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Editorial .... 
Moin Folks . . . Samstag am Rhein: Lauf Nr. 5 
zum NASCAR Grand National in Moers sowie 
Lauf Nr. 3 zum SLP-Cup in Sankt Augustin. 
So die Programmpunkte des Wochenendes im 
Westen. In Westfalen also nichts los . . .  
Anders am kommenden Wochenende: Da tritt 
die GT/LM Serie  Samstags zum 5. Lauf in 
Schwerte an und die Trans-Am fahren Sonn-
tags ihren 4. Lauf in Soest aus. Damit das 
Rheinland nicht zu kurz kommt, ist zusätzlich 
am Samstag Carrera Panamericana in der 
Duisburger Rennpiste angesagt . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 322 berichtet 
elbstredend vom SLP-Cup im Raceway Park.  

Den Blick auf Kommendes wagen Andreas & 
Andreas – einerseits für die GT/LM in 
Schwerte und andererseits für die Trans-Am in 
Soest. Ronalds Einstimmung auf die PanAm 
ist übrigens bereits in der WWW Nr. 319 
nachzulesen . . .  

s
 

Inhalt (zum Anklicken):  
- S L P C U P   

3. Lauf am 17. September 2011 in Sankt Augustin 
- GT/LM Serie  

5. Lauf am 22. September 2011 in Schwerte  
- Trans-Am  

4. Lauf am 25. September 2011 in Soest  
- News aus den Serien  

Saison 2011  

 
  

SLPCUP  
3. Lauf am 17. September 2011 in Sankt Augustin  
Am Wochenende gab der SLPCUP  West die 
Devise „auf zum Güterboden“ aus !☺ Insider 
wissen damit, dass es nach Sankt Augustin bei 

Bonn ging – dem wohl 
einzigen echten Slotra-
cing Güterschuppen 
des Westens (und das 
mutmaßlich auch nur 

noch kurz!). Nach der Premiere in 2010 bot 
der Raceway Park zum zweiten Mal dem SLP-
Cup seine verdammt schnelle Plattform mit 
Holzbelag an . . .  

 
Großflächige Plakatwände dekorieren den alten 
Güterschuppen des Sankt Augustiner Ortsteils 
Menden  . . .  

 
Kompakt . . .  
• 3. Lauf des  SLPCUP bei trockenem Spät-

sommerwetter in Sankt Augustin . . .  
• erstmals in der 2011er Saison keine fünf 

Startgruppen . . .  
• grip-mäßig alles im Lot auf dem Güterbo-

den . . .  
• Sankt Augustin dennoch ein hartes Los für 

manchen Teilnehmer . . .  
• Pole und Pokalwertung gehen an Ralf 

Leenen – Gerd Schumacher und Frank 
Ohlig auf den Plätzen . . .  

• Gesamtwertung nach langer Zeit einmal 
wieder an JanS; dann knapp dahinter 
Christian Schnitzler und Sebastian No-
ckemann . . .    

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

http://www.slotcraft.com/
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Stunt auf Spur1 im Training – selbstredend 
ging’s für den „Memorex“ 962 ohne Abflug di-
rekt weiter . . .  

Vorgeplänkel . . .  
Nach dem letzten Cup Lauf im hohen Nor-

den auf Plastik in Bad Rothenfelde und dem 
SLP-Cup Meeting auf dem mittelschnellen, für 
die Cup 962 aber anspruchsvollen Kurs in 
Düsseldorf sollte der 3. Lauf so richtig schnell 
werden: Die 52m Sankt Augustin werden ’mal 
locker in unter 9 Sekunden umrundet . . .  

Bezüglich der Teilnehmerzahl zeichnete 
sich früh die geringste Beteiligung des Jahres 
ab. Die üblichen Gründe wie Beruf, Familie, 
Party und Urlaub wurden ins Feld geführt – 
glücklicherweise war ausnahmsweise nicht 
„Krankheit“ zu vernehmen !!  
Vier Startgruppen mochten es werden – erst-
malig in 2011 also nicht deren Fünf. Aber was 
soll man meckern !? Als Ausgleich dafür wür-
de es mehr Trainingszeit pro Nase geben und 
man ausnahmsweise ’mal vor dem Spätfilm zu 
Hause sein . . .  

 
Schicker, neuer „Repsol“ von Bernd Vieten !!  

Das Orakel verwies bezüglich der Schlag-
zahl auf die Vorjahreswerte – gut 409 Runden 

reichten für den Sieg und 
gut 405 für’s Treppchen. 
Substanzielleres gab’s halt 
nicht . . .  
Allerdings stand auch die 
Prognose im Raum, dass 
„mehr drin“ sein müsste 
als in 2010 – damals war’s 
reichlich rutschig zum 
Rennen und das wollte 
man seitens der Veran-
stalter im zweiten Anlauf 
deutlich besser in den Griff 
bekommen . . . !☺☺  

Mit Robby und JanU fehlten heuer gleich 
zwei Fahrer aus den Top 3 des Vorjahres. So-
mit blieben drei Plastikquäler als Favoriten – 
sowie je zwei Jungs von „LRD International“ 
und von „ZuSpätBremser“ als Verfolger . . .  

