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Editorial ....
Moin Folks . . . mit gleich drei Veranstaltungen war am zurückliegenden Wochenende der
Samstag belegt: 245 in Siegen, Classic Formula in Gelsenkirchen und NASCAR Grand National in Kamp-Lintfort. Dafür war dann der
Sonntag rennfrei . . .
Nächste Woche läuft ’ne Menge im und außerhalb des Westens. In der Region stehen am
Samstag das DTM Finale in Wuppertal sowie
am Sonntag der 3. Lauf zum C/Team-Cup in
Duisburg an. Ferner fährt die DSC den nördlichen Cup-Lauf in Neumünster und der SLP
den Auftakt in Trier. Zu beiden Events ist mit
westlicher Beteiligung fix zu rechnen . . .

Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 150
bildet das vergangene und künftige Geschehen
recht umfassend ab. Rennberichte stammen
von der 245 (Schleichender) und der Classic
Formula (Taffy Ulrich). Der Blick nach vorn
richtet sich dazu auf das DTM Finale (Andreas
Päppinghaus) und den SLP Auftakt (Schleichender) . . .
Inhalt (zum Anklicken):
- Gruppe 2 4 5
2. Lauf am 8. März 2008 in Siegen
- Classic Formula Day
1. Lauf am 8. März 2008 in Gelsenkirchen
- DTM
6. Lauf am 15. März 2008 in Wuppertal
- SLP
1. Lauf am 14./15. März 2008 in Trier

Gruppe 2 4 5
2. Lauf am 8. März 2008 in Siegen
Da die Gruppe 2 4 5 für den Lauf bei der
Scuderia Siegen scheinbar den Termin Anfang
März manifestiert, mussten sich zwangsläufig
die ersten Blicke gen Himmel richten. Weniger um himmlischen Beistand für das Rennen
anzufordern, sondern eher um die Wetterlage
zu prüfen. War doch der 245 Auftakt in
Schwerte arg behindert - und zwar von heftigen Schneefällen im Westen. Glücklicherweise konnte zeitig Entwarnung gegeben werden.
Das erneute Schneechaos im Westen fand bereits am Dienstag letzter Woche statt . . . ☺☺

Kompakt . . .
•
•
•
•
•
•

2. Lauf mit 27 Teilnehmern u. 81 Starts . . .
wie üblich extrem enge Ergebnisse . . .
Marcel Wondel und Sebastian Nockemann
teilen sich die Sieg und zweiten Plätze . . .
3. Plätze für JanS, Dieter Sommer und
Frank Hermes . . .
erneut zahlreiche technische Probleme . . .
verschärfte Abnahme verhindert wirkungsvoll NGs . . .

Ausgabe 150

Strecke
Scuderia Siegen
Untere Dorfstr. 137
57076 Siegen Bürbach
Url
www.scuderia-siegen.de
Strecke
6-spurig, Holzbahn, ca. 37,5m lang

Vorgeplänkel . . .
Nachdem der 245 Auftakt Anfang Februar
in Schwerte eher „überraschend“ kam, rollt die
245 nun in altbekannten Bahnen durch die Saison 2008. Zahlreiche „Heimkehrer“, die den 1.
Lauf auslassen mussten, kündigten ihr Kommen für das Rennen auf der schnellen Holzbahn der Scuderia an. Siegen scheint auf den
Slotracing Westen nach wie vor eine starke
Anziehungskraft auszuüben . . .
Apropos „Heimkehrer“: Nach einem Jahr
Absenz ging die Rückkehr von Marcel Wondel
beim Finale 2007 in Kamp-Lintfort kurz (eine
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Gruppe) und mittelprima (P5) über die Bühne.
Dass mochte der Dauer-245-Champ der Vorjahre nicht auf sich sitzen lassen - baute drei
alte Fahrzeuge neu auf, ging in Siegen ins
Trainingslager und wollte die Herren N. und S.
einmal wieder so richtig anärgern . . . ☺☺
Womit wir schon bei den Favoriten sind:
Klar - Sebastian N. und Jan S. müssen immer
ziemlich weit oben auf den Zettel. Aus dem
Duo wird durch Marcel W. ein Trio. In Siegen
rechnen wir natürlich auch mit den richtigen
oder beinahe Siegenern - also Frank Hermes,
Christian Grüttner, Dieter Sommer und Claus
Uebach. Die Liste der Vornennungen gab darüber hinaus wenig weitere Kandidaten für die
Spitze her . . .

brauchbaren Setup. Die Suche schien endlos erst irgendwann nach 2 Uhr gingen die Lichter
im Bahnraum aus . . .
Premiere: Peter Sarnow machte aus dem Gr.5
Ferrari 365 GT4 BB kurzfristig ein Cabrio. Eine Startgenehmigung erhielt er dafür aber vom
Schleichenden nicht . . . ☺☺
Den 245ern, die am Freitag Abend fehlten,
gehörte folglich am Samstag Früh die Strecke.
Hierzu zählte auch der 2007er Champ Sebastian N. - sowie etwa 15 weitere Teilnehmer.
Besondere Vorkommnisse: Eigentlich keine sieht man einmal davon ab, dass ca. 3 Stunden
Vorbereitungszeit für drei Fahrzeuge (in Siegen mehr denn anderswo) viel zu wenig sind
und dementsprechend zahlreiche Kompromisse geschlossen werden mussten . . .

Bereits am Freitag Abend in Siegen unterwegs neuer Camaro ’69 von Jörg Mews . . .

Escort BDA, eingesetzt vom Spätaufsteher der
Serie - Michael „ich hab’ erst mal in Ruhe gefrühstückt“ Rettler . . .

Vorbereitung . . .

What’s new . . .

Für Marcel W. wurde (wie o.a.) bereits am
Dienstag Abend ein spezielles „Heimkehrer
Trainingslager“ eingerichtet . . .
Der Rest der 245 Bagage durfte dann erst
am Freitag Abend zum offiziellen freien Training ’ran. Hier wurden die heiligen Siegener
Hallen nicht richtig voll. So ca. ein Dutzend
245er trieben im Keller ab 18 Uhr ihr Unwesen. Zwar beförderte niemand die Hauptsicherung aus den Angeln - man war aber dennoch
richtig fleißig. Schließlich mussten die Slotcars wieder länger übersetzt und an die Besonderheiten der Holzbahn angepasst werden. Also Leitkiel hoch, Lager einkleben, Spur
schmaler - und dann wurde getestet, was das
Zeug hielt . . . ☺☺
Besondere Vorkommnisse: Marcel Wondel
zeigte Bestzeiten reihenweise. Der Rest war
lange Zeit auf der Suche nach einem halbwegs

Die Fahrer Jörg Fischer, Christian Grüttner, Lukas Haushalter, Johannes Kießling,
Hans Przybyl, Michael Rettler, Holger Sarnow, Dieter Sommer und Marcel Wondel sind
nicht wirklich neu in der 245 - mussten jedoch
den 1. Lauf aus verschiedenen Gründen auslassen. Für Siegen waren sie aber (wieder) mit
im Boot . . .
Allein diese 9 Fahrernamen lassen bereits
vermuten, dass der Bahnraum nicht wirklich
leer werden würde. Letztlich kamen allerdings
dann doch nur 27 Teilnehmer zusammen (Vorjahr 30 Starter). Denn zahlreiche Folks, die in
Schwerte zum Auftakt dabei waren, konnten /
mochten in Siegen aus diversen Gründen nicht
auflaufen . . .
Wirklich neu war eigentlich nur Anna Sommer
in der 245. Nachdem sie in der DSC erste Sporen verdient hatte, sollte nun auf ihrem Hei-
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matkurs ein wenig mehr Spannung in Angriff
genommen werden . . .
Bei den Slotcars schoss sicherlich (einmal
mehr) Karl-Heinz Heß den Vogel ab: Ein Fiat
500 sollte in der Gruppe 2 an den Start rollen !

Der „kleine Teufel“, gebaut und gefahren von
Karl-Heinz Heß . . .

