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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 533  -  
 21. März 2016  
Editorial .....  
Moin Folks . . . der 3. Lauf zum Cup2Night 
machte bereits am Dienstagabend in Wermels-
kirchen den Auftakt zur letzten Rennwoche 
vor den Osterferien in NRW. Zwei Mal Duis-
burg setzte anschließend den Schlusspunkt – 
und zwar jeweils am Samstag. In DU Buch-
holz tobten die NASCARo beim 2. Lauf zum 
NASCAR Winston Cup um den Kurs. Und in 
der DU Hamborner Rennpiste nahmen endlich 
auch die 245er den Regler zur Hand und be-
stritten den Saisonauftakt . . .  
Erst am letzten Ferienwochenende geht’s dann 
behutsam weiter. Der 02.04. sieht den 2. Lauf 
zum Flexi WESTCUP – dazu geht’s zur SLOW 
Mettmann . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 533 berichtet 
vom Cup2Night bei JAspeed, vom GT-Sprint 
in Kamp-Lintfort, von der DTSW in Mülheim 
sowie von der 245 in der Rennpiste . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- C U P2NI GH T   

3. Lauf am 15. März 2016 in Wermelskirchen  
- GT-Sprint  

3. Lauf am 15. März 2016 in Kamp-Lintfort  
- DTSW West  

1. Lauf am 12. März 2016 in Mülheim/Ruhr   
- Gruppe 2 4 5  

1. Lauf am 19. März 2016 in Duisburg  
 - News aus den Serien  

Saison 2016/17   

 
  

CUP2NIGHT  
3. Lauf am 15. März 2016 in Wermelskirchen  

geschrieben von Thomas Biernatowski  

Erst der dritte Lauf zum Cup2Night sollte 
heuer auf der Plastikschiene ausgetragen wer-
den – zuvor war die Abendserie zwei Mal in 
Heilgenhaus und Düsseldorf auf Holz unter-
wegs. Für diese Plastik Premiere ging’s zu  
JAspeed nach Wermelskirchen Dhünn auf den 
runden, 4-spurigen und mit 50m recht langen 
Kurs. Der Cup2Night gastierte somit zum drit-
ten Mal in Folge im Bergischen . . .  

Austragungsort  
JAspeed   
Alte Str. 3  
42929 Wermelskirchen  

URL  
www.jaspeed.com  

Strecke(n)  
4-spurig,  Plastik, 50m lang  

 
  

http://www.jaspeed.com/
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Kompakt  
Wetter  4°  

bedeckt    
Grip  im Training ansteigend – im Rennen 

dann konstant  
am Start   7 Teams á 2 Fahrer  

1 Startgruppe (7)  
Fahrzeit  4 * 14 Minuten/ Team  
Bahn-
spannung  

17,5 Volt  

Neues   sowohl „Hinterhof“ als auch „Ruhr-
pötter“ erstmals am Start in Wermels-
kirchen . . .  

Yellow 
Press  

. / .  

Zeitplan  Start: 20:05 Uhr  
Ziel: 22:15 Uhr  

Racing  entspannt,  Kräfteverhältnisse mit ei-
ner (unerwarteten) Ausnahme rasch 
geklärt   

Pokal-
wertung  

Heimascaris von „JAspeed“ locker 
vorn,  „Team 4630“ ebenso locker als 
zweite Kraft,  „AfterWork“ überflü-
gelt in packendem m Finish überra-
schend „Franks“, „Plan B“ kommen 
nach Anlaufschwierigkeiten  noch 
groß in Fahrt . . .  

Gesamt-
wertung  

entspricht „Pokalwertung“, da keine 
Profi Teams am Start waren . . .    

Cup2Night in Wermelskirchen – Fahrzeug-
ansammlung im Training . . .  

  

Nach dem traditionell gut besuchten zwei-
ten Lauf in Düsseldorf gab es diesmal wieder 
einen leichten Rückgang, mit sieben Teams 
aber immerhin eine Rekordteilnahme für Wer-
melskirchen.  

