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Editorial .....
Moin Folks . . . das zurück liegende Wochenende bot mit der VIII. Carrera Panamericana in
der Rennpiste sowie den Finalrennen der
DTSW im Raceway Park Troisdorf und des
SLP-Cup bei den Carrera Freunden Schwerte
ein abwechslungsreiches Programm für den
slotracende Westen . . .
Am kommenden Samstag geht’s dann mit den
Test- und Einstellfahrten für den 4. Grand
Slam im ScaRaDo sowie dem 6. Lauf zum
NASCAR Grand National beim SRC am Niederrhein in Moers weiter. Aber zuvor bestreitet
die Craftsman Truck Series bereits am Mittwochabend ihren 4. Lauf beim SCR Mündelheim in Duisburg Süd . . .

Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 421
holt den Bericht vom dritten Classic Formula
Day des Jahres in Odenthal nach. Ferner gibt’s
den brandaktuellen Report vom SLP-Cup Finale an der Ruhr. Und natürlich eine kurze Erinnerung an den Grand Slam Testtag in Dortmund . . .
Inhalt (zum Anklicken):
- Classic Formula Day
3. Lauf am 5. Oktober 2013 in Odenthal
- SLPCUP
4. Lauf am 12. Oktober 2013 in Schwerte
- Grand Slam
Test- und Einstellfahrten am 19. Oktober 2012 in Dortmund
- News aus den Serien
Saison 2013

Classic Formula Day
3. Lauf am 5. Oktober 2013 in Odenthal
geschrieben von Taffy

Neue Bahn, neues Glück...
...das ist die Devise für den 3.Classic Formula
Day diesen Jahres, für den sich die Veranstalter nach Hinweisen aus dem Fahrerkreis
die schöne Bahn der Slotcarfreunde Blecher
ausgesucht haben.

hier aufgetan), präsentiert sich die mit Aufwand dekorierte und technisch aufwendig ausgestattete vierspurige Holzbahn in einer zwar
räumlich übersichtlichen, aber sehr gepflegten
Umgebung.
Der Club der Slotcarfreunde Blecher ist zwar
nicht sehr personenstark, hat aber hier etwas
absolut sehens- und fahrenswertes auf die Beine gestellt.

Was versteckt sich hier??

Etwas versteckt in einem Kellergeschoss liegend (nur wer sie unbedingt sucht, dem wird
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Aus dem Fahrerfeld der Classic Formula Days
hatte der eine oder andere die Möglichkeit genutzt, die Bahn schon vorab einmal zu besichtigen und „Fühlung aufzunehmen“.
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Kompakt . . .
•

16 Starter waren in je 2 Klassen am Regler
Bernd Buchfeld Sieger „Formula 65“
• Bernd Hämmerling Sieger „Formula 70“
• Thomas Menke holt den Concours-Preis
•

Der Blecher Kurs: 4 gripstarke Spuren

Nicht einfach, aber auch nicht zu anspruchsvoll zu fahren, hat der Kurs jedoch auch uneinsehbare Stellen, wie den Tunnel nach dem
Karussell, oder die sogenannte „DixikloKurve“, an die man sich als Bahnfremder erst
einmal herantasten muss. Hat man diese Stellen aber erst einmal im Gefühl, ist die Bahn
sehr flüssig zu fahren und bietet auch für packende Zweikämpfe genügend Raum. Für ausreichend Grip hatten die Blecher Jungs ebenfalls gesorgt, so dass am Renntag die 14 bahnfremden Teilnehmer des Classic Formula Days
(bei insgesamt 16 Fahrern) allesamt ein positives Fazit zogen.
So viel sei vorab gesagt: die Bahn ist ein Highlight im CFD-Kalender und wird auch nächstes Jahr wieder befahren!

Am Renntag sind die Slotcarfreunde Blecher
ab 9.00 Uhr vor Ort, belegen Brötchen, brauen
starken Kaffee und harren der Leute, die da
kommen sollen. Nach und nach trudeln sie
dann auch alle ein: Die Veranstalter, die bahnfremden und schon etwas bahnerfahrenen Fahrer, Ralf Lange als Fahrer
und gleichzeitig Supporter
der Serie mit einem kleinen „Renndienst“ zum
Auffüllen der eigenen Lager mit formelspezifischen
und allgemeinen Ersatzteilen.
Es ist seit langem auch
einmal wieder ein echter
Rookie zu begrüßen: Rouven R. weiß zwar, was
Carrera bedeutet und hatte
auch schon verschiedene
Male
einen
Daumendrücker in der Hand, wagt
sich aber hier zum ersten
Mal im Gefolge von Oli B. zu einem „richtigen“ Rennevent. Da die Classic Formula Days
auch immer für Nachwuchsförderung stehen,
wird er herzlich begrüßt und tritt mit Leihfahrzeugen von Oli B. gleich mit an.

„Rookie“ Rouven und Oli B.!!

Natürlich wird nicht nur trainiert, sondern, wie
immer, im Fahrerlager auch geklönt und die
neuesten Projekte und Cars herumgezeigt. Und
obwohl heute einiges an Leihfahrzeugen aus
den verschiedensten Rennteams im Einsatz ist,
sind doch etliche Neuerscheinungen zu bestaunen. Bezogen auf die Concours Wertung
greift seit langem wieder einmal Thomas M.
ins Geschehen ein, um nicht immer Oli B. das

„Renndienst“ Lange!!
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Feld zu überlassen. Oli aber stellt als echter
Indyfan in der Formula 65 wieder einmal einen neuen Indy Racer vor: Einen Lotus 34,
glücklos gefahren vom US-Amerikaner
A.J.Foyt. Wie weit muss die Originaltreue gehen? Oli meint es jedenfalls sehr genau und
verbaut auch gleich das asymmetrische Indycar-Setup. Wie fährt sich so ein Car? Dazu
später...

Bedenkliche Zuschauergesichter!!

Lotus 34 von Oli B.!!

Die technische Abnahme geht ohne größere
Beanstandungen über die Bühne und so kann
pünktlich das

Rennen der Formula 65
gestartet werden.

Parc fermé-Ausschnitt Formula 65!!

