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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 198  -  
 2. März 2009  
Editorial .... 
Moin Folks . . . der letzte Samstag im Februar 
machte das westliche Slotracing aus: Die 245 
easy* tagte in Witten und die Vintage Slot 
Classic in Wuppertal. Der Sonntag war hinge-
gen „Ruhetag“ . . . 
Das erste März Wochenende erlebt dann mit 
guter westlicher Beteiligung den Auftakt zur 
EPC in Kopenhagen, die Börse in Spenge so-
wie den 3. Lauf zur LM’75 in Vohwinkel . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 198 weist 
nachfolgende Inhalte auf: Eine Reportage gibt 
es von der 245 easy*. Als Autor war der 

chleichende tätig . . . 

Eine erste Vorschau auf die LM’75 gab es be-
reits in der WWW vom letzten Montag – eine 
kurze weitere folgt hier und heute. Ferner wird 
ein Blick auf das EPC Wochenende in Kopen-
hagen geworfen . . .  

S 

Inhalt (zum Anklicken):  
- 245 easy*  

2. Lauf am 28. Februar 2008 in Witten  
- EPC  

1. Lauf am 6. und 7. März 2008 in Kopenhagen  
- LM’75  

3. Lauf am 8. März 2009 in Vohwinkel   

 
  
245 easy*  
2. Lauf am 28. Februar 2008 in Witten  

Drei Wochen vor dem Saisonauftakt der 
Gruppe 2 4 5 ging auf dem Raceway in Witten 
die letzte Generalprobe über die Bühne. Denn 
etliche Neuerungen wie die Bereifung und mo-
difizierte Abläufe waren entspannt einzuüben. 
Und welche Plattform ist hierfür besser geeig-
net als die 245 easy* . . . !? !?  
Nach dem gelungenen und gut gefüllten Auf-
takt der easy* im Januar in Kamp-Lintfort 
sollte es auch in Witten mit voller Besetzung 
weiter gehen . . .  

 
Kompakt . . .  
• in Witten auch das Wetter wieder easy* - 

rund 20 Grad gegenüber dem Saisonauf-
takt zugelegt . . .  

• 30 Startern bringen erneut volles Haus . . .  
• wieder ausgeglichene Mixtur aus erfahre-

nen 245ern und der Nachwuchsriege . . .  
• auch beim Abwaschen sind noch Erfah-

rungen zu sammeln – Gripniveau ausbau-
fähig . . .  

• neue 245-Abläufe „sitzen“ . . .  
• Coaches mit Auslastung nur bedingt zu-

frieden . . . ☺☺  
• C-Wertung geht an Heimascari Matthias 

Specht – Tom Stahlhut und Roland Bruck-
schen folgen . . .   

Strecke  
Raceway Witten  
Jahnstr.13  
58455 Witten  
Url  
www.raceway-witten.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  49,1m lang  

 
Größenunterschied !?☺  Jessica und Udo beim 
Anstehen für ein paar Trainingsrunden . . .  

Easy going . . .  
Einige private Verpflichtungen und Absa-

gen bereits angemeldeter Teilnehmer ersparten 
der easy* die Krux, erneut das 30-Starter-

http://www.raceway-witten.de/


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 198 2. März 2009 Seite 2 / 11 

Limit zu überschreiten. Beim 2. Lauf musste 
niemand zu Hause bleiben – aber es hätte auch 
keiner mehr dazu kommen dürfen . . . ☺☺  

In diesem Zusammenhang sollten die 245er 
verinnerlichen, dass auch für die Läufe in 
Kamp-Lintfort, Schwerte, Duisburg und Dort-
mund das 30er Limit gelten wird !! Lediglich 
beim Teamrennen in Wuppertal und beim Fi-
nale in Köln wird es bei maximal 36 Teilneh-
mern bleiben . . .  

Ebenfalls positiv zu vermelden ist, dass 
ausnahmsweise keinem 245er gute Besserung 
gewünscht werden muss . . . !☺!  
Bleiben wir bei Positivmeldungen: Keine mar-
kerschütternden Minusgrade (wie zum 1.Lauf) 
erschwerten den Weg nach in Witten – runde 
20 Grad legte das Thermometer locker zu. Und 
die Jungs aus Witten bekamen am Samstag 
Früh den Raceway pünktlich geöffnet . . . ☺☺  

