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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 341  -  
 30. Januar 2012  
Editorial  ....  
Moin Folks . . . Monat Eins des neuen Jahres 
ist Slotracing-mäßig „durch“. Das vergangene 
Wochenende sah den Auftakt von Duessel-
Village 250 (auf der Minerva im Dorf) und der 
245 (Teamrennen im ScaRaDo). Nächste Aus-
fahrt: Februar  . . .  
Und dieser beginnt ganz ruhig. Das kommende 
Wochenende ist nämlich rennfrei. Erst am 8.2. 
startet die Craftsman Truck Series in der SO-
KO Keller in Düsseldorf. Und am 11.2. hat der 
Grand Slam mit dem ersten Doppellauf (im 
ScaRaDo) Premiere. Ferner nimmt an diesem 

Tag auch die DSC-Euregio (in Brühl) ihre 
neue Saison in Angriff . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 341 ist 
wiederum übersichtlich. Ein Rennbericht in 
Sachen 245 Teamrennen wird geboten. Ferner 
eine erste Vorschau auf den Grand Slam Auf-
takt . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

1. Lauf am 28. Januar 2012 in Dortmund  
- Grand Slam  

1. Lauf am 11. Februar 2012 in Dortmund   
- News aus den Serien  

Saison 2012   
 
  
Gruppe 2 4 5  
1. Lauf am 28. Januar 2012 in Dortmund  

Seit drei Jahren gilt für die Gruppe 2 4 5 
die Analogie ScaRaDo = Teamrennen. In 2010 
ging’s mit den Tourenwagen der Gruppe 2 in 
Dortmund hoch-spannend zur Sache, im Vor-
jahr mit den Silhouetten der Gruppe 5 nicht 
weniger aufregend. Und vergangenen Samstag 
waren die GT der Gruppe 4 an der Reihe. Ob’s 
bei rund 8,5 Stunden Rennerei ebenso hoch 
wie in den Vorjahren her ging, soll der nach-
folgende Bericht (er-)klären . . .  

Das Thema des Tages: 
Gruppe 4 GT vor toll durchgestalteter ScaRaDo 
Kulisse . . .  

Adresse  
ScaRaDo  
Sölder Kirchweg 7   
44287 Dortmund Aplerbeck  
Url  
www.scarado.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37,5m lang  

Kompakt . . .  
• drei Startgruppen nicht 
ganz voll beim 5. Team-
rennen der 245 . . .  
• ScaRaDo „Männerwirt-
schaft“ wie immer perfek-
te Gastgeber!  
• „Favoritensturz“ als das 
Stichwort des Tages  
• dieses Mal Hochspan-
nung über 126 Minuten 
an der Spitze!  
•  Gold an Team S²  
• Silber verdient für Re-
mo Brandalise/ Siggi Jung  
•  auch Julius Engelhardt / 

Uwe Pfaffenbach überraschen mit Bronze  
• Ehrenpreis „Man of the Match“ geht an 

Kai Ole Stracke   

http://www.scarado.de/
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Von hinten scheint jemand zu „drücken“ !?  

Vorgeplänkel . . .  
Den 245ern fällt die Teambildung ver-

gleichsweise leicht – schließlich kennt man 
sich in der Serie lange genug. Schwieriger ist 
es derzeit, neue Fahrer (bzw. hier Teams) für 
die Serie zu gewinnen. Selbst das schwerwie-
gend Argument der „Generalprobe“ für den 
Grand Slam Auftakt zog nicht signifikant. Er-
go kamen zum zweiten Mal nach „Wuppertal 
2009“ beim 245 Teamrennen nicht volle drei 
Startgruppen zusammen. Bei siebzehn ange-
meldeten 2er Teams war heuer Schluss.  
Der Wunsch nach guter und rascher Genesung 
geht in diesem Zusammenhang an AndiRo ins 
Tal der Ruhr! 

S² Revival nach 6 Jahren . . .  

Als Favorit musste im Vorfeld Team S² 
gelten, welches nach langer Pause von beinahe 
6 Jahren wieder einmal ein 2er Teamrennen 

gemeinsam bestritt. Somit 
blieb (zumindest laut Kaf-
feesatz!) Udo Kaina und 
Ingo Vorberg nur die Ver-
folgerrolle, welche jedoch 
mit Marius Heß und An-
dreas Thierfelder zu teilen 
sei. Weitere stark einge-
schätzte Teams gab es aus-
reichend, sodass die Beset-
zung der schnellsten Start-
gruppe und somit der An-
wärter auf die Top 6 kei-
nesfalls als geklärt angese-
hen werden durfte!  

Die im Vorjahr vom 
Orakel vorgegebene Schlagzahl von 300 Run-
den pro Durchgang wurde anno 2010 nicht an-
satzweise getroffen und mit dem Bestwert von 
296 Umläufen deutlich verfehlt. Man durfte 
wirklich gespannt sein, ob die im Vergleich zu 
den Gr.5 Silhouetten nicht unbedingt langsa-
meren Gr.4 GT heuer diese „Schallmauer“ 
endlich würden durchbrechen können . . . !?  
Für die zahlreichen Verfolger wurden übrigens 
vom Orakel die Vorjahresrundenzahlen von 
285 bis 290 Runden als Orientierungsmarke 
festgeschrieben . . .  

Vorbereitung . . .  
Untypisch für das ScaRaDo artete das obli-

gatorische Putzen am Freitagnachmittag so 
richtig in Arbeit aus. Die 
ansonsten immer sehr sau-
bere Strecke in Dortmund 
war vom Grand Slam Test-
tag vor drei Wochen noch 
arg mit Moosgummi Belag 
überzogen, welcher rück-
standsfrei entfernt werden 
sollte.  
Ergo stand einmal mehr 
vor dem Spaß der 
Schweiß. Man ließ sich 
Zeit mit den Reinigungsar-
beiten – ein sicheres In-
strument, um ausreichend 

Helfer an Bord zu haben!  
Das Schöne an der 245 ist, dass immer ausrei-
chend Folks zeitig antreten und die notwendi-
ge Arbeit nicht scheuen. Mit 8 Helfern hatte 
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man rasch alle vier Reinigungsphasen passend 
besetzt und den Kurs klar für die unbehandel-
ten ausgegebenen Räder . . .  

