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 4. Juli 2022  

Editorial .....  
Moin Folks . . . ab letztem Montag sind Schul-

ferien in NRW. Dennoch läuft der clubüber-

greifende Rennbetrieb - im Unterschied zu frü-

heren Jahren - weiter, denn niemand mag vor-

hersagen was pandemie-mäßig Herbst und 

Winter bringen werden . . .  

Ergo fuhren am Wochenende NASCAR Grand 

National und SLP-Cup – die ersteren bei Dell-

mann in Wermelskirchen und die letzteren bei 

Don Pasquale in Duisburg . . .  

Die 763te WWW bietet den Report vom SLP-

Cup Auftakt in der Rennpiste sowie erste Eck-

daten zur 245 in Kamp-Lintfort . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- SLPCUP   

1. Lauf am 2. Juli 2022 in Duisburg  

- Gruppe 2 4 5  

3. Lauf am 16. Juli 2022 in Kamp-Lintfort  

- News aus den Serien  

Saison 2022  

 
 

 
 

SLPCUP   
1. Lauf am 2. Juli 2022 in Duisburg  
 

 
SLP-Cup Duisburg – Startphase zweiter Durchgang...   

Adresse(n)  
Rennpiste  

Reichenbergerstr. 41  

(Eingang auf Hinterhof)  
47166 Duisburg Hamborn  

URL  

www.rennpiste.de  

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

  

http://www.rennpiste.de/
http://www.rennpiste.de/
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Kompakt  
Wetter  24°  

heiter bis wolkig  
 

Grip  top, gut fahrbar und konstant  

am Start     9 Zweier-Teams  

  1 Startgruppe (9)  

Neues   zwei Fahrer – davon ein Bahn-Rookie  

zumindest gegenüber 2021 „neu“: der 

zeitliche Ablauf – ein Durchgang fand 

vor dem Mittagessen statt…  

wie im Vorjahr, dennoch quasi „neu“: 

auf einigen Spuren gingen die schnell-

sten Rennrunden nicht an die „PQ“...  

Yellow 

Press  

Team „Ü100“ müssen als die Tief-

stapler des Wochenendes gelten – 

nach Kilos lagen alle Teams Ü100 

und nach Jahren zumindest sechs bis 

sieben der neun Teams… 

somit wäre also „Ü129“ die deutlich 

korrektere Teambezeichnung!  

Zeitplan  Start: 11:20 Uhr  

Ziel: 18:50 Uhr  

Racing  wie in 2020 und 2021 nur fünf Spuren 

befahren sowie drei Durchgänge zu je 

5*10 Minuten...  

trotz teilweise sehr heterogener Bah-

nerfahrung und großer Geschwindig-

keitsunterschiede extrem fairer und 

ruhiger Rennbetrieb...  

mittleres Slide-Niveau lässt Abflüge 

und Terrorphasen zur Seltenheit wer-

den...  

bis zur Schlussminute hoch-spannen-

der Dreikampf um die P2...  

die P5 gleichfalls hart von zwei 

Teams umkämpft...  

„Plastikquäler“ siegen zwar, aufgrund 

mittelschwer gelungenem Radsatz 

aber lediglich mittel-überzeugend...  
 

 

 

Pokal-

wertung  

im Vorfeld wurde der Fight von drei 

etablierten SLP-Cup Teams („Ruhr-

pötter“, „Slotdriver“ und „ZuSpätHot-

slot“) gegen die zwei Heimteams 

„OldSchoolRacer“ und „Rhoch2“ um 

die Pokalkrone erwartet…  

„ZuSpät“ und „Rhoch2“ verwachsen 

bei der Technik bzw. beim (Aushilfs-) 

Fahrer – somit „OldSchool“, „Ruhr-

pötter“ und „Slotdriver“ im Fight um 

den Pokalsieg…  

dieser Fight hatte es aber mehr als in 

sich; nach rund 3 Stunden trennen P3 

und P4 exakt 33 TM…  

auch die Entscheidung über die P5 

fällt erst im letzten der drei Durch-

gänge, als sich „Rhoch2“ letztlich ge-

gen „ZuSpätHotslot“ durchsetzt…  
  

 
Stunt des Wochenendes - Marlboro-962 des 

Teams „Ruhrpötter“ (übrigens nicht gestan-

den!) . . .  

 
Die Nr.2 der Hitliste – FromA-962 des Teams 

„Plastikquäler“; natürlich auf zwei Rädern und 

viel querer geht’s jetzt nimmer (gestanden!) . . . 

