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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 272  -  
 20. September 2010  
Editorial .... 
Moin Folks . . . das 1.000km Rennen im 
Dortmunder ScaRaDo, der Classic Formula 
Day beim CCO in Engelskirchen und der SLP-
Cup im Raceway Park in Sankt Augustin fuh-
ren am vergangenen Samstag . . .  
Die aktuelle Woche startet mit der Duessel-
Village 250 am Dienstag im Dorf und den 
Craftsman Trucks am Mittwoch in Kamp-Lint-
fort. Weiter geht’s dann kommenden Samstag 
mit dem SLP in Esslingen, den 2-Liter-Protos 
im Dortmunder ScaRaDo sowie den NASCAR 
Grand National in Swisttal . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 272 berichtet 
vom 1.000km Rennen durch Uwe Pfaffenbach, 
von der Classic Formula durch Taffy Ullrich 
sowie vom SLP-Cup . . .  
Drei Vorberichten widmen sich den anstehen-

en Rennveranstaltungen der Woche: Crafts-

man Trucks (Nick Speedman), 2-Liter-Proto-
Challenge (Kai-Uwe Schott) und NASCAR 
Grand-National (erneut Nick Speedman) . . .  

d 

Inhalt (zum Anklicken):  
- 1.000km Rennen  

am 18. September 2010 in Dortmund  
- Classic Formula Day  

am 18. September 2010 in Engelskirchen  
- SLP-Cup  

3. Lauf am 18. September 2010 in Sankt Augustin   
- Craftsman Truck Series  

4. Lauf am 22. September 2010 in Kamp-Lintfort  
- 2-Liter-Proto-Challenge  

3. Lauf am 25. September 2010 in Dortmund  
- NASCAR Grand-National  

5. Lauf am 25. September 2010 in Swisttal  
- News aus den Serien  

Saison 2010  

 
  
1.000km Rennen  
am 18. September 2010 in Dortmund  

geschrieben von Uwe Pfaffenbach  

Der ScaRaDo Kurs in der Übersicht . . .  

Bereits zum vierten Mal fand im Dortmunder 
ScaRaDo das 1000km-Rennen nach dem 
C/West  Reglement für 3er-Teams statt.  
Schon weit im Vorfeld wurden verschiedent-
lich Teilnehmer und Teams zum Training und 
zur Fahrzeugabstimmung in der Dortmunder 
Halle gesichtet . 

Zum freien Training am Freitagabend schlu-
gen dann auch noch 
einmal je 2 Fahrer aus 
Wuppertal und OWL auf. 
Streckenkenntnisse wa-
ren bei den vier Jungs 
ausreichend vorhanden – 
galt es also nur noch, das 
geeignete Fahrzeug und 
das richtige Setup zu fin-
den.  
Ganz besonders wurde  
bei dem Team ScaRaDo2 
gebastelt und geschraubt. 
Kurzfristig wurde durch 

eine krankheitsbedingte Absage der Start des 
verbliebenen Teamrestes gefährdet; auch 
musste ein anderes Fahrzeug für den Start vor-
bereitet werden. In gemeinschaftlicher Leis-
tung anderer anwesender Clubmitglieder stand 
dann am Ende des Abends ein einsatzfähiges 
Fahrzeug auf der Schiene. Dazu nachher noch 
ein paar Worte. Kurzfristig wurde auch ein Er-
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satzfahrer eingestellt.  
Am Samstagmorgen um 9.00h standen dann 
die ersten Fahrer an der Bahn. Von dem vor-
bereiteten Frühstück in Form von frischen, 
warmen Brötchen und heißem Kaffee wurde 
reichlich Gebrauch gemacht. Verschiedentlich 
nahmen einzelne Teams noch ein paar Ände-
rungen an den Fahrzeugen vor, um für das 
Rennen bestens gerüstet zu sein. 
Zum Thema Reifen wäre zu berichten, dass al-
le Teams der Empfehlung von ScaRaDo Folge 
leisteten und nur ein Reifentyp Verwendung 
fand. Auf einer sauberen und regelmäßig nur 
mit klarem Wasser gereinigten Plastikschiene 
herrschte dann ein ordentliches Gripverhältnis. 
Pünktlich um 11.30h wurden die Fahrzeuge 
und Ersatzräder von je einem Vertreter aller 
teilnehmenden Teams ohne Beanstandung 
durch die technische Abnahme gebracht.  
Im Anschluss daran begann die Qualifikation 
über eine Minute. Gewertet wurde die zurück 
gelegte  Wegstrecke.  
Qualifikationsergebnis:  
1.  Drückerbande West.....................Rdn. : 7,37  
2. Slotrutscher .................................Rdn.:  7,16  
3.  ScaRaDo 1 ..................................Rdn.:  6,88  
4. OWL 1 ........................................Rdn.:  6,87  
5. ScaRaDo 2 ..................................Rdn.:  6,63  
6. OWL 2 ........................................Rdn.:  5,24  
Die Fahrzeuge wurden ins Parc Fermé gestellt 
und die externen Schrauberplätze im Bereich 
der Senke an der Bahn eingerichtet.  
In der Zwischenzeit hatten Küchenchef Diet-
mar und seine fleißigen Helfer auf der Terras-
se den Grill angeworfen und leckere frische 
Salate bereit gestellt. Die gemütliche Mittags-
pause wurde je unterbrochen von dem Aufruf: 
wir fangen jetzt an. 
Das 1000km-Rennen wird nach dem Bepfe 
Modus „Serienrennen nach Runden“ ausgetra-
gen. Maßstäblich entsprechen 1.000km auf 
dem Dortmunder Kurs 1.116 Runden.  
Jeder Fahrer absolviert je 2 Umläufe a 186 
Runden. Sieger ist das Team mit der kürzesten 
Fahrzeit.  
Gleich im ersten Umlauf zeigten sich schon 
die ersten Zwei- bzw. Dreikämpfe. Die Drü-
ckerbande zog auf Spur Eins gleich mächtig 
an, dicht gefolgt von den Slotrutschern.  
In der Verfolgung gab es kurzzeitige Wechsel 

zwischen OWL1 und ScaRaDo1 bedingt durch 
leichte Verbremser oder Abflüge. Schließlich 
setzte sich OWL1 von ScaRaDo1 ab, sehr 
dicht gefolgt von ScaRaDo2 und leichtem 
Rückstand durch OWL2. 
Der gesamte Rennverlauf  und das Ergebnis 
der ersten gefahrenen Spur sollte sich den gan-
zen Nachmittag nicht großartig verändern. Ü-
ber die einzelnen Spuren wechselte die Füh-
rung oder die Position der einzelnen Teams 
nur bedingt durch die erforderlichen Radwech-
sel oder Reparaturen. Lediglich die beiden 
Dortmunder Teams wechselten nach den ein-
zelnen Spuren ihre Positionen, mal war das 
Team1  5 bis 15 Sekunden vorgefahren, dann 
war wieder Team 2 mit dem gleichen gerin-
gem Abstand in Führung.  
Nachdem dann alle Teams ihre erforderlichen 
1.116 Runden absolviert hatten, stand folgen-
des Ergebnis fest : 
P1 Drückerbande West .............. 2:39:33,32 Std 
 (Andi Baum, Stephan Bolz, Werner Bolz )  
P2 Slotrutscher........................... 2:44:35,82 Std 
 (Remo Brandalise, Nick Brandalise, Manfred Hühn)  
P3 OWL1: Men in Black ........... 2:49:13,74 Std 
 (Andre Brocke, Günter Grabow, Andreas Rehm) 
P4 ScaRaDo1 ............................. 2:51:07,74 Std 
 (Raphael Gdanietz, Uwe Pfaffenbach, Sascha Weger)  
P5 ScaRaDo2 ............................. 2:51:24,55 Std 
 (Jan Böckler, Berthold Gdanietz, Olaf Rose) 
P6 OWL2: Die Schwarzfahrer... 3:02:35,70 Std  
 (Dennis Grabow, Dennis Kranefuß, Martin Kranefuß) 
Nun war noch die Siegerehrung durchzufüh-
ren. An alle Teilnehmer wurden Urkunden ü-
berreicht. Das Siegreiche Team „Drückerban-
de West“ erhielt zusätzlich noch den Wander-
pokal; nun schon zum 4. Mal in Folge. Herzli-
chen Glückwunsch !!  