„Putz as Putz can“ . . .  
Das Training am Freitagabend verlief ver-

gleichsweise beschaulich. Die trainingswillige 
Teilnehmerzahl lag irgendwo bei rund der 
Hälfte des Starterfeldes – der Ehrgeiz, sich die 
Strecke zu erschließen, blieb begrenzt. Ir-
gendwann gegen 22:30 Uhr war bereits man-
gels Masse Feierabend!  
Ein erträgliches Gripniveau war rasch zu ver-
zeichnen. Die Zeiten in der Spitze erreichten 
das Niveau von 8.3s – zahlreiche Anwesende 
vermochten die 8.4s mehr oder weniger kon-
stant zu gehen . . .  
Kaina/Vorberg bestätigten ihre Favoritenrolle 
– aber auch Stracke/Wamser hauten zum Ende 
hin schnelle Zeiten auf’s Plastikparkett. S² war 
unzufrieden und zog sich zeitig in die heimi-
sche Bastelbude zurück – Speed und Straßen-
lage der neuen Dickschiffe war nicht ausrei-
chend, um Kaina/Vorberg anzuärgern . . .  

Bisweilen hatten die Einsetzer im Training alle 
Hände voll zu tun . . .  

Erstaunlich war, dass selbst Samstagfrüh 
ausreichend Platz an der Bahn war – die 245er 
ließen den langen Tag im ScaRaDo anschei-

nend sehr gemächlich angehen!  
Das Grip Level des späten Freitag-
abend mochte sich am gesamten 
Vormittag nicht einstellen – ein 
Phänomen, welches im Betrieb mit 
den ProComp-3 Moosgummirädern 
immer einmal wieder zu beobachten 
ist und eigentlich nur auf das 
abendliche Raumklima zurück zu 
führen ist. Jedenfalls sollte der Grip 
bis zum Ende des Renntages wie im 
Vorjahr konstant slidig bleiben, was 
die  Ingenieure beim Setup der GT 
Fahrzeuge doch bisweilen  vor ech-

te Herausforderungen stellte . . .  

 
Dieses Foto beschreibt den Renntag von Marius 
Heß und „ATH“: Es war einfach zu wenig me-
chanischer Grip  zu verzeichnen . . .  

What’s New . . .  
Brandneu war die Leitung des Geschehens. 

Der Autor hatte sich für 2012 nur noch zur 
Durchführung von vier Läufen zur 245 bereit 
erklärt, um sich auch den Grand Slam noch 

ans Bein binden zu können. Ergo 
verpflichteten sich Dirk² und Peti 
bereits im Sommer und ohne große 
Bedenkzeit, das 245 Teamrennen zu 
veranstalten!  
Ihre Premiere verlief völlig unauf-
geregt und erfolgreich. Die Veran-
staltung blieb sicher im Zeitplan 
und alle Tagesordnungspunkte wur-
den sauber abgearbeitet. Über 
Dummy-Piloten und -Einsetzer 
wird man ein ernstes Wort reden 
müssen; dies aber bei nächster Ge-
legenheit, wenn deren Einsatz ein-

mal wieder gefordert ist !!  
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Im Wesentlichen wurde das Teamrennen 
mit Bordmitteln bestritten – sprich aus dem 
Stamm der 245 Piloten. Denkbar, dass das 
Team Remo Brandalise/Siggi Jung eher den 
Grand Slam Auftakt im Visier hatte – aber in 
der 245 sind sie halt eh als sporadische Mit-
spieler bekannt. Somit blieb’s bei vier wirklich 
neuen Gesichtern: Tristan Thierfelder (just 
10!) griff erstmals bei der 245 zum Regler – 
selbstredend mit den „alten Hasen“ Gabriel 
Heß (auch 10!) als „Co“. Das ScaRaDo Mit-
glied Olaf Rose sprang kurzfristig als Aushilfe 
für „Holle“ Sarnow ein, den der Job am Er-
scheinen hinderte. Und Matthias und Richard 
Kirchmann nutzten das Rennen, um sich „in 
praxi“ auf den Grand Slam Auftakt vorzube-
reiten . . .  

 
Dirk Neuhaus machte in äußerst schicker Form 
Werbung für die Tourenwagen EM Veranstal-
tung beim SRC 1zu24slot e.V. Ende Februar!  

Team S2 stellt traditionell zum 245 Team-
rennen zwei neue Fahrzeuge vor. Um die Ty-
penvielfalt ein wenig zu erhöhen, hatte man 
sich den Chevi Camaro ausgeguckt – kein 
wirkliches „Überauto“, bringt dieser Bolide 
doch viel Heck und eine ordentliche Dachhöhe 
mit. Ferner rollte Julius Engelhardt einen neu-
en Jota und „Peti“ Sarnow einen Pantera GTS 
an die Startlinie . . .  

 
Eines der zwei neuen S² „Dickschiffe“ . . .  

Racing . . .  
Die Materialausgabe eröffnete gegen 

10:30 Uhr den offiziellen Teil. Bei nur 17 zu 

versorgenden Fahrzeugen war dieser Part „ea-
sy going“  rasch abgehandelt . . .  
Aus den folgenden Programmpunkten – Be-
such des Motorprüfstandes und Einrollen über 
4 Minuten Fahrzeit – ergaben sich keine Be-
schwerden . . .  

 
Entspannte Materialausgabe . . .  

Die abschließende technische Abnahme 
geriet zum Happening. Eine latente Gefahr bei 
der 245 – man unterhält sich halt gern, wozu 
während des restlichen Tages anscheinend 
keine Zeit ist !?   
Erst eine unbürokratisch eingerichtete zweite 
Dependance brachte die divergierenden Inte-
ressen (Smalltalk und Zeitplaneinhaltung) 
schließlich unter einen Hut . . .   

