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Editorial .....  
Moin Folks . . . bis auf 245 in Schwerte war 
am Wochenende nicht viel los im slotracenden 
Westen . . .  
Dafür gibt’s kommende Woche gleich drei 
Mal Slotracing: Die DSC-Euregio fährt das 
Finale beim SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf. 
Ferner ist für die GT/LM Serie Lauf Nr. 3 im 
PMC in Kamp-Lintfort angesagt. Und last but 
not least geht’s für den NASCAR Winston 
Cup zum alljährlichen Betriebsausflug ins be-
nachbarte Belgien, um unser aller Walter zu 
beehren! Sämtliche drei Veranstaltungen sind 
übrigens für den Samstag geplant . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 361 holt den 
Bericht vom 3. NASCAR Grand National Lauf 
(beim SRC Köln) nach. Ferner gibt’s die Re-
portage vom 3. Lauf zur 245 bei den Carrera 
Freunden Schwerte . . .   
Inhalt (zum Anklicken):  
- NASCAR Grand National  

4. Lauf am 16. Juni 2012 in Köln   
- Gruppe 2 4 5  

3. Lauf am 23. Juni 2012 in Schwerte  
- News aus den Serien  

Saison 2012  

 
 
  
NASCAR Grand National  
4. Lauf am 16. Juni 2012 in Köln  

geschrieben von Ralf Postulka  

"....und immer schön das Heck gerade halten!!" 

Am 16. Juni trafen sich 24 Bleifinger im Kel-
ler des SRC Köln, um den 4. Lauf der 
Stork'schen Grand National Serie unter die 
GP-Tires zu nehmen.  
Gut die Hälfte war schon am Vorabend dort, 
um die Bahn zu präparieren und zu trainieren. 
Während Kevin und Karsten zum ersten Mal 
in der Domstadt waren und zunächst die rich-
tige Linie suchten, standen die Profis vor ihren 
prall gefüllten Slotkoffern wie die Frau vor ih-
rem Kleiderschrank: "Welches nehme ich denn 
heute??? Das schwarz-goldene oder den Wei-
ßen?".  

Manni  hingegen hat auch 
nach 300 Rennen noch 
Spaß ohne Ende und rief 
mehr als einmal in die 
Runde: "Laßt uns eine 
Formation bilden! Wo 
bleibt Ihr, ich will Rennen 
fahren." Hatten dann die 
Kollegen endlich das pas-
sende Modell auserkoren, 
legte man als unerfahrener 
Pilot besser eine Trai-
ningspause ein, denn dann 
flogen die Fetzen zwischen 

Manni, Rolf, Volker, Charly und Co. Um 22 
Uhr war dann der Spuk erst einmal für ein paar 
Stunden vorbei.  

 
Spaß am Freitagabend 
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Heiß her ging's schon im Training 
Ernst wurde es dann Samstag ab 9 Uhr. 
Nochmal freies Training und Abnahme, pünkt-
lich um halb Eins dann der Start der ersten 
Gruppe: Die bestand zu je einer Hälfte aus 
Einsteigern und Kölnern, zwei Welten treffen 
aufeinander. Kevin Montag war mit Vater 
Bernhard nach Duisburg nun zum zweiten Mal 
dabei, Manfred Walter fuhr zum ersten Mal 
mit. Manfred Hühn, Frank Bolz und Roger 
Schemmel's Schattenmann (er selbst kam erst 
zum zweiten Heat) sind auf der Strecke zwar 
zu Hause, fuhren in der Gruppe aber, weil dies 
ihr erstes NASCAR Rennen dieses Jahr ist. Sie 
zeigten den Rookies dann mal, wo's langgeht. 
Leider konnten diese das Tempo nicht so ganz 
mitgehen und verblieben auch zum zweiten 
Heat in der Krabbelgruppe, während die Köl-
ner sich in die zweitschnellste Gruppe hoch-
fuhren. 24 Runden lagen zwischen Manfred 
als Gruppensieger und Bernhard fünf Plätze 
dahinter.  

