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Editorial ....
Moin Folks . . . nach dem Großereignis SLPCup Meeting am Freitag und Samstag letzter
Woche hat das westliche Slotracing drei Wochen Atempause. Dann gibt’s den Doppelpack
von DTSW West und NASCAR Winston Cup
am 7.8. – anschließend stehen erneut drei veranstaltungsfreie Wochen bevor, bis die 245 am
28.8. in der Rennpiste die zweite Halbzeit des
Jahres 2010 einläutet . . .
Bezüglich des Erscheinens der WWW über die
Sommerferien gilt es, am Montag jeweils einen Blick auf die „Rennserien-West“ Startseite
zu werfen. Dort wird wöchentlich ausgewiesen, ob es etwas Berichtenswertes gibt . . .

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 265 berichtet
vom SLP-Cup Meeting 2010, welches erstmalig bei 1zu24slot e.V. in Düsseldorf ausgetragen wurde. Ansonsten herrscht auch bezüglich
der Texte bereits Ferienzeit . . . ! ☺
Allerdings enthalten die News am Ende dieser
Ausgabe einen wichtigen Hinweis für Freunde
der Carrera Panamericana bzw. der Classic
Formula . . . !!
Inhalt (zum Anklicken):
- SLP-Cup Meeting
am 16./17. Juli 2009 in Düsseldorf
- News aus den Serien
Saison 2010

SLP-Cup Meeting
am 16./17. Juli 2009 in Düsseldorf

Das Vorspiel
Das SLP-Cup Meeting wurde
2008 gemeinsam von den
SLP-Cup Regionen Mitte und
West ins Leben gerufen. Die
dritte Auflage war eher rein
westlich orientiert – so richtig
auswärtig war nur noch ein 2/3
Team. Somit bedeuteten 15
Crews á 3 Fahrer einerseits
Negativrekord (2008 = 46
Fahrer, 2009 = 53 Fahrer) für
das „Meeting“ – andererseits
dokumentierten die Westler
ein weiter gestiegenes Interesse an dieser Einzelveranstaltung. Etwas mehr Gemeinsamkeit wäre schon wünschenswert gewesen, zumal auch die dritte
Auflage des Meetings erneut ein Jahres-Highlight für den SLP-Cup bilden sollte . . . !?
Unmittelbar nach dem SLP-Cup Meeting 2009 wurde der bisherige Kurs für das Meeting in Alsdorf demontiert und man entschloss sich, zu den Kollegen von 1zu24slot e.V. in der Landeshauptstadt zu wechseln. Das Meeting sollte weiterhin auf Holz ausgetragen werden, auch wenn
das Gros der Westler mit diesem Belag über wenig Erfahrung verfügt. Plastik hätte jedoch mutmaßlich die Tür für Teams aus anderen Regionen gänzlich zugeworfen . . . !☺
Die Wahl von 1zu24slot erwies sich als Glückgriff: Sowohl die Strecke wurde zu einer echten
Herausforderung, als auch die Düsseldorfer Crew zu hoch-engagierten Gastgebern . . . !!
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Harffstr. 43
40591 Düsseldorf
Url
www.1zu24slot.de
Strecke
5-spurig, Holzbahn, ca. 40m
lang
Erkenntnisse am Dienstag
Auf ungeputzter Bahn (was
nicht verdreckt bedeutet !!)
mit vergleichsweise hohem
Gripniveau fanden sich am
Dienstag rund die Hälfte des
Teilnehmerfeldes ein, um
erste Erfahrungen für’s Wochenende zu sammeln . . .
„Spät bremsen“ ging auf dem
Kurs problemlos vonstatten.
Nur das frühe Beschleunigen
mochte holzbahn-untypisch
nicht so recht klappen, was
so manchen Ingenieur und
Fahrer in mittelschwere Krisen stürzte und durch häufiges und lautes Geschepper sowie
zahlreiche Flüche dokumentiert wurde. Der Autor fühlte sich jedenfalls am späten Dienstag
Abend reif für „ins Heim“ . . . !☺
Vorbereiten
Das obligatorische Bahnputzen
wurde auf den Donnerstag
Abend verlegt, um den Benzindämpfen ausreichend Zeit
zu geben, den Bahnraum wieder zu verlassen . . .
Nach den Erfahrungen vom
Dienstag Abend musste anschließend ein „Hauch von
Glue“ ausreichen, um konstante Bahnbedingungen für das
SLP-Cup Wochenende zu
schaffen . . .
Im Nachhinein gesehen darf
die Operation durchaus als „rundum gelungen“ bezeichnet werden . . . !!