 
Durchsortieren für’s Einrollen . . .  

Für die Quali wurde die unbeliebteste, weil 
schwierigste und langsamste Spur (ca. 2 Zehn-
tel fehlen auf die Fünf) im ScaRaDo ausge-
würfelt; die Sechs sollte es sein. Die absolvier-
te Wegstrecke regelte die Startaufstellung für 
den ersten Durchgang:  
# Team Fahrzeug Runden  
  1.  J./R.Schaffland  Chevrolet Camaro 7,10  
  2. K.O.Stracke / Wamser De Tomaso Pantera GTS 6,86  
  3. Kaina / Vorberg Lamborghini LP400 6,73  
  4. Engelhardt / Pfaffenbach Lamborghini Jota 6,68  
  5. Schulz / Stahlhut Lamborghini Jota 6,64  
  6. Brandalise / Jung Ferrari 512 BB 6,63  
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  7. Holthöfer / Rose Lamborghini Jota 6,62  
  8. A./M.Kever VW Golf GTi 6,60  
  9. Kaczmarek / Neuhaus BMW M1 Procar 6,57  
10. K.H.Heß / Mews Lamborghini LP400 6,53  
11. P.Sarnow / D.Stracke De Tomaso Pantera GTS 6,53  
12. Letzner / Zeptner Lamborghini Jota 6,50  
13. Haushalter / Rohde Lamborghini Jota 6,50  
14. M.Heß / A.Thierfelder Mercedes 450 SLC 6,48  
15. M./R.Kirchmann Lamborghini Jota 6,37  
16. G.Heß / T.Thierfelder BMW M1 Procar 5,87  
17. Beuth / Grabau BMW M1 Procar  5,38  

 
Die Reihenfolge für die Quali auf der Beamer 
Leinwand . . .  

Chapeau erst einmal für die Leistung der 
Piloten: Nur ein Team verzeichnete keine feh-
lerfreie Minute auf der schwierigsten Spur! 
Das JanS die Quali gewinnen würde, war nicht 
wirklich überraschend. Dahinter blieb jedoch 
kein Stein auf dem anderen. Kai Ole Stracke 
auf P2 noch vor Ingo Vorberg. Tom Stahlhut 
und Remo Brandalise ebenfalls in der ersten 
Startgruppe – surprise, surprise!  

Auf diesem Korb 
standen schon 
viele prominente 
Slotracer!!  
Gabriel fährt die 
Quali für die 
„Zwerge“ . . .  

Dann Fabi 
Holthöfer als 
Leader der mitt-
leren Gruppe – 
u.a. die Kever 
Brüder oder die 
nach der Vor-
stellung zuletzt 
in Köln stark 

eingeschätzten 
Heß/Mews hin-

ter sich lassend. Ferner auch Letzner/Zeptner 
im Mittelblock!  

In der langsamen Gruppe fanden sich – ganz 
ohne Abflug! – unerwartet Haushalter/Rohde, 
vor allem aber Heß/Thierfelder (die Älteren!) 
wieder. Das versaute bereits vor Rennstart 
dem einen oder anderen Teilnehmer seinen 
245-Tipp! Ebenfalls bemerkenswert die hoch-
konzentrierte Quali von Gabriel Heß, der dito 
fehlerfrei um den Kurs kam!  

 
High Noon: Nach der Quali ging’s für die Einen 
ans Racing und für die Anderen ans Mittages-
sen – selbstredend mit weißem Tischtuch, Salat 
und Dessert . . .  

Zusammenfassung . .  
Die Eckdaten für das Teamrennen lauteten 

(wie immer): 20 Volt Bahnspannung – drei 
Durchgänge á 6*7 Minuten Fahrzeit netto – die 
Fahrer teilen sich die Spuren zu gleichen Tei-
len. Nach dem 2. Durchgang war eine Service 
Pause angesetzt, um die GT Fahrzeuge wieder 
auf Vordermann zu bringen . . .  

Im ersten Durchgang bestätigten sich im 
wesentlichen die Ergebnisse der Quali. S² gin-
gen als Führende durch’s Ziel – aber zwei 
Runden Vorsprung waren erwartet wenig; die 
Kollegen gingen locker denselben Speed, 
machten nur etwas mehr Fehler.  
Kaina/Vorberg vermochten die Performance 
aus dem Freitagstraining bei rutschigen Be-
dingungen nicht zu erneuern und mussten sich 
um gut eine Runde gleich zwei Teams ge-
schlagen geben: Brandalise/Jung und Engel-
hardt/Pfaffenbach, zwischen welchen hauch-
dünne 8 Teilmeter Differenz lagen! Ferner hat-
ten Kaina/Vorberg die Crew Stracke/Wamser 
mit einer halben Runde Abstand im Nacken. 
Zwischen P2 und P5 lagen insgesamt keine 
zwei Runden!  
Schulz/Stahlhut sicherten den Startplatz an der 
Sonne ebenfalls völlig überraschend – sie hiel-
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ten Sarnow/Stracke auf P7 deutliche 3 Runden 
hinter sich.  

Startgruppe 1 . . .  

Startgruppe 2 . . .  