 
Plymouth GTX von Frank Bolz 
In der zweiten Gruppe des Tages trafen dann 
Frieder Lenz, Tamara, Christian, Heidi, Kars-
ten und Ralf aufeinander. Frieder und Tamara 
behaupteten sich durch starke Fahrweise auch 
für den zweiten Heat in dieser Gruppe, Kars-

ten, mit neuem Charger 
unterwegs, ebenso. Chris-
tian lag die Strecke nicht, 
Ralf's Supervogel flog an-
ders als Ralf wollte und so 
rutschten sie zum zweiten 
Heat in die langsamere 
Gruppe ab. Heidi folgte 
den Beiden. Das war auch 
gut, denn dadurch bildete 
sich mit Kevin zusammen 
eine Vierergruppe, die sich 
im zweiten Lauf nichts 

schenkte. Laufende Führungswechsel sorgten 
für Spannung. Christian war der erste, der ab-
reißen ließ, aber Kevin, eine stark fahrende 
Heidi und Ralf balgten um den Gruppensieg. 
Kevin war aggressiv unterwegs, zunehmend 
aber neben der Strecke. Heidi fuhr ihren 
Rhythmus, gewann die eine oder andere Spur 
und lag nach zähem Kampf nur ein paar Teil-
meter hinter dem Superbird. 

 
Karsten's Dodge Charger 

 
Neugier nach Lauf 1 

 
Die Lösung 
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Und wo war Charly, der sonst auch immer in 
der Gruppe mit..., äh, sorry, aufmischt?? Er 
fuhr diesmal schon bei den schnelleren Leuten 
mit! Er hat seinen gut gehenden 69er Tallade-
ga immer besser im Griff, musste aber Katja, 
Dirk, Hans und Uwe trotzdem den Vortritt las-
sen. Zu launisch reagiert sein Ford immer noch 
an manchen Ecken. Gruppensieger und ganz 
nach vorne auf den 5. Platz fuhr sich aber An-
dreas Thierfelder, gewohnt unauffällig.  

 
Frank Bolz in Führung vor Hans und Manni 

 
Dirk Stracke mit dem Dodge vor Clubkollege 
Hans 

Rolf's neuer Cyclone 
Jetzt kam die schnellste Gruppe mit den Jungs, 
die am Vorabend schon gegeneinander Rennen 
gefahren waren: Ralf Pistor, Peter Recker, 
Rolf Krause, Volker Nühlen und Manni. Dazu 

gesellte sich Seriensieger Patrick Meister. Dies 
sollte auch hier so bleiben, souverän setzte er 
sich im ersten Lauf um zwei Runden gegen-
über Ralf ab. Ganz knapp dahinter Peter, dann 
mit etwas mehr Abstand Rolf mit seinem 72er 
Cyclone. Es folgte Manfred, in der Gruppe 
zwar noch Fünfter, im Gesamt aber abge-
rutscht auf den siebten Platz und somit zum 
zweiten Heat in einer anderen Gruppe. Noch 
schlimmer erwischte es Volker, der erstaunlich 
oft neben der Strecke gesehen wurde. Die bei-
den freigewordenen Plätze nahmen fürs Finale 
Andreas Thierfelder und Uwe Schulz ein.  

 
70er Buick Wildcat, Andreas Thierfelder 

Rolf gewann den Start des letzten Rennens vor 
Peter, dahinter Seite an Seite Andreas und 
Uwe. Patrick kam als letzter in die Gänge und 
Ralf suchte sich eine neue Linie in Kurve 1, 
nicht ganz freiwillig, interpretiert man seine 

