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WILD WEST WEEKLY  -  Ausgabe 160  -  
 19. Mai 2008  
Editorial .... 
Moin Folks . . . quasi als Nachbarn fuhren 
DSC-West und SLP-Cup am Samstag die Ren-
nen. Die Klassiker im Dortmunder ScaRaDo 
und die Cup-962er bei den Carrera Freunden 
Schwerte.  Kommendes, erneut langes Wo-
chenende ist quasi „Ruhetag“ im Westen. Bis 
auf die DSC-Euregio steht nichts an . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 160 
konzentriert sich auf Rennberichte. Andreas 
Höne fasst die Oberberger GT2-Langstrecken-
erie zusammen, Christian Grüttner war in 

Dortmund bei der DSC und der Schleichende 
in Schwerte bei den SLP-Einheitsautos . . .  

s 

Inhalt (zum Anklicken):  
- 3h Rennen mit GT-2 Fahrzeugen  

Saisonabschluss am 9. Mai 2008 in Engelskirchen  
- DSC-West  

2. Lauf am 17. Mai 2008 in Dortmund  
- SLP-Cup  

2. Lauf am 17. Mai 2008 in Schwerte  
- Gruppe 2 4 5  

4. Lauf am 31. Mai 2008 in Arnsberg  

 
  
3h Rennen mit GT-2 Fahrzeugen  
Saisonabschluss am 9. Mai 2008 in Engelskirchen  
geschrieben von Andreas  
Hallo, hier ein kurzer Rückblick auf eine 
spannende erste Saison mit GT-2 und GT-3 
Fahrzeugen in unserem Club. Veranstaltet 
wurden von A. Höne und J. Gerlach 6 Rennen 
mit einer Renndauer zwischen drei und sechs 
Stunden. In vier Rennen waren auch bis zu 
50% an Nachtphasen eingebaut und haben da-
durch den Anspruch an die zuverlässigen 
Rennwagen noch ein wenig erhöht.  

 
Hier ein Teil des Parc Fermé  
Das Feld bestand aus sehr schönen Fahrzeugen 
verschiedenster Marken. Am Start waren unter 
anderen Porsche, Ferrari, Ford, Chevrolet, As-
ton Martin und Lamborghini. Zumindest drei 
Marken konnten sich in die Siegerlisten ein-
tragen und von jedem Fabrikat waren schon 
Autos vorne dabei. Es stehen auch schon Ma-

serati, Audi und Nissan für die nächste Saison 
bereit und werden das Feld noch bunter mi-
schen. Nach dem 5. von 6 Rennen waren die 
zwei führenden Teams, die Teppichrutscher 
mit Michael Moes und Kai Fröbel und das 
Team Senior Driver mit Altmeister Thomas 
Strässer und Vizeclubmeister Peter Schröter 
nur einen halben Punkt getrennt. Die Senioren 
standen aber unter Zugzwang, da man das 
Streichergebnis schon verbraucht hatte und 
man baute daher eine neue Corvette mit einem 
Plafit Fahrwerk auf. Das Team RfO holte noch 
mal den längst abgeschriebenen Porsche aus 
der Vitrine und wollte den 3. Platz festigen. 
Die Teppichrutscher fuhren weiter mit dem 
bewährten Ford GT-3 und wollten sichere 
Punkte einsammeln für die Gesamtwertung.  

 
Lambo GT-2 von den Pistonheads 
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Es wird immer in der Reihenfolge des letzten 
Rennens gestartet und nach jedem kompletten 
Durchlauf die Gruppen neu sortiert.  

 
Neuer Ford GT-3 von den Lockenköpfen 
Das Team 103 hat leider den Motorhalter nicht 
richtig festgeschraubt und muss früh schon ei-
nen Boxenstop einlegen und kämpft den Rest 
des Abends mit dem Rundenrückstand und den 
stark abbauenden Reifen, mehr als Platz 9 war 
da leider nicht drin. Team Radab legt eine 
starke Leistung hin und schlägt sich als bestes 
Wipperfürther Team auf Platz 6 und muss sich 
nur den sehr stark fahrenden Lockenköpfen 
geschlagen geben, die nach 3 Stunden noch in 
einer Runde sind.  

 
Das Siegerteam des Finalrennens 
Die Senior Driver kommen nicht ganz an die 
Topzeiten heran, trotz neuster Technik und 
feinster Materialien, kämpfen aber mit viel 
Einsatz und laufen so noch auf dem undankba-
ren 4. Platz ins Ziel. Team Dunstkreis, beste-

end aus Nezih Durukanli und Ditmar Schort-

mann fahren mit ihrem Ferrari F-430 und 
Slotvision aufs Podium und werden vom Team 
Teppichrutscher um 1,5 Runden geschlagen, 
das waren ein paar Abflüge zuviel - die Zeiten 
im Rennen waren sehr gut. Und das Team RfO 
hat nach dem Auftaktsieg auch das Finale ge-
wonnen und so den 3. Platz im Gesamtergeb-
nis erreicht.  

h

Es ist schön mit anzusehen, wie eng das Feld 
nach dieser Renndauer noch zusammen ist, 
und wie wenig an den Autos kaputt geht, bzw. 
wie wenig Ausfälle es gibt. Der Grip der neu-
en DOW ist zwar nicht so hoch, dafür sind die 
Autos aber enger zusammen in den Ergebnis-
sen. 

 
Die glücklichen Gesamtsieger 

Wie geht’s weiter? 
Erstens mit unserem Großevent, dem 12 Stun-
denrennen auf der Bahn in Alsdorf, hier bieten 
wir allen Teams die sich frühzeitig anmelden 
ein Komplettpaket von Startgebühr, Motor und 
einem Satz Räder für nur 30,-/Team. 
Zweitens wird im Anschluss von Alsdorf die 
ersten neuen Termine für die Saison 
2008/2009 für diese Serie bekannt gegeben, 
welche auch wieder aus 6 Rennen mit 3 bis 6 
Stunden Renndauer bestehen wird.  
Mehr Informationen und Bilder erhalten Sie 
über unser Homepage www.carrera-club-
oberberg.de  

 
 

http://www.carrera-club-oberberg.de/
http://www.carrera-club-oberberg.de/
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DSC-West  
2. Lauf am 17. Mai 2008 in Dortmund  

geschrieben von Christian  

Vorfeld 
Im World Wide Web waren im Vorfeld etliche 
Meldungen über diverse Neubauten und An-
kündigungen getätigt worden, man wolle doch 
mitspielen. Auch die Vornennungen in der 
Größenordnung von 20 Mann ließen ein volles 
Feld erwarten.  