Parallel wurden die Gastgeber Donnerstag und Freitag an vielen anderen Fronten aktiv: Im Hof
aufgebaut wurden u.a. eine Grillstation mit Kühlschränken für den Nachschub, eine große Überdachung, zahlreiche Sitzgelegenheiten sowie ein Monitor für die Bepfe, sodass auch draußen
das Rennen verfolgt werden konnte . . .
Und auch im Bahnraum wurde Raum geschaffen – u.a. die Bergrennstrecke gedreht, die
Schrauberplätze eingerichtet und vor allem hektoliterweise Getränke beschafft und gekühlt . . .
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Der Freitag – das Stressprogramm
Rahmenbedingingen
Das SLP-Cup Meeting findet
traditionell in den Sommerferien statt. Ergo muss hier
nicht übermäßig der Begriff
„Hitzeschlacht“
strapaziert
werden. Die Meetings in den
Vorjahren in Alsdorf zeichneten sich ebenfalls nicht
durch die Gefahr von Bodenfrost aus . . . !!
Der Freitag brachte Temperaturen von gut 30 Grad und bescherte den Teilnehmern zusätzliche Belastungen – speziell im Bahnraum. Ein Handtuch als zusätzliches Bekleidungsstück war voll én vogue !☺ Kurz
vor der Quali ging dann ein Gewitter über Düsseldorf nieder, welches andernorts als Unwetter
eingestuft wurde. Die Infrastruktur im Hof hielt diesem übrigens problemlso Stand . . . !!
Aufgrund des Gewitters gestaltete sich der Renn-Samstag deutlich kühler – das Wetter blieb
sonnig und trocken, die Temperaturen aber auf erträglichem Mittzwanziger Level. Ins Schwitzen kamen die Teilnehmer dennoch genug – jedoch nur noch durch’s Rennen verursacht . . . !☺
Bewegungen
Arg bewegt ging’s ab 15 Uhr
an der Strecke zu. Die Aufgabe, den SLP-Cup 962 so abzustimmen, dass er halbwegs
vernünftig aus den zahlreichen
Ecken heraus kam, ließ Ingenieuer und Fahrer gleichermaßen verzweifeln . . .
Dass kaum ein Team über
fundierte Düsseldorf Erfahrung verfügte (nur drei Heimascaris waren am Start), machte die Sache auch nicht gerade
leichter . . .
Hinzu kommt die eh grundsätzlich geringe Holzbahn-Erfahrung bei den 18D Fahrern des
Westens – so erlebten etliche Teilnehmer in Düsseldorf ihre Feuertaufe auf diesem Geläuf . . .
Dementsprechend war zwischen den Sessions die Bewegung ins Freie groß – Abkühlung tat
dringend Not. Hatte man sich bei kühlen 30 Grad an der frischen Luft ein wenig regeneriert,
ging es wieder die Treppe hinauf – ein weiterer Trainingslauf wurde in Angriff genommen . . .
Bisweilen artete dieser Weg auch in einen Sprint aus, schließlich musste jedes Team einen
Einsetzer stellen, wenn an der Bahn trainiert wurde . . . !☺
Die Bewegungen auf der Bahn und der Treppe wurden nur noch durch die im Kühlschrank
getoppt. Der Bedarf an interner Abkühlung bei den Fahrern war so groß, dass besagter Schrank
kaum eine Chance erhielt, die Getränke abzukühlen. Dafür erhielten die 1zu24slot Folks
verschiedentlich Gelegenheit, ein wenig einkaufen zu fahren . . . !☺
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Trainieren / Testen
Das freie, ungeregelte Training
währte vier Stunden; Anstellen
und 5*4 Minuten fahren bzw.
einsetzen war angesagt . . .
Dass permanent mit Einsetzern
gearbeitet wurde, erwies sich
erneut als äußerst sinnvoll,
brachte es doch deutlich mehr
Ruhe in den eh schon vollen
Bahnraum – denn Langeweile
kam für die Einsetzer zu
keinem Zeitpunkt auf !☺
Ab 19 Uhr ging es in fester
Abfolge noch drei Durchgänge
á 20 Minuten weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Teams komplett vor Ort. Als äußerst
zeitraubend erwies es sich hier, die verfügbaren fünf Einsetzer gleichmäßig um die Bahn zu
verteilen. Die hohen Temperaturen zeigten Wirkung . . . !☺
Bergrennstrecke
Kleiner Exkurs: Die liebevoll
ausgestaltete Bergrennstrecke
von 1zu24slot fand am Freitag
Nachmittag und Abend kaum
Beachtung – die Teams waren
allesamt „busy“ . . .