Laute danach einigerma-
ßen richtig. Mit dem Mes-
ser zwischen den Zähnen 
fuhr er sich aber wieder an 
die Spitze, kämpfte dort 
mit Patrick und um den 
Sieg. Immer im Fahrwas-
ser: Andreas Thierfelder. 
So war dann auch die Rei-
henfolge im Ziel. Patrick 
behielt zwar die Führung 
mit knappen 2 Teilmetern 
vor Ralf, verlor aber ge-
genüber seinem ersten 
Lauf 5 Runden. Rolf war 
anfangs auch noch vorne 
dabei, ein heftiger Abflug 

vereitelte aber eine bessere Platzierung als die 
fünfte Position in der Gruppe, P7 im Lauf. 
Uwe landete auf dem sechsten Gruppenplatz, 
P8 im Heat. Interessant ist, dass sich Manfred 
mit der gleichen Rundenzahl, die im ersten 
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Heat nur für P7 reichte, jetzt auf P4 zwischen 
Andreas und Frank Bolz schob.  

 
Start zum alles entscheidenden Rennen 

 
Ralf überlegt schon, wie er sich aus dem Start-
getümmel raushalten wird.... 

 
....durch eine andere Linienwahl 
Zusammengerechnet bleibt er aber auf Platz 6 
hängen, hinter Rolf und Andreas. Vorne blei-
ben auch im Gesamtergebnis Patrick und Ralf, 
auf dem dritten Gesamtrang Peter Recker.  

 
Tagessieger Patrick Meister, Drittplatzierter 
Peter Recker und Zweiter Ralf Pistor (v.l.n.r.) 
 

Erwähnenswertes: 
Einige schöne neue Autos waren am Start: 
- Dirk Stracke hatte seinen gelben Superbee 

#5 "endlich fertig bekommen" (Originalzitat)  
- Rolf Krause einen 72er Mercury Cyclone in 

schwarz-gold am Start  
- Karsten Hendrix einen 71er Dodge Charger 

ergattert  
- Frank Bolz 70er Plymouth GTX #4 in Rosa 

;-) 
- Manfred Walter einen 67er Ford Fairlaine 

mit selbst konstruiertem und CNC-ge-
frästem CFK-Chassis gebaut.  
Dieses Chassis hatte Frank Kaldewey schon 
im Winston Cup testweise unter seiner 
OREO Keksdose #3. Es gibt zwei Varian-
ten, auch mit verstellbarem Radstand. Mehr 
Infos dazu unter MWa1116149@aol.com 

- Erstaunlich viele Abflüge und Terrorphasen 
durch alle Gruppen, auch bei Fahrern, die 
sonst in der Spur bleiben! 

- Routinierte Rennleitung durch Petra Thoß, 
sie hatte alles im Griff. 

- Manfred führte eine Abnahme der erstplat-
zierten Fahrzeuge nach dem Rennen auf 
dem Rollenprüfstand durch. 

- Wieder eine tolle Veranstaltung mit viel Ac-
tion und Spaß.  

 
Ford Fairlane von Manfred Walter 

 
...und sein Chassis 
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Petra Thoß sorgte für Ordnung 

 
Hier geht's zur Nachprüfung 

Danke an den SRC-Köln und alle Helfer, Ku-
chenbäcker, Kaffeeköche, Spülhilfen und an-
dere... 

 
Start zweitschnellste Gruppe 2. Heat 

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

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
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Gruppe 2 4 5  
3. Lauf am 23. Juni 2012 in Schwerte  

Die Fußball EM beeinflusste den 3. Lauf 
zur Gruppe 2 4 5 bei den Carrera Freunden 
zumindest mittelbar. Einerseits war das Trai-
ning am Freitagabend nicht gerade überlaufen, 
da die deutsche Elf das Viertelfinale bestritt. 
Andererseits waren einige Folks noch am 
Samstag vom Public Viewing bzw. den an-
schließenden Feierlichkeiten gezeichnet. Letzt-
lich fanden sich aber dennoch alle angemelde-
ten 245er im Tal der Ruhr ein . . .  

„Schwenkflügler“ aus dem Hause Ford beim 
freien Training . . . !  