Besondere Vorkommnisse: 
Lediglich das Team OWL2 hatte an diesem 
Samstag den Technikteufel mit ins Reisege-
päck genommen. Erst wollte der Leitkielhalter 
nicht da bleiben wo er hingehört (langsam, 
sich lösende Schrauben zeugten davon). Dann 
entfernte sich nach einem Crash die Frontlippe 
von ihrem angestammten Platz. Zu guter Letzt 
verlor das Fahrzeug bei einem filmreifen Stunt 
auf der Überfahrt ohne Fremdberührung das 
linke Hinterrad. Auf der Anfahrt zur Brücke 
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stellte sich das Fahrzeug quer, stieg diagonal 
zur Fahrtrichtung leicht auf, um dann das Rad 
zu entsorgen. Schnell und mühelos wurde der 
Schaden auch durch unter Mithilfe anderer 
Teilnehmer behoben.  

Der höchste Punkt des Dortmunder Kurses – ab 
hier geht’s vehement bergab . . .  

Die Slotrutscher wurden im 2. Umlauf eben-
falls durch das linke Hinterrad ihres Boliden 
aus der Ruhe gebracht. Aus welchem Grund 
auch immer schaute das Rad neugierig gut 1,5 
mm aus dem Radkasten heraus.  Kurz angehal-
ten in der Senke, Rad wieder festgezogen  und 
chon ging die Hatz weiter.  s

Beachtlich: 
Das zum Einsatz gebrachte Fahrzeug durch 
Team ScaRaDo 2 war auf einem Schöler Mes-
singchassis der ersten Generation ohne Fede-
rung unterwegs. Das Brett ging wie der Teufel 

gut ab.  

Danke schön: 
Andreas Rehm bedankte 
sich zum Abschluss der 
Veranstaltung im Namen 
aller Teilnehmer bei dem 
gastgebenden Club.  
Seine Worte: „….für die 
wie immer vorzügliche 
Küche und Durchführung 
der Veranstaltung“ !!  
Das Team ScaRaDo be-
dankt sich nochmals bei 
allen Teilnehmern für 
diesen freundschaftli-
chen, außerordentlich fai-

ren Rennverlauf und dem gemütlichen Tag. 
Die 5. Auflage der 1.000km für 2011 ist schon 
ins Auge gefasst.  

Alles weitere gibt’s hier:  
ScaRaDo  

 
 
 
 
   
Classic Formula Day  
am 18. September 2010 in Engelskirchen  

geschrieben von Taffy 
Dem Aufruf „auf ins Oberbergische“, mit dem 
Peter Hartmann und Taffy Ulrich zum 3. Clas-
sic Formula Day diesen Jahres eingeladen hat-
ten, folgten am 18.09.2010 insgesamt 14 Lieb-
haber historischer Formelfahrzeuge.  
Auch aufkommender Nieselregen sowie in 
Richtung Engelskirchen sich immer dichter zu 
ziehende Nebelbänke konnten die ab neun Uhr 
nach und nach eintrudelnden Teilnehmer nicht 
an ihrem Vorhaben hindern, im Kreise Gleich-
gesinnter einen gleichermaßen spannenden wie 
entspannten Tag zu verbringen.  

  
Kompakt . . .  
• 14 Fahrer genossen die Gastfreundschaft 

des CCO 
• Platz 1 sowohl der Klasse Formula 65 als 

auch der Klasse Formula 70 ging an Bernd 
Hämmerling ☺☺   

• Lotus 49 von Thomas Menke bekam den 
Preis „Best of Show“ 

• Spannende Rennen bei entspannter Stim-
mung   

http://www.scarado.de/
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Thomas Strässer und Thomas Eid vom Carrera 
Club Oberberg hatten Clubraum und Bahn pa-
rat gemacht, damit die „Zigarrenfreunde“ Spaß 
haben konnten. Rauchen taten jedoch zunächst 
nicht die Rennzigarren der 60er-Jahre, sondern 
erstmal nur die Köpfe, denn es galt, einem 
Neueinsteiger im 1:24-Bereich Hilfestellung 
zu geben.  

 
Training an der Oberberger Bahn…!!   

Walter Renz, erfahrener Slotter im H0-Maß-
stab, hatte sich gleich an den Aufbau eines ei-
genen Formelrenners gewagt. Da dies jedoch 
ein etwas anderes Unterfangen als die Vorbe-
reitung eines 1:60-Renners darstellt, war die 
geballte Manpower mehrerer Teilnehmer nö-
tig, um aus dem einfach, aber adrett aufge-
bauten BMW F2 (Carrera-Karosse auf Schö-
ler-Chassis) auf die Schnelle einen passablen 
Rennwagen zu basteln. Zum Glück war auch 
Ralf Lange zur Stelle, der nicht nur als Teil-
nehmer der Serie, sondern auch mit einem Er-
satzteilsortiment aus seinem Laden nach En-
gelskirchen kam. Seine Unterstützung für die 
Serie wird von den Veranstaltern gerne und 
dankend gesehen. 

 
Um diese Preise ging es diesmal!!   
Unter den übrigen Teilnehmern überwiegend 
alte Bekannte; es hat sich doch über die Jahre 
ein Kern von Teilnehmern herausgebildet, de-
nen das Bauen und Rennen fahren mit den 
Formelwagen der 60er-Jahre einfach anhaltend 

Spaß macht. Es gab einmal eine Zeit, da Eltern 
ihre Kinder nicht am liebsten Kevin nannten, 
sondern Thomas. Das ist die Altersklasse, die 
bei den Classic Formula Days nun ganz häufig 
vertreten ist, daher waren diesmal auch vier 
„Thomasse“ am Start. Nicht ganz einfach, auf 
Zuruf die Aufmerksamkeit die jeweils richti-
gen Thomas zu erhalten, aber irgendwie ging 
das dann schon.  

 
Ralf Lange u. Thomas Strässer im Gespräch!! 

Ebenfalls neu bei den Classic Formula Days 
war Frieder Lenz, ein erfahrener Slotter, der 
nunmehr die Liebe zu freistehenden Rädern 
entdeckt hat und auch für eine Klasse schon 
eigenes Rennmaterial an den Start brachte. 
Leider stürzte er während des Trainings un-
glücklich vom Fahrerpodest und prellte sich 
leicht die Rippen, was ihn deutlich im Rennen 
handicappen sollte. Die Veranstalter wünschen 
an dieser Stelle nochmals gute Besserung! 
Da bei 14 Teilnehmern die Rennsoftware des 
Clubs mit zwei Startgruppen zu je 7 Fahrern 
gefüttert werden konnte, war trotz der üblichen 
längeren Fahrzeiten pro Spur genug „Luft“ in 
der Organisation, dass ausreichend Zeit zum 
Trainieren, Basteln, Fachsimpeln und Klönen 
blieb. Ohnehin ist bei den Classic Formula 
Days nicht der verbissene Ehrgeiz am Start, 
auch wenn natürlich gerne der eine oder an-
dere einen der drei Preise des Renntages mit 
nach Hause nehmen möchte. Dafür aber gibt 
es immer wieder interessante Bastelergebnisse 
zu bestaunen. 
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Eigenbauregler von Bernd Hämmerling…!!   

So konnte z.B. Bernd Hämmerling einiges an 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem er ei-
nen selbstgebauten Regler mitbrachte, der auf-
grund seiner, sagen wir mal, originellen Form-
gebung für Verwunderung sorgte. Offen-
sichtlich sind Bernd jedoch bei der Herstellung 
keine Fehler unterlaufen, war er beim Rennen 
doch der Abräumer des Tages! Dazu aber spä-
ter mehr.  
Wie im Vorbericht schon mitgeteilt, hatte Ro-
nald Eidecker die ersten Abgüsse seines Mc-
Laren M7A-Slotkits mitgebracht, sowie als 
sehr interessante Lösung eines aufkommenden 
Problems der frühen Flügelautos Flaps aus 
weichem Gummi für die Frontflügel der For-
melkarossen. Diese überstehen nämlich bei 
Ausführung in Kunststoff die Rennen oft nicht 
unbeschadet . 

