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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 184  -  
 24. November 2008  
Editorial .... 
Moin Folks . . . dem GT/LM Finale im Heaven 
sowie der III. PanAm in der Rennpiste gehör-
ten alleinig das Slotracing Wochenende im 
Westen . . .  
Auch kommendes Wochenende hat das NAS-
CAR Winston Cup Finale beinahe Alleinver-
tretungsrecht – wäre da nicht parallel der SLP-
Endlauf in Frankfurt, zu welchem der Westen 
immerhin zumindest 1/5 beiträgt . . .  
Was fällt aus diesem „Sparprogramm“ in der 
Slotracing Hochsaison für die „WILD WEST 
WEEKLY“ ab !? Die laufende Nr. 184 befasst 
sich durch einem Beitrag von Jörg Mews (erst-
malig für die WWW !) mit der C/West auf der 
Heimbahn.. Dann ist die Carrera Panamericana 
für Nick Speedman ein ausführliches Thema 
nd der Schleichende verfasste den üblichen 

Kurzbericht zum GT/LM Finale . . .  
Die Vorberichterstattung greift den SLP End-
lauf in Frankfurt auf. Und der Schleichende 
widmet sich ebenfalls der Perspektive für die 
C/West im kommenden Jahr . . .  

u 
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- III. Carrera Panamericana  

am 22. November 2008 in Duisburg  
- GT/LM-Serie  
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Perspektive 2009  

 
   
C/West Heimbahnserie  
1. Lauf am 15. November 2008 in Zülpich  
Auch auf 4-spurigen Heimbahnen gibt es 
spannende Rennen 

Am Samstag den 15.10.2008 fand in der Vor-
eifel ein 1.000 Km Rennen für Gruppe C Fahr-
zeuge nach dem Reglement C/West statt.  
Aufgrund der angespannten Reifensituation 
waren – abweichend von den C/West Vorga-
ben – auch 16mm Felgen zugelassen und ein 

minimaler Reifendurchmesser von 24mm er-
laubt.  

Zum Rennablauf:  
Jedes Team sollte jede 
Spur 2mal fahren und so-
mit ergab sich folgender 
Modus: 
8 Mal 131 Runden was 
1.000km im Maßstab 
1:24 entspricht (41,667 
Km  bei 39,6 Metern pro 
Runde = 1052 Runden)  
Nach jeweils einer Minu-
te Quali pro Team auf der 
Spur 2 ergab sich die 
folgende Startaufstellung 
für die acht anwesenden 

Teams:  
1. Jörg Mews / Hans Jörg Meise  

(von den Slotfreunden Köln)  
2. Heinz u. Gerd Schumacher  

(LRD-International)  
3. Martijn De Kanter / Conny Guillaume 

(hauptsächlich in Swisttal unterwegs)  
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4. Karl-Heinz und Marius Hess  
(GT/LM und 245 Fahrer aus der Eifel)  

5. Robby Mauer / Mehmet Simsek  
( Kingsfield Speedway u. LM`75 Sieger)  

6. Ulrich Riepelmeier / Boris Baum 
(hatten sich erst morgens kennen gelernt)  

7. Thomas Schneider / Bernd Nettesheim 
(Slotfreunde Köln) 

8. Roger u. Nils Hanika  
(neues, aufstrebendes Vater-Sohn-Team 
aus der Eifel)  

Die ersten „500km“ wurden von den Teams 5 
bis 8 in Angriff genommen und nach ca. 1½ 
Stunden ergab sich bereits ein Unterschied von 
fast 15 Minuten.  
Nachdem auch gegen 14:30 Uhr Familie Hess 
eintraf (hatten sich vorab schon entschuldigt), 
konnten auch die Schnellsten aus der Quali auf 
die Reise gehen und ihre erste Hälfte des Ren-
nes absolvieren. Hier ging es schon bedeutend 
enger zu - und zwischen dem ersten und  dem 
dritten Platz lagen lediglich 3 Minuten.  
Die Zwischenergebnisse konnten jederzeit an 
der Tafel verfolgt werden:  

 
Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass der 
zeitliche Ablauf auf keinen Fall einzuhalten 
sei, da man bereits eine Stunde Verzögerung 
hatte. Die ersten Handys wurden gezückt und 
die eine oder andere Familienfeier für den A-
bend abgesagt bzw. verschoben   
Im 2. Durchgang wurde es recht spannend, da 
jetzt an der Spitze unterschiedliche Reifentak-
tiken gefahren wurden. Besonders eng um-
kämpft war Platz 2.  
LRD-International hatte vor der letzten Spur 
noch einmal die Reifen gewechselt und Gerd 
Schumacher musste im letzten Turn (131 Run-
den) nur 20 Sekunden aufholen. Nach 50 Run-

den war dieses Vorhaben fast vollbracht, dann 
jedoch war durch den einen oder anderen Ab-
flug der ursprüngliche Abstand wieder herge-
stellt.  

 
Um 20:°° ergab sich somit folgender, recht 
knapper Endstand:  
1. Jörg Mews / Hans Jörg Meise 2:55:44  
2. Martijn De Kanter / Conny Guillaume 2:57:49  
3. Heinz u. Gerd Schumacher 2:58:04  
4. Robby Mauer / Mehmet Simsek 3:00:44  
5. Karl-Heinz und Marius Hess 3:05:15  
6. Ulrich Ulrich Riepelmeier / Boris Baum 3:06:42  
7. Thomas Schneider / Bernd Nettesheim 3:12:26  
8. Roger u. Nils Hanika 3:28:26  

Sowohl etablierte „Heimascaris“ als auch die 
absoluten Neulinge (Roger u. Nils Hanika fuh-
ren ihr allererstes Rennen) hatten alle den er-
hofften Spaß, ohne den nötigen Ernst und Ehr-
geiz vermissen zu lassen. 

 
Bei der „Verehrung“ der Sieger gab es Pokale 
für die Plätze 1 bis 4 und zusätzlich selbst ge-
machte Urkunden und Orden für alle Teilneh-
mer. (Danke den Arbeitskollegen der Dreh-
bank) ☺   
Um  22:°° Uhr wurde nach 13 Stunden, etli-
chen Bierchen, Würstchen und Salaten der 
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Strom von der Bahn genommen und das Licht 
gelöscht.  Es war ein „Slottag“ ohne Stress und 
hat „Einfach nur Spaß gemacht“!  
Das Siegerfahrzeug, ein  Jaguar XJR-9 auf 
Plafit SLP Chassis - vorher…. 

 

…und nach „1.000km“:  

 

Alles weitere gibt’s hier:  
Scuderia Schwerfen  

 
 
 
 
  
III. Carrera Panamericana  
am 22. November 2008 in Duisburg  

geschrieben von Nick Speedman  
…mit viel Freude hat Ronald Eidecker die 
Vorbereitung für die dritte Ausgabe des „ein 
Tages Events“ durchgeführt. Und dieses Mal-
ganz geheim. Man konnten nicht Tage vorher 
schon erkennen, welchen Sonderpreis  man am 
Ende des Renntages  erhalten wird. Denn das 
ist auch eine Besonderheit der Carrera Pana-
mericana: Alle Teilnehmer erhalten den glei-
chen Preis, nur auf die Durchnummerierung 
kommt es an.  

 

dieses 
Rennplakat 
erhielt je-
der Teil-
nehmer als 
Aufkleber 
für seinen 
Slotkoffer ! 

…nun war es, und wer hat daran gezweifelt, 
wieder gelungen – die hist. III. Carrera Pana-
mericana in das Slot Einladungsrennen umzu-
setzen. Nicht ohne Stolz kündigte Ronald letz-
ten Donnerstag „das nächste Slot Highlight des 
Jahres an“. Und natürlich sind alle darüber ei-
nig, die Stimmung war wieder grandios und 
wir danken Pascal und Ronald für die unendli-
che Mühe, die sie sich gemacht hatten, um uns 
alle prächtig zu amüsieren. Und auch diesmal 
waren Rainer, Norbert, Rolf, Christian, Thors-
ten und Michael vom SRC Kassel wieder mit 
von der Partie. Und wer sich an den Winter-
einbruch erinnert, der weiß, was für eine Him-
melfahrt die Sechs bis Duisburg hinter sich 
hatten. Von den 25 gemeldeten Fahrer konnten 
sich bis Samstagmorgen schließlich 22 zur 
Fahrzeugabnahme durchkämpfen.  