In der ersten Gruppe sollen Rainer H. und
Bernd B. als die Heimascaris den anderen erst
mal zeigen, wie man das macht auf dem Blecher Kurs. Hierzu müssen aber Leihwagen
herhalten, denn (noch) besitzt man keine eigenen Formelrenner. Außerdem treten Wolfgang
W. und Carsten F. an die Regler. Rainer und
Bernd müssen sich zwar mit dem ungewohnten Fahrzeugmaterial etwas einschwingen,
zeigen aber bald, wie schnell hier gefahren
werden muss: Die 8-Sekunden-Grenze fällt!
Da können der blaue Porsche 804 von Wolfgang und der Canari-gelbe Ferrari 156 von
Carsten nicht mithalten.
Insbesondere dem Ferrari wird die Uneinsehbarkeit der Dixiklo-Kurve öfter zum Verhängnis, so dass die Zuschauer hier doch bedenkliche Gesichter machen.
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Am Ende haben dann Bernd B. und Rainer H.
ganz weit die Nase vorn: Bernd markiert mit
weitem Abstand die Bestmarke (149,84 Runden, 1. Platz), Rainer schon etwas abgesetzt
mit 143,73 Runden auf Platz 2. Carsten bringt
das „Draußen-und-drinnen“-Spiel nur einen
wenig zufriedenstellenden 12. Platz (129,73
Runden), während Wolfgang den Porsche
noch mit 134,07 Runden auf einen Rang im
Mittelfeld fährt (10. Platz).
In der nächsten Gruppe stellt Ralf L. sein kleines Cooper-T60-Juwel, das
er sonst auch gerne einmal
seiner Marion überlässt,
auf die Bahn. Er tritt an
gegen Ingo H.´s altgedienten Ferrari 158, den Porsche 804 von Thomas M.
und Olis Indyracer.

Car fährt nicht, aber er lächelt noch!!

Um es vorneweg zu sagen: Der Lotus 34 sieht
zwar unverschämt gut aus, aber es wird schnell
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klar, dass das asymmetrische Setup eines Indycars auch nur für den Nudeltopf geeignet ist.
Mit dem „kleinen Nürburgring“ hier kann ein
solches Car nicht zurechtkommen. Mit 122,94
Runden wird Oli leider weit nach hinten
durchgereicht (14.Platz). Trotz insgesamt vieler Terrorphasen, dem permanenten Blitzlichtgewitter von der Haupttribüne, sowie zeitweise
technischer Schwierigkeiten (Rundenzählung
unzuverlässig bei Ralf L.) ist die Gruppe ruhig
und konzentriert bei der Sache.

Nachdem Frank F. mit einer Zeitstrafe wegen
Frühstart ins Rennen geht, lässt es die Gruppe
schon bald richtig krachen, irgendwie hat man
den Eindruck, die 5 Minuten pro Spur gehen
schneller herum. Zunächst stellen die 8 Sekunden auch hier eine Grenze dar, an die sich
Frank aber in seiner Aufholjagd immer weiter
heranarbeitet, bis dann Holger nach- und letztlich vorzieht. Die beiden BMW von Bernd und
Holger liefern sich rundenlang heftigste Duelle, bis Bernd in einem unbedachten Moment
seinen Renner in der Wiese parkt.

Blitzlichgewitter an Haupttribüne!!

Dennoch: In dieser Gruppe fallen die 8 Sekunden nicht. Das Ergebnis lautet: Ingo H. 13.
Platz (128,55 Runden), Thomas M. 11. Platz
(133,86 Runden) und Ralf L. 7. Platz (139,44
Runden).
Jetzt sollten die „Spitzenleute“ unter den
Bahnfremden ihr Können zeigen. Hier sind
(von links nach rechts):

Nochmal: BMW F2von Bernd H.!!

Dadurch kann sich Holger nach vorne absetzen
und noch auf den dritten Podiumsplatz klettern. Hierfür sind 142,62 Runden nötig. Bernd
H. verfehlt die 140-Runden-Grenze nur knapp
und stellt den BMW auf den 6. Platz. Frank F.
bekommt für seine 138,97 Runden Platz 8, Peter H. ist mit dem häufig geblitzten Cooper bei
135,15 Runden auf Platz 9 verwiesen.

Formula 65 am Start!!

Der BMW F2 von Bernd H., der Ferrari 156
von Frank F, der BMW F2 (was sonst?) von
Holger K. und der schöne alte Cooper T60 von
Peter H. Und hier die zugehörigen Fahrer:

Die „Spitzengruppe“!!
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Oft geblitzt: Cooper T60/Peter H.!!

Zuletzt noch eine leistungsmäßig sehr gemischte Gruppe: Rouven R. fährt den in der
Serie altbekannten und durch mehrere Hände
gegangenen Ferrari 156 short nose, der ursprünglich einmal aus dem Siegener Stall kam
(lang ist´s her). Das Car hat aber heute noch
Potenzial!
Rainer J. und Frieder L. hatten schon zuvor
zwecks Abstimmung Ihrer Cars (Rainer:
BMW F2, Frieder: Honda RA272) etwas
Odenthaler Kellerluft geschnuppert, das soll
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sich nun auszahlen. Taffy U. stellt etwas bang
seinen neu aufgebauten Cooper T60 auf die
Bahn (nachdem er im Training schon seinen
neuen Formula-70-Renner einer deutlichen
Kaltverformung unterzogen hatte).

Letzte Startgruppe F65!!

So kann das natürlich auch nix werden, wenn
man schon mit Schiss in der Bux losfährt. Das
Ende vom Lied: „Rookie“ Rouven schlägt sich
trotz bissiger Kommentare von Nick Speedman ganz beachtlich, wenn auch auf den Erstplatzierten noch viele, viele Runden fehlen
(96,86 Runden, 16. Platz), Taffy U. ist trotz
vorsichtigem Fahrens auch zu oft von der
Bahn, und trotzdem auch noch das Car zerschossen (15. Platz, 122,09 Runden).

und wären die beiden vielleicht in einer anderen Gruppe gestartet, wer weiß, was da noch
gegangen wäre. Unter diesen Bedingungen ist
jedenfalls der 4. Platz für Frieder (141,32 Runden) und der 5. Platz von Rainer (140,44 Runden) eine wirklich hervorragende Leistung!
Mittagspause heißt immer auch ConcoursWahl. Diesmal werden die Formula 70-Renner
bewertet. Da das Niveau der Gestaltung mittlerweile ziemlich hoch ist, fällt die Qual der
Wahl schwer. Soll der super-detaillierte Matra
MS11 von Oli B. den Preis davontragen? Ist
Thomas M. mit seinem heftigst detaillierten
BMW F2 auf modifiziertem Carrera-Formelchassis der Preis zu zu erkennen?

Concours-renten: Matra und BMW F2!!

Das Hölzchenlegen wird richtig spannend, das
Ergebnis kommt zum Schluss!