Racing . . .
Der 245 Zeitplan ist in Siegen i.d.R. das
Papier nicht wert, auf welchem er gedruckt
wird. Zu sehr sind die 245er damit befasst, das
ungewohnte Geläuf in den Griff zu bekommen
bzw. ihre Slotcars darauf anzupassen . . .
Die Teilnehmerzahl ließ knapp 7 Stunden Racing erwarten, sodass die IG245 schon ein wenig Druck erzeugte, um den Fahrplan nicht
gänzlich aus den Augen zu verlieren . . .
Die technische Abnahme wurde entsprechend auf die Siegener Rahmenbedingungen
angepasst und begann später. Leider lag die
IG245 in der Erwartungshaltung zum Ablauf
der Abnahme falsch und setzte gegen Ende
kein zweites Team ein, was den Ablauf zusätzlich verzögerte. Einige „Cracks“ taten ein Übriges dazu, indem sie massiv Nacharbeiten
leisten mussten . . .
Besonderes Augenmerk wurde heuer auf die
Bodenfreiheit inkl. Karosserie gelegt. Das Ignorieren dieses Werts hatte beim letzten Lauf
für einige „NG“ gesorgt . . .
Die Schlagzahl musste sich zwangsläufig
an den Bestwerten des Vorjahres orientieren,
war man doch beim Auftakt nicht wirklich üAusgabe 150

ber die 2007er Rundenzahlen hinaus gekommen. Ergo sollte man sich die Zahl 156 für alle
drei Gruppen merken - das wäre eine 26er
Schlagzahl pro Spur. So viele Runden sollten
die Sieganwärter schon aufbieten . . . ☺☺
Für das Fußvolk blieb
hingegen die 150 Rundenmarke
die
zu
überwindende
Schallmauer. Die überschrittenen 149 Runden reichten
im Vorjahr zumindest für
eine Top 10 Platzierung
in allen Gruppen . . .
Die Startaufstellung
wurde schließlich für 13
Startgruppen mit insgesamt 81 Fahrzeugen erstellt. Die restlichen Parameter der 245 dürfen
als bekannt voraus gesetzt werden: 6*3 Minuten Fahrzeit sowie eine
gemischte Besetzung der Startgruppen mit je
zwei Fahrzeugen der Gruppen 2, 4 und 5 . . .

Zusammenfassung . . .
Erst gegen 13:00h entließ Reiseleiter Uwe
Schöler die erste, gemischte Startgruppe auf
die ca. 5.500m lange Renndistanz. Weitere 12
Startgruppen sollten im halbstündigen Rhythmus folgen . . .
Für die Gruppe 2 ist Siegen ein ideales Geläuf. I.d.R. sind die 180g Slotcars mit der max.
72mm schmalen Spur den anderen Gruppen
beinahe ebenbürtig . . .
Den Sieg fuhren erwartungsgemäß Sebastian ,
Jan und Marcel unter sich aus. Alle drei konnten in etwa den selben Speed gehen. Marcel
versteckte ein Mal den Regler und verlor so
ca. 2 Runden. Dazu war seine Fehlerrate leicht
höher. Somit lautete der Einlauf 156,94 156,24 - 153,58. Durch den Korrekturfaktor
schob sich Marcel dann noch auf die Siegposition vor. Da wird man seine Karosserie beim
nächsten Gastspiel einmal näher begutachten
müssen . . .
Frank Hermes fuhr den BMW 3.0 CSL sicher,
allerdings auf der letzten Rille auf Platz 4. Die
Plätze 5 und 6 gingen an Dieter Sommer
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(BMW 320i) und den Schleichenden (VW Käfer). Nur knapp verfehlte Dirk Stracke mit der
Celica 1600 GT den 6. Platz . . .
Irgendwo in den Top 10 hätte Peter Sarnow
landen können, wäre nicht (erneut) ein Kabel
gebrochen. Auch Dirk Haushalter hatte noch
leichten Zoff mit dem neuen Nissan Cherry der Fahrereinsatz saß auf und machte ein höllisches Spektakel. Ein Crash beeinträchtigte dazu die Performance des zweiten Haushalter
Fahrzeugs: Lukas’ Fiat 131 sah nicht mehr
wirklich gut aus. Nackte Setup-Probleme verhagelten Christian Grüttner (Fiat 131) und
Björn Körner (Opel Kadett GT/E) das Rennen
- und einigen Kollegen in ihrer Startgruppe
teilweise auch . . .

In der Gruppe 4 wurden in den drei letzten
Jahren jeweils die meisten Runden gefahren.
Die Chance, dass dies auch in diesem Jahr
wieder so sein würde, war recht groß.
Siegentypisch schöpften viele Gr.4 GTs die
maximale Spurbreite von 78mm nicht aus,
sondern fuhren geringfügig schmaler . . .
Sebastian Nockemann mit dem BMW M1
Procar fuhr an die Spitze (157,71 Runden).
Dahinter trennte nur eine Runde die Jungs bis
P5. Der Einlauf lautete letztlich Marcel Wondel (Camaro - 156,39), Dieter Sommer (M1 155,81), JanS (512 BB - 155,63) und Frank
Hermes (Jota - 155,36). Auch Claus Uebach
und der Schleichende auf den Rängen 6 und 7
waren nicht wirklich weit entfernt . . .

Haube auf nach schwerem Crash - Fiat 131 Mirafiori von Lukas . . .

Die zweite Startgruppe . . .

Bemerkenswert: Erneut 9 verschiedene
Fahrzeugtypen in den Top 10. Der Korrekturfaktor bremste den Firebird von Holger Sarnow arg aus. Ein toller 5. Platz wurde dadurch
zu P10. Nicht viel besser erging es Claus Uebach.
Noch nie gesehen. Michael Rettler auf Ford !?
Und mit hohem Spaßfaktor bzw. großer Fangemeinde unterwegs: Karl-Heinz mit seinem
Fiat 500 Zwerg . . . ☺☺

Noch’n Käfer - hier der von Hans Przybyl . . .
Ausgabe 150

Bemerkenswert: Björn Körner mit dem
hochbeinigen Daytona auf P8. Dazu Michael
Rettler und Christian Wamser in den Top 10.
Peter schlägt Holger Sarnow knapp. Und Anna
Sommer leider von Getriebeproblemen gehandicapt.
Die Gruppe 5 hat es in Siegen erfahrungsgemäß am schwersten. Die Boliden mit der
breiten Spur zicken mehr herum als die schmaleren Gr.2 und Gr.4 Fahrzeuge. Von daher
kamen etliche Silhouetten im Schweden Rallye Trimm daher: Die Räder weit nach Innen
gerückt, als wären M&S montiert . . . ☺☺
Geholfen hat’s vor allem Marcel Wondel, der
mit dem Ferrari 365 GT4 BB traumhafte
159,27 Runden absolvierte. Das Treppchen
besetzten ferner Sebastian Nockemann und
Frank Hermes. Eine drittel Runde dahinter
kam JanS ins Ziel, der mit dem 365 GT4 BB
bereits seit Freitag Abend haderte.
Mit zwei Runden Abstand folgten Claus Uebach („Ich hab’ den Sommer“ !) und Dieter
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Sommer. Claus belegte einmal mehr nachdrücklich, dass auch Ford Capri in der Gruppe
5 funktionieren.
Mit wiederum toller Leistung lief Holger Sarnow mit dem BMW 320 turbo auf P8 ein und
auch Christian Grüttner hatte sein persönliches
Erfolgserlebnis auf Rang 9.
Eine regelrechte Defektorgie wirbelte das Ergebnis der Gruppe 5 durcheinander: Das Getriebe beförderte Hajü Eifler und Björn Körner
ins Aus. Ein Schleiferverlust warf Christian
Wamser (erneut auf Top 10 Kurs) weit zurück.
Und Dirk Haushalter verpasste aufgrund einer
zerstörten Madenschraube an der Hinterachse
ebenfalls eine mögliche Top 10 Platzierung !

Für die Gesamtwertung erbrachten die
Einzelergebnisse aus den drei Gruppen Tourenwagen, GT und Silhouette folgendes Gesamtbild: Marcel Wondel nahm durch seinen
großen Vorsprung in der Gruppe 5 den Siegerpokal mit nach Haus. Sebastian Nockemann
landete sicher auf Platz 2 und Frank Hermes
eroberte Rang 3 - nur drei Teilmeter vor JanS.
Dieter Sommer und der Schleichende komplettierten die Top 6.

Die schnellste Startgruppe . . .

