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Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurückliegende Wochen-
ende bot dem Westen zwei Ereignisse: Den 
Start der Schulferien und das VIII. SLP-Cup 
Meeting in Düsseldorf . . .  
Die nächsten Wochen bleiben wie immer som-
merlich ruhig im westlichen Slotracing. Im Ju-
li steht nur die DTSW auf dem Programm – 
und in den ersten Augustwochen nehmen die 
NASCARo den Regler zwei Mal zur Hand, 
bevor’s nach Ferienende ab Mitte August wie-
der richtig brummt . . .  
Die „WILD WEST WEEKLY“ nimmt die Jubi-
läumsausgabe mit der laufenden Nummer 500 
zum Anlass, ein wenig zurück zu schauen auf 
gut 10 Jahre „Berichtswesen“ . . . 
Das Tagesgeschehen findet mit dem nachge-

holten Bericht vom 4. Lauf zum NASCAR 
Grand National in Mülheim/Ruhr sowie dem 
Report zum Cup Meeting entsprechend Be-
rücksichtigung . . .  
Wann die nächste WWW erscheint, bleibt vor-
läufig offen – wenn ‘was anliegt bzw. geliefert 
wird, erscheint die Nummer 501. Ggf. kann’s 
bis dahin aber August werden . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Immer wieder Montags . . .  

500 Ausgaben Wild West Weekly  
- NASCAR Grand National  

4. Lauf am 20. Juni 2015 in Mülheim/Ruhr  
- S L P C U P   

4. Lauf am 25./26. Juni 2015 in Düsseldorf   
- News aus den Serien  

Saison 2015    
 
  
Immer wieder Montags . . .  
500 Ausgaben Wild West Weekly  
Mit der vorliegenden Ausgabe ist die lfd. 
Nummer 500 erreicht. 500 Sonn- bzw. Monta-
ge gab’s nun Berich-
tenswertes aus dem west-
lichen Slotracing. Das ist 
ein triftiger Grund, einen 
kurzen Blick auf Ge-
schichte und Gegenwart 
der Wild West Weekly 
zu werfen . . .  

Historisches  
Die „Rennserien-West“ 
und die „Wild West 
Weekly“ stehen in engem 
Zusammenhang.  
Die „Rennserien-West“ 
wurden Anfang 2002 in 
Betrieb genommen, um 
eine Plattform (heute 
würde man wohl „Portal“ 
sagen) für das Scale Slot-
racing im Maßstab 1:24 
zu bieten, welche Regle-

ments, Termine und Ergebnisse zu Rennserien 
in NRW vorhält . . .  

Nach drei Jahren Betrieb 
waren die „Rennserien-
West“ etabliert und boten 
den wichtigsten 1:24er 
Serien des Westens eine 
Heimat.  
Berichte vom Rennge-
schehen gab’s schon seit 
dem Herbst 2001 – aller-
dings als Fließtext in di-
versen Foren.  Zur dama-
ligen Zeit (Methusalem 
erzählt!) war das Ein-
binden von Fotos in Fo-
ren eine technische Her-
ausforderung; ferner litt 
die Lesbarkeit der Texte 
an der „unendlichen“ 
Breite. Und eine Forma-
tierung des Textes setzte 
sehr profunde HTML 
Kenntnisse voraus.  
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Ergo kam die Idee auf, Nachrichten und Be-
richte in einem lesbaren Format anzubieten, in 
welches auch problemlos Fotos eingebaut 
werden können (der Zwischenschritt war übri-
gens, fertige PDFs in Foren zu verlinken). Die 
„Wild West Weekly“ war damit aus der Taufe 
gehoben . . .  

 
Fotos in der WWW á la 2005: Einzelne ge-
parkte Cars – wenn’s hoch kommt ‘mal ‘n 
„Gruppenbild“ (hier „Best of Show“ DSC-West 
in Dortmund) . . .  

Namensgebung  
In grauer Vorzeit war das Slotracing in NRW 
durchaus auch ‘mal „wild“. Man ging biswei-
len recht robust miteinander um, manchmal 
flogen auch „die Brocken“ und in einzelnen 
Fällen wurden regelrechte Feindschaften ge-
pflegt. Der Begriff „Wilder Westen“ war viel-
leicht etwas überzogen – aber sicherlich nicht 
gänzlich unzutreffend!  
Mittlerweile ist die gesamte Szene weichge-
spült und der Name ein Anachronismus – aber 
immerhin ist das „Weekly“ auch nach gut zehn 
Jahren noch valide!  
Glücklicherweise unterließ man es, das „Sun-
day“ im Namen unterzubringen – denn die 
WWW erschien in den ersten Monaten jeweils 
Sonntags, um brandaktuell vom Racing am 
Samstag zu berichten. Dies wurde jedoch ab 
der Ausgabe 28 (vom 29.08.2005) geändert: 
Die Autoren schafften es häufig nicht, am 
Sonntag nach dem Rennen schon wieder eine 
familiäre Auszeit zu nehmen!  
Seitdem ist der Montag fester Erscheinungs-
termin – und wenn’s erst um 23:59 Uhr ist. 
Wobei die Uhrzeit des Erscheinens im Lauf 
der Jahre mutmaßlich jede Viertelstunde zwi-
schen 00:00 und 24:00 Uhr getroffen hat!  

 
Berichte vom Großereignis: z.B. DPM 2009 mit 
168 Teilnehmern und Feuerwerk an der Bahn!  

Autoren  
Die Autoren für die WWW Beiträge sind zu-
vorderst naturgemäß Bahn- bzw. Clubchefs 
oder Serienveranstalter – also Folks, die ein 
Eigeninteresse an der „Vermarktung“ von Ver-
anstaltungen haben.  
Aber auch zahlreiche engagierte Teilnehmer 
schreiben regelmäßig Beiträge für die WWW. 
Das bekannteste Beispiel dürfte unser aller 
„Nick Speedman“ sein, der schon viele Rollen 
inne hatte – zum Serienchef hat er’s aber noch 
nicht gebracht!  
Insgesamt haben sich 66 Autoren im Rahmen 
der WWW betätigt – davon immerhin 23 mit 
mehr als 10 Beiträgen!  
Die Top 10 der schreibenden Zunft:  

# Beitr. Autor  

1. zwangsläufig der Herausgeber  
2.  243 Nick Speedman  
3.    84 Andreas Rehm  
4.      73 Taffy Ulrich   
5.    53 Manfred Stork  
6.    45  Ronald Eidecker  
7.    41 Tommy Eckel  
8.    39 Andreas Päppinghaus  
9.     35 Patrick Fischer  
10.    31 Andreas Lippold  

Am 21.11.2005 schrieben übrigens 10 Autoren 
einen Bericht – nämlich für die DSC in Sie-
gen. Sie wurden jedoch in der o.a. Zählung 
nicht berücksichtigt . . .  
Als Autoren der „ersten Stunde“ sind „Nick 
Speedman“, Ronald Eidecker und Andreas 
Lippold sporadisch nach wie vor aktiv – 
schauen wir ‘mal, ob Nick die 250 noch voll 
bekommt!?  
Ansonsten hat’s etliche „Generationswechsel“ 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20051121.pdf
http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20051121.pdf
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gegeben – und die meisten der heute aktiven 
Slotracer würden die lange Liste der Autoren-
namen wohl eher mit Kopfschütteln quittieren 
(„Kenn‘ ich nich‘ - wer iss das denn?“) . . .  
Egal, ob früher aktiv oder aktuell tätig: Herzli-
cher Dank an alle, die sich nach einer Veran-
staltung hingesetzt haben/ hinsetzen und so-
wohl Teilnehmer als auch Nicht-Dabeigewese-
ne informieren!!  

Hochzeit der GT/LM Serie in 2007, dokumen-
tiert in der WWW: Hier 1:43er Pokale für die 
Siegerehrung . . .  