Der Meister der scharfen Zunge!!

Dagegen laufen Frieders Honda und Rainers
BMW wie geschnitten Brot und hätte nicht
Frieder unter einer Migräneattacke gelitten
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4 Startgruppen bedeuten, wenn man nicht zu
spät nach Hause kommen will: Nicht herumtrödeln! Daher alle Mann durchgefüttert mit
(bestellter) Griechenspeise oder (clubeigener)
Bockwurst im Brot, Regrouping durchgeführt
und schon können die Renner aus dem Parc
Fermé geholt werden, damit es pünktlich es
weitergehen kann!
Nach den 6 Minuten pro Spur im ersten Rennen einigt man sich auf 5 Minuten pro Spur für
die anstehende Auseinandersetzung der breiten
und schnellen Klasse.
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oben beschriebenen Gründen nicht möglich. Oli B.
ist gewillt, mit seinem
Matra MS11 alles zu geben und Ingo H. hofft, seinen bekannten „Düsseldorfer Backstein“, das BRMH16-Schwergewicht, weit
nach vorne zu „werfen“.
Bekannt werden die vier
jedoch als „die Gruppe, die
nicht drin bleiben konnte“
und trotz erheblich guter
Laune und viel Gelächter:
die Ergebnisse sind nicht
wirklich überragend.
So gehen die Plätze 13 bis
16 in folgender Reihenfolge an diese Startgruppe:
Oli B. (134,02 Rd.), Ingo
H. (134,00 Rd.), Taffy U.
(129,9 Rd.) und Rouven R.
(107,73 Rd.).

Startfeld Formula 70!!

Im

Rennen der Formula 70
müssen jetzt zunächst die im ersten Rennen
etwas weniger guten Fahrer zeigen, ob sie von
den Künsten der besser Platzierten etwas gelernt haben.

Parc Fermé´ Formula 70!!

Neben Rouven R., der einen der schönen Ferrari 312 von Oli B. pilotiert, stellt Taffy U.
seinen 312er-Ferrari auf die Bahn. Der Einsatz
des neu gebauten BRM H16 ist ja aus weiter
Ausgabe 421

14. Oktober 2013

Die ersten ernsthaften
Rennfahrergesichter sieht
man in der nächsten Gruppe. Peter H. will endlich auch einmal wieder
zu den Siegern gehören und hat (das ist eine
Premiere seit Bestehen der Serie!) einen Leihwagen am Start: Team Frank F. stellt einen
exzellent auf die Holzbahn abgestimmten Lotus 38 zur Verfügung. Dann stehen da noch
drei weiße Cars: Wolfgang W´s Honda Ra300,
Thomas M´s BMW F2 und Carsten F´s weißblauer Lotus 38 aus dem Lange-Fahrstall. Allesamt sind sie verdammt
fix unterwegs, allesamt
knacken sie die 8-Sekunden-Marke. Es gibt nur
wenige Abflüge und als
Peter den Leih-Lotus auf
7,5 Sekunden peitscht,
wird es kurz ganz ruhig im
Raum. Aber auch die Konstanz zählt und Peter ist,
gutes Material vorausgesetzt, ein sehr konstanter
Fahrer. So gelingt ihm hier eines seiner besten
Ergebnisse in der Serie. 152,09 Runden zeigt
die Uhr, das ist nur um ein ganz klein weniges
hinter der Bestleistung: 2. Platz! Wolfgang,
Carsten und Thomas decken das obere Mittel-
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feld komplett ab und gehen in der Reihenfolge
6/7/8 (142,31-141,08-140,41 Runden) ins Ziel.
Damit sind für die beiden letzten Gruppen
deutliche Zeichen gesetzt! Zunächst stöpseln
Rainer J. (BMW F2), Bernd H. (CooperMaserati), Ralf L. (Lotus 38) und Frank F.
(Eagle mit selbst hergestelltem GFK-body) ihre Regler ein. Sehr schnell wird klar, dass Ralf
und Rainer ihren beiden Mitstreitern nicht
wirklich etwas entgegen zu setzen haben. Ralf
ist hier mit 10:30 deutlich zu lang übersetzt
unterwegs und kämpft mit einer sich lösenden
Leitkielmutter (Platz 12, 138,92 Runden).
Rainers BMW-Lola läuft wesentlich besser,
aber auch, wenn er sich noch einen Mittelfeldplatz holt (9.Platz, 139,17 Runden), so ist
doch der Eindruck, dass Frank und Bernd hier
ihr eigenes Rennen fahren, nicht falsch. Auch
hier zeigt die Uhr auf einmal 7,5 Sekunden für
die Runde an. Beide sind ganz gespannte Konzentration, beide beharken sich heftig. Gegen
den Cooper-Maserati von Bernd ist heute aber
kein Kraut gewachsen. Liegt es daran, dass
Bernd bald das Rheinland verlässt und hier,
auf heimatnaher, bekannter Bahn noch einmal
alles geben will? Wie auch immer, es gelingt
jedenfalls. Nach einem wahren Höllenritt
schiebt sich Bernd mit 152,35 Runden um wenige Zentimeter vor Peter auf Platz 1, Frank
dagegen bleibt um noch weniger Differenz
(151,96 Runden) hinter Peter auf Platz 3.

zwar durch enorme Geschwindigkeiten (Bernd
B. 7,4sec.!!), aber auch durch mangelnde Konstanz und viel Chaos auf sich aufmerksam.
Frieders Konzentration ist mit der Migräne
nicht zu halten, es reicht jedoch noch für Platz
10 (138,92 Runden). Holger K. (BMW F2 –
was sonst?) und Bernd B. (BRM H16 aus dem
fixen Stall von Frank F.) heizen sich gegenseitig ein und gehen dann auch nacheinander ins
Ziel. Holger auf Platz 4 (149,46 Runden),
Bernd auf Platz 5 (147,85 Runden).
Nicht ganz mithalten kann Rainer H., das dürfte aber mit daran gelegen haben, dass er sich
erst spät zum Mittun entschieden hat und auf
die Schnelle einen dann doch nicht ganz so
performanten Leihwagen in die Hand bekam.
Leider muss an dem Car dann auch noch im
Rennen geschraubt werden (11.Platz, 137,34
Runden).
Es ist dann doch schon später als geplant, als
Peter H. mit der Siegerehrung beginnen kann.
„Eine tolle Bahn, Dank für die umsichtige Betreuung durch den Club – wir kommen wieder!“ – so lautet das Resümee der Veranstalter.
Geehrt werden dann 1. der Concours- Sieger:

Power Pur: Eagle & Cooper-Maserati

Dass die Platzierungen so aussehen, weiß zu
diesem Zeitpunkt jedoch noch keiner, denn eine Gruppe muss noch fahren! Die Heimascaris
Rainer H. und Bernd B. haben mit routinierter
Rennleitung bisher das Geschehen ausgiebig
im Auge behalten können. Was würden sie auf
die Bahn bringen? Und auch der sieggewohnte
Holger K. und Frieder L. mit Ambitionen sind
noch „dran“. Leider gehen die Hoffnungen der
Fahrer nicht auf: Die letzte Gruppe macht
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Concours-Sieger: Thomas M.!!