 
Sieben Teams – neuer Rekord für Cup2Night 
bei JAspeed . . .  

Zum ersten Mal auf dieser Bahn dabei die 
Teams von „Hinterhofracer“ und „Ruhrpöt-
ter“, während die anderen Fahrer mindestens 
einmal bei JAspeed am Start waren.  

Genauso traditionell verhielt es sich mit 
dem Gripniveau. Zu Beginn des Trainings 
standen Rundenzeiten um 12 Sekunden auf der 
Anzeige, die jedoch bis Richtung Abnahme 
auf niedrige 10er Zeiten fielen.  
Kurz vor Schluss unterbot Sebastian Nocke-
mann erstmals die 10s-Marke, und auf diesem 
Niveau blieb der Grip auch während des Ren-

nens konstant.  
Festgelegt wurden 14 

Minuten Rennzeit pro Spur 
(der Herausgeber: „Weich-
eier!“) – und alle sieben 
Teams fuhren in einer 
Gruppe hintereinander 
weg.  

Zum Start im ersten 
Durchgang schwächelten 
die „Ruhrpötter“ auf Spur 
4, was nach den Trainings-
zeiten doch eher überra-
schend kam.  
Positiv fiel hingegen auf, 
dass alle Teams eine ge-
ringe Fehlerquote an den 
Tag legten und die Einset-

zer entsprechend wenig gefordert wurden.  
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„Ruhrpötter“ – mit drei (!!) Fahrern vor Ort; 
dennoch unerwartetes Schwächeln auf der 
Startspur . . .  

Erwartungsgemäß souverän zeigten „JA-
speed“ mit Andreas und Fred ihre Heimerfah-
rung und legten die Messlatte auf den Spuren 1 
und 2 ordentlich hoch. Wer heute siegen will, 
muss also ebenso 10,0er Zeiten fahren, die 
Fred dazu immer wieder unterbot.  

Die Franks von „Plan B“ waren insgesamt 
gleichfalls schnell unterwegs, mussten aber 
aufgrund von Schleifer Problemen ein wenig 
abreißen lassen. Am Ende reichte es dennoch, 
um sich vor „s'drückt“ und „Ruhrpötter“ zu 
halten. 

Fünf Runden vor diesem Trio landeten die 
„Hinterhofracer“. Ein wenig grummelig vor 
dem Rennen, was Sebastian cool mit einem 
"Ihr habt doch bisher den schnellsten Wagen 
im Feld" konterte, stellten sie ihren 962 nach 
322 Runden ab. Natürlich nicht, ohne weitere 
Erklärungen abzugeben. "Der stand ja auch 
auf einer Weiche!".   

 
„Hinterhofracer“ - schnellster Wagen im Feld!?  

An der Spitze des Fel-
des tobte ein heißer Kampf 
um den Sieg im Rennen 
sowie der Führung in der 
Cup-Wertung. Als erste 
von ihnen beendeten „JAs-
peed“ das Rennen, konnten 
technisch bedingt das 
Tempo auf der letzten Spur 
4 nicht mehr ganz halten 
und setzten erstmal 324 
Runden fest.  
In der Diskussion während 
des vorletzten Laufs war 
Sebastian sicher, dass es 
locker reichen würde für 
„Blue Sky“ und „Team 

4630“, sich vor „JAspeed“ zu schieben. Der 
Autor hingegen war eher skeptisch.  

Vor dem letzten Lauf korrigierte sich der 
„Blue Sky“-Fahrer nach einem Blick auf dem 
Monitor mit einem "Du hast recht, das wird 
doch knapp!" Und so ging es in die letzten 14 
Minuten. Reiners Teamkollegen sah man an, 
dass er konzentriert bei der Sache war und 
nichts anbrennen lassen wollte, baute den Vor-
sprung zu „4630“ auf drei Runden aus.  