Strecke . . .   
Adresse  
Rennpiste Pascal Kißel  
Alleestraße 35/37 
47166 Duisburg  - Hamborn 

Strecke 
6-spurige Carrera Bahn  ca. 34,5 m lang  
URL 
Rennpiste Duisburg  

http://www.scuderia-schwerfen.de/
http://www.rennpiste.de/
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Kompakt . . . 
• Jens Gerlach gewinnt die Tourismo und 

Jörg Ebbers die Sports Klasse.  
Jörg wird diesmal alleiniger Sieger der III. 
Carrera Panamericana.  

• Superstimmung über den ganzen Tag. Ta-
gespresse und die Zaumgäste waren be-
geistert vom Rennen und der Partylaune !!  

• 22 begeisterte Fahrer, dank des Kasseler 
Männerausfluges, um wieder  mal die Car-
reraschiene zu erleben !!   

 

Historie .  .  . 
Mexico City 20. November 1952 

von Ronald Eidecker 
Die III. Carrera Panamericana stand unter ei-
nem guten Stern – einem deutschen Stern.  

 
…stand 2007 im Park von Schloss Dyck.!! 

Alfred Neubauer – seines Zeichen Rennleiter 
bei Mercedes Benz -  hatte einige Wochen zu-
vor vier neue 300 SL Prototypen (2 Coupés 
und 2 Spyder) und mindestens genauso viele 
Ersatzteile per Frachtschiff Richtung Vera 
Cruz, Mexico verschifft, so dass jedes Fahr-
zeug im Prinzip noch einmal komplett hätte 
aufgebaut werden können. Nachdem die 300 
SL während des gesamten Jahres bereits alle 

europäischen Rennstrecken dominierten, war 
es selbstverständlich, auch in Mexico an den 
Start zu gehen. Zumal dieses Rennen auch in 
der Markenweltmeisterschaft gewertet wurde; 
die es von Mercedes noch zu gewinnen galt. 

 
…der Spyder von John Fitch wurde 2007 in 
Amelia Island gezeigt !!  

Die Fahrer flogen etwas komfortabler mit dem 
Flugzeug hinterher, um dann in einer gemein-
samen Trainingswoche die doch sehr an-
spruchsvollen, einzelnen Tagesetappen kennen 
zu lernen.  Am Steuer der beiden Coupés soll-
ten Karl Kling und Hans Klenk sowie Her-
mann Lang und Erwin Grupp sitzen. Für den 
ersten Spyder konnte Neubauer den langen 
Amerikaner John Fitch gewinnen. Er war ihm 
als guter Fahrer und Teamplayer bei der ein 
oder anderen europäischen Rennveranstaltung 
aufgefallen und ein gutes Team war Grund-
voraussetzung, um auch bei der Carrera gut 
abzuschneiden. Den zweiten Spyder fuhr der 
Rennsport begeisterte Reporter Gunter Mol-
der. Er sollte während der Veranstaltung haut-
nah über die sieben Tagesetappen berichten 
und gleichzeitig als Ersatzteil- und Service-
fahrzeug dienen.  

 
…das Starterfeld Sports..!!  
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Während auf den ersten beiden schwierigen 
Bergetappen noch ein verbissener Zweikampf 
zwischen Ferrari und Mercedes entbrannte, 
wurde doch im weiteren Verlauf der Veran-
staltung sehr schnell deutlich, dass ein Sieg bei 
der dritten Panamericana nur über die Marke 
mit dem Stern im Kühlergrill gehen sollte. 
Am Ende siegten Kling und Klenk vor Lang 
und Grupp und nur eine Disqualifikation von 
Fitch verhinderte den sicher geglaubten dreifa-
chen Erfolg. 

…mit der Rennpiste 
. . .verbindet nicht nur die große Freundschaft 
zwischen Ronald und Pascal, sondern eine 
langjährige Tradition, aus einer anfänglichen 
WRC Cup Serie die Carrera Panamericana zu 
entwickeln. Hierbei ist nun eindeutig ein klar 
umrissenes Stück Rennsport Tradition modell-
bauerisch umsetzbar. Ronald hat noch kurz vor 
dem Event mit dem GFK Bausatz eines Hud-
son Hornet die Wenigen versorgt, die für die-
ses Jahr einen neuen Tourismo Slotcar bauen 
wollten. Die dazu gehörigen Decals wurden 
ebenfalls aufgelegt. Und so war es nicht ver-
wunderlich, dass direkt vier Hudson Hornet 
mit Erfolg an den Start gingen, und die Vor-
macht der Studebaker eingegrenzt wurde.  

 
…der Rennleiter der III. Carrera PanAm..! 

Auch für die 2008 Ausgabe des Rennens wur-
de ein neues Diorama hergestellt, welches eine 
schwierige Passage in einem Bergmassiv 
nachbildet.  
Nach dem Zyklus der Dioramen Etappenziele 
(siehe WWW 85 + 132) wurde vom „Bau-
herrn“ Pacal Kissel jetzt die materialzerstören-
de Fahrt durch das Gebirge sehr treffend nach-
empfunden.  

 
..das neue Panamericana Diorama..!! 

…und natürlich gehören die Clubkameraden 
vom SRC Kassel zum festen Bestandteil der 
Veranstaltung. Sie mussten intern so manchen 
Umbruch verdauen, kommen aber nun zum 
dritten Mal, um geschlossen die hinteren Plät-
ze der Rangliste zu belegen. Natürlich steckt 
Ihnen die 220 km lange Anfahrt erst mal in 
den Knochen, um schon beim ersten Lauf sich 
die Jungs aus dem Wilden Westen vorzuknöp-
fen. 
Freunde der Rennpiste - SRC Kassel  

 

 
…Sports, Best of Show“ Norbert Teschke.!! 

http://www.katertom.de/
http://www.src-kassel.de/frame_src_nav.htm
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…Best of Show .  .  . 
. . . nachdem die letzte Reifenschleifmaschine 
zur Ruhe gekommen war, wurde anhand der 
Meldebögen die Abnahme durchgeführt und 
alle Fahrzeuge zur Bestimmung Fahrzeug 
„Best of Show“ in zwei Kurven positioniert.  

 
…Tourismo “Best of Show” Markus Ropertz.!! 

Heute wurde abweichend mittels Kaffeeboh-
nenlegen die Auswahl getroffen. Die Glückli-
chen waren in der Klasse Sports Norbert 
Teschke von den Kasseler Jungs und für die 
Klasse Tourismo der Heimascari Markus Ro-
perts, der bereits als Grundschüler an vielen 
Rennen teilgenommen hat. Ronald sah schon 
bei den vorangestellten Trainingsfahrten, dass 
diesmal die Tourismoklasse der Renner wird.  
Ganz im Gegensatz zu den Vorjahren, lagen 
die großen Straßenkreuzer satt im Slot. Es war 
also ein spannendes Rennen ohne zu viele Ter-
rorphasen zu erwarten.  

 
..tolles Einsatzfahrzeug von Chistian Gering..!! 

Zwischenzeitlich hatte sich die Tagespresse 
eingefunden Und tatsächlich - am Montag 
stand in der WAZ und in der NRZ der Bericht 
zum Slotracing auf der Rennpiste, verfasst von 
David Huth als freier Journalist. Für den netten 

und fairen Bericht zollen wir an den jungen 
Mann unseren Dank.  

 
Parc Fermé der III. Pan-Americana ! 

Es stand also nicht mehr viel im Wege, dass 
die III. Carrera Panamericana mit der ersten 
Startgruppe Sports auf die 6 x 5 min. Reise 
gehen konnte. Ja, da wurde noch der eine oder 
andere Happen vertilgt und ein wenig Zielwas-
ser verteilt, damit die Bremspunkte einfach 
noch besser getroffen werden konnten.  

