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Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurückliegende Wochen-
ende bot SLP-Cup im Norden des Landes – am 
Samstag stand Lauf Nr.2 in Bad Rothenfelde 
an. Ferner wurde sonntags der 3. Lauf zur 
LM’75 beim CCO in Engelskirchen ausgetra-
gen . . .  
Am letzten April Wochenende geht’s richtig 
ab – denn allein am Samstag sind drei Veran-
staltungen angesagt: Der zweite Classic For-
mula Day des Jahres in der Duisburger Renn-
piste, der Auftakt zur DSC-West beim CCT 
Soest sowie der „Mayday“ – ein Teamrennen 
mit Gr.5 Silhouetten – bei den Carrera Freun-
den Schwerte. Und der 2. Lauf zur Trans-Am 
im Slotcar Heaven in Wuppertal rundet am 
Sonntag das volle Wochenende ab . . .  
Für die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 352 be-
deutet dies einen Renn- und vier Vorberichte. 
Die Reportage befasst sich logischerweise mit 
dem SLP-Cup bei den nördlichen Brüdern . . .  

Gleich vier Vorschauen auf das kommende 
Wochenende nehmen Bezug auf den Classic 
Formula Day am Niederrhein, den DSC-West 
Auftakt in der Soester Börde sowie  auf die 
Trans-Am im Bergischen. Last but not least 
gibt’s den frühen Preview auf den 2. Lauf zur 
DTSW am 5. Mai 2012 beim CCO in Engels-
kirchen . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- SLPCUP   

2. Lauf am 21. April 2012 in Bad Rothenfelde  
- Classic Formula Day  

2. Lauf am 28. April 2012 in Duisburg   
- DSC-West  

1. Lauf am 28. April 2012 in Soest  
- Trans-Am  

2. Lauf am 29. April 2012 in Wuppertal   
- DTSW West  

2. Lauf am 5. Mai 2012 in Engelskirchen  
- News aus den Serien  

Saison 2012  
 
 
  

SLPCUP  
2. Lauf am 21. April 2012 in Bad Rothenfelde  

 
SLP-Cup bei der SRIG Teuto . . .  
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Für den SLPCUP  im Westen ging’s nach 
dem frühen Auftakt im Januar in Troisdorf 

(auf Holz) am letzten 
Wochenende weit in 
den „hohen Norden“ 
zum ersten Rennen auf 
der Plastikschiene. Die 

Kollegen der SRIG Teuto in Bad Rothenfelde 
sind heuer zum vierten Mal Gastgeber für den 
Cup – nur im ersten Jahr (2008) gastierte man 
nicht in Teutonien!  

Die Lokation im Bad Rothenfelder Ortsteil 
Aschendorf weist einen ländlichen Charakter 
auf, sodass dieser Lauf in den Vorjahren rasch 
zu einem SLP-Cup Happening erweitert wur-
de. Neben dem reinen Racing war Freitags-
abends Grillparty angesagt und viel „Verzäh-
len“. U.a. das wiederum sorgte dafür, dass die 
Starterzahlen trotz des weiten Weges nach 
Norden kontinuierlich anstiegen – ein Trend, 
welcher sich auch für das laufende Jahr fort-
setzte. Selbst wenn die Wetterprognosen nicht 
unbedingt auf „Party“ deuteten . . .  

 
Kompakt . . .  
• Lauf Nr. 2 des SLPCUP führte zum nörd-

lichsten Austragungsort nach Bad Rothen-
felde – 32m Plastik waren angesagt . . .  

• wechselhafte Wetterbedingungen erschwe-
ren in Teutonien gewohnte Grillparty . . .  

• mit 30 Startern erneut volles Haus . . .  
• Grip Poker fordert viele Opfer . . .  
• Pokal Wertung sieht „Henni“ Behrens vor 

Andreas Lippold - Tom Stahlhut unerwar-
tet auf P3 . . .  

• Tagesbestwerte für Sebastian, Christian 
und Jan . . .   

Strecke . . .  
S.R.I.G. Teuto 
Im Dorf  
49214 Bad Rothenfelde  
www.schlitzrennen.de 
Strecke  
6-spurig, Carrera, 32,15m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Der Stand der Anmeldungen beim Nen-

nungsschluss wies 31 Star-
ter aus – das absolute Ma-
ximum für den SLP-Cup 
im Westen also. Eine Ab-
sage aus gesundheitlichen 
Gründen ließ die Zahl auf 
exakt Dreißig schrumpfen. 
Ergo war auch Lauf Nr.2 
vollständig ausgebucht!  
Für diese Teilnehmerzahl 
sorgten Alexander als ab-
soluter Newbee,  dann In-
go, der erstmalig in 2012 
beim Cup zum Regler griff 
sowie Ali und Poldi, die 
immer in Bad Rothenfelde 

als Gaststarter aufschlagen!  
Arbeit, Urlaub, Umzug und angeschlagene 
Gesundheit lauteten die Gründe dafür, dass 
nicht alle fest eingeschriebenen Folks die Ver-
anstaltung bei der SRIG wahrzunehmen ver-
mochten. An dieser Stelle gehen die besten 
Wünsche auf gute Besserung bzw. rasche Ge-
nesung an Helmut und Remo!!  

 
André und Frank haben reserviert!  

Die Schlagzahl wurde mit >500 Runden 
für den Tagessieg und >490 Runden für den 
Sieg in der Pokalwertung vorgegeben. Best-
wert waren bislang 511,62 Runden von Chris-
tian Schnitzler aus dem Vorjahr . . .  

http://www.schlitzrennen.de/
http://www.schlitzrennen.de/
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Jörg überholt eine Gruppe Radfahrer – kein 
Kunststück mit 18 Volt am Bison . . . !  

Favoriten auf den Tagessieg waren (in ge-
nau dieser Reihenfolge) die drei Plastikquäler 
Chris, Sebastian und JanS . . .  
Weniger eindeutig schaute es in der Prognose 
für die Pokalwertung aus. Den zahlreichen 
(Fast-)Heimascaris (Behrens/ Lippold/ Rietz/ 
Ullrich/ Tubes) konnten durchaus einige Gäste 
gefährlich werden – genannt waren hier vor 
allem die Herren Leenen und Reich, welche 
zuletzt noch in Troisdorf ganz vorn zu finden 
waren . . .  

