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Editorial .....
Moin Folks . . . der Classic Formula Day in
Bergneustadt und der 2. Lauf zum SLP-Cup in
Bad Rothenfelde beendeten im westlichen
Slotracing den April. Beide Serien waren übrigens am Samstag unterwegs . . .
Der Mai kennt keine Woche ohne Feiertag;
dennoch gibt’s ausreichend Gelegenheiten ein
Slotcar im Wettbewerb zu bewegen!
Den Auftakt im Mai machen die DTSW mit
ihrem 2. Lauf in Oberberg sowie die GT/LM
Serie mit dem Saisonauftakt beim SRC Köln.

Ferner geht’s am Sonntag für die LM’75 zum
bereits 4. Lauf zum CCT Soest . . .
Die 400ste „WILD WEST WEEKLY“ berichtet
sowohl von der Classic Formula als auch vom
SLP-Cup. Bei den Vorberichten steht allerdings ausnahmsweise ’mal nichts an . . .
Inhalt (zum Anklicken):
- Classic Formula Day
1. Lauf am 27. April 2013 in Bergneustadt
- SLPCUP
2. Lauf am 27. April 2013 in Bad Rothenfelde
- News aus den Serien
Saison 2013

Classic Formula Day
1. Lauf am 27. April 2013 in Bergneustadt
geschrieben von Taffy

Das taten an diesem Tag 11 vom „Classic
Formula“-Virus Infizierte, um am Saisonauftakt der Classic Formula Days teilzunehmen. Lange schon ist die Bergneustädter Bahn
im Veranstaltungskalender der Serie fest verankert, und das aus gutem Grund. Ralf engagiert sich schon lange für die Serie, indem er
die passenden Trainingsräder herstellt und
auch die im Rennen verwendeten Räder produziert.

Wo die wilden Pferde wohnen, .....

...findet man Marion Nehls und Ralf Lange,
die zwei Leidenschaften teilen: Die eine ist der
„american way of driving“, die andere ist das
Slotracing. Wer also am vergangenen Samstag
in Bergneustadt auf der Suche nach dem
Renncenter von Marion und Ralf war, konnte
sich gut an oben gezeigtem Pferdchentransporter orientieren.
Marion, die gute
Seele des Hauses.....

Kompakt . . .
•

13 Starter waren in je 2 Klassen am Regler
• Carsten F. siegt in der Formual 65
• Frank F. siegt in der Formula 70
• Oli B. gewinnt „Best of Show“
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Die Bahn ist auch für Neulinge auf Anhieb gut
zu verstehen, wenn es natürlich auch für ordentliche Rundenzeiten eine ordentliche
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Bahnkenntnis braucht. Doch zeigt sich nach
Bekunden der Eigner des Renncenters oft, dass
die Rennen sehr eng ausgehen, was natürlich
den Fahrspaß stark erhöht. Auch das Rennen
der Classic Formula Days sollte hierin keine
Ausnahme machen. Nicht zuletzt kann man
sich hier aufgrund der gastfreundlichen Art
von Marion und Ralf so richtig wohlfühlen. Es
wird gemunkelt, der eine oder andere Teilnehmer käme eigentlich nur des Essens wegen
her....
Genug der Vorrede, es kamen also elf Slotracer, zusammen mit Marion und Ralf insgesamt
13 Fahrer, um in drei Disziplinen nach den
ausgelobten Preisen zu greifen.

....wurden die neuen Fahrzeuge, wie auch die
noch in der Box geparkten Bauprojekte. Es fiel
besonders auf, dass bei aller Individualität, die
vielleicht nicht immer punktgenau das zeittypische Aussehen der Fahrzeuge widerspiegelt, doch ein gemeinsames Merkmal sich
immer weiter ausprägt: Der Drang nach Detaillierung. Die Bemühungen der Veranstalter,
auch reglementseitig dies zu fördern, zahlen
sich hier wohl aus.

Der Detaillierungsgrad nimmt zu...

Ob Motordetails, Lackierung, Fahrerfigur, fotogeätzte Gurte, die Veranstalter bekamen
diesmal viel Schönes zu sehen.

Der Preis ist heiß.....

Zunächst geht es bei den Classic Formula
Days einmal darum, möglichst detaillierte,
zeittypische Formelrenner zu bauen. Zur Freude der Veranstalter hatten diesmal sehr viele
der Teilnehmer die dunklen Tage durch den
Aufbau eines klassischen Formel- oder Indycars aufgehellt. Eine so hohe Anzahl an
Neufahrzeugen bei einem Auftaktrennen gab
es in der Serie schon lange nicht mehr.

Wer im Stehen schraubt, ist schneller an der
Bahn.....

Ausführlich besprochen und diskutiert .....
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Dann geht es bei den Classic Formula Days
darum, in zwei Klassen Rennen zu fahren, der
Formula 65 und der Formula 70. Daher wurde
natürlich nicht nur geklönt, sondern auch trainiert und getestet, denn etwas Abstimmung
brauchen die Formelrenner auf der Holzbahn
natürlich schon. Inwiefern sich dies auszahlt,
merkt man letztendlich dann erst im Rennen.
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Nach Einteilung in zwei Vierer- und eine Fünfergruppe ging es nun in das

Rennen der Formula 65

Der Rennstall „R.L.-Slotracing“.....

Es war aber allen Teilnehmern möglich, sich
ausreichend auf die Bahn
vorzubereiten, denn die Veranstalter wollten bewusst hier
keinen Stress aufkommen lassen. Im Zweifel starten die
Rennläufe dann auch schon
mal ein wenig später als vorgesehen. Auch stehen immer
Leihfahrzeuge zur Verfügung, die zwar nicht für einen
Kampf um die vorderen Plätze taugen, aber normalerweise zumindest geeignet
sind, mit Spaß mitzurollen.
Diesmal musste nur Tom V.
auf einen Leihwagen zurückgreifen, da einer der ihm von
Eidecker-Racing zur Verfügung gestellten Renner nicht
abzustimmen war.
Leider
hielt diesmal der Leih-Cooper
T60 nicht über die volle Distanz durch.
Die technische Abnahme durch Peter und
Taffy erfolgte im Wesentlichen ohne Probleme, erforderte jedoch in der Besprechung am
Ende der Veranstaltung noch einen Hinweis,
dazu an entsprechender Stelle mehr.

Trainingsaktivität.....
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Als erste traten Frieder L. mit seinem mittlerweile gut eingefahrenen Honda RA 272, Oli B.
mit einem originalen Strombecker-basierten
Lotus 29, Taffy U. ebenfalls mit einem Lotus
29 und Tom V. mit dem Leih-Cooper an die
Regler.

Startfeld Formula 65.....