Das Teilnehmerfeld blieb ausgewogen – 
abgesehen von den sechs Coaches, die durch-
weg als „A“ geratet wurden, hielten sich die 
erfahreneren 245er und die Teilnehmer der 
Einsteigerkategorie exakt die Waage  . . .  
Die Abteilung „neu dabei“ präsentierte sich 
ebenfalls ausgeglichen: Thomas Reich und der 
Autor als teilnehmende Coaches, Dirk Haus-
halter, Ralf Goerdel und Udo Kaina als erfah-
renere Slotracer sowie Jessica Nettesheim und 
Matthias Specht als Einsteiger . . .  
Durch die Teilnahme von Jessica vermochte 
die easy* ihre „Frauenquote“ übrigens gleich 
um 100% anzuheben . . . ☺☺  

 
Spurwechsel für die Damen bedeutet auch Kis-
tenschieben . . . ☺☺  

Die drei Plastikquäler SebastianN und Jan² 
sowie teilweise Thomas Reich fungierten – in 
Ergänzung zur IG245 – erneut als zusätzliche 
Coaches und vermeldeten weniger Workload 
als beim Auftakt in Kamp-Lintfort. Eine Ten-
denz, welche den Vorjahren entsprach. Lan-
geweile brach dennoch nicht aus – so setzte 
Sebastian halt zur Abwechslung einmal drei 
Regler instand . . . ☺☺  

Die 3½ Stunden Workshop bzw. Training 
am Vormittag vergingen wie üblich viel zu 
rasch. Glücklicherweise hielt sich das Gedrän-
ge an der Bahn jedoch in Grenzen. Für viele 
easy* Teilnehmer war die Strecke in Witten 
schließlich keine Unbekannte mehr, sodass der 
Trainingsfleiß unüblich moderat ausfiel. Die 
Coaches verzeichneten den üblichen ruhigen 
Auftakt. In der zweiten Hälfte des Vormittags 
war dann deutlich mehr für sie zu tun . . .  

 
Schwere Gerät – Wolfgang Küls bei der Anpas-
sung eines Leitkiels . . .  

Das Thema Grip beherrschte auch bei Lauf 
Nr. 2 die Gespräche. Die Bahn wurde am Frei-
tag Abend sorgfältig von der Raceway Crew 
abgewaschen. Anschließend war man bestrebt, 
wieder ein akzeptables Level auf den Kurz zu 
fahren. Die Devise „mühsam nährt sich das 
Eichhörnchen“ galt für das gesamte Wochen-
ende: Der für die Wittener gewohnte „Teu-
felsgrip“ für die Moosis mochte sich nicht ein-
stellen. Etwas mehr Grip wäre wünschenswert 
gewesen, ließ sich jedoch ohne „Chemiewaf-
feneinsatz“ nicht erzeugen – positiv ist, dass 
sich niemand dazu verleiten ließ ☺☺ So slide-
ten die 245 Fahrzeuge halt mittelschwer, was 
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sich in einer relativ niedrigen Abflugrate be-
merkbar machte.  
Für das easy* Finale wird dann mit der An-
meldung die Fahrzeugklasse erhoben, um 
möglichst die Autos gleicher Spurweite inner-
halb einer Startgruppe zusammen zu fassen . . .  

Die Abläufe in der Reihenfolge Material-
ausgabe, Einrollen und technische Abnahme 
waren bereits bei Durchgang Nr. 2 von den 
245ern fest verinnerlicht. „Spiel Satz und Sieg“ 
lautete dementsprechend das Fazit der IG245, 
als diese Prozesse (30 Fahrzeuge innerhalb 65 
Minuten) exakt nach Zeitplan abgeschlossen 
werden konnten . . . !!  

 
Materialausgabe . . .  

 
Technische Abnahme . . .  

Beim Auftakt der 245 in drei Wochen wird 
die Latte dann etwas höher gelegt und die 
Fahrzeugzahl mit Faktor 3 multipliziert . . . !☺  
Merci vielmals jedenfalls allen Beteiligten für 
das engagierte und reibungslose „Mitspielen“ 
bei den neuen Abläufen . . . !!  

Die Fahrzeugwahl brachte auch in Witten 
vergleichsweise zahlreiche Gruppe 2 Flitzer an 
den Start – gleich 9 Stück der schmalen und 
leichten Tourenwagen wurden eingesetzt. Das 

Gros bildeten die Gruppe 4 GT mit 12 Fahr-
zeugen. Und die Gruppe 5 brachte es wieder-
um auf 9 Exemplare . . .  