Das obligatorische Bahnputzen war am 
Freitag rasch erledigt. Zu einen haben die Teu-
tonen Ihren Track im Griff und zum anderen 
waren acht Helfer vor Ort, sodass beim Bahn-
trocknen rasch zum Kaffeetrinken übergegan-
gen werden konnte . . .  

Die Bahn ist geputzt und muss trocknen – 
Break für die Helferschar . . .  

Ebenso obligatorisch ist 
in Aschendorf die alljährli-
che Grillparty des SLP-
Cup. Die räumlichen Rah-
menbedingungen in Bad 
Rothenfelde sind ideal - 
ausreichend Platz an der 
frischen Luft, ein Spezia-
list an der Grillzange so-
wie hervorragende Kon-
takte zur lokalen Fleisch-
industrie . . .  
Die Witterungsbedingun-
gen spielten denn auch bis 
zum Abend hervorragend 
mit. Mit der Dämmerung 

setzten jedoch schwere Regenschauer ein, 
welche dem Grillspaß rasch ein Ende bereite-
ten und das Geschehen ausschließlich in die 
Halle verlagerte . . .  
Dennoch sind bis zu diesem Zeitpunkt nach-
weislich alle auf ihre Kosten gekommen. Le-
diglich die Wartezeiten bei den Trainingswil-
ligen an der Bahn wurden ungewohnt lang . . .  

 
„Ready for takeoff“ – Torsten hat alles bestens 

vorbereitet . . .  
Für das Training am 

Freitag und die Grillparty 
hatten sich immerhin 25 
Folks angesagt – hinzu 
kam noch der ein oder an-
dere Teutone. Alles in al-
lem also eine recht illustre 
Runde . . .  
Ungewohnt war der Trai-
ningseifer der Beteiligten. 
Oft warteten mehr als ein 
Dutzend Fahrzeuge auf 
dem umgewidmeten Parc 
Fermé Regal auf den Ein-

satz – und selbst nächstens um Eins war die 
Warteschlange noch locker 12 Piloten lang. 
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Dem Vernehmen nach soll der Spuk erst gegen 
3 Uhr zu Ende gegangen sein . . .  

Trainingsszenen: Zwei „Slotdriver“ . . .  

Trainingsszenen: Experimentalsetup an der 
Vorderachse bei den „ZuSpätBremsern“ . . .  

Trainingsszenen: Alles prima beschriftet – aber 
was verbirgt sich in der Lade „Tieferlegung“?  

Die Rundenzeiten pendelten sich rasch auf 
das gewohnte Level ein. Die zwei anwesenden 

Plastikquäler zeigten bisweilen 
auch einmal 6.9er Runden – sehr 
viele Folks kamen auf niedrige 
und niedrigste 7er Zeiten. Auf 
eine Runde lag man also dicht-
auf. Allerdings deutete sich be-
reits am Abend an, dass die Feh-
lerrate recht hoch war – ohne das 
Rennergebnis vorwegnehmen zu 
wollen: Für einige Folks was es 
doch wohl zu hoch . . .  

Das Training am Samstag-
morgen war ein Spiegelbild des 
vorhergehenden Abends. Lange 
Warteschlangen bildeten sich – 
selbst für die Frühaufsteher. Ma-
ximal zwei Umläufe pro Nase; 
mehr war da kaum an Training 
zu erwarten, denn noch vor Elf 
ging’s mit der Materialausgabe 
los. Dies war vor allem für die 
fünf reinen Samstagstrainierer 
ein ernstzunehmendes Handicap 
(Joachim Kleinrahm, Albrecht 
Rietz, Caroline und Christian 
Schnitzler sowie Bernd Vieten).  
Immerhin verfügten 80% der Be-
troffenen über eine mehr oder 
weniger solide Bahnkenntnis – 

nur Joachim war das erste Mal im hohen Nor-
den!  

Der Grip war rasch wieder 
auf dem Niveau des Abends – 
ggf. sogar noch gleichmäßiger 
über alle Spuren. Dementspre-
chend purzelten die Zeiten rasch 
wieder auf die 7-Sekunden-
Schallmauer . . .  
Da die jeweilige Konkurrenz 
derartige Zeiten ging, scheinen 
sich viele Ingenieure dazu haben 
verleiten lassen, auf „maximum 
attack“ zu bauen – sprich die 
Fahrbarkeit ein wenig den er-
zielbaren Rundenzeiten unterzu-
ordnen. Dass dies nicht unbe-
dingt weise war, sollte sich im 

Rennen vielfach heraus stellen . . . !  
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Trainingsszenen: Schwarz-Rotes Eck – Advan 
vor Kenwood . . .  

Nachts in Teutonien: Rundum alles nass, das 
Feuer auf „Sparflamme“ – kein Wetter mehr 
für „Patty“!  

Technische Abnahme – mit einer Ausnahme 
ging’s überraschend flott!  

Den zahlreichen Newbees im 
SLP-Cup des Westens taten die 
langen Trainingsstunden jeden-
falls gut – wobei das Zurecht-
kommen mit dem Kurs in 
Aschendorf höchst unterschied-
lich ausfiel.  
Zur Erinnerung: Für gut ein Drit-
tel des Feldes war dies der erste 
Lauf im SLP-Cup auf der Plas-
tikschiene und zumeist auch die 
persönliche Premiere in Bad 
Rothenfelde!  

Slotcars und Technik . . .  
Die Materialausgabe setzte 

pünktlich um 10:45 Uhr dem 
Trainingstreiben ein Ende. Flott 
ging’s ans Montieren der ausge-
gebenen Bison „homologated“ 
Motoren. Die kühle Vorhalle der 
SRIG beschleunigte diesen Vor-
gang übrigens ungemein!  

Der anschließende Funktions-
test über gut 3 Minuten Fahrzeit 
erbrachte (bis auf eine Verpo-
lung bei der Montage) keine Re-
klamationen, sodass es ohne zu-
sätzliche Schleife direkt mit der 
technischen Abnahme weiter ge-
hen konnte.  