Concours-Fahrzeug: BMW F2!!
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2. der Sieger der Formula 65:

...und 3. der Sieger der Formula 70:

Sieger der Formula 70: Bernd H.!!
Sieger der Formula 65: Bernd B.!!

Außerdem erhält jeder Fahrer eine Teilnehmerurkunde, die Taffy U. nach einer Vorlage
von Bernd H. ausgedruckt und fertiggestellt
hat.
So geht dann mit guten Wünschen für eine
möglichst ereignislose Heimfahrt der 3. Classic Formula Day 2013 zu Ende.
Ein Wiedersehen gibt es am 23.11. zum Jahresabschluss in der Rennpiste Duisburg!
Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Classic Formula Day
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SLPCUP

4. Lauf am 12. Oktober 2013 in Schwerte
Das Finale des SLPCUP findet seit fünf Jahren (ab 2009) immer bei den Carrera Freunden
in Schwerte statt. Und
seit 2010 kannte das
Cup Finale nur Sebastian Nockemann als
Sieger – in den letzten
beiden Jahren zwar erheblich unter Druck,
aber am Ende immer mit der Nase des 962
vorn. Und die versammelten Plastikquäler
machten am Wochenende nicht den Eindruck,
als wolle man an der Siegesserie des Chefs
kratzen. Der Titel war bereits an Sebastian
vergeben und man ließ verlauten, es gehe „um
nichts mehr“ . . .
Dafür war die im SLP-Cup wesentliche Pokalwertung sowohl für die Fahrer- als auch für
die Teamwertung noch völlig offen und umkämpft wie selten. Dementsprechend richtete
sich der Fokus beim Finale einmal nicht auf
die Profis, sondern auf die versammelten Folks
der Teams „Ruhrpötter“, „Slotdriver“ und
„ZuSpätBremser“ – sowie natürlich auf auch
drei zwangsläufig mitfavorisierte Heimascaris,
welche den Kollegen die Suppe würden ggf.
noch kräftig versalzen können!?

Kompakt . . .
• Finale des SLPCUP
•

•

•
•
•

•

•

•

traditionell in Schwerte/Ruhr . . .
erneut bedingt durch späte Absagen nur
27 Teilnehmer anstelle einer vollen Besetzung . . .
Pokalwertungen für Einzel und Team noch
zu entscheiden – Spannung im Vorfeld also
garantiert!
gleich drei Mitfavoriten „versemmeln“ die
Quali . . .
„Plastikquäler“ machen auf Dienstleister
und sich selbst das Siegen schwer . . .
Triumph in der Pokal Wertung für Marco
Wesseling vor Reiner Barm und Kai-Ole
Stracke . . .
JanS rumpelt Tagessieg zusammen, Marco
ist ihm dicht auf den Fersen – Sebastian
nur knapp vor Reiner auf „Bronze“ . . .
Titelkampf extrem eng: Am Ende siegt
Marco Wesseling vor Thomas Reich und
Dirk Schulte . . .
„Die Ruhrpötter“ revanchieren sich in der
Teamwertung: P1 vor „ZuSpätBremser“
und „Slotdriver“ . . .

Strecke . . .
Carrera Freunde Schwerte
Hellpothstr. 12
58239 Schwerte
Url
www.carrera-freunde-schwerte.de

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

Vorgeplänkel . . .
„It’s Cup Time“ – Porsche 962 wohin das Auge
schaut . . .

Letztlich also trotz Finale „Busines as usual“ für den SLP-Cup – einige starke Heimascaris gegen die etablierten Kräfte der Serie gegen
die Überflieger von den PQ, welchen man das
Statement, ein Sieg sei nicht relevant, nicht
wirklich abnehmen mochte . . .
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Die Starterzahl verringerte sich quasi über Nacht
von Freitagabend auf Samstagfrüh von „Full
House“ auf 27 Nasen, da zwei Folks kurzfristig noch absagen mussten. Glücklicherweise
wurden die Meisterschaftsentscheidungen davon nicht allzu heftig tangiert . . .
Da die Bahnspannung zum zweiten Mal in
Schwerte auf 18,5 Volt angehoben wurde,
mussten als Vorgabe für die Schlagzahlen die
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Vorjahreswerte gelten: Mehr als 525 Runden
wurden für den Tagessieg gefordert – und
mehr als 510 Runden für den Sieg in der Pokalwertung . . .
Und wieder einmal irrte das schleichende Orakel gewaltig!
Trotz aller gegenteiligen Bekundungen
musste Sebastian Nockemann als eindeutiger
Favorit auf seiner Heimstrecke gelten. Für die
Pokalwertung war hingegen im Vorfeld kein eindeutiger „Frontmann“ zu
identifizieren. Nach Trainingsschluss sah das dann
gänzlich anders aus. Alle
Tippkarten wiesen den NaNamen Marco Wesseling
aus. Ebenfalls häufig genannt wurden Hendrik
Behrens, Ralf Leenen und
Thomas Reich. Der ein
oder andere hatte Reiner
Barm auf dem Zettel . . .

Viel hält den „FromA“ hier nicht mehr . . .

Nach dem obligatorischen Bahnputzen
ging’s am Freitagabend vehement und intensiv ans Training. Bis Mitternacht war mit zwei
Dutzend Teilnehmern richtig Rummel an der
Bahn – jedoch gänzlich ohne Gedränge. Danach wurde es dann ruhiger. Das Ende soll so
bei ca. 2:45 Uhr gelegen haben . . .
Die beiden Plastikquäler Christian und Sebastian entdeckten ihre soziale Ader und stellten ihre Angriffsfahrzeuge aus den bisherigen
Rennen dem Kollegen (Chris für Marco) bzw.
dem Vater (Sebastian für Reiner) zur Verfü-
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gung und fuhren selbst nur die Fahrzeuge der
Ersatzreserve Eins. Dazu gehörte eine fürsorgliche Rundumbetreuung, welche bei den restlichen Fahrern eher zwiespältige Gefühle aufkommen ließen: Einerseits musste man die
Selbstlosigkeit wertschätzen, andererseits trieb
die Ausstattung der Konkurrenz mit solchen
„Überautos“ Sorgenfalten auf die Stirn, wie
man diesen im Rennen Paroli bieten solle!?