Racing .  .  . 
. . . nach einer spritzigen Rede des Einladers 
wurde zügig die erste Startgruppe gestartet:  
Ronald Eidecker (rr(r)r) heute der Rennlei-
ter vom Dienst, wurde gerne durch Robert 
Willner bei dieser Aufgabe abgelöst. Ronalds 
erklärtes Ziel lautete „Stopp die Oberberger“. 
Was letztes Jahr noch so prima gelang, führte 
heute mit dem Porsche und auch mit dem 
Old´s jeweils zu P5 nach 360,96 Rd.  

 
Jörg Ebbers Sieger der Sports und in der Folge 
Gesamtsieger des Renntages..!!☺☺ 

Der flotteste der Gäste – Norbert Teschke 
(SRC Kassel) nahm einen großen Motivati-
onsschub aus dem Sieg bei der „Best of Show“ 
bei den Sports mit an die Bahn und fuhr den 
gekürten Wagen auf P15.   
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…Ferrari von Rainer Wild..! 

Rainer Wild (SRC Kassel) bewegte seinen 
Ferrari und seinen Tourismo sicherlich nicht 
am Limit und freute sich mehr über den Tag 
und schloss nach beiden Rennen in der Additi-
on mit P21 ab. 
Christian Gering (SRC Kassel) P 20 beken-
nender Raucher vertraute auf seine neue Cor-
vette, die ganz nach Pimp-Race Manier von 
einer Frau gefahren wurde mit einem Hund auf 
dem Beifahrersitz. Aber die ungestümen und 
nervösen Rheinländer mit der affigen Verklei-
dung in einer Startgruppe sind nicht sein Ding. 
Hinzu kam, dass der versandete Chevie seinem 
Fahrer keine klare Sicht bot. 

    
…zweite Startgruppe Sports..! 

Rolf Hildebrandt (SRC Kassel) in der Start-
gruppe 1 bereits am Drücker, vertraute bei den 
Sports einen superwendigen Porsche 550. Bei 
den Tourismo Fahrzeugen steigerte er sich 
noch weiter und erreichte P 18 in der Addition 
beider Läufe.. 
Jens Themsfeldt, jetzt immer ohne seinen 
Leihsohn Nick unterwegs fuhr in beiden Klas-
sen zweimal P 9 heraus und schlug damit die 
Willner Family.  

 
…dritte Startgruppe Sports..! 

Robert Willner  P12 hat schon lange nicht 
mehr seinen damaligen Freund Nick als Geg-
ner. Mit dem sehr schick gemachten SLR 300 
konnte er aber locker die Corvette des Vaters 
schlagen. Thomas Willner P13 sah seine 
Chance bei den Big Bangern (P9), musste aber 
in der Addition P13 hinnehmen.  

 
…die ideale Größe der 51er Chevie von Stefan 
Laub..! 

Jörg Ebbers (Freunde der Rennpiste) zeigte 
mal allen, wie eine 53er Corvette die Runden 
in sich rein frisst. Im harten Kampf mit Tho-
mas Reich P3 (Freunde der Rennpiste) 
konnte er knapp P1 behaupten.  

 
…Old´s 88, das Erfolgsauto von Ronald..! 
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Der schwere Deckel seines Chevie verhinderte 
letztlich, auch bei der Tourismo zu siegen. Im 
Endergebnis stand P1 auf dem Leaderboard. 
Gratulation von uns allen. Thomas Reich spal-
tete die Obergeber und erreichte P3. 
Andre+ Kaczmarek P 8 (der Heidehenker) 
und Vize-Präsi der SRC 1zu24 Slotter hat, 
wie ihr vielleicht schon beobachtet habt, einen 
übervollen Rennkalender. Und muss dabei 
noch ohne Ende Slotcars bauen, einen Bahn-
raum suchen und die Serie Düssel-Village 250 
betreuen. Er hatte bereits lange im Vorfeld mit 
dem Bau der 53er Corvette begonnen, deren 
Gimmik eine Glasfaser Instrumenten Beleuch-
tung ist, wobei eindeutig das Radio noch zwei 
Senderkennungsnadeln hat. Aus Gewichts-
gründen hatte er die Lederinnenausstattung ge-
tauscht, musste dafür aber am Renntag 16 
Gramm ins Fahrwerk kleben. Bei den Sports 
vertraute er auf den Vorjahreswagen des Be-
richterstatters, den er vier Wochen vorher er-
halten hatte. Aber am Abend vor dem Rennen 
musste er feststellen, dass die Karohalter mit 
Torx Schrauben versehen waren. Drum war 
irgendwie die Übersetzung festgelegt und da-
mit keine Chance auf den Angriff.  

 

 

 
Glasfaser Beleuchtung der Instrumente bei der 
Sports Corvette..!!☺☺  

Manfred Stork P10 (CFS Schwerte) wurde 
vom Berichterstatter zur Teilnahme gelockt, 
um objektiv im Rahmen eines Rennens mal 
die Rennpiste kennen zu lernen. Leider hatten 
wir keine siegfähigen Fahrzeuge für Manni, 
sodass er mit stumpfen Waffen tapfer ge-
kämpft hat. Trotzdem war er bei der After Ra-
ce Party einer der emsigsten und hatte jede 
Menge Spaß in den Backen. 

 

 
…Hudson Hornet, der große Tourismo..!! 

Ingo Heimann (Berichterstatter, SOKO-
Keller) war schwer im Verzug beim Bau des 
Hudson. Das Fahrwerk wurde erst in der Nacht 
vorher dem Body zugeordnet. Aber in beiden 
Klassen lief es ohne Beanstandungen. Mit P7 
war er voll zufrieden. Bei der IV. Carrera Pa-
nAm 09 werden die Oberberger gespalten.  
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noch eine Hornet in der Bergen gesichtet..! 

Günter Ropertz (Rennpiste) P14 stellte sich 
und seinen Sohn Marcus ganz ins Zeichen ei-
ner Unterstützung des Rennablaufes. Es er-
scheint für Außenstehende immer als Maß-
nahme, den häuslichen Frieden zu erhalten. Ich 
kann mich natürlich täuschen. Markus (P11) 
hat sich gegen starke Konkurrenz durchge-
setzt, und besonders bei den Sports mit P9 ein 
tolles Ergebnis eingefahren.  

 
…vierte Startgruppe Sports..! 

Uwe Drevermann (Dr. Evermann, Scuderia 
Siegen) führte die Evita, die seinerzeit vermut-
lich von Ronald gebaut wurde und durfte bei 
den Tourismo Fahrzeugen Kai-Uwes Chevie 
Fleetline mit 230g fahren. Damit war gesamt  
P16 zementiert.  
Thomas Ginster (Slot im Pott, P15)  häufig 
dienstags Gast in der Rennpiste bei den Club-
abenden, war diesmal nicht von dem Ungläu-
bigen Thomas begleitet worden. Er war auch 
als eine der tragenden Säulen des Partyspaßes 
angetreten, dafür danken wir.  

 
…Vater und Sohn Waas..!! 

Thorsten und Michael Waas (SRC Kassel) 
die beiden Strahlemänner aus Baunatal sind 
meiner Frau noch in guter Erinnerung, als wir 
2007 zur Dokumenta waren. Daher nochmals 
herzliche Grüße. Die beiden können es nicht 
lassen, verhalten und vorsichtig zu fahren. A-
ber hier nochmals der bildlicher Beweis, dass 
Thorsten mit P22 und Michael mit P19 hoch 
zufrieden waren. 

 
…Tagessieger Tourismo Jens Gerlach..!☺☺ 

Ganz im Gegensatz dazu steht das Engage-
ment der drei Jungs aus Oberberg als Team-
player den Gesamtsieg zu erringen. Mit Freude 
ist sicherlich zu vermerken, dass alle drei sich 
wirklich viel Zeit für die Vorbereitung ge-
nommen und dabei so manchen Euro investiert 
haben. Jedoch wurden alle drei von jeweils ei-
nem Freund der Rennpiste in der Tageswer-
tung an einem besseren Ergebnis abgehalten.  
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…nach original Vorbild gebaut..!! 