Die Kritik der beiden technischen Kommis-
sare hinsichtlich der gewählten geringen Tole-
ranzen beim ersten Lauf, schien bei den etab-

lierten Cup Fahrern Gehör ge-
funden zu haben (die zahlreichen 
Newbees waren davon eh nicht 
betroffen!): Mit einer Ausnahme 
passierten alle Teilnehmer diesen 
Programmpunkt rasch, sodass 
die Quali deutlich vor Plan auf-
gesetzt werden konnte . . .  

Quali . . .  
Ja die Quali – im Prinzip ist 

das ganz einfach: Man fährt eine 
Minute – in Teuto sogar auf der 
vergleichsweise einfachen Spur 

3, fliegt dabei möglichst nicht ab und liest an-
schließend die absolvierte Strecke ab. Wenn 
da nur der nervliche Druck nicht wäre . . .  
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It’s quali time: Der „FromA“ von Michael Lan-
ge wartet auf Spur 3 auf das „go!“ . . .  

Das Ergebnis sah wie folgt aus, nachdem 
alle 30 Folks Ihre Minute „gestemmt“ hatten:  

Teilnehmer Runden  
1.  Schnitzler, Christian ................. 8,71  
2.  Nockemann, Sebastian ............. 8,68  
3.  Schaffland, Jan ......................... 8,50  
4.  Behrens, Hendrik ...................... 8,46  
5.  Schnitzler, Caroline .................. 8,42  
6.  Lippold, Andreas ...................... 8,39  
7.  Leenen, Ralf ............................. 8,37  
8.  Lukats, Michael ........................ 8,32  
9.  Ullrich, Wolfgang ..................... 8,26  
10.  Stahlhut, Tom .......................... 8,22  
11.  Rudnik, Heinz ......................... 8,19  
12.  Herbert, Georg ........................ 8,19  
13.  Reich, Thomas ........................ 8,19  
14.  Mews, Jörg .............................. 8,14  
15.  Tubes, Ilja ............................... 8,13  
16.  Vorberg, Ingo .......................... 8,13  
17.  Schulte, Dirk ........................... 8,12  
18.  Letzner, Christian .................... 8,11  
19.  Rietz, Albrecht ........................ 8,11  
20.  Quadt, Hans ............................ 8,10  
21.  Neumann, Tobias .................... 8,08  
22.  Kluge, Tobias .......................... 8,06  
23.  Buchholz, Peter ....................... 8,03  
24.  Vieten, Bernd .......................... 7,88  
25.  Kleinrahm, Joachim ................ 7,77  
26.  Thomanek, Andreas ................ 7,74  
27.  Lange, Michael ....................... 7,72  
28.  Ohlig, Frank ............................ 7,72  
29.  Kaczmarek, André .................. 7,62  
30.  Kluge, Alexander .................... 7,62  

Wie immer erwischte es etliche hoch einge-
schätzte Leuts dann doch mit einem Abflug – 
u.a. die Freunde Ali, FrankO und AndréK. 
Dies erbrachte einen zeitigen Starttermin und 
ggf. auch eine unruhige Gruppe – wobei die 
Unruhe beim 2. Lauf eigentlich über alle 
Gruppen gleichmäßig verteilt war . . .  
Ganz vorn ging Christian knapp vor Sebastian 
und deutlich vor Jan durch’s Ziel. Schön, dass 
ausnahmsweise an der Spitze nicht um die 
Spur-1-Vermeidung gepokert wurde! Eben-
falls ganz schnell: Hendrik Behrens, Caroline 
Schnitzler und Andreas Lippold . . .  
Die Überraschungen im positiven Sinn waren 
Heinz Rudnik und Georg Herbert, welche es 
bis in die zweitschnellste Startgruppe schaff-
ten. Speziell Georg war bislang immer Kandi-
dat für einen frühen Start! Hier scheint 
sich das Teamwork bei den vier „Slotdriver“ 
Piloten voll ausgezahlt zu haben . . .  

 
Caroline fährt Quali – cool reichte es für die 
schnellste Startgruppe . . .  

Rennen . . .  
Erneut leicht vor Zeitplan gingen die fünf 

Startgruppen kurz vor 13 Uhr auf Ihre jeweils 
60 Minuten netto währende Reise. Die auf 
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Plastik üblichen 18 Volt waren eingestellt und 
jede Startgruppe erhielt vor dem Rennen 10 
Runden Zeit für die Bahnerkundung, bevor der 
Ernst des Lebens so richtig begann. Die sechs 
Langsamsten aus der Quali fuhren den Auftakt 
– die schnellsten Sechs das Finale . . .  

Die erste Startgruppe wies mit Frank und 
André zumindest zwei Piloten auf, die bei 
normalem Rennverlauf eigentlich weiter vorn 
landen sollten. Darüber standen mit Joachim, 
Andreas und Michael drei Neueinsteiger 2012 
sowie mit Alexander ein Premierenfahrer 
(nicht nur im Cup, sondern überhaupt bei ei-
nem überregionalen Rennen!) in der Startauf-
stellung:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Kleinrahm, Joachim .................. 7,77  
2.  Thomanek, Andreas .................. 7,74  
3.  Lange, Michael ......................... 7,72  
4.  Ohlig, Frank .............................. 7,72  
5.  Kaczmarek, André .................... 7,62  
6.  Kluge, Alexander ...................... 7,62  

 
Startgruppe 1:  Die Cars . . .  