 
Chaparral von Ronald Eidecker  

Training 
Der Clubabend des ScaRaDo am Dienstag war 
bereits gut besucht. Am Freitag bot sich dage-
gen ein sehr überschaubares Bild, denn gerade 
mal 3 Slotter hatten sich eingefunden, um zu 
trainieren. Derjenige mit dem meisten Bedarf 
war eindeutig Michael Kaltenpoth, der an sei-
nen Boliden so manches mal den Schrauben-
dreher bemühte.  

 
Warum läuft die Karre nicht ??? 

Renntag 
Für Uwe Pfaffenbach eindeutig zu früh, näm-
lich um exakt 8:03 standen die ersten Willigen 
an der Tür und baten um Einlass. Bereits um 
Neun waren die Räumlichkeiten gut gefüllt, 
denn OWL war komplett angereist, und auch 

das Sauerland in Form von DiSo und dem 
Pressefuzzi war eingetroffen. Aber auch etli-
che Kurzentschlossene konnten im ScaRaDo 
begrüßt werden. Es wurde viel trainiert und 
geschnackt, aber auch Concours-verdächtig 
gestöhnt über Zeiten und Fahrverhalten der 
mobilen Karossen. Etliche Abflüge, Terrorrufe 
und Kollisionen waren an der Tagesordnung. 
Als dann kurz vor Mittag zusammengezählt 
wurde, waren es in Summe 30 Teilnehmer, die 
die Hatz auf den Tagessieg in Angriff nehmen 
wollten. Aufgeteilt in 5 Startgruppen sollte es 
ein langer, sehr langer Tag werden. 

Neuheiten 
Etliche Schönheiten und Frischlinge wurden 
gesichtet. Darunter der sicherlich diffizil zu 
fahrende 550 Spyder von Ronald Eidecker o-
der der giftgrüne Piper-250 GTO  von Jörg 
Stephan.  

 
GTO in typisch Ferrari-grün 

Ansprache 
Um halb 12 erhob Orga-Chef Dieter Sommer 
die Stimme und wünschte allen Anwesenden 
einen entspannten Renntag mit viel Spaß. Ein 
Termin für den Bastel- und Benzingesprächs-
Tag in Bergneustadt wird in Kürze verkündet.  
Die technische Abnahme wurde zweigeteilt, 
und in der Erstbesetzung Lutz Müller/Kai-
Uwe Schott wurden die 30 Tourenwagen und 
GT’s zügig und ohne nennenswerte Abwei-
chungen in den Parc Fermé verfrachtet, sodass 
Crew Nr. 2 gar nicht ins Geschehen eingreifen 
musste.  
Rennleiter Raphael Gdanietz hackte in der 
Zwischenzeit die Namen der Teilnehmer in 
den Computer. Derweil tat sich draußen was 
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großes, denn es war bereits Lunch-Time.  
Chili war gestern, heut ist großes Grillfest. 
Chef de Grill Dietmar hatte sich trotz des Re-
genwetters ins Freie begeben und dort vom 
Feinsten aufgefahren.  

 
Hier wird mächtig eingeheizt 
Steak, Hühnchen und Bratwurst plus Pommes 
und Salat, alles was das Herz begehrt. Dem-
entsprechend fand der “Grillplatz” auch reich-
lich Zuspruch, obwohl Petrus mehrfach die 
Schleusen öffnete und den Wartenden eine 
Abkühlung verpasste. 

Rennen 
1. Startgruppe 
Es ist 13 Uhr, die ersten 6 Starter stehen “Reg-
ler bei Fuß”, die Streckenposten sind besetzt, 
es kann losgehen.  

 
Die erste Gruppe 
Es tappt keiner in die Frühstart-Überwachung, 
und die Gruppe geht auf die Reise. Nach einer 
etwas unruhigen Anfangsphase sortiert sich 
das Ganze und Daniel Drangusch kann sich 
leicht absetzen. Das Mädel in dieser Gruppe, 
übrigens eine von dreien am heutigen Tag, hat 
mit der Leih-Corvette von Herrn Szugger so 
ihre Probleme, wird aber über die Spuren deut-
lich sicherer.  
Daniel stürmt vorneweg mit dem 250GTO, ge-
folgt von Marcus Schneider mit Cobra und Uli 

Hütwohl auf Leih-Corvette GS. Obwohl Uli in 
den letzen beiden Turns der einzige der Pro-
banden war, der noch Zeiten unter 10sec pro 
Umlauf fahren konnte, schaffte er es nicht 
mehr, Marcus Schneider noch abzufangen. 175 
Umläufe für Platz drei, 176,66 Runden auf 
dem Konto des Zweitplazierten, und Sieger 
Daniel verbuchte 179,79 Runden. Erwähnens-
wert noch die Leistung von Kristina Wolferts, 
die immerhin zwei Kollegen hinter sich halten 
konnte, wobei speziell Sascha Bablich seinen 
250 GTO in unzählbarer Menge ins Grün be-
förderte.  

 
Hab Dich !!☺  

2. Startgruppe 
Zuerst wurde dem Geburtstagskind Volker 
Schwedt gratuliert, der sich erst durch gutes 
Zureden von einer Teilnahme überzeugen ließ. 
Mit Anna Sommer eine weitere Dame, und mit 
Ronalds 550Spyder das kleinste Gefährt, so 
die Eckdaten dieser “Kampfgruppe”.  

 
Gleich geht’s los 
Zunächst führte sogar Anna, musste dann aber 
den Angriff von Dennis Grabow abwehren. 
Dieser lies die Alpine wie entfesselt um das 
Dortmunder Plastik fliegen, stetig und kon-
stant mit tiefen 9er Zeiten. Durch ein paar Ab-
flüge zuviel kam Anna dann noch unter Druck 
vom stolzen Familienvater Thomas Semmler, 
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der nach einer ruhigen Anfangsphase dann 
noch aufdrehte. In seinem Kielwasser hielt 
sich Ronald Eidecker mit dem Porsche 550 
sehr wacker und wollte auch noch bei der Ver-
gabe von Punkten mitreden. Zwei Umläufe vor 
Schluss waren die drei nur um je eine Runde 
voneinander getrennt. Der letzte Turn brachte 
die Entscheidung, denn Anna fiel immer wei-
ter zurück, und Ronald nutzte die Gelegenheit 
und setzte sich schnell um mehr als eine Run-
de ab. 

 
Ach ja, gleich muss ich links ab 
Ende der 30 Minuten, Strom aus und folgendes 
Ergebnis: Dennis Grabow gewinnt mit starken 
186,11 Runden, Platz zwei geht überraschend 
an Ronald Eidecker (174,37R.) vor Thomas 
Semmler mit 174,51 Runden. Glückwunsch 
und Anerkennung an die Leistung der Fahrer 
und Fahrerinnen. 

3. Startgruppe 
Mit einer weiteren Lady am Start wollten die 
Jungs ganz Gentlemen sein und Andrea Fi-
scher den Vortritt lassen.  