Der Bochumer Fahrer Tobias hingegen 
kämpfte ein wenig mit dem aufkommenden 
Grip und schaute immer fragend, ob es denn 
reichen würde. Es reichte! Dritte wurden 
„JAspeed“, eine halbe Runde davor „4630“ 
(traditionell Zweiter auf dieser Bahn) und den 
Sieg fuhren „Blue Sky“ mit 328 Runden nach 
Hause.  

  
„Team 4630“ – Einbau von zwei Zehnteln ins 
Einsatzauto . . .  

Mit diesem Ergebnis konnte sich „Team 
4630“ in der Gesamtwertung wieder knapp vor 
die Crew von „JAspeed“ setzen und übersom-
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mert an der Spitze der Cup-Wertung, mit et-
was Abstand folgen dahinter die „Hinterhofra-
cer“ und „Plan B“.  

Ein großes Dankeschön geht an die Gastge-
ber von JAspeed sowie an alle Teilnehmer. Es 
war ein schöner Abend!  

 
Cup2Night geht damit in die Sommerpause, 

die Läufe 4 und 5 finden am 8. und 29. No-
vember 2016 statt. Die Austragungsorte wer-
den erst im Sommer benannt . . .   

Alles zu „Cup2Night“  
Rennserien West  /  Cup2Night   

 
 
 
 
 
  
GT-Sprint  
3. Lauf am 15. März 2016 in Kamp-Lintfort  

geschrieben von Frank Knuth   

     
3. Rennen 3. Sieger 3. Siegfahrzeug !!  
    

Auf den BMW Z4 GT3 Sieg im 
Januar folgte im Februar ein 
Audi R8 LMS GT3 auf dem 
obersten Treppchen Rang. Jetzt 
im März schlug die Stunde für 

den BMW M3 GTR . . .  

Ferner wesentlich: Die Spuren 1 und 6 wiesen 
beim 3. Lauf zum GT-
Sprint bei Slotracing & 
Tabletop in Kamp-Lintfort 
sensationeller-weise end-
lich wieder Grip auf!  
 
Die Überraschung des 
Abends war sicherlich 
Gaststarter Helmut Plückl-
mann! Im Leih BMW M3 
GTR von Gustavson Ra-
cing fuhr er locker auf P1 
und verwies den Februar-
sieger Andreas Thierfelder 
und seinen Audi R8 LMS 
GT3 mit 1,79 Runden 
Rückstand auf P2.  
0,42 Runden dahinter lag 

Januarsieger Mike Gorißen auf dem Vroom 
Z4. Er konnte nach zwei zu spät erteilten Ter-
rorphasen unverdient nicht um den Sieg kämp-
fen.  
Weitere 2,77 Runden dahinter – und somit 
6,52 Runder hinter P1 – Potty mit seinem 
BMW Felix Z4 Volker Schulte, der einen neu 
aufgebauten Liqui Moly Z4 einstzte, um 2,77 
Runden.  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rc2n.htm
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Fahrzeugsuche in einem der Tunnel vom Auto-
bahnkreuz Kamp-Lintfort Nord-Ost . . .   

Gaststarter Rainer Hendrix, mit Potty`s Bob 
Wollek Gedächtnis Porsche RSR, schlug sich 
tapfer und wurde Sechster mit 179,80 Runden.  
Danach dann die Vier mit „schlampigen Tech-
nik Basis“: Frank Knuth`s schottischer Z4 mit 
179,52 Runden und verlorenen Karohalter-
schrauben.  
Dirk Barthel mit Schleifer Problemen, absol-
vierten 178,86 Runden und noch einer guten 
Leistung.  
Jürgen Müllers Katze hat noch keine Abstim-
mung gefunden, die mit ihm harmoniert. Ergo 
178,59 Runden.  
Magdalene Meisters Porsche RSR hat noch ein 
paar Kinderkrankheiten, die zum nächsten 
Lauf beseitigt sind. Sie wurde mit 173,27 Run-
den deutlich unter Wert geschlagen. Asche auf 
Gustavs Haupt!  
Es wurde gefrotzelt und 
gelacht. Es war ein tolles 
Rennen für alle.  