Gemäß der Einschät-
zung übernahm Frank erst 
einmal die Führung – ver-
folgt von André. André 
hatte jedoch den höheren 
Grundspeed und zog an 
Frank vorbei.  
Als dritte Kraft etablierte 
sich Andreas, dessen 
„Kenwood“ in der Nacht 
von JanS neu eingeklebt 
wurde. Dieses Missge-
schick erwies sich als we-
nig tragisch, knallte An-
dreas doch schnelle Zeiten 
ins Aschendorfer Plastik. Für ihn galt jedoch 
auch die „maximum attack“ Aussage: Zahlrei-
che Ausflüge in die Bad Rothenfelder Land-

schaft vereitelten das Sammeln einer dem 
Speed angemessenen Rundenzahl. Dennoch 
reichte es am Ende für 478,48 Runden, was P2 
in der Gruppe und P17 in der Tageswertung 
sowie den zweiten Platz unter den Neueinstei-
gern bedeuteten – Chapeau!  
Derweil ereilte André in Führung liegend der 
„Fluch der Cherusker“: Kabelbruch am Schlei-
ferclip – bis der Lötkolben angeheizt und der 
Schaden behoben war, vergingen endlose Mi-
nuten. Nach schwerem, unverschuldeten Crash 
und einem daraus resultierenden unfahrbaren 
Fahrzeug im Vorjahr bedeutete dies den zwei-
ten „Nuller“ für André in Folge bei den Teuto-
nen!  

 
André nachdenklich am Freitagabend: Ahnte er 
hier bereits vom „Fluch der Cherusker“!?  

Derweil fuhr Frank relativ unbedrängt in 
Führung liegend sein Rennen zu Ende. Im 
fehlt ein wenig der notwendige Speed, wel-
chen an diesem Tage etliche Folks zu viel hat-
ten (480,15/ P1/ P13) . . .  

Startgruppe 1: Die erste Kurve – André vorn, 
dann ein „Knubbel“; Alexander hält sich klug 
zurück (nomen est omen!) . . .  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 352 23. April 2012 Seite 8 / 19 

Hinter Andreas ergab sich eine riesige Lü-
cke. An deren Ende erschloss sich Joachim 
quasi im Rennen den Kurs. Mit zwei Trai-
ningsdurchläufen am Sams-
tagmorgen und ohne weitere 
Bahnkenntnis war er eindeu-
tig der Underdog des Tages. 
Auch hier ein „Hut ab!“ für 
461,60 Runden, P3 bzw. 
P25!!  
Derweil bestritten die zwei 
Newbees Michael und Ale-
xander ein Privatduell – qua-
si über alle Spuren. Dass 
man so etwas überaus span-
nend gestalten kann, doku-
mentierten die erzielten 
Rundenzahlen: 453,63 für 
Michael und 453,49 für Ale-
xander!!  

Auch die zweite Startgruppe sah mit Ali 
und Hans zwei Routiniers, welche man in der 
Ergebnisliste weiter vorn erwartete. Mit Peter 
und Tobias² ergänzten drei Rookies im ersten 
Jahr diese Gruppe, wohingegen Bernd bereits 
einige Cup Erfahrung aufweist:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Rietz, Albrecht .......................... 8,11  
2.  Quadt, Hans .............................. 8,10  
3.  Neumann, Tobias ...................... 8,08  
4.  Kluge, Tobias ........................... 8,06  
5.  Buchholz, Peter ........................ 8,03  
6.  Vieten, Bernd ............................ 7,88  

 
Startgruppe 2:  Die Cars . . .  

Da Ali beim SLP-Cup in Aschendorf im-
mer 491 Runden fährt, war nicht wirklich klar, 
warum er am Samstag überhaupt zum Regler 
griff? Mutmaßlich nur, um zu belegen, dass 
er auch andere Rundenzahlen kann! Sein Er-
gebnis 490,63/P1/P7 war dennoch quasi wie 

immer. Jetzt wird der „Momo“ wieder für ein 
Jahr eingemottet, die Räder kommen in den 
Kühlschrank und Volleyball hat Vorrang!  

Startgruppe 2:  Die Fahrer bei der Arbeit . . .  
Im Vergleich dazu verlief der Renntag in 

Aschendorf nicht ganz so selbstverständlich 
für Hans. Seine Erfahrungen auf dem 32m 
Kurs liegen schon einige Zeit zurück (aus 
NASCAR und GT/LM) – Grund genug also, 
bereits am Freitag aufzuschlagen. „Freitag 
bringt nichts!“ lautete sein Fazit am Abend, 
denn irgendwie kamen Hans, der 962 und der 
Kurs nicht zusammen (473,92/P3/P21) . . .  
Eine halbe Runde vor Hans schob sich sogar 
noch der Newbee Tobias Neumann. Erst seit 
Saisonbeginn ist er als vierter „Slotdriver“ aus 
Emsdetten im Cup aktiv. Auch hier Applaus 
für die Leistung (474,38/P2/P20)!  

 
TobiasN konzentriert am Regler . . .  
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„Der andere Tobias“ (Kluge) hatte mutmaß-
lich ein bisschen zu viel Grip getankt. Immer 
wieder ging’s für seine Bierkiste (Löwenbräu) 
zwischendrin geradeaus in die Aschendorfer 
Kulisse. Aber die spektakulären Stunts sind 
wir ja bereits vom Vorbesitzer Friedhelm ge-
wohnt (462,26/P4/P24)!  

 
Die Bierkiste wie immer im Stunt!?  

Derweil bestritten Peter und Bernd ihr Pri-
vatduell ein paar Runden hinter Tobias. Lange 
Zeit sah’s gut für Peter aus (457,00/P6/P27), 
dann drehte Bernd mit der größeren Routine 
den Spieß noch um (458,46/P5/P26). Positive 
Meldung: Endlich einmal wieder ein problem-
loses Rennen für Bernd!!  

Die dritte Startgruppe war auf P1 bis P4 
mit vier Cup Routiniers besetzt. Darunter 
Thomas als Sieger der Pokalwertung und Ilja 
als Heimascari und P6-Besetzer in 2010! Dirk 
und Christian sind hingegen 2012 neu im Cup 
dabei:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Reich, Thomas .......................... 8,19  
2.  Mews, Jörg ............................... 8,14  
3.  Tubes, Ilja ................................. 8,13  
4.  Vorberg, Ingo ........................... 8,13  
5.  Schulte, Dirk ............................. 8,12  
6.  Letzner, Christian ..................... 8,11  

 
Startgruppe 3:  Die Cars . . .  

