setzung – in den zwei Folgejahren gab’s je-

weils nur ein bisschen „ZuSpätBremser“ beim 

Meeting. Nun wurde es wieder die volle Dröh-

nung mit Ralf Leenen, Frank Ohlig und René 

Steger am Regler. Vielleicht hat ja der WDM-

Erfolg ein wenig motiviert!?  

Da René auf der Plastikschiene nicht so ver-

siert ist (in Siegburg finden die 1:24-Rennen 

halt auf der „dicken Berta“ statt), war man im 

Team skeptisch, was den eigenen Meeting-

Erfolg betraf. Die Einschätzung mochte der 

Autor nicht teilen – schließ-

lich hatten Ralf und Frank 

anno 2013 beide Grand 

Slam Läufe in der Rennpiste 

gewonnen, noch vor der 

versammelten restlichen 

Prominenz!  

Das diese Einschätzung zu-

traf, zeigten „ZuSpät“ mit 

drei gleichmäßig gefahrenen 

Durchgängen. Ralf (auf 1 

und 2) sowie Frank (auf 5 

und 6) zeigten die erwarte-

ten Top-Leistungen – und 

René fuhr in der Mitte bei 
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weitem nicht so luschig, wie er selbst sich im 

Vorfeld dargestellt hatte😉 Vielmehr ver-

mochte er durchaus in Speed und Fehlerrate 

mit den „Mittelspur-Leuten“ der direkten 

Konkurrenz mitzuhalten!  

Da „Ruhrpötter“ über die Technik früh aus 

dem Rennen waren, ging’s in den Dreikampf 

mit „Scuderia Hotslot“ und 

„Slotdriver“. Ersteren fehl-

te das berühmte Quänt-

chen, um den Fight offen 

zu gestalten. „Slotdriver“ 

hingegen legten mit einem 

fulminanten ersten Durch-

gang gut 2,5 Runden vor. 

Diesen Rückstand konnte 

man bei „ZuSpät“ nach 

dem Mitteldrittel nicht 

verkürzen – er blieb nahe-

zu konstant, da „Slotdri-

ver“ abbaute und fast 2,5 

Runden weniger zusam-

menbrachte . . .  

Dieser Trend setzte sich im dritten Durchgang 

fort – für „ZuSpätBremser“ aber nicht vehe-

ment genug. „Slotdriver“ bauten um weitere 

1,5 Runden ab, während man selbst weiterhin 

364 Runden zusammenbrachte. Ergo ging man 

mit 95 TM Rückstand durch’s Ziel . . .  

„ZSB“ ‘mal wieder in der richtigen Besetzung!  

 

 

P2 der Gesamtwertung  

„Slotdriver“  

Der Sieg in der Pokalwertung beim Meeting 

ging in 2017 und 2018 jeweils an die „Slotdri-

ver“ – allerdings auf der Holzbahn in Düssel-

dorf. Mehr muss man nicht schreiben . . . 

Da der SLP-Cup im Westen traditionell auf 

Holz- und auf Plastikbahnen gefahren wird, 

kann man in Emsdetten selbstredend auch 

Plastik. Ergo standen Hendrik Behrens, Mi-

chael Lukats und Tobias Neumann bei vielen 

Teilnehmern ganz oben auf dem Tippzettel!  

Ein bezeichnendes Foto aus der Anfangsphase 

der schnellsten Gruppe im ersten Durchgang: 

Dreikampf von „Hotslot“ (Coke), „Ruhrpötter“ 

(Marlboro) und „ZSB“ (Sinalco) . . .  

Für „Slotdriver“ ging’s gut los. Nach dem ers-

ten Durchgang hatte man „ZuSpät“ um 2,5 

Runden sowie „Hotslot“ 

um gut 4 Runden distan-

ziert – und „Ruhrpötter“ 

waren aus dem Rennen um 

den Pokalsieg.  

Maßgeblich war u.a. 

„Hennis“ Leistung auf 

Spur 5 und 6, die nur von 

JanS bei den „PQ“ noch 

übertroffen wurde . . .  

In den Durchgängen Zwei 

und Drei sanken die erziel-

ten Rundenwerte ab; das 

brachte „ZuSpät“ am Ende 

nah heran – aber eben 

nicht vorbei . . .  

 

 

P1 der Gesamtwertung  

„Plastikquäler“  

Man hatte im Hause „Plastikquäler“ bereits 10 

von 11 Meetings gewonnen. Und niemand in 

der Rennpiste zweifelte im Vorfeld ernsthaft 

an Sieg Nr. 12 – nicht einmal die „PQ“! 
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Denn die ließen’s im Pflichttraining geruhsam 

angehen und schlabberten quasi die zwei letz-

ten Durchgänge mehr oder weniger . . . 

Konstantin Müller durfte erstmals in der ersten 

Cup-Meeting Mannschaft mittun – ansonsten 

blieb’s bei den 12-maligen „PQ“-Meeting-

Urgesteinen Sebastian Nockemann und JanS. 

Letzterer nahm zwar nach 10 Mo-

naten Rennpause erstmals wieder 

einen Regler in die Hand – Defizite 

waren aber beim Fahren nicht wirk-

lich feststellbar!  