Los ging das SLP-Cup Wochenende wie 
immer mit der Bahnvorbereitung am Freitag 
Nachmittag. Auch wie immer: Ausreichend 
Helfer waren vor Ort; dazu war das Geläuf 
schon blitzblank geputzt – das gab’s auch noch 
nicht im SLP-Cup !!  Eine Schüppe Glue nach 
St.Augustiner Rezeptur auf die Bahn, den or-
ganisatorischen Kram rasch aufgebaut – fertig! 
So war das Kapitel Arbeit rasch abgehakt und 
die Spiele konnten zeitig beginnen . . . !☺  

 
Gründlich gesäubert wurde der 52m Kurs be-
reits im Vorfeld . . . !!☺  

Ein halbes Dutzend Jungs weniger am Start 
sowie zahlreiche reine „Samstagfahrer“ sorg-
ten für einen vergleichsweise ruhigen Freitag 
Abend in Sankt Augustin. In Summe rund 15 
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Folks düsten am Freitag im Training, von de-
nen viele früh den Weg in die Federn antraten. 
Sehr untypisch für den SLP-Cup . . .  
Wirklich schnell waren die zwei „ZuSpät-
Bremser“ Ralf Leenen und Frank Ohlig, was 
den anwesenden drei Plastikquälern schon ei 
wenig die Sorgenfalten auf die Stirn trieb. Je-
der der PQ hatte jedoch seine eigene Strategie, 
damit umzugehen. Christian haute rasch ein 
paar 8.4er Zeiten ’raus, um „die Kollegen ein 
bisschen zu beeindrucken !☺“. Jan ging zeitig 
zu Bett, da er eine 5-tägige Klassenfahrt in den 
Knochen hatte. Und Sebastian schraubte wie 
üblich in Nachtschicht die 962er flott . . .  
Die SLP-Cup West Arbeitsgruppe „Wir ma-
chen die Nacht zum Tage“ schwächelte in 
Sankt Augustin anscheinend ein wenig. Dem 
Vernehmen nach gab’s nach den anstrengen-
den 24h Moers eine Art Ruhepause – gegen 
0:30 Uhr soll untypischerweise bereits Schluss 
gewesen sein . . . !?☺☺  

Zurück zu Sebastian. Er war Samstag Früh 
guter Laune, wenn auch ein wenig zerknittert. 
Die Mission „Schnell-Schrauben“ schien also 
erfolgreich gewesen zu sein . . . !?☺  
Ein deutlich härteres Los hatten gleich fünf 
Folks, die nur im samstäglichen Vormittags-
training Zeit hatten, sich den für sie neuen 
Kurs in Menden zu erschließen. Ferner stießen 
noch vier Teilnehmer dazu, die lediglich ihre 
Fahrzeuge auf Vordermann bringen mussten, 
in Menden aber zumindest schon einmal ein 
paar Runden gedreht hatten. Darunter die zwei 
Mitverfolger von „LRD International“ . . .  

Noch’n Stunt – dieses Mal am Samstag Früh. 
Man beachte die Miltkau’sche Bierkiste im Hin-
tergrund !!☺ Vorn übrigens der „Fortuna“ von 
Helmut Strerath . . .  

Slotcars und Technik . . .  
Die Materialausgabe, der 3-minütige Funk-

tionstest und die technische Abnahme beende-
ten den lockeren morgendlichen Aufgalopp. 
Der Motoreinbau erfolgt aufgrund der vor-
montierten Anschlusskabel flott, was von der 
technischen Abnahme wie üblich nicht zu be-
haupten war. Sebastian und Jan schaffen halt 
an zwei parallel betriebenen Abnahmen recht 
akribisch, sodass der ein oder andere Kollege 
noch ein wenig nacharbeiten musste. Dennoch 
waren die zwei Technikchefs mit dem gebote-
nen Qualitätslevel zufrieden . . .  

 
SLP-Cup „Bastelbude“: Was ausschaut wie ein 
Modellbau Workshop ist lediglich die Montage 
der ausgegebenen Motoren . . .  

Die Sinnhaftigkeit des kurzen Funktions-
tests dokumentierten die drei „Slotdriver“ 
dann völlig geschlossen. Bei Hendrik Behrens’ 
962 klemmte das „U“; Michael Lukats durfte 
auf Anweisung der Technikchefs noch ein we-
nig schrauben und auch Georg Herbert legte 
noch einmal Hand an seinen 962 – ein Rad-

wechsel stand an . . .  
Ergo ging’s anschließend 
für die Emsdettener 962 
noch einmal auf ein paar 
Runden Nachtest auf die 
Strecke und anschließend 
mit etwas zufriedener Mie-
ne in den Parc Fermé . . .  