Wie schon beschrieben, hatte Tom leider Pech
mit dem Cooper, im Verlaufe des Rennens
zerstörten sich nach und nach das MessingMotorritzel und das Kunststoff-Achsritzel gegenseitig vollständig, mehrere Reparaturanläufe vernichteten die Aussicht auf eine akzeptable Rundenzahl, aufgrund des technischen Defekts blieb leider nur der undankbare letzte Platz.
Die beiden Lotus 29 blieben auch unter ihren
Möglichkeiten. Taffys fahrerische Qualitäten,
die bekanntermaßen selten für einen Platz im
Mittelfeld reichen, ließen sich auch durch einen von Tom V. mitgebrachten ACD-Regler
nicht aufwerten, aber es fühlte sich zumindest
schon mal besser an (113,36 Runden, 11.
Platz). Oli B. baut wunderschöne Autos. Jetzt
sind sie mittlerweile auch schon standfest.
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Schnell werden müssen sie jedoch noch, aber,
kommt Zeit, kommt Geschwindigkeit. Für
diesmal blieb der Lotus 29 noch auf dem 10.
Platz (117,17 Runden).
Frieder L. fand mit seinem Honda jedoch bereits den Weg ins Mittelfeld, wobei eigener
Aussage nach der erste Lauf zum Bahn-besserKennenlernen gedacht war (hat geklappt, siehe
später). So fand er sich am Ende bei 122,46
Runden auf Platz 8.
In der zweiten Startgruppe nahm Peter H. mit
einem schönen Cooper T60 in Rob WalkerLivree Aufstellung, ebenfalls eine originale
60er-Jahre Karosse und erstmals von ihm hier
eingesetzt.

fisch-Ferrari noch ein paar Schüppen drauf
und fand sich am Ende mit 128,29 Runden auf
Platz 2 wieder.
In der letzten Gruppe wollten nun noch eine
Fahrerin und vier Fahrer wissen, ob es nicht
noch schneller ging. Mit Marion N., Carsten F.
und Frank F. drei ausgewiesene Bahnkenner.
Bernd H. als alter Fuchs und Holger K. als bekanntes Slot-Schwergewicht dazu gruppiert.
Und hier waren auch nochmal ausschließlich
neue Cars am Start. Marion hatte sich einen
optisch sehr ausgewogenen Cooper T60 bauen
lassen.

Damenwahl: CooperT60 zum Schönfahren..

Cooper T60 – Peter H.....

Daneben traten Ingo H. (Ferrari 158), Ralf L.
(Ferrari 156) und Ewald F. (BRM P57), alle
mit schon bekannten Cars, an die Regler. Ingo
legte es bewusst darauf an, im zweiten Rennen
mit Taffy in eine Gruppe zu kommen (er hatte
zu Recht auf ein Regrouping spekuliert) und
schaffte es, sich mit 111,72 noch auf den
12.Platz hinter Taffy zu bugsieren. Mit einem
potenten Car absichtlich so langsam zu fahren,
das muss ihm erst mal einer nachmachen!
Ewald, mittlerweile ein geübter Slotter, brachte seinen bekannt schnellen BRM P57 auf einen guten Mittelfeldplatz, mit 124,69 Runden
nämlich auf Platz 7. Peters Cooper war laut,
sehr laut. Sein Kommentar dazu: „Rennwagen
müssen laut sein“. Immerhin wusste man immer, ob Fahrer, Zuschauer oder Einsetzer, wo
sich der Cooper gerade befand. Hier hieß
„laut“ gleichzeitig schnell und standfest, er
setzte sich mit 126,04 Runden deutlich nach
vorne ab und erreichte damit das Podium
(3.Platz).
Ralf L. ließ sich jedoch als Bahnbetreiber hier
nicht die Butter vom Brot nehmen, legte mit
seinem in Ecurie-Belge-Farben lackierten Hai-
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Bernds BMW F2 basierte auf der originalen
Carrera-Karosse, und trat in originalem Outfit
an, Carsten hatte sich in der Farbwahl für seinen Ferrari 156 an Ralf angeschlossen und eine sehr freie Interpretation der Version des
belgischen Rennteams auf die schnellen Räder
gestellt. Frank brachte den einzigen Lotus 33
an den Start. Marion wollte mit ihrem Cooper
hier lediglich schönfahren, das gelang. 121,04
Runden hieß das Ergebnis für Platz 9.
Bernd und Holger schenkten sich nichts und
machten das dichte Mittelfeld komplett. Der
Abstand zwischen Ihnen und dem 7. Platz von
Ewald F. hätte kaum enger sein können. Die
Reihenfolge lautete: (Ewald: 124,69)-Bernd:
124,72 / 6.Platz-Holger: 124,85 / 5.Platz.

Lotus 33 – Frank F. ....

Frank F., hier durchaus sieggewohnt, hatte
diesmal Mühe, sich deutlich abzusetzen. Im
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vergangenen Jahr noch Sieger beider Klassen,
kam er diesmal mit 125,43 Runden knapp hinter dem Podium an (4.Platz). Carsten F., der
ganz und gar unauffällig auftretende „Groby“
war derjenige, den hier keiner der von außen
kommenden auf dem Plan hatte. Sein Ferrari
156 erwies sich aber als der wahre Haifisch im
Formelcar-Becken. Uneinholbar entschwand
er nach vorne und setzte die Rundenzahl für
Platz 1 auf knackige 133,67! Gratulation!

So sehen Sieger(autos) aus....

Danach brauchten alle eine warme Stärkung,
denn es war draußen kalt und im Bergneustädter Kellergeschoss dazu passend auch
nicht gerade tropisch warm. Marion hatte heißes und scharfes gekocht, und zwar so gut,
dass Nachschläge verlangt wurden!
Dann war es auch schon wieder soweit, das

nicht kaputtfahren, er wusste, dass dieser später noch gebraucht werden würde. So gelang
es ihm auch nicht, die 120-Runden-Marke zu
knacken (117,80 Runden, Platz 12). Ingos im
wahrsten Sinne des Wortes bleischwerer
BRM, der bei seinem ersten Einsatz im vergangenen Jahr in Mündelheim so gut lag, dass
damit der vierte Platz möglich war, tat sich
hier nun im Wortsinne schwer. Das Geschoss
blieb bei 124,84 Runden stehen und besetzte
damit Platz 10. Tom V. wollte es dagegen wissen. In diesem zum Schnellfahren sicher nicht
optimalen Feld trieb er den knallroten Lotus
38 mit höchstem Einsatz um die Bahn. Sein
erster Auftritt auf dieser Bahn endete nach
dem unglücklichen ersten Lauf diesmal mit einer Zahl von 134,20 Runden und das bedeutete
Platz 2! Wer sich weiter unten die Rundenzahl
des Siegers anschaut, der weiß, was Tom hier
unter schwierigen Bedingungen geleistet hat!
Insbesondere tut es dem Veranstalter leid, dass
er durch seine technischen Probleme und das
Chaos an der Box diesen Lauf und damit auch
Toms mögliches Ergebnis beeinträchtigt hat.