Themen  
Eine typische WWW hat etwa 10 Seiten Inhalt 
– bisweilen sind’s auch mal zwischen 10 und 
20 Seiten Text. Das westliche Slotracing ist 
nach wie vor bunt . . .  
In Ausnahmefällen kamen auch ‘mal an die 30 
Seiten zusammen – die Rekordausgabe mit 
exakt 30 Seiten datiert vom 29.06.2009 (Nr. 
214). Da schrieben lediglich vier Autoren 
wahre „Romane“!  
In 500 Ausgaben haben sich 1.676 Beiträge 
angesammelt (die Terminhinweise, seit 2010 
am Ende jeder Ausgabe zu finden, sind in die-
ser Zahl nicht berücksichtigt!) – im Schnitt al-
so gut drei Beiträge pro Ausgabe. Faktisch 
streut’s zwischen einem und sechs Themen . . .  

 
Anno 2007 ist die WWW-Fotografie schon fort-
geschrittene – es dominieren aber noch statische 
Motive . . .  

Wesentliche Inhalte einer WWW sind Ankün-
digungen und Berichte zu club-übergreifenden 
Rennserien. Aber auch Reports zu Clubrennen 
oder Einzelevents in den Clubs werden ab und 
zu „abgedruckt“. Allerdings ist die Öffentlich-
keitsarbeit der Bahnbetreiber und Clubs auch 
nach 10 Jahren (äußerst charmant formuliert) 
eine „Großbaustelle“!!  
Eher sporadisch enthalten sind Infos zu neuen 

Bahnen oder Produkten, denn die 
WWW will keine Werbeplattform 
sein – somit bleibt Produktinforma-
tion in Zeiten der Spezialisierung 
Sache der Hersteller bzw. Anbieter. 
Und die Landkarte für die Bahnen 
ist im Westen eher statisch gestaltet 
– viel tut sich da nicht . . .  
Der „Highscore“ für die Themen 
schaut wie folgt aus:  

# Beitr. Serie  

1.  181 NASCAR Grand National/ Winston Cup  
2.  180 Gruppe 2 4 5  
3. 130 SLP-Cup  
4. 106 Trans-Am  
5.   82 GT/LM  
6.   80 Classic Formula Day  
7.   78 Grand Slam  
8.   71 Craftsman Truck Series  
9.   66 Vintage Slot Classic  
10.   64 DSC-West 

Sollte es jemals einen „Innoviationspreis“ für 
die WWW geben – er würde Ronald Eidecker 
gebühren. Renn- oder Vorberichte als „Fotota-
petenberichten“ oder „Comic“ hat er schon 
(äußerst arbeitsintensiv) gefertigt . . .  
Fassen wir zusammen: Die WWW bildet die 
Geschichte der club-übergreifenden 1:24er Se-
rien des Westens ab. In den letzten 10 Jahren 
wurde regelmäßig allein über 43 ständige Se-
rien berichtet – ferner über 30 verschiedene 
Einzelevents. Viele davon sind mittlerweile 
naturgemäß Geschichte . . .  
Bahnbetreiber und Clubs nutzen die WWW 
hingegen kaum noch für ihre Zwecke!?  

Lesen und gelesen werden  
Spricht mich jemand auf die WWW an, lautet 
meine erste Antwort immer: „Ach Du bist 
das!?“ (…der die WWW liest) . . .  
Diese Antwort ist synonym für das Wissen des 
Herausgebers über die Leserschaft – im We-

http://www.rennserien-west.de/rennserien/ergebnisse/www_20090629.pdf
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sentlichen gibt’s nämlich Keines! Fest steht 
jedenfalls, „Rennserien-West“ und „WWW“ 
werden benutzt bzw. gelesen . . .  
Die „Rennserien-West“ kommen zwischen 
2005 und 2012 regelmäßig auf durchschnitt-
lich 200.000 Besucher pro Jahr und dabei auf 
nur etwa 400.000 Seitenabrufe. Die originäre 
Zielsetzung aus 2002, ein „Ein-Klick-Informa-
tionsmedium“ zu sein, erscheint also nach wie 
vor valide . . .  
Seit auch die Slotracer das Smartphone für 
sich entdeckt haben, steigt naturgemäß die 
Zahl der Besucher (~300.000 jährlich) bzw. 
Abrufe (~550.000) deutlich an. Die „Rennse-
rien-West“ sind neuerdings als „Auskunftei“ 
immer am Mann bzw. der Frau . . .  

Themen der neueren Zeit: z.B. Grand Slam . . .  

Die Seitenstatistiken für die WWW sprechen 
eine deutlich weniger eindeutige Sprache. Eine 
aktuelle WWW wird in der Woche ihres Er-
scheinens zwischen 200 und 1.000 Mal abge-
rufen; der Mittelwert liegt eher bei 400 bis 500  
– die Abrufe älterer Ausgaben lassen sich dann 
kaum noch tracken . . .  
Insgesamt wird die WWW-Startseite in den 
letzten Jahren im Schnitt mehr als 2.000 Mal 
pro Monat konsultiert; hinzu kommen direkte 
„Sprünge“ von verweisenden Webseiten im 
Internet in einzelne Ausgaben . . .  
Alles in allem sind sowohl „Rennserien-West“ 
als auch die WWW eine eher statische Ange-
legenheit – drastische Veränderungen im Nut-
zerverhalten lassen sich in den letzten 10 Jah-
ren nicht erkennen . . .  

 
Schon längst wieder „Geschichte“: Mini-Z war 
in 2009 én vogue . . .  

Gestern und Heute  
Was hat sich getan in gut 10 Jahren „Wild 
West Weekly“?  

- Die Vielfalt an Autoren 
und Themen hat deutlich 
abgenommen. Hier mag 
ein Gewöhnungs- und/oder 
Ermüdungseffekt eingetre-
ten sein. Umso höher ist 
das Engagement der ver-
bliebenen Autoren zu 
schätzen!  

- Mittlerweile finden sich 
kaum noch Infos zu Club-
aktivitäten (egal ob zu Se-
rien, Einzelevents oder an-
deren Themen). Konse-
quent wird hier schon gar 
nicht gearbeitet . . .  

Eine Verlagerung auf neue, sog. „soziale 
Medien“ ist allerdings auch nicht wirklich 
feststellbar!? Ergo bleibt’s Schild für die 
„Groß-Baustelle“ weiterhin aufgestellt!  

- Damit einher geht ein Mangel an einsteiger-
geeigneten Themen – z.B. Scaleauto, GT-
Sprint. Gab’s zum Club Business früher et-
liches zu lesen, kommen diese Inhalte mitt-
lerweile deutlich zu kurz . . .  

 
Scaleauto - nur selten Thema in der WWW!  
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Im Unterschied dazu „Dauerbrenner“ – auch 
in der WWW: Der Mann mit dem karierten 
Hemd und seine NASCAR Serien!  

- Auch in der WWW ging’s früher hoch her – 
jedenfalls manchmal! Meinung und Schel-
te sind selten geworden. Die WWW hat sich 
völlig versachlicht – schwer zu beurteilen, 
ob zufällig, gewollt oder nur als Spiegelbild 
der „weichgespülten“ Szene . . .  
„Leserbriefe“, die mit Inhalten der WWW 
nicht einverstanden sind, lassen sich jeden-
falls an einer Hand abzählen – wohlgemerkt 
über die gesamten 10 Jahre!  

 
Lob für gelungene Beiträge oder Fotos in der 
WWW gibt’s allerdings auch nicht – hier 
SLP-Cup 2013 . . .  

- Anhand der „abgedruckten“ Fotos lässt sich 
die (Weiter-)Entwicklung der WWW gut 
dokumentieren. Im Vergleich zur Anfangs-
zeit sind deutlich mehr Fotos enthalten – 
und auch Qualität und Vielfalt der Motive 
haben i.d.R. signifikant zugenommen . . .  

 
Fotos für die WWW entstehen – hier bei der 
245 easy* 2011 in Schwerte . . .  

- Apropos Fotos... Gerade das Betrachten der 
Fotos in älteren Ausgaben macht viel Spaß, 
denn so gelingt es auch, die (Weiter-)Ent-
wicklung der Slotracer – i.d.R. hin zu mehr 
Gewicht! – nachzuvollziehen . . .  
Einige (wenige!) sind über die Jahre auch 
nur in die Länge gewachsen!  

 
Beispielsweise WWW anno 2009 – da waren 
die Halbstarken von heute noch echt put-
zig!  

- „Materialausgabe“ ist für die WWW kein zu 
missionierendes Thema mehr. Selbst bei den 
meisten Clubrennen werden heutzutage Mo-
toren und/ oder Räder ausgegeben. Die Ver-
nunft hat gesiegt!  