Bemerkenswert: Die technischen Probleme
wirbelten die Gesamtwertung dahinter oft heftig durcheinander, sodass die Jungs, die alle
drei Slotcars sauber ins Ziel brachten, weit
nach vorn kamen . . .

Die dritte Startgruppe . . .

Bemerkenswert: Ungewohnte Vielfalt in
dieser Gruppe. Sechs verschiedene Fahrzeugtypen bis P11. Darunter auch der besagte Ford
Capri turbo, zwei BMW 320 turbo sowie ein
Toyota 2000 GT.
Ford Capri turbo - trug zu P7 der Gesamtwertung für Claus Uebach bei . . .

Ende . . .

Ungewohnte Typenvielfalt - BMW 320 turbo
(P7) und Toyota 2000 GT (P9) . . .
Ausgabe 150

Die Siegener Reiseleitung brachte während
des Tages den Zeitplan wieder halbwegs auf
Kurs und drehte bereits gegen 19:30 Uhr der
letzten Startgruppe den Strom ab . . .
Die Siegerverehrung führte anschließend
Dieter Sommer kurzweilig durch. Die drei Pokale fanden ihre Abnehmer unter den Top 3
der Tagesgesamtwertung und nach letzten
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Worten des Schleichenden traten die 245er die
i.d.R. weite heimreise an . . .
Der 245-Tipp sucht nun im 6. Durchgang
den ersten Teilnehmer, der einen vollständig
richtigen Tipp abgibt - „Drei Richtige“ gab es
bislang noch nie. Siegen war dann wohl der
vorläufige Tiefpunkt: Drei Folks schafften jeweils „einen Richtigen“. Der Rest lag zu 100%
daneben - echte Loser eben . . .

Demoralisiert nach Verkündung des Ergebnis
vom 245-Tipp !? Die Herren Sarnow, Kaina,
Wamser und Stracke sehen nicht wirklich happy aus . . . ☺☺

Die Credits teilen sich gleichermaßen auf
Gastgeber und Teilnehmer auf. Beide „Parteien“ sorgten einmal mehr für einen gelungenen
245-Tag:
- Technische Abnahme: Dirk Haushalter,
Hans Przybyl und JanS.
- Startaufstellung: Holger und Peter Sarnow.
- Nachkontrolle: Dieter Sommer.
- Zeitnahme: „U2“ - das sind Uwe Drevermann und Uwe Schöler.
- Catering: Elke Schöler (verantwortlich) und
Uli Hütwohl.
„Catering by Elke“ scheint ein Markenzeichen
im Westen zu sein - es gilt in Siegen wie in
Wuppertal gleichermaßen . . . ☺☺

Ausgabe 150

Scherz beiseite; für Veranstaltungen in Siegen
kann man sich wegen allem einen Kopp machen - aber sicherlich nicht wegen des Caterings !! Obwohl Elke Schöler gesundheitlich
nicht top fit war, agierte sie gewohnt souverän
und die Teilnehmer dankten die Qualität von
Speisen und Service mit überwiegend leer geräumten Tabletts . . . !!
Vorausschauende Rennleitung tut auf der
schnellen Siegener Strecke Not, um schwerere
Unfälle zu vermeiden. Dies gelang „U2“ am
Samstag wieder einmal bestens. Herzlichen
Dank dafür . . . !!

Auch Dank der Übersicht von „JuuTuu“ (U2)
heil über die Runden gekommen !? Neuer Nissan Cherry X-1-R von Dirk Haushalter . . .

Ausblick . . .
Weiter geht’s mit der Gruppe 2 4 5 erneut
in gut einem Monat - exakt am 19. April 2008
auf der schnellen Plastikschiene des Plastikmodellcenter Peter Meister (ja, ja, ein neuer
Name für eine altbekannte Bahn !☺) in KampLintfort . . .
Alles weitere gibt’s hier:
Rennserien West / Gruppe 2 4 5
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Sponsoren.........
Automobilminiaturen Boerners-Scaleworks.de

Car-On-Line

Checkered Flag

Manfred Förster
Motorsport-Fotoarchiv

Tel. 02463 / 1870

DiSo-Modelle

eMail - M.Förster

GD-Cartuning

H+T Motorracing

Jens Scaleracing

Motor Modern

Plastikmodellcenter P.M.

Plafit

RacingWorld Jung

Rennbahn & mehr

Rennpiste

Rennserien-West

Revell

Schöler Chassis

Slotpoint

Slotbox

Slottec

SSH

Das Slotracing Werk

Nezih Durukanli

Karl-Heinz Heß

Jörg Pinkhaus

„Nezih Regler“

Förderer ............
Carrera Freunde
Schwerte
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Classic Formula Day
1. Lauf am 8. März 2008 in Gelsenkirchen
geschrieben von Taffy

Saisonstart mit teilerneuertem Reglement!
Wie würde die erste Veranstaltung des neuem
Jahres wohl ablaufen? Würde die neu eingeführte Klasse der „Formula 70“ von den Fahrern wohl angenommen? Wie würde das Fahrverhalten der neuem Cars sein und wie würde
sich die gegenüber der bisherigen Klassen vergrößerte Fahrzeugbreite wohl im Fahrbetrieb
auswirken? Bei bestem Wetter und mit vielen
Fragen sowie entsprechend gespannter Erwartung sind die Veranstalter der Classic Formula
Days, Peter Hartmann und Taffy Ulrich, ins
Herz des Kohlenpotts unterwegs. Sicher sind
sie sich jedenfalls der Gastfreundschaft der
Gelsenkirchener Slotfreunde, zu denen ein
herzliches Verhältnis besteht, denn Gelsenkirchen ist fast von Anfang an als feste Konstante
im Veranstaltungskalender der Classic Formula Days dabei. Die beiden anspruchsvollen
vierspurigen Bahnen und die nette Atmosphäre
im Club geben dafür den Ausschlag.

stellt sich heraus, dass die neue Klasse der
„Formula 70“ doch dem einen oder anderen
erhebliches Kopfzerbrechen machte, so dass
zum Beispiel Tom Vössing und Jens Gerlach
zu den Fahrern gehören, die ebenfalls für die
neue Klasse auf das Angebot der Leihfahrzeuge zurückgreifen.
Natürlich ist die Spannbreite an modellbauerischem Anspruch breit, sie reicht von dem (von
Andreas Huth als „Handlingbody“ titulierten)
BRM H16 aus der Ortmannschen Resineküche
bis zum Flügelmonster Lotus 49B, von Bernd
Hämmerling erstellt aus einem originalen Heller-Bausatz.

BRM H16 von Robert und Thomas Willner….

Kompakt . . .
•

13 Starter waren in je 2 Klasse am Regler
• CCO-Fahrer räumen heftigst ab!
• Gaststarter in beiden Klassen am Start
• Die neue Klasse „Formula 70“ macht richtig Laune.

Da vorab schon angekündigt wurde, dass auch
in dieser, der nunmehr vierten Saison, wieder
Leihautos zur Verfügung stehen würden, sieht
der Classic Formula Day auch diesmal wieder
neue Interessenten am Start. Bereits im letzten
Jahr hat sich Jochen Wulf hier Rennluft um die
Nase wehen lassen, zum Aufbau eines oder
zwei eigener Cars hat es jedoch noch nicht gereicht. Er will sich diesmal nochmals Tipps
und Anregungen holen und wird wohl demnächst auch mit eigenem Car am Start stehen.
Auch Ronald Eidecker kommt aus Duisburg
herüber, um sich möglicherweise mit dem
Formel-Virus infizieren zu lassen. Die übrigen
Starter, die sich nach und nach einfinden, bis
insgesamt 13 an der Zahl die Clubräume bevölkern, sind mit der Serie schon vertraut. Gespannt beobachten die Veranstalter, was nun
so alles aus den Slotkoffern geholt wird. Es