Rennen der Formula 70
begann mit der ersten Startgruppe, in der sich
nach Regrouping Tom V., diesmal mit einem
leistungsstarken Lotus 38 des Eidecker-Rennstalls, Ingo H. mit dem „Düsseldorfer Backstein“ BRM H16, Oli B. mit seinem wunderschönen Ferrari 312 und Taffy U. mit einem
weiteren BRM H16 zusammenfanden.
Taffy verursachte Chaos an
der Box....

Startfeld Formula 70...

Machen wir es kurz: Taffy wurde zum Ritzelkönig (der BRM nämlich im Rennverlauf
mehrfach zahnlos) und trieb erfolgreich das
gesamte Feld vor sich her (102,65 Runden,
13.Platz). Oli wollte seinen schönen Ferrari
Ausgabe 400

Die zweite Startgruppe
setzte sich aus wiederum
vier
Teilnehmern
zusammen. Marion rollte einen brandneuen BRM H16
mit grünen Hochleistungszündkabeln an die Startlinie. Bernd H. fiel wieder
einmal, wie schon häufiger, durch seine ausgefallene Fahrzeugauswahl auf. Er setzt immer
auf das Außergewöhnliche, diesmal auf einen
ungewöhnlich geformten Cooper-Maserati
T86.
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Cooper Maserati T86 – Bernd H. ...

Frieder L. hatte seinen letztjährigen Honda RA
300 wieder dabei, Ewald F. den schönen Matra
V12. Was soll man zu dieser Startgruppe sagen? Bernds Cooper Maserati war brutal laut.
Das war eigentlich alles, was an außergewöhnlichem berichtenswert wäre. Die Rennleitung (hier u.a. Holger K., denn Marion, die
das abwechselnd mit Ralf routiniert machte,
musste ja selbst fahren), bekam wenig zu tun.

routinierte Rennleitung an fremder Strecke Holger K.

Von Anfang an und über den gesamten Verlauf blieben die Vier mit erschreckender Präzision in einer Runde. Mal war der eine einen
Hauch eher über die Ziellinie, mal war die andere ein Schnapsgläschen schneller. Abflüge
blieben verhältnismäßig seltene Ausnahme, bis
zuletzt der Cooper-Maserati, nachdem er seine
Fahrerfigur abgeworfen hatte, geringfügig
schwächelte. So lautete denn auch der Zieleinlauf: Bernd 129,16 Runden / 9.Platz – Marion 130,07 Runden / 8.Platz – Ewald 130,67
Runden / 7.Platz und Frieder 130,87 Runden /
6.Platz.

Messlatte auf 134 Runden gelegt. Die dritte
Startgruppe schickte sich nun an, diese Zahl
zu knacken und die Chancen standen nicht
schlecht.
Peter H. (McLaren M2b) hatte sich durch das
Regrouping in die Gruppe der Besten vorgearbeitet. Holger K. (BMW F2, was sonst?) konnte den Platz behaupten und mit Ralf L., Frank
F. und Carsten F. waren erwartungsgemäß
auch die Heimascaris dabei.
Peter konnte mit seinem kampferprobten
McLaren die Pace jedoch nicht halten und
wurde aufgrund verschiedener Probleme weit
nach hinten durchgereicht. Immerhin, knapp
vor Durchbrechen der 120-Runden-Marke
nach unten blieb er bei 122, 40 Runden auf
Platz 11 stehen.
Holger konnte hier lange gut mithalten, denn
seine BMWs sind bekannt potente Geräte und
der Finger am Drücker schnell. Er stellte den
Zähler seines Cars auf 131,82 Runden und sicherte sich gegen die starke Konkurrenz einen
hervorragenden fünften Platz.
Was machten die Heimascaris? Balgten sich
um die Plätze eins, drei und vier. Und das ging
so aus: Ralf L. quetschte aus seinem weißblauen Lotus 38 133,38 Runden heraus. Das
war der 4.Platz. Ebenfalls mit einem Lotus 38
war Carsten F. unterwegs und zwar ein geringes schneller als Ralf. 133,77 Runden brachten
ihn auf das Podium, Platz 3. Frank F.-worauf
wohl? Ja, richtig, Lotus 38! – warf hier neben
seiner profunden Bahnkenntnis auch sein ganzes Können in die Waagschale und verwies
mit einer halben Runde Vorsprung Tom V. auf
den zweiten Platz. Mit 134,72 Runden wurde
Frank F. Sieger der Formula 70! Und: auf den
Plätzen 1 bis 4 jeweils ein Lotus 38!
Die Auswertung ging dank guter Bahnsoftware schnell, so dass zügig mit der Siegerehrung begonnen werden konnte. Taffy dankte
den Bahnbetreibern Marion und Ralf für ihr
Engagement mit einem selbstgestalteten Plakat
zur Saisoneröffnung 2013. Dann wurde der
Preis „Best of Show“ verliehen. Oliver „Oli“
B. hatte es in dieser Disziplin wieder einmal
allen gezeigt.

Es war klar, dass mit diesen Rundenzahlen
nicht Schluss sein konnte, Tom V. hatte ja die
Ausgabe 400
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Preis „Best of Show” – Oliver B. …

der Sieger „Formula 65“ – Carsten F. ...

Verdient ging der Preis an seinen schönen Ferrari 312, nicht der einzige von der Sorte, der in
seiner Garage steht. Die alten CarreraKarossen zu neuem Glanz zu bringen, ist ihm
ein besonderes Anliegen, wie schon im vergangenen Jahr mit einem anderen Exemplar zu
sehen.

und...

der Sieger „Formula 70“ – Frank F. ...

Das Siegerauto „Best of Show“...