- Apropos Vernunft: Neugründungen von 
Bahnen oder Clubs sind mittlerweile die 
Ausnahme. Führte früher oft Uneinigkeit im 
Club zur „Zellteilung“ und Neu- bzw. besser 
Ausgründung, sind heute die Slotracer ent-
weder friedlicher geworden oder einfach nur 
bequemer!?  
Ergo beschränkt sich die WWW auf Infos 
zu neuen Strecken, wie z.B. die zusätzlichen 
Holzbahnen in Moers und Mülheim . . .  

 
Ergänzung: Holzbahn in Mülheim/Ruhr . . .  
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„Leichenwagen“ für ein Themenrennen anno 
2006 bei der SRIG Teuto . . .  

-  „Schräges“ und Skurriles ist ebenfalls rar 
geworden in der WWW . . .  
Sei es Don Pasquale, der die Bahn unter 
Wasser setzt oder mit Mehl bestreut, ein 
„Hearse Race“ bei den Teutonen oder eine 
rasende Ölsardinendose im Bergischen . . .  
Zwar wird dieser Gedanke z.B. im ScaRaDo 
mittels Themenrennen 
wie „Madmax“ oder 
„Hotrod“ hochgehalten, 
Infos für die interessier-
te oder amüsierte Au-
ßenwelt hat’s dazu aber 
nicht . . .  

Und dann?  
Inhaltlich sind vorläufig 
keine wesentlichen Ände-
rungen geplant. Die letzte 
behutsame „Rationalisie-
rung“ von Vor- und Renn-
berichten datiert schließ-
lich vom Jahresanfang . . .  
Hinsichtlich der Fotografie laufen Versuche, 
die hohen Geschwindigkeiten der Slotcars für 
eine noch bessere Bildqualität mittels speziel-
ler Technik adäquat einzufangen. Ob’s tatsäch-

lich ‘was wird, sollte sich bis zum Jahresende 
erweisen . . .  

Hinsichtlich der Quantität von Beiträgen ist 
die WWW ausschließlich von ihren externen 
Autoren abhängig – hier sind Spekulationen 
eigentlich müßig, die Prognose aus Sicht des 
Herausgebers ist allerdings eher düster (was 
zugegebenermaßen jedoch Kaffeesatzleserei 
ist!) . . .  

Bleibt abschließend das „Wunschkonzert“: 
Mehr Beiträge aus den Clubs – und seien sie 
noch so kurz gehalten. Und mehr für Einstei-
ger oder weniger professionell Engagierte ge-
eignete Themen!  

Den ehrenamtlichen Autoren der WWW wur-
de bereits weiter oben im Text gedankt – ob-
wohl man’s nicht genug tun kann!! Bleibt 
noch ein dickes „Bedankt“ an die treue Leser-
schaft . . .  

Von Beginn an Gruppe 245 in der WWW: Hier 
ein „Aeroheck“ in voller Fahrt anno 2014 . . .  

Alles Weitere gibt’s hier:  
Rennserien-West  /  Wild West Weekly   

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_www.htm
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NASCAR Grand National  
4. Lauf am 20. Juni 2015 in Mülheim/Ruhr  

geschrieben von Manfred Stork  

Plymouth und Mercury  

Dieses Grand National Rennen in Mülheim er-
innerte uns an Rolf Krause, den wir vor fast 
genau einem Jahr aus unserem Kreise verloren 
haben, und ihn seitdem vermissen.  
Erst sah es so aus, als würden 23 Teilnehmer 
das Rennen aufnehmen, aber Frieder war nach 
seinem Umzug wieder mit dabei und komplet-
tierte das Feld auf 24 Starter.  
Nach einem zusätzlichen kurzen Abwischen 
der Bahn am Morgen des Renntages wurde 
fleißig trainiert. Bei der Wagenabnahme gab 
es keine Probleme, so konnten wir pünktlich 
um 12.30 Uhr starten.  

 
Parc Fermé  

1. Heat 
Die erste Startgruppe bestand aus drei Mül-
heimern und den Racern mit den wenigsten 
Punkten. Dirk Stracke, Frank Kaldewey und 
Frieder Lenz mussten sich gegen Andreas 
Buldt, Marcus Freymann und Rüdiger Büker 
behaupten.  

Gleich am Start zischte Frank allen auf und 
davon. Er war so schnell, 
dass er sich mit 150,61 ab-
solvierten Runden aus der 
Krabbelgruppe in die 
schnellste Gruppe katapul-
tierte, das war der zweite 
Platz im 1. Heat. Erstaun-
lich!  
Bei Dirk lief es diesmal 
auch besser, er konnte sich 
zwei Gruppen nach oben 
hieven! Für Marcus und 
Andreas ging's eine Grup-
pe nach oben, nur Rüdiger 
und Frieder konnten sich 

nicht groß verbessern und mussten weiter mit 
der 1. Gruppe vorlieb nehmen. 

 
1. Startgruppe Heat 1 

 
…die Fahrer dazu  

 
Frank geht in Führung 
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Frieder's 68er Ford Torino 
 
Auch die 2. Gruppe hatte ein bunt gemischtes 
Fahrerfeld. Da waren zum einen Poldi und der 
Serien-Chef, die beide einen Lauf aussetzen 
mussten. Mit dazu kamen Heiko, Stefan Ku-
charzewski, Markus Michel und Werner Schil-
ling.  
Nach kurzem Gerangel in den ersten Runden 
konnte Manfred Poldi auf Distanz halten, denn 
der leistete sich öfter als sonst einen Ausflug 
ins Grüne. Hinter den beiden Werner, aber mit 
etwas Abstand. Dahinter Heiko vor Stefan und 
Markus Michel.  

 
2. Startgruppe Heat 1  

 
Manfred knapp vor Poldi  
 
Die 3. Gruppe wurde beherrscht durch Patrick, 
der ebenfalls einen Lauf hatte ausfallen lassen, 
dafür aber mächtig Gas gab und 152,46 Run-
den erreichte! Lisa und Katja waren nicht so 

schnell wie gewohnt, knapp hinter ihnen Ulli, 
der seinerseits Hans und Ralf Postulka auf 
Distanz halten konnte.  
 
In der schnellsten Gruppe am Start waren Ralf 
Pistor, Peter Recker, Volker Nühlen, Vater 
und Sohn Hendrix sowie Uwe Schulz.  
Uwe übernahm sofort die Führung mit seinem 
Galaxie auf der schnellen Bahn 6 und hielt die 
Spitze über mehrere Spuren, bis ihn Peter noch 
abfangen konnte. Dahinter Ralf Pistor, diesmal 
nicht so schnell wie gewohnt, und Volker 
Nühlen.  
Vater und Sohn Hendrix konnten das Tempo 
nicht halten und fielen eine Gruppe zurück.  

 
Schnellste Gruppe Heat 1  

 
…die Fahrer dazu  
 
Ergebnis 1. Heat 
   1.  Patrick Meister 152,46 Runden 
   2.  Frank Kaldewey 150,61      " 
   3.  Manfred Stork 150,59      " 
   4.  Peter Recker 150,44      " 
   5.  Uwe Schulz 150,43      " 
   6.  Ralf Pistor 150,22      " 
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2. Heat 
Patrick hatte sich einen soliden Vorsprung 
herausgefahren, aber hinter ihm war es äußerst 
eng. Allein fünf Fahrer folgten mit 150 Run-
den. Das war sonst die Schallmauer in Mül-
heim. Toll, dass sie gleich mehrfach durchbro-
chen wurde.  
Aber auch dahinter ging es sehr eng zu, weni-
ge Teilmeter Abstand waren keine Seltenheit. 
Dadurch war es sehr eng in den einzelnen 
Gruppen nach der Neugruppierung.  

 
1. Startgruppe Heat 2 
 
Sehr interessant waren die Formationsgruppen 
auf der ersten Spur zu verfolgen, wenn es denn 
gut geht und alle einen kühlen Kopf bewahren. 
Das klappte leider nicht in der dritten Gruppe, 
da krachte es gleich unter der Brücke nach 
dem Start. Erst als sich die Gemüter abgekühlt 
hatten, konnte es normal weitergehen.  
Poldi überzeugte im zweiten Heat und schaffte 
einen sauberen 3. Platz. Leider nutzte ihm das 
nicht viel, denn seine Mitkonkurrenten waren 
alle dicht hinter ihm, dass er kaum Boden gut 
machen konnte.  

