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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 228  -  
 26. Oktober 2009  
Editorial .... 
Moin Folks . . . „Schule hat begonnen“ – die 
westlichen Slotracer machen davon unbeein-
druckt weiter ☺ . . .  
Am zurückliegenden Wochenende standen das 
DSC-West Finale in Witten sowie der 5. Lauf 
der 245 im unmittelbar benachbarten Dort-
mund auf dem Programm . . . 
Nach dem östlichen Ruhrgebiet konzentriert 
sich kommendes Weekend alles im Bergi-
schen: Am Samstag ist Finale der GT/LM Se-
rie im Wuppertaler Slotcar Heaven. Ferner fi-
nalisiert an diesem Tag auch die Vintage Slot 
Classic. Am Sonntag geht es dann zurück in 
den Heaven: Denn die Trans-Am absolviert 
ort ihren Lauf Nr. 8. Der ebenfalls für Sonn-

tag und ebenfalls im Bergischen Land ange-
setzte 5. Lauf zum C/Team-Cup in Solingen ist 
abgesagt  . . . !!  

d 

Ausgabe 228 der „WILD WEST WEEKLY“ be-
richtet durch Ralf Lastring von der DSC-West 
und den Schleichenden von der 245 . . .  
Und nach vorn schaut lediglich Andreas Rehm 
für die Trans-Am . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- DSC-West  

5. Lauf am 24. Oktober 2009 in Witten  
- Gruppe 2 4 5  

5. Lauf am 24. Oktober 2009 in Dortmund   
- Trans-Am  

8. Lauf am 1. November 2009 in Wuppertal  

 
  
DSC-West  
5. Lauf am 24. Oktober 2009 in Witten  

geschrieben von Ralf Lastring  
Am letzten Samstag traf sich die DSC-West 
Fraktion zum letzten 
Rennen der Saison 2009. 
Obwohl für einige das 
Saisonergebnis schon fest 
stand, wurde im Vorfeld 
viel trainiert. Gegen 8:00 
Uhr liefen dann auch die 
Ersten mit Trainingsdefizit 
ein, um den Wittener Kurs 
unter die Räder zu nehmen. 
29 Fahrer waren erschienen, 
darunter drei neue Gesichter 
in der DSC-West.  
Beim 11:30 Uhr Tee, gab es 
nicht viel Neues; Ralf Last-
ring hat noch einmal auf die 
Helferposten und Terrorabschnitte hingewie-
sen und da alle viel Fahrspaß haben wollten, 
wurde die Fahrzeit auf 6x5min festgelegt.  
Gegen 11:45 Uhr eröffnete die technische Ab-
nahme für die kleine Klasse und auch hier 
nichts Neues: Wieder waren Frank Hermes 
und Uwe Drevermann am Messschieber. 

Kaum Beanstandungen, es waren ja auch 
kaum neue Autos zu sehen.  

Die ersten die in der Klasse 1 auf die Reise gin-
gen. 

Startgruppe 1 ging um 12.30 Uhr auf die Rei-
se. Sascha Weger und Kristian Wolferts unter-
stützt von drei Gästen aus anderen Regionen 
(Jürgen Stappert und Bernhard Lohmann aus 
Kassel und Bert Hochstenbach aus den Nieder-
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landen). Um die letzte Spur sauber zu halten 
wurde kurzfristig Ralf Goerdel vom Raceway 
verpflichtet.  
2. Kurve und die erste Terrorphase des Tages. 
Jürgen und Bert führen das Feld an, gefolgt 
von Sascha und Kristina, die sichtlich Proble-
me mit ihrem 911er hat. Sascha scheint so 
langsam wieder zu wissen, wie es auf seiner 
alten Heimbahn geht und übernimmt die Füh-
rung, gefolgt von Jürgen. Am Ende des Laufes 
stehen 150,38 Runden für Sascha auf dem 
Bildschirm und die Marke muss erst einmal 
geknackt werden. 
Essen ist fertig: Heute Chilli und Tortellini  
oder wer es lieber einfach mochte, auch Salate 
und Wurst. Die ersten stürmten die Theke und 
die Thekencrew der Wittener hatte allerhand 
zu tun. 
In der 2. Startgruppe ging es um den Rookie 
Pokal, denn hier trafen Reiner Wild und Nor-
bert Teschke zusammen.  

 
Die Anwärter auf den Rookie Pokal (Norbert 
und Reiner), eigentlich haben es beide verdient!  

Komplettiert wurde die Gruppe von Martin 
Kranefuß, Daniel Drangusch, und das Mutter 
Tochter Duell Katja und Anna Sommer. Aber 

erstmal ging Daniel auf der Spur 2 in Führung, 
gefolgt von Anna und Reiner, der schneller 
fuhr als Norbert. Zwischenstand nach 2 Turns: 
Daniel führt, Katja vor Anna und Reiner vor 
Norbert. 

 
Die 2. Gruppe der Klasse 1, leider mit vielen 
Terrorphasen 

Immer wieder Terror und zwischendurch Trai-
ner Tipps von DiSo an die restliche Familie. 
Anna’s Cheetha hat immer wieder Probleme 
und daher geht das Familienduell für die Mut-
ter aus. Reiner schien nicht nur das schnellere 
sondern auch das sicherere Auto zu haben und 
konnte somit Norbert immer gut auf Distanz 
halten. Vorneweg aber Daniel der das Rennen 
mit 149 Runden gewinnt.  
Platz 3 war ja noch zu vergeben und in der 3. 
Startgruppe startete Andrea Fischer das Fern-
duell gegen DiSo und Frank Schauf. Weiter 
kämpften in dieser Gruppe noch Christian 
Grüttner, Ralf Thöne (der noch Chancen auf 
einen Top 10 Platz hat), Jörg Stephan, Günther 
Benecke und Günter Grabow um Punkte. Ralf 
scheint es ernst zu meinen und fährt auf der 
schnellen Spur 3 allen davon. Nur Günther 
(der mit „h“) kann folgen, aber auch Günter ist 
auf der langsamen Spur 6 schnell und verliert 
kaum an Boden. Und Andrea? Auf der Eins 
mit nicht sehr konstanten Rundenzeiten und 
einigen Fehlern fällt sie erst einmal zurück und 
muss sich nun durch das Feld kämpfen. Ab 
dem 3. Turn führt Andrea und ist locker 3 
Zehntel schneller als der Rest des Feldes. Ralf 
und Günther folgen. Danach schon eine größe-
re Lücke, da Günter abreißen lassen muss. 
Christian scheint nicht so gut zurechtzukom-
men, kann aber Jörg weit hinter sich lassen. 
Trotz vieler Abflüge gewinnt Andrea den Lauf 
und übernimmt auch mit 153,63 Runden die 
Gesamtführung.  
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Die vorletzte Startgruppe der kleinen Klasse 
brachte dann wieder das obere Mittelfeld des 
Westens zusammen, die sich noch die Plätze 
8-10 aufteilen wollten. Ralf Thöne musste im 
Fernduell mitkämpfen, da es sich schon vorher 
einen Streicher gegönnt hatte. Ralf Lastring, 
Uwe Drevermann, Andreas Rehm, Kai-Uwe 
Schott, Mehmet Simsek und Marcus Schnei-
der. Zwei Heimascaris (Ralf und Marcus), 
zwei Austrainierte, die es auch wissen wollten 
(Uwe und Kai-Uwe), – sowie Zwei, die das 
Samstagmorgen Training für ausreichend hiel-
ten.  

 
In der Gruppe 4 hat der Kleinste es allen ge-
zeigt.  

Ob Kai-Uwe doch noch einmal das Auto aus-
packte, was nach dem 3. Platz im letzen Jahr 
für immer in der Vitrine verschwinden sollte? 
Ja, er konnte nicht widerstehen. Kai-Uwe der 
alte Tiefstapler („mein Auto geht nicht mehr, 
nur noch um die 12sek, irgendwas ist da nicht 
mehr in Ordnung, ich will nach Hause…“) 
fährt das Ding als lockeren Start-Ziel-Sieg 
nach Hause. Dahinter aber ein enger Kampf 
zwischen Uwe und Ralf, mit einigen Füh-
rungswechseln, den Ralf am Ende ganz knapp 
für sich entscheiden kann. Marcus hat kurzent-

schlossen ein Auto gekauft und es gleich ein-
gesetzt. Damit fuhr er dann gemütlich auf den 
4. Platz, vor Andreas („an dem Auto ist alles 
alt…“) und Mehmet der die Cobra zu oft ne-
ben dem Slot parkte, weil seine Federung ir-
gendwie nicht wie geschmiert lief. Ansonsten 
hörte man in dieser Gruppe bisher die wenigs-
ten Terror-Rufe. 155 Runden waren nun die 
neue Hausnummer. 