Doppelstunt – Leitkiele und
kurveninnere Räder gehören in die Luft!

Die Konkurrenten von
Marco um den Sieg in der
Pokalwertung für Fahrer
stammten entweder aus
demselben Team (Ralf
Leenen) – oder von den direkten Gegnern im Fight
um den Teampokal (Thomas Reich und Dirk Schulte von den „Ruhrpöttern“).
Eigentlich alle drei waren
am Freitagabend nicht
wirklich zufrieden mit dem erzielbaren Speed,
wobei Thomas in einer Nachtschicht den Leitkiel als Übeltäter ausmachte und als Quelle
des Übels noch abstellte . . .
Als Bedrohung mussten die vier „Um-denTitel-Kämpfer“ die Heimascaris Reiner Barm,
Kai-Ole Stracke und Ingo Vorberg empfinden.
Reiner hatte ein starkes Auto und RundumSupport, Kai-Ole machte erstmalig dieses Jahr
nicht allein durch Stunts auf sich aufmerksam
und Ingo agierte wie üblich hinter der Theke,
sodass niemand sein Potential einzuschätzen
wusste. Nimmt man die Emsdettener Speerspitze Hendrik Behrens noch dazu, waren die
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Anwärter auf die Top 10 im Wesentlichen benannt . . .

die Prozesse, sodass bereits die Quali vor
(Zeit-)Plan gestartet werden konnte!

„Reifen hören“ – oder „Hair Styling“? Man
war sich Freitagabend nicht wirklich einig, was
Thomas genau vorhatte!

„Ready for take-off?“ – Samstagvormittag gegen
10:30 Uhr ist bei Helge alles klar für die Materialausgabe!!

Am Samstagmorgen war der Grip schnell
wieder auf gewohntem Niveau und wirklich
neue Erkenntnisse waren Mangelware. Die
Absagen wurden registriert und die am Freitag
fehlenden Folks absolvierten ihre Trainingsrunden . . .
Der schiere Speed im Rennen würde sich auf
Vorjahresniveau bewegen. 6.7er Zeiten würde
man auf den Mittelspuren schon zeigen müssen, um erfolgreich ganz vorne mitmischen zu
können – du zwar in Serie!

Materialausgabe: Sogar für Außerirdische aus
Emsdetten!

Technische Abnahme: Kritischen Blick auf den
„Coke“ des späteren Zweiten der Pokalwertung

Samstagfrüh betrug die Wartezeit für ein paar
Trainingsrunden locker mehr als 30 Minuten!

Slotcars und Technik . . .
Die Materialausgabe wurde vom üblichen
Funktionstest gefolgt, welchem sich nahtlos
die technische Abnahme anschloss. Die SLPCup Folks waren heiß auf’s Rennen und hatten
die Fahrzeuge nahezu perfekt vorbereitet. Mit
einer Ausnahme ging’s reklamationslos durch
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Technische Abnahme: Hendrik und Sebastian
am Werk . . .
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Quali . . .
Die auf der langsamen Spur Eins binnen einer Minute zurückgelegte Strecke bildete die
Startaufstellung. Mit Dirk und Marco stolperten 50% der Favoriten auf den Sieg in der Einzelwertung 2013 – und mit Ingo noch einmal
33% der schnellen Heimascaris! Und ein weiteres Drittel der Ascaris vermochte den Absturz nur ganz knapp zu verhindern (Reiner)
und ging in der zweiten Startgruppe
ins Rennen. Damit war nicht nur die
langsame Startgruppe sehr prominent
besetzt:
Teilnehmer
Runden
1. Schnitzler, Christian ................. 8,54
2. Schaffland, Jan ......................... 8,51
3. Stracke, Kai-Ole ....................... 8,49
4. Behrens, Hendrik ...................... 8,49
5. Nockemann, Sebastian ............. 8,42
6. Ohlig, Frank.............................. 8,28
7. Reich, Thomas .......................... 8,28
8. Lukats, Michael ........................ 8,20
9. Letzner, Christian ..................... 8,19
10. Thomanek, Andreas ................ 8,19
11. Stahlhut, Tom.......................... 8,18
12. Leenen, Ralf ............................ 8,16
13. Rudnik, Heinz ......................... 8,14
14. Biernatowski, Thomas ............ 8,14
15. Quadt, Hans ............................ 8,13
16. Barm, Reiner ........................... 8,13
17. Herbert, Georg ........................ 8,11
18. Brandalise, Remo .................... 8,11
19. Neumann, Tobias .................... 8,11
20. Vieten, Bernd .......................... 8,08
21. Wesseling, Marco ................... 8,03
22. Umierski, Helge ...................... 7,94
23. Schulte, Dirk ........................... 7,82
24. Wulfken, Christof ................... 7,57
25. Schuth, Holger ........................ 7,42
26. Vorberg, Ingo .......................... 7,29
27. Kleinrahm, Joachim ................ 0,00

An der Spitze boten die „Plastikquäler“ die
übliche Verweigerungsshow. Wer zuerst startet, legt den Bestwert hin – die anderen bleiben
knapp dahinter, um nicht auf der ungeliebten
Startspur Eins ‘ran zu müssen. Sebastian verzockte sich dabei beinahe – nur P5 am Ende,
weil er nicht dicht genug an den von JanS vorgelegten Wert heranfuhr. Denn sowohl KaiOle Stracke als auch Hendrik Behrens fuhren
ein Stückchen weiter als er . . .

Favoritensturz? Mit Marco (Spur 3), Dirk
(Spur 5) und Ingo (Car nicht auf dem Foto)
strauchelten gleich drei Favoriten auf die Top
10 in der Quali . . .

Und das meinte Ingo zur Quali!

Rennen . . .