Thomas wurde lange Zeit den Erwartungen 
gerecht und lag vor der Schlussspur 2 sicher 
auf P1. Erster Verfolger war Ingo, allerdings 
schon zwei-drei Runden zurück. Nun ist die 
Zwei – vor allem für Auswärtige – sicherlich 
etwas langsamer als die Sechs. Aber eigentlich 
sollte die Sache für Thomas geritzt sein. War 
sie aber nicht – Ingo (484,78/P1/P10) drehte 
mit kontrollierter Offensive den Spieß noch 
um. Thomas fehlten am Ende 60 Teilmeter 
(484,18/P2/P11) . . .  

 
Startgruppe 3:  Die erste Kurve . . .  

Fürchterlich schnell war auch Dirk Schulte, 
der von Thomas als „Ruhrpötter“ Teammit-
glied guten Support erhält – selbst 6.9er Zeiten 
wurden für Dirk registriert! Aber auch er hatte 
das „flat out“ Syndrom gepachtet, sodass aus 
dem möglichen Dreikampf um die Gruppen-
spitze letztlich leider nur ein Zweikampf wur-
de (480,11/P3/P14) . . .  
Im Mittelblock waren Jörg und Christian un-
terwegs – relativ unspektakulär und mit deut-
lich weniger Highspeed. Dass man mit dieser 
Fahrweise auch ins Ziel kommt, belegen die 
Resultate: Jörg 477,08/P4/P18 und Christian 
475,37/P5/P19 – speziell Christian sah am En-
de recht zufrieden aus beim 3. Start im Cup!  

 
Nach dem Rennen klarte Christians Blick deut-
lich auf!  
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Und wo war Ilja? Für ihn ging’s recht flott 
los. Dann fand ein Einsetzer ein Unterlegplätt-
chen für den vorderen Achsbock . . . Der Autor 
dazu: „Das geht doch nicht! Da müssten doch 
beide Schrauben ‘raus sein?“ Doch es ging! 
Die Instandsetzung dauert ewig – ein Gewinde 
im Achsbock war demoliert. Da half auch eine 
beherzte Fahrt nicht mehr viel (465,90/P6/P23) 
für Ilja . . .   

Die vierte Startgruppe war mit den zwei 
sehr hoch eingeschätzten Piloten Ralf und 
Wolfgang besetzt. Ralf ist immer Mitfavorit 
auf die Pokalwertung; Wolfgang quasi Hei-
mascari. Die Abteilung „solide Leistung“ ver-
traten Michael („Lucky“), der mit verdrehtem 
Fuß durch das Wochenende humpelte und 
Tom. Als faustdicke Überraschung schoben 
sich hingegen Heinz und Georg in die Top 12 
der Quali! Heinz hatte eigenem Bekunden 
nach die Quali einfach ‘mal ohne Berücksich-
tigung aller guten Ratschläge gefahren – das 
sollte er häufiger machen!:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Leenen, Ralf ............................. 8,37  
2.  Lukats, Michael ........................ 8,32  
3.  Ullrich, Wolfgang ..................... 8,26  
4.  Stahlhut, Tom ........................... 8,22  
5.  Rudnik, Heinz ........................... 8,19  
6.  Herbert, Georg .......................... 8,19  

 
Startgruppe 4:  Die Cars . . .  

Wer nun den Durchmarsch von Ralf und 
Wolfgang erwartet hatte, kam bös‘ ins Blin-
zeln! Beide vermochten zwar 7.0er Zeiten zu 
gehen, verließen dabei jedoch häufiger den 
Slot – und die Endabrechnung belegte, dass es 
zu häufig war! Ralf fand sich abgeschlagen auf 
P3 der Gruppe wieder (488,98/P3/P9) und 
Wolfgang kam am Ende beinahe noch unter 
Druck von Heinz (480,48/P4/P12) . . .  
Besagter Heinz haderte ein wenig (zu Recht!) 

mit den im Weg herumliegenden Kollegen und 
musste sich Wolfgang am Ende ungern beugen 
(479,77/P5/P15). S’war dennoch eine tolle Be-
stätigung der Quali Leistung von ihm!!  

 
Startgruppe 4:  Die Fahrer . . .  

Diese Aussage gilt letztlich ebenfalls für 
Georg.  Sein persönliches Highlight war die 
Spur 4, auf welcher er 7.1er Zeiten in Reihe 
bei geringer Fehlerrate produzierte. Leider 
klappte das auf den Außenspuren noch nicht 
ganz so gut (470,68/P6/P22), was seiner guten 
Laune am Ende aber keinen Abbruch tat . . .  
Über Tom und „Lucky“ haben wir noch nichts 
gelesen. Ausnahmsweise kommt das Beste 
zum Schluss: Tom haute fürchterlich und kon-
stant die Rundenzeiten ‘raus – im Unterschied 
zu vielen Kollegen aber ohne viele Ausflüge 
ins Grün. Wahnsinnige 494,88 Runden er-
brachten den Gruppensieg und P6 in der Ta-
geswertung – und P3 in der Pokalwertung 
war’s noch dazu! Eine tiefe Verneigung vor 
dieser Leistung!!  

 
„Lucky“ haucht seinem Chassis bei der techni-
schen Abnahme die fehlenden 2/10 ein – das 
hat’s voll gebracht!  
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Nahezu ebenso tief muss besagte Vernei-
gung vor „Lucky“ ausfallen! Mit 490,49 ab-
solvierten Runden verfehlte er Alis Wert nur 
knapp und belegte P8 in der Tageswertung! Da 
hat das seltsame Handling des Chassis zur 
technischen Abnahme mutmaßlich richtig ‘was 
gebracht . . . !?  

Die fünfte und letzte Startgruppe war mit 
vier Plastikquälern, dem letztjährigen Sieger 
der Pokalwertung (Hendrik) und dem Chef al-
ler Heimascaris stark besetzt:  

Teilnehmer Quali Runden  
1.  Schnitzler, Christian ................. 8,71  
2.  Nockemann, Sebastian ............. 8,68  
3.  Schaffland, Jan ......................... 8,50  
4.  Behrens, Hendrik ...................... 8,46  
5.  Schnitzler, Caroline .................. 8,42  
6.  Lippold, Andreas ...................... 8,39  

 
Startgruppe 5:  Die Cars . . .  