So hatte sich Stefan Laub (CCO Oberberg, 
P6) an Ronalds Fersen geheftet. Andreas Hö-
ne   (CCO Oberberg, P4) spürte zwar Ronald 
im Nacken, konnte aber Thomas nicht über-
trumpfen. Der Tagessieger Tourismo Jens 
Gerlach (CCO Oberberg, P2) hätte sicher-
lich die wenigen Teilstriche zu Thomas Reich 
bei den Sports nicht verloren. Aber wie bei je-
den Rennen, ist mal ein Einsetzer der Schick-
salsbote, und dann ist es vorbei mit dem Ge-
samtsieg. Dafür blieb ja die lange Nacht zum 
Feiern in der Rennpiste und wie es verbrieft 
ist, der darauf folgende Morgen beim Kater-
frühstück ☺☺  

 
..Senorina Eidecker als Glücksfee bei der Tom-
bola.!!☺☺  

Die TOP 5 in Kurzform aus der Tageswer-
tung: Jörg Ebbers, Jens Gerlach. Thomas 
Reich, Andreas Höne, Ronald  Eidecker  

Aber zurück. . .  
Am Ende einer jeden Rennveranstaltung wer-
den natürlich die Ergebnisse verkündet. In den 
Gesichtern war keine Enttäuschung zu erken-

nen. Keiner musste sich selbst zerfleischen o-
der sein Versagen schön reden. Der eine muss-
te noch einen Happen zu sich nehmen, oder 
andere noch mal seine Finanzen kontrollieren, 
damit die Einkäufe gezielt erfolgen konnten.  
Ronald hatte wie im Vorjahr eine der Kernstü-
cke des Carrera Panamericana in Resin nach-
gegossen. Und zwar die Renn-Nummernschil-
der in reduzierter Größe, die damals an die 
Fahrzeuge montiert wurden. Dazu hatte er den 
vorweg erwähnten Aufkleber III. Carrera Pan-
americana  anfertigen lassen. Dazu gab es zu-
sätzlich noch einen neuen Decalbogen mit den 
Armbinden, welche die Fahrer mit der Start-
nummer tragen mussten. So kann ein jeder 
seine Männlein weiter supern.  

 
Siegerehrung durch Ronald.!! 

Die darauf folgende Tombola wird traditionell 
nicht nach dem Tabellenstand durchgeführt, 
sondern Ronalds Tochter durfte hier die 
Glücksfee spielen. Wie immer war die Vielfalt 
an Geschenken über zwei Trackkurven ver-
teilt. Jeder war somit zufrieden und machte 
sich einerseits Gedanken, schnell den Heim-
weg anzutreten, oder sich zur Party zu gesel-
len, die Pascal schon seit  Stunden anheizte. 

 
…ist das schon der Slotracer Nachwuchs..!! 
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Credits. . . 
. . . unser Dank geht an Ronald Eidecker als 
Ideengeber und an den SRC Kassel für die 
Mithilfe in der Umsetzung zu einer gelunge-
nen Veranstaltung.  

 
..darf ich jetzt Party machen, fragt Pascal aus 
dem Hintergrund..???☺☺ 

. . . an Pascal Kissel für das einzigartige Renn-
center „rennpiste“, der am Ende dieses arbeits-
reichen Tages im Forum den Dank zurückgab. 
Und der sich diesmal als echte Stimmungska-
none entpuppte. Als der wahre Kenner der 
Rock´n´ Roll Legenden musste der Verstärker 
der Soundanlage seine volle Leistung erbrin-
gen. Bei dem Sound sahen die Einsetzer ohn-
mächtig zu, wie die Fahrer ihre Spurnummer  
über die Bahn schrieen. 
Sonntagmorgen wurden dann folgende State-
ments im Forum gepostet:  
„Der Laden ist aufgeräumt, der Kühlschrank 
ist wieder gefüllt und die Oberberger sind e-
benfalls schon an der Bahn. Tequilla ist noch 
da. Kann also weitergehen. Wann sollen wir 
starten ? Pascal“ 

 
…Auswahl aus der Tombola.!! 

„Moin....das wäre ja absolut goil *ggg 
Aber irgendwie fühle ich mich für die 2te E-
tappe noch gar nicht nüchtern genug. 

Ich muss erstmal einen Alkoholtester suchen, 
ob ich überhaupt schon wieder ein Auto fahren 
dürfte, sonst werde ich auf einmal auf dem 
Weg nach Mexico verhaftet:-D Aber Pascal, 
das war gestern ganz großes Kino und hat ei-
nen Riesenspaß gemacht! Werde auf jeden Fall 
im nächsten Jahr wieder dabei sein, denn so 
einen Event den darf man sich nicht entgehen 
lassen.!! Gruß André“ 

 
…schnellste Corvette des Tages..!! 

„Ropi; Ihr habt wieder mal ein super Event auf 
die Beine gestellt. Dies wird uns wie die letz-
ten auch lange in Erinnerung bleiben (ich sag 
nur "Papa ich war besser..."). Nette Leute, net-
te Gespräche, gutes Essen und gute Stimmung. 
So verbringt man gerne einen Samstag. Da 
nach dem Rennen vor dem Rennen ist, schaue 
wir schon einmal nach Autos für die vierte Pan 
Americana. Die beiden Fairlanes werden auf 
jeden Fall in den verdienten "Ruhestand" ge-
hen (einer bleibt als Ersatzauto aber wohl er-
halten). Damit kannst Du uns schon einmal als 
Teilnehmer fürs nächste Jahr im Hinterkopf 
behalten.“  
„CCO Hallo Ronald und Pascal, auch für die 
Jungs vom CCO, war der Tag ein Highlight in 
diesem Jahr. Es hat riesig Spaß gemacht und 
wir kommen gerne wieder !!!!!!!!!!!!!!! 
Im nächsten Jahr wollen wir auch noch ein 
wenig am Outfit arbeiten und wir werden das 
Fahren unter Alkohol noch etwas trainieren 
und das Aufsetzten auf der kurzen Distanz 
verbessern. Aber was Ihr geleistet habt, läßt 
sich wohl nur noch schwer topen.  
LG Andreas vom CCO“ 
„Thomas Ginster; Was vom Tage übrig blieb. 
Da treffen sich ein paar Verrückte um mit 
kleinen Autos im Kreis zu Fahren. 
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Einige kennt man, andere nicht. Sie kommen 
aus aller Herren Länder, nehmen stundenlange 
Anfahrten bei Schnee und Eis auf sich nur um 
ihr Versprechen einzulösen, dabei zu sein. 
Man hat den ganzen Tag Spaß und als man das 
erste Mal auf die Uhr schaut ist es schon 18,00 
Uhr. Und der Spaß hat noch lange kein Ende. 
Ich sage Danke das ich dabei sein Durfte. Su-
per Leute; (Danke Jungs, aus Kassel); 
Schöne Autos; Super Stimmung; Super Party; 
Super Essen; Ein Highlight des Jah-
res.((Super))“ 

 
…glaub ich nicht, noch nichts getrunken..!! 

„Ronald; Buenos Días, bin auch wieder unter 
den Lebenden (obwohl eigentlich auch nicht).  
Die Afterrace Party war mal wieder der Knal-
ler. Danke, dass ihr alle so lange geblieben 
seid und mich zum Tequilla verführt habt. Und 
Dank auch an Nick, der mich heil wieder zu 
Haus abgesetzt hat. Klasse waren auch eure 

eistungen bei den "big bangern". Man hat 

gemerkt, dass wir in die 3. Saison gegangen 
sind und jeder in der Zwischenzeit Erfahrung 
gesammelt hat. Das sah in allen Startgruppen 
sehr rund aus.  