Dann wurden die Sieger der Rennläufe geehrt
und erhielten jeweils einen Pokal. Als da waren:

Es erfolgte aus gegebenem Anlass noch ein
Hinweis zum Reglement. Im aktuellen Reglement steht: Die Karosserie ist fest mit dem
Chassis zu verschrauben / kein Wackel. Die
Veranstalter meinen dies so, dass eine Verbindung der Karosserie mit dem Karosseriehalter
über einen weichen Schaumstoff damit nicht
dem Reglement entspricht. Es ist darauf zu
achten, dass zwischen der Karosserie und dem
Chassis eine starre Verbindung besteht. Es
wird gebeten, die betreffenden Cars diesbezüglich bis zum nächsten Mal zu ändern!
Mit guten Wünschen für die Heimfahrt entließen die Veranstalter dann nach einem gleichzeitig entspannten wie spannenden Renntag
die Teilnehmer.
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Classic Formula Day

Ausgabe 400
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SLPCUP

2. Lauf am 27. April 2013 in Bad Rothenfelde
Im SLPCUP des Westens liegen ‘mal eben
lockere 200km Distanz zwischen den Austragungsorten des ersten
und zweiten Laufs.
Nach dem südlichen
Auftakt in Troisdorf im
Januar ging’s am zurückliegenden Wochenende weit nach Norden zu den Kollegen von der
SRIG Teuto in Bad Rothenfelde. Auf die lange
und schnelle Holzbahn im Rheinland folgte
nun eine deutlich kürzere und kurvigere Plastikbahn. Das ist halt die Konzeption des SLPCup im Westen . . .

SLP-Cup auf Plastik – Action inklusive . . .

Kompakt . . .
•
•

•
•

•

„wie immer“: 2. Lauf des SLPCUP auf den
32m Plastik in Bad Rothenfelde . . .
erneut kein wirkliches „Grillwetter“ am
Freitagabend – dennoch war’s ein gelungenes Cup Wochenende im Norden!
einige Spätabsagen führen zu „nur“ 26
Teilnehmern . . .
in der Pokal Wertung fährt Hendrik Behrens sicher vor Marco Wesseling und Dirk
Schulte!
äußerst glücklicher Tagessieg für Sebastian – Christian und JanS folgen . . .
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Strecke . . .
S.R.I.G. Teuto
Im Dorf
Ortsteil Aschendorf
49214 Bad Rothenfelde
Url
www.schlitzrennen.de
Strecke
6-spurig, Carrera - Track, 32,15m lang

Vorgeplänkel . . .
Die Teilnehmerzahl im SLP-Cup ist (mit
Ausnahme des Meetings)
auf 31 Folks begrenzt. In
den beiden letzten Jahren
verpasste der Cup beim
Ausflug nach Norden diese
Marke jeweils nur knapp.
Etliche Absagen in der
Anmeldephase ließen das
„Knacken“ des bisherigen
Rekordes aus dem Vorjahr
(30 TN) unwahrscheinlich
erscheinen. Knüppeldick
kam’s dann in den beiden
Tagen vor der Veranstaltung – gleich vier Folks
mussten die bereits abgegebene Nennung aufgrund
gesundheitlicher Probleme
bzw. kurzfristig anberaumter Arbeit wieder zurückziehen . . .
Der Kaffeesatz gab für die zu gehende
Schlagzahl wenig Neues her. Die Devise „wie
immer“ wurde ausgegeben – technisch tut sich
halt im SLP-Cup nichts: Mindestens 510 Runden für den Sieg, unter 500 Runden für den
Triumph in der Pokalwertung sowie mehr als
485 Runden für die Top 10 . . .
Als einzige Einschränkung wurde auf die
Bahnspannung verwiesen – mit ggf. etwas
mehr anliegender Spannung sollten natürlich
auch ein paar zusätzliche Runden zu erzielen
sein!
Hinsichtlich des Tagessieges führt nun einmal an den drei gemeldeten Plastikquälern als
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Favoriten kein Weg vorbei. In den letzten
Jahren gewannen entweder Christian oder Sebastian – und JanS hatte das Abo auf P2. Damit war doch alles klar!?
Für die Toppositionen in der Pokalwertung
wurden im Vorbericht die Namen Behrens,
Holthöfer, Reich und Rietz genannt. Als Verfolger mussten die Herren Ohlig, Schulte und
Stahlhut gelten. Wobei einschränkend festzuhalten ist, dass im Cup die Favoriten i.d.R.
schneller straucheln, als neue Rundenbestzeiten erzielt werden!

Direkt nach dem Putzen wurde die Bahn mit
Beschlag belegt und erst 12 Stunden später wieder frei gegeben!

Genug der Theorie! Das Bahnputzen ist
bei jedem SLP-Cup Lauf Auftakt zu einem
kurzweiligen Wochenende. Pünktlich um
15:30 Uhr am Freitagnachmittag wurden die
Staubsauger angeworfen und die Eimer gefüllt
- natürlich ebenfalls kurzweilig!

Auch’n Ali kann Stunt – der SLP-Cup zeichnet
sich durch hohe Kurvengeschwindigkeiten und
viele Stunts ebendort aus!
Ausgabe 400

Im Vorjahr fiel die abendliche Grillparty,
welche traditionell in Bad Rothenfelde zelebriert wird, sprichwörtlich ins Wasser. Und
auch in diesem Jahr begann es pünktlich kurz
vor dem Einfüllen der Grillkohle wie aus Kübeln zu schütten – schön war das nicht! Die
Gastgeber hatten jedoch das Niederschlagsradar ausgiebig studiert und einen wasser- und
sturmfesten „Grillpavillon“ errichtet, sodass
Grill, Grillmeister und Kundschaft ausreichend
gegen die Unbilden des Wetters geschützt waren. Somit wurden nur die Bierholer bisweilen
auch
äußerlich
etwas
nass!
Das Training am Freitag begann zeitig und
währte nahezu 12 Stunden
– also bis weit in den
Samstag hinein. Den Überlieferungen zufolge wurde
der Bahnstrom gegen 4:30
Uhr abgeschaltet. Lang
hatte der Kurs also keine
Ruhe! Mit 24 nach und
nach eintrudelnden Teilnehmern hielten sich die
Staus an der Stecke in
Grenzen – zumal die Trainingstafel allzeit einen Überblick zur Wartezeit gab . . .
Auffällig war, dass nahezu 90 Prozent des Feldes auf eine Runde locker 7.0er Zeiten zu fahren vermochten. Die leicht auf 18.5 Volt angehobene Bahnspannung war dafür sicherlich
nicht verantwortlich! Eher wohl die gestiegene
Bahnkenntnis der altgedienten Cupperer sowie
die mittlerweile solide
Fahrzeugvorbereitung. Sofern sich durch die ausgegebenen Motoren im Rennen nichts ändern würde,
war jedenfalls mit einem
extrem schnellen Rennen
zu rechnen . . .
Klar, dass die weiter oben
benannten Favoriten auf
den Sieg in der Pokalwertung auch bisweilen eine
6.9er Runde zeigten – und
die drei Plastikquäler kamen durchaus auch noch auf 6.8 flach . . .
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Das Training am Samstagmorgen blieb
extrem beschaulich, da die meisten Folks ausreichend Runden absolviert hatten. Die Wartezeiten an der Bahn waren eher geringer als am
Freitagabend. Der Grip der Bahn war rasch
wieder auf dem gewohnten Level und sollte
sich über den Tag auch nicht großartig verändern! Dementsprechend war auch hinsichtlich
der erzielbaren Rundenzeiten keine Änderung
zu vermelden . . .

auf zwei technische Kommissare aufgesplittet
war und dementsprechend zügig absolviert
wurde. Ausnahmsweise gab’s kaum Mecker –
nur ein Kollege sorgte für etwas Nacharbeit.
Es blieb aber alles im (Zeit-)Plan . . .