Startgruppe 3 . . .  
Sechs mehr oder weniger enttäuschte 

Teams sortierten sich dahinter ein – man hatte 
sich i.d.R. mehr vom Renntag versprochen: 
Heß/Mews befanden sich noch auf Schlagdis-
tanz zu Sarnow/Stracke; der Abstand zur ers-
ten Startgruppe betrug aber bereits über vier 

Runden. Kever/Kever hatten das schnellste 
Fahrzeug bewusst im Koffer belassen – es 

ging mit dem Golf nur um 
Trainingskilometer für den 
Grand Slam. 
Kaczmarek/Neuhaus pilo-
tierten den schnellsten M1, 
blieben aber ebenfalls 
mangels Grip unter ihren 
Möglichkeiten. Und Heß/ 
Thierfelder, Holthöfer/Ro-
se sowie Haushalter/ Roh-
de verspielten bereits nach 
dem ersten Drittel die 
Chancen auf die Top 6 – 
Rückstände von 8, 12 bzw. 
13 Runden auf P6 waren 
mutmaßlich kaum noch 
aufzuholen!  
Dafür mussten zumindest 
Holthöfer/Rose und Haus-
halter/Rohde in den Rück-
spiegel blicken, denn Letz-
ner/Zeptner folgten nur 
Teilmeter zurück in ihrem 
Kielwasser . . .  
Vater und Sohn Kirch-
mann düsten unbedrängt 
auf dem Mittelplatz in der 
langsamen Gruppe. Und 
Beuth/Grabau hatten das 
Juniorteam locker im 
Griff, bei welchen Gabriel 
erneut mit sehr konzen-
triert gefahrenen Spuren 
überraschte, Tristan jedoch 
die Bahn quasi im Rennen 
erlernen musste, da er zu-
vor kaum mehr als ein / 
zwei Trainingsumläufe ab-
solviert hatte . . .  

Nachfolgend die Zu-
sammenfassung des Ge-
samtergebnisses nach den 
ersten 42 Minuten:  

# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. J./R.Schaffland ............ Chevrolet Camaro ....... 295,10 ..........   
  2. Brandalise/Jung ......... Ferrari 512 BB ............ 293,05 ...  +4  
  3. Engelhardt/Pfaffenbach. . Lamborghini Jota ........ 292,97 ...  +1  
  4. Kaina/Vorberg ............. Lamborghini LP400.... 291,62 ....   -1  
  5. K.O.Stracke/Wamser ..... De Tomaso Pantera..... 291,11 ....   -3  
  6. Schulz/Stahlhut .......... Lamborghini Jota ........ 289,61 ....  -1  
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  7. P.Sarnow/D.Stracke ... De Tomaso Pantera ..... 286,55 ..  +4  
  8. K.H.Heß/Mews ........... Lamborghini LP400 .... 285,37 ..  +2  
  9. A./M.Kever .................. VW Golf GTi .............. 283,86 ...   -1  
10. Kaczmarek/Neuhaus .... BMW M1 Procar ........ 282,96 ...   -1  
11. M.Heß/A.Thierfelder.. Mercedes 450 SLC ..... 281,11 ..  +3  
12. Holthöfer/Rose .......... Lamborghini Jota ........ 277,52 ...   -5  
13. Haushalter/Rohde ...... Lamborghini Jota ........ 276,54 ..........   
14. Letzner/Zeptner. ........ Lamborghini Jota ........ 276,11 ...   -2  
15. M./R.Kirchmann ......... Lamborghini Jota ........ 266,40 ..........   
16. Beuth/Grabau ............. BMW M1 Procar  ....... 248,45 ..   +1  
17. G.Heß/T.Thierfelder .. BMW M1 Procar ........ 241,89 ...   -1  

Heß/Mews signalisieren Harmonie, bevor’s ins 
dritte Drittel geht – diese Policy sollte sich loh-
nen . . .  

Soo langweilig war der zweite Durchgang nun 
wirklich nicht, André !?  

Der zweite Durchgang brachte nur bedingt 
Entspannung. S² packte auf die Führung weite-
re zwei Runden und Stracke/Wamser mussten 
ärgerlicherweise die Verfolgung der Teams 
auf P2 bis P4 abreißen lassen.  

Hier behaupteten sich Brandalise/Jung um ins-
gesamt 89 Teilmeter auf P2. Kaina/Vorberg 
und Engelhardt/Pfaffenbach tauschten die 
Plätze und waren vor dem finalen Drittel durch 
satte 18 Teilmeter getrennt. Das roch nach ei-
nem furiosen Finale!  
Schulz/Stahlhut blieben in der schnellsten 
Gruppe. Man verlor zwar eine ¾ Runde auf 
Sarnow/Stracke, war aber immer noch um gut 
zwei Runden vorn. Heß/Mews gingen dieses 

Tempo mit, bauten je-
doch vom Rückstand auf 
Sarnow/Stracke nichts ab, 
sondern kassierten eine 
halbe Runde dazu. Aber 
einen Versuch hatte die 
Eifeltruppe ja noch.  
Heß/Thierfelder konnten 
sich auf P9 einrichten und 
mussten nun Kever/Kever 
im Griff behalten. Nach 
vorn fehlten schon mehr 
als sechs Runden – nach 
hinten hatte es nur dünne 
¾ Runden Vorsprung.  
Ab P11 deutete sich al-
lerdings ein Vierkampf 

an. Haushalter/Rohde schoben sich um drei 
Ränge auf P11 vor. Holt-
höfer/Rose, Kaczmarek/ 
Neuhaus und Letzner/ 
Zeptner waren aber alle-
samt noch auf Schlagdis-
tanz!  
Der zweite Durchgang sah 
zwei Teams im techni-
schen Pech: Am M1 von 
Kaczmarek/ Neuhaus löste 
sich der Karohalter. Die 
Instandsetzung kostete et-
wa 10 bis 12 Runden. Oh-
ne dieses Problem hätte 
man weiter mit Heß/Thier-
felder und den Kever 
Broth. rangeln können! 

Und Beuth/Grabau bekamen verschiedentlich 
Ärger mit der Stromaufnahme; zahlreiche Ab-
flüge sorgten für reichlich verbogene Schlei-
fer! Damit schoben sich die Youngster 
Heß/Thierfelder auf P16 vor. Die Messe im 
Kampf um die rote Laterne war damit aber 
noch längst nicht gelesen! Derweil steigerten 
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sich die „Kirchmänner“ im 2. Umlauf deutlich, 
was den mittleren Platz in der langsamen 
Gruppe jedoch nur absichern half . . .  