Erst am Samstag Früh sollte
sich dies ändern. Da wurde die
reizvolle Strecke aber bereits
zum Rennstart wieder stillgelegt . . .

Draußen
An der frischen Luft burnte an
beiden Tagen in den Kernzeiten non-stop der Grill. Das nebenstehende Foto täuscht – es
herrschte kein Mangel an
Nahrungsmitteln . . . !!☺
Nach kleineren Nachfrageproblemen am Freitag Abend
(das Angebot überstieg kurzfristig die Nachfrage) synchronisierte sich auch der Grilltakt.
Und die Güte des auf dem
Grill Produzierten war über
alle Zweifel erhaben. „Die
beste Burgerküche im Dorf“, „ich hab’ noch nie so viel vom Grill gegessen“ war allenthalben zu
vernehmen . . .
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Technik
Das Meeting wurde nach SLPCup Regeln gefahren. Sprich
Porsche 962 Einheitskarosserien von BRM waren ebenso
zwingend vorgegeben wie die
Einheitschassis Plafit Super24
SLP. Erlaubte Modifikationen
sind exakt definiert und eng
begrenzt. Ergänzt wird dieses
Paket um ausgegebene Bison
Motoren, welche im Dorf an
17 Volt betrieben wurden und
um fest vorgegebene Kompletträder vom Typ Scaleauto
„ProComp-3“ mit 13mm Laufflächenbreite (#SC2421P) . . .
Materialausgabe
Mit Beginn der Materialausgabe gegen 22:15 Uhr kehrte
endlich Ruhe im Bahnraum
ein. Jetzt konnten weder das
Fahrzeugsetup angepasst noch
die Streckenkenntnis verbessert werden . . .
Bei nur 15 Fahrzeugen waren
die Auslosung und die Montage der Montoren rasch erledigt. Es folgte ein vierminütiger Funktionstest auf der Bahn
und die technische Abnahme.
Ein wenig isn Schleudern
geriet hier „Teuto Corse“. Im letzten Training wurde der Body beschädigt und man entschloss
sich zum Umbau von tief/schmal auf hoch/breit, weil keine passende Karosserie zur Verfügung
stand. Mit Hilfe von JanS wurde aber auch diese Herausforderung rasch bewältigt . . .
Quiz
Die erste Quizfrage war die
nach der Qualispur !☺☺ InVo
würfelte die Zwei, was ausreichend Challenge bedeutete.
Die zweite Quizfrage war die
nach der Startaufstellung. An
dieser Stelle nur so viel: Ganze vier Teams bewältigten die
eine Minute Fahrzeit ohne jeden Abflug (es zählten die gefahrenen Runden) !! Dem Rest
ging zwischen ein und X-Mal
die Strecke aus . . . !☺
Nach der Quali gingen die
Teams zum echten Quiz. Wie in 2009 waren vier Fragen – heuer zum SLP-Cup – binnen einer
Minuten möglichst gut zu beantworten. Es ging schließlich um die Tombolapreise . . . !☺
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Geschafft!
Irgendwann ein Stück nach
Mitternacht standen alle 15
SLP-Cup Boliden wieder mehr
oder weniger wohlbehalten im
Parc Fermé . . .
Die Teilnehmer eilten mit
einem „bis gleich“ nach Hause
und die 1zu24slot Crew räumte auf und – ganz wichtig !! –
bestückte den Kühlschrank neu
bis zur Oberkante . . . ☺☺

Der Samstag – die Rennen
Vor dem ersten Start einer
jeden Gruppe wurde eine Minute Warmup gefahren, sodass
letztmalig die Streckenverhältnisse erkundet werden konnten. Der Kurs hatte die kurze
Nacht gut überstanden – was
nicht von allen Teilnehmern
behauptet werden konnte !☺
Der Grip stellte sich bereits
nach wenigen Minuten Einfahren vor dem Rennen wieder
ein – und sollte im Verlauf des
Tages auf konstantem Level
bleiben . . .
Die erste Startgruppe bestand
aus
„B.B.U. Racing-Team“
“Cool Running“
“SRC Köln II.“
“ZuSpätBremser“
“Teuto Corse“
Letzere zwei Teams hatten
argen Stress in der Quali und
mussten „LRD“ kanpp den
Vortritt in die mittlere Gruppe
lassen. Aber das Rennen sollte
ja noch lang werden . . .