Quali . . .
Eine Minute hat jeder Starter Zeit - gewertet wird die absolvierte Wegstrecke. So an die
acht Runden musste man schon hingekommen
– die Spitze sollte auch über 8,5 Runden
kommen können. Jedenfalls so sie denn wollte
– im SLP-Cup wird halt in der Quali gern auch
‘mal taktiert . . .

Ali ist nicht traurig – er fährt nur Quali!

Das Ergebnis bot wenig Überraschungen,
nachdem für alle 26 Starter die Uhr abgelaufen
war:

Training im SLP-Cup: Abendstimmung, Fachsimpeleien und viel Spaß . . .

Slotcars und Technik . . .
Die Materialausgabe war rasch absolviert.
Der anschließende Funktionstest über drei Minuten Fahrzeit erbrachte eine Reklamation,
welche ebenfalls flott abgearbeitet war. Somit
blieb die technische Abnahme, die wie immer

Ausgabe 400

Teilnehmer
Runden
1. Nockemann, Sebastian ............. 8,62
2. Schaffland, Jan ......................... 8,62
3. Schnitzler, Christian................. 8,58
4. Schulte, Dirk ............................ 8,33
5. Behrens, Hendrik ..................... 8,32
6. Holthöfer, Fabian ..................... 8,30
7. Reich, Thomas ......................... 8,23
8. Wesseling, Marco .................... 8,18
9. Thomanek, Andreas ................. 8,13
10. Stracke, Kai-Ole ..................... 8,13
11. Letzner, Christian ................... 8,12
12. Tubes, Ilja ............................... 8,11
13. Ohlig, Frank ........................... 8,08
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Vieten, Bernd .......................... 8,06
Kleinrahm, Joachim ................ 8,06
16. Rietz, Albrecht ........................ 8,01
17. Stahlhut, Tom.......................... 7,99
18. Schaffland, Ralf ...................... 7,97
19. Rudnik, Heinz ......................... 7,94
20. Vorberg, Ingo .......................... 7,92
21. Herbert, Georg ........................ 7,90
22. Neumann, Tobias .................... 7,84
23. Pöthen, Heiko.......................... 7,63
24. Umierski, Helge ...................... 7,29
25. Lukats, Michael ...................... 7,23
26. Wulfken, Christof ................... 7,06
In den ersten zwei Startgruppen tummelte
sich das Gros der Favoriten. Bemerkenswert
waren die Positionen von Christian Letzner
und Ilja Tubes in der zweitschnellsten Gruppe.
Letzterer nahm am Vormittag noch an einer
Beerdigung teil, ließ sein Fahrzeug von einem
Kollegen durch die Materialausgabe und die
technische Abnahme bringen und fuhr die
Quali direkt, nachdem er im Bahnraum eingetroffen war!
Etwas weiter hinten als erwartet reihten sich
Tom Stahlhut und Ali Rietz ein – und nur
„Lucky“ griff mit einigen Abflügen ein wenig
daneben und musst direkt zu Beginn ‘ran . . .
14.
15.

Rennen . . .
6* 10 Minuten netto Fahrzeit standen an.
Die Bahnspannung betrug 18,5 Volt. Zwei 7er
sowie zwei 6er Gruppen wurden gebildet. Die
in der Quali langsameren Folks mussten zuerst
zum Regler greifen . . .
Die erste Startgruppe wurde aus drei
Emsdettenern, drei Einsteigern aus diesem und
dem Vorjahr sowie einem Cup Routinier gebildet. Für Heiko Pöthen war’s der erste SLPCup Auftritt überhaupt und für Christof Wulfken das erste Auswärtsrennen seines Lebens!
Die anderen Kollegen wiesen einige Bahnerfahrung auf, sodass der Ausgang in dieser
Gruppe eigentlich klar sein sollte . . .
Teilnehmer
Quali Runden
1. Vorberg, Ingo ........................... 7,92
2. Herbert, Georg .......................... 7,90
3. Neumann, Tobias...................... 7,84
4. Pöthen, Heiko ........................... 7,63
5. Umierski, Helge........................ 7,29
6. Lukats, Michael ........................ 7,23
7. Wulfken, Christof ..................... 7,06
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Die Fahrer (Spur 1 im Vordergrund) und die
Cars (Spur 1 dito vorne) . . .

Die Story dieser Gruppe ist rasch erzählt.
Christof, Heiko und Helge rangelten um die
Top 3 an Ende des Feldes. Helge bekam einen
guten Auftakt hin und absolvierte seine Fünf
fehlerfrei. Anschließend lief’s nicht mehr so
gut und er rutschte deutlich ans Ende des Feldes ab. Christof und Heiko ließen nicht voneinander und erst zum Schluss war klar, dass
sich Christof knapp eine Runde vorn zu halten
vermochte . . .

Der „FromA“ von Heiko Pöthen wartet auf’s
umgesetzt werden . . .

Georg wollte sein Motto „nicht Letzter
werden“ umsetzen und ging zuversichtlich ins
Rennen. Am Ende vermeldete er mit 476,24
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Runden und P22 ein deutliches „geschafft“!
Noch etwas weiter kam Tobias mit 479,43
Runden und P20. Er wird leicht gegrummelt
haben – lagen doch am Ende des Tages gleich
zwei Folks bei 480 Runden; die hätte man
durchaus noch einatmen können!?

Letztes Abrollen der Räder nach dem Warmup
der ersten Startgruppe . . .

Ein Stück davor bewegte Ingo (untypisch?)
entspannt seinen renovierten „Torno“. Er hatte
nicht viel Zeit auf’s Training verwendet und
war’s mit knapp 482 Runden, P17 und dem Titel „bester Schwerter“ zufrieden . . .

„Wir sind alle nur zum Spaß hier!“ ... wenn man
die Folks der ersten Startgruppe so anschaut,
kommen einem schon Zweifel!?
Helge, Tobias, Ingo und „Lucky“ hoch konzentriert „at work“ . . .