Apropos „steigern“: Die Unterschiede in 
den Rundenzahlen zwischen den Durchgängen 
Eins und Zwei blieben moderat. Auch die 
Rundenbestzeiten blieben an der Spitze bis auf 
Tausendstel identisch! Klar waren die ausge-
gebenen Räder etwas besser eingefahren – je-
doch legte man in der 
schnellsten Gruppe im 
Schnitt nur moderat zu. 
Lediglich Kaina/Vorberg 
hauten mit +3,5 Runden 
richtig „einen ‘raus“ – 
Stracke/Wamser und 
Schulz/Stahlhut verloren 
hingegen sogar leicht! Ein 
ähnlich uneinheitliches 
Bild boten die Folks der 
zweiten Gruppe: Heß/ 
Thierfelder und Haushal-
ter/Rohde, die im ersten 
Durchgang zuerst auf die 
ruhende Strecke mussten, 
legten deutlich zu (ca. 4 
Runden); sie hatten halt 
etwas mehr Grip. Die an-
deren Jungs stagnierten 
und nur die Teams 
Sarnow/Stracke und Heß/ 
Mews packten 2-3 Runden 
drauf. In der hinteren 
Startgruppe dominierten 
die Faktoren „technisches 
Pech“ bzw. „Lernkurve“ 
das Geschehen; speziell 
Heß/Thierfelder legten 
drastisch zu (+14 Runden), 
weil Tristan die Strecke 
viel besser in den Griff be-
kam . . .  

Nach 84 Minuten reiner 
Fahrzeit ergab sich folgender Tabellenstand:  
# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. J./R.Schaffland............ Chevrolet Camaro ....... 591,67 ..........   
  2. Brandalise/Jung ......... Ferrari 512 BB ............ 587,62 ..........   
  3. Kaina/Vorberg ............ Lamborghini LP400 .... 586,73 ...  +1  
  4. Engelhardt/Pfaffenbach. Lamborghini Jota ........ 586,55 ...   -1  
  5. K.O.Stracke/Wamser .... De Tomaso Pantera ..... 581,99 ..........   
  6. Schulz/Stahlhut ......... Lamborghini Jota ........ 577,69 ..........   
  7. P.Sarnow/D.Stracke ... De Tomaso Pantera ..... 575,43 ..........   

  8. K.H.Heß/Mews ............ Lamborghini LP400.... 573,75 ..........   
  9. M.Heß/A.Thierfelder .. Mercedes 450 SLC ..... 566,63 ...  +2  
10. A./M.Kever .................. VW Golf GTi ............. 565,98 ....   -1  
11. Haushalter/Rohde ....... Lamborghini Jota ........ 557,70 ...  +3   
12. Holthöfer/Rose ........... Lamborghini Jota ........ 556,07 ..........   
13. Kaczmarek/Neuhaus ..... BMW M1 Procar ........ 555,46 ....   -3  
14. Letzner/Zeptner. ........ Lamborghini Jota ........ 553,50 ..........   
15. M./R.Kirchmann ......... Lamborghini Jota ........ 539,75 ..........   
16. G.Heß/T.Thierfelder ... BMW M1 Procar ........ 497,78 ....   -1  
17. Beuth/Grabau ............. BMW M1 Procar  ....... 495,14 ....   -1  

Schweres Gerät liegt zur Servicepause bereit!  

Reifenwechsel war doch nicht zulässig!?  
Stillleben hinter den ScaRaDo Boxen . . .  

Die Servicepause nach dem jeweils zwei-
ten Durchgang wurde für die Durchsicht der 
Fahrzeuge genutzt. Manch einer ritzelte zur 
Schlussattacke um. In 15 Minuten Service Zeit 
lässt sich eine Menge bewegen. Schaut man 
sich die Resultate des 3. Durchgangs im Ver-
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gleich an, scheint der Service sehr uneinheit-
lich genutzt worden zu sein. Etliche Teams 
„fanden“ bis zu vier Runden (z.B. Kever/Ke-
ver und S²) – andere Crews vermochten kaum 
oder wenig Nutzen aus dem Refresh der Fahr-
zeuge zu ziehen . . .  

Auch hier gilt, ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte: Die schnellste Gruppe beim Start zum 
letzten Durchgang; gut 2/3 Runden sind schon 
absolviert – niemand verschenkt auch nur einen 
Zentimeter . . . Slotracing at it’s very best !!  

Der finale dritte Durchgang musste die 
Fronten endgültig klären. Die Spitze rechnete 
mit der Offensive von Kaina/Vorberg, die wie 
im Vorjahr während der Service Pause umrit-
zelten. JanS gab für S2 folglich die Devise 
„Angriff“ aus, um Kaina/Vorberg den Zahn di-
rekt zu Beginn zu ziehen und haute auf der 
Startspur Eins ein Feuerwerk von 8.2er Zeiten 
auf’s Plastik. Mit einem 
„Die Karre hat jetzt richtig 
Strom und bremst viel bes-
ser!“ übergab er den 
Camaro nach 7 Minuten 
und forderte die Fortset-
zung von „Maximum At-
tack“ ein! S2 enteilte den 
Rest um weitere 4,5 Run-
den – P1 war somit früh-
zeitig sicher vergeben.  
Widmen wir uns erst dem 
leichteren Part der Spit-
zengruppe: Stracke/Wam-
ser vermochten sich nicht 
mehr zu steigern, hatten 
aber gut Luft nach vorn und hinten – P5 wurde 

gefestigt, man durfte an der Ruhr und im 
Hunsrück mehr als zufrieden sein! 
Schulz/Stahlhut legten wieder leicht zu, fuhren 
sicher, riskierten nicht zu viel und liefen auf 
der genialen P6 ein!  
Brandalise/Jung, Kaina/Vorberg und Engel-