 
Bastelergebnis: Lotus 38 für die Formula 65..!! 

Geordnet ging nach ausreichender Trainings-
zeit die Wagenabnahme einschließlich Aus-
gabe der Moosgummi-Rennreifen über die 

Bühne, es gab für die Veranstalter wenig 
Grund für Beanstandungen. Ohne Stress konn-
te daher pünktlich mit dem ersten Lauf des 
Tages gestartet werden. Thomas Strässer vom 
CCO fungierte im Wechsel mit Taffy Ulrich 
als Rennleiter.  

Rennen der „Formula 65“. . . 

 
Das Starterfeld der Formula 65…!!   

In der ersten Startgruppe waren Thomas Eid 
und Walter Renz jeweils mit Leihfahrzeugen 
am Start, Thomas Menke hatte seinen feinen 
Lotus 38 mitgebracht, Thomas Willner setzte 
auf den bewährten BRM. Ralf Lange fuhr Por-
sche 804, Taffy seinen Ferrari 156 und Robert 
Ehl seinen Lotus 25. Auf dem schnellen, aber 
nicht einfachen Engelskirchener Kurs wurden 
je Spur 4 Minuten eingestellt, zum Eingewöh-
nen sozusagen. Am besten kam Thomas Will-
ner durch die Kurven (147, 57 Runden), knapp 
vor Robert Ehl (147,21 Runden, 7.Platz), des-
sen Lotus wieder einmal sehr gut lief, stellte er 
den BRM auf den 6. Platz. Thomas Eid, seit 
kurzem Clubmitglied bei den Oberbergern, 
zeigte seine gewonnene Bahnkenntnis und 
kam mit dem geliehenen Cooper T60, dem er 
ein gutmütiges Handling bescheinigte, auf ei-
nen für ihn zufriedenstellenden 8.Platz (147,21 
Runden). Thomas Menkes Autos merkt man 
an, dass sie so langsam eingefahren sind, ohne 
Beschädigungen ging der Lotus 38 gut und 
blieb nach 141,73 Runden auf dem 11. Platz 
stehen. Mit Abstand dahinter Ralf Lange 
(138,9 Runden, 12. Platz) und Taffy Ulrich 
(136,85 Runden, 13. Platz). Walter Renz hatte 
mit der ungewohnt großen Strecke und dem 
ebenfalls ungewohnten Maßstab seines Leih-
Porsche noch Probleme, mit 109,37 Runden 
markierte er für diesmal das Ende der Tabelle 
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(14.Platz). Wenn es auf der Strecke weniger 
geradeaus für ihn geht, wird es in der Tabelle 
sicher weiter aufwärts gehen. 
Von der zweiten Startgruppe wurde eigentlich 
erwartet, dass sie weniger Probleme mit der 
schnellen Oberberger Carrera-Schiene hat, ist 
Club-Vorstand Thomas Strässer doch dafür 
bekannt, dass er in heimischem Geläuf auch 
gewinnen kann, wenn er seinen jüngsten 
Sprössling während des Rennens auf dem Arm 
trägt. Heute konnte er sich jedoch vollständig 
auf den von Ralf Lange zur Verfügung ge-
stellten Ferrari 156 konzentrieren. Auch die 
Fähigkeiten der anderen Starter sind nicht von 
Pappe: Frieder Lenz setzte hier seinen neuen 
Honda RA 272 auf die Bahn, Robert Willner 
übernahm den BRM von seinem Vater und 
wollte es Papa so richtig zeigen, Ronald Eide-
cker hatte seinen bekannt schnellen Lotus 38 
dabei. Auch Ingo Heimann (Ferrari 158), Peter 
Hartmann (BRM) und Bernd Hämmerling 
(Porsche 804) brachten nicht nur Erfahrung, 
sondern auch in mehreren Rennen gut einge-
führtes Fahrzeugmaterial mit. Doch das, von 
durch die Rennleitung zugelassenen Schraub-
erpausen und etlichen Terrorphasen unterbro-
chene Rennen zeigte nicht den erwarteten Ver-
lauf. Zwar konnte sich Bernd Hämmerling mit 
seinem Eigenbau-Regler souverän bis an die 
Spitze vorarbeiten und mit einer Rundenzahl 
von 158,35 eine sehr einsame Pole markieren. 
Auch Ingo Heimann, dessen Ferrari 158 zwi-
schenzeitlich mehr technische Fürsorge benö-
tigte, als es für den Adrenalinspiegel des Fah-
rers gut war, brachte eine sehr respektable 
Rundenzahl von 152,91 zustande, die den 2. 
Platz für ihn bedeutete. Thomas Strässer 
machte seinem Ruf als schneller Fahrer eben-
falls Ehre, indem er den gut vorbereiteten Fer-
rari 156 noch mit 151,7 Runden aufs Podium 
fuhr (3.Platz). Ronald Eidecker (151, 35 Run-
den, 4.Platz) und Peter Hartmann (149,92 
Runden, 5.Platz) sehr knapp, bzw. knapp da-
hinter. Doch für Frieder Lenz lief der erste 
Einsatz seines Nippon-Racers ebenso wenig 
zufriedenstellend (142,27 Runden, 10.Platz), 
wie für Robert Willner (146,77 Runden, 
9.Platz), der damit im ersten Vater-Sohn-Duell 
eindeutig das Nachsehen hatte. 

Die Top 5:  
1. Bernd Hämmerling, 2. Ingo Heimann, 3. 
Thomas Strässer, 4. Ronald Eidecker, 5. Peter 
Hartmann 
Da alle Teilnehmer entweder als Fahrer oder 
als Einsetzer tätig gewesen waren, wurde nach 
dem Ende des Formula 65-Laufes kurzerhand 
„Mittagspause“ verordnet. Bodenständig konn-
ten mit Kartoffelsalat und Knackwurst die lee-
ren Energiespeicher wieder aufgefüllt werden.  

 
Best of Show: Lotus 49 von Thomas Menke…!!  

Sowohl für Einkäufe bei Ralf Lange als auch 
für den Austausch über das vorausgegangene 
Rennen blieb nochmals genügend Zeit, wäh-
rend die Veranstalter die Vorbereitungen für 
die  

Wahl „Best of Show“ . . . 
Treffen konnten, die en passant während der 
Pause durchgeführt wurde. Mit sehr knappem 
Vorsprung war der Lotus 49 von Thomas 
Menke diesmal der Schönste. Der Matra MS 
120 von Ronald Eidecker wurde mit 5 zu 4 
Stimmen nur ganz knapp geschlagen. 
Danach sollte es ans nächste Rennen gehen. 
Da die zuvor eingestellten vier Minuten je 
Spur nur ein Versehen gewesen waren, denn 
üblicherweise wird bei den Classic Formula 
Days mit 5 Minuten pro Spur operiert, ent-
schieden die Veranstalter kurzer Hand jetzt 
dann also jeweils 6 Minuten zu fahren, was 
dem 

Rennen der „Formula 70“ . . . 
eine besondere Brisanz geben sollte. Zumin-
dest, was die erste Startgruppe betraf, die sich 
nach Re-Grouping an die Bahn begab. 
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Das Starterfeld der Formula 70…!!   