Blieb der Unglücksrabe aus der Quali
„Lucky“. Er dominierte die Gruppe und musste mangels Gegnern gegen die Uhr fahren.
Ausgabe 400

Sein Teamchef war mit ihm und der erzielten
P13 zufrieden – „Lucky“ im Prinzip mit sich
selbst auch. Nur haderte er mit seinem Regler,
was ihn am späten Abend noch einmal zur
Bahn trieb, um Gewissheit zu erhalten . . .
Die zweite Startgruppe sah mit Frank Ohlig, Ali Rietz und Tom Stahlhut bereits drei
Mit- oder Geheimfavoriten auf die Pokalwertung am Start. Immerhin waren Tom und Ali
im Vorjahr auf den Plätzen 6 und 7 durch’s
Ziel gefahren . . .
Teilnehmer
Quali Runden
1. Ohlig, Frank ............................. 8,08
2. Vieten, Bernd ........................... 8,06
3. Kleinrahm, Joachim ................. 8,06
4. Rietz, Albrecht ......................... 8,01
5. Stahlhut, Tom .......................... 7,99
6. Schaffland, Ralf ....................... 7,97
7. Rudnik, Heinz .......................... 7,94

Zwei Folks wurde in dieser Gruppe von
technischen Gebrechen ereilt – zwar war’s in
beiden Fällen keine Katastrophe; aber ‘s wäre
halt mehr drin gewesen . . .
Den Auftakt machte der
Autor, gleich auf der ersten
Spur verschob sich der
Motor. In der Folge war
die Position des gelben
„FromA“ auf der Strecke
auch per Ohr immer gut zu
lokalisieren. Am Ende
fehlten 8 Teilmeter auf
„Lucky“ und P13 . . .
„Joschi“ (alias Joachim)
ging eine Schraube verlustig. Eine Blitzreparatur
durch Sebastian erfolgte,
dennoch waren ca. drei
Runden beim Teufel, sodass „Joschi“ auf nur
480,13 Runden und P19
kam . . .
Ohne diesen Defekt hätte
sich „Joschi“ mutmaßlich mit Bernd um P16
gebalgt. So kam dieser – endlich einmal ohne
technische Probleme unbedrängt auf diesem
guten Rang ins Ziel!
Heinz rettete sich übrigens eine knappe Runde
vor „Joschi“ durch’s Ziel. Zur Siegerehrung
vermochte er nicht so recht zu lokalisieren,
woran’s gelegen hatte. Aber irgendwie mochte
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der „Gulf“ 962 nicht immer so wie sein Pilot;
speziell die niedrigen Spuren passten in Teuto
nicht so ins Konzept . . .

Die Piloten und die zugehörigen Cars der zweiten Startgruppe . . .

Erste Kurve des Rennens – Ali versucht, Land
zu gewinnen . . .

Lange Zeit befanden sich Frank und Ali im
Fight um die Führung. Frank legte den Grundstein zur guten Platzierung auf der langsamen
Spur 1 (oben im Bild) . . .

Ausgabe 400

Werfen wir abschließend einen Blick auf
die drei favorisierten Jungs und ihre Performance:
Tom war zügig unterwegs, haderte
aber ein wenig mit den hohen Spuren 5
und 6. Hier meinte er, doch einige
(Runden-)Zeit liegen gelassen zu haben. Mit 493,47 Runden verfehlte er
sein Vorjahresresultat um nahezu 1,5
Runden. Dies ergab am Ende die immer noch gute P10 . . .
Ali kam gut zwei Runden weiter und
meinte nachher, dass er seine übliche
Zielsetzung von 490 Runden um mehr
als fünf Runden deutlich verfehlt habe! So
schick durchgeschwitzt wie in den Vorjahren
wirkte er allerdings nach dem Rennen nicht.
Mit P8 sackte Ali trotz der gestiegenen Rundenzahl im Vorjahresvergleich um eine Position durch . . .
Bleibt Frank, der das Rennen in Bad Rothenfelde häufiger ‘mal als Streichresultat verbucht
hatte. Heuer gelang ihm das allerdings nicht!
Gleich die Auftaktspur Eins (die Langsamste
des Kurses) bewältigte er
phänomenal – und auch
auf den anderen Spuren
passte es überwiegend.
Lediglich mit der schnellen
Vier war er nicht ganz zufrieden. Die zusammengehamsterten 497,32 Runden
wurden bisher nur genau
ein Mal von einem NichtPQ übertroffen und sollten
für die verbleibenden Kollegen eine hohe Hürde darstellen. Letztlich
schoben sich nur noch
sechs Folks an Frank vorbei – Teuto war allemal eine Reise für ihn wert!
Die dritte Startgruppe
kam eigentlich mit nur einem designierten Favoriten
(Thomas Reich) daher. Allerdings wanderte Marco
Wesseling im Laufe des
Trainings bei vielen Folks auf die Tippkarte
für die Top der Pokalwertung. Die anderen
vier Folks hatten zwar in der Quali geglänzt –
so recht mochte man ihnen jedoch einen Platz
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in den Top 10 nicht zutrauen. Die Ausnahme
bildete vielleicht Ilja Tubes, der einzige echte
Heimascari in dieser Gruppe . . .
Teilnehmer
Quali Runden
1. Reich, Thomas .......................... 8,23
2. Wesseling, Marco ..................... 8,18
3. Thomanek, Andreas .................. 8,13
4. Stracke, Kai-Ole ....................... 8,13
5. Letzner, Christian ..................... 8,12
6. Tubes, Ilja ................................. 8,11

Die Cars der dritten Gruppe – das Foto der Piloten ist irgendwie abhandengekommen!

In den ersten Runde hielt sich Kai-Ole (Liqui
Moli 962) noch vorn – dann nahm das Schicksal
seinen Lauf . . .

Andreas absolvierte das letztjährige Programm
zur Einsteigerförderung und legte nun „auf eigenen Beinen stehend“ kräftig los – mit Motornummer 29 übrigens!
Ausgabe 400