 
Alles alt, Auto alt, Reifen alt…Fahrer auch? 

In der letzten Startgruppe der GT-Klasse wur-
de das Fernduell um Platz 3 fortgeführt (Dieter 
Sommer und Frank Schauf). Aber auch Frank 
Hermes (schon klarer Sieger der DSC-West) 
und Patrick Fischer (klarer Zweiter der DSC-
West) waren nicht zur gemütlichen Kaffee-
fahrt angetreten und auch außerhalb des Sams-
tagmorgentrainings in Witten gesichtet wor-
den.  

 
Jetzt wird’s richtig schnell, die Spitze der DSC 
West am Start 

Komplettiert wurde die Gruppe mit Michael 
Kaltenpoth und André Brocke, die noch Platz 
6 der Gesamtwertung ausfechten wollten. Die-
ter geht auf der schnellen Drei direkt in Füh-
rung mit Zeiten unter 11 Sekunden, aber Frank 
H. scheint ihm nicht einfach den Sieg überlas-
sen zu wollen, denn er ist auf der Eins eben-
falls sehr schnell unterwegs. Reihenfolge nach 
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dem 1. Turn: Dieter, Patrick, Frank H., mit 
leichtem Abstand folgen dann Michael und 
André. Frank Schauf scheint die Probleme sei-
nes Klasse 1 Autos nicht in den Griff bekom-
men zu haben und fährt erst einmal hinterher. 
Im 3. Turn übernimmt Frank die Führung, also 
wohl doch keine Stallorder und voll auf An-
griff, schließlich will die Weltzeituhrenwand 
noch komplettiert werden. Und was macht der 
Kampf um Platz 5 in der Gesamtwertung 
2009? André bleibt hinter Michael zurück und 
somit sieht es schlecht aus, den Rückstand 
wett zu machen. Vor dem 5. Durchlauf sind 
die ersten Vier jeweils mit einer Runde Ab-
stand unterwegs, angeführt von Frank. Die Po-
sitionen scheinen also bezogen zu sein. Am 
Ende hat Frank sogar 2 Runden Vorsprung 
und brannte 159,67 Runden in das Wittener 
Plastik. Danach dann Dieter, der den ersten 
Schritt zum 3.Gesamtplatz getan hat, und Pat-
rick.  

 
Waffelkunstwerke erfreuten die Feinschmecker 

In der Pause wurden dann noch Waffeln und 
Kuchen gereicht, während die Autos der Klas-
se 2 abgenommen wurden. Diesmal wurde 
Uwe Drevermann von Frank Schauff unter-
stützt. Außerdem blieb Zeit, mal den aktuellen 
Punktestand durchzukalkulieren, und die je-
weiligen Chancen auf eine Verbesserung aus-
zurechnen. 
Um 17:00 ging es dann nach dem Regrouping 
mit den Läufen der Klasse 2 weiter. In der ers-
ten Startgruppe kämpften Reiner Wild, Jörg 
Stephan, Anna Sommer, Norbert Teschke, 
Bernhard Lohmann und Marcus Schneider um 
die letzten Punkte dieser Saison.  
Marcus, der nur aus terminlichen Gründen in 
dieser Gruppe fuhr, zeigte den Anderen, wie 
schnell man eine 2L Lola bewegen kann und 
ging schon im ersten Turn auf der langsamen 

Spur 6 an die Überrundungen. Dahinter Nor-
bert und Anna auf den schnellen Mittelspuren. 
Norbert kann Reiner nicht wirklich davon fah-
ren und somit sieht alles danach aus, dass der 
Wanderpokal demnächst Reiners Namen trägt, 
aber es bleibt ja im Hause SRC Kassel. Typi-
scherweise ist die große Klasse sicherer zu 
bewegen und daher waren diesmal auch weni-
ger Abflüge und Terrorphasen zu verzeichnen. 
Am Ende bleibt Marcus’ Auto nach 154,27 
Runden stehen, dahinter Reihen sich Anna und 
Reiner ein.  

 
Um 17:00 gingen diese Flitzer ans Werk 

Die 2. Startgruppe bestand aus jeweils zwei 
Damen und zwei Herren aus der DSC-West 
Fraktion plus zwei unserer Gäste. Namentlich 
sind das Christina Wolferts, Christian „Renn-
fuzzi“ Grüttner, Jürgen Sappert, Bert Hochs-
tenbach, Katja Sommer und Martin Kranefuß. 
Schon nach ein paar Runden hörte man ein 
lautes Kratzen und ein „Dieter schrauben bit-
te!“. Kurze Reparaturpause, damit die Bahn 
heile bleibt und  es geräuschloser weiter gehen 
konnte. Hat DiSo vielleicht zu viele Autos 
vorzubereiten gehabt?  
Martins GT 40 scheint viel besser zu gehen als 
sein Klasse 1 Porsche und das Training hat 
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sich ausgezahlt, denn er führt auf der Spur 6 
vor Bert, der aber auf der schnellen Vier un-
terwegs ist. Nach dem 2. Turn führt Martin mit 
2 Runden Vorsprung auf Katja und die ande-
ren sind alle noch in einer Runde. Am Ende 
muss Katja aber doch noch Christian ziehen 
lassen, so dass Martin vor Christian und Kris-
tina gewinnt. 

2L gegen Großvolumiges, wer macht das Ren-
nen? 

Günther Benecke, Andreas Rehm, Günter 
Grabow, Frank Schauf und Mehmet Simsek, 
begleitet von einem Dummy (diesmal Anna) 
gingen als Nächste auf die Reise. Hier war 
dann wieder der Fernkampf um Platz 3 im 
Gange, denn Frank hatte im Training ein sehr 
schnelles Klasse 2 Auto gezeigt, konnte aber 
leider nicht in der Klasse 1 überzeugen.  

 
Sind 917er hier das Maß der Dinge? 

Nicht alle kamen durch die 3. Kurve und somit 
gab es erst einmal Terror. Frank wollte unbe-
dingt Boden gut machen und empfahl sich mit 
Zeiten um die 11,2 sek auf der Spur 5. Meh-
met wollte es diesmal auch wissen und sicher-

te sich vorerst Position 2. Danach dann wieder 
Günther und Günter wobei der mit „h“ vorne 
ist. Im 3. Turn kämpft sich auch Andreas wie-
der ein wenig nach vorne, überholt Günter und 
macht viel Boden auf Günther gut, den er dann 
wegen eines kleinen Abfluges leider wieder 
verschenkt. Franks Auto macht durch laute 
Kratzgeräusche auf sich aufmerksam, und so-

mit wird wie vereinbart 
eine kurze Terrorphase 
eingeläutet um die Schiene 
zu schonen. Am Ende legt 
Frank Schauf 159 Runden 
vor. Dahinter sortieren sich 
dann Mehmet und Andreas 
ein. 
Gleich 3 Top 10 Anwärter 
gingen in der 4. Gruppe an 
den Start, nachdem sich 
Kai-Uwe mit seinem Vitri-
nenfahrzeug für die Top 6 
empfohlen hatte und hier 
nicht mehr mitspielen 
wollte. 

 
Kampf um die letzten Top 10 Plätze, ob das 
breiteste Auto gewinnt? 

Namentlich sind das Ralf Lastring, Uwe Dre-
vermann, und Ralf Thöne. Dazu gesellten sich 
dann noch André Brocke, Sascha Weger und 
Daniel Drangusch. Aber auch in dieser Truppe 
schlug die Defekthexe wieder gnadenlos zu. 
Nach einem Rempler wurde das Klagen der 
Karoserieschrauben am Uwe D. Lola immer 
lauter, sodass die fällige Reparaturpause wie-
der für Ruhe sorgte. André Brocke hatte nach 
der schnellen Spur 3 auch auf der 5 die Nase 
vorn, und wollte diese auch dort behalten. Da-
hinter eine sehr enge Verfolgertruppe, in der 
speziell Ralf Lastring und Sascha Weger (bei-
de mit exzellenter Bahnkenntnis bedacht) her-
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ausstachen. Zur Halbzeit ein knapper Vor-
sprung für André vor Ralf Lastring und dem 
heranstürmenden Dr. Everman. Das Auto von 
Ralf verliert zusehend an Speed, was wohl von 
einem Abflug in der ersten Runde herrührte, 
somit kämpft er immer wieder mit dem heran-
nahenden Uwe, der ihn dann doch im letzen 
Turn kassiert. Zieleinlauf: André, Uwe, Ralf L 
und Sascha.  