Was hier passierte, war sehenswert, zumindest 
aus Sicht der Zuschauer. Die Fahrer sahen das 
naturgemäß ganz anders. Walter Renz bekam 
trotz Reglerwechsel sein eigenes Car nicht in 
den Griff, so dass es mitunter heftig geradeaus 
ging. Alles Abkürzen half jedoch nicht, 168,97 
Runden reichten wieder nur für den letzten 
Platz. Auch Frieder Lenz mit einschlags-
bedingt krummem Chassis am Leih-Ferrari 
312 (212,03 Runden, 13.Platz) und Taffy Ul-
rich mit sich lösendem Leitkiel an seinem 
Brabham BT 19 (212,26 Runden) versuchten, 
zu viele Kurven zu Geraden zu machen. Leider 
waren bei diesen Aktionen auch immer wieder 
andere Fahrzeuge im Weg... Aber auch die 
selbstverursachten Flugeinlagen von Ralf Lan-
ge, Lotus 38 (214,36 Runden, 10.Platz) und 
Thomas Menke, Lotus 49 (218,45 Runden, 
9.Platz) waren sehenswert. Thomas Eid ver-
suchte sich soweit wie möglich, von dem 
durch Terrorphasen gebremsten Chaos fernzu-
halten, zur Freude der Veranstalter blieb der 
Leih-BRM heil und mit 225,94 Runden auch 
auf einem respektablen 7. Platz. Als einziger 
der Meute völlig unbeirrt trieb Robert Willner 
den BRM H16 (oder das, was man dafür hal-
ten soll) auf eine Rundenzahl, die bei den 
Teilnehmern der zweiten Startgruppe für deut-
liches Unbehagen führte. Die Karre ging wie 
geschnitten Brot! Als Lohn für sein besonne-
nes Fahren konnte Robert Willner einen Podi-
umsplatz ergattern (247,09 Runden, 3.Platz) 
1:1 im Vater-Sohn-Duell und ein richtiger 
Paukenschlag! 
Demgegenüber kam im zweiten Lauf der For-
mula 70 für die beteiligten Einsetzer regelrecht 
Langeweile auf: Es gab nichts zu tun, Hocker 
und andere Sitzgelegenheiten wurden an die 
Bahn geschleppt. Zwar blieben Robert Ehl mit 
seinem Honda RA 272 (212,37 Runden, 11. 
Platz) und Peter Hartmann, dessen McLaren 
M2b nach der Hälfte des Rennens mit Motor-

aussetzern nicht mehr richtig lief (225,44 
Runden, 8.Platz) hinter ihren Möglichkeiten, 
die anderen Fahrer jedoch fighteten hart, aber 
fair und blieben dabei meist im Slot. Ingo 
Heimanns Matra MS11 ging richtig gut und 
erreichte mit 226,72 Runden den 6. Platz, der 
zweite Matra im Feld, Typ MS120, von Ro-
nald Eidecker, brachte diesem erneut nur den 
ungeliebten 4.Platz (234,72 Runden). Das Car, 
welches Thomas Willner als Ersatz für die von 
den Veranstaltern ausgeschlossene Karosse 
des Lotus-Turbinenwagens auf die Bahn stellte 
– er sagt, es sei ein Lotus 49B – machte auch 
ordentlich Strecke, so dass 228,72 Runden am 
Ende für den 5. Platz reichten. Im vorletzten 
und letzten Heat kam dann aber doch noch 
Spannung auf: Mit der Rundenzahl von Robert 
Willner vor Augen, kämpften Thomas Strässer 
(Leih-Lotus 38) und Bernd Hämmerling (Ea-
gle) wie besessen. Der eine wie der andere 
zeigten Nerven, die Spitze wechselte ständig, 
die Spannung im Bahnraum stieg! Die letzten 
6 Minuten schienen sich ewig zu dehnen. 
Hauchdünn konnten beide Fahrer letztlich das 
Ergebnis von Robert Willner einstellen, einmal 
zuviel raus und Thomas Strässer (247,44 Run-
den, 2.Platz) hatte gegenüber Bernd Hämmer-
ling (247,61 Runden, 1.Platz) das Nachsehen. 
Diese Vorstellung wurde mit Applaus belohnt! 
Die Top 5:  
1. Bernd Hämmerling, 2. Thomas Strässer, 3.  
Robert Willner 4. Ronald Eidecker, 5. Thomas 
Willner  

 
Best of Show – Thomas Menke 
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Nachdem alle Rennreifen wieder einge-
sammelt und deren Vollzähligkeit festgestellt 
war, gab es nach Auswertung der Rennergeb-
nisse zum Abschluss dann die Siegerehrung. 
Mit launigen Worten resümierte diesmal Taffy 
Ulrich den Tag, Peter Hartmann überreichte 
die Preise. Das dies durchaus keine bierernste 
Sache bei den Formelfahrern ist, belegen die 
Bilder: 

Seit längerem gab es bei den Classic Formula 
Days keinen Doppel-Sieger mehr, hier ist der 
aktuelle:  

 
Sieger„Formula 65“ und „Formula 70“: 
Bernd Hämmerling“ 

Mit dem Dank an den gastgebenden CCO und 
dem Hinweis auf den nächsten und gleich-
zeitig letzten Classic Formula Day diesen Jah-
res wurde die Veranstaltung beendet. 
Das nächste Rennen findet in der an neuer 
Stelle wiedereröffneten Rennpiste in Duisburg 
statt. Wer Interesse hat, sollte sich den 30.10. 
unbedingt vormerken! 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Classic Formula Day   

 
 
 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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SLP-Cup  
3. Lauf am 18. September 2010 in Sankt Augustin  

Nach dem „Highlight“ 
SLP-Cup Meeting er-
eilte die Serienteilneh-
mer mit dem Lauf im 

Raceway Park in Sankt Augustin wieder der 
„Serienalltag“: Es ging erneut im schlichten 
Einzelrennen zur Sache. Lauf Nr.3 wurde wie-
der auf der Holzbahn ausgetragen – der Kurs 
im Raceway Park ist 52m lang, 6-spurig und 
stand erstmalig auf dem Programm des SLP-
Cup West . . .  

Kompakt . . .  
• 3. Lauf des SLP-Cup West wieder auf Holz 

– und zwar erstmalig im Raceway Park in 
Sankt Augustin . . .  

• 23 Teilnehmer bedeuten knapp Minusre-
kord für die laufende Saison . . .  

• Erstmalig in der Cup Geschichte die Plas-
tikquäler Phalanx gesprengt . . .  

• Robby Mauer in Pokalwertung vorn; Gerd 
Schumacher und Frank Ohlig folgen auf 
den Plätzen . . .  

• Tagessieg an Sebastian Nockemann, dann 
Robby Mauer (!!) und Jan Uhlig . . .  

Strecke  
Raceway Park  
Ladestr. 1-3  
53757 St. Augustin  
Url  
www.slotcraft.com  
Strecke  
6-spurig,  Holzbahn,  52,01m lang  

Lok vor dem Güterboden: Der Raceway Park 
in Sankt Augustin . . .  

Vorgeplänkel . . .  
Nach gut 40 Folks beim SLP-Cup Meeting 

ging es auch mit der Teilnehmerzahl wieder 
auf normales Niveau – bzw. sogar noch darun-
ter !☺ War der Cup bei den ersten zwei Läu-
fen zumindest mit vier Startgruppen unter-
wegs, wackelte diese Anzahl zur 3. Ausgabe 
gewaltig – denn gleich 10 fest eingeschriebene 
Teilnehmer mussten für Sankt Augustin pas-
sen – „Bauprojekt“, „Gesundheit“, „Familien-
feier“ und „Job“ lautete die lange Liste der den 
SLP-Cup dominierenden Verpflichtungen. 
Und selbst am Veranstaltungstag ging eine 
weitere, beruflich bedingte Absage ein. Mögen 
sich alle am Wochenende ähnlich gut amüsiert 
haben bzw. wir wünschen gute Genesung !☺  
Drei Gaststarter vermochten das Feld zwar ein 
wenig anzureichern, aber nicht auf das bishe-
rige Format zu hieven. Die Newbees Heinz 
Rudnik, Toni Schmitz und Gerd Schumacher 
hatten jedenfalls ausreichend Freiraum für’s 
Training und die Fahrzeugvorbereitung !☺  

 
Verblüfft: Kai vom SLP-Cup Mitte schaut, was 

die West Kollegen bei der Material-
ausgabe so treiben . . .  

Erst am Samstag Früh retteten 
drei Kollegen aus der „Mitte“ die 
vierte Startgruppe: Vater und Sohn 
Horatschek hatten Frank Schüler im 
Reisegepäck, der einfach neugierig 
auf den „May“ Kurs in Sankt 
Augustin war . . . !☺  

Auch wenn der schnelle Kurs im 
ehemaligen Güterschuppen des 
Bahnhofs Menden neu für die 
meisten Teilnehmer war, ließ sich 

das SLP-Cup Wochenende gut an. Das Bahn-
putzen war rasch erledigt, da einerseits ver-

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.slotcraft.com/
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gleichsweise wenig Schmutz zu beseitigen war 
und andererseits round about ein halbes Dut-
zend Folks mitanpackten . . . !☺☺  

Innenansichten: Der SLP-Cup West düst auf 
dem Güterboden . . .  