Die Quali bildlich: Chris vor JanS – Sebastian
verzockte sich ein wenig . . .
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Die erste Startgruppe ging
mit gleich neun Folks auf die
6*10 Minuten netto währende
Reise rund um Schwerte . . .
Insgesamt sechs Folks der Gruppe hatten in der Quali einen Abflug zu verzeichnen, Joschi musste früh weiter und zwei
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Folks verpassten die schnelleren Gruppen nur
durch viel Pech . . .
Die Gruppe stand erwartungsgemäß ganz im
Zeichen von Marco. Zwar begann er (zu?)
stürmisch und musste nach einigen Ausflügen
die Schleifer richten lassen. Dennoch zeigte er
6.6er Zeiten und legte für die Nachfolger am
Ende 520,66 Runden vor. Das war für die Kollegen im Fight um den Titel im Einzelpokal
ein hartes Los!
Seine direkten Verfolger in der Startgruppe
waren Ingo und Dirk. Beide packten nicht eine
6.7er Zeit – waren also schlichtweg zu langsam. Die erzielten 504,84 (Ingo) bzw. 502,12
Runden (Dirk) vermochten die Konkurrenz
nicht wirklich zu schocken. Die Top 10 würden mit diesen Rundenwerten kaum zu erreichen sein . . .
Bernd und Tobias fuhren deutlich zurück ein
schickes Duell, welches am Ende Bernd für
sich entschied. P18 für ihn P19 für „Tobi“.

Noch nie dagewesen: Unser aller Helge führt
das Rennen an!

Überfahrt – Schnappschuss – mehr Cup geht
kaum auf ein Foto . . .

Anschließend ging’s in den luftleeren
Raum: Sowohl Joschi als auch Helge ließen
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viel Platz nach vorn und hinten (P23 und 24).
Wobei Helge sogar für einige Zeit das Rennen
der Gruppe anführte!
Mit ebenfalls viel Abstand zueinander (und zu
Helge) gingen schließlich die Newbees Christof und Holger durch’s Ziel . . .
Auch die zweite Startgruppe war mit Reiner Barm, Remo Brandalise, Hans Quadt und
Heinz Rudnik prominent besetzt. Reiner hatten
wir schon auf dem Schirm, Remo war immerhin im Vorjahr schnellster Nicht-PQ (also quasi ein „Siegertyp“), Hans hatte durchaus noch
geringe Chancen auf die Top 3 der Pokaleinzelwertung und Heinz gehörte zum „Ruhrpötter“ Team, welches den Teampokal sichern
wollte . . .
Dazu gesellten sich Georg, der erneut fehlerfrei durch die Quali kam, und Thomas Bier…
als wiedereingestiegener Einsteigergeförderter
(oder so) . . .
Reiner wandelte auf den
Spuren 4, 2, 1 und 3 auf
Marcos Spuren. Auch er
schaffte 6.6er Zeiten. Die
Spur 5, die heuer nicht
wirklich
schnell
war,
brachte ihn aus dem Tritt
und auf der abschließenden
Sechs baute er seine ersten
und einzigen beiden Abflüge ein. Damit blieb
Marco vorn und Reiner
war mit 517,88 Runden
erster Verfolger!
Hans und Heinz fuhren derweil ein Privatduell. Vom schieren Speed her war Heinz etwas
schneller – dafür warf Hans eine geringe Fehlerrate und viel Routine in die Waagschale.
Am Ende ging’s mit 497,82 zu 497,67 zu
Gunsten von Heinz aus (P15 und 16) . . .
Den nächsten Infight zelebrierten Georg und
Thomas. Der gelbe „FromA“ von Thomas war
eindeutig schneller – aber auch schneller im
Off. Georg hingegen fuhr sehr konstant und
mit geringer Fehlerrate. Das reichte, um die
962 „Rothmans“ Nase mit 492,21 zu 490,72
Runden vorn zu halten. Grats an beide für den
beherzten Ritt!!
Bleibt Remo, der nach dem Schwertesieg 2012
mit dem letzten Platz des Tages den Kontrapunkt setzte. Der schicke „Bilstein“ 962 moch-
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te nicht wirklich um den Kurs laufen. Er zickte, kam nicht recht aus den Ecken, was logischerweise den Fahrer weiter unter Druck setzt
– eine Spirale. Schließlich gönnte sich Remo
ein Dummy Car als Ersatz und konnte somit
über knapp zwei normal fahrbare Spuren noch
ein wenig Frieden mit dem Tag in Schwerte
schließen. Warum’s so häufig den Remo erwischt, vermochte niemand zu sagen – aber
gerecht ist das nicht!

Im Training war mit dem schicken „Bilstein“
962 von Remo noch alles im Lot . . .

Zwei Folks mit einem Faible für Tabakwerbung
– die Rothmans Boys Georg und Tom in Formation . . .

Die dritte Startgruppe musste zumindest im
direkten Vergleich schon die Vorentscheidung
in beiden Titelkämpfen bringen. Denn hier trafen Thomas Reich („Ruhrpötter“) und Ralf
Leenen („ZuSpätBremser“) im direkten Vergleich aufeinander. Die Fahrer der nachfolgenden schnellste Startgruppe hatten mit dem
Ausgang der 2013er Wertung nichts mehr zu
tun, vermochten aber durch „Dazwischenfahren“ noch Einfluss auf die Gesamtwertung zu
nehmen . . .
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Angereichert wurde diese Startgruppe durch
vier gaaaanz ruhige Typen aus Emsdetten, Essen und Gelsenkirchen . . .
Michael „Lucky“ Lukats hatte sich überraschend auf P8 der Quali gehievt. Und auch
Chris Letzner hatte niemand im Vorfeld auf P9
startend vorhergesehen. Andreas Thomanek,
der Flotteste aus der 2012er Einsteigerförderung, schob sich in der Quali noch vor seinen
Team- und Clubkollegen Tom Stahlhut, der
mit dem Speed seines Rothmans 962 arg haderte . . .
Im Rennen kam für Tom auch noch ein Quäntchen Unberechenbarkeit in den Rothmans
Cocktail, sodass das Finale für ihn mit einer
ungewohnten P17 nur zum Abhaken war.
Chassis und Fahrzeug droht ein radikaler Neubau! Andreas war zwar schneller als Tom,
aber ebenfalls bzw. noch häufiger im Off zu
finden. Ergo ging’s für ihn leider zurück bis
auf P21 . . .
Jetzt müssen wir Ralf Leenen noch abhandeln,
bevor’s zu den positiveren Nachrichten geht.
Ralf hatte – ähnlich wie
Andreas – arg viel Grip getankt und verlor viel wertvolle Zeit im Grün. 503,16
erzielte Runden würden
schließlich nur für die P13
reichen. Damit war der
Traum vom Einzeltitel definitiv ausgeträumt . . .
Titelträume hegten weder
„Lucky“ noch Christian.
Beide fuhren jedoch ein
cooles, weitgehend fehlerfreies Rennen und ließen
sich durch die umherkegelnden Kollegen nicht verrückt machen! Der
Lohn waren am Ende eine tolle P10 für
„Lucky“ und eine nicht minder tolle P12 für
Christian . . .
Und was trieb Titelanwärter Thomas Reich
derweil? Er grummelte im Training mit sich
(„zu langsam!“) – er grummelte im Rennen
mit sich („zu langsam!“). Mit viel Routine
macht er das Beste aus der Situation. Die zusammengefahrenen 508,12 Runden waren weit
weg von den Werten, die Marco und Reiner
hingelegt hatten. Im Unterscheid zu Dirk und
Ralf war er aber noch im Rennen um den Titel,
auch wenn er es nun nicht mehr in der Hand
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hatte. Die potentiellen „Dazwischenfahrer“ aus
der schnellsten Startgruppe würden das Championat entscheiden . . .