 

Nur am Rande: Dass die beiden Folks oben 

nicht so recht in den Bildausschnitt passen, liegt 

einzig und allein am wenig erwartungskonfor-

men Fahrstil der Piloten!!   
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Fotografisches Vorspiel für das Vorspiel  
 

 
Motto #1: Damit ist schon ‘mal geklärt, was an-

gesagt ist…  

 
Motto #2: Die Guidelines des Wochenendes…  

 
Motto #3: Die Zielsetzung der meisten Teams – 

nicht nur der „Ruhrpötter“…  

 
Motto #4: Die Verpflegung kommt in der Renn-

piste grundsätzlich nicht zu kurz…  

 
Die Heimascaris von „OldSchoolRacer“ haben 

massiv aufgerüstet…  

 
Neues Team: „Rhoch2“…  

 
Team „PQ“: Ein Auto, zwei Fahrer, drei Regler 

– Leute kauft DoSlot!!  

 
Vor den Erfolg hat der Herr das Schrauben ge-

setzt…  
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Vorspiel  
 

 
Mit diesem Foto ist die Lokation des Rennens eindeutig 

identifiziert – Schrauberraum á la Rennpiste...  

 
Günni stellt den Coke-962 von „Rhoch2“ für die folgende 

Gerade an…  

 
Die Würfel sind gefallen, Team „Slotdriver“ hat sich für ein 

Fahrzeug entschieden – es geht zur Materialausgabe…  

Eigentlich . . . neee, nicht schon 

wieder! Der SLP-Cup Auftakt in 

Emsdetten fiel Mitte Mai mangels 

ausreichend Teilnehmern ins Was-

ser. Ergo reichte der Mumm der 

Veranstalter-Crew nicht aus, ein 

traditionelles „Cup-Meeting“ aus-

zurufen. Denn dazu hätte es dreier 

Piloten pro Team bedurft, also 

grob um die 20 Leuts, die teilneh-

men würden . . .  

Also wie in den beiden vorherge-

henden Corona-Jahren ein norma-

ler SLP-Cup Lauf, aber schon als 

Teamrennen – nur halt für zwei 

Fahrer pro Team . . .  
 
Auch der Rest war wie 2020 und 

2021: weiterhin Abstandhalten, 

viel im Freien, etliche großzügige 

Pausen, fünf Spuren, Hygienekon-

zeption, Fahrzeit 3*5*10 Minuten/ 

Team etc. etc.  

Lediglich der Fahrplan wurde ge-

genüber dem Vorjahr geändert – 

nämlich zurück auf’s 2020er For-

mat: Fahren – Mittach – Fahren – 

Kaffeh – Fahren . . .  
 
Genannt waren neun Teams, die 

mussten nur noch den Schnelltest 

überstehen und kommen . . .  

Darunter mit „Rhoch2“ ein gänz-

lich neues Team, die aber als Hei-

mascaris ausreichend Bahnerfah-

rung mitbrachten . . .  
  
Das Bahnputzen war mit sieben 

Folks rasch erledigt. Allzu viel 

gab’s nicht zu reinigen . . .  
 
Der freitägliche Trainingsabend 

fand mit 13, eigentlich ja nur 12 

Leuts statt. Denn der Junior-Fahrer 

von „Rhoch2“ wurde zeitig wegen 

Magen-Darm nach Hause expe-

diert. Damit wackelte das neunte 

Team – aber es fiel nicht. Denn 

Samstagfrüh wurde der Autor als 

Aushilfsfahrer verpflichtet, was die 

Chancen von „Rhoch2“ nicht un-

bedingt verbesserten . . .  
 
Samstagfrüh wurden nur einein-
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Technische Abnahme – Arbeiten „Hand in Hand“…  

 
Noch’n Coke-962 – hier das Dauersieger-Car der „PQ“ at 

work…  

 
Löwenbräu-962 von „RheinRuhr“ steht richtig auf der Nase 

– die Hinterachse ist weit in der Luft…  

halb Stunden Training angeboten, 

da ging’s ab Zehn in den offiziel-

len Teil – also Materialausgabe, 

Funktionstest und technische Ab-

nahme . . .  

Hier mussten sich die fünf Folks 

sputen, die am Freitag keine Runde 

gedreht hatten. Dies betraf vor al-

lem Friedhelm Baum als Bahnneu-

ling, dem sicherlich einige Runden 

mehr auf dem komplizierten 

Rennpisten-Layout gut getan hät-

ten . . .  
 