Ausgabe 150

und Lotus 49B von Bernd Hämmerling

Bezüglich des BRM ist dies nicht abwertend
gemeint, stellt die Karosse doch den zum Ende
der letzten Saison als Ansporn an den Youngster Robert Willner gedachten Sonderpreis dar, und prompt hat der Robby sich der
Sache mit Vaters Hilfe angenommen. Beide
Autos sollten im übrigen hervorragend laufen,
wie sich später noch zeigen wird.
Weitere Fahrzeuge der neuen Klasse sind im
Webalbum zu finden.
Zu den übrigen, noch nicht genannten Teilnehmern: Jupp Wingender ist von der Mosel
angereist, während Thomas Ginster von Slot
im Pott, Jens Themsfeldt und Andreas Huth
üblicherweise die gute Ruhrpottluft atmen.
Nach bewährtem Muster startet nach ausgiebigem Fachsimpeln, Testen der neuen Cars sowie problemloser Fahrzeugabnahme, bei der
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nur wenige Fahrzeuge Rundenabzug wegen
nicht vollständig erfüllter optischer Anforderungen kassieren, pünktlich um 11.45 Uhr der

Lauf der Klasse „Formula 65“
Für diese, schon seit Serienbeginn gefahrene
Klasse müssen nicht viele Fahrer mehr auf das
Leihwagenangebot zurückgreifen, da der Bestand an Fahrzeugen hier doch über die Jahre
kontinuierlich gewachsen ist. Wie schon zuvor
den bekannten Interessenten zwecks Übersetzungsanpassung per mail mitgeteilt, wird dieser Lauf auf dem schönen, anspruchsvollen
„Mountain-Kurs“ gefahren.

Startfeld Klasse „Formula 65“

Da leider die Rennsoftware der Gelsenkirchener ein Durchschleifen von mehr als 4 Fahrern
pro Startgruppe nicht sicher verwaltet, werden
drei Startgruppen zu je 3 und eine mit 4 Fahrern eingeteilt. Um je Spur, wie gewohnt, 5
Minuten zu rennen, treten in der ersten Startgruppe Jochen Wulf auf dem Veranstaltereigenen Leih-Cooper, Ronald Eidecker mit einem ebenfalls geliehenen Lotus 18 und Thomas Willner mit dem kampferprobten BRM
P61 an. Allerdings muss er diesen Wagen mit
seinem Sohn teilen, d.h. der muss heil bleiben!
Aber diesen Gedanken scheint er im Rennverlauf immer weiter zurückzudrängen, denn nach
anfangs ganz ruhigem Rennen dreht Thomas
auf, und liefert sich mit Ronald, der den ihm
ungewohnten Lotus auch sehr schnell immer
besser beherrscht, einen harten Fight, der fast
in einem Herzschlagfinale endet. 166,44 Runden für Thomas und 166,01 Runden für Ronald reichen am Ende für Platz 8 und 9. Jochen
Wulf, auf größeren Bahnen noch unerfahren,
möchte gerne den Cooper ganz lassen und tastet sich vorsichtig voran, so dass am Ende mit
151,32 Runden der 13.Platz bleibt. Was nur
ein Ansporn fürs nächste Mal sein kann! Die
zweite Startgruppe sieht Peter Hartmann mit
Ausgabe 150

seinem Ferrari 156 Sharknose am Start, dann
Andreas Huth mit einem noch nicht ganz fertigen Lotus 25, dem man aber, wie bei Andreas
schon gewohnt, bereits jetzt ansieht, dass er in
Kürze zu einem Schmuckstück reifen wird.
Robert Willner übernimmt den BRM von seinem Vater noch mit warmgefahrenen Reifen.
Leider nutzt ihm dies hier überhaupt nichts,
mit heftig schwänzelnden Heck ist er eher eine
Gefahr für die beiden anderen Fahrer, er
kommt auf diesem Kurs überhaupt nicht zurecht. Self fulfilling prophecy? Zuvor ist er
schon maulend um den Kurs gekreist, um seine Abneigung gegenüber der Strecke jedem
kundzutun. So bekommt man dann 159,07
Runden und den 12. Platz. Nichts für ungut!
Im zweiten Lauf sollte es dann ja auch anders
aussehen. Andreas Huth fährt ganz unspektakulär, niemand rechnet damit, dass der auf einem originalen Carrera-Schwingarmchassis
sitzende Lotus vorne mitspielen könnte, bis
sich beim Blick auf den Monitor zeigt, dass
hier einer ganz unverschämt gute Zeiten fährt!
Das macht auch auf einmal Peter Hartmann
nervös, „mister never out of slot“ verliert die
contenance und immer mehr an Boden, so dass
er zuletzt noch den Gruppensieg an Andreas
Huth abgeben muss. Die beiden haben sich jedenfalls ganz schön hochgeschaukelt und, wie
die Rundenzahlen zeigen, deutlich nach oben
abgesetzt. 173,53 Runden für Peter sind Platz
6, die 175,52 Runden von Andreas müssen um
eine Runde Abzug verringert werden, wegen
des noch nicht ganz fertigen Autos. Leider bedeutet dies im Endergebnis einen Platz Verlust, es bleibt aber der 5.Platz.
Nun treten als Heimascari Thomas Ginster mit
einem neu aufgebauten Porsche 804 an, der
ebenfalls noch nicht komplett fertig ist und mit
einer Runde Abzug belegt werden muss. Wäre
es dabei nur geblieben! Jupp Wingender hat
aus dem noch verfügbaren Hasegawa Bausatz
einen schönen Honda RA 272 gebaut und
steht damit neben Taffy, der seinen Ferrari
Sharknose aus der vergangenen Saison noch
mal einer Frischzellenkur unterzogen hat (und
das nicht ohne Erfolg). Thomas hat hoffnungslos mit seinem Porsche und nicht mit den
Gegnern zu kämpfen, denn die ultraflache Porschekarosse aus Ortmannschem Stall bietet zu
wenig Platz für ein der Bahn entsprechendes
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Achsritzel. Die Übersetzung passt also gar
nicht, der Wagen ist nahezu unbeherrschbar,
159,33 Runden (einschließlich 1 Runde Abzug), es bleibt ein haarscharfer Platz 11. Schade! Jupps Honda zeigt eine ganz ordentliche
Performance, 161,09 Runden reichen letztlich
für Platz 10. Auch da ist sicher nächstes Mal
mit etwas Feinabstimmung noch mehr drin.
Taffy hat die Übersetzung zwar etwas kurz
gewählt, kommt aber abgesehen von drei ärgerlichen Abflügen in einen ganz guten flow
hinein und erreicht mit einer Rundenzahl von
169,01 Runden einen ihn sehr zufriedenstellenden 7.Platz. Ein schönes Gefühl nach den
im letzten Jahr eher enttäuschenden Ergebnissen.
Zuletzt tritt die Spitzengruppe an, Jens Gerlach
(Ferrari 156), Bernd Hämmerling (mit dem
zweiten Honda Ra 272 im Feld), Jens Themsfeld (mit neuem Lotus 29) und Tom Vössing
(Heimascari, Leih-Cooper). Der Bahnraum
füllt sich mit Zuschauern, das Spektakel will
keiner verpassen. Psychologische Kriegsführung ist im Spiel: Ob der von Bernd Hämmerling gebetsmühlenartig vorgebrachte Spruch
„ich will doch nur Schönfahren“ die Mitstreiter diesmal in trügerischer Ruhe wiegt? Fast
hätte es wohl geklappt, aber Jens Gerlach
bleibt hier hellwach und fährt mit seinem bekannt schnellen Ferrari in einem spektakulären
Schlussfight mit Tom Vössing einen knappen
Sieg mit 180,44 Runden vor dem Zweitplatzierten Bernd mit 180,06 Runden heraus. Jens
kann zwar dieses Tempo nicht ganz mitgehen,
aber der neue Lotus erweist sich dennoch als
scharfe Klinge, denn er stellt ihn auf Platz 3
mit 177,38 Runden ab. Das genügt ihm für einen sehr zufriedenen Gesichtsausdruck. Tom
Vössing dagegen ist alles andere als zufrieden.
Der Leih-Cooper der Veranstalter, ein mittlerweile altes Schlachtross, seit der ersten Saison
im Einsatz und schon durch viele Hände gegangen, ist zwar aufgrund pflegender Hände
immer noch ziemlich potent, aber doch wohl
nicht so, wie Tom es gerne gehabt hätte. Die in
der letzten Saison endgültig heruntergerittenen
Hinterreifen sind ersetzt, jedoch zeigen die
neuen Reifen nicht den erwarteten Grip. Weiteres Ungemach, wie nicht schnell genug reagierende Einsetzer bei völlig unnötigen Abflügen reduzieren die erreichbare Rundenzahl
weiter, so dass trotz furiosem Kampf mit dem
Ausgabe 150