Quali . . .  
Eine Minute Fahrzeit – 

gewertet wird die zurück 
gelegte Distanz. So lauten 
die Regeln für den SLP-

Cup. Abfliegen kommt nicht so gut – das kos-
tet i.d.R. zumindest eine Startgruppe. Etwas 
kontraproduktiv war die ausgewürfelte Spur 1 
– das wohl schwierigste Stück Raceway Park, 
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welches am Wochenende geboten wurde !☺  
Nachdem alle 24 Folks durch waren, sah die 
Reihenfolge so aus:  

Teilnehmer Runden  
1.  Leenen, Ralf .............................6,95  
2.  Schnitzler, Christian .................6,88  
3.  Nockemann, Sebastian .............6,83  
4.  Ohlig, Frank..............................6,80  
5.  Schaffland, Jan .........................6,75  
6.  Quadt, Hans ..............................6,67  
7.  Schaffland, Ralf........................6,66  
8.  De Kanter, Martijn....................6,55  
9.  Mews, Jörg ...............................6,53  
10.  Tubes, Ilja ...............................6,53  
11.  Kaczmarek, André ..................6,50  
12.  Hühn, Manfred........................6,48  
13.  Behrens, Hendrik ....................6,46  
14.  Strerath, Helmut......................6,46  
15.  Reich, Thomas ........................6,42  
16.  Vorberg, Ingo..........................6,37  
17.  Rudnik, Heinz .........................6,35  
18.  Schumacher, Gerd...................6,35  
19.  Lukats, Michael ......................5,92  
20.  Vieten, Bernd ..........................5,81  
21.  Barm, Reiner ...........................5,80  
22.  Herbert, Georg ........................5,67  
23.  Brandalise, Remo....................5,59  
24.  Miltkau, Friedhelm .................5,51  

 
Ralf Leeenen – erster Polesetter des SLP-Cup 
West, der nicht aus Reihen der Plastikquäler 
stammt . . . !!  

Die Quali teilte sich in drei Gruppen: Die 
Folks, die wollten, aber nicht konnten. Die 
Folks, welche gekonnt hätten, aber nicht woll-
ten. Und die Folks, welche einfach nur ihr 
Bestes gaben . . .  

Lösen wir die Sache der Reihe nach auf: 
Die schwierige Spur 1 forderte zahlreiche Op-
fer in Form von Abflügen. Unter anderem er-

wischte es die schnellen Jungs Martijn De 
Kanter, Thomas Reich und Gerd Schumacher 
– und das teilweise nicht nur ein Mal. Die zwei 
Letztgenannten fanden sich somit plötzlich in 
der zweiten Startgruppe wieder. Auch weniger 
schnelle Folks gerieten teilweise arg aus der 
Spur; aber im Rennen würde sich das angegrif-
fene Nervenkostüm hoffentlich wieder beruhi-
gen . . .  

Die „Nichtwoller“ waren die versammelten 
Plastikquäler, welche ihre üblichen Spielchen 
entfachten. Niemand wollte auf der langsamen 
Spur 1 starten und in die taktische Rückenlage 
kommen. Ergo bummelte Christian Schnitzler 
als Erster auf der Strecke 6,88 Runden zu-
sammen – denn die schnellste Startgruppe soll-
te es ja schon sein!☺ JanS tat es ihm nach – 
blieb aber noch etwas weiter zurück. Und Se-
bastian platzierte sich so ziemlich genau da-
zwischen. Sagen wir’s ’mal so: 9 Runden hät-
ten bei Vollgas durchaus im Bereich des 
Machbaren gelegen. Schade eigentlich, wenn 
die Quali so wenig ernst genommen wird (im 
Skat würde man das „mauern“ nennen!) . . .  

Bleiben die Jungs, welche alle Kräfte auf 
den Punkt brachten. Die zwei „ZuSpätBrem-
ser“ Ralf Leenen und Frank Ohlig fuhren in 
die schnellste Gruppe – Ralf eroberte dabei 
sogar die Pole !! Hans Quadt war ob des 
sechsten Startplatzes in dieser Gruppe aller-
dings wenig begeistert . . .  
Mit einem guten Quali Job schafften es Ilja 
Tubes und Manfred Hühn in die zweite Start-
gruppe – und auch für Heinz Rudnik war P17 
ein schöner Erfolg . . .  

Rennen . . .  
6 * 10 Minuten Fahrzeit bei 17 Volt Bahn-

spannung sind die Eckdaten für ein SLP-Cup 
Rennen. Vier Startgruppen, wurden gegen 
13:10 Uhr halbwegs pünktlich vom Reiseleiter 
zur Raserei entlassen . . .  

Die erste Startgruppe umfasste folgende 
sechs Fahrer:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Lukats, Michael ....................... 5,92  
2.  Vieten, Bernd........................... 5,81  
3.  Barm, Reiner............................ 5,80  
4.  Herbert, Georg ......................... 5,67  
5.  Brandalise, Remo..................... 5,59  
6.  Miltkau, Friedhelm .................. 5,51  
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Die Fahrer (Spur 1 links) und die Cars (Spur 1 
rechts !☺) der ersten Startgruppe . . .  