 
5 gegen eine 
Der Pressefuzzi war aber bereits der erste, der 
die Nase nach vorne streckte, um aber kurz 
darauf bereits wieder durch seine bekannten 
Abflüge nach hinten durchgereicht zu werden. 
Über die Spuren wurde Andrea mit dem 250 

GTO LM64 immer mehr von Michael Rettler 
bedrängt, bevor dieser mit 31- 32er Schlagzah-
len die Führung übernahm. Im Mittelfeld wa-
ren Sascha Weger und Ralf Lastring mit den 
Corvetten im Infight. Vorne zog unbeirrt Mi-
chael in der Sommer-Alpine seine Bahnen, 
Andrea und Sascha im Schlepptau. Ralf Thöne 
kämpfte sich sogar noch an Christian Grüttner 
vorbei, und als der Rennleiter nach der Renn-
dauer auf den Bildschirm schaute, stand dort 
folgendes Endergebnis: Michael Rettler klar 
vorne mit 191,15 Turns und aktuell Führender. 
Dahinter konnte sich Sascha Weger noch an 
Andrea Fischer vorbeischieben und mit 190,11 
Runden Rang 2 in der Gruppe und im gesamt 
einnehmen. Führende bei den Mädels damit 
Andrea mit 189,5 Runden. 

4. Startgruppe 
Vom Start weg lag Patrick Fischer in Front, 
denn er legte auf Spur 6 mit 9,1 er Zeiten ein 
höllisches Tempo vor. Die Herren Schott, Kal-
tenpoth und Szugger hinterher. Schnell hatte 
Patrick ein beruhigendes Polster herausgefah-
ren, bevor ein heftiger Crash kurz vor der Brü-
cke für  Adrenalin-Schübe sorgte.  

 
Maß der Dinge in seiner Gruppe 
Mittlerweile war das Kuchenbuffet eröffnet; 
der Zulauf bestätigte die Auswahl der Torten. 

 
Stärkung gefällig ?? 
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Der TÜV-Beamte vom Dienst Lutz Müller bat 
dann auch in dieser Zeit zur Abnahme der 
Klasse-2 Boliden. 
Auf der Strecke waren etliche Positionen be-
zogen, Patrick im Ferrari 365 GTS vorneweg, 
dahinter Kai-Uwe Schott mit Alpine knapp vor 
Michael Kaltenpoths Corvette GS. Mehmet 
Simsek und Günther Benecke hatten keine 
Chance mehr, ganz nach vorne zu kommen 
und fuhren Ihr eigenes Ding. Kurz vor Ende 
wurde es nochmal kabbelig, diverse Terror-
phasen machten den ruhigen Verlauf zunichte.  
Als es vorbei war, hatte Patrick eine gehörige 
Schüppe vorgelegt, denn die 198,11 Runden 
bedeuten neuen Tourenwagen-Rekord für die 
DSC im ScaRaDo und die galt es nun erst ein-
mal zu schlagen. Dahinter schaffte es Michael 
Kaltenpoth im Schlussspurt noch Kai-Uwe zu 
vernaschen und mit 191,48 Runden knapp eine 
Runde vor KUS ins Ziel zu kommen. Dahinter 
sortierten sich Thorsten Szugger und Mehmet 
Simsek ein.  

5. Startgruppe 
Die Hatz war eröffnet. Die 6 schnellsten Jungs 
bis dato gingen auf die Reise. Angeführt von 
DiSo mit Günther Grabow im Schlepptau wur-
den tiefe 9er Zeiten und auch darunter in den 
Plastik gebrannt. Lutz Müller musste auf der 6 
zunächst langsam angasen, hechelte aber im 
Anschluss mächtig hinterher, um den An-
schluss wieder zu finden. Derweil machte sich 
Dieter Sommer mit der Corvette leise auf und 
davon, nur André Brocke in einer weiteren Al-
pine konnte ihm auf Dauer folgen.  

 
OWL unter sich 
Im Nacken hatte André aber einen weiteren 
OWL-Kollegen, denn Andreas Rehm wollte 
mit aller Macht dranbleiben. Frank Schauf 
dachte genauso, und lag knapp auf zum Rehm-
911. Die vorletzte Spur brachte nochmal etwas 

Bewegung in das Ganze. Frank Schauf beklag-
te Schleifer-Probleme, nahm die Covette 
mehrfach raus zum Service, DiSo wurde auf 
der Spur 6 deutlich langsamer, hatte mit 4 
Runden Vorsprung aber eigentlich ein beruhi-
gendes Polster. Die drei OWL’er Brocke, Gra-
bow und Rehm geschlossen zusammen auf P2-
P4, Lutz Müller abgeschlagen auf Platz 6, der 
Sommer vorneweg. So die Konstellation vor 
den letzten 5 Minuten Rundenhatz. Letztend-
lich blieb es dabei, Dieter gewinnt mit 196,88 
Runden vor André Brocke, der die Alpine auf 
191,82 Umläufe trieb. Dritter im Bunde Frank 
Schauf, der trotz seiner Probleme noch 189,40 
Runden einfuhr. 

 
Siegerauto in Gruppe 5 
Die Top5 der kleinen Klasse: 

Patrick Fischer  198,11R 
Dieter Sommer 196,88R 
Andre Brocke 191,82R 
Michael Kaltenpoth  191,48R 
Michael Rettler 191,15R 

Regrouping 
Während die Ergebnisse der kleinen Klasse 
noch sortiert wurden, nutzte Lutz Müller die 
Gelegenheit, die noch fehlenden Prototypen 
der technischen Abnahme zu unterziehen.  
Da einige Kollegen recht zeitig wieder bei 
Mutti seien mussten, wurde die Aufstellung 
für die große Klasse etwas abgeändert.  
Nach einer etwa 20-minütigen Pause ging es in 
den zweiten Teil des Tagesprogramms.  
ScaRaDo Seele Uwe Pfaffenbach ermahnte 
nochmals deutlich zur Sparsamkeit mit den 
Spuraufklebern, hatten doch in der Klasse 1 
bereits ca. 320 dieser Aufkleber Verwendung 
gefunden, und es blieben nur noch ca. 60 
Stück für die Klasse 2. Was prompt dazu führ-
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te, dass einige Teilnehmer gar keinen Aufkle-
ber auf dem Auto platzierten. Oder wie folgt ...  

 
Schon wieder ein Aufkleber verschwendet !?☺  

6. Startgruppe 
Wehe wenn sie losgelassen. Die beiden Ama-
zonen in der Gruppe bestimmten in den ersten 
Minuten das Tempo - und noch besser, Kristi-
na Wolferts mit Ferrari 312P und Anna Som-
mer auf King Cobra konnten sich sogar noch 
weiter absetzen.  