Die gute Nachricht zuerst: Der PQ-Chef 
fasste nach dem Rennen wir folgt zusammen: 
„Das war wohl das erste Mal in Aschendorf, 
dass Chris, Jan und ich allesamt ein gut funk-
tionierendes Auto hinbekommen haben!“ – 
sprich die drei PQ Autos lagen schnell und si-
cher. Drei persönliche Bestwerte hätten die 
Folge sein müssen . . .  

Dass es am Ende nur Zwei wurden führt zur 
schlechten Nachricht: Die Nicht-PQ waren 
hoch motiviert und vehement unterwegs - bis-
weilen auch zu vehement. Speziell der Bahn-
chef tat sich hier eher unrühmlich hervor. Zwi-
schenzeitlich drohte sogar der normalerweise 
kaum zu beeindruckende Christian ob der (un-
absichtlichen) Abräumer in Folge von Abflü-
gen die Fassung zu verlieren! Am ärgsten er-
wischte es Caroline – ihr Marlboro mochte 
nach etlichen „Torpedierungen“ gar nicht 
mehr recht laufen (479,44/P6/P16). Umso är-
gerlicher, als dies das zweite Mal in Folge pas-
sierte (so war’s auch schon in Troisdorf) . . .  

 
Poldi schraubt vehement die Zehntel aus dem 
Chassis . . . .  

Lange Zeit sah’s so aus, als würden die är-
gerlichen Zwischenfälle das Resultat verfäl-
schen. Nach dem Rennen wurden sich Sebasti-
an (413,69 Runden), Christian (411,47 Run-
den) und JanS (410,64 Runden) aber rasch ei-
nig, dass sich diese Reihenfolge wohl auch bei 
normalem Verlauf so ergeben hätte. Die Nu-
ancen im Setup sprachen einfach für „Basti“ 
als Sieger . . .  

P4 ging an Hendrik, der 
extrem flott unterwegs war 
und im Vergleich zum 
Vorjahr nochmals deutlich 
zulegte. Nur seine Spur 2 
war – laut eigenem Be-
kunden – weniger zufrie-
denstellend, sodass in 2013 
womöglich die 500er Mar-
ke fallen kann. Mit 498,26 
Runden fehlt da nicht viel!  

Startgruppe 5: Nach der 1. 
Runde – Sebastian vor 
Chris, Hendrik und JanS  
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Für Andreas blieb bei 494,93 Runden eben-
falls ein persönlicher Rekord, der Platz 5 in 
der Gruppe und der Tageswertung sowie P2 in 
der Pokalwertung bedeutete . . .  

Ende . . .  
Die abschließende Überprüfung der Fahr-

zeuge blieb ohne Befund, sodass nach Ausbau 
und Rückgabe der Triebwerke zügig zur Sie-
gerverehrung geschritten werden konnte . . .  

 
Noch ist das Podest für die Siegerehrung in Bad 
Rothenfelde verwaist . . .  

Das Tippspiel bzw. der Sachpreis daraus 
sorgte dafür, dass Ali zumindest bis 2017 den 
Cup Lauf in Bad Rothenfelde bestreiten kann. 
Der aktuell Radsatz kommt noch einmal ein 
Jahr in den Kühlschrank – und der Neue müss-
te für weitere vier Jahre halten . . . !?  

Die Credits richten sich an die Crew der 
SRIG. Ohne Nicola und Ilja geht eh nichts im 
Catering in Bad Rothenfelde. Humorvolle 
Verstärkung gab’s heuer durch Christoph, der 
bislang noch nicht so oft fotografiert wurde 
wie die Zwei . . .  

 

Als hoch-konzentrierter Grillmeister (vgl. 
Foto) tat sich wie immer Thorsten hervor. Der 
freitägliche Job scheint ihn so gefordert zu ha-
ben, dass sogar der Kontrollbesuch am Sams-
tag unterbleiben musste – denn sonst muss er 
schon ‘mal eben vorbei schauen, ob die Se-
rienleitung ohne sein Zutun auch tatsächlich 
alles im Griff hat . . .   

 
Und die Zeitnahme managte Uwe souverän 

(nur das T-Shirt passte nicht zur Serie!) – er 
wurde dabei von Andreas assistiert, der aus-
nahmsweise einmal nicht die Hauptlast am 
Rennleiterpult tragen durfte . . .  

 
Ein weiteres „merci vielmals“ geht an die 

Technikchefs Sebastian und Jan sowie deren 
Sekundanten Ralf und Frank sowie an alle 
weiteren Helfer aus Reihen der Teilnehmer - 
speziell beim Frühjahrsputz und dem anschlie-
ßenden konstruktiven Dialog in Sachen Öf-
fentlichkeitsarbeit!!  
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Man darf gespannt sein, ob der aufmerksame 
Bahnhund Coco in zwei Wochen auch wieder 
auf die NASCAR Driver aufpasst!?  

Ausblick . . .  
Weiter geht’s für den SLPCUP  im Westen 

mit dem Saisonhöhepunkt – dem SLP-Cup 
Meeting, das am 6. und 7. Juli 2012 beim 
SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf ausgetragen 
wird. Dieses Rennen wird nach dem Gesetz 
der Serie wieder auf der Holzbahn ausgefah-
ren, gerannt wird ausschließlich in Teams und 
es stoßen sogar einige wenige auswärtige 
Crews dazu . . .  

Für’s Meeting fehlt übrigens beim ein oder 
anderen Team noch der „dritte Mann“. Die 
Teamchefs mögen bitte so langsam in die Pöt-
te kommen. Bis Ende Mai muss alles in tro-
ckenen Tüchern sein – und mehr als 75% der 
verfügbaren Bedenkzeit sind schon ergebnislos 
verstrichen!?  

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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Classic Formula Day  
2. Lauf am 28. April 2012 in Duisburg  

geschrieben von Taffy  

 
Liebe Slotracer, 
nach dem kürzlich erfolgten Saisonauftakt la-
den wir Euch zu unserem zweiten diesjährigen 
Formel-Event ein! Austragungsort ist diesmal 
die vierspurige Carrerabahn des „SRC-
Mündelheim“ in Duisburg, wie schon der letz-
te Veranstaltungsort eine neue Bahn im Clas-
sic Formula Days Rennkalender. 
Wieder wird in der Klasse „Formula 65“ und 
in der Klasse „Formula 70“ mit einem Zeit-
rahmen von 4x6 Minuten gerannt. Wann? Am 
kommenden Samstag, den 28. April 2012. 