Führenden im letzten Turn der Zähler doch nur
175,45 Runden zeigt. Platz 5 und für Tom
nicht genug. Dennoch: nach beendetem Turn
brandet Beifall für die Spitzenfahrer auf.
Dank optimaler Organisation durch den Club
ist rechtzeitig zur Pause das bestellte Essen da,
lediglich der Caterer ist nicht ganz so gut organisiert, denn er hat einige Gerichte vergessen.
Bis die zweite Runde dann serviert und verzehrt ist, nutzen die Veranstalter bereits die
Zeit für die Ergebniseingabe des ersten Laufs
und die Vorbereitung für die Vergabe des
Preises „Best of Show“, der in dieser Saison
ausschließlich an die Cars der Klasse „Formula 70“ vergeben wird, um hier einen weiteren
Anreiz zu schaffen. Ohne jeden Zweifel wird
Bernd Hämmerlings aufwendig gebauter Lotus
49B, eines von zwei Cars im Feld mit Heckflügel, mit diesem Preis ausgezeichnet. Es hätte auch der Preis für das Gesamtkunstwerk
sein können, denn Bernd hat sich dazu auch
noch passend in Lotus-Teamkleidung geworfen.

„Best of Show“ für Bernd Hämmerling

Als Preis gab es diesmal die 1:43-Miniatur eines 6-Rad-Tyrell, welche Bernd gerne entgegennahm (siehe auch Webalbum).
Die Gruppeneinteilung zum

Lauf der Klasse „Formula 70“
ist, bedingt durch die geringere Anzahl an verfügbaren Fahrzeugen, etwas schwieriger.
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guter Leistung und heißer Duelle bleiben demgegenüber in diesem Zirkus Peter Hartmann
(133,71 Runden, 6.Platz) und Jens Themsfeldt
(135,30 Runden, 4.Platz) nur Statisten. Immerhin bleibt Jens die schnellste Rennrunde
mit 7,902 Sekunden!
Startfeld „Formula 70“

Hier soll nun die Spitzengruppe zuerst starten.
Jens Gerlach hat sich des noch ungetesteten,
da erst nachts um zwei fertig gewordenen Veranstaltereigenen BRM H16 (auf Basis eines
HiLite-Kits) angenommen, den Reifen ordentlichen Grip anerzogen und die Gewichtsverteilung optimiert. Er stellt sich, mit der Leistung
des Leihwagens nach einigen Tests und Übersetzungsanpassung
einverstanden,
neben
Bernd Hämmerlings Lotus 49, Jens Themsfeldts Lotus 38 Indycar und den McLaren
M2A von Peter Hartmann. Letzteres Car hat
schon in der vergangenen Saison seinen roll
out und ist zur Eingruppierung in die neue
Klasse von Peter nunmehr umgerüstet worden.
Die große Bahn des Clubs ist zur Spielwiese
für die neue Klasse gewählt worden, da sie den
schnelleren und breiteren Cars eher gerecht
wird. Was sich mit Beginn des ersten Heats
dann zunächst wie ein clubeigenes Duell zwischen Bernd Hämmerling und Jens Gerlach
(beide Carrera-Club Oberberg) anlässt, wird
durch einen plötzlich auftretenden und zunächst nicht aufzudeckenden Fehler am LeihBRM leider zum Desaster für Jens.

(Diesmal noch) glückloser Leih-BRM

Auch der ersatzweise eingesetzte Lotus aus der
65er-Klasse geht nicht, dann ist der BRM aber
durch intensiven Einsatz von Taffy wieder
einsatzbereit. Und wie! Leider sind aber zu
viele Runden bei der Fehlersuche vergangen.
Trotzdem gibt Jens alles, fährt wie entfesselt
dem schnellen Lotus 49B hinterher, dass den
Zuschauern Hören und Sehen vergeht. Dennoch markierten die beiden Fahrer mit 139,12
Runden für Bernd und 92,67 Runden für Jens
den 1. und den letzten (13.) Platz. Trotz sehr
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In der zweiten Startgruppe stehen der mit Vaters Hilfe gebaute BRM von Robert Willner
neben zwei Brabham: dem von Jupp Wingender und dem von Taffy Ulrich. Was sich nun
zwischen Taffy und Robert abzuspielen beginnt, erinnert an ganz lang vergangene VSCZeiten, als Robert noch ein sehr ungestümes
Füchschen war. Sein BRM hat ganz klar das
Zeug zum Siegerauto, aber Robert beherrscht
ihn leider nicht genauso. Nachdem Taffy ihn
gutwillig vorbeilässt, knallt Robert zwei Meter
weiter aus der Spur. Nun gut, denkt Taffy,
dem mache ich jetzt nicht noch mal freiwillig
Platz. In den nächsten Runden muss Robert
lernen, dass auf der Carrera-Schiene zwischen
76mm breiten Openwheelern in Kurven nicht
immer ein Blatt Papier dazwischen passt, zumindest nicht, wenn man auf der Außenspur
versucht, zu überholen. Taffy macht sich breit,
Robert fliegt ab, Taffy macht sich wieder breit,
Robert fliegt wieder ab. Und noch einmal an
gleicher Stelle. Beim vierten Mal geht es anders herum aus, denn diesmal ist es wirklich
Absicht von Taffy und böse Taten straft der
liebe Gott zur Schadenfreude der Zuschauer
sofort. Letztlich kosten diese Aktionen neben
einigen vermeidbaren eigenen Fehlern den
jungen Willner mindestens zwei Runden und
damit den Sieg (137,15 Runden, 3.Platz) Das
wiederum tut Taffy (133,61 Runden, 7.Platz)
wirklich leid und er entschuldigt sich dafür
auch noch mal an dieser Stelle. Vom Getue der
beiden Kampfhähne unbeeindruckt zieht Jupp
mit seinem Brabham seine eigenen Runden.
Das Car und der Fahrer können sicher noch
mehr, zudem gab es Rundenabzug wegen fehlender Scheibe (130,22 Runden, 9.Platz).
Die nächste Gruppe setzt sich aus Tom Vössing, Thomas Ginster und Andreas Huth zusammen. Andreas bringt wieder den schon
letztjährig eingesetzten BMW F2 an den Start.
Das bereits mit „Best of Show“ bewertete Car
rutscht durch das neue Reglement in die Klasse „Formula 70“ und wird von Andreas technisch unverändert und dadurch mit Leistungs-
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manko an den Start gebracht. So sieht es zunächst nach einem Duell zwischen den beiden
Clubkameraden aus: Tom Vössing, der sich
des McLaren M“A von Peter als Leihfahrzeug
versichert hat und Thomas Ginster mit dem
zweiten Flügelauto im Feld, einem Brabham
BT33. Was Thomas jedoch hier zeigt, ist eine
fast zirkusreife Vorstellung (sorry, Thomas),
wie man ein an sich sehr schnelles Slotcar mit
spektakulären Aktionen nach und nach in ein
Wrack verwandelt.

Bahnraum mal kurz verlassen, um angesichts
der Gefahr für das mit viel Liebe zum Detail
aufgebaute Car nicht aus der Fassung zu geraten. Aber Jochen lässt den Brabham letztlich
doch ganz, dafür danke, Jochen! Die vielen
Abflüge lassen jedoch nur eine Rundenzahl
von 111,62 zusammenkommen, was Platz 12
bedeutet. Ronald soll mit seinem geliehenen
BRM leider auch nicht glücklich werden können, das Getriebe streikt und lässt mehr als
128,48 Runden und damit Platz 10 nicht zu.
Dessen ungeachtet kann Ronald nicht verhehlen, dass der Formel-Virus wohl auch ihn endgültig gepackt hat. Zumindest drehte er schon
einige Resinekarossen mit nachdenklichem
Blick in den Händen….
Nach der Ergebnisauswertung klingt dann ein
schöner Renntag mit der Siegerehrung aus.

Fast das Ende….