Zum Racing: 6*3 Minuten wurde gesprin-
tet, gefolgt von einer Servicepause (unter Auf-
sicht) und einem zweitem Sprintdurchgang . . .  
Das ist zwar nur 2/3 des normalen 245-Pro-
gramms, beschäftigte die Teilnehmer aber den-
noch bis gegen 19 Uhr – die Siegerehrung mit-
eingerechnet. Das muss dann für die Kids auch 
reichen – steht doch noch der teilweise recht 
lange Heimweg an. Zumal gerade die U10 vor 
lauter Aufregung auch gern einmal zu nächtli-
cher Stunde vorzeitig aufstehen („So Papa, wir 
können fahren !!“) . . . ☺☺  

Die Youngster fighteten in einer eigenen 
Startgruppe, welche die Einsetzer ordentlich 
auf Trab hielt. Das Motto „Jugend trainiert für 
Olympia“ wurde flugs in „PQ trainieren für 
Kopenhagen“ umgewandelt . . . ☺☺  

 
Das Foto täuscht über die Längenverhältnisse 
hinweg – Getränkekisten verhelfen drei der vier 
Links- bzw. Rechtsaußen zum erforderlichen 
Überblick . . . ☺☺  

Gabriel Heß („Ich bin jetzt Sieben !!!!“) 
übernahm die Führung dieser Gruppe, erkann-
te dies auf dem Bepfe Monitor, grinst über alle 
vier Backen – und verpasste mehr als vehe-
ment den Bremspunkt am Ende der Geraden. 
Es gab folglich viel zu tun, aber auch viel zu 
schmunzeln . . .  
Die Ladies – Jessica und Lara – überließen den 
Herren den Vortritt, jedoch fährt zumindest 
Lara die Lücke so langsam zu. Überhaupt do-
kumentiert die Prozentwertung der easy*, dass 
die Einsteiger sich stetig verbessern und den 
Anschluss zu den Etablierteren finden . . .  
Die „C“-Fahrer der Vorjahre hingegen finden 
sich mittlerweile locker im Feld der erfahrene-
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ren 245er wieder – oder drehen diesen sogar 
bereits eine Nase . . .  

Ganz vorn in der C-Wertung fuhr Heimas-
cari Matthias Specht. Tom Stahlhut rangierte 
in Witten auf P2 – gefolgt von Roland Bruck-
schen und Martin Schülke. Diese Drei sind 
auch Aspiranten auf den 2009er easy* Titel, 
wobei sich Roland bereits 4,5 Prozentpunkte 
Vorsprung heraus gefahren hat und als Favorit 
gelten muss . . .  
Um P5 der C-Wertung rangelten der easy* 
Neuling Jörg Eysoldt und der schon etwas er-
fahrenere Bernd Nettesheim – beide mit Neu-
wagen (Jota und Käfer). Am Ende lag der Ey-
soldt Jota um 17 Teilmeter vorn . . .  

 

 
Eysoldt-Jota vs. Nettesheim-Käfer . . .  

Kai-Ole Stracke ging ebenfalls mit einem 
Gr.2 ins Rennen. Von daher täuscht P7 ein 
wenig über seine gezeigte gute Leistung hin-
weg. Daniel Grabau hatte in Thomas Beuth 
den rechten Sparringspartner gefunden – auch 
sie trennte nach 36 Minuten Fahrzeit nur eine 
knappe halbe Runde.  
Und am Ende folgten die U10, von welchen 
Gabriel Heß die (Stups-)Nase locker vorn be-
hielt . . . ☺☺  

 
Sieger der U10 Wertung – Gabriel Heß . . .  

Ein kleiner Exkurs muss noch sein: Die 
Kids wurden in die Gestaltung ihrer Fahrzeuge 
zumindest teilweise miteinbezogen. Somit hal-
ten Motive in die 245 Einzug, welche viel-
leicht den Zeitbezug nicht immer und völlig 
herstellen ☺, jedoch dem Ganzen einen höchst 
individuellen Charakter geben. Und welcher 
unserer erwachsenen Kollegen bemalt sein 
Slotcar noch tatsächlich von Hand . . . !?☺  

 
Mit dem Motiv „Die wilden Hühner“ unterwegs 
– LP400 von Jessica Nettesheim . . .  

Zurück zum Racing: Ralf Lastring gewann 
zwar die „B“, haderte aber dennoch mit dem 
Grip und dem breitspurig vor ihm Fahrenden. 
Es folgten Karl-Heinz Heß (welcher die Ehre 
der Väter rettete), nur knapp vor Junior Marius 
Heß und ebenso knapp vor Dirk Haushalter, 
welcher sich erst einmal den Kurs in Witten 
erschließen musste . . .  
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Ralf Goerdel belegte P5 in dieser Kategorie – 
und zwar mit einem ungewöhnlichen Gruppe 4 
Fahrzeug:  Einem Opel Ascona 400 mit mehr 
als 72mm Spurbreite und einem Sidewinder 
Chassis. Fabian Holthöfer rangierte hingegen 
nach Durchgang eins noch auf P1 der Katego-
rie- und P6 der Gesamtwertung, fiel jedoch im 
2.Heat mit Problemen bei der Stromaufnahme 
unglücklicherweise weit zurück . . .  