In Schwerte ausnahmsweise weder beim Setup
noch am Regler ein wirklich glückliches Händchen – Ralf Leenen . . .

„Lucky“ ist definitiv „Waschsalon Fan“!

Die vierte Startgruppe umfasste die drei
„Plastikquäler“, ferner Kai-Ole Stracke, Hendrik Behrens und Frank Ohlig. Zumindest
Letzterer hatte diese Startgruppe vermeiden
wollen, weil man dort doch viel Zeit durch’s
Passierenlassen der schnellen Jungs verliert.
Aber so schlimm sollte es in Schwerte nicht
werden. Für PQ-Verhältnisse ging’s sehr lahm
zur Sache – nur JanS schaffte ‘mal eine hohe
6.6er Zeit. Da waren Marco und Reiner flotter
unterwegs! Ferner machte allen drei PQ eine
vergleichsweise hohe Abflugquote zu schaffen
– nicht, dass man nun permanent aus dem Slot
segelte; aber mit Null bis Drei Abflügen im
gesamten Rennen ging’s in Schwerte nun
wahrlich nicht ab!!
Chris hatte schlichtweg nicht den erforderlichen Speed und schied als Erster aus dem altgewohnten Dreikampf aus. JanS ging auf den
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niedrigen Spuren erst in Führung und büßte
diese auf den heuer schwierigen Spuren Fünf
und Sechs wieder ein. Vor dem Showdown in
der Mitte lag Sebastian (Spur 3) vorn und JanS
(Spur 4) musste attackieren. Das erledigte sich
jedoch rasch, da Sebastian in technische Probleme geriet. Ergo lautete die Reihenfolge am
Ende JanS vor Sebastian vor Chris . . .
Also alles wie immer? Weit gefehlt, denn
ausnahmsweise segelten die PQ nicht auf und
davon! Die erzielten Rundenwerte waren vergleichsweise mager. Chris hatte bis zur letzten
Spur Druck durch Kai-Ole. Erst dann vermochte er sich noch deutlich abzusetzen. Und
beim Zusammenwerfen der Ergebnisse fand
sich Sebastian auf P3 wieder – noch hinter
Marco und mit nur knappem Vorsprung vor Reiner. Chris sortierte sich sogar noch drei (!!) Runden
hinter Reiner ein. Normal
war das nicht – und auch
nicht mit vermeintlich
verwendeter
„B-Ware“
ausreichend zu erklären!
Da scheint sich bei allen
Dreien eine arge „Motivationsschlucht“ aufgetan zu
haben, denn auch JanS gelang der Sieg mit nur einer
knappen halben Runde
Vorsprung auf Marco. Gehören die PQ etwa
tatsächlich so langsam ins Altenpflegeheim!?!?
Ach ja – da waren noch drei Folks im Rennen!
Kai-Ole und Hendrik gingen denselben Speed
wie Christian. Hendrik wurde die Spur 2 zum
Verhängnis – zahlreiche Streights aus dem
Omega heraus sorgten für den Rückstand. Danach fand er wieder Tritt und schaffte sich im
Schlussspurt noch am (virtuell anwesenden)
Thomas Reich vorbei. Die Sache ging knapp
mit 508,26 zu 508,12 Runden aus – und Hendrik wurde auf P7 notiert . . .
Kai-Ole hielt die Abflugrate hingegen in erträglichen Grenzen und brachte 511,13 Runden zusammen. Dies war im vierten Einzelrennen sein erstes vorzeigbares Resultat –
Grats also zum Titel „Abfangjäger“ und natürlich auch zu P6 . . .
Die befürchtete Malaise mit permanent vorbeifliegenden PQ blieb Frank Ohlig also erspart.
Seite 15 / 19

WILD WEST WEEKLY
Für das Tempo von Kai-Ole und Hendrik
reichte es zwar nicht ganz – aber immerhin für
507,71 konzentriert zusammen gefahrene
Runden, was eine sehr gute P9 ergab . . .

„Würden Sie diesen Männern Ihr Slotcar anvertrauen?“ – die drei Plastikquäler spielten in
Schwerte eher auf Halten denn auf Sieg . . .

Die Entscheidung in den Fights um die Einzelund die Teamwertung würde also auf dem Rechenschieber fallen müssen: Marco oder
Thomas in der Einzelwertung? „Ruhrpötter“
oder „ZuSpätBremser“ in der Teamwertung?

Frank lacht – wie immer gab’s anlässlich der
Siegerverehrungen ausreichend Kurzweil . . .

Ende . . .

Alkoholfrei war angesagt in Schwerte: „Coke“
fuhr auf P2 der Pokalwertung – der PepsiBesitzer erzielte P3 – und eine weitere Coladose
ging auf P5 der Pokalwertung durch’s Ziel!