Nach dem Desaster im ersten Lauf geht damit
der Tag für Thomas Ginster sehr unglücklich
zu Ende, selbst wenn für ihn noch mit 130,62
Runden ein hauchdünner Vorsprung vor Jupp
und damit der 8.Platz herausspringt (auch bei
Thomas Rundenabzug wegen fehlender Abdeckung technischer Teile - vor dem Rennen).
Während Andreas Huth seinen BMW fernab
des Chaos über die Bahn lenkt und dennoch
mit 127,2 Runden nur 11. wird, muss der von
Tom gesteuerte McLaren durch Kollision mit
dem Brabham einige Blessuren hinnehmen,
die das Car zwischenzeitlich deutlich schlechter gehen lassen. Damit sind dann zwar 134,
67 Runden (5.Platz) erreichbar gewesen, aber
zum zweiten Mal ist der Tom nicht zufrieden.
Tut mir leid für die Jungs von „Slot im Pott“,
gerade weil sie mit ihrer netten Art immer einen für die Veranstaltung so schönen Rahmen
bereitstellen.
In der letzten Startgruppe finden sich dann
Thomas Willner, der den BRM von seinem Filius übernommen hat und die beiden „Gaststarter“ Jochen Wulf (auf Taffys Brabham) und
Ronald Eidecker mit dem Leih-BRM zusammen. Als Jochen mit dem Brabham nicht so
zurecht kommt, muss der Verfasser doch den
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Jens Gerlach–Sieger Klasse „Formula 65“,
Bernd Hämmerling – Sieger der Klasse „Formula 70“

Die Jungs vom CCO haben dabei diesmal
wieder richtig abgeräumt und bringen verdient
alle verfügbaren Preise heim. Für alle anderen
heißt das: beim nächsten Mal noch mehr anstrengen!
Noch mehr anstrengen brauchen sich die Jungs
vom Slot im Pott jedoch lediglich in fahrerischer Hinsicht, das ganze Drumherum, einschließlich Rennleitung sowie Speis und Trank
hat wieder einmal hervorragend gepasst, so
dass die Veranstalter im Namen aller Teilnehmer glauben sagen zu können: „Danke, und
wir kommen gerne wieder!“
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Sonstiges
Grundsätzlich lässt der Renntag für Peter und
Taffy folgende Erkenntnis zu: Gerade die Cars
der Klasse „Formula 70“ erweisen sich als
schnell, dabei aber grundsätzlich gutmütig zu
fahren, was dann mehr Aufmerksamkeit für
die bei Rad-an-Rad-Duellen der Openwheeler
bestehenden Gefahren übrig lässt. Das Konzept, das hinter der Reglementsänderung steht,
scheint damit aufzugehen. Abgesehen von
Thomas Ginsters Brabham BT33 gingen alle
Cars aus dem Rennen ohne (größere) Beschädigungen hervor!
Darüber hinaus tut sich rund um die Serie herum einiges. Aus dem Kreis der Teilnehmer
brachte Bernd Hämmerling ein voll verstellbares Formelchassis mit und zu sozialverträglichem Tarif zum Verkauf, welches er selbst
schon mit offensichtlichem Erfolg unter seinem Lotus 49 verbaut hat. In Gewichtsverteilung, Abmessungen und Karosseriebefestigung
scheinen bei diesem Chassis Vorteile gegen-

über den bisher am Markt befindlichen Formelchassis zu bestehen.
Jupp Wingender hat mit der Fertigung von
Formelkarossen und Beschlagteilen aus Resine
begonnen und brachte diese ebenfalls schon
zur Bereicherung der kleinen, aber weiter
wachsenden Szene mit.
Taffy Ulrich hatte, wie schon zuletzt, Formelkarossen von HiLites in Kommission dabei.,
bei Interesse kann eine Liste bei ihm abgerufen werden.
Hier noch mal der Link zum Webalbum der
Veranstaltung.

Reglement / Karosserieliste
Reglement und aktualisierte Fahrzeugliste
können in den Rennserien West abgerufen
werden.
Für alle weiteren Fragen steht Taffy Ulrich zur
Verfügung.
Alles weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Classic Formula Days

Ausgabe 150
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DTM
6. Lauf am 15. März 2008 in Wuppertal
geschrieben von Andreas

muss nicht für ein Rennen noch einer neuer
Satz Reifen fertiggestellt werden.

im Westen

Eine Saison geht zu Ende. Am kommenden
Samstag findet der Endlauf der DTM statt.
Traditionell findet dieser Lauf auf der Bahn im
Slot Car Heaven Wuppertal statt. Zur Bahn im
Heaven gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht.
Viele Fahrer mögen das sogenannte „ZippelZappel“ nicht, aber wenn man das einmal beherrscht, dann macht das fahren hier viel Spaß.
Wie sieht es in der Wertung aus? (Punktewertung nach 5 von 6 Rennen – ohne Streicher).
In der alten DTM:
Platz Name
1
Christian Schnitzler

Die übliche Frage zur Übersetzung? Im Heaven fährt man ganz gut mit 27,5 mm +/- einen
Zahn. Wer lieber etwas früher bremst, der ist
´mit einer etwas längeren Übersetzung ganz
gut beraten.

Thema Reifen:

2
3
4
5

Klaus Schnitzler
Dennis Hesse
Andreas Rehm
Michael Moes

In der neuen DTM:
Platz Name
1
Christian Schnitzler
2
3
4
5

Dennis Hesse
Klaus Schnitzler
Michael Moes
Andreas Rehm

Punkte
500,00
475,51
467,87
465,10
463,91

Punkte
500,00
477,22
468,71
468,59
465,68

In der Gesamtwertung (Ausschlaggebend für
die Schlusswertung. Hier sind noch keine
Streicher berücksichtigt.)
Platz Name
Punkte
1
Christian Schnitzler
1.000,00
Dieses wird das letzte Rennen der Saison mit
Reifen der sog. alten Mischung sein. Ab der
nächsten Saison wird die neue Mischung
zwingend vorgeschrieben. Aus diesem Grund
darf der Durchmesser an den Hinterrädern bis
zu 0,5 mm kleiner gefahren werden. Somit
Ausgabe 150

2

Klaus Schnitzler

944,22

3
4
5

Dennis Hesse
Manuela Schnitzler
Andre Brocke

945,09
759,76
759,18
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Dem Gesamtsieg der Serie ist Christian
Schnitzler sicher. Herzlichen Glückwunsch!
14 Teilnehmer können noch in die Wertung
für den Endlauf kommen. Durch den Abzug
von zwei Streichergebnissen kommt es aber
auf den Plätzen 2 bis 14 garantiert noch zu
Verschiebungen. So bleibt es bis zum Schluss
spannend.
Im Anschluss an das Rennen findet dann die
Siegerehrung mit Vergabe von Sachpreisen
statt. Zudem wird es natürlich noch einen
Ausblick auf die neue Saison 2008/2009 geben.
Bitte beachtet die erforderlichen Gewichte für
das Rennen. Die Tabelle steht unter:
www.slotrennen.de/downloads/auflastung.pdf

Anmeldung
Wer am Samstag beim Rennen teilnehmen
möchte, sollte bis spätestens Donnerstagabend seine Nennung (unverbindlich) abgegeben. Das geht am einfachsten per
Formular auf der Homepage oder per eMail an
DTM@slotrennen.de.
Ihr ermöglicht uns damit eine bessere Planung
(u.a. für die Gastgeber) und zahlt dadurch eine
geringere Startgebühr.

Zeitplan für die DTM-Woche
Trainingsmöglichkeiten:
Mittwoch, den 12.03.08 - Clubabend
Freitag, den 14.03.08 - ab 16.oo Uhr offizielles
Training
Rennsamstag:
ab 09:00 Uhr - 12:00 Uhr Training
ab 10:30 Uhr - 12:00 Uhr technische Abnahme
ab 12:30 Uhr - Rennstart alte DTM
Am Rennsamstag ist die Bahn ab 9:00 geöffnet.

Ausgabe 150

www.slot-car-heaven.de
Alle Details (Ausschreibung, Reglement, Termine usw. stehen auf der Homepage der DTM
bzw. hier:
Rennserien West / DTM
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SLP
1. Lauf am 14./15. März 2008 in Trier
Traditionell am Wochenende vor Ostern geht
der Slot Langstrecken Pokal (SLP) in die neue
Saison, welche wie in jedem Jahr aus je zwei
Einzel- und Teamrennen besteht.