L

Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen, Mr. 
Speedman schreibt wieder einen schönen Be-
richt in der folgenden WWW, ein wenig mit 
PanAm Historie von mir angereichert. Auch 
dafür schon mal besten Dank an Ingo.  
Eins steht aber schon jetzt fest: Die IV Carrera 
Panamericana wird folgen. Hasta Luego“  

 
 . .  unser Dank an alle Teilnehmer, die mit 
Spaß an der Sache uns den Renntag angenehm 
gestaltet haben. 
Bis dahin verabschiedet sich der Berichterstat-
ter aus Düsseldorf und schon laufen auf beiden 
Seiten des großen Teiches die Vorbereitungen 
zur nächsten Carrera Panamerican 2009. Im 
alten Europa macht sich Ronald Eidecker 
(rr(r)r) schon direkt ans Werk.  
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GT/LM-Serie  
7. Lauf am 22. November 2008 in Wuppertal  
Zum Abschluss der GT/LM Serie bietet Se-
rienchef Werner Bolz in jedem Jahr – quasi als 
Schmankerl - den 37m Kurs im Wuppertaler 
Slotcar Heaven an, um die Teilnehmer vor der 
Winterpause noch ein wenig herauszufordern.  

 
Kompakt . . .  
• 13 Teams letztmalig für 2008 am Start der 

GT/LM Serie . . .  
• die Devise des Tages schlechthin lautete 

„Partnertausch“ . . .  
• umkämpftes Rennen um die Top 3 lässt 

erstmalig 2007er-Feeling aufkommen . . .  
• knapper Sieg für Nötzel/Schnitzler . . .  
• P2 und 3 an Bolz/JanS und Schnitzler/ 

Wondel . . .  
• Hackstein/Tepass widerlegen erneut das 

schleichende Orakel . . .  
• Jahressiegerehrung und Tombola schlie-

ßen die GT/LM Saison würdig ab . . .   

Strecke . . .  
Slotcar Heaven  
Uellendahler Str. 406  
42111 Wuppertal  

Url  
www.slot-car-heaven.de  

Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37m lang  

 

Kurzbericht . . .  
- Winter mit Sturm und Schnee in NRW. Die 

Bedingungen waren aber nicht dergestalt, 
dass man den Heaven nicht erreichen konnte 
(außer für den Dachdecker der Serie – der 
musste leider schaffen ) . . .  

- Die Luft war so ziemlich raus vor dem Fina-
le, die Positionen im wesentlichen bezogen 
bzw. bei ordnungsgemäßem Verlauf bere-
chenbar . . .  

- Die zahlreichen technischen Probleme im 
bisherigen Saisonverlauf – oft zurückzufüh-
ren auf die im Vergleich zum Vorjahr recht 
heterogen besetzten Startgruppen – belegen 
jedoch nachhaltig, dass die Messe erst gele-
sen sein würde, wenn der Strom für die 
schnellere Startgruppe letztmalig nach 90 
Minuten Fahrzeit abgeschaltet wird . . .  

- Die Meister Laufenberg/Nötzel kneifen nach 
2008 erneut beim Finale.  

- Dafür setzte munteres Partnertauschen ein: 
Sebastian Nockemann hatte ebenfalls Null 
Bock („es geht um nichts!“) und überließ 
seinen Platz an der Seite von Chris Schnitz-
ler dem „Konkurrenten“ Thomas Nötzel.  
Die Väter und Söhne Teams Brandalise und 
Heß fuhren erstmalig nicht nach Familien 
geordnet, sondern nach Alter . . .  
Dennis Hesse aus dem Team Hesse/Päp-
pinghaus fuhr mit Udo Kaina einen Toyota 
GT-one als Gaststarter.  
Sein „Co“ Jan Päppinghaus hingegen ver-
pflichtete Jan Dürholt als Mitfahrer auf der 
Corvette C6.  
Und last but not least musste der Große 
Angler die Sturmschäden des Freitags besei-
tigen und Frank Silva-Wittfoot engagierte 
Patrick Manegold als Aushilfe . . .  
So viel zum Thema „Bäumchen-Wechsel-
Dich“ . . . ☺☺  

- Im Fight um den Tagessieg mussten 
Schnitzler/Wondel in der ersten, langsame-
ren Startgruppe antreten. Einmal mehr zeig-
te das Wondel Fahrzeug eine denkwürdige 
Leistung – sowohl die Performance zum 
Start als auch nach einer Reparaturpause im 
5. Heat lag signifikant über der der Verfol-
ger aus der schnellen Startgruppe. Nach der 
Reparatur fuhr man z.B. etwa eine halbe Se-
kunde pro Runde schneller als die Konkur-
renz. Charmant formuliert war dies „uner-
klärlich“ – sind doch das Leistungsvermö-
gen von Fahrzeug und Piloten hinlänglich 
bekannt. Allerdings dauerte besagte Instand-

http://www.slot-car-heaven.de/
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setzung etwas zu lange, sodass am Ende mit 
28 Teilmetern Rückstand nur P3 blieb . . .  

- Bolz/JanS griffen für das Finale auf „Altbe-
währtes“ zurück. Das schnelle aber emp-
findliche Eigenbauchassis blieb im heimi-
schen Schwelm und der S² Senior GT-one 
mit modifizierter Großserientechnik wurde 
an den Start gerollt. Man fuhr folglich auf 
Sicherheit.  
Jedoch nicht im Rennen !! Nach zwei Ab-
flügen zu Beginn fuhr man fehlerfrei das di-
rekte Duell gegen Nötzel/Schnitzler mit al-
len Aufs und Abs. Die Show des Tages 
zeigte SteBolz schließlich auf Spur 6 - auch 
wenn JanS anschließend ein „Schleuder-
trauma“ für den Schlussheat übernahm, war 
es die Sache allemal wert . . . ☺☺  

- Jedenfalls mussten Nötzel/Schnitzler mit 
dem Do-Slot GT-one gewaltig fighten, um 
sich die Zwei vom Leib zu halten. Auch 
wenn die Motivation zum Fahren nicht aus-
reichte – Sebastian befestigte engagiert und 
rasend schnell einen verloren gegangenen 
Heckflügel. Dies war der Grundstein zum 
Tagessieg, der nach vehement geführten und 
spannendem Fight letztlich mit 33 Teilme-
tern zu Gunsten von Thomas und Christian 
ausging !!  
Die gezeigte Show ließ ein wenig die Atmo-
sphäre des Vorjahres entstehen, als auf brei-
ter Basis quasi permanent derartige Rennen 
gezeigt wurden. Grats für diese Retro-Show 
an alle Beteiligten !!  

 
Rundum zufrieden mit dem Finale – Christian 
Schnitzler . . .  

- P4 ging erwartungsgemäß an Bolz/Chris-
tians, die mit riesigen Abständen nach vorn 
und hinten ihr eigenes Rennen bestritten.  

- Laut Vorbericht mussten Hackstein/Tepass 
ihren 6. Gesamtrang nur noch in besonnener 
Fahrt nach Hause schaukeln. Das Reserve-
chassis und ein Body aus dem Hause Lau-
fenberg sollten das Finale eigentlich zum 
Selbstläufer machen. Aber die Zwei aus 
Moers scheinen es sich in 2008 zur Aufgabe 
gemacht zu haben, das schleichende Orakel 
gründlich zu widerlegen . . .  
Es rannte nicht wirklich für Hackstein/Te-
pass. Nach diversen Problemen landete man 
nicht nur hinter den direkten Konkurrenten 
Nötzel/Quadt, sondern musste auch noch 
Lippold/Müller und Manegold/Silva-Witt-
foot ziehen lassen. Dieser Abstand kostete 
schließlich knapp den sechsten Gesamtrang.  

- Dazwischen – ebenso im luftleeren Raum – 
platzierte sich übrigens das Gast- und Heim-
team Hesse/Kaina auf Platz 5 . . .  

- Für die Eheleute Schnitzler war der Heaven 
ein Ort zum Vergessen. Es lief nicht wirk-
lich rund und das Ergebnis (P11) war etwas 
enttäuschend, sollte aber auf das Gesamt-
klassement keine Auswirkungen haben  . . .  

- Das Juniorteam Brandalise/Heß lief auf 
Rang 10 ein und distanzierte die Familien-
oberhäupter auf P13 deutlich. Das war nicht 
Stand der Planung – laut Vater Heß wollte 
man die Junioren zwar vor lassen, aber ma-
ximal um eine Runde (es waren am Ende 
nach unverschuldetem Crash allerdings so 
Stücker 35) . . . ☺☺  

- Fehlt noch die Platzierung von Dürholt/Päp-
pinghaus. Die beiden zeigten eine uneinheit-
liche Leistung – den persönlichen Erfahrun-
gen im Heaven angemessen – und landeten 
letztlich auf P12 . . .  