Diese Startgruppe umfasste gleich fünf 
Sankt Augustin Neulinge, von denen nur Rei-
ner Barm das Freitagstraining nutzte – die an-
deren Vier sprangen mit nur kurzer Vorberei-
tungszeit ins kalte Mendener Wasser !☺  

 
Ob Reiner aus Frust den ganzen Kuchen ver-
tilgt hat . . . !? !? ☺☺☺  

Am Ende standen just die zwei Freitags-
trainierer mit dem kurzen Ende in der Hand 
da: Bernd Vieten  litt in der Anfangsphase still 
in sich hinein an Schleiferproblemen (wo an-
dere laut um Hilfe rufen, bastelt Bernd wäh-
rend des Rennens lieber am Auto) und musste 
zwischendrin auch noch das Scheinwerferin-
nenteil neu befestigen lassen. Vom schieren 
Speed her hätte Bernd in dieser Gruppe ganz 
locker vorn sein müssen. Ergo hielt sich in der 
Anfangsphase Reiner Barm in Führung – bis 

er nach einem der häufiger 
auftretenden Crashes mit dem 
„Take Fiju“ unsanft Fußbo-
denberührung hatte. Nach einer 
ersten Untersuchung wurde 
„alles klar!“ signalisiert – und 
weiter ging’s ein/zwei Spuren 
später ging plötzlich nichts mehr 
vorwärts für den roten 962. „Der 
Motor!“ war die erste Ver-

mutung – weit gefehlt. Die 
Hinterachse quittierte nach dem 
Sturz mit Zeitzünder den Dienst 
– das Kugellager war fest. Trotz 
zahlreicher helfender Hände war 
anschließend nur noch das Ge-
rangel um die rote Laterne mög-
lich . . .  

Die vier Menden Newbees kamen hingegen re-
lativ ungeschoren durch. Klar lag man häufi-
ger neben dem Slot – aber es blieb bei Stunts. 
Den Gruppensieg holte überraschend Michael 
Lukats mit großen Vorsprung. Hinter dem 
Emsdettener liefen zwei Kölner mit viel Ab-
stand untereinander durch’s Ziel: Remo Bran-
dalise und Friedhelm Miltkau. Erst dann folg-
ten die Pechvögel Bernd und Reiner; wobei 
Bernd mit der Schlussoffensive auf Freidhelm 
nur knapp scheiterte. Und Georg Herbert ver-
zeichnete nach eigenem Bekunden mit Platz 
24 sein bestes Resultat in dieser Saison . . . !☺  

 
Lucky und Georg beobachten auf der Beamer 
Leinwand, was sich der Teamchef von „Slotdri-
ver“ (Hendrik Behrens) in der 2. Gruppe so zu-
sammen fährt . . .  
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Die zweite Startgruppe stellte sich an-
schließend wie folgt auf:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Behrens, Hendrik......................6,46  
2.  Strerath, Helmut .......................6,46  
3.  Reich, Thomas..........................6,42  
4.  Vorberg, Ingo ...........................6,37  
5.  Rudnik, Heinz...........................6,35  
6.  Schumacher, Gerd ....................6,35  

Die Fahrer und die Cars der 2. Startgruppe . . .  

Klar, dass Gerd Schumacher mit deutli-
chem Abstand diese Startgruppe gewann und 
mit knapp absolvierten 404 Runden vorläufig 
die Führung übernahm. Wobei Gerd im Trai-
ning eher fluchte als jubelte – und auch im 
Rennen der ein oder andere Abflug auf der 
Habenseite stand (damit sollte er aber am Ende 
nicht allein sein !☺☺) . . .  

 
Siegerverehrung Gerd „endet“ auf P2 der Po-
kalwertung und sieht halbwegs zufrieden aus . .  

Weniger zu erwarten war, dass Heinz Rud-
nik, der genau vor einem Jahr an gleicher Stel-
le seine SLP-Cup Premiere erlebte, auf P4 die-
ser Gruppe ins Ziel kommen würde. Immerhin 
ließ er Ingo Vorberg und Helmut Strerath hin-
ter sich. Ingo hatte kurz vor Trainingsschluss 
den „Torno“ 962 noch einer Belastungsprobe 
unterzogen und fuhr im Rennen einen „Snap 
Body“, welcher bisweilen wieder eingeklickt 

werden musste. Und Helmut war 
anscheinend beinahe schon auf 
Urlaub . . . !☺  
Rest Zwei, den Heinzens guten 
Job hatten wir schon. Thomas 
Reich musste arg strampeln und 
„Henni“ Behrens hinter sich zu 
lassen. Hendrik zählte ebenfalls 
zu den Sankt Augustin Neulin-

gen und sollte am Ende mit P10 
der Tageswertung ein Bomben-
ergebnis hinlegen. Auf Thomas 
fehlten ihm nach 60 Minuten 
Fahrzeit nur magere 15 Teil-
meter. Thomas hingegen hatte 
bei der Siegerehrung keine rech-
te Erklärung für die eher müde 

Rundenzahl – war er im Training doch sehr 
flott unterwegs . . .  

 
„Die Ruhrpötter“ Heinz Rudnik und Teamchef 
Thomas Reich . . .  

In der dritten dritten Startgruppe waren 
zumeist die Jungs zu finden, welche die Quali 
ohne Fehler überstanden hatten. Womit eigent-
lich ein recht ruhiges Rennen zu erwarten 
stand:  
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Teilnehmer Quali Runden  
1.  Schaffland, Ralf........................6,66  
2.  De Kanter, Martijn....................6,55  
3.  Mews, Jörg ...............................6,53  
4.  Tubes, Ilja .................................6,53  
5.  Kaczmarek, André....................6,50  
6.  Hühn, Manfred .........................6,48  

Fahrer und 962 der dritten Gruppe . . .  

