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 6. Dezember 2021  

Editorial .....  
Moin Folks . . . die Pandemie diktiert einmal 

mehr das Geschehen in NRW. Am Wochen-

ende 19./20.11. bestritt die LMP pro ihren 

zweiten Lauf und zwar erstmals im Raceway 

Park in Siegburg. Und am 27.11. nahmen eini-

ge wenige aufrechte NASCARo den 3. Lauf 

zum NASCAR Grand National bei den Carrera 

Freunden in Schwerte in Angriff . . .  

Das sollte es an Slotracing für 2021 gewesen 

sein. Die 245 und der SLP-Cup bestreiten die 

finalen Läufe in diesem Jahr nicht mehr – und 

auch die NASCAR Serien stellen den Betrieb 

für das zu Ende gehende Jahr ein . . .  

Schwierig stellt sich der Blick auf’s neue Jahr 

dar. Prinzipiell dürfte man unter 2G-Auflagen 

(noch) spielen – die begründete (!!) Vorsicht 

lässt aber viele Slotracer von einer Teilnahme 

an Veranstaltungen absehen . . .  

Die WWW mit der lfd. Nummer 748 berichtet 

vom NASCAR Grand National Lauf in 

Schwerte/Ruhr . . .  
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NASCAR Grand National  
3. Lauf am 27. November 2021 in Schwerte  

 
NASCAR Showdown für 2021 bei den Carrera Freunden in Schwerte  

geschrieben von Manfred Stork   
Dass wir das Rennen in Schwerte durchführen 

konnten, war ein erfreuliches Bestreben aller 

Beteiligten. Mit Dirk hatte ich zuvor einen Di-

alog über Termin-Verschiebungen und über 

das Ansetzen neuer Termine. Das Bestreben 

war doch, eine bestimmte Mindestanzahl an 

Teilnehmern zu bekommen. Damit auch der 

Club Einnahmen hat, welche in dieser Zeit so 

dringend benötigt werden.  

  
Mit 14 Zusagen waren wir dann auf einer gu-

ten Seite. Aber bei steigenden Inzidenzen ka-

men dann zwei Absagen und ein Teilnehmer 

konnte die 2G+ Maßnahmen nicht erfüllen.  

Elf Leuts blieben übrig, die dann angeschrie-

ben wurden, ob wir das Rennen überhaupt 

starten sollten. Alle waren dafür und freuten 

sich sogar, dass sie ihre Boliden in diesem Jahr 

noch einmal in Bewegung setzen konnten.  
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Erfreulich war, dass Jürgen Kuhn aus Melle 

angereist war und Rolf und Anke mitbrachte. 

 
Anke und Rolf  

 
Gleich bei der Ankunft im Schwerter Clubraum 

wurden die Daten inkl. negativem Testnachweis 

vom Vortag eingetragen  

Dirk und Kai-Ole richteten die Fahrerplätze so 

ein, dass lediglich auf fünf der sechs Spuren 

gefahren wurde. Die Einteilung der Regler-

plätze war so gut gelöst, dass zwischen jedem 

Fahrer und der Fahrerin jeweils 1,5 Meter 

Platz blieb. Dazu später mehr. Wir konnten al-

so zwei Startgruppen einrichten, eine davon 

als 6er Gruppe.  

 

Racing Heat 1 
Für die 6er Gruppe machten sich bereit: Rolf 

Meyer auf der Bahn 1, neben ihm Jürgen Ko 

und Hans Bickenbach, dann Anke und Kai-

Ole. Manfred Walter alias MW musste zuerst 

aussetzen.  

 
Erste Startgruppe in Heat 1: Lediglich für's 

Startfoto steht MW bereit auf Bahn 6  

Die anderen Fünf von links:  

1971er Plymouth von Rolf,  

1966 Ford Galaxie von Jürgen Ko,  

dann eine 1970er Chevelle von Hans,  

der 1962er Catalina von Anke  

und der 1970er Plymouth von Kai-Ole  

 
Anke und Hans  

Kai-Ole konnte mit schnellen Rundenzeiten 

direkt die Führung übernehmen. Aber auch 

Hans war schnell und folgte in kurzem Ab-

stand. Dabei fuhr er die schnellste Runde des 

Tages mit 7,951 Sekunden, das war 6 Tau-
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sendstel schneller als Kai-Ole's Bestzeit.  

Dieser jedoch behauptete klar die Führung, 

denn Hans hatte auch Abflüge zu verzeichnen, 

die ihn zurückwarfen.  

Um die P3 kämpften MW und Rolf. Obwohl 

MW auch ein flottes Tempo anschlug, konnte 

er Rolf nicht gefährden. Anke dagegen war 

zum ersten Mal auf einer ihr fremden Bahn 

und lernte ständig dazu.  

Kai-Ole's Tempo sah überzeugend aus und 

man war gespannt, was die andere Gruppe er-

reichen konnte. 