 
3. Startgruppe Heat 2  

 
…die Fahrer dazu  

 
Poldi und Lisa vorn  
 
In der Spitzengruppe war Patrick nicht zu 
überwinden: Hinter ihm waren gleich acht 
Fahrer mit Ergebnissen zwischen 147 und 146 
Runden!  

 
Schnellste Gruppe Heat 2  

 
…die Fahrer dazu  
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Frank mit sauberem Drift noch vorn  

 
Driftfortsetzung  
 
Ergebnis 2. Heat 
   1.  Patrick Meister 148,41 Runden 
   2.  Manfred Stork 147,65      "  
   3.  Andreas Lippold 147,51      "  
   4.  Volker Nühlen 147,45      "  
   5.  Peter Recker  147,22      "  
   6.  Uwe Schulz 146,86      "  
   7.  Frank Kaldewey  146,60      "  
   8.  Ralf Pistor 146,51      "  
   9.  Ulli Engelhardt 146,10      "  

Fazit 
Es war ein gelungener Renntag für die Grand 
National Driver. Wie eng es auf den einzelnen 
Positionen zuging, auch im Mittelfeld, kann 
man in der kompletten Ergebnisliste sehen.  
Was auffiel, war Poldi's Aufstieg auf Platz 3. 
Katja dagegen war unzufrieden mit der Per-
formance ihres Galaxie, im Vorjahr noch Platz 
3, da stimmte was nicht mit der Vorbereitung, 
und Uwe muss wohl etwas falsch gemacht ha-
ben.  

Außerdem vermissten wir Manfred Walter mit 
seinen Nachwuchs-Piloten, aber er hat sich 
entschlossen, in diesem Jahr keine Grand Na-
tionals zu fahren.  

 
Hendrix Familie unterwegs, Nick knapp vorn  

Credits 
Ein herzlicher Dank geht an die Mülheimer, 
die die Bahn von ihrer klebrigen Substanz be-
freiten, so dass wir mit den Boliden herrlich 
driften konnten.  
Aber ebenso ein Dank geht an alle Teilnehmer, 
die an diesem Renntag erschienen sind und 
den Renntag mit gestalteten.  
Für die ganz harten NASCARo geht es am 4. 
Juli nach Neukirchen, wo bei Karsten das Er-
öffnungsrennen stattfinden wird.  

 
Siegerehrung – P1 für Patrick, herzlicher 
Glückwunsch!  

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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SLPCUP  
4. Lauf am 25./26. Juni 2015 in Düsseldorf   

  
Das (Wander-)Objekt der Begierde . . .  

Zum achten Mal ging’s für den SLP-Cup 
West ins „Meeting“, dem einzigen Teamren-
nen der Saison. Drei Fahrer pro Team sollten 
den schnellen und anspruchsvollen Kurs im 
Dorf insgesamt drei Stunden netto lang um-
runden und dabei möglichst an die 1.500 Run-
den sammeln . . .  

Ursprünglich war das SLP-Cup Meeting 
‘mal als gemeinsame Veranstaltung der Regio-
nen Mitte und West konzipiert. Heuer musste 
auch das letzte reine Mitte-Team kurzfristig 
passen – der Westen war quasi unter sich, 
denn die zwei Fahrer von „NASCAR Racing 
is Life“ zählen zum Inventar . . .  

Trotz Abwesenheit der Mitte Folks fanden 
sich 15 Teams ein. Man konnte also drei volle 
Startgruppen aufbieten und ganz entspannt von 
früh bis spät racen . . .  

Das Wetter spielte ebenfalls halbwegs mit – 
erträgliche Temperaturen draußen und etwas 
Luftdurchsatz drinnen ergaben ein vergleichs-
weise erträgliches Meeting . . .  
Was unter diesen Rahmenbedingungen von 
den Teams vollbracht wurde (und was nicht), 
klärt der nachfolgende Bericht . . .  
 
 

Austragungsort  
SRC 1zu24slot e.V.  
Harffstr. 43  
40591 Düsseldorf  Wersten  

URL  
www.1zu24slot.de  

Strecke(n)  
5-spurig,  Holzbahn,  ca. 40m lang  
1-spurig,  Holzbahn,  ca. 36m lang  

 

Kompakt  
Wetter  23°  

leichte Regenschauer  
 

Grip  mittel, konstant  
am Start   15 Teams  

  3 Startgruppen (5-5-5)  
Fahrzeit  3*5*12 Minuten/ Team  
Bahn-
spannung  

17,5 Volt  

http://www.1zu24slot.de/
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Neues   Erstmals ein Meeting gänzlich ohne 
Cup-Mitte Team!  

Yellow 
Press  

Hier nicht näher benannter Racer aus 
dem Ruhrtal fordert „Zwangsterror-
phasen“ für Ü50-Racer bei (zu) ruhi-
gem Rennverlauf!  

Zeitplan  Start: 09:00 Uhr  
Ziel: 18:45 Uhr  

Racing  Griplevel sorgt für ruhiges Racing mit 
extrem wenigen Unterbrechungen!  
Kaum Verschiebungen zwischen den 
Gruppen.  
Hochspannung im zweiten Durchgang 
(z.B. trennen P5-P9 nur 1¼ Runden!) 
– jedoch etliche Positionsveränderun-
gen erst im Schlussdrittel . . .  

Pokal-
wertung  

„ZuSpätBremser“ eine Klasse für sich 
- ergo überlegener Sieg.  
„Slowmotion“ überraschend, aber ver-
dient auf „Silber“!  
Im Schlussspurt schieben sich „Slot-
driver“ noch knapp auf P3 . . .  

Gesamt-
wertung  

„Plastikquäler“ siegen unumstritten 
zum siebten Mal!   

 
Wahres Engagement: Dieser Kollege hat all sein 
Geld in den Cup Porsche gesteckt, für eine neue 
Hose blieb da kein Cent mehr übrig!?  

Donnerstag  
Die Bahnreinigung am Donnerstagabend 

nahm wie immer einige Zeit in Anspruch. Die 
Zahl der Helfer war eher mittelprima – also 
wie immer in den letzten Jahren. Nach dem 
Auftragen eines leichten Glue Films ging’s e-
her zögerlich ans Rundendrehen . . .  

Beim Fahren war im Laufe des Abends viel 
Staub im Spiel – Abrollen gehörte zum guten 
Ton. Die Bahn entwickelte sich jedoch lang-
sam in Richtung der gewohnten Zeiten – ab ca. 
21 Uhr zeigten die PQ beim Testen die ersten 
7.0er Zeiten auf der Eins . . .  

 
Übliche Meeting Vorbereitung á la „Plastikquä-
ler“: Aus Drei mach Eins!  

Freitag  
Die Folks vom SCR legten bereits ab Frei-

tagmittag mächtig los – Zelte im Hofaufstel-
len, Kühlanhänger (!!) in Betrieb nehmen, 
Grill anheizen usw. ... viel früher als üblich 
war man einsatzklar – die Gäste durften kom-
men!  
Diese ließen sich wie üblich Zeit (oder es wur-
de ihnen Zeit verordnet) – denn Ferienbeginn 
in NRW führt zwangsläufig zu vollen Auto-
bahnen . . .  
Zur Bahnöffnung um 14 Uhr war’s noch regel-
recht verwaist und auch, als um Drei der 
Strom angeschaltet wurde, blieben noch Plätze 
frei. Dann ging’s aber Schlag auf Schlag. Der 
Bahnraum füllte sich rasch (und der Hof auch). 
Und bereits nach zwei Stunden (um 17 Uhr) 
wurde vorzeitig die Trainingstafel für das „un-
geregelte“ Training eingepackt. Das nach Plan 
bestrittene Training bedeutete deutlich mehr 
Ruhe. Denn jedes Team weiß dann, wann es 
exakt dran ist!  