Aufstellung zum allerletzten Lauf der Saison 

Das letzte Rennen der Saison wurde von Frank 
Hermes, Dieter Sommer, Patrick Fischer, Kai-
Uwe Schott, Michael Kaltenpoth und Andrea 
Fischer bestritten. 

 
Die Fahrer der letzten Gruppe 

Diesmal der direkte Zweikampf um Platz 3 
zwischen Dieter und Andrea. Patrick auf der 
schnellen Drei stürmt davon, gefolgt von Die-
ter und Kai-Uwe. Aber der Computer zeigt ein 
anderes Bild, da Patrick gleich zweimal die 
Sperrzeit geknackt hat, die optimistisch nur 
auf 10,9 Sekunden stand. Patrick und Frank, 
der nach einer schnellen Spur nun wieder dich-

ter dran ist, scheinen dieses Rennen für sich 
entscheiden zu wollen.  
Dahinter tobt der Kampf zwischen Andrea und 
Dieter (auch beide in einer Runde) und Kai-
Uwe und Michael. Also drei spannende Zwei-
kämpfe in dieser Gruppe, die die Zuschauer im 
Bann hielten. Auch im 5. Turn sind Patrick 
und Frank fast immer noch im Parallelflug un-
terwegs, mit Patrick an der Spitze. Dieter 

scheint auf einem sicheren 
3. Platz unterwegs zu sein 
und Kai-Uwe kämpft sich 
sogar an Andrea heran. 
Michael wollte heute mal 
„schön“ fahren und hat so-
gar das Licht an, was ihm 
dann aber auch in der 
Gruppe die rote Laterne 
bescherte. Am Ende holt 
sich aber doch Frank die 
Führung, fährt 160 Runden 
und holt somit auch den 
Sieg in dieser Klasse. Pa-
trick, Dieter und Andrea 
laufen dahinter ein, aber 
Frank Schauf ist gesamt 

auf Platz 2.  
Alle warteten nun gespannt auf die Endab-
rechnung, und nach einem schönen Renntag 
ging Kai-Uwe vertretungsweise zur Verlesung 
des Tagesergebnisses über, während Dieter an 
der Gesamtauswertung arbeitete.  

 
Zahlenjongleur Dieter, wer ist denn nun Drit-
ter? 

Hier die Tageswertung im Detail – Klasse 1:  
1. Frank Hermes 
2. Dieter Sommer 
3. Patrick Fischer 
4. Kai-Uwe Schott 
5. Michael Kaltenpoth 
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Klasse 2: 
1. Frank Hermes 
2. Frank Schauf 
3. Patrick Fischer 
4. Dieter Sommer 
5. Mehmet Simsek 

Für die Gesamtwertung des Tages hieß dies: 
1. Frank Hermes 
2. Dieter Sommer 
3. Patrick Fischer 
4. Kai-Uwe Schott 
5. Andrea Fischer 

Best of Show Fahrzeug 

In dem ganzen Trubel ging fast die Best-of-
Show Wertung unter, die diesmal an einen 
schönen March 707 gebaut von Ralf Thöne 
ging !!  

 
Warten auf den Gesamtstand und die Tombola 

Dieter hatte die Auswertung fertig und es wa-
ren insgesamt 24 Fahrer mit maximal einmal 
Aussetzen diese Saison unterwegs, für all die 
gab es dann Urkunden und für die Top 3 wie-
der tolle Grafiken von Fein-Design.  

 
Das Siegerpodest, Mitte Frank auf Eins, links 
Patrick auf Zwei und rechts Dieter auf Drei  

Aber vorher wurde noch 
ein wenig über die Saison 
2010 erzählt. Nächstes 
Jahr geht es dann dreimal 
auf Holz und nur noch 
zweimal auf Plastik. Die 
Termine sind zwar noch 
nicht von allen Bahnbetrei-
bern bestätigt, aber hier 
schon mal der provisori-
sche Zeitplan:  
08.05. Bestwig (eine neue 
Bahn die unter der Regie 
der Familie Sommer 
betrieben wird, wir 
wünschen hier Familie 

Sommer auch viel Glück für den neuen 
Renncenter) 

05.06. Siegen 
10.07. Soest 
04.09. Dortmund (ScaRaDo) 
23.10. Witten 
Zur Einstimmung in die nächste DSC West 
Saison findet wieder traditionell die Wild West 
Team Classics statt in 2010 am 17.04. in Sie-
gen. Diesmal steht sie unter dem Motto Euro-
päische Tourenwagen (ohne Licht) nach DSC 
Klasse 1 Reglement. Wir freuen uns da schon 
auf Escorts, Capris, Asconas, Alfas und was 
sonst noch so gebaut wird, es sollen aber auf 
jedenfalls 4-Sitzer sein, also keine Porsche 
911er oder Ferrari GTO. Die ersten Teams 
sind wohl schon formiert und über den Winter 
wird es viele neue Bauprojekte geben. 
Wem das zu lange dauert kann sich ja auch bei 
der DSC-Euregio blicken lassen, die unter der 
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Führung von Kai-Uwe Schott ausgetragen 
wird: 

Danach gab es dann noch die Tombola an der 
alle die 4 oder 5 Renntage mitgefahren sind 
teilnehmen konnten. 30.01. Düsseldorf (1zu24slot)  

06.03. Diepenbeek in Belgien mit anschlie-
ßendem 2L Prototypen Rennen  

Sie enthielt zahlreiche Bausätze, Bücher, 
Chassis, Reifen und was der DSC Fahrer sonst 
noch so braucht – gestiftet von unseren Spon-
soren oder aus den Startgeldern finanziert. Die 
Teilnehmer ließen den Tag noch ruhig aus-
klingen und man verabschiedete sich für eine 
etwas längere Pause. 

27.03. Urmond in den Niederlanden  
Und wem das immer noch nicht reicht oder ei-
niges zu weit weg ist, kann auch in 2010 wie-
der an einem Alternativprogramm für Karne-
val (13.02.) teilnehmen, wo ein 2L Prototypen 
Rennen beim SRC Kassel stattfindet. Ein besonderer Dank ging noch an die Witte-

ner, die ein tolles Cate-
ring und ein sehr ruhige 
und besonne Rennleitung 
gezeigt hatten. 

Gut das die Gerade in Witten so lang ist, bei so 
ielen tollen Preisen v

Wir freuen uns euch in 
2010 wieder zu sehen, um 
mindestens genauso viel 
Spaß zu haben wie in die-
sem Jahr. 

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

 
 
 

http://www.deutscheslotclassic.de/DSCWest.php
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Gruppe 2 4 5  
5. Lauf am 24. Oktober 2009 in Dortmund  

Die Männerwirtschaft im ScaRaDo be-
kommt im alljährlichen Fragebogen der Grup-
pe 2 4 5 ausreichend Stimmen, um einen Lauf 
für diese Serie auszurichten – obwohl die 245 
weder im Club gefahren wird, noch Jungs aus 
dem Club regelmäßig in der Serie mitspielen. 
Dafür muss es einen, eventuell sogar diverse 
Gründe geben . . . !?☺!?  
Dem Autor fallen hierzu zumindest der Kurs, 
die Atmosphäre sowie die Gastgeber ein –
Parameter, die auch beim 8. Gastspiel der 245 
im ScaRaDo in Folge wieder voll zum Tragen 
kommen sollten . . . !!  

Strecke . . .  
ScaRaDo  
Sölder Kirchweg 7  (Eingang gegenüber !!) 
44287 Dortmund Aplerbeck  
Url  
www.scarado.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37,5m lang  

Die „Gegengerade“ macht den meisten Gästen 
im ScaRaDo am meisten zu schaffen . . .  

 
Kompakt . . .  
• die 245 geht letztmalig in 2009 nach West-

falen; Lauf Nr.5 wird im Dortmunder Sca-
RaDo ausgefahren. . .  

• Allergie, Arbeit, Family Business, Umzug 
und Urlaub sorgen für ein überschaubares 
Feld von 23 Startern . . .  