Kompakt . . .  
• 3. Lauf in Schwerte/ Ruhr zumindest tro-

cken – von Sommer keine Spur . . .  
• erneut drei Startgruppen . . .  
• Vorjahresniveau fast erreicht: Neuer Run-

denrekord für die Tourenwagen; GT und 
Silhouetten kratzen erneut an der 150 
Runden Marke!  

• Heimascaris belegen zumindest nicht 
durchweg die Spitzenplätze . . .  

• Überraschungen durch Julius Engelhardt 
(Gr.2) und „Peti“ Sarnow (Gr.4) . . .  

• Die Treppchen in der Übersicht:  
#  Gr. 2 Gr.4 Gr.5               
1. JanS I.Vorberg I.Vorberg  
2. J.Engelhardt JanS JanS  
3. K.O.Stracke P.Sarnow RalfS  

• Tagessieg geht an JanS, dann Julius En-
gelhardt und Ingo Vorberg . . .   

 

Adresse  
Carrera Freunde Schwerte   
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  
Url  
www.carrera-freunde-schwerte.de  
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

Vorgeplänkel . . .  
Der Lauf in Schwerte 

ist für die 245er durch die 
Teilnahme zahlreicher 
Heimascaris oder dem 
Club nahestehender Folks 
gekennzeichnet, sodass 
den restlichen Piloten je-
weils ein hartes Stück Ar-
beit bevorsteht, um nicht 
völlig auf verlorenem Pos-
ten zu stehen. Glückli-
cherweise ist der Kurs im 
Ruhrtal kein Unbekannter 
und die meisten 245er ken-
nen die Strecke bestens. 
Dazu bauen die Heimbah-

ner gern auch ‘mal einen Patzer ein, sodass 
sich auch die Auswärtigen ab und über einen 
Erfolg freuen dürfen . . . ! 

Das Bahnputzen am Freitagnachmittag 
war Routine und mit einem 6er Staubsauger 
Geschwader in vertretbarer Zeit erledigt. 
Pünktlich gegen 17h glänzte der 30m Kurs 
rückstandsfrei in der kurz aufflackernden 
Abendsonne . . .  

Deutlich anstrengender war anschließend 
das Grip Fahren auf der Bahn. Denn bei nur 10 
Teilnehmern, welche im Laufe des freien 
Trainings am Freitagabend vorbei schauten, 
blieb häufiger mal eine Spur frei und der Run-
denzähler musste im Auge behalten werden, 
damit nicht nur die beliebten Spuren ausrei-
chend befahren wurden . . .  

Auch Samstagfrüh blieb’s vergleichsweise 
ruhig an der Strecke. Bei 19 Teilnehmern wa-
ren die Warteschlangen allzeit kurz. Das Grip 
Level entwickelte sich rasch auf ein erstaun-

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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lich gutes Niveau, sodass die allerschnellsten 
Rundenzeiten in Nähe der 7s Marke zu be-
obachten waren, was Rennergebnisse oberhalb 
der 145 Runden in den Be-
reich des Möglichen rückte 
. . .  

What’s new . . .  
„Im Westen nichts 

Neues“ könnte der Slogan 
für den 3. Lauf zur 245 
lauten: Neue Fahrer Fehl-
anzeige – neue Fahrzeuge 
Mangelware. Aber begin-
nen wir beim Teilnehmer-
feld: Eine kurzfristige Ab-
sage aus gesundheitlichen 
Gründen reduzierte das 
Starterfeld auf 19 Köpfe 
(gute Besserung, Hans!). 
Weitere Ausfälle verursachten Gesundheit, Ur-
laub, Hochzeit (glücklicherweise nicht die ei-
gene!) usf. Somit blieb’s schön überschaubar 
. . .  
Bei den Slotcars waren ein neuer Jota in der 
GT Klasse von Fabian Holthöfer sowie ein 
Capri turbo von Jörg Mews und ein BMW 320 
von Kai-Ole Stracke zu vermelden . . .  

 
Neu: 320er von Kai-Ole . . .  