Diese Erwartungshaltung wurde schließlich 
nicht bestätigt. Je nachdem, welcher Fahrer auf 
welcher „Lieblingsspur“ unterwegs war, wur-
de es bisweilen ähnlich unruhig wie in den 
Gruppen zuvor.  

 
Manfred fand Trost bei der „Colorado“ Dose, 
welche zur Siegerehrung auf den Tisch kam . . .  

Die zwei Menden Neulinge Ilja Tubes und 
Manfred Hühn fuhren eher am Ende der Grup-
pe, wobei Manfred die Rundenzahl von Ingo 
Vorberg am Ende nur knapp verpasste. Den-
noch sollten beide mit der gezeigten Leistung 
bei der Premiere zufrieden sein. André und der 

Autor sortierten sich nach einer 
Stunde in den Reigen der 395er 
ein – für welche unisono Hans 
Quadts Spruch gelten konnte: 
„Ein / zwei Abflüge weniger hät-
ten mir locker zwei / drei Plätze 
gebracht!“. Schade speziell für 
André, der die schnelle Schluss-
spur Vier nicht wirklich gewinn-
bringend nutzen konnte – ob-
wohl er bis dato einen tollen und 
schnellen Job absolviert hatte . . .  
Bleibt Jörg Mews, der die 

passende Strategie für den 52m 
Kurs gewählt hatte. „Ich hab’ 
nicht den Speed – also schaue 
ich, dass ich mit möglich weni-
gen Fehlern durchkomme!“ Das 
brachte ihm tolle 397,47 Runden 
ein und vor der letzten Gruppe 
Rang 3 der Tageswertung! 
Martijn De Kanter hatte den 
Speed und fuhr erwartungs-

gemäß den Gruppensieg ein. Er musste aller-
dings seinen Teamkollegen Gerd in der Ta-
geswertung deutlich um mehr als 3,5 Runden 
ziehen lassen, denn auch für Martijn galt der 
o.a. „Fehlerspruch“ von Hans . . .  !☺  

 
Nicht, dass ein Foto von Jörg von vorn nicht 
lohnen würde !?☺ Aber seine schicken Shirts 
machen bisweilen eine Rückansicht erforderlich 
– hier die springende Gummikuh . . .  
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Das große Finale war den schnellsten (und 
sichersten) Absolventen der Quali vorbehalten. 
Hier die Startaufstellung:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Leenen, Ralf .............................6,95  
2.  Schnitzler, Christian .................6,88  
3.  Nockemann, Sebastian .............6,83  
4.  Ohlig, Frank..............................6,80  
5.  Schaffland, Jan .........................6,75  
6.  Quadt, Hans ..............................6,67  

Die Fahrer und ihre Autos . . .  

Hans Quadt wollte vor dem Rennen unbe-
dingt den ungeliebten Startplatz tauschen, da 
häufig vorbei kommenden schnellen Jungs auf 
Dauer schon nerven und das eigene Rennen 
beeinträchtigen. Sicherlich kostete ihn die eher 
ungeeignete Startgruppe eine etwas bessere 
Platzierung, fand sich Hans doch nach Zielein-
lauf am Ende der 395er Gruppe wieder, in 
welcher gleich fünf Piloten binnen einer Run-
den durch’s Ziel schossen . . . !   
Alle anderen Starter dieser Gruppe sollten 
dann zumindest 400 Runden absolvieren. 
Frank Ohlig – durch einen lädierten Arm be-
einträchtigt – belegte P5 in dieser Gruppe. Zu 

Gerd Schumacher fehlten ziemlich genau drei 
Runden – Frank war’s damit jedoch mehr als 
happy und freute sich bei der Siegerehrung ob 
P3 der Pokalwertung sichtlich . . .  
Der Polesetter Ralf Leenen holte die Pokal-
wertung mit ähnlich deutlichem Vorsprung. 
3¼ Runden weiter als Gerd kam er am Ende. 
Die Rundenzeiten von Ralf lagen maximal ein 
Zehntel oberhalb der Plastikquäler Zeiten; die 
Abflugrate belegte aber auch, dass Ralf dabei 

permanent an der Grenze fuhr. 
Gerade deshalb aber ein dickes 
Kompliment an Ralf, der schon 
so oft zu den Favoriten auf den 
Sieg in der Pokalwertung zählte 
und ebenso oft am Ende als 
Pechvogel mit leeren Händen da 
stand . . . !!  
Womit klar ist, dass die PQ 
einmal mehr in einer eigenen 
Liga fuhren – und die Sensation 
aus dem Vorjahr (als Robby auf 