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Die mittlere Startgruppe barg
eine faustdicke Überraschung:
“CFS All Stars“
„Team Ruhrpott“
„Plastikquäler“
„SCR Köln I.“
„LRD“
lautete die Startaufstellung.
Die favorisierten „Plastikquäler“ semmelten in der Quali
ungebremst in die dritte Kurve
– der Grund blieb unklar. Anschließend brauchte es einen
zweiten ähnlich vehementen
Einschlag, bis der „Advan“
962 wieder halbwegs funktionierte. Dann fiel zwar noch die Qualibestzeit (7,140s); mehr als die
zweite Gruppe war aber nicht mehr drin . . .
Die schnellste Startgruppe:
“Plastikquäler 2“
„No Nurse“
„Racing is Life“
“Rennbahn & mehr”
“Drücker GmbH”
„PQ2“ also standesgemäß
vorn. Dann zwei ältere, weise
(!!) Herren, welche ebenfalls
fehlerfrei durch ihre Minute
Quali kamen . . .
„Rum“ und „Drücker“ als Einäugige unter den Blinden, die
sich trotz Abflügen noch in die
schnellste Gruppe zu retten
vermochten – die „Drücker GmbH“ lag einen satten Teilmeter vor „CFS All Stars“. . .
Highlights
Den bleibendsten Eindruck im
Rennen hinterließen Manfred
Stork („Racing is Life“) und
Frieder Lenz („No Nurse“), die
im letzten Durchgang auf den
Spuren 1 und 2 im Fight um
Rang 4 aufeinander trafen.
Beide leicht über Dreißig, jedoch mit dem Engagement
eines Teens. Unglaublich !!
Ebenfalls der Erwähnung wert:
JanS letzte Spur 1 für die „PQ“
– 99 Runden fehlerfrei mit den
einzigen 7.1er Zeiten (in Serie)
des Tages. Diese Spur musste wohl als Kompensation für die verpatzte Quali dringend her . . .
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Die Teams – die Ergebnisse
15. Cool Running
Kein SLP-Cup in 2010 für
Teamchef Martin Schülke –
wenig Erfahrung auf Holz für
die Copiloten Roland Bruckschen und Bernd Nettesheim.
Strecke und 962 verunsicherten die Crew zusätzlich, sodass
der mittlere Durchgang Tiefpunkt des Rennens wurde.
Auf der letzten Spur fand das
Team wieder zu sich und dem
Fahrzeug. Man fuhr den eigenen Bestwert heraus. Das Fazit
bei der Siegerehrung lautete:
„Alles prima ! Letztes Jahr waren wir doch noch Siebzehnte . . . !☺☺☺“
14. B.B.U. Racing-Team
“B.B.U.” fanden quasi remote
zueinander. Die drei SLP-Cup
Rookies kamen unter Chef Ulf
Reifenrath” gut zueinander,
hatten sogar tolle Teamshirts
vorzuweisen und mit Bernd
Vieten den Starfahrer . . . !☺
Man steigerte sich von Spur zu
Spur, denn viel Training war
zuvor nicht möglich gewesen,
auch wenn Bernd Rohmen die
Qualispur frei fahren durfte.
Manche Leute müssen Freitags halt arbeiten . . .
Das Ziel „nicht Letzte“ wurde jedenfalls souverän erreicht – und im 3. Durchgang war P13 zumindest schon in Sichtweite . . . !☺
13. SRC Köln II.
Nahezu Null Erfahrung mit
Holzbahn und SLP-Cup wiesen Volker Kuhl und Friedhelm Miltkau auf. Der dritte
Mann sprang kurzfristig ab,
eine Ersatz war selbst vor Ort
nicht zu mobilisieren. Ergo
startete man mit Ausnahmegenehmigung zu Zweit . . .
Im 2. Durchgang schlug man
gar „Teuto Corse“. Einer weiteren Aufholjagd setzte ein
heftiger Crash ein Ende – der
Kölner 962 war anschließend
nur schwer zu kontrollieren . . .
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12. Teuto Corse
Es war einmal mehr nicht das
Wochenende der Teutonen . . .
Man startete mit dem kurzfristig mobilisierten T-Car,
welches nicht wirklich blendend lief. Die Strecke stellte
Teamchef Andi Lippold und
seinen Getreuen Christoph
Müller sowie Wolfgang Ullrich bei wenig Training ebenfalls vor Probleme . . .
Im Rennen musste man den
Body neu einkleben und auch
Gewicht zuladen . . .
Da liebäugelt man schon ’mal mit „Nachhausefahren“ !☺ Die Teutos blieben selbstredend, gewannen ihre gute Laune wieder - und hatten mit Christoph Spuren 4 und 5 sowie dem dritten
Durchgang durchaus auch Erfolge vorzuweisen . . .