Kai-Ole begann sein Rennen furios und
setzte sich auf der Startspur vehement in Führung. Die Skepsis, ob dieser Spitzentanz würde
gut gehen, war allenthalben den Gesichtern der
Zuschauer anzusehen. Wir halten fest: Es ging
nicht gut – und zwar überhaupt nicht! Für die
SLP-Cup 962 zählt der Begriff „Grenzbereich“
nicht wirklich zum Grundwortschatz. Die Cup
Cars zeigen kaum an, wenn das Limit erreicht
ist – ganz im Gegensatz zu den schnelleren,
aber halt rutschiger ausgelegten Grand Slam
Fahrzeugen oder gar den deutlich weniger
„biestigen“ Gruppe 245 Boliden. Diese Weisheit müsste sich so langsam doch auch in KaiOles Kopf festsetzen? Jedenfalls reihte sich
Ausflug an Ausflug – irgendwann war da verständlicherweise nur noch Frust und Verwirrung. Absolvierte 464,33 Runden ergaben eine
unbefriedigende P23 . . .
Deutlich cooler war Christian unterwegs. Die
Schlussspur Drei ließ zwar auch noch einmal
kurz Frust aufkommen. Chris kann aber mit
den erreichten 487,22
Runden mehr als zufrieden
sein!
Davor
rangierte
der
Newbee aus dem Vorjahr
Andreas. Der „Kenwood“
ging bestialisch – die Rundenzeiten passten. Der ein
oder andere Abflug zu viel
verhinderten in seinem engagiert bestrittenen Rennen das Erreichen der Top
10. Dennoch Hut ab für
489,79 Runden und die belegte P12!!
Noch ein Stückchen weiter kam Ilja, der am
Wochenende den härtesten
Job inne hatte. Catering am
Freitagabend – über weite
Strecken im Solo und bis
tief in die Nacht. Dann am
Vormittag Teilnahme an
besagter Beerdigung und
Quali aus dem Stand. Anschließend wieder Catering
und „so nebenbei“ auch
noch Rennen fahren! Die
gute Nachricht zuerst –
kein technischer Defekt am „Prima Gaz“!
Ferner gute 491,73 Runden zusammen bekommen und damit auf P11 durch’s Ziel ge-
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rauscht. Klar, dass Iljas Tag damit noch nicht
zu Ende war – bis abends zum Abbauen war er
weiter im Dienst. Grats zur Platzierung und
herzlichst bedankt für’s Malochen zum Wohl
der Teilnehmer!

Noch ein Foto aus der Startphase – Christian im
Hintergrund holt weit aus, um Kai-Ole und
Marco folgen zu können . . .

Bleibt Thomas, einer der häufig benannten
Favoriten für das Treppchen in der Pokalwertung. Für ihn sah’s lange Zeit gut aus – ob’s
aber für Marco gereicht hätte, darf bezweifelt
werden. Jedenfalls wurde Thomas die abschließende Spur 2 zum Verhängnis – die Brückenauffahrt passte einfach nicht; zudem reklamierte er eine unzureichende
Sicht durch die mitfahrenden Kollegen. Gefühlt gingen auf der Schlussspur etliche Runden verloren - zumindest aber die P8 . . .
Deutlich unauffälliger ging Marco zu
Werke. Das Rennen in Bad Rothenfelde war sein dritter SLP-Cup Lauf. Mit
einiger Unterstützung von „Coach“
Christian Schnitzler bekam er die
Strecke rasch und bestens in den Griff,
vor allem aber 498,81 Runden auf’s
persönliche Zählwerk. Mehr Runden hatten bis
dato nur Plastikquäler in Teutonien absolviert.
Chapeau!
Die vierte Startgruppe sah auf den drei
ersten Positionen wie üblich die versammelten
PQ, ferner einen echten Heimascari (Fabian
Holthöfer), einen Beinahe-Heimascari (Hendrik Behrens) sowie einen echten, aber schnellen Auswärtigen (Dirk Schulte). Dessen Speed
bereitete wiederum Hendrik, der in den Vor-
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jahren jeweils die Pokalwertung für sich entschied, im Vorfeld einige Sorgen! Ob Fabian Sorgen hatte, ist nicht überliefert. Er machten vor dem Start einfach nur einen sehr zuversichtlichen Eindruck . . .
Die PQ waren gleichermaßen unausgeschlafen – die Nacht war arg kurz.
Sollte Sebastian hier seinen zweiten
Sieg einfahren, wäre die Jahreswertung quasi schon entschieden. Ergo
mussten Chris und Jan als motiviert
gelten!
Teilnehmer
Quali Runden
1. Nockemann, Sebastian ................ 8,62
2. Schaffland, Jan ............................ 8,62
3. Schnitzler, Christian .................... 8,58
4. Schulte, Dirk ............................... 8,33
5. Behrens, Hendrik ........................ 8,32
6. Holthöfer, Fabian ........................ 8,30

Fabians Zuversicht hielt nicht lange an. Im
Bestreben, das Tempo der Gruppe mitzugehen,
ging’s für den neuen „Jägermeister“ 962 häufiger ins Grün neben der Strecke – er kam quasi als Kai-Ole II daher. Zwar packte Fabian etliche Runden mehr, er scheiterte jedoch an der
von Tobias in der ersten Startgruppe vorgelegten 479,43 Runden und erzielte die ernüchternde P21.

Fahrer und Cars der schnellsten Gruppe . . .
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Damit aber vorläufig Schluss der Schauergeschichten! Dirk war extrem flott unterwegs
und nahm sich dabei ausreichend Zeit, die
noch flotteren Plastikquäler im tobenden Dreikampf überaus fair passieren zu lassen! Allein
dafür gibt’s ein dickes Chapeau! Zumal ihm
durch die gezeigte Fairness mutmaßlich in etwa die Runde abhandenkam, die ihm am Ende
auf Marco fehlen sollte! Dies ist sicherlich ein
Grund, warum viele Cup Piloten die erste
Startgruppe meiden wie der Teufel das Weihwasser und in der Quali etwas behutsamer als
vielleicht gekonnt ans Wer gehen. Grats an
Dirk für die erzielten 497,82 Runden, die P6
insgesamt und die P3 in der Pokalwertung!

Akrobatik á la PQ: Den Heckflügel von Chris‘
962 verbiegt‘s durch den Kontakt; dennoch
kommen beide unversehrt durch die Kurve!

Noch erste Kurve: Chris vor JanS – Hendrik
hält sich (noch) zurück, d.h. ist nicht im Bild!