P2 fuhr) keine Wiederholung 
finden sollte. Die Anfangsphase 
bestimmte ein sehenswertes Du-
ell von Sebastian und Jan, wel-
ches mit 8.5er Zeiten im „Dauer-
feuer“ ausgetragen wurde. Chris-
tian geriet auf der etwas langsa-
meren Spur 2 erst einmal leicht 
ins Hintertreffen – seine Zeit 
musste aber ab der 3. Spur noch 
kommen . . .  
Früh wurde allerdings auch klar, 
dass Sebastian das Höllentempo 
nur unter Aufbietung aller Kräfte 

zu gehen vermochte. Sporadisch ging der Spit-
zentanz auch einmal schief, sodass sich Jan auf 
den folgenden Spuren kontinuierlich absetzen 
konnte. Btw: Chris absolvierte die 60 Minuten 
Menden übrigens ohne jeden Abflug – der hel-
le Wahnsinn für jemanden, der den Kurs am 
Samstag selbst unter den Rädern hatte!☺  
Im weiteren Verlauf kam Christian auf, weil er 
auf die schnellen Spuren wechselte und seine 
beiden Kollegen die Spuren Zwei und Eins vor 
der Brust hatten. Vor den letzten 10 Minuten, 
welche Chris und Jan auf den Mittelspuren ab-
solvierten, war die Messe gelesen. Christian 
hatte Sebastian aufgeschnupft und Jan war 
nicht mehr einzuholen . . .  
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Hans Quadt war ob des 6. Startplatzes nicht 
wirklich glücklich . . .  

 
Jans Shirt belegt wieder einmal, dass Slotracing 
durchaus etwas mit Sport zu tun hat . . . !☺☺  
(hier bei der technischen Nachkontrolle)  

Die von Jan absolvierten 416,34 Runden 
belegten nachdrücklich, dass die Grip Verhält-
nisse in Sankt Augustin heuer nahezu konstant 
und perfekt waren – auch bei der Bahnvorbe-
reitung hatte man im letzten Jahr bei den Gast-
gebern und in der Serie dazu gelernt . . . !☺  

Die Teamwertung des SLP-Cup berück-
sichtigt die zwei höchsten Rundenwerte von 
maximal drei Fahrern. 12 Teams hatten Fahrer 
im Rennen – das Gros der Crews war aller-

dings längst nicht vollzählig vertreten (that’s 
life!). Das Ergebnis sah am Ende wie folgt 
aus:  

Team  (Fahrer am Start) Runden  
1.  Plastikquäler 2 ................ 831,79  
2.  ZuSpätBremser ............... 808,12  
3.  LRD International ........... 804,07  
4.  Die Ruhrpöttler ............... 783,77  
5.  Slotdriver ........................ 778,95  
6.  SRC Köln ........................ 765,37  
7.  Slotrutscher ..................... 762,22  
8.  DoSlot ............................. 747,25  
9.  Plastikquäler .................... 412,29  
10.  Drücker GmbH .............. 395,46  
11.  Schwerte ........................ 386,94  
12.  R.U.B. Racing-Team ..... 369,85  

Damit haben „Plastikquäler 2“ vorzeitig mit 
Idealpunktzahl von 180 Punkten den ersten 
Teamtitel des SLP-Cup West in der Tasche. 
Bislang kamen Chris und Jan noch bei jedem 
der drei Läufe auf den Positionen 1 und 2 der 
Einzelwertung ins Ziel . . . !!  

 
Vorzeitig die Teamwertung im Sack – PQ2 . . .  

Um die Plätze geht es beim Finale für die 
drei Teams „ZuSpätBremser“, „Plastikquäler“ 
und „LRD International“ . . .  
Bemerkenswert: Die Newbees von „Slotdri-
ver“ haben sich bislang als bester Verfolger 
auf P5 der Teamwertung etabliert . . . !!  

Ende . . .  
Die technische Nachkontrolle für das Fahr-

zeugfeld erbrachte glücklicherweise keine be-
merkenswerten Resultate, sodass man zügig 
zur Siegerehrung übergehen konnte. Hier 
ging’s wie immer bottom-up durch die Ergeb-
nisliste – und zu den meisten Folks fand sich 
ein munterer Spruch, für die Top 3 der zwei 
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Ausblick . . .  Wertungen ein A4 Plakat !☺☺ Mehr gibt’s 
dann beim Finale . . .  

Ein dickes Dankeschön geht an „Mister 
Allgegenwärtig“ Gerd Westerhausen, der das 
Rahmenprogramm nahezu im Alleingang be-
stritt. Insbesondere die Mittagsschicht am 
Samstag inklusive Grillservice war mehr als 
bemerkenswert !!  

 
Dem „Gerd“ in seinem Reich . . . !☺☺  

Ebenfalls ein dickes Merci vielmals geht an 
die vereinigte Zeitnahmecrew des SLP-Cup: 
Zumindest André, Frank, Ingo und Ralf hatten 
die Bepfe allzeit im Griff und sorgten für einen 
reibungslosen Ablauf des Renntages im Race-
way Park . . . !!☺  
(Sorry, falls ich jemanden vergessen haben 
ollte !!)  s

Jetzt steht für den SLPCUP  im Westen nur 
noch das Finale an, welches traditionell bei 
den Carrera Freunden in Schwerte – dann logi-
scherweise wieder auf Plastik – ausgetragen 
wird . . .  
Das Datum: 19. November 2011 – sprich in 
rund zwei Monaten . . .  

 
Ausblick auf das kommende Jahr – Frank beim 
Lektorat für das 2012er Programm zur Einstei-
gerförderung des SLP-Cup West . . .  