 
Prototypen am Start 
Diverse Terrorphasen waren der Ruhe nicht 
gerade dienlich. Speziell Anna ließ sich etwas 
davon ablenken und legte das Auto mehr als 
nötig neben dem Slot ab. Dadurch konnte 
Hans-Jürgen Anschütz mit dem Porsche 917K 
aufschließen und gegen Ende von Turn 4 an 
Anna vorbeiziehen. Einige Einsetzer beklagten 
in dieser Gruppe großen Stress, sodass sie mit 
ihren Kräften haushalten mussten. Gell, Sa-
scha???  
Gegen Ende hin waren das Duell Sommer/An-
schütz und Stephan/Bablich sehr sehenswert, 
da alle nicht fehlerfrei unterwegs waren, und 
so mal der eine, mal der andere die Nase vorn 
hatte.  
Als der Fahrstrom “alle” war, konnten wir den 
Sieg einer Dame erleben, denn Kristina Wol-
ferts fuhr den klaren Sieg mit 182,35 Runden 

ein. Denkbar knapp konnte sich H.J. Anschütz 
gegen Anna behaupten, denn ganze 15 Teil-
striche trennt diese beiden. (175,65 zu 175,50). 
Sascha Bablich setzt sich gegen Jörg Stephan 
durch, und Volker Schwedt hatte alle in sei-
nem Lotus-Porsche vor sich her gejagt.  

 
Konzentration auf hohem Niveau 

7. Startgruppe  
Frank Schauf hatte es wohl ganz eilig, nach 
hause zu kommen, denn er war der dominie-
rende  Mann der Anfangsphase. Gefolgt von 
Michael Kaltenpoth und Michael Rettler spulte 
dieses Trio Runde um Runde ab. Nach dem 
dritten Turn kam es zum Kuriosum. Michael 
Rettler kam nicht mehr vorwärts, vermutete 
einen Kabelbruch und zog den Regler. Erst am 
Ende des Turns wurde klar, das Spur 3 durch 
einen Kurzschluss, verursacht von einem Rett-
lerschen Schleiferstück, nicht mehr in Funkti-
on war. Es wurde diskutiert, Runden addiert, 
weitergefahren. Nur Mehmet nicht, denn nach-
dem dessen Bremse den Dienst quittierte, zog 
er aus Furcht vor einem Totalschaden den 
Regler und packte zusammen. Als Dummy 
war Anna eingesprungen, und das nicht lang-
sam.  

 
Ein Krabbelkäfer in freier Wildbahn 
Frank Schauf war nur noch darauf bedacht, 
seine 4 Runden Vorsprung nicht mehr her-
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zugeben. Daniel Drangusch und Markus 
Schneider lieferten sich derweil ein Fernduell 
mit Michael Rettler. 
Als zusammengezählt wird, sichert sich Frank 
Schauf den Gruppensieg mit eingefahrenen 
194,50 Umläufen, gefolgt von Michael Rettler 
mit “geschätzten” glücklichen 187,10 Runden. 
Dritter im Bunde wird Daniel Drangusch und 
186,13 Turns. 
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird auf-
grund der großen Nachfrage kurzerhand der 
Grill wieder aktiviert und Grillmeister Dietmar 
zaubert nochmal Steaks und Würstchen für die 
Anwesenden.  

8. Startgruppe 
Lutz Müller hatte sich vorgenommen, dies 
Ding für sich zu entscheiden. Da hatte aber 
Dennis Grabow etwas dagegen. In dem von 
Porsche 917 dominierten Feld geigten die bei-
den vorneweg.  

 
Jungs diesmal unter sich 
Günther Benecke haderte etwas mit seinem 
917er, sodass er den Anschluss an die Spitze 
verpasste. Ansonsten ein sehr geordnetes Feld, 
welches mit Zeiten um die 9,3 um die Bahn 
flog.  
Lutz in seiner unnachahmlichen swingenden 
Art, weitere Kollegen mit der ein oder anderen 
Off-Road Einlage. Über die Spuren hinweg ein 
Dreikampf zwischen Ralf Thöne, Ralf Lastring 
und dem Pressefuzzi, welcher bis zum Turn 5 
andauerte. Dann aber hatte der 917 von Kolle-
ge Lastring Stromaufnahme-Probleme und fiel 
zurück. Ralf Thöne blies zur Attacke und ging 
in Front des Trios. Vorne aber ungefährdet 
Lutz Müller und Dennis Grabow. So lautet 
auch der Zieleinlauf, neuer Gesamt-Führender 
Lutz Müller und 195,36 Runden, direkt dahin-
ter Dennis Grabow und 193,87 Umläufen. Ralf 
Thöne holt sich das letzter Plätzchen auf dem 

Stockerl und war mehr als zufrieden mit den 
eingefahrenen 187,09 Runden. 

9. Startgruppe 
Hier brannte die Luft. Zeiten um und unter 
9,0sec wurden hier reihenweise gezaubert. Am 
besten konnte das Andreas Rehm, der den gel-
ben 917er entfesselt über das Plastik im Sca-
RaDo trieb. Als er aber auf der ungeliebten 
Spur 6 unterwegs war, konnte Andrea auf-
schließen, und ein packendes Duell entwickel-
te sich, indem auch Günther Grabow mitspie-
len wollte. 

 
Eigentlich war der gelbe immer vorne 
Die Herren Eidecker, Hütwohl und Szugger 
bildeten das andere Dreier-Gespann, welches 
in Sichtweite um den Kurs hetzte. Mit konstant 
9,0er Turns setzte sich Andreas leicht ab, wäh-
rend Andrea etwas auf Spur 6 zurücknehmen 
musste. 5 Minuten vor Ende standen zwei 
Runden plus auf Andis Uhr, während dahinter 
noch um Plätze und Positionen gekämpft wur-
de. Thorsten Szugger und Uli Hütwohl im In-
fight, Günther Grabow auf Verfolgung von 
Andrea. Alles mit Porsche 917K. Der Exot in 
dieser Runde, Ronald Eidecker mit Chaparral 
2A mit leichtem Rückstand, aber beherzter 
Fahrweise. Die Uhr tickte unaufhörlich runter, 
und als Uwe Pfaffenbach den Fahrstrom kapp-
te, stand das Laufergebnis fest. Sieg für And-
reas Rehm mit 196,87 Runden und somit Füh-
rung in Klasse 2, Andrea Fischer auf zwei mit 
195,57 Runden, Dritter im Bunde Günther 
Grabow und erzielten 192,88 Turns.  

10. Startgruppe 
Es ist bereits 20:20Uhr, als Raphael Gdanietz 
die letzten Jungs auf die 30 Minuten Hatz 
schickt. Und es geht gleich gut los, die beiden 
McLaren liegen schon in Runde 1 nebeneinan-
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der neben dem Slot, keine drei Kurven später 
fast die gesamte andere Truppe.  