 
ATH sucht die fehlenden 1,79 Runden . . .   
  
Ergebnis  
#  Fahrer Fahrzeug Runden  
1. Helmut Plücklmann BMW M3 GTR 188,84  
2. Andreas Thierfelder Audi R8 GT3 187,05  
3. Mike Gorißen BMW Z4 GT3  186,63  
4. Michael Pottmeyer BMW Z4 GT3 185,09  
5. Volker Schulte BMW Z4 GT3 182,32  
5. Rainer Hendrix Porsche 911 RSR 179,80  
7. Frank Knuth BMW Z4 GT3 179,52  
8. Dirk Barthel BMW M3 GT2 178,86  
9. Jürgen Müller Jaguar XKR GT2 178,59  
10. Magdalene Meister Porsche 911 RSR  173,27   
 
Letzte News: Hans Przybyl baut eine GT-
Sprint Viper auf! Somit gibt’s im April viel-
leicht erneut einen neuen Sieger aus dem 
Handbachtal?  

Wird das Starterfeld im April um eine SRT 
Viper ergänzt!?  
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DTSW West  
1. Lauf am 12. März 2016 in Mülheim/Ruhr  

geschrieben von Mario  

 
 
Der 1.Lauf in der Neuen Saison ist leider 
schon wieder Geschichte – heiße Duelle, 
neue Interessenten, geile neue Fahrzeuge...   
Fangen wir aber vorne an….  
Freitags ab 18 Uhr waren die Türen geöffnet 
und man konnte es krachen lassen. Der Grip 
war noch nicht mega hoch, sollte sich aber bis 
zum Start dann stabilisieren.  
Die Hütte füllte sich rasch und es wurden die 
Zehntel gesucht. Am Ende des Trainings fuhr 
Rüdiger mit seiner legendären Corvette wie 
immer  Klasse-2-Zeiten – Kopfschütteln, wie 
das Teil brennt.  
In der Klasse 2 fuhren dann die ersten auch  
7,2er Zeiten – bis 6,9s sollte es schon noch ge-
hen!?  
Am Samstag  pünktlich rollten dann die Fahrer 
ein. Letztlich waren es doch nur 11 Starter, 
viele hatten aus verschiedenen Gründen absa-
gen müssen. So auch Andreas K., der morgens 
noch seine Frau ins Krankenhaus bringen 
musste. Von uns allen ihr eine gute und 
schnelle Besserung!!  
Nach dem üblichen Ablauf und der ersten An-
sprache im Jahr 2016 ging die DTSW West 
schon in ihre 7. Saison. Darauf kann man 
schon stolz sein!  
Hier das Starterfeld mit  einigen  neuen 
Schönheiten……………. 

Nach dem Mittagessen, ging es dann zur Qua-
li. Rüdiger wiederholte seine Zeiten vom Frei-
tag und knallte eine 7,0s ins MDF – Wahn-
sinn! Als Zweiter kam Freddy mit einer 7,4s 
ins Ziel, dicht gefolgt von Nick und Frank. 
Bester 1b Fahrer mit einer 7,5s war Julian.  

 

  
Die erste Gruppe hatte es dann schon in Punk-
to Duellen in sich. Ronald lieferte sich eine 
Menge Duelle und setzte sich letztendlich 
durch und kam als Sechster ins Ziel.  
Bernhard, erstmalig auf der Bahn in Mülheim, 
konnte noch nicht mithalten. Das wird sich 
aber mit der Zeit einspielen. Günters Z4 mach-
te noch Mucken und lag scheinbar noch im 

Winterschlaf!?  
 