Die ersten „Berührungsängste“ mit der auf 
den ersten Blick schwierig eingeschätzten 
Strecke waren rasch überwunden – es sah wil-
der aus, als es letztlich war !☺  
Als „Schallmauer“ war im Vorbericht die 9.0s 
Marke angegeben, welche es zu unterbieten 
galt. Dies gelang den meisten der Anwesenden 
recht schnell – vielleicht nicht konstant und 
auch nicht auf allen Spuren, aber immerhin ge-
lang es !☺  

 
Bilderrätsel: Was ist das !?  
(Netzteile hinter schwarzem Tuch)  

Als „Favoritenschreckse“ profilierte sich 
die Heimfraktion, bestehend aus Ralf Leenen, 
Robby Mauer, Frank Ohlig und Gerd Schuma-
cher, welche den Seriensiegern von den Plas-
tikquälern im Training dicht auf den Fersen 
blieben. Als Speerspitze der Verfolger musste 
am späten Freitag Abend Gerd Schumacher 

gelten, der – zwar arg lang übersetzt – die ers-
ten 8.4er Zeiten zeigte und somit bei den drei 
anwesenden PQ für ziemliche Sorgenfalten auf 

der Stirn sorgte. Von 
den drei anwesenden 
PQ war lediglich 
Christian Schnitzler 
konstant flott unter-
wegs. Sebastian ent-
wickelte sich zum 
Schreck der Trainings-
willigen (zu viel Grip) 
und der gesundheitlich 
angeschlagene JanS 
kam nicht so recht in 
Schwung bzw. beklag-
te (leise !☺) zu wenig 
Grip . . .  
Gegen Mitternacht 
war Schluss mit Lus-
tig und Ruhe kehrte 

auf dem schnellen Geläuf des Raceway Parks 
ein. Allerdings weniger an der Theke bzw. an 
den Schrauberplätzen – musste doch der PQ 
Chef noch sein Fahrzeug neu aufbauen, was 
am Abend nun gar nicht laufen mochte . . .  

 
Alles neu: Neue Spurmarkierungen nach dem 
Bahnputzen . . . !!  

 
Erlesen: Zeitnahmebrücke aus CfK . . . !!  
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Spuren einer Nacht: Wie man sich bettet . . . !☺  

Am Samstag Früh ab 8:00 Uhr hieß es 
dann wieder – für noch einmal gut 3 Stunden – 
„it’s Show Time“ !! Die Bahn hatte die Nacht 
besser verdaut als mancher Teilnehmer und 
rasch stellten sich wieder die Zeiten vom Vor-
abend ein. Nun stießen auch die 7 Folks dazu, 
welche am Freitag Abend andere Verpflich-
tungen gehabt hatten . . .  
Das Leistungsgefüge geriet im wesentlichen 
nicht mehr groß durcheinander. Die Kölner 
Fraktion mit Ulli Nötzel und Hans Quadt, Tom 
Stahlhut und die Jungs aus der Mitte hatten 
ausreichend mit den Tücken der Strecke zu 
fighten. Nur Jan Uhlig kam aus dem Stand 
prima klar – hatte er doch im Vorfeld schon 
einige Erfahrung in Sankt Augustin sammeln 
können – und der Setup Transfer ist bei den 
PQ eh Ehrensache . . .  

Die Einsetzer hatten während des Trainings 
reichlich zu tun . . .  

Der Kaffeesatz wies wie immer die PQ als 
Anwärter auf den Sieg aus – welchen genau 
davon vermag selbst das beste Orakel nicht 

vorherzusagen, da die Jungs sich grundsätzlich 
nicht einig sind !☺ Was vier verschiedene PQ-
Sieger in den letzten vier Läufen nachdrück-
lich belegen. Aber zumindest ließ das Training 
durchaus die Möglichkeit offen, die PQ dass 
ausnahmsweise einmal nicht den Sieg unter 
sich ausmachen würden . . .  
Und Vorgabe für die Sieger waren 400 Run-
den, welche es zumindest zu erreichen galt . . .  

Slotcars und Technik . . .  
Die Materialausgabe startete pünktlich um 

11 Uhr – die Motoren waren einzubauen und 
anschließend in vier Minuten „Rollout“ in der 
Praxis zu überprüfen. Dank der vorkonfektio-
nierten Steckverbindungen ging dieser Pro-
grammpunkt zügig über die Bühne . . .  

Die technische Abnahme wurde in zwei 
Gruppen mit bewährter Schärfe durchgeführt. 
Aber so langsam vermögen JanS und Sebasti-
an die Kollegen nicht mehr zu schrecken – und 
auch dieser Kelch ging recht rasch an den Fah-
rern vorüber . . . !☺  
Das Fazit der Kommissäre fiel allerdings eher 
negativ aus: Vergleichsweise wenig Fahrzeuge 
kamen im ersten Anlauf durch, was zwangläu-
fig auch für zeitlichen Verzug sorgte. Das war 
schon einmal deutlich besser – und muss es 
auch beim nächsten Lauf wieder werden !!  

Neuwagen sind im 
SLP-Cup eher Mangelware 
– schließlich gelten die 
Porsche 962 Karosserien 
von BRM als „unkaputt-
bar“ (auch wenn der ein 
oder andere schon ’mal 
eine vordere Ecke auf-
grund unter zu viel Span-
nung verklebter Schein-
werfergläser ein- / abgeris-
sen hat) . . .  
Dennoch bot der 3. Lauf 
etliche Premieren im Fuhr-
park: Zwangsläufig bei 
Heinz Rudnik („Leyton 
House“), Toni Schmitz 

(„Momo“)  und Gerd Schumacher („FAT“). 
Aber auch Robby Mauer kreierten mit dem 
„Texaco“ einen schicken Neuwagen . . .  
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Robby seiner: Neuer, schicker, schneller  „Te-
xaco“ . . . !☺  

Quali . . .  
Die Startaufstellung für das Rennen wird 

im SLP-Cup über eine Quali gebildet – auch 
wenn’s zusätzlich Zeit kostet. Gewertet wird 
die absolvierte Wegstrecke binnen einer Minu-
te Fahrzeit. Ergo galt es, den 52m-Kurs schnell 
und sicher zu umrunden. Für dieses Unterfan-
gen wurde die Spur 4 (für Weicheier) ausge-
lost. Nachdem alle SLP-Cupler ihr Glück ver-
sucht hatten, sah die Sache wie folgt aus:  

Teilnehmer Runden  
1.  Mauer, Robby ........................ 6,92  
2.  Schnitzler, Christian .............. 6,85  
3.  Nockemann, Sebastian ............ 6,83  
4.  Schaffland, Jan ...................... 6,81  
5.  Uhlig, Jan............................... 6,76  
6.  Vorberg, Ingo ........................ 6,74  
Teilnehmer Runden  
1.  Reich, Thomas....................... 6,73  
2.  Kaczmarek, André ................. 6,68  
3.  Vieten, Bernd......................... 6,61  
4.  Schüler, Frank........................ 6,60  
5.  Nötzel, Ulli ............................ 6,57  
6.  Ohlig, Frank........................... 6,52  
Teilnehmer Runden  
1.  Stahlhut, Tom ........................ 6,50  
2.  Quadt, Hans ........................... 6,49  
3.  Schumacher, Gerd ................. 6,49  
4.  Schmitz, Toni ........................ 6,47  
5.  Mews, Jörg ............................ 6,46  
6.  Schaffland, Ralf ..................... 6,37  
Teilnehmer Runden  
1.  Leenen, Ralf .......................... 6,34  
2.  Horatschek, Kai ..................... 6,11  
3.  Scheid, Frank......................... 5,92  
4.  Horatschek, Jihad .................. 5,87  
5.  Rudnik, Heinz........................ 5,48  

Überraschungen wurden also in der Quali 
wie eigentlich immer reichlich geboten: Mit-
favorit (auf die Pokalwertung) Ralf Leenen 
landete in der letzten Startgruppe – und auch 
der FR Abend Burner Gerd Schumacher fand 
sich nur in der zweiten Startgruppe wieder.  
Anders herum: Robby Mauer holt Pole – vor 
den vier Plastikquälern !! Dito sehr hervorhe-
benswert war die P9 von Bernd Vieten !!  