• Bahnbedingungen einmal mehr konstant 
über zwei Tage 245 . . .  

• tolle Atmosphäre und packende Rennen: 
Also alles wie immer im ScaRaDo . . . ☺☺  

• JanS erwartungsgemäß überragend – siegt 
aber nur zwei Mal . . .  

• Genial: Treppchen drei Mal unterschied-
lich besetzt . . . !!  

• die Gruppe 5 ist die „ex-aequo“ Gruppe . .   

Vorgeplänkel . . .  
Die Ausschreibung für die 245 weist einen 

Zeitplan für 24 Teilnehmer aus. Bislang ge-
lang es in diesem Jahr niemals, diesen Plan in 
der Praxis zu erproben . . . ☺☺  
Dies sollte sich im ScaRaDo zum 5. Lauf än-
dern: Die wesentliche Neuerung war ein mor-
gendlicher Ablauf in nur 4 (anstelle von 5) 
„Startgruppen“, was einige Jungs doch arg ins 
Rotieren bringen sollte – denn es ging Schlag 
auf Schlag durch die Materialausgabe und die 

folgenden Schritte . .  ☺☺  
Der 6-spurige Dortmun-

der Plastikkurs enthält alle 
Anforderungen, welche ein 
245er Herz begehren kann 
(manchmal  auch nicht ☺). 
Viele schnelle Passagen 
werden durch etliche trick-
reiche Stellen angereichert, 
sodass sich in Summe der 
Eigenschaften eine der att-
raktivsten Carrerabahnen 
des Westens ergibt. Für die 
245 Fahrzeuge bedeutet 
dies, dass ein hoher Grund-
speed mit einer möglichst 
sicheren „Straßenlage“ zu 

kombinieren ist – keine einfachen Anforde-
rungen also für die Herren Ingenieure und Pi-
loten . . . ☺☺  

Lauf Nr. 5 bedeutet zugleich, dass anschlie-
ßend nur noch das Finale in Köln auf dem 
245-Fahrplan verzeichnet ist. Ergo sollte Dort-
mund etliche Vorentscheidungen in den drei 
Gruppen bringen. Speziell die westfälische 
Fraktion müsste in Dortmund eigentlich noch 
einmal kräftig punkten, da auf den zwei Köl-

http://www.scarado.de/
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ner Strecken sicherlich etliche Rheinländer ei-
nen Heimvorteil beanspruchen würden !?☺  

Vorbereitung . . .  
Das freitägliche Putzen konnte rasch ab-

gehakt werden. Erstmalig nach den wenig er-
folgreichen Putzversuchen zum Jahresanfang 
ließ sich die IG245 auf eine andere Methode 
der Bahnreinigung / -vorbereitung ein – selbst-
redend erst nach einem „Probeputzen“ ein paar 
Tage zuvor . . . ☺☺  

Trotz anderem Reinigungsverfahren präsen-
tierten sich die Bahnbedingungen auch im 
ScaRaDo über beide Tage sehr konstant. Nach 
ausgiebigem Gripfahren am Freitag streuten 
die Rundenzeiten im Laufe des Samstags nur 
noch marginal (max. 0,5 Zehntel) – halt immer 
ein wenig abhängig vom Raumklima . . . !!  

Zum Training am Freitag erschienen im 
Laufe des Abends glatt fünfzehn (!!!) 245er – 
ein bislang nie da gewesener Wert; denn die 
245 ist halt kein SLP-Cup !! Der Favorit und 
seine zahlreichen Verfolger präsentierten sich 
sowohl hoch motiviert als auch gut aufgestellt. 
Es roch nach engen Rennen, welche letztlich 
eher über die Abflugrate als über die schiere 
Performance auf dem schnellen Kurs entschie-
den werden sollten . . .  
Unglücklicherweise schrottete S² am Abend 
gleich zwei der drei verfügbaren Gr.5 Karosse-
rien. Mittels Zahnstocherbandage bekam der 
RI jedoch einen Boliden wieder einsatzklar. 
Ansonsten bemerkenswert: AndiRoh lief mit 
Sakko zum Training auf . . . ☺☺  

 
Na Udo, ob die Bodenfreiheit passt . . . !?☺  

Sehr komfortabel gestaltete sich dann das 
Training am Samstag Vormittag. Aufgrund 
der geringeren Teilnehmerzahl konnten die 
Abläufe für die Materialausgabe später aufge-
setzt werden, was eine intensivere Trainings-

möglichkeit mit sich brachte . . .  
Besondere Vorkommnisse waren Mangelware. 
Man teilte die Aufmerksamkeit zwischen 
Bahnlernen, Fahrzeugsetup und Frühstück. 
Lediglich der ausruhende HansP wurde von 
einer über die Bande fliegenden Gr.2 Celica 
geweckt und im Rücken getroffen. Beide Be-
teiligte überstanden das Malheur glücklicher-
weise unbeschadet . . . ☺☺  

 
Training: in Dortmund vergleichsweise ent-
spannt . . .  

What’s new . . .  
Fast ein Dutzend Stammfahrer fehlten aus 

verschiedenen Gründen – quasi zu gleichen 
Teilen (je zwei Dauerstarter) waren Allergie, 
Arbeit, Familie, Umzug und Urlaub als „Aus-
fallgründe“ zu vermelden. Erststarter für 2009 
waren in Dortmund hingegen nicht zu ver-
zeichnen !!  

 
Aber das ist neu: Die Torte kann in Dortmund 
jetzt auch Rundenzeiten gucken . . . !☺☺  

Neue Fahrzeuge brachten die vergleichs-
weise wenigen Starter dennoch in ansprechen-
der Anzahl mit: In der Gr.2 griff Christian 
Wamser auf einen neuen Toyota Tercel zurück 
– und Karl-Heinz Heß beließ den 3.5 CSL in 
der Box und riskierte den Einsatz eines Klein-
wagens vom Typ NSU Prinz TTS !! Für die 
Gruppe 4 brachte Dirk Stracke einen „Irmen“ 
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BMW M1, um in der Procar Wertung Boden 
gut zu machen – und Alfons Kever setzte auf 
einen brandneuen De Tomaso Pantera. Neu am 
Start in der Gr.5 waren der Ford Capri turbo 
von Christian Wamser sowie der Toyota 2000 
GT von Kai-Ole Stracke – nun mehr sein drit-
tes Fahrzeug im „Bärenmarke“ Design . . .  

 
„Nichts geht über Bärenmarke !!“ – jetzt drei 
Mal am Start für Kai-Ole . . . !☺  

Racing . . .  
Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl 

konnte erstmalig die Materialausgabe später 
aufgesetzt werden: 10:45 Uhr war die neue 
Richtzeit. Beginnend mit den Gr.5 Boliden 
wurde die Sequenz Materialausgabe, Einrollen 
und technische Abnahme zügig durchlaufen. 
In zwei weiteren Durchgängen folgten die 
Gr.4 GT und die Gr.2 Tourenwagen . . .  

Es ist angerichtet: Gut 50% des 245-Rad-Pools 
stehen für die Materialausgabe bereit . . .  

Nachdem die Sequenzen zum 3. Lauf in 
Duisburg bereits nahezu perfekt abliefen, 
konnte sie auch in Dortmund rund eine Vier-

telstunde vor Plan abgeschlossen werden !! Al-
lerdings gerieten einige Kollegen arg ins 
Strampeln, als die technische Abnahme nicht 
reibungslos klappte. Denn ohne große Pause 
stand dann bereits wieder der nächste Durch-
gang für die Materialausgabe an. Mit viel Hu-
mor und Spaß wurde die Sache jedoch letztlich 
jeweils soeben hingebogen . . . ☺☺  

Der Kaffeesatz sah JanS als eineindeutigen 
und einzigen Favoriten – eventuell würde er 
sich in der Gr.4 mit dem weniger geeigneten 
934 turbo ein wenig strecken müssen. Dahinter 
versprach das Orakel jedoch rund ein Dutzend 
ernstzunehmender Kandidaten für die Top 6, 
was den Renntag im ScaRaDo doch eigentlich 
so richtig interessant machen sollte !!  