hardt/Pfaffenbach waren 
im Fight um‘s Podest vor 
den letzten 42 Minuten 
durch nur insgesamt 1,05 
Runden Abstand getrennt. 
Die Anfangsphase des 
Dreikampfs verlief leicht 
hektisch, dann besann man 
sich auf’s Racing. Alle ga-
ben alles! Die Zeiten 
rutschten deutlich durch – 
Höhepunkt war die Spur 4 
von Ingo, der 2er Zeiten in 
Folge hämmerte und sogar 
wenige hohe 8.1er schaffte! 
Letztlich scheiterte die Of-

fensive von Kaina/Vorberg jedoch auf den 
Außenspuren – hier forderte die längere Über-
setzung mutmaßlich Tribut. Der neue persönli-
che Bestwert von 296,51 Runden wurde so-
wohl von Brandalise/Jung als auch von Engel-
hardt/Pfaffenbach noch leicht getoppt! Letzte-
re schafften es mit P2 in diesem Durchgang 
und 297,50 Runden nicht ganz, Brandalise/ 
Jung noch vom Silber Platz zu stoßen – am 
Ende sollten nur 69 Teilmeter fehlen. Kaina/ 
Vorberg folgten weitere 0,81 Runden zurück. 
Diese sechs Jungs haben sich mutmaßlich rich-
tig verausgabt – s’war ein geiler extrem kon-
zentrierter Fight im Grenzbereich!  

Der „Dummy“ war auch immer dabei . . .  
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Wer nun meint, das Rennen der mittleren 
Gruppe zuvor sei langweilig verlaufen, irrt ge-
waltig! Denn Haushalter/Rohde mussten 
mächtig strampeln, um sich Kaczmarek/Neu-
haus, deren M1 nun wieder prächtig lief, zu 
erwehren. Kever/Kever machten aus einer ¾ 
Runde Rückstand 2,5 Runden Vorsprung auf 
Heß/Thierfelder. Und Heß/Mews zeigten end-
lich das, was man von Beginn an von ihnen 
erwartet hatte: 291,11 absolvierte Runden be-
deuteten P5 im 3. Durchgang. Sarnow/Stracke 
steigerten sich zwar ebenfalls, ließen sich aber 
durch persönliches Pech (wie einen pennenden 
Einsetzer) kurzfristig zu sehr entnerven. Am 
Ende hieß es 864,86 zu 864,78 zu Gunsten von 
Heß/Mews!  
Die langsame Startgruppe stellte sich hingegen 
deutlich unaufgeregter dar. Holthöfer/Rose, 
Letzner/Zeptner und Kirchmann/Kirchmann 
fuhren in etwa das, was sie im 2. Durchgang 
gezeigt hatten. Diese Performance stabilisierte 
die Positionen, sorgte jedoch nicht für Aufre-
gung oder gar Spannung – die Abstände waren 
bereits zu groß. Somit blieben nur die zwei 
Teams am Tabellenende um zu zeigen, dass 
man mit 9er Zeiten durchaus auch für Hoch-
spannung sorgen kann! Die „Zwerge“ (Heß/ 
Thierfelder) mussten ca. 2,5 Runden Vor-
sprung gegen die „Großen“ (Beuth/Grabau) 
ins Ziel bringen. Was soll man schreiben – es 
hat letztlich geklappt. Um weitere 2,5 Runden 
bauten die 10-Jährigen den Vorsprung aus. 
Zwar wackelten bei allen Beteiligten zwi-
schendrin die Nerven beträchtlich, die „Zwer-
ge“ schafften am Ende dennoch die heiß er-
sehnte P16 . . .   

Start zum 2. Durchgang: Der verbildlichte End-
stand des Rennens – Camaro, 512BB, Jota, 
LP400, Pantera und wieder Jota . . .  

Der Endstand nach 126 Minuten spannen-
dem 245-Racing sah wie folgt aus:  
# Team Fahrzeug Runden  +/-  
  1. J./R.Schaffland ............ Chevrolet Camaro ....... 893,35 ..........   
  2. Brandalise/Jung ......... Ferrari 512 BB ............ 884,74 ..........   
  3. Engelhardt/Pfaffenbach. . Lamborghini Jota ........ 884,05 ...  +1  
  4. Kaina/Vorberg ............. Lamborghini LP400.... 883,24 ....   -1  
  5. K.O.Stracke/Wamser ..... De Tomaso Pantera..... 872,85 ..........   
  6. Schulz/Stahlhut .......... Lamborghini Jota ........ 867,80 ..........   
  7. K.H.Heß/Mews ............ Lamborghini LP400.... 864,86 ...  +1  
  8. P.Sarnow/D.Stracke .... De Tomaso Pantera..... 864,78 ....   -1  
  9. A./M.Kever .................. VW Golf GTi ............. 850,15 ...  +1  
10. M.Heß/A.Thierfelder .. Mercedes 450 SLC ..... 852,60 ....   -1  
11. Haushalter/Rohde ....... Lamborghini Jota ........ 841,79 ..........   
12. Kaczmarek/Neuhaus ..... BMW M1 Procar ........ 840,59 ...  +1  
13. Holthöfer/Rose ........... Lamborghini Jota ........ 834,70 ....   -1  
14. Letzner/Zeptner. ........ Lamborghini Jota ........ 830,24 ..........   
15. M./R.Kirchmann ......... Lamborghini Jota ........ 812,69 ..........   
16. G.Heß/T.Thierfelder ... BMW M1 Procar ........ 752,49 ..........   
17. Beuth/Grabau ............. BMW M1 Procar  ....... 746,22 ..........   