 
Ungewöhnlich für die Gruppe 4 – Opel Ascona 
400 von Ralf Goerdel . . .  

Die Senioren Udo Kaina und Gerhart Bre-
ker teilten sich, nur durch eine halbe Runde 
getrennt, die Ränge 7 und 8 – knapp dahinter 
pilotierte Peter Höhne die Gruppe 2 Celica. 
Johannes Kießling komplettierte die „Top 10“ 
der Wertung, kam ohne technische Probleme 
ins Ziel (!!), musste aber im 1. Durchgang ei-
nen nachlassenden Fahrer attestieren . . . ☺☺  

Blieben Reiner Barm, für den der Raceway 
Kurs gänzlich neu war und Dirk Stracke, der 
mit dem geringen Grip nicht wirklich glück-
lich wurde. Mit zwei Teilmetern Differenz  
dokumentierten sie einheitlich, dass dieser ea-
sy* Lauf eher zum Abhaken war . . . ☺☺  

Ganz vorn losten die PQ wieder einmal drei 
S² Fahrzeuge untereinander aus. JanU hätte be-
reits den 1. Durchgang mit dem 320 Aeroheck 
gewinnen müssen, verlor jedoch durch eine 
aufsetzende Frontpartie auf Spur 5 zu viel an 
Boden. In der Servicepause wurde dies flugs 
korrigiert und der Tagessieg war seiner !! P2 
ging unumstritten an Sebastian Nockemann 
mit dem Jota und auf P3 lief Thomas Reich 
mit dem Alfasud Sprint ein. Für JanS blieb mit 
dem S² „Griptest“ Käfer P4. Und die älteren 
Herren der IG245 folgten mit 10 Teilmetern 
Differenz untereinander auf den Rängen 5 und 
6 der „A“-Wertung . . .  

 
Vor dem Start – die zweite Gruppe . . .  

Over an Out . . .  
Das Fazit für den 2. Lauf zur easy* in Wit-

ten ist schnell gezogen: Tolle Gastgeber, eine 
prima und entspannte Stimmung, gut funktio-
nierende Abläufe, spannende Rennen, ein paar 
verbleibende Hausaufgaben beim Grip sowie 
ein defekter Drucker . . .  
An den letzten zwei Punkten wird gearbeitet – 
ein bisschen Verbesserungspotential muss es 
halt immer geben . . . ☺☺  

 
Fazit: Offen blieb bis zum Abend, ob die IG245 
künftig spezielle 245-Malbücher heraus geben 
wird – wir halten Euch informiert . . . !☺☺  

Die Tageswertung sah mit Jan Uhlig, Ralf 
Lastring und Matthias Specht drei neue Sieger 
in den Kategorien – und auch auf den Rängen 
dahinter regierten vielfältige Positionsver-
schiebungen. Dies ist sicherlich mit auf die un-
terschiedlichen eingesetzten Fahrzeuggruppen 
zurückzuführen – andererseits zogen sich die 
Teilnehmer beim Low-Grip-Fahren auch un-
terschiedlich erfolgreich aus der Affäre . . .  
Grundsätzlich ging’s bei allen Leistungs- und 
Fahrzeugunterschieden oft sehr eng zu – und 
viele hatten plötzlich „Gegner“ im Visier, von 
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welchen sie bei der normalen 245 üblicherwei-
se nicht zuträumen wagen (gell, Fabi !? ☺) . . .  

 
Den Sieg in der C-Wertung „erfuhr“ sich der 
Wittener Matthias Specht mit dem 320 turbo . .   

Die vollen Credits gebühren vorbehaltlos 
den Gastgebern vom Raceway, welche die ea-
sy* bestens vorbereiteten und durchführten. 
Vom Bahnputzen über das erweiterte Raum-
angebot bis hin zum oft lustigen Catering pass-
te alles – und selbst der „Man of Speed“ am 
späten Samstag Abend wurde noch aktiv mit-
gestaltet . . . ☺☺  

Die Hauptlast hinsichtlich der Reiseleitung 
ruhte auf Ralf Lastring, der 8 von 10 Durch-
gängen kompetent „regierte“. Lediglich als 
Ralf selbst zum Regler griff, durften Ralf 
Goerdel (fast alle Wittener tragen Ralf als 
Vornamen !☺) bzw. Matthias Specht als Ver-
tretung agieren. Merci Jungs – well done . . . !!  

Die Coaches hatten wir schon gebührend 
erwähnt – den PQ an dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön im Namen der Teil-
nehmer für das freiwillige und fachkompetente 
Engagement . . . !!  