Das Griplevel war „wie immer“, 

d.h. leicht slidig und täuschte im 

Training (mit eigenen Motoren und 

oft weniger Bodenfreiheit) wie 

gewohnt top-Rundenzeiten vor . . .  
 
Als Startzeit war 11:00 Uhr ge-

plant – vor der Mittagspause sollte 

ein Durchgang á 5*10 Minuten ge-

fahren werden. Nach’m Mittag 

dann zwei weitere . . .  

Da’s mit der Pünktlichkeit nicht 

ganz so genau genommen wurde, 

starteten die ersten fünf Teams ge-

gen 11:15 Uhr ihr Rennen – auf-

grund des ruhig verlaufenden 

Rennbetriebs sollte es dennoch 

halbwegs pünktlich gegen 13 Uhr 

Mittach geben . . .  
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Racing  
 

 
Startaufstellung erster Durchgang – die Spuren wurden 

ausgelost...  

 
Erste Runde – „PQ“ sind auf und davon, „RheinRuhr“ auf 

der Suche nach dem rechten Weg, „ZuSpät“ holen auf…  

 
Derweil skeptische Blicke bei den Piloten der Teams „Ruhr-

pötter“, „ZuSpät“ und „Slotdriver“…  

 
Zwangsläufig folgt – „Mittach“...  

Resultat erster Durchgang:  

1  Plastikquäler 304,85  

2  OldSchoolRacer 302,44  

3  Slotdriver 302,33  

4  Ruhrpötter 301,60  

5  ZuSpätHotslot 299,17  

6  Rhoch2 298,59  

7  RheinRuhrRacer 290,98  

8  Racing BROthers 276,79  

9  Ü100 268,94  
  
Die „PQ“ fuhren erwartungsgemäß 

vorne, jedoch nur mit ca. 2,5 Run-

den Vorsprung – was eher wenig 

ist. Man hatte morgens nicht aus-

reichend Zeit, den gewohnten Rad-

satztest durchzuführen – und setzte 

auf den falschen Gaul (mit zu viel 

Slide) . . . 
 
Dahinter ging’s zwischen drei 

Teams vehement ab; „OldSchool“, 

„Slotdriver“ und „Ruhrpötter“ 

trennten keine Runde. Jedes der 

drei Teams war nicht perfekt auf-

gestellt – echten Highlight-Spuren 

folgten bisweilen weniger gut ab-

solvierte; das versprach noch viel 

Spannung im Tagesverlauf . . .  
 
Um die P5 ging’s in der Rubrik 

Not gegen Elend zwischen „Zu-

Spät“ und „Rhoch2“. Erstere be-

kamen den „Jägermeister“ nicht so 

gut ans Rennen und bei „Rhoch2“ 

war’s der Autor, der die Konzent-

ration nicht hoch zu halten ver-

mochte – ein absolviertes Rennen 

pro Jahr fördert anscheinend das 

Einrosten . . .  
 
Dahinter verlief’s erwartungsge-

mäß bzw. eigentlich eher nicht: 

Denn die Abfolge „RheinRuhr“ 

vor „BROthers” vor „Ü100“ war 

anzunehmen – jedoch weder die 

Performance dieser drei Teams, 

deren geringe Fehlerrate sowie das 

perfekt faire Racing im Umgang 

mit den schnelleren Teams.  

Einziges Manko: Ein direkter Fight 

unter den Teams ergab sich jeweils 

nur auf einzelnen Spuren . . .  
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Die top Fünf nach’m ersten Drittel…  

 
Und Fahrer gab’s auch dazu (P1 jeweils links im Bild)…  

 
Erste Runde – „Ruhrpötter“ halten mit dem Coke-962 von 

„PQ“ mit und legen am Ende deutlich zu…  

 
Der Miller-962 von „Slotdriver“ verliert eine Position und 

wertvollen Boden auf „Ruhrpötter“…  

Resultat des zweiten Durchgangs:  

1  Plastikquäler 306,08  

2  OldSchoolRacer 305,04  

3  Ruhrpötter 304,20  

4  Slotdriver 302,89  

5  Rhoch2 298,52  

6  ZuSpätHotslot 296,65  

7  RheinRuhrRacer 289,96  

8  Racing BROthers 276,88  

9  Ü100 264,20  
  
„PQ“ drehten nach dem Essen et-

was auf – mussten Sie auch; denn 

„OldSchool“ fuhren mehr Runden 

als „PQ“ im ersten Umlauf. So 

blieb’s bei plus einer Runde für die 

„PQ“, was insgesamt knapp 3,5 

Runden Vorsprung ergab . . .  
 