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

 
  

Sponsoren 
   

 DoSlot H+T Motorracing SLP-Shop Slottec

     
 
 
 

http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.slp-shop.com/
http://www.slottec.de/
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GT/LM Serie  
5. Lauf am 22. September 2011 in Schwerte  

geschrieben von Andreas Päppinghaus  

 

 
Die Rennbahn der „Carrera-Freunde Schwer-
te“ gehört im Westen mittlerweile zu fast jeder 
Rennserie dazu, wie Monaco zur Formel 1. 
Somit war eigentlich klar, dass die GT/LM in 
dieser Saison wieder in Scherte zu Gast sein 
wird. 
Mit durchschnittlich 8 bis 10 teilnehmenden 
2er-Teams hat sich eine kleine aber feste 
Gruppe in der GT/LM etabliert, die hier und 
da von den jeweiligen Heimteams gut durch-
gemischt wird. So wird es auch am kommen-
den Wochenende beim 5. Saisonlauf nicht an-
ders sein.  

Die Strecke 

 
Lange Geraden, schnelle und enge Kurven er-
geben interessante 30,26 Meter je Runde. 
Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen.  
Denn so ziemlich jeder Slotracer im Westen 
dürfte schon einmal hier gewesen sein. 

Technisches: 
Vor dem Rennen werden (wie gehabt) die Bi-
son-Motoren und Hinterräder mit GD-T3 Rei-
fen ausgegeben. Die Räder sind zwischen 26 
und 27 mm groß. Das sollte bei der Vorberei-
tung des Rennboliden berücksichtigt werden. 
1,3 mm müssen auf jeden Fall zu Rennbeginn 
unter der dem Chassis an der Hinterachse Platz 
sein. 

 

Die Teams: 
Eine ganze Reihe Teams sind bislang regel-
mäßig bei jedem Rennen dieser Saison an den 
Start gegangen. Mit diesen Teams ist sicher-
lich auch in Schwerte wieder zu rechnen. Ein 
weiteres Vater-Sohn-Team hat seine Teilnah-
me jedenfalls schon mal angekündigt.  
Vielleicht haben ja einige Teams, die in dieser 
Saison schon einmal dabei waren, wieder Lust 
auf ein spannendes Rennen in Schwerte? Si-
cherlich werden auch wieder einige Heimslot-
ter aus Schwerte den Stammfahrern das Leben 
(ähh Rennen) schwer machen und für Span-
nung sorgen.   

Historie 
Bleibt einmal ein Blick zurück, auf die ver-
gangenen Jahre der GT/LM-Rennen in 
Schwerte: 
2008 (18 Teams): 
1. A. Laufenberg & Th. Nötzel 

Toyota GT-One ................... 700,83 Runden 
2. A. Ortmann & C. Schnitzler 

Toyota GT-One.................... 693,58 Runden 
3. W. Bolz & R. Christians 

Audi R10.............................. 688,14 Runden 

2009 (10 Teams): 
1. St. Bolz & M. Wondel  

Maserati MC12.................... 713,63 Runden 
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2. S. Nockemann & Ch. Schnitzler 
Toyota GT-One....................708,64 Runden 

2. Th. Nötzel & C. Schnitzler 
Toyota GT-One....................703,04 Runden 

2010 (10 Teams): 
1. S. Nockeman & Ch. Schnitzler 

BMW V12............................744,58 Runden 
2. R. Barm & U. Buchs 

Riley und Scott.....................720,47 Runden 
3. M. Hess & H. Quadt 

Mercedes CLK GTR............719,03 Runden 
Wo wird dann dieses Jahr die Messlatte lie-
gen? 

Organisatorisches: 
Bekanntlich ist in Schwerte nicht nur der Park-
raum begrenzt sondern auch die Schrau-
berplätze. Bitte also nur ein Slot-Koffer je 
Team mitbringen.  
Wer am Rennen teilnehmen möchte, wird ge-
beten sich bis einschl. Mittwoch unter der 
Mailadresse gt-lm@slotrennen.de oder direkt 
bei Werner Bolz anzumelden. Natürlich kön-
nen sich Teams auch noch bis zur technischen 
Abnahme am Samstag melden. Doch ihr  er-
leichtert damit der Organisation und den Gast-

ebern die Planung. g

 
 
Nachfolgend die Detailinformationen zum 
Rennen am kommenden Samstag:   

Adresse : 
Carrera Freunde Schwerte   
Hellpothstr. 12   
58239 Schwerte   

www.carrera-freunde-schwerte.de

Strecke : 6-spurig,  Carrera,  30,26m lang   

Zeitplan: 
Donnerstag, 22. September 2011 
ab 18:30h Gruppe-C Clubrennen 

Freitag, 23. September 2011   
ab 18:00h  offizielles freies Training   

Samstag, 24. Juni 2011 
ab 09:00h  Training   
ab 10:15h  Materialausgabe und technische 
Abnahme   
ab 13:00h  Rennen   
anschließend Siegerehrung   

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

 
 
 
 
 
  
Trans-Am  
4. Lauf am 25. September 2011 in Soest  

geschrieben von Andreas Rehm  

Fahrzeuge der Kl.2 über 2 Ltr.Hubraum . . .  