Jede Menge weiterer Helfer griffen tatkräf-
tig mit ins Getriebe der 245 – egal ob bei der 
Materialausgabe, der technischen Abnahme 
oder der späteren Demontage der Räder. Die 
Liste der Namen würde lang – herzlich be-
dankt Euch allen; würden doch nur alle unsere 
Inlinergetriebe so problemlos laufen . . . ☺☺  

Die Atmosphäre einer Serie wird maßgeb-
lich von den Teilnehmer/Innen geprägt. Die-
se passte beim 2.Lauf erneut ganz easy* - trotz 
der gerade wegen der unterschiedlichen Er-

fahrungshorizonte. Na ja, laut nachstehendem 
Foto eventuell mit einer Ausnahme, welche 
jedoch wie immer nur die Regel bestätigen 
würde . . . !? ☺☺  

o

 
Gute Atmosphäre !?  Im Prinzip schon, jedoch 
ggf. mit einer Ausnahme  . . . !?☺  

Ausblick . . .  
Für die 245 easy* beginnt nun eine lange 

Pause bis zum 3. Lauf am 7. November 2009 
in Bad Rothenfelde . . .  

Dafür rückt die „große“ Gruppe 2 4 5 ins 
Blickfeld. Los geht es am 21. März 2009 (also 
in knapp 3 Wochen !“) mit dem unbestrittenen 
245-Klassiker im Plastikmodellcenter Meister 
in Kamp-Lintfort . . .  

 
Wird in Kamp-Lintfort nicht geboten: Klein-
Gabriels 934 hetzt Groß-Thomas’ M1 . . .  

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

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_r245easy.htm
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Sponsoren.........  
 

 Automobilminiaturen  Boerners-Scaleworks.de Car-On-Line  Checkered Flag  

 

Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870  

 

DiSo-Modelle  eMail - M.Förster H+T Motorracing Jens Scaleracing Motor Modern

   

 

Plastikmodellcenter P.M.   Plafit Rennbahn & mehr Rennpiste Rennserien-West

     
Revell Schöler Chassis Slotbox Slottec SSH

 
    

Das Slotracing Werk     

  
 
 
 
 
  
EPC  
1. Lauf am 6. und 7. März 2008 in Kopenhagen  
Die „Dansk Plafit Mesterskab“ (DKPM) bildet 
auch in diesem Jahr die Auftaktveranstaltung 
für die internationale „European Plafit Cham-
pionship” (EPC), welche bei deutschen Teams 
im letzten Jahr großen Anklang fand.  
Die Jungs vom „Racefun“ in Roedovre bei 
Kopenhagen legten in 2008 eine gelungene 
EPC Premiere hin – und organisierten eine 
blitzsaubere Veranstaltung. Mutmaßlich auch 
deshalb machen sich in diesem Jahr wieder 
acht der neun deutschen Teams aus dem Vor-
jahr auf die Socken gen Norden . . .  

Strecke  
Die 8-spurige Holzbahn in Kopenhagen ist nur 
31m kurz – und weist ein vergleichsweise ein-
faches Layout auf. Eine Kehre, ein Kreisel und 
ein Schwalbenschwanz sind die Bestandteile 

des Bahnlayouts. Die Herausforderung für die 
EPC Teams bildete im letzten Jahr das ver-
gleichsweise hohe Gripniveau.  

 
Der 8-spurige 31m Kurs in Kopenhagen . . .  
Mit Spannung wird erwartet, ob das Rennen 
wie in 2008 erneut auf allen acht Spuren des 
Racefun ausgetragen wird. Bei 31m Strecken-
länge und Rundenzeiten von 5,5s in der Spitze 

http://www.automobilminiaturen.de/
http://www.boerners-scaleworks.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.checkered-flag.de/
http://www.diso-modelle.de/
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.scaleracing.de/
http://www.motormodern.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
http://www.slotbox.de/
http://www.slottec.de/
http://www.slotcar-tuning.de/
http://www.slotracing-werk.de/
http://www.automobilminiaturen.de/
http://www.boerners-scaleworks.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.checkered-flag.de/
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.diso-modelle.de/
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.scaleracing.de/
http://www.motormodern.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennbahn-und-mehr.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.schoeler-slotcarchassis.de/
http://www.slottec.de/
http://www.slotcar-tuning.de/
http://www.slotracing-werk.de/
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liegen im Schnitt 0,7s zwischen den Fahrzeu-
gen – was die Einsetzer im Vorjahr teilweise 
deutlich überforderte und somit zu schweren 
Crashs sowie zu erheblichen nervlichen Belas-
tungen bei den Teams führte . . .  
Die Vergabe der Startnummern für das freitäg-
liche Training lässt jedenfalls erneut auf „Ach-
terbahn“ schließen . . .   