11. ZuSpätBremser
Die drei Rheinländer verloren
im Unterschied zu “Teuto” die
gute Laune über’s Wochenende zu keinem Zeitpunkt . . .
Nach verhaltenem Start schafften sie sich in jedem Durchgang rundenmäßig weiter nach
vorn. Im 3. Heat lief man trotz
notwendigem Radwechsel gar
auf P8 ein . . . !!
Ralf Leenen, Frank Ohlig und
Helmut Strerath fehlten jedenfalls am Ende nur 3,5 Runden
auf P10 . . .
10. Team Ruhrpott
„Hier können wir nix reißen“,
„wir werden Drittletzte“ – so
der Tenor der Ruhrpott Crew
am Freitag Abend . . .
Der Autor sah dies nicht so –
auch wenn man im Hause
„Ruhrpott“ über wenig Erfahrung im SLP-Cup bzw. auf der
Holzbahn verfügt . . .
Die Jungs machten sich am
Samstag folgerichtig daran,
die eigene pessimistische
Prognose zu widerlegen. Und
prompt balgte man das
gesamte Rennen mit „LRD“
um P9. Erst führte man sogar
– und vor dem letzten Heat befand man sich nur 1/3 Runde hinter „LRD“. Well done, Ruhrpott !!
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9. LRD
Nach eigenem Bekunden wies
„LRD“ „nur einen guten Fahrer“ (Heinz-Peter Schumacher) auf. Das war ein wenig
tief gestapelt – denn man hatte
„CFS“ im Visier und ließ
„Ruhrpott“ am Ende nach vehementem Fight hinter sich.
Da können die weiteren Fahrer
Jörg Mews und Gerd Schumacher
unmöglich
einen
„schlechten“ Job gemacht haben . . . !!?☺
8. CFS All Stars
Am Freitag hing das Stimmungsbarometer „der Sterne“
tief im Keller. Bahn, Fahrzeug
und Fahrer fanden nicht so
recht zusammen. Aber irgendwie bekam Ingo Vorberg den
962 hin. Die Quali fuhr Andreas Rohmann fehlerfrei und
verpasste um nur einen Teilmeter die schnellste Startgruppe. Star Nr.3 fand dann am
Samstag die Form und die
gute Laune wieder, welche
erst zum Radwechsel auf der
letzten Spur noch einmal kurzfristig kräftig durchhing. Das Foto belegt aber nachhaltig, das „Ende gut – alles gut“ . . . !☺
7. Rennbahn & mehr
Zwei Ü50 und ein Nachwuchsfahrer bildeten zum zweiten
Mal beim Meeting das Team
„Rum“: Reiner Barm und
HaJü Eifler sowie Marius Heß
hingen im ersten Heat ein
ziemlich durch – P8 (bzw. besser das „Wie“) nach Quali P4
war nicht so recht zufriedenstellend. Dann raufte man sich
gut zusammen und erzielte im
2. Heat das fünftbeste Resultat,
was P7 erbrachte. Die Offensive auf „Köln I.“ bestimmte
den 3. Heat. Beeindruckend dabei die Spur 5 von Marius Heß. Letztlich sollte es jedoch nicht
reichen. P7 wurde zwar gesichert, auf „Köln I.“ fehlten aber knapp 5 Runden (genau die aus
dem 1. Heat). Da aber jedes Team „vor Schwerte“ zumindest als Nebenziel hatte, durfte man mit
dem Resultat durchaus zufrieden sein . . . !☺
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6. SRC Köln I.
Wenn Schwerte die „All
Stars“ entsendet, lässt sich der
SRC Köln nicht lumpen: Mit
Hans Quadt, Roger Schemmel
und Udo Schwellenbach hatte
man ein Team zusammengestellt, welches sowohl erfahren als auch schnell ist . . .
Der Autor hatte die Crew in
der ersten Startgruppe gesehen. Die Quali reichte dazu
nicht ganz aus. Im ersten Heat
verpassten die Kölner diese
Gruppe (erneut) nur um eine
Drittel Runde ! Nach dem
zweiten Heat fehlte eine gute Runde auf P5 – und am Ende sollte es eine Runde sein. Knapper
geht es kaum vorbei . . . !