Boxengeflüster 
Der SRC Mündelheim veranstaltet u.a. eine 
clubeigene Formel-Rennserie mit einem, an 
das Classic-Formula-Reglement angelehnten 
Regelwerk, daher sind die Veranstalter ge-
spannt, mit welcher Teilnehmerzahl der Club 
wohl antreten wird.  

 
Carrera-Schiene beim SRC-Mündelheim!! 

Es wird jedoch auch erwartet, dass aus dem 
übrigen Teilnehmerpool, aus dem beim Auf-
taktrennen noch der eine oder andere „Stamm-
fahrer“ vermisst wurde, wieder etliche Fahrer 
die Herausforderung annehmen. Zwischen-
zeitlich ist davon auszugehen, dass es wohl ei-
nigen der Fahrer, die bisher mit einem Leih-
auto teilgenommen haben, gelungen ist, eige-
nes Fahrzeugmaterial auf die Räder zu stellen. 
Dass die Winterzeit nicht ungenutzt verstri-
chen ist, war ja schon beim ersten Rennen in 
Düsseldorf aufgefallen. Es bleibt zu hoffen, 
dass auch das geänderte Concours-Reglement 
einen Anreiz bietet, an den Aufbau neuer Cars 
zu gehen.  
Wie bisher, stehen jedoch auch diesmal Leih-
fahrzeuge bereit. 
Die Bahn steht präpariert und gereinigt zur 
Verfügung, der Club geht sicher davon aus, 
dass notwendige Grip für die Moosgummirei-
fen beim Training erzeugt wird. 
Für diejenigen, die die Bahn noch nicht ken-
nen: Schaut Euch bitte die Anfahrtskizze auf 
der Club-Homepage an! 
Zeitplan  
Training ab 9.00 Uhr 
Fahrzeugabnahme ab 11.00 Uhr 
Rennbeginn 12.00 Uhr 
Wertung 
Da es sich nicht um eine Rennserie handelt, 
erfolgt die Wertung als Tageswertung, der 
Sieger jeder Klasse erhält einen Preis. Außer-
dem wird ein Preis „Best of Show“ vergeben.  
Startgeld 
5 EUR je gefahrene Klasse. Jugendliche bis 16 
Jahre nehmen kostenlos teil.  
Reglement / Karosserieliste 
Reglement und aktualisierte Fahrzeugliste 
können in den Rennserien West abgerufen 
werden.  
Für alle weiteren Fragen steht Taffy Ulrich zur 
Verfügung.  

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

 
 

http://www.src-muendelheim.de/
mailto:vonHayn-Ulrich@t-online.de
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rcfd.htm
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DSC-West  
1. Lauf am 28. April 2012 in Soest  

geschrieben von Dieter Sommer  

 
Ob mit solch einem Bauchtanz am kommen-
den Samstag die DSC West Saison gestartet 
wird, glaube ich nicht so ganz.  

Aber es wird endlich Zeit, dass im Westen die 
DSC Boliden wieder angelassen werden. 
Am kommenden Samstag startet die DSC 
West in die diesjährige Saison, der Auftakt 
findet in Soest statt.  
Trainiert werden kann am Freitagabend ab 
18:00 Uhr. Samstag Früh öffnen die Tore dann 
um 9:00 Uhr. 
Bitte meldet Euch bis Mittwoch bei mir an E-
Mail: dieter.sommer@online.de, dann kann 
Bernhard ein wenig besser planen.  
Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht, 
bis Samstag 
Dieter 

Alles weitere gibt’s hier:  
DSC-West  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.deutscheslotclassic.de/DSCWest.php
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Trans-Am  
2. Lauf am 29. April 2012 in Wuppertal  

geschrieben von Andreas Rehm  
Am kommenden Sonntag, den 29.04.12 trifft 
sich die Trans-Am Gemeinde nach zweijähri-
ger Pause mal wieder bei den Sportfreunden 
des Slotcar Heaven in Wuppertal.  
Dort erwartet die Teilnehmer eine schnelle 
Strecke, die jedoch nicht unbedingt leicht zu 
befahren ist – verlangen doch so einige Kur-
venpassagen einen äußerst sensiblen Gasfin-
ger.  

Aus dem Grunde ist es vielleicht auch sinn-
voll, sich den Termin für ein freies Training 
vorzumerken. 
Dafür halten die Clubmitglieder den Freitag-
abend frei und bieten allen Gewillten ab 18:00 
Uhr die Möglichkeit, sich mit der Strecke ver-
traut zu machen. 
Am Sonntag sind wie gewohnt die Räumlich-
keiten ab 09:00 Uhr geöffnet und bis zur tech-
nischen Abnahme ab 11:30 Uhr können die 
letzten Runden gedreht werden. 

Um 12:00 Uhr fällt dann die Startflagge, damit 
wieder einmal um Platzierungen und Meister-
schaftspunkte gekämpft werden kann.  
Wer sich schon mal einen Eindruck von der 
Strecke verschaffen möchte, dem sei die Inter-
netseite des Clubs empfohlen: 
 www.slotcarheaven.de.  
Damit der Gastgeber das Catering planen 
kann, werden alle Teilnehmer gebeten, bis spä-

testens Mittwochabend 
ihre Vornennung an 
info@transam.eu zu sen-
den. Außerdem sichert 
man sich dadurch einen 
kleinen Bonus beim Start-
geld. 
Die Serienleitung freut 
sich schon jetzt auf einen 
entspannten und schönen 
Rennsonntag. Allen Teil-
nehmern wünschen wir ei-

ne 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. 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:info@transam.eu
http://www.trans-am-race.de/
mailto:info@transam.eu
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtransam.htm
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DTSW West  
2. Lauf am 5. Mai 2012 in Engelskirchen  

geschrieben von Jens Gerlach  

 
Kaum stehen die Fahrzeuge nach dem Auftakt 
der Saison wieder in der Kiste, geht es direkt 
wieder an die Vorbereitung für den zweiten 
Lauf. Hierzu laden wir Euch herzlichst am 
5.5.2012 beim Carrera-Club-Oberberg ein.  