„Slotdriver“ legten hingegen kaum 

zu (+1/2 Runde), sodass sich 

„Ruhrpötter“ mit einem Plus von 

gut 2½ Runden gegenüber dem 

ersten Drittel insgesamt auf die P3 

vorschoben. Der Stand vor dem 

Schlussdrittel:  

2  OldSchoolRacer 607,48  

3  Ruhrpötter 605,80  

4  Slotdriver 605,22  
 
Advantage „OldSchool” also!? 

Zumindest bei “Ruhrpötter” vs. 

“Slotdriver“ war die Messe defini-

tiv noch nicht gelesen . . .  
 
Dahinter drehten „Rhoch2“ im 

Mitteldrittel die Abfolge. „ZuSpät“ 

ließen deutlich Federn (-2,5 Run-

den) und „Rhoch2“ blieb +/- Null; 

Heinz-Günter fuhr weiterhin feh-

lerfrei und der Autor kam weiter-

hin nicht auf Trab . . .  
 
Ab der P7 ergab sich ein identi-

sches Bild zum ersten Durchgang. 

„RheinRuhr“ und „BROthers“ fuh-

ren quasi identische Resultate ein, 

die sich in Summe zu gut 15 bzw. 

20 Runden Vorsprung aufaddier-

ten. Und nur „Ü100“ musste dem 

opulenten Mittagessen Tribut zol-

len und brachten deutlich weniger 

Runden zusammen als im ersten 

Lauf . . .  
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Für’s Schlussdrittel rücken „Rhoch2“ auf (Spur 5) und 

„ZuSpät“ starten später…  

 
„BROthers“ müssen aufwändig reparieren…  

 
Miller-962 von „RheinRuhr“ – leicht beschädigt, aber rich-

tig schnell im Schlussdrittel!  

 
Physio von „OldSchool“ für „OldSchool“ vor der letzten Spur!  
 

Resultat letzter Durchgang:  

1  Plastikquäler 306,10  

2  Slotdriver 305,21  

3  OldSchoolRacer 304,53  

4  Ruhrpötter 304,30  

5  Rhoch2 299,77  

6  ZuSpätHotslot 296,77  

7  RheinRuhrRacer 293,06  

8  Racing BROthers 268,77  

9  Ü100 266,31  
  
Nach’m Kaffee bzw. Eis erzielten 

die „PQ“ den Tagesbestwert. Im-

merhin kam man 2 TM weiter als 

im Mitteldrittel! Spiel, Satz und 

Sieg also mit mageren fünf Run-

den Vorsprung insgesamt . . .  
 
„OldSchool“ vermochte sich im 

Schlussdrittel nicht mehr zu stei-

gern – und auch der Bestehungs-

versuch durch ausgegebene „Zu-

satz-Eis“ für die „PQ“ in der Pause 

scheiterte . . .  

Gefahrene 304,53 Runden sollten 

aber doch zum Pokalsieg reichen!?  
 
„Slotdriver“ hingegen drehten 

mächtig auf und machten „Ruhr-

pötter“ das Leben schwer. Die 

Spuren 4 und 5, gefahren von 

Henni Behrens, legten den Grund-

stock für eine Steigerung um 

knapp 2,5 Runden gegenüber den 

ersten beiden Umläufen!  

Vor der letzten Spur gab der 

„Chefrechner“ Sebastian für die 

„Ruhrpötter“ und Schlussfahrer 

Thomas Reich die Devise aus, dass 

9,8er in Reihe auf der schnellen 

Spur 1 her müssten, um „Slotdri-

ver“ knapp im Griff zu halten . . .  

Das klappte rechte gut – nur kam 

leider ein Abflug dazwischen. Und 

dem nicht genug, rollte der 

„Marlboro“-962 eine gute Minute 

vor Schluss ohne Antrieb aus . . .  

Glücklicherweise nahm man sich 

die Zeit, bei „Strom aus“ die Ursa-

che zu ermitteln! Ein Kabelbruch 

am ausgegebenen Motor wurde di-

agnostiziert – also Veranstaltersa-

che – also Reparatur bei „Strom 

aus“ und anschließend Restart. Das 
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Ein nachdenklicher Lucky von „Slotdriver“ – ob das wohl 

am Ende gegen „Ruhrpötter“ reichen wird!?  