 
Die gesockelten GT-Fahrzeuge im Maßstab 1:43 
dienten wie immer als beliebte Pokale . . .  
- Fassen wir zusammen:  

Der Titel ging auch 2008 an Laufenberg/ 
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Nötzel – zum dritten Mal in Folge. Aller-
dings war die Saison umkämpft wie nie – le-
diglich 3 Siege in 7 Rennen gingen an das 
Duo aus Duisburg und Köln . . .  

- Die Gesamtwertung der GT/LM-Serie 2008 
sieht én detail wir folgt aus:  
1. Andreas Laufenberg /  Thomas Nötzel.........570,43  
2. Stephan Bolz / Jan Schaffland......................515,60 
3. Sebastian Nockemann / Christian Schnitzler 504,06 
4. Werner Bolz / Ralf Christians ......................487,54 
5. Caroline Schnitzler / Marcel Wondel ...........444,85 
6. Uli Nötzel / Hans Quadt ...............................409,10 
7. Markus Hackstein / Jürgen Tepass ...............407,86 

8. Andreas Lippold / Christoph Müller.............403,34 
9. Klaus und Manuela Schnitzler ......................338,19 
10. Jörg Fischer / Frank Silva-Wittfoot ............314,62  
11. Marius und Karl-Heinz Heß........................264,45  

- Die GT/LM Serie wird 2009 fortgesetzt. In-
formationen zu Rahmenbedingungen, Aus-
tragungsorten und Terminen folgen dem-
nächst . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  GT/LM-Serie     

 
 
 
 
 
 
  
SLP  
4. Lauf am 28./29. November 2008 in Frankfurt  
Auch die Saison 2008 des Slot Langstrecken 
Pokals (SLP) neigt sich dem Ende zu. Und das 
große Finale wird am kommenden Wochenen-
de – ganz wie im Vorjahr – auf der 6-spurigen, 
52m langen Holzbahn des Raceway Frankfurt 
ausgetragen . . .  
Spannung ist für das Finale sowohl in der 
Teamwertung des SLP als auch im Fight um 
den Fahrertitel ausreichend erhalten geblieben, 
sodass dem vierten und letzten Lauf noch volle 
Bedeutung zukommt . . .  

Strecke . . .  
Der Kurs in Zeilheim hat es durchaus in sich – 
denn die Concept Holzbahn weist einige 
schwierige Passagen auf, welche selbst einem 

SLP Boliden ordentlich zu schaffen machen. 
Insbesondere die Busstop direkt gegenüber 
den Fahrerplätzen liegt nicht jedem Car bzw. 
nicht jedes Car liegt dort angemessen . . . ☺  
Ferner ist das Ende der langen Start-/Zielgera-
den für Ausflüge neben die Strecke beliebt, wo 
der Bremspunkt für eine gute Rundenzeit 
schon sauber passen muss . . .  
Alles in allem bietet der Raceway Frankfurt 
jedenfalls den überaus passenden Rahmen, um 
mit einigem fahrerischen Anspruch die Titel-

entscheidungen für die 
Team- und die Einzel-
wertung 2008 herbei zu 
führen . . .  

Nachgedacht . . .  
Vorab ein kurzes Wort 
zur Teamwertung, welche 
durch die in 2007 etab-
lierte Auf-/Abstiegsrege-
lung für alle Beteiligten 
massiv an Bedeutung ge-
wonnen hat . . .  

Vielleicht sollten die SLP Macher für die kom-
mende Saison einmal prüfen, ob der inhaltli-
che Schwerpunkt dieses Titels auf dem Begriff 
„Team“ oder doch nur auf der zweiten Wort-
hälfte „Wertung“ liegen soll . . .  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rfra.htm
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Teamdefinition . . . !?  

Ist Ersteres die Solldefinition, sollte ein funk-
tionierendes Team (oder eben auch nicht !) 
den Titel holen bzw. auf- oder absteigen - also 
ein Team z.B. aus 4 (oder auch 5) vor der Sai-
son unumstößlich vorbenannten Fahrern be-
stehen, aus deren Kreis zumindest Drei jeweils 
ein Rennen zum SLP bestreiten müssen.  
Denn die Leistung eines Teams ist aus Sicht 
des Autors nicht nur in Runden und Teilme-
tern zu bestimmen, sondern auch im Zusam-
menwirken bzw. dem Zusammenhalt – und 
dazu zählt im Zweifelsfall auch die Motivation 
oder das Zurückstellen eigener Interessen . . .  
Das durch die Ausschreibung sanktionierte 
und in der aktuellen Saison locker bei zumin-
dest der Hälfte der Teams angewendete Prin-
zip einer gezielten Verstärkung durch ver-
gleichsweise starke (Heim-)Fahrer spiegelt je-
denfalls nicht ansatzweise den wahren Leis-
tungsstand der einzelnen SLP Teams wider !!  

Kaffeesatz  -  Teamwertung . . .  
Nun muss aber der Blick in den Prütt folgen – 
und zwar beginnend mit der wichtigen Team-
wertung des SLP. Schließlich geht es nicht nur 
um den Titel, sondern auch um den Abstieg 
aus der ersten Liga . . .  

 Noch leer . . .  

Den Titel wird definitiv nur ein Team holen. 
Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren 
erzielten Platzierungen – also z.B. die Anzahl 
erzielter Siege, zweiten Plätze etc. . . .  

Absteigen werden definitiv drei Teams, um 
Platz für zwei aufsteigende Crews aus der 
Challenge zu machen. Denn für 2009 haben 
sich in der Challenge ausreichend Aufstiegs-
willige gefunden . . . ☺☺  
Von diesen drei Absteigern steht ein Name be-
reits fest: Team „Optimist“ ist leider bereits 
vorzeitig ausgestiegen; es werden also ledig-
lich noch zwei Absteiger gesucht . . .  

Der Titel  
Aus eigener Kraft kann nur noch „Highway 
Star“ den SLP Titel 2008 einfahren. „No Li-
mits“ benötigen bereits Schützenhilfe von zu-
mindest einem weiteren Team für den Sieg im 
SLP. Und „KIK“ und „Plastikquäler“ könnten 
zwar mit einem Sieg in Frankfurt noch einen 
Punktgleichstand mit „Highway Star“ errei-
chen, kommen jedoch aufgrund der schlechte-
ren Platzierungen nicht mehr als Titelträger in 
Betracht . . .  
Das Worst-Case-Szenario wäre ein Sieg von 
„KIK“ oder „PQ“, Platz 2 für „No Limits“ und 
der dritte Rang für „Highway Star“. Dann wä-
ren drei Teams punktgleich an der Spitze – 
und „Highway Star“ und „No Limits“ hätten 
identische Platzierungen vorzuweisen . . . ☺☺  

 
Welche Teams nehmen letztlich den Weg in die 
Challenge . . . !?  

Der Abstieg  
Noch deutlich interessanter wird die Sache im 
Fight um den Abstieg. Denn theoretisch be-
ginnt mit P5 der Gesamtwertung die Abstiegs-
zone. Das klingt unglaublich !? Ist es aber 
nicht !! Denn selbst die etablierten Verfolger 
Teams wie „Jäger“ oder „BS PowerSports“  
dürfen sich in Frankfurt keinen (Total-)Ausfall 
leisten.  
Das letzte Einzelrennen in Alsdorf hat (unter 
dem Motto „Not gegen Elend“) nachdrücklich 
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belegt, dass zuerst einmal alle drei benannten 
Fahrer und Slotcars sauber performen müssen, 
bevor ein Team auf eine gute Platzierung spe-
kulieren kann (in Alsdorf gelang dies eigent-
lich kaum einem Team !). Der Ausfall auch 
nur eines Fahrzeuges im Team kann unter un-
günstigen Umständen zu 8,77 Punkten (dem 
12.Platz) in der Teamwertung führen. Solch 
eine Platzierung würde allerdings sogar „Jä-
ger“ oder „BS“ noch Kopfschmerzen bereiten 
– von den anderen sechs Teams gar nicht zu 
schreiben . . .  