 
Da fehlen doch schon zwei??? 
Derjenige der sich ganz raushält, ist Kai-Uwe 
Schott, der sich klammheimlich absetzt. Der 
Konter lässt aber nicht lange auf sich warten, 
denn erst ziehen Patrick Fischer und DiSo an 
ihm vorbei, und auch Andre Brocke lässt KUS 
hinter sich. Sascha Weger muss etwas abrei-
ßen lassen, und Michael Kaltenpoth hinkt auch 
etwas hinterher. Über die Spuren wurde es 
richtig spannend. André Brocke mit GT 40 
und Kai-Uwe Schott mit 312P Berlinetta ga-
ben es sich im Teilstrichbereich. Ganz vorne 
hatte Dieter vor der Spur 6 2,5Runden Vor-
sprung, die Patrick aber auf der 4 mit Zeiten 
um 9,0 schnell auf eine Runde eindampfte. Die 
letzte Spur des Tages stand auf dem Plan, Di-
So vor Patrick, Brocke knapp vor Schott, Kal-
tenpoth und Weger deutlich zurück. Grünes 
Licht, auf gehts. DiSo und Patrick im Parallel-
Flug, Grip so gut wie weg, die anderen Jungs 
machen fair Platz, wissen auch um was es 
geht. Die Uhr tickt runter, nur noch 0,8 Run-
den Vorsprung. Dieter mit einem Abflug, nur 
noch 0,5 Runden. Puff, 30 Minuten sind um, 
die Autos rollen aus. Applaus vom Publikum. 
Es reicht für Dieter Sommer mit seinem Mc-
Laren M8B für 199,34 vor dem anderen M8B 
von Patrick und 198,58 Runden. Ein echt 
spannender Zweikampf, und verdienter dritter 
auf dem Podium André Brocke (195,35 Rd.)  
Die Top5 der großen Klasse 

Patrick Fischer 198,58R 
Dieter Sommer 199,34R 
Andreas Rehm  196,87R 
Andrea Fischer 195,57R 
Lutz Müller 195,36R 

Best of Show 
Zwar etwas spät, aber dennoch gut besucht, 
wurde im Anschluss an die Rennen der Best-
of-Show gekürt. Diesmal mit der Neuerung, 
dass jeder Fahrer eines seiner eingesetzten 
Modelle zur Wahl stellen durfte. Völlig egal 
ob 20Pkt. oder 10Pkt. In Summe hatten sich 
noch 20 Boliden eingefunden, und per Streich-
holzentscheid wurde ein verdienter und deutli-
cher Sieger ermittelt.  

 
Die Auswahl 
Volker Schwedt und sein Lotus Porsche erhiel-
ten die meisten Hölzer. Als zusätzliches Ge-
schenk zum Geburtstag nahm Volker dann 
auch aus den Händen des Pressefuzzis ein Foto 
vom Lotus 23 entgegen. Wie passend. Glück-
wunsch.  

 
Der Sieger 
Die Orga-Leitung rechnete noch fleißig, aber 
um 21:30Uhr stand’s dann fest, das Endergeb-
nis. 
Sieger Klasse1 Tourenwagen und GT: Patrick 
Fischer auf Ferrari 365 GTS,  
Sieger Klasse2 Sport und Prototypen: Dieter 
Sommer auf McLaren M8B,  
momentaner Gesamtsieger Patrick Fischer mit 
0,5 Pkt. Vorsprung. 
Die Siegerehrung konnte fast als 30min Turn 
gewertet werden, denn Orga-Chef Dieter hatte 
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für alle Plazierten in beiden Klassen Platz und 
Rundenzahl vorgelesen, sich im Gesamt dann 
doch auf nur die zehn Vorderen beschränkt. 
Und das um die Uhrzeit.  
Aber er gelobt fürs nächste Mal Besserung. 
Jeder Klassensieger erhielt ein der Fahrzeug-
klasse entsprechendes Bild und mit freundli-
chen Worten wurden alle auf die wohlverdien-
te Heimreise entlassen.  

 
Sieger und Platzierte des Tages 

Zu guter Letzt 
Wieder einmal ein sehr entspannter Renntag, 
der zwar sehr lang war, von den Jungs im Sca-
RaDo aber sehr kurzweilig gestaltet wurde. 
Ein riesiges Dankeschön dafür von allen An-
wesenden war der Truppe sicher. Die span-
nenden Rennen taten ihr übriges, wobei “Ter-
or” wohl das meistgenutzte Wort des Tages 

war. Mit 10% eine sehr starke Frauenquote, 
und die Mädels deuten schon mal an, dass mit 
Ihnen in Zukunft zu rechnen ist.  

r

Nicht zu vergessen der Kommentar zweier 
Slot-Kollegen, bei denen es einfach nur “ alles 
Sch...” gelaufen war. Jungs, Kopf hoch, alles 
wird wieder gut. 
Also zusammengefasst, es hat wieder Spaß 
gemacht und macht Freude auf mehr. 
Auch ich möchte mich noch bei den Jungs und 
Mädels bedanken, die an meiner Stelle den 
Posten des Einsetzers übernommen haben, 
damit der Pressefuzzi möglichst zeitnah das 
Renngeschehen in den Laptop einhacken 
konnte. 
Nun wird es etwas dauern bis zum nächsten 
Event, denn erst am 2. August geht es auf der 
Holzbahn in Siegen wieder um Plätze, Punkte 
und Pass (ähh Spaß). 
Mehr unter DSC-West bei den Rennserien 
West. 
 
Bis dahin, bleibt gesund und munter  
Euer Pressefuzzi 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  DSC-West   

 
 
 
 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdsc.htm
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SLP-Cup  
2. Lauf am 17. Mai 2008 in Schwerte  

Für den zu Beginn des 
Jahres aus der Taufe 
gehobenen SLP-Cup 
galt es, beim 2. Lauf 
in Schwerte weitere 

Erfahrungen zu sammeln. Erstmalig ging es 
am Samstag auf die Plastikschiene, wo jegli-
che Referenz für den Betrieb mit Moosgum-
mibereifung fehlte . . .  

 
Kompakt . . .  
• „Tag der Arbeit“ neuerdings am 17.5. !? 

Samstagsarbeit verhindert zumindest sechs 
Starts . . .  

• mit 12 Teilnehmern erwartungsgemäß we-
niger Action als beim Auftakt in Alsdorf . .  

• schnellstes Rennen, welches der Traditi-
onskurs in Schwerte erlebte . . . !?  

• Sebastian Nockemann an der Spitze . . .  
• Jan² belegen P2 und P3 . . .  
• jede Menge auch unerwarteter Erkennt-

nisse beim auf der Plastikschiene . . .   