 
Leuchtet Nachts: Ralf Leenen ist immer mit in-
dividuellen Designs unterwegs . . .  

Rennen . . .  
17 Volt lagen als Bahnspannung für die im 

SLP-Cup ausgegebenen Bison „homologated“ 
Motoren an. Gefahren wurden 6*10 Minuten 
mit letztlich 4 Startgruppen. Die erste Start-
gruppe wurde dabei als 5er Gruppe gefahren, 
sodass der attraktive Rhythmus Fahren - Pause 
- Einsetzen - Pause letztlich doch noch zustan-
de kam . . .  

Die erste Startgruppe wurde aus den 
Pechvögeln der Quali gebildet. Sie genoss ein 
recht langes Warmup, da mittlerweile der Grip 
auf der Strecke arg gelitten hatte – und sich 
auch nicht so recht wieder einstellen mochte. 
Eine absolut untypische Situation für den SLP-
Cup, der bislang immer sehr konstante Bahn-
bedingungen kannte. Weder Luftfeuchtigkeit 
noch Außentemperatur wichen signifikant von 
den Werten des Vortages oder Vormittags ab – 
blieb maximal noch der Wind (bzw. besser 
„Zug“ in dem recht offenen alten Güterbo-
den!?  
Jedenfalls litten speziell die Gäste aus der Mit-
te unter diesen ungewohnten Bedingungen – 
die Westler kenn halt auch das Fahren auf rut-
schigerem Geläuf. Wobei auch von diesen so 
mancher seine Schwierigkeiten bekommen 
sollte . . .  
Jihad Horatschek stellte seinen 962 jedenfalls 
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bei Halbzeit ab, den vorausgegangenen Defekt 
hatte der PQ-Chef zwar rasch behoben – der 
Fahrspaß schien allerdings nicht mehr ausrei-
chend zu sein. Der Familiensenior hielt hinge-
gen bis zum Ende durch, vermochte aber eben-
falls nicht in den Kampf davor einzugreifen. 
Den fochten Newbee Heinz Rudnik und Frank 
Scheid aus – erst lag Heinz sicher in Führung, 
erlebte dann auf den Spuren 1 und 2 einen 
herben Rückschlag, sodass Frank wiederum 
sicher vorn lag. Wobei er die Eins als Schluss-
spur hatte und dort den Sieg noch um eine 
Wagenlänge abgeben musste. Der flotte Ralf 
Leenen zeigte, dass die 9.0 im Rennen schon 
eine Hürde werden sollte – er trug es mit Fas-
sung, gewann die Gruppe zwar deutlich, war 
sich aber auch darüber im Klaren, dass die er-
zielte Rundenzahl nicht für eine Platzierung 
ganz vorn reichen würde . . .  

Warten: Anstehen für das Samstagstraining . . .  

Die Letzten werden die Ersten sein: Robby bei 
der Materialausgabe . . . !☺  

Die zweite Startgruppe konnte sich auf 
das Kommende hinreichend einstellen und 
wirkte ob des Mehr an Rutsch bei weitem 
nicht mehr so irritiert. Dementsprechend kam 
der Ruf nach dem Abrollen der Räder nur noch 
sporadisch bzw. wurde ein Angebot dafür eher 
vehement abgelehnt. Hans Quadt erbete die ro-
te Laterne in dieser Gruppe, weil sein 962 
nach einem Crash über die Bande ging und er 
anschließend neue Hinterräder fassen musste. 
Auch Tom Stahlhut musste die Hinterachse 
richten lassen und kam anschließend über P5 
nicht hinaus. Newbee Toni Schmitz fightete 
über alle sechs Spuren um ?3 in dieser Gruppe 
gegen den Autor, war aber auf der letzten Spu-
ren etwas zu vehement unterwegs. Jörg Mews 
trug den „Leyton House“ vorsichtig um den 
Kurs, da sich die Karosserie frühzeitig einsei-
tig ausgeklebt hatte. Es reichte dennoch zur P2 

in der Gruppe und P10 in der 
Gesamtwertung. Bleibt Gerd 
Schumacher, der zwar klar 
gewann, die Vorgabe des 
Orakels von 400 Runden na-
hezu erfüllte (399,17 Run-
den), aber dennoch nicht an-
satzweise die Traumzeiten 
vom Freitag zu erzielen ver-
mochte . . .  

Dennoch behielt Gerd die 
Führung, als die dritte Start-
gruppe im Ziel war. Denn die 
Jungs ab Qualiplatz 7 ließen 
zwar ordentlich fliegen – flo-
gen bisweilen aber auch ’mal 
ordentlich !☺☺ Am schick-
sten war der Dreikampf der 
drei „Momo“ Piloten Reich, 
Schüler und Kaczmarek, an-
scheinend auch schon ’mal in 
der Zuweisung der Fahrzeuge 
durcheinander kamen !☺  
Aber fangen wir hinten an. 
Bernd Vieten hat sich im Lau-
fe seines ersten SLP-Cup 
Jahres gewaltig gesteigert – 
und die Quali P9 war aller 
Ehren wert. Die rutschigeren 
Spuren 1 und 2 brachten ihn 

jedoch ein wenig aus dem Takt – die schnellen 
Spuren zeigten jedoch, dass die Qualiposition 
keinesfalls Glücksache war. Hier konnte er in 
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dieser recht gleichmäßig besetzten Gruppe gut 
mithalten !!  

Technische Abnahme I.:  

Technische Abnahme II.:  

Letzter Akt: Klettband für die Spurmarkierun-
gen auf alle Fronten . . .  

Letzter „Momo“ Pilot war davor André 
Kaczmarek, der mit den Spuren 2 bis 5 sehr 

zufrieden war – auf den Außenspuren aller-
dings seine Schwierigkeiten hatte. Er meinte 

hinterher, der Motor habe den 
962 immer aus der Bahn ge-
hebelt – gut, dass die Innovation 
bei den Ausreden nie versiegt 
(man hat ihm für das Finale ei-
nen schwarzen Carrera verspro-
chen) !☺☺ Zwischen die „Mo-
mo“ Fraktion schob sich Ulli 
Nötzel mit der „Löwenbräu“ 
Bierkiste – mit ganz viel Platz 
nach vorn und hinten übrigens. 
Bester Pilot ohne jede Bahner-
fahrung (und nur wenige Trai-
ningsrunden am Samstag) war 
schließlich Frank Schüler auf 
dem zweiten „Momo“ 962, der 
letztendlich P3 in dieser Gruppe 
und P9 insgesamt belegte. Eine 
tolle Leistung, welche nur da-
durch geschmälert wird, dass der 
als Einsetzer fungierende Autor 
einige Abflüge in der „Renn-
leiterkehre“ als persönlichen An-
griff verstanden hat . . . !☺☺  
Bester „Momo“ Flieger war 
schließlich Thomas Reich (P2/ 
P8) mit deutlichem Vorsprung 
auf die Kollegen und zugleich 
als bester Nicht-Heimascari !! 
Der Gruppensieg ging schließ-
lich locker (3 Runden davor) an 
Frank Ohlig, der den bisherigen 
Bestwert von Gerd nur um eine 
gute Drittel Runde verfehlte. 
Was ein wenig mentale Unter-
stützung durch die Familie doch 
ausmachen kann . . . !?☺  

Bleibt der Showdown – aus-
gefahren von den sechs Schnells-
ten der Quali in der vierten 
Startgruppe: Robby „enfant ter-
rible“ Mauer auf Pole – vier 
Plastikquäler im Nacken und In-
go Vorberg als letzter Mann. 
Gleich Drei dieser Sechs nahmen 
übrigens ein „gesundheitlich 

angeschlagen“ für sich in Anspruch – Ingo und 
JanS abklingend und Robby herannahend . . .  
Was Ingo nun verleitet hat, sich in diese Grup-
pe zu fahren, blieb unklar. Denn i.d.R. versu-
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chen die Teilnehmer, genau nicht in die PQ 
Startgruppe zu kommen, weil man permanent 
auf den Rückspiegel achten muss, wenn die 
wilde Fahrt von hinten naht. Aber Ingo war 
mit dem Funktionstest seines 962 zufrieden 
und verfügt über ausreichend Routine, mit 
solch einer Situation fertig zu werden. Am En-
de sprang P10 der Gesamtwertung (ex-aequo 
mit Jörg Mews) heraus – und Ingo war’s auch 
damit zufrieden . . .  