 
Das kann in Frankfurt kein Team gebrauchen !  

Fakt ist, dass etliche der Teams aus der zwei-
ten Hälfte der aktuellen SLP Gesamtwertung 
in Frankfurt zur großen Offensive blasen wer-
den (müssen):  
- „SG Stern“ (aktuell P12) haben in 2007 an 

ebendieser Stelle eine Top-Leistung erbracht 
(P4 mit dem Team und P2 für Carsten Bei-
erlein) – und der derzeit vorletzte Platz dürf-
te die Sternsinger kaum zufrieden stellen . . .  

- „Slot Lickers“ (P9) fahren in Frankfurt ihren 
Heim Grand-Prix und dürften bei problem-
losem Verlauf eher zu den Favoriten denn 
zu den Losern zählen . . .  

- „Paradise“ (P8) und „Slottec“ (P10) leiden 
dem Vernehmen nach erneut unter personel-
len Problemen und haben deshalb jeweils 
einen „Slot-Ringer“ als leistungsorientierte 
Aushilfe engagiert . . .  

- „WW“ (P6) hat mit JanS eine Fahrer im 
Team, der bei den letzten zwei Einzelrennen 
in den Top 10 der Fahrerwertung landete 
und somit erneut dringend benötigte Runden 
einfahren könnte . . .  

- „Dr. Slot“ (P11) verfügt mit GuRi und Mi-
chael Schluckebier gleich zwei Beinahe-
Heimascaris in seinen Reihen – wird diese 

aber auch dringend benötigen, will der Dot-
tore die Abstiegszone noch verlassen . . .  

 
Der Diktator und der Doktor – im Raceway 
erneut im „D“-Team . . .  

- Und die Teams „BS“ bzw. „Jäger“ sollten 
bei problemlos absolviertem Rennen aus 
dem eigenen fahrerischen Potential locker 
den Abstieg verhindern können – es müsste 
aber schon problemlos laufen . . . ☺☺  

Das Fazit: Aus den o.a. Anmerkungen ist ein-
eindeutig ersichtlich, 
dass alle abstiegsbe-
drohten Teams ggf. 
eventuell vielleicht in 
die Top 8 fahren wer-
den . . . ☺!☺!  

Folglich muss zwangsläufig die Fehlerrate ü-
ber das Wohl und Wehe der Teams entschei-
den !! Diese Erkenntnis ist nicht wirklich neu, 
dürfte jedoch für die Teamwertung das span-
nendste Finale aller Zeiten bedeuten, in wel-
chem 1/3 des Feldes um den Titel rangelt und 
die restlichen  2/3 letztlich vehement gegen den 
Abstieg fahren werden . . . !!  

 
Auch dem Olli wird’s am Wochenende nicht soo 
langweilig wie in 2007 . . . !? !?  
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Kaffeesatz  -  Einzelwertung . . .  
Glücklicherweise gibt es auch Dinge im SLP, 
die wirklich easy sind – beispielsweise die 
Einzelwertung 2008 . . . ☺☺  
Der Blick auf die Tabelle unter Berücksichti-
gung des Streichresultates weist aus, dass die 
aktuellen Top 10 alle noch Chancen auf den 
SLP Titel in der Einzelwertung aufweisen:  

# Fahrer  Punkte 
1 Marco Prigl 112,29 
2 Alex Ortmann 111,70 
3 Sebastian Nockemann 109,23 
4 Kevin Krollmann 109,23 
4 Peter Oberbillig 109,23 
6 Tobias Meiler 107,72 
7 Bernd Bohnet 103,85 
8 Christian Eckel 103,66 
9 Joachim Welsch 101,01 

10 Jan Uhlig  99,60 
Bei aller Theorie haben sicherlich die Folks 
auf den Positionen 1 bis 4 bzw. 6 die besten 
Chancen, SLP Meister 2008 zu werden. Die 
trennenden 3 bzw. 4,5 Punkte sind allemal in 
Frankfurt zu kompensieren . . .  
Schön, dass alle vier Spitzenteams in den Top 
6 zumindest ein Mal vertreten sind. Das dürfte 
dem Rennen im Raceway zusätzliche Würze 
geben, ist doch taktisches Fahren nicht unbe-
dingt zweckdienlich . . .  
Grundsätzlich gilt: Gewinnt einer dieser Jungs 
in Frankfurt, dürfte dies zugleich den Titelge-
winn bedeuten – und somit auch ausreichend 
Dramatik für den Renntag . . . !☺!☺!  

 

In diesem Jahr 
nicht  in den Titel-
kampf für die Ein-
zelwertung invol-
viert – „Ralle“ 
wirkte nicht nur in 
2007 in Bischofs-
heim etwas einge-
engt . . .  

Kaffeesatz  -  Vermischtes . . .  
Der offizielle Trainingssonntag am 9.11. war 
eher mäßig besucht. So blieb ausreichend Zeit 
für die Anwesenden, sich Bahn, Fahrzeuge 
und deren Wechselwirkungen in aller Ruhe zu 

erschließen. Zu vermuten steht allerdings, dass 
der Schwerpunkt der Aktivitäten somit auf 
dem „Geheimtraining“ liegen dürfte . . . ☺☺  

 

 

 

Sämtliche Teams schaffen emsig auf das Fina-
le hin. Die „Jäger“ gaben sich nach dem Trai-
ningstag „leicht verunsichert“, weil es nicht 
wirklich schneller zuging als im Vorjahr. In 
der Quali 2007 ging der Sieger Kevin Kroll-
mann 8.6s glatt in seiner schnellsten Runde – 
und 8.6er Zeiten waren auf den Mittelspuren 
durchaus am Trainingssonntag möglich. Doch 
letztlich bleiben die Bahnbedingungen am 
Rennwochenende abzuwarten, bevor es an 
konkrete Aussagen geht . . .  
Aus gewöhnlich gut unterrichteten Quellen 
verlautete, dass in Trier emsig gebaut wird: 
„PO bläst zum Angriff ! Er baut noch ein neu-
es Chassis !“ hieß es - und  „Mensch, ich muss 
noch dringend neue Autos für Frankfurt bau-
en. Wir wollen doch nicht absteigen ! “ war 
von einem anderen Team aus der alten Römer-
stadt zu vernehmen . . .  
Wenn auch die „PQ“ auf vielen Hochzeiten 
tanzen und den Teamtitel nicht mehr holen 
können . . . auch sie nehmen das Finale ernst 
und haben das ein oder andere neue Detail vor-
bereitet, um einerseits für den Einzeltitel ein 
wenig mitmischen zu können und andererseits 
bereits die Weichen für 2009 zu stellen . . .  
Gehen wir also ruhig davon aus, dass am ge-
samten Frankfurt Wochenende im SLP allent-
halben die folgende Weisheit gelten wird:  

 

Mediales . . .  
Die erstmalig beim 2. Lauf zum SLP in Als-
dorf eingesetzte „Live Cam“ vom Zeitnahme-
screen wird im Raceway Frankfurt erneut akti-
viert – die erforderlichen Rahmenbedingungen 
sind mit dem Chef im Raceway Marcel Wee-
ren soweit geklärt. Sofern die Technik mit-
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spielt, geht es Samstag Früh „auf Sendung“.  
„Probeläufe“ während des Freitag sind selbst-
redend nicht ausgeschlossen . . . ☺☺  

 
Und ebenso selbstverständlich wird auch der 
seit dem SLP Saisonbeginn verwendeten „Li-
ve Ticker“ wieder rattern – und ein paar be-
gleitenden Infos zum Betrieb auf der Bahn lie-
ern . . . !!  f

 

 