Die Jungs aus dem „Paradise“ scheinen bestens
vorbereitet und nutzen das Einsatzauto als
Spickzettel für die Saisonplanung . . . ☺☺

von 12 eingeschriebenen Teams. Für die 12h
von Trier sind allerdings drei Gastteams angekündigt, was die angestrebte Lösung für mehr
Ruhe und Trainingsmöglichkeiten ein wenig
konterkariert . . .
Für die 12h Trier liegen die Neuigkeiten eher
in der Infrastruktur. Einerseits wurde die Strecke in den vergangenen Wochen gründlich renoviert, sodass zum Rennen optimale Bedingungen herrschen werden . . .
Andererseits scheint die Trierer Belegschaft in
den zurückliegenden dunklen Winternächten
den ein oder anderen erfolgreichen Einbruch in
die umliegenden Multimediamärkten getätigt
zu haben: Allenthalben sieht man neue LCDs,
welche die Bepfe-Daten ausweisen . . . !!

Strecke . . .
Die 12h von Trier sind quasi der Urvater des
SLP und werden seit 2001 gefahren - heuer also im 8. Jahr . . .
Absolviert werden auf dem
Trierer 48,5m
Kurs je zwei
Durchgänge zu
je 6 * 15 Minuten pro Spur,
was pro Team 3h reine Fahrzeit ergibt . . .

Motorenausgabe, technische Abnahme und
Quali sind SLP typisch für den späten Freitag
Abend vorgesehen - sodass der Samstag gänzlich dem Rennbetrieb gehört. Jeweils im Stundenrhythmus stehen Freitag ab 21:00 Uhr die
einzelnen Stationen an. Erster Höhepunkt der
Veranstaltung dürfte die Quali sein, welche für
23:00 Uhr eingeplant ist . . .

What’s New . . .
Für den SLP eigentlich nichts ! Austragungsmodus, Reglement und Veranstaltungsablauf
haben sich bewährt. Hier stehen - bis auf eine
geänderte Punktverteilung - keine Änderungen
ins Haus.
Durch „Abstieg“ in 2007 sowie den Rückzug
einzelner Teams für die anstehende Saison ist
die Anzahl an Teilnehmern (wunschgemäß aus
Sicht der Veranstalter) deutlich gesunken. Mit
13 Teams bewegt man sich nahe am Endziel
Ausgabe 150

Selbst der in Trier so wichtige Kühlschrank
wurde multimedial gepimpt . . . !!
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Wenn schon der SLP und die 12h Trier nichts
wirklich Neues hergeben, bleiben letztlich nur
noch die Teams, um Nachrichten zu produzieren:
- Die Plastikquäler starten als Titelverteidiger in der Teamwertung unverändert in die
neue Saison . . .
- „Dr. Slot ist tot; es lebe Dr. Slot !!“ - anders
kann man’s kaum formulieren. Das Team
aus 2007 hat sich aufgelöst. Um den Namen
zu retten, organisierte der SLP Diktator
kurzfristigst und mit vorgehaltener Pumpgun ein neues Team. Alfons und Martin
Bartelmes fahren zusammen mit Jürgen
„Felgendreher“ Stüdemann . . .
- Auch Highway Star geht in unveränderter
Aufstellung in den SLP 2008 . . .
- Die Trierer No Limits haben die nicht existenten Grenzen erneut verschoben: Martin
Bartelmes gründet Dr. Slot neu und Alex
Ortmann ersetzt ihn im PO-Team . . .
- Bei KIK bleibt’s, wie’s immer war . . .
- Das Jäger Team verliert Mark Kiefer (er
erzählt künftig mehr Anglerlatein !☺!) und
fährt künftig als Trio - in dann aber unveränderter Besetzung . . .
- Spätzles Power fährt nicht mehr . . .
- Bei SG Stern bleibt alles beim alten . . .
- Gleiches gilt für BS Powersports . . .
- Mike Hansen haut hingegen in den Sack . .
- Bei Racing Team Optimist und WWRacing geht man unverändert in die neue
Saison . . .
- Die Ladenburger Slotters-Paradise verlieren Thomas Rathgeb und phasen statt dessen
den ex-Westler Stefan Pindl ein . . .
- Die Saarländer von Slottec treten in unveränderter Besetzung gegenüber 2007 an . . .
- Bleiben die Slot Lickers; hier sind Patrick
Brau, Lukas Hofmann, Rainer Neumann,
sowie Frank Schüler gemeldet . . .
- Nicht mehr dabei, weil abgestiegen sind
RBT Racing, X-Rookies und Roadrunner.
Da niemand aus der SLP Challenge aufsteigen
mochte, sind 13 Teams fest eingeschrieben . . .
Verdächtig ruhig ist’s auch an der Technikfront !! Nachrichten aus Trier gibt’s aktuell
keine. Man lässt verlauten, die „Vorjahresware“ sei weiterhin konkurrenzfähig!☺ Obwohl
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zwischen den Zeilen ist zu vernehmen: „Der
Doc baut !“. Also was jetzt !? Das Geheimnis
müssen wir mutmaßlich kommendes Wochenende lösen . . .
Zur Erinnerung: Im Vorjahr waren genau ein
Nissan R89C und ein Sauber C9 am Start - das
restliche Feld bestand aus Jaguar XJR-9 LM.
Einige Teams testen seit längerem auch den
R89C als Alternative zur Katze. Weitere Optionen scheinen aber bei den Karosserien nicht
in Sicht . . .

Das Starterfeld 2007 - mit 17 (!!) Katzen . . .

Kaffeesatz . . .
„Urvater“ des SLP sind sicherlich die 12h von
Trier, welche in dieser Form seit 2001 ausgetragen werden. Schauen wir einmal ins Archiv,
wer bei den 12h jeweils ganz vorn zu finden
war:
Jahr Sieger
Zweite
Dritte
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

P.O. Racing
Dr. Slot
Dr. Slot
Jägerteam
No Limits
No Limits
Dr. Slot

Lucky Sports
Lucky Sports
Jägerteam
Dr. Slot
Dr. Slot
Dr. Slot
No Limits

Rot-Gelb
DidiThowe
Team DiDi
TST Austria
Plastikquäler
Jägerteam
Jägerteam

Der Kaffeesatz steht ebenfalls bereit (vgl.
„What’s New / Teams) - es muss nur noch im
Prütt gelesen werden. Also dann:

Team
Plastikquäler
SLP: Das wird hart für die drei „PQ“ !! Auch
wenn der letztjährige Dauergegner Dr. Slot in
dieser Form nicht mehr existiert, erwächst mit
No Limits ein neuer fähiger Gegner. Ob sich
der Teamtitel leicht verteidigen lässt !? Mutmaßlich nicht - aber dafür dürfte die „Road-
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show“ der „PQ“ auch in diesem Jahr einmal
mehr stimmen . . . ☺☺
12h Trier: Die „PQ“ konnten in Trier noch nie
besser als P3 fahren (2005). Irgendwie hat’s
nie gepasst gegen die starken Teams aus Trier
und Umgebung. Warum also sollte dies in diesem Jahr anders werden !? Aber vielleicht ist
ja zumindest einmal wieder ein Platz auf dem
Treppchen drin !? Zeit wäre es ja . . . ☺☺

Team
Dr. Slot
SLP: Wäre nicht der „Felgendreher“ könnte
man das Team durchaus auch auf „Rentnerband“ umfirmieren. Im Fight um den Sieg in
der Teamwertung des SLP wird man die Drei
aus Trier und Hamburg nicht (mehr) erleben.
Dafür wird aber neben der Strecke bestimmt
viel Spaß aufkommen mit Dr. Slot . . . !!
12h Trier: Für Trier wird mutmaßlich (wie eigentlich immer) Christian Elbeshausen als
vierter Mann engagiert. Damit sind drei Triererfahrene Heimascaris an Bord. That man
„Felgendreher“ dürfte in diesem Konzert halbwegs mithalten können, zumal er zwischenzeitlich bereits die Bahn nach und in Trier
strapazierte . . . ☺☺
Somit muss Dr. Slot mit auf die Favoritenliste
für die 12 Stunden . . .

ler) lief auf P7 der Einzelwertung ins Ziel . . .
Da ist also noch eine Menge Potential abzurufen - und gegen das Pech sollten die Drei aus
Filderstadt auch einmal etwas tun . . . ☺☺
12h Trier: Dem Team wird’s ähnlich wie den
„PQ“ gehen. In Trier hängen die Trauben hoch
- etliche versierte Heimteams wollen erst einmal überwunden sein !! Dazu lief’s 2007 in
Teamrennen nie optimal; in Trier flog sogar
das Einsatzauto beim Einrollen noch über die
Bande und man musste das T-Car fahren . .
Aber wenn alles halbwegs zusammen passt,
gehört Highway Star mit zu den Anwärtern
auf’s Treppchen . . .