Wie lautet das Fazit nach dem 5. Teamren-
nen der 245? Der S² Sieg sieht deutlicher aus, 
als er es war. Der Speed der Fahrzeuge in der 
schnellsten Startgruppe war ziemlich iden-
tisch. Etliche hoch gehandelte Teams wie Heß/ 
Thierfelder oder Heß/Mews kamen gar nicht 
oder erst (zu) spät „auf Touren“ – oder wollten 
es nicht kommen (Kever/Kever). Die vielfach 
geäußerte Sicht, dass vorne ggf. alles klar sei 
und der eigentliche Kampf bei den Verfolgern 
entbrennen würde, erwies sich als völlig 
falsch. Die Musik spielte in der schnellsten 
Startgruppe, wo vier bzw. fünf Teams eine tol-
le Show lieferten, welche letztlich nur durch 
taktisches oder fahrerisches Geschick entschie-
den wurde! Das bedeutet nicht, dass der Rest 

langweilig war – nur lösten 
sich im Mittelfeld die 
Kämpfe in isolierte 2er Du-
elle auf, welche nicht we-
niger packend waren, aber 
halt nicht so „flächende-
ckend“ . . .  
Wirklich bemerkenswert 
waren Einzelleistungen, 
dann aber „quer Beet“ 
(und ohne jeden Anspruch 
auf Vollständigkeit!): Die 
„Zwerge“ zeigten biswei-
len hoch konzentrierte 

Leistungen. Die Schlussspuren 1 bis 3 von 
Karl-Heiz Heß oder 4 und 2 von Dirk Stracke 
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waren mehr als sehenswert. Das Team 
Schulz/Stahlhut war durchweg überraschend 
stark und ausgeglichen unterwegs. Die Junio-
ren Engelhardt und Stracke zeigten sich er-
staunlich nervenstark. Das Team Branda-
lise/Jung überraschte alle, „Kaina Leihwagen“ 
hin oder her – am meisten wohl aber sich 
selbst . . .   
Das Teamrennen bleibt somit ein unumstritte-
ner Höhepunkt der 245 Saison – und das Gros 
der Crews dürfte sich auf’s Rennen im nächs-
ten Jahr freuen . . .  

Das Rennen läuft noch, da wird im ScaRaDo 
rund um den Kurs schon wieder aufgeräumt!  

Ende . . .  
Über den langen Renntag gelang es dem 

neuen Führungstrio souverän, den Zeitplan zu 
halten, sodass man gegen 21 Uhr zur Sieger-
verehrung schreiten  konnte, welche Dirk 
Haushalter, Peter Sarnow und Dirk Stracke 
dann gemeinsam vornahmen . . .  

Der Ehrentitel „Man of the Match“ wird 
auch beim Teamrennen nur einem Fahrer ver-
liehen, welcher den Juroren subjektiv am 
Renntag positiv aufgefallen ist. Heuer ging der 
Preis an Jemanden, der im vergangenen Jahr 
mehrfach knapp daran vorbei geschlittert ist: 
Den Schwerter Junioren Kai Ole Stracke, der 
den Team Pantera u.a. in der Quali auf die tol-
le P2 gestellt hatte!  

Der 245-Tipp hätte einfacher als in den 
vergangenen Jahren sein müssen. Die Positio-

nen 2, 4 und 5 im Ender-
gebnis waren vorherzusa-
gen. Jedoch machten 
Heß/Thierfelder und Kai-
na/Vorberg den Tippge-
bern einen gewaltigen 
Strich durch die Rechnung. 
Somit blieb’s bei schauri-
gen 6 Folks, die zumindest 
eine Platzierung richtig 
vorhersagten, zumeist wur-
den Stracke/Wamser auf 
P5 gesehen. Glücksfee 
Tristan zog ganz „team-
dienlich“ den Kompagnon 
Gabriel als ersten Gewin-
ner der Minitombola, wel-

cher somit breit grinsend den Hauptpreis ein-
sackte . . . !  

Die Credits gehen zuvorderst an die Dort-
munder, die wie üblich über zwei Tage enga-
giert als Gastgeber fungierten. Stilsicher gab’s 
das Catering mit weißer Tischdecke unterlegt 
und selbst das Dessert wurde nicht vergessen! 
Ein dickes „Merci vielmals“ Bertold, Dietmar, 

Freddy, Olaf, Sascha und 
Uwe für den unermüdli-
chen Einsatz !!  
Ferner braucht’s ein Dan-
keschön an die zahlreichen 
Helfer – egal, ob als Putz-
kräfte, Zeitnehmer oder als 
„Dummy“. Und natürlich 
auch an die neue Leitung, 
welche zahleiche Aufga-
ben zusätzlich zu bewälti-
gen hatte !  

So kann sich der sonst im-
mer so coole Siggi freuen – 
hier bei der Siegerehrung!  
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Das ScaRaDo Team in einem der seltenen 
ruhigen Momente – nur Olaf fehlt . . .  

Ausblick . . .  
Bevor’s wieder an die Einzelrennen der 

245 geht, steht zu deren Vorbereitung ein Lauf 
zur 245 easy* an. Ein Fahrzeug reicht für die-
se Veranstaltung – egal, ob dies ein Touren-
wagen, ein GT oder eine Silhouette ist! Der 
Austragungsort für den 1. Lauf zur easy* ist 

die Rennpiste in Duisburg.  
Datum: 25. Februar 2012  

Ebendort (in der Duis-
burger Rennpiste) geht es 
dann drei Wochen später 
mit dem zweiten Lauf zur 
Gruppe 2 4 5 und (dann 
endlich wieder) drei Fahr-
zeugen so  richtig zur Sa-
che . . .  
Datum: 17. März 2012  

Abschließender Blick durch den Wald . . .  

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

 
 

Sponsoren .........   