Soweit die nackten Zahlen. Die SRC Crew sorgte darüber hinaus für zwei Highlights des Tages:
- Nach einem Crash hatte sich der 962 vorne ausgeklebt und schliff in der ein oder anderen
Kurve auf der Bahn. Das SLP-Cup Reglement besagt, dass nach dem Rennstart die Karosserie
auf der Messplatte den Boden nicht berühren darf. Dies war dem ein oder anderen konkurrierenden Team entweder nicht bekannt – oder auch nicht genehm. Überprüft wurde die Sache
jedenfalls mehrfach . . .
Als dann das Kölner Fahrzeug durch eindeutiges Verschulden Dritter von der Bahn flog (ein
anderes Team nahm sein Fahrzeug zum Boxenstopp von der Bahn und ließ dabei den Kölner
962 über die Bande segeln), löste sich ein dritter Klebepunkt. Das Rennen wurde gestoppt genau dieser Klebepunkt wurde erneuert. Diese Sichtweise der Rennleitung fand bei einigen
Konkurrenten erneut keine Gegenliebe. Gut nur, dass „die Drei von der Serienleitung“ bereits
vor Monaten solche Szenarien „im Sandkasten“ durchgespielt hatten – und unmittelbar und
bestimmt diese Regelung vorgeben konnten . . .
- Was bei der gesamten Aufregung völlig aus dem Fokus geriet: „SRC Köln I.“ bewegte das
früh angeschlagene Fahrzeug über knapp das halbe Rennen unter immensem Druck schnell
und ohne weitere Beschädigungen zur Attacke auf P5 bzw. wehrte die Angriffe der drängenden „Rum“ routiniert ab. Auch wenn diese Leistung nicht von allen Anwesenden als Highlight gewürdigt wurde – für den Autor war sie eines (von mehreren) des Tages . . . !!
5. Racing is Life
4. No Nurse
Die Teams auf den Plätzen
Vier und Fünf sollen zusammen abgehandelt werden, wie
dies auch bei der Siegerehrung
der Fall war . . .
„Racing is Life“ Chef Wolfgang Krech und Stammfahrer
Frank Schüler vermochten Altmeister Manfred Stork ablösefrei vom „Jäger“ Team abzuwerben, welches heuer nicht
am Start war. Es war quasi
eine „Wunschheirat“ . . . !☺
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Die Routine dieser Drei ließ den Autor „erste Startgruppe“ orakeln, was die Baden - Rhein-Main
- Niederrhein Connection prompt (und weisungsgemäß) in Quali und allen drei Heats umsetzte.
Sternstunden waren der bereits erwähnte Fight von Manni gegen Frieder – sowie die allerletzte,
von Frank Schüler gefahrene Spur. Man musste sich gegen „Köln I.“ verteidigen und durfte sich
bei voller Attacke keinen Fehler erlauben. Das war ein weiteres Highlight des Tages, Frank !!
Der permanente Blick in den Rückspiegel ließ den Blick nach vorn anscheinend nicht zu: „No
Nurse“ lag zwar vor dem letzten Heat 6,5 Runden vorn, musste aber noch den Radsatz wechseln
und hatte die langsame Fünf als Schlussspur. Aber mit der Rennstrategie „Wir fahren das hier
wie Gruppe 2, Udo – die Kiste einfach vorsichtig um den Kurs tragen“ vermochte „No Nurse“
rund 1,5 Runden Vorsprung ins Ziel zu schaukeln und die unerwartete P4 zu manifestieren.
Ursprünglich war der Sieger der Ü160 Wertung als Dummy Ersatz ins Rennen gegangen, weil
sich kein 15. Team fand. Heimascari Frieder Lenz verstärkte den SLP-Cup und Düsseldorf Rookie Udo Kaina sowie den Autor. Die ausgegebene Strategie wackelte nur ein Mal, als Frieder
sich mit Manni anlegte – auch ein „Frieder, mach cool – wir fahren hier kein Rennen !!“ vermochte das rheinische Temperament nicht nachhaltig zu bremsen. Letztlich kam man mit vorsichtiger Fahrweise allerdings deutlich weiter, als im Vorfeld erwartet. Herzliche Grats an Frieder und Udo zu diesem tollen Job . . . !!
3. Drücker GmbH
Die „Drücker GmbH“ bestand
aus zwei schnellen Heimascaris (André Kacmarek und Dirk
Neuhaus) sowie dem SLP-Cup
und Düsseldorf Neuling Tom
Stahlhut . . .