Racing . . .  
Die Materialausgabe setzte mit einiger 

Verspätung auf, da’s im Vorfeld noch einiges 
zur Zukunft der Serie anzusprechen gab. An-
schließend ging’s recht entspannt und ohne 
Hetze durch die Stationen Rädermontage, Mo-
torprüfstand und technische Abnahme in den 
Parc Fermé . . .  
Ein bzw. zwei „Blockaden“ bei der techni-
schen Abnahme wurden geschickt umgangen, 

sodass der „Racedirector“ Ingo Vorberg die 
ersten sieben Starter gegen 13:15 Uhr auf den 
6*3 Minuten Sprint entlassen konnte . . .  

Technische Abnahme: Was der Dirk da wohl 
sieht . . . !?  

Favoriten waren im Vorfeld sicherlich die 
Heimascaris Vorberg, Engelhardt und 2*Strac-
ke. Da aber JanS nach langmonatiger Pause 
auch einmal wieder mitspielte, war mit massi-
vem Gegenwind zu rechnen, auch wenn dieser 
in der oft heiklen ersten Startgruppe ins Renn-
geschehen eingreifen musste . . .  
„Verfolger“ gab’s wie Sand am Meer, denn 
Heldentaten hatten in Schwerte schon etliche 
andere Teilnehmer vollbracht – u.a. Reiner 
Barm mit dem unerwarteten, aber verdienten 
Sieg bei den Tourenwagen im Vorjahr . . .  

 
Nicht unbedingt Favorit – die 245 lässt auch 
solche Typen mitspielen . . . !  
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Als Schlagzahl für’s Treppchen waren 140 
Runden bei den Tourenwagen und mehr als 
145 Runden bei den GT und Silhouetten vor-
gegeben. Am Freitagabend war der Autor noch 
skeptisch, ob die tollen Werte aus dem Vorjahr 
würden zu erreichen sein. Am Vormittag mit 
steigenden Außentemperaturen sah die Sache 
dann schon deutlich besser aus . . .  

Zusammenfassung . . .  
Die Tourenwagen der Gruppe 2 sind leich-

ter (min. 180g) und schmaler (max. 72mm 
Spurbreite) als die beiden anderen Klassen. An 
20 Volt müssen sie dennoch geregelt werden. 
Ergo geht längst nicht alles voll und Ausrut-
scher sind etwas häufig zu verzeichnen als bei 
den GT oder Silhouetten. Dennoch blieb’s in 
den ersten drei Startgruppen erstaunlich ruhig 
im Raum!   

Eine bunte Mischung Tourenwagen . . .  
Die erste, sehr heterogen besetzte  Start-

gruppe war gleich vom Tagesbestwert von 
JanS (145,54 Runden) gekennzeichnet. Und 
darüber hinaus vom hingebungsvoll ausgetra-
genen Duell zwischen Daniel und Gabriel. Die 
Zwei rackerten über volle 18 Minuten mit- und 
gegeneinander, hatten dabei viel Spaß und der 
mit Abstand Jüngste des Tages in Schwerte 
(Gabriel) hatte am Ende die Nase des Capri RS 
mit 124,81 zu 124,50 Runden gegen den Golf 
GTi vorn. Die Familienwertung aller Heß’se 
entschied übrigens Marius (Capri RS) vor 
Karl-Heinz (Escort Mk I) für sich. Noch davor 
rangierte „Peti“ Sarnow, der dennoch nicht 
wirklich mit dem Fahrer des Alfasud Sprint 
zufrieden war. Die rote Laterne übernahm Ste-

fan Kucharzewski bei seinem erst zweiten 245 
Rennen . . .  

 
Alle Heß’se – von der besten Seite und nach 
Schönheit sortiert . . . !  