 
Materialausgabe: Ein „Wemser“ und zwei Vä-
ter ergeben 5 Fahrzeuge . . . !☺  

Als Schlagzahl legte der altgediente Kaf-
feesatzleser 20 Runden pro Spur für das Errei-
chen der Top 6 fest. Für den Sieg dürfte es 
auch gern eine Runde mehr pro Spur sein . . . 
Ob diese Werte zu erreichen oder gar zu über-
treffen sein würden, war wie immer in diesem 
Jahr aufgrund der für alle neuen Moosgummi-
bereifung schlecht vorhersehbar – in den letz-
ten Rennen war jedoch eher ein leichtes „Ü-
bertreffen“ der Vorjahreswerte angesagt !☺  

 
Technische Abnahme als Teamwork: AndiR 
schreibt, HaJü wiegt, Hans misst . . . !☺  
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„Kurz vor voll“: Der 245 Parc Fermé im Sca-
RaDo . . .  

Der Rennbetrieb wurde pünktlich um 
13:00 Uhr aufgenommen: 20 Volt Bahnstrom, 
6*3 Minuten Fahrzeit netto pro Startgruppe bei 
insgesamt 12 Startgruppen. Den Anfang mach-
ten die Gr.2 Tourenwagen, dann folgen die 
Gr.4 GT und zum Schluss die Gr.5 Silhouet-
ten. Zu seiner Premiere als Reiseleiter gab Jörg 
Pinkhaus das erste Startsignal . . . 

 
Für jede erste Startgruppe (und nur für diese) 
gilt: Eine Minute die Spur frei fahren . . .  

 
. . . dann Abrollen der Räder durch qualifizierte 
Helfer. Erst danach erfolgt der Rennstart !!  

Zusammenfassung . . .  
Die Gruppe 2 ist für vier-

sitzige Tourenwagen ausge-
schrieben – und lebt von der 
Typenvielfalt. Regelmäßig 
sind annähernd zehn ver-
schiedene Modelle in der 
erweiterten Top 10 zu finden. 
Erstmalig in diesem Jahr kam 
die Bonus Regelung nicht zur 
Anwendung – es waren 
schlichtweg keine „überlege-
nen Karosserien“ am Start !☺ 

Bislang vermochten sich 
HaJü Eifler, Udo Kaina, Mar-
kus Kever, der Autor, Dirk 

Stracke, Ingo Vorberg und Christian Wamser 
zumindest ein Mal in den Top 6 der Gruppe 2 
zu platzieren – und diese Herren sollten am 
Ende alle in den Top 10 des Tages zu finden 
sein. Aber bis dahin war es ein 115 bis 120 
Runden langer, recht steiniger Weg !☺  
Den Anfang machten die Dame und die Her-
ren, welche nach drei Läufen am Ende der 
Gr.2 Gesamtwertung zu finden waren. Andre-
as Rohmann griff mit dem Alfasud völlig ins 
Klo: Erst ereilte das Coupé ein Stromaufnah-
meproblem – und als es dann halbwegs lief, 
musste Andi einen Getriebeschaden hinneh-
men  Problemlos, aber noch hinter Andi ka-
men die „Lernenden“ Daniel Grabau und Lara 
Höhne ins Ziel. Daniel fehlte sein Sparrings-
partner Beuth und Lara war das erste Mal in 
der Gr.2 unterwegs. Die Herren fortgeschritte-
ne Einsteiger Riepelmeier und Schülke fighte-
ten bis zur Stromabschaltung und lagen am 
Schluss nur 15 Teilmeter getrennt. Somit ging 
der Gruppensieg an den Jüngsten des Tages – 
den „Bärenmarke“ Treter Kai-Ole Stracke !!  

 
Nicht „Petticoat“ sondern „Peti Coach“: Viel 
Engagement für die Jüngste im Feld !!  
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In der 2. Startgruppe musste der Dummy 
’ran, da Fabian Holthöfer am Samstag Früh 
aus familiären Gründen noch abspringen 
musste. Bernd Nettesheim erwischte das 
schlechteste Ende, da das Getriebe des Kadett 
GT/E instand gesetzt werden musste. Um die 
mittleren Plätze balgte die Duisburger Frakti-
on: Hans Przybyl hängte Dirk Haushalter um 
eine halbe Runde ab – beide waren aber lang-
samer als die Herren Schülke / Riepelmeier 
aus der ersten Gruppe !! Wirklich flotter gin-
gen erst Peter Höhne und Marius Heß zu Wer-
ke: Marius legte gute 115,53 Runden vor, was 
Peter doch ein wenig verblüffte. Seine 113,87 
Runden sollten ihn am Ende die Top 10 knapp 
verfehlten lassen . . .  

 
Abwärts !! Vor der Schussfahrt ins Tal . . .  

Im dritten Durchgang sollte Marius’ Best-
wert nur ein Mal geknackt werden !! Udo Kai-
na schaffte dies mit dem 3.5 CSL aus der Heß 
Produktion – das aber gleich vehement: 118,37 
Runden waren ein Wort für die schnellste 
Gruppe !☺ Im Halbrundenabstand ging es 
dann um die Plätze 2 bis 6 in dieser Gruppe: 
Christian Wamser war mit 115,11 Runden 
Zweitschnellster und kam in der Endabrech-
nung damit auf Platz 9.  

Foto unten: Nicht der Heß-TTS ist auf Abwe-
gen, sondern der weiße Reise vor ihm . . . !☺  

Dann gingen Jörg Mews, Alfons Kever, 
Kar-Heinz Heß und Peter Sarnow über den 
Zielstrich. Chapeau für den NSU TTS Treter 
Karl-Heinz: Rang 13 hatte man ihm mit die-
sem Zwerg im Vorfeld sicherlich nicht zuget-
raut . . . !!  
Damit ist bereits klar, dass die schnellste 
Startgruppe komplett in die Top 10 fahren 
würde. Das Schlusslicht bildete HaJü Eifler 
mit dem Alt-1303S und 115,13 Runden, was 
Chris Wamser gar nicht gut fand !☺ Um P4 
dieser Gruppe und P5 der Endabrechnung setz-
ten sich die zwei schnellsten Schwerter Jungs 
vehement auseinander. Am Ende hielt Ingo 
Vorberg die Nase des Alfasud Sprint ti ganz 
knapp vor der des Toyota Tercel von Dirk 
Stracke (116,43 vs. 116,36 Runden). Engagiert 
ging es auch im Dreikampf von Markus Kever, 
dem Autor und (als passiver Zuschauer) Udo 
Kaina zur Sache. Am Ende setzte sich das 
zweitschnellste Fahrzeug durch: Der Nissan 
Skyline von Markus. Dem Autor blieb P3 in 
der Gruppe und in der Gesamtwertung. Udo 
nahm’s mit Humor: P4 der Gruppenwertung 
fand er sehr gut – und Markus und Ralf konnte 
er ja noch zwei Mal anärgern !☺ Ach ja, in ei-
nem eigenen Universum war JanS unterwegs: 
127,13 Runden und ein halbwegs trockenes T-
Shirt belegten, dass der Mitsubishi Colt einer-
seits deutlich schneller als der Rest war (3 
Zehntel in der Bestzeit) und dazu noch recht 
entspannt zu pilotieren war . . . ☺☺  

Zusammenfassung: Mit Ausnahme des RI 
fuhr die Gr.2 exakt gleich schnell im Vergleich 
zum Vorjahr, damals noch auf PU-Reifen !! 

JanS steigerte sich gleich um 3 Run-
den. Ansonsten lag man in 2008 bei 
119 Runden für P2 und musste 115 
Runden für die Top 10 stemmen. Das 
entspricht nahezu exakt den Runden-
werten in diesem Jahr . . . !!  
Hinter JanS liefen Markus Kever und 
der Autor ins Ziel. Udo Kaina hielt die 
Schwerter Fraktion (Vorberg / Strac-
ke) locker im Griff. Der Eifel-Young-
ster Marius Heß schaffte seine erste 
Top 10 Platzierung des Jahres in der 
Gruppe 2 !! Bemerkenswert auch sein 
Dad mit P13 für den Kleinwagen . . !☺  
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Die schnellste Startgruppe der Gr.2 noch auf 
dem „Tablett“ . . .  