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 

 

 Car-On-Line DoSlot eMail - M.Förster  H+T Motorracing 

  

  
 

Plastikmodellcenter P.M.  Plafit Rennpiste Rennserien-West Revell 

 
 

   

Scaleproduction Slottec    

  
Förderer 

   
Karl-Heinz Heß  
Ralf Mantik  

Hans Przybyl  
Dirk Stracke  

 Carrera Freunde 
Schwerte  

SRC Köln  Jörg Mews  Christian Wamser  

 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
mailto:m.foerster400club@ngi.de
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.plastikmodellcenter.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennpiste.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.revell.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.scaleproduction.de/
http://www.slottec.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://src-koeln.com/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
http://src-koeln.com/
http://www.car-on-line.de/�
http://www.doslot.de/shop/index2.htm�
http://www.ht-motorracing.de/�
http://www.plastikmodellcenter.de/�
http://www.plafit.de/�
http://www.rennpiste.de/�
http://www.rennserien-west.de/�
http://www.revell.de/�
http://www.scaleproduction.de/�
http://www.slottec.de/�
http://www.carrera-freunde-schwerte.de/�
http://src-koeln.com/�
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Grand Slam  
1. Lauf am 11. Februar 2012 in Dortmund  
Bleiben wir noch 
ein wenig im Sca-
RaDo. Zwei Wo-
chen nach dem 
245 Teamrennen geht’s dort gleich extremst 
„teamig“ weiter: Der neu konzipierte Grand 
Slam fährt in knapp zwei Wochen dort seine 
Wertungsläufe 1 und 2 . . .  

Die anspruchsvolle Gegengerade im ScaRaDo – 
ferner werden in Dortmund reichlich Steigun-
gen und Gefälle geboten . . .  

Technisches  
Die Bison Motoren werden einschließlich ei-
nes fertig konfigurierten Kabelsatzes für den 
Anschluss und einem Motorritzel aus Messing 
(von Scaleauto) mit 15 Zähnen ausgegeben. 
Dementsprechend sind die Übersetzungsmög-
lichkeiten für die Grand Slam Cars recht über-
schaubar, denn auch der Durchmesser der aus-
gegebenen Räder steht fest ( vgl. Abschnitt 
„Rädriges“).  
Die Anfangsempfehlung für das Spurzahnrad 
lautet: 46 Zähne! Bremspunktoptimisten mö-
gen durchaus ‘mal ein 45er Spurzahnrad aus-
probieren – dann aber bitte auch auf der schö-
nen Spur 6 . . .   
Ferner mögen die werten Ingenieure die Ver-
schraubungen der beweglichen Chassisteile or-
ordentlich anziehen! Denn die Erfahrungen der 
zwei absolvierten Testtage belegen, dass hier 
das größte Potential für mechanische Fehler 
liegen dürfte . . .   

Rädriges  
Die Räder (und die Motoren) werden ausgege-
ben. Der Durchmesser der Pneus wird bei etwa 
27,5mm liegen. Die Neuware vom Typ Scale-
auto ProComp-3 wird in den kommenden Ta-
gen zwecks Gewährleistung des Rundlaufs 
noch über die „Reifenschleife“ gejagt, sodass 

mutmaßlich der ursprüng-
liche Durchmesser unserer 
Charge von 27,6mm nicht 
mehr ganz erhalten bleiben 
wird . . .  

Training  
Die Mannen des ScaRaDo 
bieten kommenden Sams-
tag im Rahmen der norma-
len Öffnungszeiten des 
Clubs (ab 14h) nochmals 
eine Trainingsmöglichkeit 
an! Und sicherlich wird’s 

am Spätnachmittag auch gelingen, die Raum-
beleuchtung ein wenig abzuschalten . . .   

Anmeldung  
Alle Teams, die beim 1. und 2. Wertungslauf 
zum GRAND SLAM mitspielen möchten, müs-
sen sich für diese Rennen zwingend anmel-
den – dies gilt auch/ gerade für die fest einge-
schriebenen Teams!  
Die Anmeldefristen für den 1. Grand Slam lau-
ten wie folgt:  
Beginn: .. Dienstag,  
 31. Januar 2012 - 00:01h  
Ende: ..... Dienstag, 
 7. Februar 2012 - 24:00h  

 
Anmeldung für die  1. Veranstaltung 
zum GRAND SLAM am 11. Februar 2012 
in Dortmund . . .  

Alles weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Grand Slam  

 
 
 

mailto:245@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
mailto:grand-slam@rennserien-west.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
mailto:245@rennserien-west.de�
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Worum geht’s in knapp 2 Wochen?  
Richtig: Slotracing für häufig schon ältere Mit-
bürger in Dortmund!  

Nachfolgend die Detail Informationen zum 
Rennen am 10./11. Februar 2012:  
Adresse  
ScaRaDo  
Sölder Kirchweg 7  (Eingang gegenüber !!) 
44287 Dortmund Aplerbeck  
Url  
www.scarado.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  ca. 37,5m lang  
 

Zeitplan  
Samstag, 4. Februar 2012  
ab 14:00h Trainingsmöglichkeit  

Freitag, 10. Februar 2012  
ab 16:00h Bahnputzen  
ab 17:30h freies Training  

Samstag, 11. Februar 2012  
ab 08:00h Training  
ab 10:15h Materialausgabe, Einrollen und 

technische Abnahme  
ab 11:15h Qualirennen über je 6*1 Minute  
ab 12:00h 1. Wertungslauf  
nachfolgend Servicepause  
ca. 17:30h 2. Wertungslauf  
ca. 23:00h Siegerehrung  

Historie  
. . . noch keine !  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.scarado.de/


 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 341 30. Januar 2012 Seite 15 / 15 

 
News aus den Serien  
Saison 2012  

. / .  
 

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

 
 2012    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

2-Liter-Proto-Challenge  - / -  -  als Clubserie im ScaRaDo  
C/West   /   (  )  läuft . . .   

Classic Formula Day   /          

Craftsman Truck Series   /           

DSC-Euregio   /         
DSC-West  - /           

DTSW West   /          /   

Duessel-Village 250   /           

Grand Slam   /          
Gruppe 2 4 5   /          
245 easy*   /        

GT/LM   /            

LM’75   /          
NASCAR Grand National  - / -           /   
NASCAR Winston-Cup  - / -            

SLP   /           

SLP-Cup   /         

Trans-Am   /      /        

    

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

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

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

	C/West 