Nachdem der Lauf in Swisttal, was die Größe 
der Veranstaltung angeht, kaum zu toppen sein 
wird, erwarten wir für das zweite Rennen eine 
etwas übersichtlichere Teilnehmerzahl.  
Wir haben es uns ja ein wenig zur Aufgabe 
gemacht in den Vorberichten auf ein paar Din-
ge hinzuweisen, die uns im vorangegangenen 
Rennen aufgefallen sind. Wie immer natürlich 
mit dem erhobenen Zeigefinger und einem 
Grinsen im Gesicht. 

Diesmal sind es 2 Punkte auf die wir kurz ein-
gehen möchten: 
- Bitte prüft eure Fahrzeuge noch einmal in 

Bezug auf Anbauteile.  Wenn im Original 
z.B. ein Diffusor verbaut war, sollte sich 
dieser bitte auch am Modell wieder finden. 

- Karosserieteile dürfen nicht durch LEXAN 
ersetzt werden!!!!!!!!!!!! 

So, war ja gar nicht so schlimm der erhobene 
Zeigefinger  
 
Ansonsten ist immer Alles wie gehabt: 
- 12 V Bahnspannung 
- 4 Klassen 
- 2 Qualifying 
- Fahrzeit 4 oder 5 Minuten in der Abhängig-

keit der Teilnehmerzahl 
- Motorenpool für die Klasse 1 
- Concours Bewertung kann Freitags durchge-

führt werden 

Die Favoriten: 
Werfen wir erst einmal einen Blick auf die 
Teilnehmer. Beim zweiten Rennen wird das 
Starterfeld wohl um ein paar „Weitgereiste de-

zimiert“.  
Somit haben wir wohl die Rumpfmannschaft 
der wDTSW am Start (Nach dem ich beim 
letzten Mal beschimpft wurde: Klar, Rüdiger 
gehört eigentlich in den Süden und Carsten in 
die Mitte – die beiden sind aber so nett, die 
können nur Westler sein ).  
Apropos Weitgereiste – einen Fahrer mit der 
weitesten Anreise habe ich vergessen. Nick hat 
hier mal lockere 300km auf der Uhr, bevor er 
seinen Koffer in den Bahnräumen des CCO 
abstellen kann – Respekt.  
Dann wird spannend zu beobachten sein, wer 
neu dazu stößt. Die Gerüchteküche besagt, 
dass zumindest ein Nachwuchsfahrer am Start 
ist. Falls das mit dem Halten des Reglers noch 
nicht klappt, wird wohl der stolze Papa das 
Drücken übernehmen.  

 
Ebenso sollte das Carbon Hornet Team wieder 
am Start sein. Mal schauen ob Jürgen noch ein 
paar Jungs mit aus Swisttal bringt – die hatten 
zumindest Blut geleckt. 
Erneut dürfte es bei dem Kampf um die Spit-
zenplätze wieder einen harten Kampf zwi-
schen Nick, Alex und Gerd geben. Sebastian 
wird nach eigenem Bekunden es zeitlich nicht 
schaffen, in Oberberg am Start zu sein.  
Interessant wird sicher auch sein, was die 
Heimascaris des CCO auf die Platte zaubern. 
Hier werden in erster Linie Ben und Thomas 
nach vorne preschen. Ebenso für die vorderen 
Plätze gut (und das bereits mehrfach beim 
CCO unter Beweis gestellt) die Fam. Fischer. 
Ebenso natürlich Rüdiger, dessen Formkurve 
seit Ende der letzten Saison steil nach oben 
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zeigt. Komplettiert sicher durch Heinz-Peter 
(eventuell in der Klasse 1 schon auf neuem 
Material) und Martijn.  
Es dürfte ein spannender Kampf werden. 
 
Werfen wir noch einen kurzen Blick in die 
Vergangenheit (also in die Saison 2011):  
- Nick sicherte sich den Tagessieg vor Alex. 
- Klasse 1A ging an Nick auf  Corvette C6 
- Klasse 1B ging an Thomas Strässer auf 

Mercedes CLK 
- Klasse 2A ging an Alex Ortmann auf Toyo-

ta TS010 
- Klasse 2B ging an Gerd Schumacher auf 

Lola B08/60  
- Insgesamt fanden 30 Starter den Weg nach 

Oberberg 

Der Zeitlich Ablauf  
. . . sieht wie folgt aus: 
Trainingszeiten : 
Sonntag 29.04.2012 14:00Uhr – 19:00Uhr 
Freitag 04.05.2012 17:30Uhr  – 23:00Uhr 

Die Concour Bewertung kann bereits Freitag 
durchgeführt werden. 

Bahnöffnung : 
Samstag 05.05.2012 08:00 Uhr 
Rennstart : 12:30 Uhr. 
Bitte unbedingt die Concours Bögen bei der 
Abnahme vorlegen.  
 
Wer Informationen zur Anfahrt oder der Bahn 
sucht, wird auf der Webseite des Carrera-
Club-Oberberg fündig  
Wie immer an dieser Stelle die Bitte sich kurz 
bei geplanter Teilnahme per Mail anzumelden: 
(wdtsw@rennserien-west.de).  
Dies macht uns die Planung deutlich einfacher. 

Weitere Informationen 
Das Reglement der 
WDTSW . . . 
Die Ausschreibung der 
WDTSW . . .  
 
Bei Fragen zum Ren-
nen, Reglement, Ablauf 
stehen wir Euch gerne 
per Mail zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf ein 
spannendes Rennen  
Mario  
Jens 

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  DTSW West  

 
 
 

mailto:wdtsw@rennserien-west.de
http://www.dtsw.info/reglement.htm
http://www.dtsw.info/reglement.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/wdtsw_2012_ausschreibung.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/reglements/wdtsw_2012_ausschreibung.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtsw.htm
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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-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 