 
Nach nunmehr 8 wöchiger 
Sommerpause steht am 
kommenden Sonntag end-
lich der nächste Lauf zur 
diesjährigen Trans-Am 
Meisterschaft und damit 
der Start in die „Rückrun-
de“ an. 
Und so langsam beginnt es 
auch spannend zu werden. 
Sollte Heimascari Olaf 
Leimbach seinen Doppel-
erfolg aus der Hinrunde 
wiederholen können, kann 

er damit den derzeit noch führenden Andreas 

mailto:gt-lm@slotrennen.de
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rfra.htm
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Rehm vom Spitzenplatz vertreiben. Auch der 
momentan Drittplatzierte André Brocke will 
auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitreden 
und dahinter wiederum lauert mit Patric 
Wagner ein weiterer Heimfahrer. Zwar mit 
leichtem Abstand, doch der sympathische 
Soester möchte natürlich den Abstand so gut 
es geht verringern.. Ihm sitzt wiederum mit 
nur einem Punkt Rückstand der Dortmunder 
Uwe Pfaffenbach um Nacken. 
Knapp dahinter finden sich die Ostwestfalen 
Ralf Thöne und Slotoldie Willi Miebach. 
Gerade vom Erstgenannten hat man läuten 
gehört, dass er sich schon intensiv auf das 
Rennen vorbereitet, um in den Kampf um die 
Klassensiege einzugreifen. 
Nun denn, wir werden sehen, was am Sonntag 
alles so passiert. Für Spannung in der zweiten 
Saisonhälfte ist auf jeden Fall gesorgt.  

 
Die letzten Trainingseinheiten vor dem 4. Sai-
sonlauf . . .  

Wie üblich werden die (h)eiligen Hallen um 
09:00 Uhr geöffnet und bis zur Stromabschal-
tung um 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, 
die letzten Trainingssitzungen zu absolvieren. 
Um 12:00 Uhr wird es dann ernst: Die erste 
Startgruppe der Klasse 1 wird auf die Reise 
geschickt!  
Wer vor dem Renntag sich mit Strecke und 
Autos auseinander setzen möchte, hat am 
Donnerstag, 22.09.11 ab 18:00 Uhr ausrei-
chend Gelegenheit dazu. 

Kontaktmöglichkeiten und einen ersten 
Eindruck der Strecke bekommt man auf der 
Homepage unter www.cct-soest.de 
 
Der weitere Rennkalender für dieses Jahr stellt 
sich wie folgt dar: 
25.09.2011  Slot-Soest / Soest 
16.10.2011  Rennpiste / Duisburg 
20.11.2011  ScaRaDo / Dortmund 
Damit der Gastgeber das Catering planen 
kann, werden alle Teilnehmer gebeten, bis 
spätestens Mittwoch ihre Vornennung an 
info@transam.eu zu senden. Außerdem sichert 
man sich dadurch einen kleinen Bonus beim 
Startgeld. 
Die Serienleitung freut sich schon jetzt auf 
einen entspannten und schönen Rennsonntag. 
Allen Teilnehmern wünschen wir eine gute 
Anreise! 
Das Reglement sowie weitere Infos zur Serie 
findet man wie immer unter:  
www.transam.eu  
Fragen werden gern auch per Mail von Uwe 
Pfaffenbach und Andreas Rehm unter 
info@transam.eu  beantwortet. 

 
Wieder mit dabei: Die Einsatzfahrzeuge von 
Uwe Pfaffenbach . . .  

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

 
  

http://www.transam.eu/
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm
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News aus den Serien  
Saison 2011  

NASCAR Winston Cup  
Der Termin für den 6. Lauf zum NASCAR 
Winston Cup in der Duisburger Rennpiste 
wird vom 1. auf den 8. Oktober 2011 ver-
schoben . . .  
 

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

 
 2011    2012   

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Ausschr. / 
Reglement Termine  

2-Liter-Proto-Challenge  - / -  -  abgetaucht für 2011  - / -  -  
C/West   /      läuft . . .   - / -  -  
Classic Formula Day  - / -          - / -  -  
Craftsman Truck Series   /           - / -  -  
DPM West  - / -  -  abgesagt für 2011  - / -  -  
DSC-Euregio  -  /         - / -  -  
DSC-West  -  /  (  )   /       - / -  -  
DTSW West   /          - / -  (  )  
Duessel-Village 250   /             - / -  - 
EPC  - / -  -  DPM und 1. Lauf abgesagt  - / -  -  
Grand Slam  - / -  -  neu für 2012   /    
Gruppe 2 4 5   /           - / -    
245 easy*   /        - / -  (  )  
GT/LM   /            - / -  -  
LM’75   /         - / -  (  )  
NASCAR Grand National   /             - / -  -  
NASCAR Winston-Cup   /             - / -  -  
SLP   /         - / -  -  
SLP-Cup   /         - / -  (  )  
Trans-Am   /      /        - / -  -  
Z West   /            - / -  -  
      

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

Ausschr. / 
Reglement Termine 

24h Moers   /      - / - -  
Ashville 600   /       /     
Carrera Panamericana  - / -      - / -  -  
SLP-Cup Meeting   /      - / -     

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