Die GT der Gruppe 4 sollten so um die 4-5 
Prozent flotter um die 37,5m ScaRaDo bewegt 
werden als die Gr.2 Tourenwagen. Zwar ist die 
Spur um 6mm breiter (78mm vs. 72mm), je-
doch schleppen die GT auch 20g Mehrgewicht 
durch die Dortmunder Bergwelt . . . ☺☺  
Nach wie vor führt Markus Kever diese Grup-
pe an. Und auch auf Rang 2 ist kein Plastik-
quäler zu finden. Ergo musste JanS die Gruppe 
4 dringendst gewinnen – ansonsten war der 
Zug in der Gesamtwertung für ihn endgültig 
abgefahren. Aus gewöhnlich gut unterrichteten 
Kreis war zu vernehmen, dass nun auch das 
zweite S² Fahrzeug in dieser Gruppe mit der 
„Motorhalterfehlerquelle“ ausgestattet worden 
war – gute Voraussetzungen als für den Rest 
des Feldes . . . ☺☺  

Dieser „Rest“ bestand 
aus Dirk Haushalter, Peter 
Höhne, Udo Kaina, Hans 
Przybyl, Ingo Vorberg und 
Christian Wamser, die sich 
alle schon einmal für 2009 
in den Top 6 der Grup-
penwertung zu verewigen 
vermochten  . . .  
Los ging’s aber erneut mit 
den etwas langsameren 
GT: „Kole“ Stracke errang 
den zweiten Sieg in dieser 
Startgruppe. Martin Schül-
ke drehte Ulrich Riepel-
meier zum zweiten Mal 
um nur wenige Teilmeter 

eine Nase – und Bernd Nettesheim vermochte 
erneut den rheinischen Kollegen nicht ganz zu 
folgen. Die vorläufigen Schlusslichter waren 
auch in dieser Gruppe Daniel Grabau und Lara 
Höhne – positiv ist jedoch zu vermerken, dass 
beide langsam aber sicher zum restlichen Feld 
aufschließen . . . !!  
Die zweite Startgruppe sah erneut einen „un-
lucky“ Andreas Rohmann, der mit dem Opel 
Ascona 400 die rote Laterne in dieser Gruppe 
erbte. Kaum weniger zufrieden waren wohl 
Karl-Heinz Heß und Alfons Kever, die beide 
je eine Runde mehr schafften. Zumindest Al-
fons hatte einen plausiblen Anlass: Der neue 
Pantera verlor zwei Karosserieschrauben und 
der erforderliche Boxenstopp kostete etwa 
zwei Runden !  Damit lagen alle drei noch 
hinter Kai-Ole, der am Ende P14 verzeichnen 
konnte. Flotter ging es bei den zwei Rennpis-

ten Cowboys Haushalter 
und Przybyl zur Sache. 
119,86 Runden brachten 
Dirk vorläufig P2 ein (am 
Ende P12) und dazu ein 
zufriedenes Grinsen. Hans 
kam immerhin 118,54 
Runden weit, womit er P13 
belegen sollte. Jwv („janz 
weit vorn“) düste erneut 
Udo Kaina. Für alle Fol-
genden sollten absolvierte 
124,38 Runden das Maß 
der Dinge sein . . . !!  
Die gesamte 3. Start-
gruppe beschloss der Ein-



WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 228 26. Oktober 2009 Seite 15 / 22 

fachheit halber, Udos furiose Fahrt zu ignorie-
ren und ihr eigenes Rennen zu bestreiten. Der 
Dummy zählte nicht, sodass der Streit um die 
letzte Position zwischen den Jota Tretern Peter 
Sarnow und Marius Heß ausgetragen wurde. 
Nach 18 Minuten hieß es 119,90 zu 199,89 für 
das Peterle – was den „Housekeepe“ mit 
199,86 Runden nun gar nicht erfreute. Chris 
Wamser hielt sich mit Mühe und Not nur 
knapp vor den zwei Kombattanten (120,13 
Runden) und belegte die mittlere Position in 
dieser Fünfergruppe und in der Gruppenwer-
tung P9. Um die Spitze dieser Gruppe behark-
ten sich Dirk Stracke und Jörg Mews. Dirk 
stellte den M1 nach 122,37 Runden ab, was 
vorerst P2 war. Das sollte am Ende sogar noch 
zu P4 der Gesamtwertung reichen und ihm den 
Procar Sieg eintragen !! Dem gesundheitlich 
angeschlagene Jörg fehlte eine halbe Runde, 
was ihm letztlich die gute P6 erbrachte . . . !!  

Den Schönen im ScaRaDo geht die 245 wie üb-
lich am Po vorbei . . . !☺  

Damit ist klar, dass bei den Schnellen im 
Lande einiges schief gelaufen sein musste !! 
Die S² Planung sah vor, dass JanS den Sieg 
einfuhr und der alte Mann P2 sicherte, um dem 
RI ausreichend Punktabstand auf die Verfolger 
zu bringen. Der Autor hielt sich an den Plan – 
auch wenn die Spur 6 desaströs verlief, da sich 
der „Momo“ Jota auf MoMo immer wieder 
unerklärlicherweise aushebelte. Zwar wäre 
deutlich mehr drin gewesen als die erzielten 
125,87 Runden – für die Verfolger sollte es 
aber dennoch ausreichen. Am hartnäckigsten 
an die schleichenden Fersen heftete sich Mar-

kus Kever, der bis dahin Führende der Gr.4 
Wertung. Am Ende sollte dem Kever Jota ge-
nau eine Runde auf den „MoMo“ Kollegen 
fehlen. Bei JanS verschob sich endlich einmal 
der Motorhalter nicht – allerdings löste sich 
der Motor im Halter. Die Instandsetzung kos-
tete mehr als 6 Runden. Erzielte 122,14 Run-
den plus 6 hätten den Sieg für den schwer zu 
fahrenden Porsche 934 turbo gebracht – hätte ! 
So sprang am Ende nur P5 – knapp hinter Dirk 
Stracke – heraus. Peter Höhne kam auf P4 die-
ser Gruppe ins Ziel – zwar knapp vor HaJü 
Eifler, was wichtig für die M1 Procar Wertung 
sein sollte, aber dennoch nicht rundum happy. 
Denn der Abstand zu P5 und P6 der Gesamt-
wertung war arg gering – und irgendeinen ü-
berflüssigen Abflug findet man schließlich 
immer !☺ Bleibt der Pechvogel des Tages: In-
go Vorberg verlor bereits in der Anfangsphase 
das gesamte Karosseriehaltersystem und muss-

te aufwändig reparieren. 
Das brachte dem Zweiten 
des 3.Laufs sowohl die 
rote Laterne der 
Tageswertung ein als auch 
ein absolut unbrauchbares 
Streichresultat für die 
Jahreswertung . . .   

Zusammenfassung: Der 
S² Plan ging nur zu 50% 
auf. Sieg für RalfS vor 
dem Dauerrivalen um den 
Gruppensieg Markus 
Kever. Udo Kaina zwar 
erneut von diesem Zweien 
geschlagen – aber dennoch 

mit tollem 3. Rang! Auch Dirk Stracke war ob 
P4 happy. Knappe Kiste auf  den Plätzen 7 bis 
12. Ingo Vorberg und der RI (zum 3. Mal !) 
arg im Pech !!  

 
Die 3. Startgruppe vor dem Einsatz . . .  
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Durchschnittlich dürften mit den Gr.4 GT 
in diesem Jahr auf den ProComp-3 Moosis so 
etwa zwei bis drei Runden mehr als im Vor-
jahr auf PU Bereifung möglich gewesen sein. 
Lagen im Vorjahr die Positionen 9 bis 12 bei 
117er Werten, mussten heuer schon die 120er 
Marke erreicht werden, um sich hier zu plat-
zieren . . .  

Der dicke „Moby“ in voller Fahrt und im Syn-
chronflug mit einem M1 Procar . . .  