Strecke . . .  
Carrera Freunde Schwerte   
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  
Url  
www.carrera-freunde-schwerte.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Die Favoriten für den 2. Lauf waren rasch 

aufgezählt. Die drei Heimascaris JanU, Ingo 
Vorberg und Ingolf Weber sowie die restliche 
„Jugendbande“ Sebastian Nockemann, JanS 
sowie der neu zum SLP-Cup gestoßene Chris-
tian Schnitzler. Ferner war sicherlich mit Alt-
meister und NASCAR Chef Manfred Stork zu 
rechnen, der das Promo-Fahrzeug der Serie in 
Schwerte bewegte . . .  

„No Schlagzahl at all“ galt auch für den 2. 
Lauf zum SLP-Cup. Ohne konkrete Erfah-
rungswerte, ja nicht einmal mit einer Vorgabe 
hinsichtlich der Bahnspannung war ein realis-
tisches Lesen des Kaffeesatzes schlichtweg 
unmöglich . . .  

 
Mitfavorit - der 962C von JanU . . .  

Die Teilnehmerzahl musste nach dem 
recht gut gefüllten Auftaktrennen zwangsläu-
fig geringer werden - schließlich nutzten so-
wohl die Slot-Ringer als auch die Mittelrheiner 
den Auftakt in Alsdorf lediglich als Trai-
ningsmöglichkeit für den SLP bzw. die SLP-
Challenge. Allerdings führten Arbeit und Ur-
laub zu etlichen, so nicht eingeplanten Absa-
gen, sodass am Ende mit nur 14 von 21 fest 
eingeschriebenen Teilnehmern gerechnet wur-
de. Bis zum Samstag Mittag musste ein weite-
rer Starter kurzfristig ob des Jobs passen und 
einer erschien schlichtweg nicht. Damit war 
die minimale Anzahl erreicht, mit welcher ein 
ordnungsgemäßer Betrieb noch gewährleistet 
werden konnte . . . ☺☺  

Auch in Schwerte bedeutete der Freitag 
Nachmittag erneut zuerst einmal „Bahnput-
zen“. Schließlich lief am Vorabend noch ein 
C/West Rennen auf der Strecke . . . 
Dies (absaugen, mit Haushaltsreiniger abwa-
schen und klarem Wasser nachwischen)  war 
mit fünf Freiwilligen jedoch rasch erledigt. 
Anschließend musste Grip auf die Bahn gefah-
ren werden, wofür alle Referenzwerte fehlten. 
Ferner war die passende Bahnspannung festzu-
legen. Es war halt viel herauszufinden beim 
SLP-Cup . . . ☺☺  
Wer eine haltlose Rutschpartie befürchtete, 
wurde rasch eines Besseren belehrt. Das Ab-
waschen der Bahn sorgte dafür, dass bereits 
nach 30 (!!) gefahrenen Runden halbwegs Grip 
angesagt war - bei rund 60 absolvierten Run-
den schon etliche Schallmauern wackelten und 
das „finale“ Gripniveau nach gut 100 Runden 
erreicht wurde. Im Laufe des Abends konnten 
die Rundenzeiten durch gestiegenen Grip dann 
maximal noch um eine halbe Zehntel verbes-

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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sert werden. Das war eine recht überraschende 
Erkenntnis - war doch die Trockenzeit der 
Bahn nach dem Abwaschen die am längsten 
dauernde Prozedur . . . ☺☺  
Zur Info: Gefahren wurden handelsübliche 
Procomp 3 und Black Magic Moosgummirei-
fen, jedwede Chemie war unzulässig, lediglich 
Abdeckband kam reichlich zum Abziehen der 
Reifen zum Einsatz . . .  
Somit konnte vorzeitig das freie Training ein-
geläutet werden, welches offiziell ab 18:00h 
angesetzt war.  

 
Die zwei „nördlichen Brüder“ von der S.R.I.G. 
Teuto wurden erst am Samstag tätig, dann aber 
scheinbar Kopf-an-Kopf . . .  

Bei der Bahnspannung einigte man sich in 
Anbetracht des durchweg routinierten Starter-
feldes bis zum Abend auf 19 Volt. Mit mehr 
Einsteigern am Regler wäre diese Bahnspan-
nung jedoch eindeutig zu viel des Guten gewe-
sen, hatten doch selbst die jugendlichen Favo-
riten später im Rennen alle Hände voll zu tun, 
die Cup-962C im Slot zu halten. Die bei Ren-
nen mit DOW-Bereifung von der Spitze ge-
wohnten NULL Abflugraten wurden hier je-
denfalls schnell zur Legende . . . ☺☺  

Die Rundenzeiten pendelten sich in der 
Spitze rasch auf 6.7s ein. Das war in etwa 
Gruppe C Niveau mit frischen Reifen. Aller-
dings war mit der Moosgummibereifung kein 
Gripverlust feststellbar, sodass diese Runden-
zeiten von der ersten bis zur letzten Runde er-
zielt wurden. Wohlgemerkt mit einem Volt 
weniger Bahnspannung, mit schweren Fahr-
zeugen und mit ungünstigeren Karosserien !! 
Klar wurden auch Gruppe C Boliden mit 
Schwarzem Carrera und 20 Volt ausgetestet. 
Best waren dann 6.3er Zeiten - und an 19 Volt 
wurden 6.5s erzielt. Denselben Trend zu mehr 
Speed bei weniger Spannung zeigten auch die 
testhalber eingesetzten 245-Fahrzeuge. Bis zu 
2 Zehnteln schnellere Rundenzeiten wurden an 
19 Volt verzeichnet - wobei das Setup unver-

ändert vom DOW-Trim übernommen ward, 
sodass durchaus noch Potential  zu schnelleren 
Zeiten zu vermuten steht . . .  

Am Samstag Morgen liefen dann auch die 
Teilnehmer auf, welche den Freitag Abend 
„geschlabbert“ hatten. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Strecke nach wie vor mit gutem Grip 
versehen. Die „Ruhezeit“ über die Nacht kos-
teten kaum ein halbes Zehntel bei den Run-
denzeiten !!  

Slotcars und Technik . . .  
Der offizielle Teil wurde gegen 12:00h mit 

der Motorenausgabe eröffnet. Aufgrund des 
vorbereiteten Anschlusssystems wurde hierfür 
nur wenig Zeit benötigt. Selbst wenig routi-
nierte Techniker bewältigten den Motorwech-
sel binnen weniger Minuten.  
Die Aggregate wurden selbstredend nach dem 
1. Lauf erneut durchgemessen und für das an-
stehende Rennen neu selektiert. Das anschlie-
ßende Einrollen über 3 Minuten brachte dem-
entsprechend keine Reklamationen bezüglich 
der Triebwerke, sodass alle Fahrzeuge ohne 
Nacharbeit unverzüglich wieder in den Parc 
Fermé wanderten . . .  