Die 2. Startgruppe erlebte die Tragödie von 
Ingo Vorberg, der die Karosserie des „Sprint“ 
nach der technischen Abnahme nicht wirklich 
befestigt hatte. Die Reparatur kostete um die 

3,5 Runden, die anschlie-
ßende Aufholjagd war nur 
noch Schadensbegrenzung. 
Ob’s ohne Schaden für 
Vorjahressieger Reiner 
Barm und den 1303S ge-
reicht hätte? Es wäre zu-
mindest eng geworden, da 
Reiner erneut tolle 139,85 
Runden schaffte! Auf P2 
der Gruppe folge Jörg 
Mews, der mit 138,81 ab-
solvierten Runden ein per-
sönliches Highlight und 
am Ende P5 erreichte. Ingo 
hangelte sich schließlich 

noch auf P3 der Gruppe vor. Dahinter rangel-
ten „Fabi“ Holthöfer, Christian Letzner und 
ein mit dem Tourenwagen eher unzufriedener 
André Kaczmarek . . .  
Die aktuellen Leader der Tourenwagenwer-
tung (nach einem Lauf!) bestritten den 3. 
Durchgang. Die Schwerte Youngster Julius 
Engelhardt und Kai-Ole Stracke lieferten sich 
einen beherzten Fight, welchen Julius am Ende 
mit 143,51 (P2 des Tages) zu 141,12 (P3) für 
sich entschied. Dahinter ging’s nicht weniger 
eng zu. Andreas Thierfelder behielt die „Benz“ 
Nase einen Teilmeter vor dem „golfspielen-
den“ Autor, was beiden die Tagesränge 6 und 
7 einbrachte. Bleibt noch der ober-ruhige Dirk 
Haushalter, der mit P10 der Tourenwagenwer-
tung zufrieden schien . . .  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 361 25. Juni 2012 Seite 9 / 13 

GTs mit „vierter Kraft“ (in Gelb) und einem 
„Dickschiff“ (rechts, gut versteckt) . . .  

Die GT Fahrzeuge der Gruppe 4 sind heuer 
ungewohnt „bunt“ aufgestellt. Neben den alt-
eingesessenen BMW M1 Procar und Lambor-
ghini Jota bzw. LP400 haben sich die De To-
maso Pantera als „vierte Kraft“ etabliert. 
Ebenfalls bisweilen arg schnell sind die raren 
Dickschiffe vom Schlage des MB 450 SLC 
oder des Camaro Z28. 78mm Spurweite be-
trägt übrigens die maximale Spurweite für die 
GTs . . .  
Die erste Startgruppe gewann Reiner Barm mit 
142,61 erzielten Runden. Er war verschie-
dentlich an den langsameren Kollegen hängen 
geblieben und darob nicht restlos glücklich. 
Dahinter tobte – wie schon über viele Jahre – 
das Duell der Jugend zwischen Marius Heß 
und Fabian Holthöfer. Fabian konnte sich am 
Ende mit 140,87 zu 140,61 durchsetzen. Chris-
tian Letzner fehlt nicht viel, war aber dennoch 
auf P4 der Gruppe quasi gesetzt. Dahinter lau-
tete der Zieleinlauf Daniel vor Gabriel vor Ste-
fan. Also ohne große Überraschungen . . .  

 
Die „Klassiker“ – BMW M1Procar und Lam-
borghini Jota im Infight . . .  

JanS entschied die 2. 
Gruppe mit dem Camaro 
zwar für sich, musste aber 
einerseits einmal die 
Schleifer richten, weil’s im 
Omega nicht voran ging. 
Andererseits musste er hef-
tig strampeln, um Peter 
Sarnow hinter sich zu las-
sen. Jan: 148,69 und Peter: 
146,96 hieß es nach 18 
Minuten. Das sollte „Peti“ 
doch glatt Bronze in der 
GT Wertung einbringen –  
Thumbs up!! André 
Kaczmarek, Dirk Haushal-