Hendrik fuhr in dieser Gruppe sein eigenes
Rennen. Nach hinten und vorn hatte er am En-
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de gut fünf Runden Platz. Das klingt easy, war
aber sicherlich ein hartes Stück Arbeit, denn
mehr als 500 Runden hatten bisher nur Plastikquäler im SLP-Cup in Teutonien erreicht.
Auch ihm herzlichen Glückwunsch für diese
Top Leistung sowie den unumstrittenen Sieg
in der Pokalwertung!
Somit geht’s „nur“ noch um den SLP-Cup Gesamttitel 2012, den traditionell die Plastikquäler unter sich ausmachen. Die Ausgangssituation: Sebastian hatte bereits den 1.Lauf in
Troisdorf gewonnen und ein weiterer Sieg
würde ihm schon fast den Titel sichern, dass
das anstehende Meeting i.d.R. mehrere PQ in
einem Team sieht und somit quasi neutralisierend wirkt. Christian und
Jan waren sich einig, dass
das nicht sein darf!
Ergo war Hochspannung
garantiert. Die ersten Spuren sah den Fight zwischen
Sebastian und JanS quasi
ausgeglichen – Sebastian
erzielte die schnelleren
Rundenzeiten, JanS produzierte etwas weniger Fehler. Derweil war Christian
deutlich enteilt, da er mit
den schnelleren Spuren
Drei und Fünf begann . . .
In der Folge war die Messe für JanS rasch gelesen – gesundheitlich angeschlagen baute
auch er Fehler ein, da die Konzentration nicht
mehr auf dem Top Level
zu halten war. Folgerichtig
nahm er nachfolgend ein
wenig Speed aus dem
Rennen, da Chris und Sebastian nicht zu halten waren . . .
Wobei es hinsichtlich des
Begriffs „Fehler“ zu relativieren gilt – wenn’s bei PQ
viele Fehler hat, reden wir
von ein oder zwei Missgriffen pro Spur!
Blieb also Christian, der
Sebastian den Griff nach
dem Titel noch vermiesen konnte. Bis zur vierten Spur sah’s für ihn gut aus. Er hatte einen
soliden Vorsprung heraus gearbeitet, musste
jedoch noch auf die Spuren Zwei und Eins,
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wobei man auf der langsamen Eins locker eine
Runde liegen lassen kann . . .
Die Sache entschied sich aber leider bereits im
vorletzten Durchgang. Chris „Michelin“ 962
sammelte einen auf der Bahn liegenden Scheibenwischer auf, der sich im Schleifer niederließ. Leider wurde dies erst in der Umsetzpause diagnostiziert und behoben. Da war Sebastian bis auf weniger Teilmeter heran . . .
Dass die ansonsten so cool auftretenden PQ
durchaus auch ‘mal weniger cool drauf sind,
belegte dann die Schlussspur: Chris sah keinen
Grund Sebastian auf der schnelleren Spur 2
einfach so passieren zu lassen. Und obwohl
ausreichend Zeit bis zur Stromabschaltung
war, tat Sebastian sein
Missfallen deutlich kund.
Letztlich kam Sebastian
auf 515,21 Runden und
Chris fehlten gut zwei
Runden zum Erreichen des
persönlichen Tagesziels. . .
Aus Sicht des Autors
war’s schade, ist doch die
(Vor-)Entscheidung im Titelkampf bereits gefallen,
obwohl noch zwei Läufe
ausstehen – aber auch der
Sieger und die zwei Besiegten sahen im Ziel
nicht wirklich happy aus. Beiden bzw. allen
drei Beteiligten aus den Reihen der PQ gilt
dennoch die Gratulation zu einer wieder einmal tollen Leistung!

Ende . . .
Die technische Nachkontrolle blieb glücklicherweise ohne Befund. Bodenfreiheit und
Gewicht stimmten für alle Fahrzeuge auch
nach dem Rennen noch. Ergo ging’s nach
Rückgabe der Triebwerke unverzüglich an die
Siegerverehrung, zu welcher wie immer kurz
die einzelnen Schicksale durchgesprochen
wurden.
Das Tippspiel wies etliche Folks auf, die Hendrik und Marco auf P1 und P2 der Pokalwertung gesetzt hatten – nur zusätzlich die P3
richtig vermutet hatte nur Einer: Thomas
Reich! Grats zu drei Richtigen und zum Sachpreis . . .

Die vier Säulen der SRIG Teuto - v.l.n.r.: Uwe
(Zeitnahme), Ali (hat sich ‘reingemogelt!),
Thorsten (Grillmeister), Ilja (Universal- und
Dauerworker sowie Poldi (Chef)

Credits

Vier Cars der schnellsten Gruppe: Sebastian
(Coke), Christian (Michelin), Dirk (Advan) und
Hendrik (Slotdriver) . . .
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Der Dank gebührt zuvorderst den Gastgebern,
die eineinhalb Tage fortwährend Arbeit mit dem
SLP-Cup hatten. Das Engagement von Ilja wurde
bereits weiter oben entsprechend gewürdigt. Bedankt! Ferner nicht unerwähnt bleiben dürfen
Thorsten als Grillmeister
und Bierholer, der beide
Jobs engagiert ausfüllte
sowie Uwe, der zwischen
Zwölf und Sieben quasi
am Zeitnehmerstuhl festgekettet war und die
Quali sowie die Rennen souverän über die
Bühne brachte . . .
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Weitere engagierte Helferinnen hatte die SRIG
in Julia und Sarah, die am Vormittag den abwesenden Ilja bestens vertraten, sodass die
Arbeit in der Familie
blieb! Auch Euch ein
merci vielmals dafür . . .
Nicht vergessen werden
bei den Credits dürfen die
Teilnehmer des SLP-Cup –
sei es in der Rolle als Helfer, Spaßvögel oder „Mispieler“. Alle drei Rollen
wurden prima ausgefüllt.
Das Resultat war eine
rundum gelungene Veranstaltung mit aufregenden
Rennen. Auch hierfür sei
recht herzlich gedankt!

wünschten“ 15 Teams beisammen – mittlerweile haben Absagen dazu geführt, dass sogar
wieder Plätze für 3-Fahrer-Teams frei sind!

Ausblick . . .

Fünf Spuren im Dorf – das SLP-Cup Meeting
steht als Nächstes an . . .

In knapp drei Monaten steht im SLPCUP der
Saisonhöhepunkt an! Das SLP-Cup Meeting
wird am 19./ 20. Juli 2013 und zum vierten
Mal in Folge beim SRC 1zu24slot e.V. in Düsseldorf ausgetragen.
Die 5-spurige Holzbahn im Dorf ist recht anspruchsvoll und war in den vergangenen Jahren beim Meeting immer wieder Schauplatz
enger Fights um die Positionen.
Ursprünglich waren die für’s Meeting „er-
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Bevor’s aber so richtig ans Rennen geht,
gibt’s noch einen Trainingsabend in Düsseldorf, der explizit für die weniger (strecken)kundigen Teilnehmer angeboten wird. Ins
Auge gefasst wurde dafür ein Abend: Dienstag, der 25. Juni 2013 ab 18 Uhr . . .
Alles Weitere gibt’s hier:
Rennserien West / SLP-Cup
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News aus den Serien
Saison 2013

./.

Alles Weitere gibt’s hier:
Terminkalender in den Rennserien-West
2013

Serie

Ausschr. /
Reglement

Duessel-Village 250

/
/
-/
-/
-/
/

Grand Slam

/

Classic Formula Day
Craftsman Truck Series
DSC-Euregio
DSC-West
DTSW West

( Test- und Einstellfahrten)

Gruppe 2 4 5
GT/LM
LM’75
NASCAR Grand National
NASCAR Winston-Cup
SLP-Cup
Trans-Am

Einzelevents

24h Moers
Ashville 600
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting

Clubserien

C/West
Scaleauto West
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Termine

/
/
/
/
/
/
-/-
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