Die technische Abnahme lag erneut in den 
versierten Händen von SebastianN und JanS. 
Die meisten Teilnehmer hatten beim 2. Lauf 
naturgemäß bereits Erfahrung damit, was den 
beiden „Kommissaren“ wichtig war - sodass 
die Prozedur ein wenig flotter als in Alsdorf 
vonstatten ging. Dennoch blieb der Unterhal-
tungswert weiterhin hoch. Wirkliche Reklama-
tionen verursachte lediglich die Bodenfreiheit 
einiger Boliden . . .  

 
Ein Teil der Startaufstellung - versetzt um je-
weils eine Schiene . . .  
( im Vordergrund die ex-aequo auf P2 der Quali 
gefahrenen 962C )  
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Quali . . .  
Aufgrund der übersichtlichen Starterzahl 

ließ man es in Schwerte gemächlich angehen. 
Bereits nach Ende der Voranmeldungen war 
klar, dass drei Startgruppen kaum zusammen 
kommen würden. Somit musste nicht fortwäh-
rend auf die Uhr geschaut werden, um partout 
einen straffen Zeitplan einzuhalten. Ergo wur-
de in Ruhe noch eine Verpflegungspause ein-
gelegt, bevor es an das SLP-typische Einzel-
zeitfahren ging . . .  

Für die Quali wurde die Spur 4 ausgelost. 
Die absolvierte Fahrstrecke nach einer Minute 
Fahrzeit legte die Startaufstellung für das Ren-
nen fest. Der Auftakt hatte gezeigt, dass Ab-
flüge während der Quali besser vermieden 
werden sollten; i.d.R. würde ein Ausritt ins 
Grün zumindest eine Startgruppe kosten. Das 
sollte in Schwerte nicht anders sein . . .  
Sieger der Quali wurde schließlich Sebastian 
Nockemann; er schaffte 8,52 Runden - deutli-
che 30 Teilmeter mehr als Ingo Vorberg und 
Christian Schnitzler, die sich P2 mit 8,20 Run-
den teilten. JanS flog einmal ab und gelangte 
dennoch noch auf P4; JanU und Manfred Stork 
gingen ebenfalls ein Mal ins Grün, wurden a-
ber nicht ganz so schnell wie JanS wieder in 
den Slot bugsiert und mussten in die zweite 
Startgruppe. Somit komplettierten der Autor 
und Uli Nötzel die schnellsten Sechs . . .  

 
Mit dem Promo 962C in der zweiten Startgrup-
pe - NASCAR Chef Manfred Stork . . .  

Rennen . . .  
Zwei Startgruppen gingen schließlich ab für 

6*10 Minuten über den Schwerter 30m-Kurs. 
Dazwischen wurde selbstredend ein Break für 
die Aufnahme fester und flüssiger Nahrung 

sowie die teilweise dringend erforderliche In-
halation eingelegt . . .  

Erste Startgruppe  
Diese Gruppe wurde zur sicheren Beute 

von JanU. Der Raybrig 962C lief Rekordrun-
den, welche die einsetzende Konkurrenz sicht-
lich beeindruckte. Allerdings ging’s auch häu-
figer einmal neben den Slot - am Ende lautete 
die Vorgabe 504,62 Runden . . .  
Manfred Stork (mit dem Promo Fahrzeug) und 
Heimascari Ingolf Weber fuhren bis zur 60. 
Minuten ein spannendes Duell, welches Man-
fred auf der letzten Spur geschickt verteidi-
gend für sich entschied (490,69 vs. 489,52 
Runden).  

 
Ingolf (Kenwood Porsche) vs. Manfred (Fahr-
zeug im Hintergrund) - ein spannendes Duell . .  

Andy Lippold lief mit 476,82 Runden auf 
P4 ein - nach vorn und hinten jeweils mit „gi-
gantischem“ Abstand. Er meinte, der Motor sei 
Schuld gewesen, dass nicht mehr Runden zu-
sammen kamen. Erneut ein bis zum Schluss 
spannender Fight ergab sich zwischen Martin 
Schülke und Wolfgang Ullrich. Bis zur letzten 
Spur hielt der einzige Rookie des Samstags 
(Martin) den Kampf um P5 offen; erst dann 
vermochte sich die größere Routine von Wolf-
gang durchzusetzen und die Sache mit recht 
deutlichen 454,07 zu 451,83 Runden zu ent-
scheiden . . .  

Zweite Startgruppe  
Sebastian Nockemann heulte fast 24 Stun-

den Non Stop - die Autos von Jan² seien bes-
ser, sein Fahrzeug unfahrbar usf. Ein bewähr-
tes Mittel, die Konkurrenz zu entnerven und 
sich selbst zu motivieren. Dies klappte am 
Wochenende bestens - 514,52 Runden brach-
ten den ungefährdeten Bestwert des Wochen-
endes . . .  
JanS hätte diesen Wert nicht erzielen können - 
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selbst nicht mit allen Karosserieschrauben an 
Bord. „Ohne Eine“ gingen 506,45 Runden, 
was P2 in dieser Gruppe und der Tageswer-
tung  sicherte. Das Übel von gelösten bzw. 
verlorenen Karosserieschrauben ereilte übri-
gens in Summe fünf (!!) Teilnehmer, darunter 
auch Uli Nötzel und den Autor, die infolgedes-
sen hin arg mit ihren Fahrzeugen zu kämpfen 
hatten . . .  

Die schnellste Startgruppe steht bereit. Der PQ 
Porsche 962C von Polesetter Sebastian ist leicht 
durch die Bande verdeckt . . .  

Zu kämpfen hatte auch Christian Schnitzler 
mit dem zu Beginn der Woche „einmal kurz“ 
aufgebauten Porsche 962C. Hier machte sich 
einfach der Erfahrungsrückstand mit den Cup-
Fahrzeugen sowie der Moosgummibereifung 
bemerkbar. 498,30 Runden bedeuteten aber 
dennoch sicher P3 in dieser Startgruppe und 
P4 in der Tageswertung . . .  
Die restlichen drei Herren legten eine „Rodeo“ 
Auftaktspur hin und ließen die zuvor gepriese-
ne Erfahrung ein wenig vermissen !☺ Dieser 
unruhige Beginn sollte dem Schwerter Ingo 
Vorberg am Ende den Gesamtplatz 5 verha-
geln. Zwar folgten fünf einigermaßen gelun-
gene Spuren - aber 490,46 Runden sollten e-
ben nicht ganz reichen, auf dem besten Platz 
hinter der „Jugendbande“ ins Ziel zu kommen. 
Manfred Stork kam in der ersten Gruppe das 
berühmte Quäntchen weiter (1 Quäntchen = 

0,23 Teilmeter ☺) . . .  
Derweil haderten Uli Nötzel und der Autor 
weiterhin mit vermeintlich zu viel Grip bzw. 
faktisch mit den sich lösenden Bodys. Der 
Frust saß tief - und die erzielte Rundenzahl e-
benso: 475,59 Runden für Uli und 485,15 
Runden für den Autor. Aber beim nächsten 
Mal wird alles besser, Uli . . . !☺!  