Ergo gewann man die Quali und al-

le drei Durchgänge. Lediglich der 

dritte Umlauf zeigte, dass auch 

„PQ“ mit Wasser kochen. Da hatte 

der vielfach siegreiche „Coke“ 

schon ein wenig gelitten, sodass al-

le Drei etliche Ausflüge ins Grün 

aufwiesen. Das war in erster Linie 

gut für’s Ego der anderen 32 Teil-

nehmer – man kam sich nicht ganz so luschig 

vor!😉 Am Sieg hat’s nicht geändert – und ob 

die „PQ“ nun mit 20 oder mit 25 Runden vorn 

sind, ist völlig Jacke . . .  

Sieg Nr. 11 für Sebastian und Jan – Premiere 

für Konstantin . . .  

Ende  
Um 18:00 Uhr war’s Racing durch – das 

Verzählen noch nicht. Die Nachkontrolle wur-

de rasch und ohne Befund absolviert. Die sonst 

so kritische Bodenfreiheit spielte in der Renn-

piste eh keine Rolle, da der Kurs kaum unter 

einem 1,5mm-Wert sicher zu befahren ist, Da 

hatten die Kommissare am gesamten Wochen-

ende nichts zu moppern!😉  
 

Text aus 2018: Die abschließende Sieger-

verehrung sah dieselben Titelträger wie im 

Vorjahr. Die „Slotdriver“ hatten sogar diesel-

ben Shirts an wie 2017 – hoffentlich zwischen-

zeitlich gewaschen!? Die „PQ“ sorgten im-

merhin durch Konstantin für Abwechslung auf 

dem Podest . . .  

Text aus 2018: Sie haben’s schon wieder getan! – 

„Slotdriver“ holen die Pokalwertung . . .  

Da „RWP Siegburg“ aka „ZuSpätBremser“ 

(wenn auch in zu 66,6% abweichender Beset-

zung) bereits in 2018 auf der Pokal-

P2 standen, wird’s Cup-Meeting 

Ergebnis anscheinend so langsam 

vorhersagbar!?  

 

Zum Thema „Meeting Oldies“: 

Nach dem XII. SLP-Cup Meeting 

hat‘s nur noch vier Teilnehmer, die 

bei allen bisherigen Meetings am 

Start waren: Wolfgang Krech, Se-

bastian und Jan sowie Ingo Vor-

berg!  

 

 

Bleiben die Credits, die sich zu-

erst einmal an „Don Pasquale“ und seine Fa-

mily richten. Was Pascal von Mittwoch- bis 

Samstagabend auf die Beine stellte, war mehr 

als beachtlich und keinesfalls selbstverständ-

lich!  

Denn ganz am Rande gab’s Übernachtungs-

möglichkeiten im Bahnraum und auf’m Hof 

für ein rundes Dutzend Leuts, das Catering 

währte Freitagnacht bis weit in den Samstag 

und zwischendrin wurde auch noch tiefnachts 

ein Antiquariat des Slotracings aufgebaut!!  

Für dem Autor ist’s immer wieder beeindru-
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ckend, wie eine reine One-Man-Show über 

zwei Tage rund 40 gefräßige Slotracer in die-

ser Menge und Qualität versorgen kann . . .  

 
Trotz striktem Einsatzver-

bot für Bohrhammer und 

Stichsäge bei der Sieger-

ehrung gut gelaunt: „Don 

Pasquale“ – vielleicht aber 

auch nur, weil er die Ner-

vensägen vom Cup-Meeting 

bald los ist!?   

Bei allem Lob für den 

Pisten-Chef wollen wir die 

Damenwelt nicht verges-

sen, die in den Kernzeiten 

die Theke bewirtschafte-

ten, die Buchhaltung übernahmen und so den 

Laden am Rollen hielten. Ihre (für den Autor) 

ersten Schritte übernahm dabei Gina – das hat 

doch schon prima funktioniert!  
 

Die Helfer in den anderen Bereich aufzu-

zählen ist Legion! Nach wie vor ist schön zu 

sehen, dass viele mitanpacken – so man sie 

denn höflich bittet!😉  

Herzlicher Dank auch Euch, Jungs – so haben 

wir alles und gemeinsam halbwegs reibungslos 

hintereinander bekommen!!  

  

Und dann?   
Der SLP-Cup im Westen trägt in 2019 noch 

sein Finale aus. Das geht (wie fast immer) bei 

den Carrera Freunden Schwerte über die Büh-

ne. Als Belag bleibt’s beim Plastik . . .  

Das Datum: 11. und 12. Oktober 2019 . . .  
 

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

Rennserien West  /  SLP-Cup   
 
 

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_cupm.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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News aus den Serien  
Saison 2019/20  

. / .   
 

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

 
 2019    2020   

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

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  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

24h Moers  - / -  ✓    - / -  ✓  

Carrera Panamericana  - / -  ✓    - / -  -  

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓  ✓    - / -  ✓  

WDM  ✓ / ✓  ✓    - / -  (✓)  

      

Clubserien  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

C/West  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

GT-Sprint  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

Scaleauto West  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

      
‚  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/termine_west_2002.pdf