 
„OldSchoolRacer“ sind durch – P2 insgesamt und Sieg in 

der Pokalwertung – mit 1A fahrerischer Leistung, vor allem 

aber mit einem top gebauten Cup-962!!  

 
Garant für dynamisch ‘rüberkommende Fotos – der wieder 

einmal siegreiche Coke-962 der „PQ“…  

war übrigens der zweite „Motor-

schaden“ im Motorpool bei insge-

samt 3.000 Stunden Laufzeit des 

gesamten Pools in 15 Jahren!  

Nachdem der Rennbetrieb wieder 

aufgenommen wurde, vermochte 

Thomas sofort wieder die gefor-

derten Zeiten zu bringen – ließ sich 

also durch den Motoren-Trouble in 

keinster Weise aus dem Konzept 

bringen!  

Dass es am Ende um exakt 1/3 

Runde für die „Ruhrpötter“ nicht 

reichen sollte, war somit dem 

„Motorschaden“ nicht anzukrei-

den!  
 
Das restliche Feld fuhr das 

Schlussdrittel überwiegend ohne 

wesentliche Pannen zu Ende.  

„Rhoch2“ legten leicht zu, wäh-

rend „ZuSpät“ lediglich das Resul-

tat aus dem Mitteldrittel zu bestä-

tigen wussten. Das ergab für 

„Rhoch2“ eine sichere P5 insge-

samt . . .  
 
„RheinRuhr“ drehten mächtig auf 

und ließen sich auch durch einen 

verlorenen (und wieder zu befesti-

genden) Frontscheinwerfereinsatz 

nicht aus dem Tritt bringen. Ohne 

diese Panne wäre man mutmaßlich 

fast an „ZuSpät“ dran gewesen!  
 
„BROthers“ hatten einen längeren 

Reparaturstopp – bzw. eigentlich 

derer Zwei. Man vermutete ein 

festgegangenes Kugellager an der 

Hinterachse. Letztlich war’s eine 

Mischung aus mehreren Faktoren: 

Eine verlorene Schraube am Mo-

tor, verschobener Motor und zu 

viel Spiel in der Hinterachse . . .  

Damit wurde der Fight mit „Ü100“  

in diesem Durchgang ein wenig 

eng – insgesamt änderte sich je-

doch nichts in der Abfolge . . .  
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Over and Out  
 

 
Das Fahrzeugfeld 2022 von Duisburg…  

 
Die Pokalsieger vom Team „OldSchoolRacer“…  

 
P8 der Poaklwertung – der Bud-962 von „Ü100“…  

 
Don Pasquale wie er leibt und lebt…  

Kurz vor Acht war der Rennbe-

trieb durch. Weder in der techni-

schen Zwischenkontrolle nach dem 

Mitteldrittel noch in der Schluss-

kontrolle ergaben sich Auffällig-

keiten oder gar Strafen, sodass die 

auf der Strecke erzielten Runden-

zahlen zugleich das Endergebnis 

ergaben:  

1  Plastikquäler 917,03  

2  OldSchoolRacer 912,01  

3  Slotdriver 910,43  

4  Ruhrpötter 910,10  

5  Rhoch2 896,88  

6  ZuSpätHotslot 892,59  

7  RheinRuhrRacer 874,00  

8  Racing BROthers 822,44  

9  Ü100 799,45  
  
In der Siegerverehrung wurde nach 

einigen Exkursen das erzielte Re-

sultat von den Teams selbst erläu-

tert und von der Konkurrenz bis-

weilen humorvoll ergänzt. Dazu 

wechselten einige Urkunden den 

Besitzer . . .  
 
Im Tippspiel lagen einzig „Slotdri-

ver“ in zwei vorhergesagten Posi-

tionen richtig. Somit musste nicht 

einmal das Los über die neuen Ei-

gentümer des S24SLP-Chassis ent-

scheiden . . .  
 
Der Dank gebührt gleichermaßen 

Gastgeber wie Teilnehmern. Pascal 

hatte alles bestens organisiert, ging 

humorvoll mit den Leuten um und 

verpflegte einmal mehr perfekt. 