Teams  
Noch 22 Teams befinden sich aktuell auf der 
Meldeliste für die DKPM – und wie im Vor-
jahr sind allein 9 deutsche 3-Mann-Crews an 
der EPC in Kopenhagen beteiligt . . .  
Hinzu kommen 11 dänische Teams (wie in 
2008) sowie je eine schwedische und spani-
sche Mannschaft . . .  
Nach letzten Informationen sind die Gastgeber 
bemüht, weitere schwedische Teams zur Teil-
nahme anzuregen, um das Feld wieder auf die 
ursprünglich geplanten 24 Mannschaften zu 
bringen . . .  
Auffällig ist die massive Abwesenheit spani-
scher Teams in diesem Jahr – nach 5 Teams 
im Vorjahr steht heuer nur „Restart“ (besetzt 
mit 2008er Criccrac Fahrern) auf der Meldelis-
te. Die Sieger von Barcelona 2008 („Allmo-
delli“) mussten leider absagen – ebenso die 
italienischen „Engage Models“ . . .  
Beim Stichwort Absage muss zwangsläufig 
ebenso der Name „ACR“ fallen. Die Vorjah-
ressieger der DKPM treten in diesem Jahr 
gleichfalls in Kopenhagen nicht an . . .  

 
Schnellsten Startgruppe der DKPM 2008 . . .  

Nachfolgend die Namen der deutschen DKPM 
Teams 2009 in der Übersicht:  

Team DKPM-Platzierung 2008 
NASCAR Slot-Racing .................... 2  
Kraner Racing Team ........................3  
Bad Boys .........................................5  
Plastikquäler 2 .................................6  
Plastikquäler ....................................8  
Blitzstart Racing ............................10  
X-Rookies ......................................11  
Peco Racing ...................................20  
Vaillante Racing ............................. / .  

Fast rein westlich sind vier Crews aufgestellt: 
„NASCAR“, „Kraner“ und zwei „Plastikquä-
ler“ Teams. Zumindest westliche Beteiligung 
weisen die Altvorderen von „Vaillante“ auf ☺  
In der Teambildung haben sämtliche West-
Teams Änderungen zu verzeichnen:  
- „Kraner Racing“ meldet anstelle von Tho-

mas Nötzel nun den Niederländer Nick de 
Wachter, der bereits 2008 in Spanien für 
„Kraner“ tätig war. Dem Team erhalten 
bleiben Chef Andreas Laufenberg und Ste-
phan Bolz.  

- “NASCAR“ engagierte Ditmar Schortmann, 
um in Dänemark Oliver Stork zu ersetzen. 
Die Stammfahrer Patrick Meister und Team-
chef Manfred Stork sind wie immer auch in 
Kopenhagen dabei.  

- “Plastikquäler“ griffen auf Alt-PQ Mirko 
Weber zurück, der für die DKPM Nordlicht 
Lukas Neumann ablöst. PQ-Boss Sebastian 
Nockemann und Christian Schnitzler bilden 
wie gehabt den Rest des Nr.1 Teams.  

- “Plastikquäler 2“ hatten bislang keinen fes-
ten dritten Fahrer und nun für 2009 fix Ste-
fan Waschow verpflichtet. Als Stammfahrer 
bleiben logischerweise Jan² im Team.  

 
Internationales Schrauben in Kopenhagen . . .  
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Kaffeesatz  
Man nehme die Top 5 der umseitigen Liste der 
deutschen Teams, welche zugleich die Ränge 
2-5 und 7 der EPC 2008 widerspiegeln und er-
gänze diese um die spanischen „Restart“ sowie 
die dänischen „Racefun“ – damit sollte die 
Liste der Sieganwärter für die DKPM 2009 
komplett sein.  
Wer von diesen 7 Teams am Ende die Nase 
vorn haben wird ist äußerst schwer zu prog-
nostizieren . . .  
„NASCAR“ endete 2008 auf der tollen P2 – 
nicht zuletzt aufgrund eines mit viel Übersicht 
bestrittenen Rennens (der Speed stimmte eh!). 
Dass Chefingenieur Manfred Stork die rechten 
Mittel für das dänische Geläuf verfügbar hat, 
ist also anzunehmen – und dass man erneut 
„mit Hirn“ fährt, darf ebenso erwartet werden. 
Warum dann nicht auch bei der Platzierung 
den Status Quo fortschreiben . . . !?☺  
„Kraner“ lief im Vorjahr auf P3 ins Ziel, ver-
mochte jedoch dabei mit knapp 14 Runden 
Rückstand auf ACR nicht zu überzeugen – 
dies gelang dann erst zur DPM. Sollte der Ra-
cefun Kurs auch in diesem Jahr wieder ein so 
hohes Griplevel bieten, wird man sich am Nie-
derrhein etwas einfallen lassen müssen, um 
ganz vorn zu landen . . .   
Mit ähnlichen Schwierigkeiten wie „Kraner“ 
hatten im letzten Jahr die hessischen „Bad 
Boys“ (P5) in Kopenhagen zu kämpfen – auch 
für sie brachte erst die DPM wieder das ge-
wohnte Leistungsbild. Somit gelten die Aussa-
gen des vorigen Absatzes gleichfalls für die 
schnellen Hessen . . .  