Fahrzeuge: Die zweite Startgruppe . . . 

Fahrzeuge:  Die schnellste Startgruppe . . .  

JanS und Christian Schnitzler waren ver-
gleichsweise rasch aus der Liste der Siegkan-
didaten verschwunden. Bei JanS fehlte die Si-
cherheit im Fahrzeug und bei Chris der Speed. 
Somit blieb ihnen ein kurzweiliger Fight um 
P4, den Chris für sich entschied, da JanS die 
Spur Eins arg versaute . . .  
Ziehen wir den unumstrittenen Sieger einfach 
’mal vor: Sebastian Nockemann lief etwa drei-

einhalb Runden vor dem Rest des Feldes ein – 
und zwar nach bewährtem Rezept: Am Freitag 
über das Auto fluchen – die Nacht zu einem 
Radikalum- bzw. -neubau nutzen – und am 
Renntag das am besten liegende Fahrzeug si-
cher um den Kurs pilotieren. Rundum eine tol-
le Leistung – wenn nur jeweils das Gejammer 
am Freitag nicht wäre . . . !☺☺  
Somit bleiben nur noch JanU und Robby für 
den Kampf um P2: Dieser wurde bis zur letz-

ten Sekunde geführt. JanU 
als Nicht-Freitagstrainierer 
fuhr unauffällig, aber kon-
stant schnell und kam dem 
Heimascari Robby gegen 
Ende immer näher. Vor der 
letzten Spur trennte beide 
keine Drittel Runde mehr. 
Je ein Abflug zementierten 
letztlich die Positionen – 
und Robby vermochte ner-
venstark, den Vorsprung 
ins Ziel zu fahren (nicht zu 
retten !!). Hut ab vor dieser 
Leistung des beinahe 50-
Jährigen Herrn Mauer: 
Drei PQ ausgehebelt – ad-
diert man die SLP-Cup 
Meetings hinzu, ist dies in 
12 Anläufen zuvor noch 
Niemandem gelungen !!!  

Ende . . .  
Trotz einiger Verzöge-

rungen und des packenden 
Finales schritt man noch 
vor 20:00 Uhr zügig zur 
Siegerverehrung. Die 
Urkunden für die Top 3 
der Pokal- und Gesamt-
wertung wurden überreicht 

und ein kompaktes, bisweilen auch humoriges 
Resümee des Tages gezogen . . .  

Der Dank gebührt den gleichermaßen Gast-
gebern und den zahlreichen Helfern . . . 
Raceway Park Chef Gerd Westerhausen hatte 
die Veranstaltung gut vorbereitet und machte 
bei der SLP-Cup Premiere einen prima Job. 
Die freiwilligen Helfer aus dem Teilnehmer-
kreis griffen zum Bahnputzen, bei der techni-
schen Abnahme, bei der Zeitnahme sowie als 
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Ausblick . . .  freiwillige Einsetzer und Dummy Piloten kräf-
tig in die Speichen, sodass auch der Lauf Nr. 3 
des SLP-Cup West wieder einmal reibungslos 
über die Bühne ging . . .  
Herzlichen Dank allen Beteiligten dafür !!  

Das Finale des SLP-Cup West findet in 
rund zwei Monaten wieder auf der Plastik-
schiene statt. Treffpunkt ist Schwerte an der 

Ruhr; Gastgeber sind die 
Carrera Freunde . . .  
Das Datum lautet: 13. No-
vember 2010 !!  

Helfer:  Abrollen nach dem Warm-Up . . .  

Wandschmuck: Einmal anders der Wandbe-
ang im Raceway Park . . .  h

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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Craftsman Truck Series  
4. Lauf am 22. September 2010 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Nick Speedman 

 
…am Mittwoch, den 22.09.2010 bei Peter Meis-
ter in Kamp-Lintfort !!  

Wir . .  
...laden zum vierten Lauf der Saison in die 
Carrera-Erlebniswelt bei Peter Meister ein. Pe-
ter hat sich gerne auf unseren Wunschtermin, 
am Mittwoch, den 22.09.2010 eingelassen. 
Ruhetag.  
…die bisherigen drei Läufe in Duisburg und 2 
Mal in Düsseldorf litten noch unter einem 
Schwund an Teilnehmern. Da hoffen wir na-
türlich in K-L auf ausreichend zwei Startgrup-
pen, da die Kaiserbergbahn doch für viele eine 
gute Chance bietet sich ein wenig nach vorne 
zu arbeiten.  
…also bereitet Eure Trucks für das kommende 
Rennen vor. Vermutlich werden wir wieder 
mit 21 Volt fahren, damit die 215 gr. schweren 
Boliden flott die Berge erklimmen. Auf den 
drei langen Geraden können dann die Motoren 
wieder voll ausdrehen.  

…Ansonsten wünsche ich eine gute Anreise 
und einen spannenden Rennabend in Kamp-
Lintfort. 

 
…Startgruppe in Kamp-Lintfort !!  

Adresse  
PMC Peter Meister 
Oststraße 31  
47475 Kamp-Lintfort  
Url  
Plastikmodellbaucenter am Niederrhein  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  44,0m lang  

Zeitplan 
Mittwoch, 22. 09. 2010  
ab 19:00h – 20:00h freies Training  
ab 20:00h  Quali und Rennen Craftsman 
Trucks 

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Craftsman Truck Se-
ries   

http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm


WILD WEST WEEKLY    

 Ausgabe 272 20. September 2010 Seite 18 / 21 

 
2-Liter-Proto-Challenge  
3. Lauf am 25. September 2010 in Dortmund  

geschrieben von Kai-Uwe Schott  

Ein gutes halbes Jahr hatten sie nun Pause – 
die 2-Liter-Protos. Nun können wir uns wieder 
auf ein schönes Einzelevent am kommenden 
Samstag, den 25. September 2010, im Sca-
RaDo freuen.  
Obwohl Pause? So stimmt dies ja gar nicht 
mehr, denn mittlerweile werden die die 1:24-
Abbilder dieser Butterbrotsportwagen der frü-
hen 70ziger Jahre häufig und gerne in der DSC 
eingesetzt. Schaut man sich z.B. dieses Jahr 
mal die bisherigen DSC-West Läufe an, so 
stellt man fest, dass im Durchschnitt mindes-
tens jedes 5te eingesetzte Auto der Klasse 2-
Auto ein 2-Liter-Proto war. Dies zeigt, dass 
diesen Autos – zumindest im Westen (in den 
anderen Regionen sehe ich da noch z.T. erheb-
lichen Nachholbedarf) – sehr große Sympa-
thien entgegen gebracht werden. Den vorläufi-
gen Höhepunkt dieser Entwicklung sah man 
beim DSC-West Lauf vor 14 Tagen im Sca-
RaDo (… aber das war bestimmt schon das 
erste freie Training). Von den 19 in der Klasse 
2 startenden Wagen waren sieben 2-Liter-
Protos, wovon wiederum 4 in den Top-10 lan-
deten. Chapeau, für diese schöne Fahrzeugka-
tegorie und Ansporn sich entsprechend weiter 
dafür zu engagieren.  
Kommen wir zu der spannenden Frage, welche 
neuen Autos wir wohl sehen werden? Neben 
dem ein oder anderen neuen Chevron und der 

ein oder anderen neuen Lola wird es zwei ab-
solute Kracher geben.  
Zum einen ist ein G.R.D. 
S73 angekündigt. Die Idee 
und Umsetzung dieses Au-
tos verdanken wir Sascha 
Weger.  
Wer und was ist G.R.D. 
Dieses Namenskürzel steht 
für Group Racing Deve-
lopment Ltd. Eine kleine 
Firma in Vereinigten Kö-
nigreich mit Sitz in Gris-
ton, das ca. 150km nord-
nordöstlich von London 
liegt. Gegründet wurde das 
Unternehmen 1971 von 
Mike Warner, einem ehe-

maligen leitenden Mitarbeiter bei Lotus. Die-
ser führte es zusammen mit dem Uruguayer 
Richard Vignoles bis das Unternehmen 1975 
infolge der Ölkrise in Konkurs ging.  