Prima, dass man bei 1zu24slot
nicht auf Sieg setzte, sondern
dieses gemischte Team zusammenstellte!! Für den Autor war
die „GmbH“ dennoch auf P3
gesetzt. Was die Crew mit
Ausnahme der Quali auch sauber bestätigte. Man fuhr in jedem Heat ohne Gegner nach
vorn oder hinten sicher auf Bronze. So war lediglich die abweichenden Meinung von Teamchef
André und dem Autor bezüglich der Vorgaben für Tom als Besonderheit zu vermelden !☺☺
2. Plastikquäler 2
„Doppelt oder Nichts“ lautete
im Vorfeld die Aufforderung
für „Plastikquäler 2“, endlich
einmal die „PQ“ am Siegen zu
hindern . . .
Caroline
und
Christian
Schnitzler sowie Thomas Nötzel nahmen diese Aufforderung ernst und gaben alles . . .
Die Ausgangsposition war selten so gut, die „PQ“ stolperten
von einem Loch ins Nächste
(mehr dazu im nächsten Abschnitt) – es hat dennoch nicht
sollen sein . . .
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Denn auch das „Plastikquäler 2“ Fahrzeug kam nicht ungeschoren über die Runden. Nach
souveräner Pole in der Quali (dito mit 7.1er Zeiten !!) erwies sich der Marlboro 962 schon im
ersten Durchgang als schwer fahrbar und fing sich (wie viele andere Boliden auch) im Rennen
noch einen zusätzlichen Schaden ein, welcher das Fahren bisweilen zur schieren Aktobatik
werden ließ. Dazu wurde der Druck der „PQ“ durch die vorgelegten Rundenzahlen zusätzlich
zur Last . . .
Letztlich sollten dann etwa 10 Runden fehlen, um dem „Meeting“ Wanderpokal endlich ein
anderes Heim zu geben . . . !☺
Dennoch gebührt auch diesen Dreien der Glückwunsch zu einem tollen Fight über drei Stunden
gegen die Widrigkeiten des Klimas, der Bahn, des Fahrzeugs und nicht zuletzt gegen den
Wiederstand der Dauerrivalen aus dem Nr.1 Team . . . !!
1. Plastikquäler
Dass bei Sebastian und Jan²
nicht alles rund lief, klang
verschiedentlich schon durch.
Im letzten Training semmelte
man den bestens laufenden
962 ohne Not so in die Bande,
dass ein völliger Neuaufbau
binnen der 40 Minuten bis zur
Materialausgabe anstand. Für
die Probefahrt musste das 4minütige Warm-Up herhalten.
„Geht so“ lautete anschließend
das Fazit . . .
Warum der PQ Bolide in der
ersten Quali Runde dann so
schwer einschlug, ist unklar –
hat JanS einen gravierenden Fehler gemacht oder hat doch technisch etwas gehakt !? Jedenfalls
waren Bestzeit, nur die zweite Startgruppe und ein erneut beschädigter 962 das magere „PQ“
Fazit des Freitags. Entsprechend angefressen fuhr speziell JanS nach Hause . . .
Das samstägliche Rennen fasst JanS dann wie folgt zusammen: „Wir waren eindeutig die Rekord-Runterfaller !!“. Erst warf man den 962 selbst von der Bahn – anschließend stieg man unverschuldet über einen anderen Teilnehmer zum Höhenflug über die Bande auf. „Da hab’ ich
nur noch gelacht !“ meinte JanS. Den „Plastikquälern“ kann man durchaus die ein oder andere
Macke nachsagen !☺ Zu kämpfen verstehen sie !! Im Unterschied zu „PQ2“, die in ihrer Not
auch einmal ein wenig haderten, gingen die „PQ“ die Sache gefasst an und machten das Beste
aus den widrigen Umständen. Der Gipfel war die Highlight-Eins von JanS, in welcher er sich
mutmaßlich den Frust des gesamten Wochenendes aus der Seele fuhr. Sorry Leuts – es mag
sein, dass ich nicht objektiv bin; aber das war der gefahrene Wahnsinn . . . !☺
Gebeutelte, aber verdiente Sieger also zum dritten Mal in Folge die „Plastikquäler“. Grats !!
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Die Credits
Gastgeber
Selten sah man zwei Leute so
zum Wohle einer Veranstaltung rackern wie den „Präsi“
(Frieder Lenz) und den „Race
Director“ (André Kacmarek)
von 1zu24slot e.V. . . . !!
Sie luden zu einer Vorbesprechung (es war schließlich Neuland, welches man betrat), hatte regelrechte „Personaleinsatzpläne“ aufgelegt – kurz:
überließ nichts dem Zufall . . .
Über das für die Gastgeber von
Donnerstag Abend bis Samstag Mitternacht währende lange Wochenende war das Gros der Clubbesatzung in Wechselschichten im Einsatz. Und dem Vernehmen nach wurde am Sonntag bereits wieder überlegt, was
man noch verbessern könne . . . !!