Bleiben die Silhouetten der Gruppe 5, wel-
che annähernd gleichschnell wie die Gr.4 GT 
zu bewegen sind. Die breitere Spur wird oft 
durch ein etwas ausladenderes Heck kompen-
siert, sofern man sich nicht gerade als Ferrari 
Fan outet . . . ☺☺  
Top 6 Platzierungen erzielten in der Gr.5 in 
diesem Jahr bereits Dirk Haushalter, Marius 
Heß, Peter Höhne, Udo Kaina, Markus Kever, 
Hans Przybyl, der Autor, Dirk Stracke sowie 
Ingo Vorberg. Von diesem Jungs sollten es je-
doch gleich Drei nicht in die Top 10 von 
Dortmund schaffen. Dafür war gleich drei Mal 
„ex-aequo“ angesagt . . . !!  
Die Beteiligten in der langsamsten Gruppe 
sind ja nun mittlerweile bekannt: Lara Höhne 
fuhr erneut am Ende; Daniel Grabau schaffte 
beinahe die P21. Martin Schülke zog erstmalig 
den Kürzeren gegen Urich Riepelmeier und 
Kai-Ole Stracke verpasste ebenso zum einzi-
gen Mal den Sieg in dieser Gruppe. Denn „Pe-
ti“ Sarnow musste hier antreten – und ließ sich 
vom Junioren die Butter nicht vom Brot neh-
men. Die erzielten 121,56 Runden reichten in 
der Gruppenwertung zu P10 und bewahrten 

seinen 365 GT4 BB vor der Verschrottung 
aufgrund mangelnder Performance . . . !☺  
Schneller als „Peti“ war in der 2. Startgruppe 
nur Jörg Mews – und das auch nur knapp: 
121,86 Runden würden ihm P9 bringen. Das 
erste ex-aequo schafften Andreas Rohmann 
und Christian Wamser mit 121,10 Runden. 
Hut ab vor allem vor dem „Moby Dick“ Pilo-

ten Andreas !! Knapp eine 
Runde dahinter lief Alfons 
Kever ins Ziel, sodass 
Bernd Netteheim in der 5er 
Gruppe nur der letzte Platz 
blieb . . .  
Die 3. Startgruppe sah 
drei rote 365 GT4 BB 
gegen zwei Celica LB und 
einen Capri turbo rennen. 
Am Ende sollte aber ein 
Toyota ganz vorn stehen !! 
Dirk Haushalter hatte alle 
Kollegen dieser Gruppe im 
Griff – sogar den etwas 
verdutzten Udo Kaina, der 
Dirk um eine Drittel Run-

de ziehen lassen musste. Dirk kam auf 123,92 
Umläufe und Udo auf 123,63.  

 
3. Startgruppe als Luftaufnahme – warum müs-
sen Ferraris eigentlich immer Rot sein . . . !?☺  
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Das sollten die Ränge 5 und 6 des Tages 
werden. HaJü Eifler hielt auf P3 der Gruppe 
eine Runde Sicherheitsabstand – und auch Pe-
ter Höhne auf P4 ließ ausreichend Platz nach 
vorn und hinten. HaJü schaffte durch 122,52 
absolvierte Runden letztlich P8 (zum dritten 
Mal an diesem Tag !) und Peter rutschte, um 
einen Teilmeter geschlagen, noch hinter das 
Duo Rohmann/Wamser ab ! . So richtig 
spannend bis zum Schluss machten Karl-Heinz 
Heß und Hans Przybyl den Fight um den fünf-
ten Rang dieser Gruppe: Letztlich lag der Ei-
felmann um 20 Teilmeter vor „unserem Hans“, 
der einmal mehr alles gegeben hatte . . . !!  

Roter geht’s kaum: Die schnellste Startgruppe 
direkt vor dem „Take off“ . . .  
( ob des Gesamteindrucks ausgeblendet ist der 
blaue Lotus Europa von Marius Heß !☺ )  

Blieben die sechs Bestplatzierten der Gr.5 
Wertung, welche das Finale des Tages bestrei-
ten sollten. Der Lotus Europa von Marius Heß 
wollte überhaupt nicht performen: Überset-
zung und/oder Motor lautete die Diagnose. 
P15 sollte am Ende herausspringen. Dirk Stra-
cke war zwar flott unterwegs – hatte aber mit 
dem Rennen der anderen Vier nichts zu tun. Er 
sollte nach 6 Spuren 123,63 Runden für sich 
verbuchen und mit Udo Kaina das zweite „ex-
aequo“ Pärchen bilden. Bleibt ein packender 
Dreikampf auf Messers Schneide zwischen In-
go Vorberg, dem Autor und Markus Kever zu 
verzeichnen: Alle Drei vertrauten auf rote Fer-
rari 365 GT4 BB und lagen nach fünf Spuren 
binnen einer Runde. Der Autor war zwar gut 
eine halbe Runde vorn, musste jedoch auf die 

langsamste Spur 6 – hingegen durfte Markus 
die flottere Spur 1 absolvieren und Ingo war 
auf der schnellen Mittelspur Drei voll auf An-
griff programmiert. Markus und Ingo standen 
übrigens nahezu nebeneinander. Hier kommt 
nun der erwartungsgemäß führende RI ins 
Spiel, der mannschaftsdienlich einen besseren 
Rundenwert sausen ließ und deutlich hinter 
seinem Dad fuhr, um diesen nicht zu irritieren 
bzw. zu einem Vorbeilassen zu verleiten. Statt-
dessen gab er Informationen zum Stand der 
Dinge zum besten: „Markus ist abgeflogen!“ – 
damit wurde der Drei- zum Zweikampf. „Da 
kommt Ingo !“. Mehr als fighten ging nicht – 

Ingo zog zum Ende der 3 
Minuten Laufzeit vorbei, 
war moralischer Zweiter, 
als der schleichende 365 
GT4 BB mit 
Stromabschaltung direkt 
neben den Schwerter 
Ferrari rollte. Das dritte 
ex-aequo der Gruppe 5 an 
diesem Tag war somit zu 
vermelden . . . !☺  

Zusammenfassung: 
JanS gewinnt, verpasst 
aber teamdienlich die 
möglichen 130 Runden. 
InVo und RalfS teilen 

sich Platz 2. Nur Markus Kever vermag diesen 
Beiden zu folgen. Dirk Haushalter brilliert er-
neut in seiner Lieblingsgruppe mit P5. Udo 
Kaina und Dirk Stracke teilen sich den 6. 
Rang. Der bislang gut platzierte Marius Heß 
büßt durch technisches Pech wertvolle Punkte 
ein . . .  

 
Fahren – Einsetzen – Räder demontieren . . .  
Die IG245 will die Pneus doch glatt nach jedem 
Rennen zurück haben . . . !☺  
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Auch die Gruppe 5 Boliden kamen in 2009 
etwa eine halbe Runde pro Spur weiter als im 
Vorjahr auf PU Pneus. Alles in allem führte 
die Verwendung von Moosis auch im ScaRa-
Do also nicht zum digitalen Fahren . . . ☺☺  

Für die Bildung der Gesamtwertung wur-
den pro Teilnehmer die erzielten drei Run-
denwerte addiert. JanS war klarer Sieger – sein 
fabelhaftes Gr.2 Ergebnis kompensierte die 
Probleme in der Gr.4 locker. Die ewigen Riva-
len des Tages komplettierten das Treppchen: 
RalfS blieb am Ende eine halbe Runde vor 
Markus Kever. Die lockere P4 ging an einen 
strahlenden Udo Kaina. Und auch Dirk Stra-
cke wies auf Rang 5 ausreichend Abstand auf 
die Umgebung auf. Eng wurde es zwischen 
HaJü Eifler und Jörg Mews im Fight um P6 - 
genauso wie zwischen Peter Höhne und Chris-
tian Wamser im Duell um Platz 8 – jeweils nur 
ein paar Teilmeter hatten hier entschieden !! 
Marius Heß blieb der letzte Platz in den Top 
10 – wobei Peter Sarnow auf P11 ebenfalls nur 
eine halbe Runde entfernt war . . .  

Bergung im ScaRaDo – nicht immer leicht; aber 
mit guten B-Noten für Karl-Heinz . . . !☺☺  

Ende . . .  
Die Bergung von Fahrzeugen auf den zwei 

diagonal verlaufenden Geraden kostet im Sca-
RaDo in den Umsetzpausen immer ein wenig 
Zeit. Somit war der pünktliche Schluss des 
Rennbetriebes kurz nach 19:00 Uhr ein tolles 
Resultat. Mit daran wirkte ausdauernd – wie 
immer in Dortmund – der Chef im Ring Uwe 

Pfaffenbach, der zudem auch noch als Zeit-
nehmer und freiwilliger Einsetzer einsprang. 
Das Gros der Reisleitung übernahm „Pinky“, 
der seine Premierenveranstaltung auf diesem 
Job bestens über die Bühne brachte und ein 
Übriges zum Einhalten des Zeitplan tat . . . !☺  

Die Siegerehrung erfolgte ausnahmsweise 
im Alleingang durch den Autor, da Kollege 
Eifler leider vorzeitig Feiern gehen musste – 
alle 245er hoffen, dass er darunter nicht zu sehr 
gelitten hat . . . ☺☺  

Der Ehrentitel „Man of the Match“ wurde 
einstimmig dem Voreifelaner Jörg Mews ver-
liehen, der gesundheitlich erheblich angeschla-
gen war, dennoch in allen drei Gruppen die 
Top 10 packte und sogar sein bestes Saisonre-
sultat einfuhr. Dennoch möchten wir dem gu-
ten Jörg nun nicht 
empfehlen, künftig 
nur noch krank 
anzutreten !☺ Grats 
zu dieser Energie-
leistung . . . !!  