Team
No Limits
SLP: Mit der Verstärkung Alex Ortmann (3.
der Einzelwertung 2007) und dem Sieger derselben Kevin Krollmann hat Peter Oberbillig
(„PO“) eine schlagkräftige Truppe zusammen,
welche klar auf den Sieg in der SLP Teamwertung programmiert ist. Ob’s am Ende reichen
wird, liegt einerseits an PO selbst: Er muss
weit genug vorne fahren und den jungen Wilden die richtigen Slotcars zur Verfügung stellen. Und andererseits an der Konkurrenz: Die
wird definitiv etwas dagegen haben . . . ☺☺
12h Trier: Die haushohen Favoriten !! „Wenn
No Limits nicht gewinnen, müsste das Auto
schon auseinander brechen !“ - so jedenfalls
der einhellige Tenor im Vorfeld. Also ist das
schon einmal geklärt . . . ☺☺

Team
Highway Star
SLP: Woran denkt der ältere Mitbürger bei
„Highway Star“ !? Klar an den gleichnamigen
Deep Purple Song aus dem März ’72 vom Album Machine Head. Zwei Soli ergaben einen
tollen Song(klassiker) . . . ☺☺
Von den Soli zum SLP Team ist’s nicht weit
und artverwandt !! In beiden Einzelrennen des
Vorjahres brachte Highway Star über die Quali
alle drei Fahrer in die schnellste Startgruppe !!
Dennoch belegte man in der Endabrechung
2007 „nur“ P3 in der Teamwertung - und der
schnellste Solist aus dem Team (Tobias Mei-
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Jäger
Team
SLP: In der Teamwertung des SLP zählen die
Jäger auch in 2008 nicht zu den Sieganwärtern. Mark Kiefer ist ausgestiegen und setzt
andere Schwerpunkte. Die verbleibenden Drei
werden zu strampeln haben, um die Vorjahresplatzierung (P6) in diesem Jahr zu wiederholen . . .
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12h Trier: In den Vorjahren waren die Jäger
auf ihrer Heimstrecke immer ganz vorn mit
dabei. Der letzte Sieg datiert auf 2004 - in den
zwei Vorjahren wurde jedoch jeweils „Bronze“ geholt. Die Jungs sind ergo in Trier eine
Macht und zählen erneut mit zu den Top 3
Anwärtern . . .
Sorgen macht dem Jäger
Team derzeit allerdings noch
ein wenig das neue Einsatzauto für die 12h von
Trier (vgl. Foto) . . . ☺☺

Die anderen
Teams
SLP: Das Gros der anderen Teams (nehmen
wir KIK einmal aus ☺) wird die Abteilung
„Klassenerhalt“ (vgl. Foto; „Paradise“ 2007)
im Auge behalten müssen. Ein Patzer - und
man ist mitten drin im Abstiegsstrudel. Denn
das geänderte System zur Punktevergabe (vgl.
Ausschreibung SLP !) macht „Abstürze“ deutlich weniger harmlos als bisher . . . !!
Abgestiegen soll auch in 2008 werden - und
eventuell möchte ja sogar heuer jemand aus
der Challenge aufsteigen . . . !? ☺☺ !?
12h Trier: Regelrechte Sieganwärter für die
12h verbergen sich nicht unter den restlichen
acht Teams.
KIK benötigt etwas mehr technisches Glück
als im Vorjahr. Dann kann man belegen, ob’s
zur Augenhöhe zu einigen der o.a. Teams ausreicht. Allerdings wird dies für die drei
Schwaben und den Bayern recht schwer - zumindest in Trier . . .
Ferner sollte man die Saarländer von Slottec
nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Die
Leistung von Peter Höhne und Oliver Wind
aus 2007 zu Grunde gelegt, ist Slottec zumindest ein heißer Kandidat auf die Top 6 . . .

Fassen wir zusammen: No Limits gelten als
die eindeutigen Sieganwärter für den SLP Auftakt. Dahinter wird’s arg unübersichtlich: Dr.
Slot, Higway Star, Jäger Team und Plastikquäler werden die größten Chancen auf die Plätze
eingeräumt . . .
Das Training am Freitag wird sicherlich einen
ersten, hoffentlich besseren Eindruck vermitteln . . .

Mediales . . .
Einen Newsticker aus dem Trierer Keller wird
es sicherlich erneut geben - dieser ist für Freitag und Samstag fest eingeplant. Die Art und
Weise der Aufbereitung wird aktuell noch geprüft. Eventuell wird die bekannte PDF Variante abgelöst. Mehr dazu zeitnah (spätestens
am Freitag Nachmittag) im Slot-/Scaleracing
Forum . . .
Zu erreichen sein wird der Newsticker auf jeden Fall ab Freitag ca. 16:00 Uhr über die
Webseite für die 12h Trier in den „Rennserien
Mitte“ . . .

Die „Fernsehübertragung“ aus dem Bahnraum
in die Cafeteria ist fester Bestandteil der 12h
von Trier. Ob darüber hinaus noch etwas geboten wird, entscheidet sich kurzfristig . . .

Die Gäste
Die drei Gastteams bilden einen bunten Querschnitt: „Austria“ sind alte Bekannte; „Mittelrhein“ sind das SLP-Challenge Siegerteam aus
2007 und „NightLive“ verspricht endlich das,
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was die 12h Trier nie halten konnten - richtiges Nachtleben in Trier . . . ☺☺
12h Trier: Ob sich die Gäste in den Kampf um
die Top Positionen einmischen können !? Sagen wir einfach einmal „Nein“ . . .
Dafür wird’s sicherlich lustig mit den illustren
Gästen. „Mittelrhein“ allein vermag an guten
Tagen schon Säle zu unterhalten . . . ☺☺

Alles weitere gibt’s hier:

Rennserien Mitte / SLP
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Nachfolgend noch die Detailinformationen
zum Rennen am kommenden Wochenende:

Adresse
Renncenter Trier
54290 Trier

Strecke
6-spurig, Holzbahn, 48,53m lang

Historie
2007 (19 Teams)
Dr. Slot
No Limits
Jägerteam
Plastikquäler
BS-Powersports
Highway Star

Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM

1.213,50
1.211,99
1.207,92
1.197,67
1.188,97
1.279,51

Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Jaguar XJR-9 LM
Nissan R89C

1.338,53
1.314,00
1.307,06
1.304,25
1.298,42
1.279,51

2006 (20 Teams)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No Limits
Dr. Slot
Jägerteam
Plastikquäler
Slotlickers
TST Austria
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Donnerstag, 13. März 2008
ab 19:00h freies Training (bis 24:00h !!)
Freitag, 14. März 2008
ab 14:00h freies, geregeltes Training (vorher auf
keinen Fall !!)
ab 21:00h Motorenausgabe
ab 22:00h technische Abnahme (Reihenfolge anhand Saisonstand 2007 !!)
ab 23:00h Qualifikation

Url
www.renn-center-trier.de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zeitplan

Samstag, 15. März 2008
ab 08:00h „Warm-Up“ / Einfahren der Bahn
ab 09:00h Rennen (drei Gruppen / 2 Läufe)
anschließend Siegerehrung

2005 (20 Teams)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No Limits
Dr. Slot
Plastikquäler
Slotracing XL
MCW-Racing
Jägerteam
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Toyota GTone
Toyota GTone
Jaguar XJR-8 LM
Jaguar XJR-8 LM
Jaguar XJR-8 LM
Porsche 962 Kurzh.

1.473,12
1.463,91
1.455,91
1.448,01
1.435,13
1.430,41
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