In der zweiten Gruppe kam 
Rüdiger erst nicht richtig 
weg. Im Rennverlauf löste 
er sich aber vom Feld.  
Julian mit seinen Porsche 
RSR von Scaleauto fuhr 
ein geniales Ergebnis ein 
und blieb nur vier Runden 
hinter Rüdiger!  
Freddy auf Position 3 lie-
gend hatte alles schon im 
Sack. Aber unser Freddy 
zog noch mehr und flog 
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dann auch mal ab! Das nutzten die beiden 
C7R-Driver Frank und Mike (im Karbonlook) 
gleich aus, um sich erst einmal vorbei zu 
schieben. Letztendlich  holte sich Freddy den 
Podestplatz jedoch zurück – dicht gefolgt von 
Frank.  

 
 

 
Nach einer kleinen Kaffeepause ging es dann 
zur Klasse 2. Hier waren die Zeiten etwas en-

ger und Rüdiger fuhr uns nicht so extrem wie 
in der Klasse 1 um die Ohren!. Mit einer 
7,0s setzte er sich an die Spitze , gefolgt von 
Nick, Mario und Julian, die zumindest 7,1s 
schafften.  
 

In der ersten Gruppe  hatte 
Freddy leider Pech und un-
terbrach sein Rennen we-
gen technischem Defekt. 
Mit Sportsgeist griff er 
dann von hinten weiterhin 
an.  
Dirk-Jan mit seinem Bent-
ley fuhr Topzeiten, obwohl 
sein Body gegenüber den 
Gegnern ein arg hohes 
Gewicht auf die Waage 
brachte – das Modell war 
für eine andere Serie auf-
gebaut. Top Leistung…. 
  
Die Neuen wunderschönen 
Porsche GT1  von Mike 
und Frank waren eine Au-

genweide. Frank ließ es schon gut krachen und 
belegte Platz 5 gefolgt von Mike auf 6.  

 
Start der ersten Gruppe: 
Leider schlich sich der 
Fehlerteufel auch bei Nick 
ein und er fiel leider aus. 
Sonst wäre er ein heißer 
Favorit auf eine Podest-
platzierung gewesen.  
Julian konnte sich am An-
fang nicht ganz so an Ma-
rio und Rüdiger heften, da 
sich das Mittelfeld zu oft 
in die Bande setzte. Nervo-
sität nennt man das 
wohl!?   
Ronald mit seinen wunder-
schönen Bentley ließ es 
auch richtig  krachen und 

lief auf Platz 4 ein – Top Ergebnis! Ronald 
und Dirk-Jan sind erst die zweiten Saison da-
bei, da kommt noch was …….  
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Begleiten wir zum Schluss ein Duell über gute  
25-28 Minuten zwischen Rüdiger und Mario, 
bei welchem beide Fahrzeuge i.d.R. nur einen 
Hauch, maximal aber zwei Meter voneinander 
entfernt waren.  
Dieser Zweikampf hatte es in sich – Fahrer, 
Zuschauer und Helfer meinten unisono, das 
war großes Kino! Im letzten Turn ging Rüdi-
ger auf die Spur 1 und Mario auf die 6 – da 
ging es um die Wurst. Wie von einer Wespe 
gestochen zog Rüdiger dann noch mal am 
Regler und holte sich  ein paar Meter Vor-
sprung. Aber das war zu viel des Guten – in 
der engen Kurve legte sich Rüdiger zwei Mal 
ab und Mario fuhr seinem Sieg entgegen. Nass 
geschwitzt, zittrige Hände, Herz rasen…. alles 
egal, es war  ein Super Rennen …… Wahn-
sinn!!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mit einer Siegerehrung 
und wunderschönen Poka-
len ging das erste Rennen 
in der neuen Saison zu En-
de. 
Einen großer Dank an die 
Mülheimer Crew, Ihr seid  
Spitze! Andreas mit seinen 
top Kochkünsten verwöhnt 
uns jedes Mal auf´s Neue.  
Danke an alle die dort wa-
ren. Schade für die dieje-
nigen, die dieses geile  
Rennen  verpasst haben. 
Ende April geht es auf den 
anspruchsvollen Kurs in 