 
Was soll man da noch sagen? G.R.D. S73 

Der Schwerpunkt von G.R.D. lag auf der Ent-
wicklung von Formel 2 und 3 Fahrzeugen so-
wie auf der Entwicklung von 2-Liter-Protos. 
Die Autos von G.R.D. wurden von zahlreichen 
kleinen Privatrennställen eingesetzt. Sehr be-
liebt waren die 2-Liter-Protos insbesondere 
auch in Spanien und Portugal. Dort wurden sie 
in zahlreichen Rennen eingesetzt. Eine sehr in-
teressante Quelle findet ihr unter diesem Link: 
http://sportscarportugal.com.sapo.pt/GRD.
htm. 

http://sportscarportugal.com.sapo.pt/GRD.htm
http://sportscarportugal.com.sapo.pt/GRD.htm
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In Deutschland wurde der G.R.D. Anfang der 
70ziger Jahre von Jörg Obermoser (JOR) ein-
gesetzt. 
Der andere Knaller ist ein Renault Alpines 
440. Dieses Modell stammt von Daniel Dran-
gusch. Daniel gibt alles, damit der Wagen im 
ScaRADo bereits seine Runden drehen kann. 

 
Hier sieht der A440 noch etwas grau aus,  
Ich habe ihn aber schon blau-weiß-rot gesehen.  
Da geht was !☺☺  

Renault, die kurz zuvor die kleine französische 
Edelschmiede Alpine übernommen hatte, star-
tete mit diesen Wagen 1973 ihr Engagement in 
der 2-Liter-Europameisterschaft. Das 2-Liter-
Triebwerk fußt überdies auf den Gordini-
Motor ☺. Die Vorbilder waren sehr erfolg-
reich. Mal schauen, wie Daniel abschneidet. 
Nun wollen wir zum Abschluss noch ein we-
nig orakeln. In den bisherigen 4 Rennen, hat-
ten wir immer einen anderen Sieger. Der erste 
Event letztes Jahr zu Karneval ging an Jens 
Gerlach. Danach kam Witten, wo sich Ralf 
Lastring als Heimascari  nicht die Butter vom 
Brot nehmen ließ. Dieses Jahr in Kassel wollte 
Frank Hermes auch einmal 2-Liter spielen. 

nd ihr werdet es nicht glauben: Er gewann. 

Dann ging es nach Urmond und da war Show 
Down für Rudi Munten. Rudi deklassierte mit 
der Ex-Hermes-Lola die gesamte Konkurrenz. 
Und nun? Jens spielt DTSW. Frank kommt 
nicht. Rudi, wenn er es sich nicht doch noch 
anders überlegt, kommt auch nicht. Dieter war 
schon beim DSC-West Lauf in Top-Form. 
Nun wäre es ja endlich mal an der Zeit, dass 
Dieter das nach Hause fährt. Aber Uwe Dre-
vermann hat bei den 2-Liter auch immer ein 
gutes Auto und eingedenk seines Auftritts im 
SCARADO vor 14 Tagen wird Dieter sich 
schon ein wenig strecken müssen ;-))) 

U

Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt ganz 
tierisch. 

Organisation 
Veranstaltungsort: 
SCARADO, Sölder-Kirchweg, 44287 Dort-
mund, http://www.scarado.de 

Training:  
- Dienstag, 21.09.2010 (im Rahmen des Club-

abends)  
- Freitag, 24.09.2010 (17.30h bis ca. 22.00h)  
- Samstag, 25.09.2010 (bis ca. 11.30h)  

Rennen:  
Samstag, 25.09.2010  
- Qualifying 12.00h  
- 1. Rennen 13.00h  
- 2. Rennen gegen 16.30h  

Rückfragen:  
Kai-Uwe Schott, wbrm@gmx.net  

Alles weitere gibt’s hier:  
2-Liter-Proto-Challenge  

 
 
 
 
 
 

mailto:wbrm@gmx.net
http://2-liter-proto.holsterglen.de/
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NASCAR Grand-National  
5. Lauf am 25. September 2010 in Swisttal  

geschrieben von Nick Speedman 
. . . zum nächsten Grand National Lauf geht es 
wieder auf die 1A Rennpiste in Swisttal. Be-
reits 2008 und 2009 waren die NASCARO´s 
zu Gast bei Jürgen Landsberg. Nachdem wir 
letztes Jahr mit in den Tag der offenen Türe 
einbezogen wurden, können wir dieses Mal 
den Aufbau der Spa Francochamps Holzbahn 
von Achim Zander miterleben.  

 
... 1A Carrera Bahn in Swisttal!!  

…zum Aufbau der neuen Holzbahn wurde die 
bisherige 8-spurige „Hillclimb“ Holzbahn  ab-
gebaut und ein benachbarter Raum in den jet-
zigen Clubraum mit einbezogen. Durch ge-
schicktes Versetzen der Carrerabahn wurde 
dann der Platz für den Ardennen Circuit frei. 
Die Freunde der 1A Slotpiste opferten jede 
freie Minute, um Ihr neues Spielzeug dann 
wieder aufzubauen. Wir sind sicherlich die 
Ersten, die sich einen Eindruck von der neuen 
bzw. geretteten Bahn machen können. Wer es 
nicht abwarten kann, sollte sich die Bilder auf 
der Website der 1A Slotpiste anschauen.  

  
...nach zwei langen Geraden kommt der Krei-
el!!! s

Dies und das . . . 
…das letzte GN Rennen in Engelskirchen 
stand ja unter dem Zeichen eines Hitzerekords. 
Dies brauchen wir diesmal nicht mehr zu be-
fürchten.  
...der Tabellenstand nach den ersten 4 von 7 
Läufen zeigt, dass Manfred Stork noch mit ei-
nen kommoden Vorsprung führt. Ralf Pistor 
und Patrick Meister haben bereits Ihren Strei-
cher genommen, sodass es für die beiden 
wichtig ist, jetzt jedes verbleibende Rennen 
mit zufahren.  
Vermutlich wird die Vorbereitung der Bahn 
wieder durch die Swisttaler Jungs erfolgen. 
Ein Training am Freitagnachmittag ist aber 
bisher nicht vorgesehen. Wie immer hoffen 
wir auf 4 gefüllte Startgruppen und wünschen 
den NASCARO´s eine gute Anfahrt und viel 
Spaß am Renntag. 

Adresse  
Jürgen Landsberg als Bahnbetreiber 
IG Slotracingfreunde Swisttal 
Die 1A-Slotpiste liegt im Gewerbegebiet Süd 
53913 Swisttal-Heimerzheim 
Brenigerstr.17 

Url  
1A-Slotpiste 

Strecke 
6-spurig Carrera ca. 35,80 m Länge  

Zeitplan 
Samstag, 25. 09. 2010 
ab 09:00h – 12:00h freies Training  
ab 11.30h  Abnahme  
ab 12:30h  Nascar Grand National  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  NASCAR Grand Nati-
onal  

 
 
  

http://www.1a-slotpiste.de /
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 272 20. September 2010 Seite 21 / 21 

 
News aus den Serien  
Saison 2010  
Nachfolgend eventuelle Kurznachrichten aus 
den Rennserien des Westens . . .  

. / .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Terminkalender in den Rennserien-West  

 
Serie 

Ausschr. / 
Reglement Termine 

Termine 
2011  Anmerkungen  

2-Liter-Proto-Challenge   /   -     
C/West   /   - läuft . . .   

Classic Formula Day   /   -      
Craftsman Truck Series   /   -        
DPM West   /       
DSC-Euregio   /   -     
DSC-West  - /   -        
DTSW West   /   -     
Duessel-Village 250   /   -          
DTM    - abgesagt für 2010  

EPC   /   -      
Gruppe 2 4 5   /   ( )        
245 easy*   /   ( )    
GT/LM   /   -         
LM’75   /   -      
NASCAR Grand National   /   -          
NASCAR Winston-Cup   /   -         
SLP   / -          
SLP-Cup   /   ( )       
Trans-Am   /   -           
Vintage Slot Classic    - entfällt für 2010  

Z West   /   -           

http://www.rennserien-west.de/rennserien/termine_west_2002.pdf

	C/West