 

 

 

Zweite Startgruppe vor dem Start  

 
…dito aus anderer Sicht  

 
Volker und Jürgen beim Spurwechsel – alle mit 

viel Abstand  

In der zweiten Startgruppe stand der Verfas-

ser dieser Zeilen auf der Bahn 1, daneben Jür-

gen Kuhn und Peter Recker, weiter auf Bahn 4 

Volker Nühlen neben Michael Moes.  

Peter, Michael und Volker übernahmen das 

Kommando und schenkten sich nichts. Sie 

fighteten um die Führung in der Gruppe. Zu-

erst kam der Autor noch fast mit, aber nach ei-

nem Abflug waren die anderen weg.  

Auch Jürgen hatte Probleme auf der Bahn 2. 

Nach den Spurwechseln konnte sich der Autor 

an die vor ihm fahrende Kampfgruppe heran-

arbeiten und schließlich die Führung über-

nehmen.  

Peter und Michael lagen stets dicht beisam-

men. Zum Schluss hatte Mi-

chael 5 TM Vorsprung. Vol-

ker lag am Ende zwei Runden 

hinter den beiden.  

Jürgen konnte das Tempo der 

Gruppe nicht mitgehen und 

fiel einige Runden zurück. Er 

setzte seinen neuen Chevy 

Impala mit der #46 ein, der 

wohl noch nicht so gut läuft 

wie sein Plymouth.  

Die letzte Spur dieser Gruppe war echt se-

henswert. Alle hatten sich zu einer Gruppe zu-

sammengefunden und kämpften fast Kotflügel 

an Kotflügel um die Positionen. Man hätte sie 

minutenlang mit einem Handtuch abdecken 

können. Das war aufreibend und richtig span-

nend.  Da war es schwer, gleichmäßig durch-

zuatmen und die Nerven zu behalten, um kei-

nen Massen-Crash zu verursachen.  

 

Ergebnis Heat 1 

   1.  Kai-Ole Stracke 182,26 Runden 

   2.  Manfred Stork 181,82      " 

   3.  Michael Moes 179,69      " 

   4.  Peter Recker 179,64      " 

   5.  Volker Nühlen 177,67      " 

   6.  Hans Bickenbach 176,90      "  

   7.  Jürgen Kuhn 175,64      "  

   8.  Rolf Meyer 171,52      "  
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1965er Pontiac von MW, kam nicht zum Einsatz 

 
1971er Plymouth von MW  

Heat 2 
Bei der Neu-Ordnung der Gruppen für den 

zweiten Durchgang bezog Kai-Ole die Pole-

Position. Jürgen Kuhn musste dafür in der 6er 

Gruppe antreten.  

 
Hans und Rolf vor dem Start mit Rennleiter  

Diese Gruppe bestand aber nur noch aus fünf 

Fahrern, denn MW konnte leider den zweiten 

Heat nicht mitfahren, da er eine wichtige Ver-

abredung getroffen hatte.  

Da wir wegen der wenigen Starter ein wenig 

gebummelt und länger trainiert hatten, reichte 

die Zeit nicht mehr für ihn.  

Somit startete Hans auf der 

Bahn 1 neben Jürgen Kuhn 

und Rolf Meyer, dann Jürgen 

Ko und Anke.  

Als dann der Start erfolgte, 

lagen Jürgen Kuhn und Hans 

im Clinch. Hans geriet dabei 

aus der Spur und wurde in 

seinem Vorwärtsdrang ge-

stoppt.  

Als Hans dann auf der dritten 

Spur beim Überrunden von 

Anke im Geschlängel der 

Bergab-Passage aus der Spur 

geriet, zog er den Stecker und gab das Rennen 

auf. Er konnte nicht dazu überredet werden, 

das Rennen weiter zu bestreiten.  

Jetzt benötigten wir einen Dummy-Fahrer, um 

die Spur weiter zu befahren und sauber zu hal-

ten. Das erledigte dann Andreas, herzlichen 

Dank dafür!  

Jürgen Kuhn zog nun allein vorne weg und 

ließ nichts anbrennen. Der andere Jürgen 

schaffte es, knapp vor Rolf ins Ziel zu kom-

men.  

Anke bildete das Schlusslicht – allerdings war 

es erstaunlich, wie gut sie schon auf der Bahn 

zurechtkam.  

 

 
  

 
Mercury vom Rennleiter (startete auf Spur 2)  

 
Michael's Mercury prima eingefangen (begann 

auf Spur 3)  
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Peter's Ford Talladega (ging auf Spur 4 ins 

Rennen)  

 
Volker's Plymouth in einem prima Foto (Start-

spur 5)  

Pole-Mann Kai-Ole beherrschte die Gruppe 2 

nach Belieben. Nur nach dem Start musste er 

auf Bahn 1 erst einmal kleine Brötchen ba-

cken. Da düsten ihm Peter, Michael und Vol-

ker davon.  