 
Erst bei der DPM wieder überzeugend . . .  
In 2008 waren beide „Plastikquäler“ Teams 
(P6 und P8) – zusammen mit ACR – die mit 
Abstand schnellsten Mäuse in Mexiko (pardon 
in Kopenhagen !). Leider ließ die Solidität des 
einen Fahrzeugs zu wünschen übrig und die 
spanischen Kollegen eliminierten das zweite 
Team. Die Vorbereitung der Fahrzeuge sollte 
heuer deutlich besser erfolgt sein und „Marina 
Alta“ fehlt in der Meldeliste – jetzt muss nur 
noch eine Portion Rennglück her . . . ☺  

Nach „Kraner“ und „Bad Boys“ waren die 
Spanier von „Circcrac“ im Vorjahr das dritte 
Team, welches dem hohen Gripniveau Tribut 
zollen musste. Die Jungs (heuer als „Restart“ 
unterwegs) gingen sogar freiwillig in die lang-
samste Startgruppe, um einerseits die frühe 
Low-Grip Phase zu nutzen und andererseits 
den anderen Teams nicht im Weg herum zu 
liegen. Mit P9 betrieb man zwar Schadensbe-
grenzung, muss aber ebenso wie die anderen 
beiden Teams für dieses Jahr neue Rezepte 
präsentieren . . .  
Die Heimascaris vom Team „Racefun“ ließen 
im Vorjahr unerwartet vielen internationalen 
Gästen den Vortritt (P14). Heuer ist man mit 
einem anderen Fahrerterzett am Start (nur „lo-
cal hero“ Christian Høfler verblieb im Team), 
meldet auch bereits hohe 5.5er Zeiten auf Spur 
Drei und sieht sich nicht nur deutlich besser 
gerüstet, sondern auch mit einer realistischen 
Anwartschaft auf die Top 5 versehen . . .  

 
Besser gerüstet als in 2008 . . .  
Seitens der dänischen Gastgeber wird im Vor-
feld einzig das heimische Team „Scuderia 
Minimale“ noch mit Potential für die Top 8 
verortet . . .  
Das Team „Engage Models“ aus Italien sagte 
kurzfristig ebenfalls ab, sodass nur die schwe-
dischen „Hjärup SRC“ als weiteres internati-
onales Team übrig bleibt, aber gleichfalls nicht 
ganz vorn vermutet wird. Die Schweden ken-
nen die EPC noch gar nicht und treten mit drei 
Fahrern aus der Flexi Szene an. Das Einsatz-
fahrzeug der Nordländer entstand übrigens als 
dänische Produktion im Racefun . . . ☺☺  

 
Aufstellung zum Concours 2008 . . .  
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Aber zurück zum „Nase vorn“: Letztlich wird 
das Rennglück unter den anzunehmenden Rah-
menbedingungen ein entscheidendes Kriterium 
bei der Krönung des DKPM Champions sein. 
Jo klar – diesen Spruch gab’s neulich erst für 
das Rennen in Barcelona, dort jedoch mit an-
derer Zielrichtung. Bei der DKPM werden die 
Teams ihre acht, extrem kurzen Spuren erst 
einmal unbeschadet überstehen müssen, bevor 
zusammengezählt werden kann . . .  
Fahrerisch sind die genannten Teams recht 
ausgeglichen und stark besetzt – und technisch 
machten im Vorjahr NASCAR sowie die PQ 
Teams den besten Eindruck . . .  
Er sollte also ein spannendes Rennen geben !  