Neben dem humorvollen und aufwändigen Catering an zwei Standorten wurde von André, Frieder und Helfern dazu die Zeitnahme für 12 Stunden Racing routiniert gehandhabt . . .
1zu24slot Folks, Ihr solltet eine Party feiern – ob dieses Debüts als Gastgeber des SLP-Cup
Meetings !! Merci vielmals allen Beteiligten, an dieser Stelle speziell denjenigen, welchen wir
nicht mehr persönlich vor Ort danken konnten . . . !!
Helfer
Sorry Leuts, zumindest einmal
pro Jahr muss man auch die
nebenstehenden Zwei kräftig
loben !!
Sie stehen im Training als Ansprechpartner für alle Technikfragen fortwährend zur Verfügung, geben Ratschläge und
legen bereitwillig auch einmal
selbst Hand an. Sie managen
die technische Abnahme, die
insgesamt vier über das Rennen verteilten technischen
Kontrollen, am Freitag Abend
auch noch dazu das Quiz, sind bei anstehenden Reparaturen im Rennen oft „Blitzhelfer“, um die
Rundenverluste in Grenzen zu halten. Und, und, und . . .
Herzlichen Dank an Sebastian und JanS, ohne welche der SLP-Cup bzw. das Meeting nicht das
wäre, was sie heute sind . . . !!
Ein dickes „merci vielmals“ geht selbstredend auch an die Helfer aus dem Teilnehmerkreis, die
immer zur Stelle waren, wenn zusätzliche Unterstützung angesagt war. Namentlich erwähnt seien hier Frank Ohlig, Hans Quadt und Tom Stahlhut für den Support in Sachen technischer Abnahe sowie der Zwischen- bzw. Nachkontrolle . . .
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Teilnehmer
Für die Teilnehmer gab es
(nicht nur zur Siegerehrung)
ein dickes Lob von den gastgebenden 1zu24slot Kollegen !!
Dem kann sich der Autor nur
uneingeschränkt anschließen !!
Zwar hätte er gern am Freitag
bisweilen dem ein oder anderen Kollegen die Ohren lang
gezogen, wenn die Hitze
lähmend auf’s Gehirn drückte
– unter Berücksichtigung der
Rahmenbedingungen wie Außentemperatur, zu bewältigender technischer und fahrerischer „Herkules Aufgabe“ haben sich die Teams aber prima aus der
Affäre gezogen . . . !!
Die Atmosphäre blieb dabei grundsätzlich locker und die Grundstimmung positiv !!
Jetzt bleibt nur noch zu wünschen, dass der ein oder andere die eigenen Fehler höher bewertet
als eventuelle Makel Dritter – dann wäre die Sache nahezu perfekt . . . !☺☺
Ausblick
Der SLP-Cup geht nach dem
Meeting wieder in den Regelbetrieb über. Der 3. Lauf findet erneut auf der Holzbahn
statt . . .
Austragungsort ist der Raceway Park in Sankt Augustin –
was also ebenfalls eine Premiere darstellt . . . !!
Als Datum merkt Euch bitte
den 17. / 18. September vor !!
Zum Finale des SLP-Cup geht
es dann am 12./13.11. nach
Schwerte – also (endlich) wieder zurück auf das altgewohnte Plastikgeläuf . . . !☺☺
Alles weitere gibt’s hier:

Rennserien West / SLP-Cup
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News aus den Serien
Saison 2010
Nachfolgend die Kurznachrichten zum Saisonstart 2010 aus den Rennserien des Westens . . .

Carrera Panamericana
Classic Formula Day
Die Carrera Panamericana und der Classic
Formula Day haben für den 11. und 18. September 2010 die Termine getauscht . . .
Die PanAm in der Duisburger Rennpiste
rutscht um eine Woche vor auf den 11. SepSerie

2-Liter-Proto-Challenge

C/West
Classic Formula Day
Craftsman Truck Series
DPM West
DSC-Euregio
DSC-West
DTSW West
Duessel-Village 250

Ausschr. /
Reglement

/
/
/
/
/
/
-/
/
/

DTM
EPC
Gruppe 2 4 5
245 easy*
GT/LM
LM’75
NASCAR Grand National
NASCAR Winston-Cup
SLP
SLP-Cup
Trans-Am
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Vintage Slot Classic
Z West

Termine

tember 2010 . . .
Der Classic Formula Day beim CCO in Engelskirchen wandert um eine Woche zurück
auf den 18. September 2010 . . .
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