ter, Jörg Mews und Karl-Heinz Heß hatten 
sich die gesamte Fahrzeit so richtig lieb und 
mochten nicht voneinander lassen! Ergo 
sorgte erst die letzte Spur für die Festlegung 
des Zieleinlaufs in der o.a. Reihenfolge. In der 
GT Tageswertung waren dies übrigens die Po-
sitionen 10/11 und 14/15! 
Die letzte Startgruppe sah recht rasch das Ende 
der Hoffnungen von Youngster Julius Engel-
hardt – und zwar mit recht großem Getöse (des 
Fahrers, nicht des Fahrzeugs!). Was genau den 
schnellen Jota einbremste, war nicht zu ermit-
teln – jedenfalls stand am Ende nur 144,56 
Runden und P5 in dieser Startgruppe auf dem 
Zählwerk. Und das nur äußerst knapp vor 
ATH, der mit einem bisweilen geradeaus wol-
lenden „Benz“ zu kämpfen hatte. Davor ging’s 
zwischen dem Autor und der Stracke Family 
recht eng zu: 146,20 zu 146,11 zu 145,82 lau-
tete die Reihenfolge. Dies ergab die dann Rän-
ge 4 bis 6 der Tageswertung. Bleibt InVo, der 
den Vorjahressieg wiederholte und JanS um 
eine Runde abhängte . . .  

Die Silhouetten der Gruppe 5 bilden tradi-
tionell den Abschluss des Tages. Die Begren-
zung auf 85mm Spurbreite ist eher vorsorglich 
– die Karosserien geben diesen Wert i.d.R. 
nicht her und technisch gilt bei wenig bis mitt-
lerem Grip eh vielmehr die Devise „weniger 
ist mehr“ . . .  
Die Vorgabe für den Renntag kam wieder von 
JanS der mit dem „Pizzateller“ (Skyline turbo) 
149,26 Runden erzielte. Bis auf eine Fehlein-
schätzung ging’s für ihn erneut recht problem-
los in dieser Startgruppe. Peter Sarnow burnte 
auch in der Gr.5 furios um den Kurs – 144,84 
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Runden klangen vorläufig sehr ok. Jedoch 
sollten später viele Folks noch einmal mehr 
Runden sammeln. Dahinter ging’s recht „dis-
tanziert“ zu – mit großen und nahezu gleich-
mäßigen Abständen in der Größenordnung 2-3 
Runden lautete der Einlauf Marius Heß, Chris-
tian Letzner, Daniel Grabau, Gabriel Heß und 
Stefan Kucharzewski. Besondere Vorkommen: 
Keine!  

Die Führenden der Silhouette Wertung werden 
angeliefert . . .  

Die mittlere Startgruppe entschied am Ende 
Dirk Stracke mit 148,08 gefahrenen Runden 
für sich. Das wäre im Vorjahr P3 gewesen! 
Reiner Barm war im technischen Pech; der 
Skyline blieb mit der „Schüppe“ am doppelsei-
tigen Klebeband hängen und hämmerte unge-
bremst in die Bande. Zwar wurde das Rennen 
gestoppt, die Reparatur gelang jedoch nicht 
vollständig und Reiner musste die Hatz auf 
Dirk abbrechen. 146,53 Runden wurden dem 
Speed des Nissan (und von Reiner) nicht wirk-
lich gerecht.  

Drei haben Spaß, Zwei sind „nur“ konzentriert 
– vor dem Rennstart der mittleren Gruppe . . .   

Aber immerhin reichte es noch, die „ewigen 
Duellanten“ Jörg Mews und Karl-Heinz Heß 
knapp auf Abstand zu halten. Die Zwei folgen 
mit nur 3 Teilmetern Differenz durch’s Ziel! 
Kai-Ole Stracke hatte den 320 Neubau tech-
nisch noch nicht so ganz im Griff und landete 
nur auf P5 dieser Gruppe – noch vor Fabian 
Holthöfer auf einem weiteren BMW 320 . . .  
Den Showdown des Tages bestritten die füh-