Mediales  
Für die DKPM wird wie im Vorjahr der Zeit-
nahmemonitor direkt ins Internet gespiegelt !! 
Und der bewährte „Live Ticker“ wird eben-
falls das Geschehen der zwei Tage in Kopen-

agen begleiten . . .  h

Wer also die Rundenzeiten und Ergebnisse 
sowie die letzten News von der EPC am Frei-
tag und Samstag im Auge halten möchte, kli-
cke bitte hier:  

DPKM  -  Live Timing  DKPM  -  Live Ticker  

Wohl dem Interessierten, der über ein breites 
Display nebst hoher Auflösung verfügt und 
beide Screens nebeneinander anzuordnen ver-
mag . . . ☺☺  

Alles weitere gibt’s hier:  
Plafit Racing  

 
 
  
Nachfolgend die Detailinformationen zur Ver-
anstaltung am nächsten Freitag und Samstag:  
Adresse  
Racefun ApS  
Krondalvej 7  
DK-2610 Roedovre,  
Dänemark 
(Tel. +45 2991 9191 Keld )  
URLs  
Racefun dk  
Plafit Dänemark  
Strecke  
31m,  Holzbahn,  8-spurig  

Historie  
1   A.C.R.  976,49 
2   NASCAR Slot Racing   968,61 
3   Kraner Racing Team   962,94 
4   Marina Alta   949,31 
5   Bad Boys   945,27 
6   Plastikquäler 2   944,64 
7   Tim Comacra   942,68 
8   Plastikquäler   942,34 
9   Criccrac   932,91 

10   Blitzstart Racing   921,42 

Zeitplan  
Freitag, 6. März 2009  
08:30h Bahnöffnung  
09:30h Beginn freies Training (insgesamt drei 

Durchgänge)  
14:20h Beginn Materialausgabe  
17:00h Beginn Pflichttraining (mit ausgegebe-

nem Material)  
20:00h Quali  

Samstag,  7. März 2009  
09:00h Bahnöffnung  
10:00h Rennen Startgruppe 1  
12:00h Rennen Startgruppe 2  
14:00h Rennen Startgruppe 3  
17:00h Siegerehrung  

 

http://www.plafit.dk/livetiming.htm/
http://ticker.rennbahnwelt.de/index.php
http://www.plafit.dk/livetiming.htm
http://ticker.rennbahnwelt.de/index.php
http://www.plafit-racing.com/en/
http://www.racefun.dk/
http://www.plafit.dk/
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LM’75  
3. Lauf am 8. März 2009 in Vohwinkel  

   geschrieben von Patrick  

LM75, zum Dritten ! 
Am kommenden Sonntag macht die LM75 
Halt in Vohwinkel.  
Der dritte Lauf findet auf dem knackig-kurzen 
23-Meter  Parkett der SRG-Neuwerk statt. 
Nachdem das Training am vergangenem 
Samstag schon gut besucht war, dürfte auch 
diesmal die Teilnehmerzahl locker an die 20 
heranreichen. Bis auf 1-2 Ausnahmen haben 
jetzt schon alle Stammfahrer die Teilnahme 
zugesagt, und ein paar „Frischlinge“ haben 
sich auch angemeldet. Womit wir dann auch 
schon beim Thema wären:   
Wer das Rennen im Neuwerk mitfahren möch-
te MUSS sich definitiv im Vorfeld anmelden ! 
Wir fahren Sonntags und da ist nicht mal eben 
noch was zu organisieren.  
Bitte bis Freitag Abend eine kurze Mail an 
info@lm75.de schicken, und alles ist geklärt. 
Geklärt ist allerdings noch nicht einstimmig 

ie Übersetzungsfrage. Das Gros der Starter 

wird wohl so 21,5 – 22mm aufziehen, einige 
sind aber auch deutlich drüber ( 23,5mm !) 
und auch deutlich drunter (20,3mm) unterwegs 
! Warten wir mal ab, wie das ausgeht.  

d

Wie der Reifenpoker ausgeht, ist eher zweit-
rangig: Im Neuwerk liegt ein Hauch Haftmittel 
auf der Bahn, hier läuft i.d.R. alles – von Uralt 
bis „Frischausderformgefallen“.  
Man munkelt, der Hausherr fährt neues Mate-
rial.  
Und dieser macht dann auch am Renntag 
pünktlich um 9.00 die Bude auf. 
Der restliche Zeitplan dürfte bekannt sein, not-
falls bekommen die Teilnehmer den aber auch 
noch vorgelesen.  
Noch ein Hinweis zur Anreise : Das Neuwerk 
liegt in einer Umweltzone !!!! 
Nehmt die Plakette besser aus dem Hand-
schuhfach und klebt diese hinter die Scheibe☺ 
Infos zur Bahn gibbet hier : www.srg-
neuwerk.de  
Zur LM75 hier www.lm75.de

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  LM’75  

 

mailto:info@lm75.de
http://www.srg-neuwerk.de/
http://www.srg-neuwerk.de/
http://www.lm75.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rlm75.htm