Moers weiter und ich freue mich auf  Neue 
Fights . 
Bleibt Gesund  und bis dahin 
Mario  
 

  

  

   

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rdtsw.htm
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Gruppe 2 4 5  
1. Lauf am 19. März 2016 in Duisburg  

  
Seit das Teamrennen nach Kamp-Lintfort 

geschwenkt ist, fährt die 245 des Westens ih-
ren Auftakt jeweils Mitte März in der Rennpis-
te in Duisburg. Insgesamt war’s der 15. Auf-
tritt der Serie in der Rennpiste – nur im Pre-
mieren Jahr 2002 kam man noch ohne ein 
Rennen bei Don Pasquale aus!  
Teilnehmerrekorde waren für den Saisonstart 
nicht zu vermelden – dafür jedoch extrem enge 
und spannende Rennen . . .  

Austragungsort  
Rennpiste  
Reichenbergerstr. 41  
(Eingang auf Hinterhof)  
47166 Duisburg Hamborn  
URL  
www.rennpiste.de 
Strecke  
6-spurig,  Carrera,  43,65m lang  

Kompakt  
Wetter  8°  

bewölkt, vormittags 
leichter Nieselregen   

Grip  deutlich slidig, rutschiger als im Vor-
jahr – eher wie 2014  

am Start   20 Teilnehmer  
  3 Startgruppen (7-7-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   ca. ein Dutzend Neuwagen; nach 
„TT“ nun „GTam“ én vogue  

Yellow 
Press  

„Nachtputzen“ als neu hinzu gekom-
mene Disziplin!  

Zeitplan  Start: 13:10 Uhr  
Ziel: 18:05 Uhr  

Racing  fast immer ging’s nur um Teilmeter  
selbst Profi Sebastian musste jeweils 
bis zur Zielflagge zittern . . .  

Touren-
wagen  

ATH nach zwei Siegen in Folge ent-
thront – Hans Quadt mit Sieg vor Se-
bastians Mini und Chris Letzner auf 
der P3!  

GT  Sebastian bleibt eine halbe Runde vor 
Hans – bemerkenswert die P3 für den 
Corvette Piloten Johannes Rohde  

Silhouetten  erneut Sebastian ½ Runde vor Hans – 
hier „der andere Hans“ (Przybyl) auf 
Bronze!  

Gesamt-
wertung  

addierten Gesamtrunden sehen Sebas-
tian vor Hans Quadt und Christian 
Letzner . . .    

http://www.rennpiste.de/
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So neu und schon so quer - BMW M1 turbo von 
Ralf Leenen . . .  

Freitag  
Das Bahnputzen ab 17 Uhr war wie üblich 

aufwändig – kürzere Strecken putzen sich halt 
leichter und schneller! Nachdem der Kurs 
quasi blitzblank war, ging’s ans Gripfahren. 
Das gestaltete sich mühselig, da der Trainings-
eifer des insgesamt ca. ein Dutzend Teilneh-
mer umfassenden Feldes eher gering war. Der 
eine Teil war mit Schwerpunkt „Putzen“ auf-
gelaufen, drehte ein paar Funktionsrunden und 
verschwand rasch wieder zu anderen abendli-
chen Heldentaten. Ein weiterer Teil hielt sich 
an der Theke fest, schwätzte Benzin und koste-
te Minze bzw. Schokostreusel. Somit blieb nur 
noch ein Teil wahrhaft Engagierter, die ernst-
haft Runden drehten . . .  

Irgendwann gegen Elf wurde dann noch ei-
ne Slot-Reinigungsaktion losgetreten, da die 
Leitkiele arg viel „Schmier“ aufsammelten 
und sich regelrecht festfuhren. Ob das „Nacht-
putzen“ künftig immer ins 245-Rahmenpro-
gramm rückt, ist noch nicht letztlich geklärt!  

 
Dieser neue GTam wirkte ein wenig orientie-
rungslos . . .   