Mit Torben wächst ein Assistent 

heran, mit dem er gut schaffen 

kann – die Kissel-Mädels laufen 

zur Verstärkung auf, wenn’s eng 

wird. Well done - bedankt dafür!!  

Den Teilnehmern muss ebenso na-

hezu „Perfektion“ attestiert wer-

den. Spannendes Racing, viel Hu-

mor und extreme Fairness im Um-

gang miteinander. Eine Steigerung 

erscheint da schwierig . . .  

Alles zum „SLP-Cup“  

Rennserien West  /  SLP-Cup 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 763 4. Juli 2022  Seite 11 / 13 

 

Gruppe 2 4 5  
3. Lauf am 16. Juli 2022 in Kamp-Lintfort  
 

  

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  
 

 

Zeitplan  

Freitag, 15. Juli 2022  

ab 16:30h Bahnputzen  

ab 18:00h freies Training  

Anmeldung (unter Angabe der Zeiten) zwin-

gend erforderlich!  

Samstag, 16. Juli 2022  

ab 08:30h Training  

ab 11:00h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  

ab 13:00h Rennen  

ca. 18:00h Siegerehrung   
 

 

Rädriges  
  neu   Ausgabe  

Gruppe  (in mm)  (in mm)   

 2 (bis 1.000cm³) 21,5 20,83 – 20,85mm  

 2 (bis 2.000cm³) 23,25 22,75 – 22,77mm  

 2 (über 2.000cm³) 24,5 24,61 – 24,63mm   

 4 und 5 (16“) 25,0 24,29 – 24,31mm  

 5 (19“) 26,75 25,88 – 25,91mm   
  

Bitte berücksichtigt die o.a. 

Durchmesser entsprechend 

bei der Einstellung der Bo-

denfreiheit!!  

 

Anmeldung  
Start:  Dienstag, 05.07.2022  -  00:00 Uhr  

Ende: Sonntag, 10.07.2022  -  23:59 Uhr  

Limit: 24 Teilnehmer  

Stand:   - Teilnehmer  

vgl. auch Abschnitt „Organisatorisches“ !!  

 Anmeldung 3. Lauf Gruppe 2 4 5 am  

16. Juli 2022 in Kamp-Lintfort . . .  
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Organisatorisches  

 
 
 
 

 
Hier noch die Rahmenbedingungen zur 

Anmeldung für die Veranstaltung im 

Zeichen der Pandemie:  

 

- Start und Ende der Nennphase sind vorver-

legt.  

- Nennung unter Angabe der vollständigen 

Kontaktdaten.  

- Verbindliche Nennung auch für den Trai-

nings-Freitag.  

- Am Donnerstag, 14. Juli 2022 explizite Be-

stätigung der Teilnahme.   

- Für Besucher und Teilnehmer Vorlage ei-

nes gültigen Schnelltests, der max. einen 

Tag alt ist!  

- Für Besucher und Teilnehmer in den ge-

meinschaftlich genutzten Räumlichkeiten 

Maskenpflicht – nicht jedoch im Bahn-

raum/ Schrauberraum!  

Historie  
Gruppe 2    2012  (15 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas Mercedes 280 CE 112,15  

2.  Schaffland, Ralf Hillman Imp 112,05  

3.  Mews, Jörg Ford Capri 3100 RS 110,79  

Gruppe 4    2012  (15 Starter)  
1.  Vorberg, Ingo. Lamborghini LP400 114,64  

2.  Sarnow, Peter De Tomaso Pantera 112,52 

3.  Thierfelder, Andreas Mercedes 450 SLC 112,41  

Gruppe 5    2012  (13 Starter)  
1.  Thierfelder, Andreas De Tomaso Pantera 114,52  

2.  Schaffland, Ralf BMW 320 turbo 114,22  

3.  Vorberg, Ingo Ferrari 365 GT4 BB 114,05  

 

  

 
Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5   
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News aus den Serien  
Saison 2022  

. / .   

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

 
 2022    

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

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 O  

NASCAR Winston-Cup  ✓ / ✓       T  

Pre’59 GP  -     

SLP-Cup  ✓ / ✓ ✓       

US Stockcars  -     

    

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

24h Moers  - / -   

500km Rennen  - / - tbd    

Carrera Panamericana  - / -    

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓ ✓   

WDM  - / - tbd    

    

Clubserien  

Ausschr. / 

Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

C/West  - / - . . . läuft . . .   

GT-Sprint  - / - . . . läuft . . .   

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

    
 
 

 