 
Ausnahmsweise auch zeitig da: Unser aller „Lo-
cke“ . . .  
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Das Wetter draußen und drinnen sowie der 
Grip sollten heuer massiv zusammenhängen. 
Die Außentemperaturen bewegten sich am 
Freitag bei 25 Grad, es ging ein böiger Wind. 
Dementsprechend gab’s im Hof bestes Grill-
wetter! Im Bahnraum ließ sich das Meeting-
typische „Pumakäfig“-Klima selbstredend 
nicht vermeiden – ca. 50 Folks bewegten sich 
schließlich dort . . .  
Die strikt geregelten Lüftungsöffnungen boten 
durch den Wind zwar ein wenig „Erfri-
schung“, brachten unvermeidlich aber auch et-
liches an Staub auf die Bahn . . .  
Ergo hieß es, Spur halten – das Griplevel blieb 
zwar bis zum Samstagabend konstant, war 
aber nicht wirklich hoch. Pro: Es wurde ein 
ruhiges Meeting, da die Porsche 962 einen 
breiteren Grenzbereich aufwiesen: Contra: 
Zeiten unter 7.0s wurden nicht geboten . . .  

 
So’n richtiger „Lucky“ wird nicht hektisch! 
Schließlich hat er ‘ne „Alpha“ . . .  

 
Und „Dr.Bepfe“ auch nicht – er macht nur’s 
Klebeband klar zum Abrollen . . .  

Trotz geregeltem Training wurden die bei-
den letzten Trainingsdurchgänge um 20 bzw. 

21 Uhr etwas hektischer. Schließlich ging den 
Teams so langsam die Zeit aus, das endgültige 
Setup des Cars zu zimmern . . .  
 

Kurz nach Zehn kehrte dann Ruhe im 
Bahnraum ein: Materialausgabe! Anschlie-
ßend gab’s einen kurzen Funktionstest auf der 
Strecke und die technische Abnahme . . .  

 
„Bei Meeting haben wir endlich ‘mal Zeit, uns 
die wenigen Autos so richtig anzuschauen!“ 
meint ein technischer Kommissar – die Teams 
nahmen diese Aussage mit weniger Begeiste-
rung auf; es gab Einiges nachzuarbeiten!  

 
Genau hingeschaut: Cup Chassis . . .  

 
Und zwar nicht nur vom technischen Kommis-
sar, sondern auch von Thomas!  
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Etwa eine Viertelstunde vor Plan war gegen 
23:15 Uhr Quali angesagt. Zu fahren war die 
übliche Minute auf zurückgelegte Distanz. 
Ausgewürfelt wurde die schnelle Spur 1. Die 
„SiPler“ durften als Erste ‘ran . . .  

 
Der „SiPler“ Bud machte den Anfang . . .  

Die Quali in Zahlen  

  
„Passt!“ war die erste Einschätzung der 

Quali Resultate – jedenfalls im Wesentlichen. 
„Hinterhofracer“ würden beweisen müssen, 
dass sie tatsächlich Top 5 sind und „NAS-
CAR“ hätte man - zumindest vor dem Training 
- deutlich weiter oben gesehen . . .  
Und auch von „Slotdriver“ (als bisherige 
Oberburner der 2015er Cup Saison) hatte man 
schon etwas mehr als P9 erwartet . . .  
Aber es sollten ja noch drei Stunden Rennen 
folgen, in denen man die ein oder andere 
„Kurskorrektur“ würde vornehmen können . . .  

 
Für die meisten Teams die höchste Hürde des 
Freitags: Dokumentieren, welcher Fahrer wel-
che Spur fahren wird – alle sollen schließlich 
fünf Mal zum Einsatz kommen . . .  

Samstag  
Die Strecke konnte ab acht Uhr eingefahren 

werden. Wie immer schien das speziell etliche 
Folks aus der ersten Startgruppe überhaupt 
nicht zu berühren. Der „Schönheitschlaf“ war 
mutmaßlich wichtiger!? Dennoch waren zu-
mindest eine halbe Stunde vor dem Start die 
meisten Spuren besetzt . . .  

Wettermäßig ging das Gros des Regens in 
der Nacht ‘runter  und damit auch die Tempe-
raturen. Nur einzelne Tropfen fielen noch nach 
Rennstart und die Temperaturen pendelten 
sich bei guten 20 Grad ein. Lediglich der Wind 
ließ nicht wirklich nach . . .  

Der Start in den Meeting Tag erfolgte 
pünktlich um Neun. Jeweils drei Durchgänge á 
5*12 Minuten Fahrzeit netto standen auf dem 
Programm. Als Bahnspannung waren 17,5 
Volt eingestellt . . .  
15 Teams ergaben exakt drei Startgruppen. 
Nach jedem Umlauf wurden die Startgruppen 
neu zusammengestellt . . .   

 
Heuer extremlichst gesittet: Spuren der Nacht 
im Dorf !  

# Team  Runden 

1 Plastikquäler  8,41 
2 Ruhrpötter  8,25 
3 ZuSpätBremser  8,24 
4 Hinterhofracer   8,21 
5 Slowmotion  8,19 
6 HNR  8,11 
7 RCS  8,11 
8 Raceway Park  8,05 
9 Slotdriver  8,04 
10 Last Minute  8,03 
11 Curve Scratchers  7,91 
12 Whacky Wheels Wanne  7,91 
13 SiPler  7,69 
14 NASCAR Racing is Life   7,37 
15 Plan B 6,72 
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Fotos erster Durchgang. . .  
Schaut man die bisherigen Meetings und 

die letzten Cup Saisons an, war mit „Ruhrpöt-
ter“, „Slotdriver“ und „ZuSpätBremser“ zu 
rechnen. Ferner mussten „NASCAR Racing is 
Life“ mit auf die Rechnung. Viel Erfahrung 
und Grundschnelligkeit würden „HNR“ und 
„Last Minute“ mitbringen – letztere sogar mit 
André einen schnellen Heimascari . . .  

 

 
Die 1. Startgruppe – noch sind die Folks frisch 
und lachen . . .  

 

 
Die 2. Startgruppe: Die Cars falsch ‘rum num-
meriert – und auf’m zweiten Foto ist leider der 
„Last Minute“ Pilot abhandengekommen!?  

 

 
Die fünf schnellsten Teams der Quali in der 
Startgruppe drei . . .  

Die Quali traf den Nagel so ziemlich auf 
den Kopf. Denn nur zwei Teams wanderten 
nach Absolvierung der ersten Rennstunde in 
eine andere Gruppe: „Hinterhofracer“ sackten 
mitten in die 2. Startgruppe ab und „Slotdri-
ver“ schafften es umgekehrt auf den letzten 
Startplatz der schnellsten Gruppe. Die anderen 
Teams verblieben innerhalb der Startgruppen, 
in welchen es aber schon kunterbunt durchei-
nander ging . . .  

Diese Einteilung musste jedoch noch nicht 
endgültig sein, denn zwischen den Gruppen 
lagen jeweils nur zwei Runden. Das sollten 
doch überspringbare Hürden sein?  

Bemerkenswert: Der extrem ruhige Renn-
verlauf. Der leichte Slide ließ die Cars bei 
Fehlern häufiger „nur“ quer stehen, sodass 
sich die Terrorphasen speziell in den Start-
gruppen 2 und 3 auf ein Minimum reduzierten 
– viele Spuren wurden sogar gänzlich ohne 
Unterbrechung gefahren . . .  
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Fotos zweiter Durchgang. . .  
Over all wurde man den Eindruck nicht los, 

dass etliche Teams verwachst hatten und die 
früher schon ‘mal gefahrenen Rundenzahlen 
würden nicht erreichen können . . .  
Wobei’s sich wohl jeweils um individuelle 
Probleme handelte – denn andere Teams gin-
gen problemlos das Tempo der Vorjahre . . .  

 
1. Startgruppe:  Verschiebungen nur innerhalb 
der Gruppe: „NASCAR“ und „SiPler“ schieben 
sich vor – „Wacky Wheels“ sacken durch . . .  

 
2. Startgruppe: „HNR“ und „RCS“ unverän-
dert auf P1 und 2 – Absteiger von oben sind die 
„Hinterhofracer“ auf der P3 . . .  