renden Sechs der Silhouet-
ten Wertung. Hier ging’s 
flächendeckend richtig ab. 
Selbst die zwei Letztplat-
zierten der Startgruppe 
schafften 146,82 (André 
Kaczmarek) bzw. 146,52 
Runden (Dirk Haushalter), 
was die Positionen 7 und 9 
der Tageswertung in der 
Gruppe 5 bedeutete. Mit-
tendrin fuhr Andreas 
Thierfelder mit dem raren 
De Tomaso Pantera auf P6 
der Tageswertung. Die 
Top 3 machten es recht 

spannend – lange Zeit lag Julius Engelhardt 
mit dem 320 in Front, da Ingo Vorberg mit 
dem 365 GT4 BB auf der Startspur schlecht in 
Tritt kam. Im seinem Windschatten folgte der 
Autor mit einem „Pizzateller“. Dann musste 
Julius Ingo passieren lassen – und kurz vor 
Schluss auch noch den Autor, sodass ihm nur 
P3 der Gruppe und P4 in der Endwertung blie-
ben. Ingo schaffte sich mit 149,53 Runden 
noch knapp an JanS vorbei und erzielte damit 
seinen zweiten Gruppensieg des Tages!  

Die Tagesgesamtwertung aus den erziel-
ten Rundenzahlen der drei Gruppen sah dann 

dennoch JanS vorn, da In-
go Vorberg bei den Tou-
renwagen halt in techni-
sche Probleme geriet. Auf 
P2 folgte Julius Engel-
hardt. Dann erst wurde In-
go aufgerufen. Die Top 6 
komplettierten der Autor 
sowie Vater und Sohn 
Stracke . . .  
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Ende . . .  
Die Siegerehrung bildete den Tagesab-

schluss. Da die Rennen eher wenig Zeit in An-
spruch nahmen, redete der Autor besonders 
lange – sorry, Folks!  

 
Fleißige Helfer bei der Materialrückgabe . . .  

Der Preis „Man of the Match“ wurde 
mangels geeigneter Kandidaten übrigens erst-
malig nicht vergeben!  

Beim 245 Tipp rangelten InVo und Gabriel 
mit jeweils zwei Richtigen um den Hauptpreis. 
Etliche weitere Folks hatten zumindest zwei 
Richtige und sackten dito einen kleinen Sach-
preis ein . . .  

Credits . . .  
Womit wir auch schon 

beim großen Dankeschön 
wären! „Groß“ insofern, 
als die 245 Abläufe für 
größere Starterfelder kon-
zipiert sind und im kleine-
ren Rahmen durchaus – al-
lein durch die konsequente 
Abfolge – reichlich indivi-
duelles Stresspotential 
enthalten . . .  
Was für die „normalen“ 
Teilnehmer schon zu we-
nig Pausen führt, setzt die 
Verantwortlichen für Zeit-
nahme und Orga gnadenlos auf Diät bzw. 
macht sie zu Nichtrauchern! Für den beson-
ders gesund zugebrachten Tag geht das dickste 
Dankeschön also an Ingo, DirkH, DirkS und 
Reiner!  

 
Ein Königreich für eine „Piefe“ . . . !  

Weiterhin natürlich herzlicher Dank an die 
wie immer vollendeten Schwerter Gastgeber, 
welche sich bestens und humorvoll um die 
Gäste kümmerten – namentlich seien hier noch 
Günnie, Julius, Kai-Ole und Siggi (der leider 
nicht Rasen mähen durfte!) erwähnt . . .  
Merci vielmals auch an die Teilnehmer für’s 
Engagement beim Putzen, Startaufstellung zu-
sammenbosseln und Rückgabe organisieren!  

Ausblick . . .  
Weiter geht’s mit dem 4. Lauf zur 245 am 

15. September 2012 im Plastikmodellcenter 
Kamp-Lintfort . . .  

Gruppe 5 „Stillleben“ in Schwerte . . .  

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

 
 
  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
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Sponsoren .........   

 

 Manfred Förster  
Motorsport-Fotoarchiv  
Tel. 02463 / 1870 
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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 