Dem Vernehmen nach 
wurde das Training noch 
bis ca. zwei Uhr fortge-
setzt, wobei die Theke si-
cherlich mehr Zuspruch 
fand, als die Bahn . . .  
Die Spuren der speziellen 
Trainingsnacht sollten na-
türlich bis ins Rennen 
durchschlagen. Wie üblich 
zog ein werter Kollege aus 
der Eifel seine Vorteile – 
aber es soll hier nicht zu 
viel verraten werden!  

Somit blieb das Grip 
Niveau auf „rutschig“. Das 

sollte sich auch am Samstag in Training und 
Rennen nicht mehr ändern! An ein Durchbre-
chen der 10s Schallmauer (wie im Vorjahr 
bzw. 2013) war nicht zu denken. „Wie 2014“ 
lautete die Einschätzung für den Grip – aber 
wie gewünscht zumindest schön konstant . . .  

Samstag  
Eine Absage Samstagfrüh wurde durch eine 

kurzfristige Anmeldung Samstagfrüh kompen-
siert, sodass es bei 20 Teilnehmern blieb. Das 
ergab für die Materialausgabe vier Gruppen, 
die einigermaßen den Zeitplan hielten – auch 
wenn die Abläufe eigentlich zu jedem Rennen 
wieder neu erlernt werden müssen. Wir ma-
chen das ja auch erst im achten Jahr nach im-
mer denselben Regeln . . .   

 
Aller Anfang ist schwer – der kleinste Kollege 
auf Abwegen . . .   

Räderausgabe / -montage, Einrollen dersel-
ben und technische Abnahme wurden letztlich 
erfolgreich absolviert. Dass Bodenfreiheit 
auch am gesamten Fahrzeug gemessen wird, 
kam für einige 245-Folks jedoch völlig überra-
schend – Kommentar siehe oben . . .  
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Materialausgabe wie immer mit Zusatzbeleuch-
tung . . .  

InVo zähmte die Bepfe, die Duisburger 
Windows Einstellungen und brachte nach Jah-
ren der handschriftlich geführten Abstinenz 
einen druckenden Drucker ins Spiel – herz-
lichst bedankt dafür!! 
Kurz nach Eins ging’s für das eine Drittel ans 
Spielen, für’s Zweite ans Einsetzen und das 
letzte Drittel bekam über’s Essen das Maul ge-
stopft!  
 

Wie üblich wurde „Sprint“ gefahren – 6*3 
Minuten Fahrzeit netto in drei Startgruppen zu 
7 bzw. 6 Fahrzeugen. Das Ganze bei 20 Volt 
Bahnspannung für die schwarzen Carrera 
Triebwerke . . . 

Die Tourenwagen der Gruppe 2 machten 
den Anfang. Sie stellten im Übrigen ca. die 
Hälfte der Neuwagen, da die Eifel-Schwerte-
Connection in Summe gleich ein halbes Dut-
zend Alfa GTam als Nachfolger der „Prinzen-
garde“ gefertigt hatte. Ferner neu ein echter 
NSU TTS für Gabriel Heß und ein gelungener 
Capri 2800 RS von Ralf Leenen . . .  
 
 

 
Tourenwagen – erste Startgruppe mit Fahrern 
und Fahrzeugen . . .  

 
Die erste Startgruppe wurde zur sicheren 

Beute von Ralf Leenen mit dem neuen Capri. 
99,31 Runden lautete die Vorgabe – 100 Run-
den waren bislang immer eine Schallmauer für 
die Tourenwagen . . .  
Hans Przybyl hielt den VW Scirocco GTi 
knapp dahinter (98,97 Runden). Dann gab’s 
ein Loch. Denn Tom Stahlhut kam mit dem 
wenigen Grip nicht ganz so gut zurecht, lag 
aber sicher auf P3 der Gruppe. Denn der TTS-
Driver Gabriel hatte seinen Fuhrpark selbst 
vorbereitet und den Fahrereinsatz (trotz deutli-
chem und genteiligem Rat) nur sehr liderlich 
befestigt. Prompt verkeilte sich der Einsatz im 
Getriebe. Somit nur P4 für den Kleinwagen 
trotz teilweise wirklich flotter Fahrt!  
Dahinter sortierten sich der wieder genesene 
Mario Bäsken, Michael Rettler und Lara Höh-
ne ein. Zumindest letztere Beiden taten sich 
schwer mit der Strecke, da’s das erste Rennen 
auf diesem Rennpisten-Layout war . . .  
  