Angeschlagen, aber erfolg-
reich: Jörg . . . !!  

Als Jubilar für 25 
absolvierte 245 Rennen 
wurde Dirk „Housekeeper“ 
Haushalter geehrt. Er 
mochte selbst nicht recht 
daran glauben, dass er 
schon so oft in dieser Serie 
tätig war . . . !☺  

Wie vorhergesagte war der 245-Tipp ein-
mal mehr eine Katastrophe !☺  Acht Jungs 
schafften einen einzigen richtigen Tipp – die 
Zero stand sowohl für zwei wie für drei Rich-
tige. Unverdientermaßen gab es dennoch die 
Minitombola mit einigen Sachpreise. Gerecht: 
Gr.5 Pechvogel Marius Heß nahm als Haupt-
preis einen Nissan KPGC-10 mit in die Eifel – 
der Alte hatte in den letzten Rennen doch arg 
gelitten . .  
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Bleibt der Dank an die 
zahlreichen Helfer und Teil-
nehmer (so ganz genau ist da 
nicht zu unterscheiden ☺) für 
das erneut reibungslose Mit-
spielen, die mitgebrachte gu-
te Laune und das Nicht-Hän-
gen-Lassen, wenn es einmal 
in einer Gruppe nicht so gut 
gelaufen ist . . . !!  
Dass Dietmar Körner am 
Vormittag in Tränen aus-
brach, war übrigens nicht auf 
die 245er zurückzuführen, 
sondern auf die zahlreichen  
für das Mittagessen zu 

schneidenden Zwiebeln !☺  
Am Ende eines langen Tages: Ein Teil der flei-
ßigen ScaRaDo Crew – im Vordergrund Reise-
leiter Jörg „Pinky“ Pinkhaus . . .  

Kommen wir zu den Credits. Die gastge-
bende Männerwirtschaft aus dem ScaRaDo 
mogelte partiell – und schleuste um die Mit-
tagszeit eine Helferin ein !☺ Es sei ihnen ver-
ziehen – waren doch der Service und die ge-
reichte Verpflegung wie immer vortrefflich !! 
Dies zeigten auch die Abstimmung mit den 
Mägen: Allzu viel dürften die Gastgeber nicht 
übrig behalten haben . . . ☺☺  
Auch aus Sicht der IG245 muss ein großes 
Dankeschön an die Jungs aus dem ScaRaDo 
gehen !! Alles wurde der Serie zuliebe passend 
eingerichtet – sogar ein Probeputzen anbe-
raumt. Perfetto !☺!☺  

Ausblick . . .  
Das große Finale für die Gruppe 2 4 5 fin-

det wie immer im Dezember statt – und ist 
zum zweiten Mal in Folge beim SRC Köln ge-
plant. Als Termin dafür wurde Samstag, der 
12. Dezember 2009 festgelegt !!  
Die Teilnehmerbeschränkung liegt für dieses 
Rennen übrigens bei 36 Teilnehmern. Die IG-
245 bittet dennoch um eine zeitnahe Anmel-
dung, um das berühmte 245 Finale würdig or-
ganisieren zu können . . . !!☺  

Vorher tobt jedoch noch die 245 easy* in 
einem dritten Lauf – und zwar bei den Kolle-

gen „hinter’m Deich“, der 
S.R.I.G. Teuto in Bad Rot-
henfelde im Dreieck Müns-
ter - Osnabrück - Bielefeld. 
Bis dahin sind’s übrigens 
nur noch knapp zwei Wo-
chen – das Datum lautet auf 
Samstag, den 7. November 
2009 . . . !!  
Auch wenn diese Veranstal-
tung sicherlich nicht voll 
wird (also mit weniger als 
30 Teilnehmern abläuft), 
gilt auch hier: Eine Anmel-
dung ist für alle potentiellen 
Starter obligatorisch . . . !!  

Als Oberboss der Zeitnahme anscheinend nicht 
ausgelastet: InVo schwungvoll bei der techni-
chen Abnahme . . . !☺  

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

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Trans-Am  
8. Lauf am 1. November 2009 in Wuppertal  

geschrieben von Andreas  
Am kommenden Sonntag zieht der Trans-Am 
Tross mal wieder Richtung „Himmel“, na-
mentlich dem Slotcar Heaven in Wuppertal. 
Elke und Michael Wagner werden sicher wie-
der einmal mit prima Catering und natürlich 
dem gut sortierten Shop den Teilnehmern ei-
nen angenehmen Renntag bereiten.  

Die sehr selektive Bahn  zeichnet sich durch 
etliche Haken und Knicke in der Streckenfüh-
rung und zum Teil große Entfernung zwischen 
Fahrerplatz und Kurven aus, sodass man vor 
dem Rennstart tunlichst seine Brille putzen 
sollte, so man denn eine 
trägt !☺☺  

Bei diesem vorletzten Lauf 
der Saison 2009 sollte 
eigentlich so langsam die 
ein oder andere Entschei-
dung über den Endstand der 
Meisterschaft fallen, doch 
die zum Teil sehr geringen 
Abstände werden nicht nur 
am kommenden Sonntag 
nochmals für Spannung sor-
gen. 
Während Patrick Fischer 
den diesjährigen Titel be-
reits fest in der Tasche hat, 
kämpfen auf den folgenden 
Rängen nach wie vor die 

Dauerrivalen Dirk Schulz und Andreas Rehm 
um die Plätze zwei und drei. Allerdings wird 
es, wie bereits beim letzten Lauf in Duisburg, 
nicht zu einem direkten Aufeinandertreffen 
kommen. Wurde in Duisburg Dirk Schulz be-
ruflich an der Teilnahme gehindert, trifft es 
dieses Mal A.Rehm.  
So wird es wohl, wie bereits in den vergange-

nen Jahren, auch 2009 zum 
großen Show Down beim Sai-
sonfinale im Dortmunder Sca-
RaDo kommen. 
Es besteht allerdings neben 
dem Duell auch noch die 
Chance auf einen Drei- oder 
Vierkampf, da Uwe Pfaffen-
bach und Raphael Gdanitz 
durchaus noch in den Kampf 
um das Treppchen eingreifen 
können. 
 
Der Renntag beginnt wie 
üblich am Sonntag Morgen 
um 09:00 Uhr mit dem freien 
Training, technische Abnah-
me ist dann ab 11:15 Uhr. Der 

Bahnstrom wird um 11:30 Uhr abgeschaltet, 
um dann pünktlich um 12:00 Uhr die erste 
Startgruppe der Klasse 1 auf die Reise zu schi-
cken. 

Hier jetzt die bekannte Bitte, die Vornennung  
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zwecks Vorplanung bis Donnerstag Abend an 
info@transam.eu zu schicken.  

Wie immer freut sich die Rennleitung auf 
zahlreiche Teilnehmer und einen schönen 
Rennsonntag mit spannenden Rennen. 
  
Informationen zur Strecke findet man unter 
www.slot-car-heaven.de  
Das Reglement sowie weitere Infos zur Serie 
findet man wie immer unter:  

www.transam.eu
Fragen werden gern auch per Mail von Uwe 
Pfaffenbach, Michael Woitas und Andreas 
Rehm unter info@transam.eu  beantwortet! 
 

Abschließend schon mal ein kleiner Ausblick 
auf das Jahr 2010:  
Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Teil-
nehmer der Serie in der bereits erwähnten Ab-
stimmung  dafür entschieden, auch im kom-
menden Jahr neun Rennen auf acht verschie-
denen Strecken auszutragen. Das technische 
Reglement hat sich bewährt und bleibt daher 
unangetastet. Ebenso wird auch in Zukunft auf 
PU-Reifen der sogenannten neuen Mischung 
gesetzt. Der diesjährige Appell an die Fahrer, 
Ehrlichkeit an den Tag zu legen, hat offen-
sichtlich Früchte getragen. Des weiteren sind 
mittlerweile etliche Strecken von soviel Moos-
gummigeschmiere vollgepappt, dass dort eine 
Diskussion über die Reifen obsolet ist.  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien West  /  Trans-Am   
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