Auch der Berichterstatter hatte zuerst das 

Nachsehen auf der Spur 2 und dann auch noch 

auf der darauf folgenden Bahn 1. Da wurde er 

sogar noch überrundet.  

Kai-Ole hatte mittlerweile auf der Drei die 

Führung übernommen und startete eine Offen-

sive, um seine Kontrahenten mehrfach zu 

überrunden. Dagegen war kein Kraut gewach-

sen.  

Die vier Verfolger hinter ihm mussten um die 

weiteren Platzierungen kämpfen. Da ging es 

auch mitunter eng zur Sache, was durchaus 

sehr spannend war.  

Volker hatte vor dem Start des zweiten Heats 

an seinem Regler einen Chip gewechselt, fiel 

aber trotzdem zurück. Der Autor musste sich 

an Peter und Michael vorbeiarbeiten, um die 

P2 in der Gruppe zu übernehmen. Da gab's 

auch verschiedene Kotflügel-Duelle, die aber 

meist glimpflich verliefen. Dabei hatte Micha-

el einmal das Nachsehen und fiel hinter Peter 

zurück.  

Kai-Ole hatte am Ende knapp vier Runden 

Vorsprung herausgearbeitet, da konnten die 

anderen nur staunen.  

 

Ergebnis Heat 2 

   1.  Kai-Ole Stracke 182,30 Runden 

   2.  Manfred Stork 178,61      " 

   3.  Peter Recker 177,66      " 

   4.  Michael Moes 177,45      " 

   5.  Volker Nühlen 175,44      " 

   6.  Jürgen Kuhn 173,13      " 

   7.  Jürgen Ko 169,82      " 

   8.  Rolf Meyer 169,70      "  
 

 
Kai-Ole beim Spurwechsel  

Fazit 
Wie schon anfangs erwähnt, hatten Dirk und 

Kai-Ole die sechs Reglerplätze in fünf Startpo-

sitionen eingeteilt. Jeder Starter hatte 1,5 m 

Abstand rechts und links zum nächsten Teil-

nehmer. Das war ein System von Ralf Schaf-

fland, der das ausgetüftelt hatte. Dirk war extra 

zum Ausleihen der Verlängerungsanschlüsse 

Freitag im Berufsverkehr zum Ralf gedüst, um 

sich diese Anschlüsse auszuleihen. Dabei blieb 

als Original-Reglerplatz nur die Bahn 3. Die 

anderen Anschlüsse hatten unterschiedlich 

lange Kabel, sodass jeder diesen Abstand zum 

nächsten hatte. Ein Dank an Ralf für's Leihen. 

So konnte jeder vom Abstand her zufrieden 

sein.  

Außerdem galt die 2G+ Regel, sodass jeder ei-

nen negativen Test vom Vortag mitbrachte.  

Trotz der niedrigen Starterzahl hatten wir ein 

interessantes und spannendes Rennen. Was mit 

Hans geschah, war natürlich sehr schade. Er 

fühlte sich sehr benachteiligt durch die Abflü-

ge, die seiner Meinung nach von den Mitstrei-

tern verursacht wurden.  
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Jürgen engagiert – im Hintergrund Kai-Ole  

Jedenfalls möchte ich mich bei Allen bedan-

ken, die dieses Rennen ermöglicht und mitge-

macht haben.  

 

Das noch geplante Oldtimer Rennen wird 

hiermit aber abgesagt, denn die weiter steigen-

de Inzidenz lässt einen unbeschwerten Um-

gang mit unserem Hobby derzeit nicht mehr 

zu.  

 

Ich wünsche Euch, dass Ihr gut durch die Pan-

demie durchkommt – und dass wir im Laufe 

des nächsten Jahres wieder unser schönes 

Hobby unbeschwert ausüben können.  

Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Ad-

ventszeit!  

 

 
Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /   NASCAR Grand Nati-

onal  

 
 

 

 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 748 6. Dezember 2021  Seite 7 / 7 

 

News aus den Serien  
Saison 2021/22  

. / .   

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

 
 2021    2022   

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

Classic Formula Day  -     -   

Craftsman Truck Series  -     -   

DTSW West  - / ✓ ✓    - / -  

Duessel-Village 250  - / -    - / -  

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓ ✓        Z   ✓ / ✓ ✓  

GT/LM  -     -   

LMP Pro  - / - (✓)     - / - ✓  

kein CUP !  ✓ / ✓ ✓       ✓ / ✓ ✓  

NASCAR Grand National  ✓ / ✓ ✓   T       O  - / -  

NASCAR Winston-Cup  ✓ / ✓ ✓        T  - / -  

Pre’59 GP  -     -   

SLP-Cup  ✓ / ✓ ✓        ✓ / ✓ ✓ 

US Stockcars  -     -   

      

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine 

24h Moers  - / - ✓  - / -  

500km Rennen  - / - tbd    - / - tbd  

Carrera Panamericana  - / - ✓   - / -  

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓ ✓   ✓ / ✓ ✓ 

WDM  - / - tbd    - / - tbd  

      

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