 
3. Startgruppe: „Slotdriver“ stiegen auf – in-
nerhalb der Gruppe sacken „Ruhrpötter“ 
durch; „ZuSpäBremser“ und „Slowmotion“ 
platzieren sich vorläufig auf’s Treppchen . . .  

Die zweite Rennstunde ergab keinerlei Ver-
schiebungen zwischen den Gruppen. Vielmehr 
ging’s in beinharten Fights innerhalb der 
Gruppen ab. Speziell die mittlere Gruppe fuhr 
wie entfesselt. Alle fünf Teams steigerten sich 
– und bezogen die langsamer werdenden 
„Ruhrpötter“ via Fernduell mit ein – viel enger 
und spannender ging’s nimmer:  

P5 „Ruhrpötter“ 481,41 Rd.  
P6 „HNR“ 481,35 Rd.  
P7 „Raceway Park“  481,20 Rd.  
P8 „RCS“ 480,48 Rd.  
P9 „Hinterhofracer“ 480,25 Rd.  
P10 „Last Minute“ 479,04 Rd.  

Die Plätze 4 bis 9 waren im aufaddierten 
Resultat nun durch 0,5 bis 2 Runden getrennt. 
Das Finale sollte also noch Vieles zu bieten 
haben!?  

In der schnellsten Startgruppe zementierten 
die Top 3 ihre Positionen. Die Abstände lagen 
nun bereits bei 6,5 und 11 Runden. Wichtig für 
die drittplatzierten „Slowmotion“: Die P4 lag 
nun bereits gute vier Runden zurück!  

 
Fotos dritter Durchgang. . .  

 
1. Startgruppe: S’bleibt vorläufig wie’s war . . .  
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2. Startgruppe: Trotz extrem packendem zwei-
ten Umlauf keine Änderungen in den Positionen 
– aber geringe Abstände für den Showdown . . .  

 
3. Startgruppe: (Noch) keine Änderungen in 
den Positionen!  

Die obligatorische technische Zwischen-
kontrolle vor dem letzten Durchgang brachte 
vier der fünfzehn Teams ins Grübeln. Es ging 
immer um (zu) knappe Bodenfreiheit – drei 
Mal aufgrund ggf. zu kleiner Räder und einmal 
aufgrund eines heraus hängenden Kabels . . .  
Ein Zehntel Unterschreitung der Sollvorgaben 
würde 1% Rundenabzug (also gute 14 Run-
den) bedeuten. Die Frage war also, Augen zu 
und durch – oder ‘was tun??  
Am Ende taten drei Teams ‘was und ein Team 
ignorierte die Bedenken, da der Vorsprung 
groß genug war . . . . 

Verschiebungen gab’s nach dem Finale Fu-
rioso langweg. Sowohl die erste Startgruppe 
war betroffen – als auch die Schnellste. Nur in 
der mittleren Startgruppe blieb die Abfolge 
halbwegs gleich – deren Rennen war jedoch 
erneut hoch spannend . . .  

Parallel zum Cup Meeting fand übrigens 
auf der 36m langen Bergrennstrecke der inof-

fizielle Grand Prix des „Monte Dorfo“ statt. 
Sebastian hatte extra dafür einen Gr.2 Mini 
Cooper vorbereitet und man versuchte sich an 
immer neuen Bestzeiten auf dem eher rutschi-
gen Geläuf . . . 
„Bergmeister“ wurde am Ende übrigens Marco 
Wesseling!  

 
Gruppe 2 Cooper im Drift auf’m Berg – dieses 
Auto fuhr am Samstag mehr Kilometer als je-
der Cup 962!!  

Ergebnis  
Nachfolgend die Erfolgsgeschichte der 15 

Teams im Einzelschrittmodus – wie immer 
von hinten nach vorn:  
 
„Plan B“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

15  Plan B 453,59  15 452,20  15 461,27  15 1.367,06  

 
Der „Plan B“ 962 gleich zwei Mal . . .  

Der erste Auftritt von „Plan B“ beim Mee-
ting muss in der Rubrik „Lernen“ abgelegt 
werden. Der „Nisseki“ 962 wollte zu oft nicht 
dem Fahrerwillen folgen. Das schwierige 
Handling führte zu Ausflügen ins Grün, was 
wiederum dem Car nicht gut tat . . .  
Erst im Schlussdrittel kam man besser in Fahrt 
und auf Schlagdistanz zum P14 Team . . .  
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„Whacky Wheels Wanne“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

14  
Whacky Wheels 
Wanne 459,71  14 465,57  13 465,69  13 1.390,97  

 
Alles gegeben: Helge albert vor der Siegereh-
rung schon wieder ‘rum . . .  

Um 8:58 Uhr Samstagfrüh stand fest: Man 
würde bei „Wheels“ nur zu zweit fahren kön-
nen. Der Nr.3-Fahrer hatte noch nie eine Run-
de auf dem Kurs im Dorf gedreht und kam 
kurz vor Einschaltung der Startampel um die 
Ecke gebogen. Der allzeit gut gelaunte Team-
captain zeigte sich kurzfristig verschnupft und 
ging dann beherzt ans Tagewerk (natürlich 
wieder breit grinsend). Vorschlag für den 
Team Namen im nächsten Jahr: „Die Unver-
wüstlichen“!  
Ach ja: Gefahren wurde auch – und zwar deut-
lich besser als erwartet. Man vermochte die 
„SiPler“ dauerhaft – und andere Teams der 
Gruppe phasenweise ordentlich unter Druck zu 
setzen. Well done! 
 
 
„SiPler“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

13  SiPler 468,08  12 465,07  14 462,60  14 1.395,75  

 
Sinnbildlich: Der „Kenwood“ von  „SiPler“ ge-
riet bisweilen unter Druck durch den „Bud“ 
von „Wheels“ . . .  

Die Folks von „Slot im Pott“ hatten den 
Technikteufel im Auto. Im ersten Durchgang 
vermochte man noch einigermaßen an „Curve 
Scratchers“ dran zu bleiben . . .  
Dann wurde der „Kenwood“ malade und die 
Sicherung der P2 in der Gruppe hatte Vorrang. 
Leider musste das Car im dritten Umlauf 
nochmals zur Instandsetzung von der Bahn, 
sodass „NASCAR“ noch vorbei kam . . .  
 
„NASCAR Racing is Life“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

12  
NASCAR Racing is 
Life 461,08  13 467,90  12 468,04  12 1.397,02  

 
Ein Bild sagt mehr als . . .  
Wolfgangs Mine fasst das Meeting Wochenende 
von „NASCAR Racing is Life“ gut zusammen!  

Alle drei Folks von „NASCAR Racing is 
Life“ sind zum achten Mal beim Meeting da-
bei und in exakt dieser Besetzung fährt man 
bereits seit 2010. Bis 2014 gab’s die Positio-
nen 5, 7, 5, 3 und 8 – mit diesem Team sollte 
also zu rechnen sein!  
Im Vorfeld wurde vom Teamchef mehr Grip 
als anno 2014 geordert. Der Hinweis, im Vor-
jahr sei der Grip doch gut gewesen, wurde e-
her zähneknirschend akzeptiert . . .  
Warum man nun beim 6. Start im Dorf nicht 
einmal 1.400 Runden zusammen bekam ist 
zwar mit einem rutschenden Car zu erklären, 
aber nicht wirklich zu begründen – denn man 
war unter vergleichbaren Bedingungen in den 
Jahren 2011 bis 2013 immer 35 bis 50 Runden 
mehr gefahren . . .  
Jedenfalls brachten weder Abrollen der Räder 
gleich zu Beginn noch ein Radwechsel am En-
de des ersten Umlaufes signifikante Besse-
rung!? Dass man im 3. Durchgang die „SiPler“ 
noch passieren konnte, war mutmaßlich eher 
deren technischen Sorgen geschuldet . . .  
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„Curve Scratchers“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

11  Curve Scratchers 472,07  11 470,18  11 470,33  11 1.412,58  

 
Kurz vor Schluss noch ein Rad gewechselt . . .  