Sowohl „Live Cam“ als auch „Live Ticker“ 
sind wie immer über die „Rennserien-West“ 
zu erreichen.  
Eine Referenz darauf wird (mutmaßlich) auch 
auf  der SLP Webseite zu finden sein.  
Und selbstredend ist der Ticker auch direkt via 
ticker.rennbahnwelt.de erreichbar. Ein Klick 
auf die Grafiken oben tut’s aber auch . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien Mitte  /  SLP  
Rennserien West / Live dabei  

 
 
  
Nachfolgend dann noch die Detailinformatio-
nen zum Rennen am kommenden Freitag und 
Samstag:  
Adresse  
Raceway Frankfurt  
Alt Zeilsheim 45  
65931 Frankfurt/Main - Zeilsheim  
Url  
www.raceway-frankfurt.de  
Strecke  
6-spurig,  Holzbahn,  ca. 52m lang  

Historie  
1 Kevin Krollmann No Limits 408,34
2 Carsten Beierlein SG Stern 403,26
3 Patrik Brau Slot Lickers 403,25
4 Tobias Meiler Highway Star 402,71
5 Bernd Bohnet Highway Star 401,63
6 Jan Uhlig Plastikquäler 401,34
7 Sebastian Nockemann Plastikquäler 401,02
8 Jan Schaffland WW-Racing 400,93
9 Dietmar Schmeer Dr. Slot 400,70

1 0 Frank Binanzer Highway Star 400,25

Zeitplan  
Freitag, 28. November 2008  
ab 09:45h Bahnöffnung  
ab 10:00h freies Training  
ab 18:45h Ausgabe/Einbau der Motoren - Fahr-

zeug bereit zur techn. Abnahme  
ab 19:00h Abschlusstraining - 2*5 Minuten 

Funktionstest  
ab 19:10h technische Abnahme  
ab 20:30h Quali (eine Minute)  *)  
*) Erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen 

SLP Einzelwertung. Also Gaststarter zuerst, dann 
der Fahrer auf P44 usf. - die Fahrer aus den Top 3 
werden als Letzte aufgerufen. 

Samstag, 29. November 2008  
ab 08:45h Bahnöffnung  
ab 08:50h Einfahren der Bahn mit T-Cars  
ab 09:30h Start erste Gruppe; Fahrzeit 6*10 Mi-

nuten (Laufzeit 80 Minuten)  
anschließend Siegerehrung  

http://www.rennserien-west.de/
http://ticker.rennbahnwelt.de/index.php/
http://www.rennserien-west.de/
http://ticker.rennbahnwelt.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp.htm
http://www.rennserien-west.de/
http://www.raceway-frankfurt.de/
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C/West  
Perspektive 2009  

Nach rund einem Jahr 
Bestand für die neue 
C/West ist es an der 
Zeit ein kurzes Fazit 

zu ziehen bzw. einmal auf die Perspektiven im 
kommenden Jahr einzugehen . . .  

Die C/West in 2008  
Die C/West begann im Herbst 2007 mit sehr 
viel Schwung und gipfelte sicherlich im Januar 
diesen Jahres im C/Masters, welches in Swist-
tal ausgetragen wurde. Im ersten Quartal wa-
ren die Clubrennen, welche zur C/Rangliste 
zählten, überdurchschnittlich gut besucht und 
auch die ersten zwei Läufe zum C/Team-Cup 
(in Engelskirchen und Köln) wurden erfolg-
reich durchgeführt und gut besucht . . .  
Ganz normale erlahmende Begeisterung, die 
anhaltend schwierige DOW Reifensituation 
auf der Plastikschiene sowie ein paar äußerst 
denkwürdige Auftritte einiger weniger regelten 
ab dem 2. Quartal des Jahres die C/Ranglisten 
Rennen zurück auf Normalmaß . . .  
Auch der C/Team-Cup büßte im Frühjahr 
durch drei Veranstaltungen in Folge, die eine 
recht gediegener Öffentlichkeitsarbeit betrie-
ben, sicherlich einiges an Attraktivität ein . . .  

 
Dennoch zog Andy Lippold vergangene Wo-
che im Rundschreiben an die C/West Verant-
wortlichen eine positive Bilanz für das erste 
Jahr der C/West: Der erhoffte Austausch zwi-
schen den Bahnen und Clubs habe in hohem 
Maße stattgefunden . . . !!  

C/Masters . . .  
Das C/Masters 2008, welches für den 24. Ja-
nuar 2008 geplant war, ist abgesagt !!  
Die Gründe dafür mögen vielschichtig sein, 
letztliche Hauptursache ist die mangelnde Re-
sonanz aus den Clubs. Auf einen letzten Ret-
tungsversuch von Andy Lippold im Oktober 
erfolgte absolut KEIN Feedback seitens der 
adressierten C/West Verantwortlichen der 
Bahnen und Clubs . . .  
Und ein so eindeutiges Votum sollte man dann 
auch konsequent umsetzen!! Schade nur um 
die viele Arbeit, welche bereits in das C/Mas-
ters 2008 geflossen ist . . .   

 
Das C/Masters im Januar diesen Jahres bleibt 
bis auf weiteres ein einmaliges Ereignis . . .  

C/Rangliste . . .  
Die Einrichtung „C/Rangliste“ soll unverän-
dert ins kommende Jahr übernommen werden. 
Letzte Woche hat Andy Lippold per E-Mail 
um Benennung der sechs zu wertenden Läufe 
für das Jahr 2009 gebeten . . .  
Nach den Erfahrungen mit der Kommunikati-
onsbereitschaft bezüglich des C/Masters darf 
man echt gespannt sein, ob und welches Feed-
back ihn letztlich ereilt . . . ☺☺  

C/Team-Cup . . .  
Auch für den C/Team-Cup läuft aktuell das 
Angebot an die C/West Verantwortlichen, die-
se Wertung für Einzelveranstaltungen mit 
Langstreckencharakter in 2009 erneut auszu-
schreiben.  
Für den C/Team-Cup sollen die Eckdaten aus 
der laufenden Saison gleichfalls unverändert 
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übernommen werden. Die Anzahl Veranstal-
tungen sowie die Anzahl gewerteter Rennen 
bleibt selbstredend vorläufig noch offen . . .  
Ein Mindestmaß an Veranstaltungsvorberei-
tung (i.e. Veröffentlichung einer Art Aus-
schreibung ca. 4-6 Wochen vor dem Rennen) 
sollte selbstverständlich sein, wird aber wohl 
nach den Erfahrungen in diesem Jahr zur Auf-
lage gemacht werden müssen . . .   
Auch bezüglich der C/Team-Cup muss der 
Rücklauf aus den Clubs abgewartet werden . . .  

 

Das Wort zum Montag . . .  
In Abwandlung eines beliebten Werbespots 
der 70er Jahre kann man durchaus die Sicht-
weise von Bahnbetreibern und Clubs wie folgt 
ormulieren: „Greife lieber zur C/West und es 

geht alles wie von selbst !“  
Diese Sichtweise scheint jedoch nicht wirklich 
zu funktionieren !?  Deshalb sind bereits (drin-
gend notwendige) Konkretisierungen zum 
C/West Reglement sowie das C/Masters 2008 
mehr als kläglich gescheitert. Über die Zu-
kunft von C/Rangliste und C/Team-Cup wird 
in den kommenden Tagen unmittelbar durch 
den Response der Clubs befunden . . .  
C/West sollte qua Intention aus den Clubs für 
die Clubs gemacht werden. Faszinierend mit-
zuerleben ist, dass die Verantwortlichen auf 
breiter Basis nicht einmal zu einigen wenigen 
Mausklicks bzw. Tastaturanschlägen in der 
Lage sind, um ihre Beteiligung oder Meinung 
Kund zu tun  – denn die eigentliche Arbeit 
wird stillschweigend im Hintergrund von eini-
gen wenigen Engagierten geleistet . . .  

f

Der Autor hat ursprünglich einmal mit dem 
Slotracing begonnen, um einem 8-Jährigen zu 
vermitteln, dass Erfolg in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem geleisteten Aufwand 
steht - bzw. im Umkehrschluss das Verfahren 
„maximierter Output ohne jeden Input“ nicht 
funktionieren wird . . .  
Der 8-Jährige hat dies rasch begriffen . . .  

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

 
 
 

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