Ende . . .  
Was bleibt als Fazit 

nach dem ersten SLP-
Cup Lauf auf Plastik 
zu ziehen !? Es funzt 
prima . . . ☺!☺  
Der Aufwand für die 
Bahnvorbereitung war 
extrem gering. Grip 
musste „erfahren“ 
werden - das dauerte 
jedoch weniger als 
eine halbe Stunde. Das 
Gripniveau blieb an-
schließend während 
des Trainings nahezu 
konstant - selbst eine 
Ruhephase über Nacht 
änderte das Level 
kaum. Auch im Ren-
nen stieg der Grip nur 

noch geringfügig an. Der Gebrauch von Che-
mie war während der zwei Tage von Schwerte 
zwingend untersagt (wie überall im SLP-Cup 
!). An die Reifen gelangte zur Reinigung le-
diglich Abrollband und Alkohol.  
Die Bahnspannung von 19 Volt war schon 
„high end“. Alle Fahrer kamen darob arg ins 
Schwitzen . . .  
Die technische Abnahme maß als Sonderservi-
ce die Radgrößen aller Fahrzeuge vor und 
nach dem Rennen. Auch dieses Ergebnis 
konnte sich durchaus sehen lassen: Der Best-
wert lag bei 0,15mm „Verlust“ nach einer 
Stunde Fahrzeit. Zwei Fahrzeuge schafften 
0,3mm als Spitzenwert. Im Mittel verblieben 
zwischen 0,15 und 0,2mm Moosgummi auf 
der Strecke. Falls Räder ungleichmäßig abge-
fahren wurden, ergab sich auf der „Ritzelseite“ 
jeweils etwas mehr Verschleiß (max. aber 
0,05mm !!) . . .  
Klar wurde während des Trainings auch mit 
anderen Fahrzeugen experimentiert: Ein Satz 
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Gruppe 245 Fahrzeuge mit Schwarzem Carre-
ra Motor umrundete den Kurs ebenso wie 
normale Gruppe C oder GT/LM Boliden . . .  

 
Von wegen volle Zuschauertribünen . . . ☺☺  

Der Dank richtete sich an die Gastgeber aus 
Schwerte und Umgebung, welche sich zu die-
sem Experiment sofort bereit erklärt haben !! 
Logischerweise verursachte das übersichtliche 
Starterfeld nicht so viel Arbeitsaufwand beim 
Catering; dennoch stimmte der Service wie 
immer in Schwerte. Herzlichen Dank an Silvia 
für das gelungene Catering, an I&I für den 
Dienst an der Theke sowie an Ingo und JanU 
für den prima Job an der Zeitnahme, wenn 
auch in ungewohnte Position . . . ☺☺  
 Der spezielle Dank gebührt dem Kollegen 

Nick Speedman, der nach dem 1. Durchgang 
unkonventionell die rasche Bedienung der ab-
gekämpften Krieger sorgte !! Der Mann ist e-
ben universell einsetzbar ☺☺ )  

(

Dies leitet unmittelbar zum Thema „Besu-
cher“ über - dem eigentlich einzigen negativen 
Aspekt des SLP-Cup Wochenendes. Ein wenig 
mehr Interesse am Experiment „Moosgummi 
auf der Plastikschiene“ war schon erwartet 
worden - aber irgendwie passte das dann auch 
wieder bestens ins reichlich passive Bild, wel-
ches der Westen in der Reifenfrage aktuell bie-
tet . . .   

Ausblick . . .  
Weiter geht’s mit dem dritten und letzten 

Lauf zum SLP-Cup West am 28. Juni 2008 in 
Düsseldorf bei der SKOKO Keller - dann wie-
der auf der Holzbahn . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  SLP-Cup  
Renncenter Trier  
SLP Homepage   

 
 
 
 
 
  
Gruppe 2 4 5  
4. Lauf am 31. Mai 2008 in Arnsberg  
Ein richtiger Vorbericht zum 4. Lauf der 
Gruppe 2 4 5 soll nachfolgend nicht geschrie-
ben werden. Aber ein dezenter Hinweis auf die 
Premiere der Austragungsart „Teamrennen“, 
die hierfür zwingend erforderliche Voranmel-
dung sowie eine Fahrerbörse macht knapp 
zwei Wochen im Vorfeld schon Sinn . . . !☺!  
Los geht’s also: Ein Gruppe 4 Fahrzeug, zwei 
Fahrer, zumindest 2 Stunden Fahrzeit, rund 
35m 6-spurige Plastikmeter in Arnsberg - so 
lauten die Eckdaten für den Lauf Nr. 4 . . .  

Strecke  
Die sechs im Hochsauerlandkreis gelegenen 
Spuren sind leicht zu erlernen, kommen sie 
doch ohne Zippel-Zappel oder andere hinter-

listige Passagen aus. Vier lange Geraden wer-
den durch Kurven unterschiedlicher Radien 
verbunden und geben dem Ganzen beinahe 
schon Holzbahn-Charakter . . .  

 
Das Streckenlayout in Arnsberg . . .  

Als Übersetzungsempfehlung für den Anfang 
geben die Jungs vom Rennbahnclub 28,5mm 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.slp-shop.com/
http://slp-info.de/index.htm
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Wegstrecke pro Motorumdrehung vor. Der be-
rühmte Zahn mehr oder weniger auf der Achse 
dürfte das individuell vernünftige Maß dann 
schnell eingrenzen . . .  

 
Ausschließlich Gruppe 4 ist angesagt - und zwar 
sparsam . . . !!  
In Arnsberg wird nur 1/6 der sonst üblichen An-
ahl an Fahrzeugen im Parc Fermé stehen . . .  z

Fahrerbörse . . .  
Falls jemand noch einen Copiloten für das 
Rennen in Arnsberg sucht, möge er sich bitte 
bei der IG245 melden. Niemand, der dort mit-
fahren möchte, soll „Single“ bleiben - die 245-
„Partnervermittlung“ garantiert eine 100%ige 
Erfolgsquote . . . ☺☺☺  

Anmeldung . . .  
Für das 245-Teamrennen ist eine Voranmel-
dung zwingend erforderlich . . .  
Nennungsschluss: Mittwoch, 28. Mai 2008 
um 24:00 Uhr . . . !!  
Vornennung an IG245   zum Anklicken !!  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Gruppe 2 4 5   

 
 
  
Nachfolgend die Detailinformationen zum 
Rennen am 31. Mai 2008:  
Adresse  
Rennbahnclub Arnsberg  
Widayweg 6  
59755 Arnsberg Oeventrop  

URL  
www.rennbahnclub-arnsberg.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 35,5m lang  

Historie  
keine . . .   

 
 
  

mailto:info@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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