„Alles im Griff!“ musste die 
Botschaft für die drei Jungs aus 
Mülheim/Ruhr lauten. Man hielt 
den Rest der ersten Startgruppe lo-
cker und deutlich auf Distanz . . . 
Die Bilanz im 3. Durchgang schaut 
nur deshalb eher müde aus, weil 
ein Rad (nicht zwei!) gewechselt 
wurde, um keinen Ärger bei der 
Nachkontrolle zu riskieren. Irgend-
wo muss man ja sparen!  
Gegenüber dem Vorjahr ging’s üb-
rigens gleich um rund 43,5 Runden weiter – 
das iss’n echtes Wort!  
 
 
„Last Minute“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

10  Last Minute 474,23  10 479,04  10 477,64  10 1.430,91  

 
Nächstes Jahr wird alles besser – nicht nur 
„Last Minute“ mussten am WE diese Devise 
ausgeben . . . Das ist halt SLP-Cup!  

Die Erwartungshaltung war hoch – nicht 
nur im Team, sondern auch die der Konkur-
renz. Denn mit Heimascari André und dem 
Sieger der Pokalwertung des Cup Auftaktes 
2015 Konstantin war man top besetzt. Aber ir-
gendwie fanden die Folks nicht den passenden 
Setup. Man war nur fünfte Kraft in der mittle-
ren Gruppe und lediglich im dritten Umlauf 
war man an „Raceway Park“ dran, da deren 
962 einging . . .  
   
„Raceway Park“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

9  Raceway Park 475,81  9 481,20  7 477,89  9 1.434,90  

Wie in der ersten Runde immer dabei im Ge-
rangel der mittleren Gruppe – der gelbe „From-
A“ von „Raceway Park“ . . .  

Donnerstagabend ging kurzfristig der Fah-
rer Nr.3 verschütt. Der Autor sprang als Aus-
hilfe ein. Man kam im ersten Durchgang noch 
nicht so richtig klar – den „FromA“ hatten di-
rekt zu Beginn einen leichten Schaden am 
Spurzahnrad ereilt und man musste sich erst 
einmal darauf einstellen (die erste Prognose 
lautete noch „Motor verschoben!“) . . .  
Im Mitteldrittel war’s ein genialer Fight in der 
gesamten Gruppe, die zwei Siegburger Roo-
kies steigerten sich gewaltig und hielten das 
Rennen durch eine nahezu fehlerfreie Fahrt 
weiterhin offen . . .  
Im 3. Durchgang brach schließlich der Speed 
weiter ein. Man konnte den Druck auf die vo-
rausfahrenden Teams nicht mehr aufrecht-
erhalten und fightete halt bis zur letzten Se-
kunde um die P9 in diesem Umlauf gegen 
„Last Minute“. Spaß hat’s gemacht – well do-
ne, Teamkollegen!  
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„Hinterhofracer“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

8  Hinterhofracer 477,21  8 480,25  9 483,09  5 1.440,55  

 
Der Chefingenieur aus dem „Hinterhof“ ist 
schon wieder frech. Warte Bursche, das nächste 
Meeting kommt bestimmt!  

Die Folks aus dem Schwerter Hinterhof 
starteten in der schnellsten Gruppe. Der ju-
gendliche Chef-Schrauber hatte einen blitz-
sauber gehenden „Coke“ hingestellt . . .  
Die Folks fühlten sich in dieser Gruppe aber 
gar nicht wohl. Zahlreiche Fehler führten zum 
Absturz in die mittlere Gruppe . . .  
Dort erfolgte die Wandlung – pro Durchgang 
wurden jeweils ca. drei Runden zugelegt. Man 
fuhr schnell und nahezu fehlerfrei – die Kolle-
gen von „RCS“ kamen gewaltig unter Druck 
und „Hinterhofracer“ hätten beinahe noch die 
P7 erobert . . .  
 
 

„RCS“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

7  RCS 478,93  7 480,48  8 482,22  6 1.441,63  

 
Mit gutem Speed unterwegs – der „Take Fuji“ 
von „RCS“ . . .  

Das Team „jedes Jahr ein anderer Name“ 
etablierte sich bereits im ersten Umlauf auf der 
P7. Im hart umkämpften Mitteldrittel gab man 
zwar Boden preis, hielt sich aber noch knapp 
auf der Sieben . . .  
Und im dritten Umlauf gab’s kurzzeitiges 
Nervenflattern. Phantomschleifer wurden ge-
richtet, dann ging’s wieder flott weiter. Der 
Spaß kostete ca. zwei Runden – und viel mehr 
hätten’s nicht sein dürfen, denn „Hinterhof“ 
wetzte schon die Messer . . .  
Man wird zufrieden sein beim „Ruhrgebiets-
Team“ aus Castrop, Dortmund und Essen!?  
 
 
„Ruhrpötter“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

6  Ruhrpötter 482,92  4 481,41  5 478,90  8 1.443,23  

 
In der Quali waren „Ruhrpötter“ noch auf P2 – 
man geriet aber direkt unter Druck des „ZSB“ 
Porsche 962 . . .  

Kein leichtes Wochenende für die „Ruhr-
pötter“: Beim Meeting 2013 holte man mit 
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1.455,61 absolvierten Runden den Sieg in der 
Pokalwertung – im Vorjahr fuhr man für die 
P4 sogar noch mehr Runden zusammen, näm-
lich 1.463,24 . . .  
Der Nr.1 Pilot Dirk wurde durch seine Arbeit 
gehandicapt – er stieß erst gegen Mittag zum 
Team. Bis dahin war schon viel Boden verlo-
ren – weniger durch die fahrerische Leistung, 
denn durch einen nicht ganz optimal laufenden 
„Momo“ 962 . . .  
Im dritten Durchgang sucht man durch Biegen 
des Leitkielhalters für mehr Speed zu sorgen… 
das brachte nichts – also das Ganze anders 
herum. Die Aktion kostete Zeit, die man nicht 
hatte. Ob „HNR“ und „Slotdriver“ auch so 
vorbei gekommen wären – wer weiß!?  
 
 
„HNR“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

5  HNR 479,84  6 481,35  6 485,04  3 1.446,23  

 
Kam immer besser in Fahrt – die „HNR“ Bier-
kiste auf zwei Rädern . . .  

„HNR“ kamen nie aus der mittleren Gruppe 
heraus, verteidigten dort aber eisern ihre P1 – 
und wurden am Ende nur eine Runde hinter 
„Slotdriver“ Fünfte. Logisch oder!?  
„Wir sind vielleicht zu hoch losgefahren!“ lau-
tete am Ende die Analyse des Teamchefs. 
„Denn im 3. Durchgang ging das Auto richtig 
gut!“. Stimmt, denn bis zum Mitteldrittel war 
man in heftige Fights verwickelt und lag keine 
Runde vor dem ersten Verfolger „RCS“. Et-
was mehr von diesem Speed bereits von Be-
ginn an – und selbst „Slomo“ auf P3 hätten 
ggf. gewackelt . . .  

„Slotdriver“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

4  Slotdriver 481,04  5 482,51  4 483,69  4 1.447,24  

 
Hatten am Ende gut lachen: „Slotdriver“ bei 
der Siegerverehrung – bis dahin war’s aber ein 
hartes Stück Arbeit . . .  

Nach durchwachsener Quali steigerten sich 
die Emsdettener behutsam von Lauf zu Lauf. 
Ab dem zweiten Durchgang durfte man mit 
der „Rappelkiste“ in der schnellen Startgruppe 
mitspielen. Eher durch Konstanz denn durch 
überirdischen Speed schaffte man sich zum 
Schluss noch an „Ruhrpötter“ vorbei . . .  
Die dabei abgesonderten Geräuschemission 
war allerdings äußerst unhöflich. Ein Lehrgang 
in Sachen Getriebebau sollte vor dem Meeting 
2016 unbedingt absolviert werden!  
Viel länger hätte das Rennen aber nicht laufen 
dürfen, sonst wäre man von „HNR“ aufge-
schnupft worden. So war’s optimal für den an-
gepeilten Sieg im Teampokal des SLP-Cup 
West 2015 . . .  
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„Slowmotion Racing“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

3  Slowmotion Racing 484,25  3 484,35  3 480,74  7 1.449,34  

 
„Slowmotion“ sicher auf P3, da niemand sonst 
ernsthaft Anspruch auf diese Platzierung er-
hob!  