Fassen wir zusammen: Die PQ schwächeln unisono bzw. betätigen sich als „Entwicklungshelfer“. Die beiden Folks der Abteilung „hier werden Sie geholfen!“ schieben sich
folgerichtig (??) zwischen die „Plastequäler“.
Best oft the Rest sind Kai-Ole, Hendrik und
Thomas (Reich) . . .
„Lucky“ und Chris (Letzner) überraschen.
Ralf, Dirk und Hans können in keinster Weise
um die Vergabe der Topplatzierungen in der
Pokalwertung mitreden. Auch Tom und Ingo
bleiben ein wenig unter den Erwartungen . . .
Spannend war’s auch im Mittel- und hinteren
Feld, in welchem etliche Folks sehr beherzte
Leistungen brachten . . .
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Die technische Nachkontrolle blieb glücklicherweise ohne jeden Befund, sodass die Tagessiegerehrung ohne schlechte
Nachrichten über die Bühne ging. Diese Ehrung
übernahmen wie immer
beim Finale die „Bänkelsänger“ Sebastian und Jan,
denen im Zweifelsfall immer noch ein bis drei lockerere Sprüche zum erzielten Resultat einfielen . . .
Im Tippspiel hatte so ziemlich jeder den
Namen Marco auf seine Karte geschrieben.
Die Namen Marco, Reiner und Kai-Ole hatte
jedoch niemand vorhergesagt. Zwei Richtige
erzielten jedoch zwei Folks, sodass das Los
über die Vergabe des ausgelobten Sachpreises
entschied . . .
Die Jahressiegerehrung lüftete schließlich
den Schleier über den Ausgang der Saison . . .
Sebastian hatte den Einzeltitel in der Tasche
und das „Team „Plastikquäler“ erstmalig den
Teamtitel. Soweit – so klar, und zwar schon
vor dem Lauf in Schwerte. Jeweils drei Siege
sind halt nicht zu toppen . . .
Die Pokalwertung für Fahrer löste sich
schließlich wie folgt auf:
Seite 16 / 19

WILD WEST WEEKLY
#

Fahrer

Punkte

Marco Wesseling ......... 151,43
2. Thomas Reich .............. 147,30
3. Dirk Schulte ................. 145,60
4. Hendrik Behrens .......... 135,21
5. Frank Ohlig .................. 130,27
6. Ralf Leenen ................. 129,46
7. Heinz Rudnik ............... 121,49
8. Hans Quadt ................. 115,89
9. Reiner Barm................. 106,63
10. Michael Lukats ............ 104,32
Marco schaffte also mit viel Unterstützung
von Christian und den „Dazwischenfahrern“
den Sieg. Thomas Reich blieb zum zweiten
Mal in Folge nur Silber. Top der 3. Platz für
Dirk Schulte im zweiten vollen SLP-Cup Jahr!
1.

In der Pokalwertung für Teams drehten die
„Ruhrpötter“ den Spieß aber gerechterweise
um. Die „ZuSpätBremser“ wurden nach zwei
Pokalmitnahmen in Folge entthront:
#

Team

1.

Die Ruhrpötter .............. 151,57
ZuSpätBremser ............. 148,20
Slotdriver ...................... 125,72
DoSlot ............................ 97,27
Drücker GmbH ............... 95,86

2.
3.
4.
5.

Punkte

„Die Ruhrpötter“ als Team des Jahres! Nach
dem Sieg im Cup-Meeting ging nun der zweite
„Pott“ in den Pott – und zwar für eine tolle und
geschlossene Teamleistung!

In der abschließenden Tombola gingen
zahlreiche Sachpreise in neue Hände über und
dazu das mittlerweile auch schon traditionelle
SLP-Cup T-Shirt – heuer in einem sehr modischen Grün gehalten . . .
Der Dank aller Beschenkten geht an die Sponsoren DoSlot und H&T Motor Racing!!
Marco errang schließlich den Sieg in der Pokalwertung für Fahrer, da Thomas Reich noch
einige andere Folks vorbei lassen musste. Das
Foto täuscht – Marco hat‘s riesig gefreut!

Credits
Ein herzlicher Dank gebührt allen Helfern
beim Bahnputzen, beim Auf- und Abbauen
sowie bei der technischen Abnahme! Und natürlich auch den unermüdlichen Gastgebern,
die die Gäste, das Catering und die Zeitnahme
wie immer bestens im Griff hatten!

Ausblick . . .

Allerdings musste er noch tief ins Portemonnaie
greifen und einen Euro an Wettschulden begleichen (Schüler wetten nie hoch!), bevor’s den
Pokal gab . . .
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Der SLP-Cup 2014 beginnt bereits vorzeitig
am 15. November 2013. Dann können sich die
Folks, welche alle vier Rennen in 2013 bestritten haben, bevorzugt für die nächste Saison
einschreiben!
Die nächste Frist ist für die Teilnahme an der
Einsteigerförderung einzuhalten: Interessierte
können sich ab dem 21. November 2013 einschreiben . . .
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Die verbleibenden Plätze
gelangen dann ab dem 1.
Dezember 2013 unter’s
fahrende Folk . . .
Der erste Lauf zum
SLP-Cup West 2014 findet
dann am 17. und 18. Januar 2014 im Raceway
Park Troisdorf statt.
Wie immer geht’s auf
Holz in die neue Saison –
wobei der Name „Dicke
Berta“ nicht Programm ist:
Schnell wird’s werden –
extrem schnell . . .

Die Cup-962 werfen in Troisdorf ihre Schatten
seitlich voraus!

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

Grand Slam
Test- und Einstellfahrten am 19. Oktober 2012 in Dortmund
Anmeldeschluss für den Testtag in Dortmund
Für den kommenist der morgige Dienstag (15.10.) um Mitterden Samstag sind
nacht.
die Test- und Einstellfahrten
für
Anmeldung zum GRAND SLAM Testtag
den 4. Grand Slam des Jahres im Dortmunder
am 19. Oktober 2013 in Dortmund
ScaRaDo angesagt. Aktuell ist allerdings noch
nicht geklärt, ob dieses optionale Angebot tatAdresse
sächlich aufrechterhalten wird . . .
ScaRaDo
Sölder Kirchweg 10
44287 Dortmund Aplerbeck
Url
www.scarado.de
Strecke
6-spurig, Carrera, ca. 37,5m
lang

Zeitplan
Samstag, 19. Oktober 2013
ab 10:00h Bahnputzen
ab 10:30h freies Fahren
ca. 21:00h Ende
Z4 gegen R8 LMS wird’s auch beim 4. Grand
Slam des Jahres geben!
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Alles Weitere gibt’s hier:

Rennserien-West / Grand Slam
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News aus den Serien
Saison 2013/ 2014

./.

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

Serie

2013

2014

Ausschr. /
Reglement

Ausschr. /
Reglement

Duessel-Village 250

/
/
-/-/
-/
/
/

Grand Slam

/

Termine

SLP-Cup

/
/
/
/
/
/















Einzelevents

Ausschr. /
Reglement

Termin

/
/
-//






Ausschr. /
Reglement

Termin

/
-/-/




Classic Formula Day
Craftsman Truck Series
Cup2Night
DSC-Euregio
DSC-West
DTSW West

( Test- und Einstellfahrten)

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

24h Moers
Ashville 600
Carrera Panamericana
SLP-Cup Meeting

Clubserien

C/West
GT-Sprint
Scaleauto West
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