Die Folks waren bereits im Training sehr 
modern unterwegs. In der Quali fuhr Joschi die 
Truppe mit einer Hand in der Tasche auf P5. 
Und im ersten Durchgang besetzte man völlig 
unaufgeregt „Bronze“. Das gab man nicht 
wieder her – die Verfolger hatten schlichtweg 
nicht den Speed . . .  
Selbst ein zur Sicherheit eingelegter Radwech-
sel (natürlich auch nur ein Rad!) auf der letz-
ten Spur brachte „Slomo“ nicht mehr unter 
Druck. Das Team war ein-eindeutig DIE Über-
raschung des Cup Meetings 2015 – Chapeau!!  
 
„ZuSpätBremser“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

2  ZuSpätBremser 493,56  2 491,63  2 488,31  2 1.473,50  

 
2. Pokalsieg in trockenen Tüchern – „ZSB“ . . . 

Spiel, Satz und Sieg für die „ZSB“. Nie-
mand vermochte ihr Tempo auch nur ansatz-
weise zu gehen. 24 Runden Abstand zur P2 in 
der Pokalwertung besagen alles . . .  
Da bleibt nur die Gratulation zur Verteidigung 

des Sieges in ebendieser Pokalwertung. Man 
legte gegenüber dem Vorjahr noch eine gute 
Runde obendrauf. Der wandernde Porsche 962 
im Maßstab 1:18 bleibt ein weiteres Jahr in 
Siegburg . . .  
 
„Plastikquäler“  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

1  Plastikquäler 497,64  1 498,58  1 496,62  1 1.492,84  

 
Der zweite Sieg für den „Coke“ Body . . .  

Die „PQ“ gaben 100 Prozent, obwohl ein 
echter Gegner fehlte. Dies belegt das Verfeh-
len des Rundenwertes aus dem „Burger Jahr“ 
2013 um lediglich 5 Teilmeter. Man hat nicht 
getrödelt, musste aber auch nicht (wie im Vor-
jahr) extra-PS abrufen . . .  
Im Schlussdrittel brach der „Coke“ leicht ein, 
sonst wäre das zweitbeste PQ-Resultat aller 
Cup Meetings locker drin gewesen!  

Zusammenfassung  
- „PQ“ wie immer in einer eigenen Welt. 

Deshalb gibt’s im Cup für die anderen Fah-
rer und Teams ja bekanntlich die Pokalwer-
tung . . .  

- „ZuSpätBremser“ heuer dito unangreifbar. 
Zum zweiten Mal in Folge Sieg in besagter 
Pokalwertung mit einer Top Leistung . . .  

- Die Überraschung schlechthin:“ Slowmoti-
on“ mit P3 insgesamt. Wirklich beeindru-
ckend, wie unaufgeregt nach außen hin die-
se Platzierung heraus gefahren wurde . . .  

- „Slotdriver“ zählt – trotz erzielter P4 – eher 
zu den Enttäuschungen des VIII. Meetings. 
Die Folks waren in diesem Cup Jahr bislang 
so gut drauf, dass die zusammengefahrenen 
Runden (nicht so sehr die Position) zu dieser 
Bewertung führen . . .  
Dito mit in diesem Reigen: „Ruhrpötter“, 
„Last Minute“ und natürlich „NASCAR Ra-
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cing is Life“ – sie alle hatten schon ‘mal 
deutlich besseres Cup Cars hinbekommen!  

- Die Bewertung von „HNR“ fällt schwer – 
man kam gegen Ende gewaltig auf. Warum 
nur nicht etwas eher?  

- Mit toller kämpferischer Leistung die drei 
Teams aus dem Mittelfeld – angeführt von 
„RCS“; ferner „Hinterhofracer“ und „Race-
way Park“ . . .  

- Auf einem guten Weg: „Curve Scratchers“ 
und „Wacky Wheels Wanne“. Beide legten 
gegenüber dem Vorjahr gewaltig zu . . .  

- Die „SiPler“ bräuchten dringend ‘mal mehr 
Rennglück. Denn bereits im Vorjahr ging 
das Meeting nur mit technischem Pech über 
die Bühne! Was 2014 zu kurz war, war 
heuer zu lang! Möge man in 2016 also das 
richtige Maß finden – und problemlos ins 
Ziel gelangen . . .  

- Und die Folks von „Plan B“ sollten die 
blank polierten Köpfe nicht hängen lassen. 
Aller Einstieg ins „Meeting Geschäft“ ist 
schwer. Man war heuer das einzige wirklich 
meeting-unerfahrene Team . . .  

Das Ergebnis in der Übersicht  
# Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat Gesamt 
    Runden # Runden # Runden # Runden 

1  Plastikquäler 497,64  1 498,58  1 496,62  1 1.492,84  

2  ZuSpätBremser 493,56  2 491,63  2 488,31  2 1.473,50  

3  
Slow Motion Ra-
cing 484,25  3 484,35  3 480,74  7 1.449,34  

4  Slotdriver 481,04  5 482,51  4 483,69  4 1.447,24  

5  HNR 479,84  6 481,35  6 485,04  3 1.446,23  

6  Ruhrpötter 482,92  4 481,41  5 478,90  8 1.443,23  

7  RCS 478,93  7 480,48  8 482,22  6 1.441,63  

8  Hinterhofracer 477,21  8 480,25  9 483,09  5 1.440,55  

9  Raceway Park 475,81  9 481,20  7 477,89  9 1.434,90  

10  Last Minute 474,23  10 479,04  10 477,64  10 1.430,91  

11  Curve Scratchers 472,07  11 470,18  11 470,33  11 1.412,58  

12  
NASCAR Racing is 
Life 461,08  13 467,90  12 468,04  12 1.397,02  

13  SiPler 468,08  12 465,07  14 462,60  14 1.395,75  

14  
Whacky Wheels 
Wanne 459,71  14 465,57  13 465,69  13 1.390,97  

15  Plan B 453,59  15 452,20  15 461,27  15 1.367,06  

Ende  
Die Nachkontrolle blieb ohne Befund. Er-

go waren abschließend Siegerehrung sowie 
Auflösung des Tippspiels (und Mini-Tombola) 
angesagt. Beides ging übrigens gänzlich ohne 
Abflüge vonstatten . . .  

Bleibt der Dank an die Folks vom SRC 
1zu24slot e.V., die sich wieder zwei lange Ta-
ge voll ‘reinhängten und ihren Doppelcatering 
Ansatz routiniert verfolgten . . .  
Ferner gebührt den Helfern aus der Serie bei 
technischer Abnahme und Zeitnahme der be-
sondere Dank; denn dort hatte man immer eine 
Doppelbelastung . . .  

 
Zeitnahme: Man spürt auf diesem Foto förm-
lich die Doppelbelastung!  
Schön, dass dieser Job am WE ausnahmsweise 
‘mal nicht ganz so viel Einsatz forderte . . .  
Herzlicher Dank für die zusätzliche Arbeit an 
André, DirkS, FrankO und Mehmet!  

 
André im „Meeting-Modus“: Allzeit in Schweiß 
gebadet, aber alles bestens im Griff – nur fehlt 
hier das unvermeidliche Handtuch!  
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Und dann?   
Das Finale für den SLP-

Cup im Westen findet 
wieder bei den Carrera 
Freunden in Schwerte und 
somit auf der Plastikschie-
ne statt...  
Das Datum: 2. und 3. Ok-
tober 2015 . . .  
 
 

Alles zum „SLP-
Cup“  
Rennserien-West  /  SLP-Cup Meeting  
Rennserien West  /  SLP-Cup  

Das Cup Meeting Starterfeld 2015 (minus ein 
Car) . . .  

 
 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rx_cupm.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rslp-cup.htm
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News aus den Serien  
Saison 2015  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2015    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - /           
Craftsman Truck Series   /           
Cup2Night   /          
DTSW West   /          
Duessel-Village 250   /             
Grand Slam   /         
Gruppe 2 4 5   /          
GT/LM   /             
GT-Sprint NRW-Cup   /             
kein CUP !   /         
NASCAR Grand National   /            
NASCAR Winston-Cup   /            
SLP-Cup   /          
     

Einzelevents  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

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

Clubserien  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

C/West  - /   . . .  läuft . . .   

GT-Sprint  - /  . . .  läuft . . .   

Scaleauto West  - /  . . .  läuft . . .   

    ‚  

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