 
Tourenwagen – zweite Startgruppe mit sechs 
Fahrern und 5 ½ Slotcars . . .   
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Die zweite Startgruppe hatte arg an den 
Vorgaben von Ralf und Hans zu knacken! Le-
diglich Sebastian Nockemann schaffte mit 
dem Zwerg der Zwerge (Mini Cooper) mehr 
Runden als Ralf. 101,07 Runden waren nun 
„hoch“. Diese Gruppe war ähnlich unruhig wie 
die erste und die Einsetzer waren nicht immer 
verfügbar bzw. auf höchste Leistungsstufe pro-
grammiert!  
Das GTam Duell Heß vs. Jung fand aus-
nahmsweise einen Sieger – aber erst auf der 
letzten Spur! Siggi Jung schob sich zwischen 
Ralf und Hans; Karl-Heinz Heß blieb nur 
knapp hinter der Scirocco Bestmarke . . .  

Nach fünf Spuren schon wieder gleichauf – Sig-
gi (vorne) und Karl-Heinz (hinten)! Die werden 
doch nicht schon wieder „auf Unentschieden 
spielen“!?  

Viel Platz benötigte auf der P4 der Camaro 
von Tobias Becker, welcher aber immerhin 
Bertold Gdanitz‘ KPGC-10 um eine Runde auf 
Distanz hielt . . .  
Ein Stück zurück duellierten sich Stefan Ku-
charzewski und Peter Höhne. Hier setzte sich 
am Ende Stefans größere Bahnerfahrung 
knapp durch . . .  
  

 
Tourenwagen – dritte Startgruppe . . .  

 
Showdown in der dritten Startgruppe. Die 

Platzierung 1, 3, 4, 6, 7 und 10 des Vorjahres 
rollten an den Start. Der Rest der 2015er 

Cracks glänzte durch Abwesen-
heit . . .  
Andreas Thierfelder war als 
Tourenwagen Sieger der beiden 
letzten Jahre klarer Favorit – zu-
mal er aufgrund seiner fundier-
ten NASCAR Erfahrung prädes-
tiniert für rutschiges Geläuf sein 
sollte . . .  
Er wurde seiner Favoritenstel-
lung jedoch nicht gerecht. Be-
reits nach zwei Spuren war klar, 
dass die Musik heuer woanders 
spielte! Hans Quadt und Christi-

an Letzner lauteten die Solisten, die deutlich 
vor Andreas aufgeigten . . .  
Chris setzte erstmalig auf Ford Capri 3100 RS 
und Hans auf seinen bewährten 3.5 CSL. Lan-
ge Zeit stand die Begegnung unentschieden – 
vor allem aber musste sich Sebastian schwere 
Sorgen ob des Sieges machen . . .  
Erst eine Schwächephase von Hans auf den 
unteren Spuren machte ihm wieder Hoffnung. 
Christian nutze diese, um deutlich aufzu-
schließen. Ein Vorbeimarsch gelang ihm je-
doch nicht, da sich Hans wieder fing und Chris 
seinerseits einen Fehler einbaute . . .  
Am Ende lautete die Reihenfolge für die Top3: 
Hans 101,30 – Sebastian 101,07 – Christian 
100,93 Runden . . .  
Das war als Auftakt schon ‘mal nicht verkehrt!  
Widmen wir uns noch schnell den anderen Pi-
loten der 3. Gruppe. Die Capri Fahrer Thier-
felder und Rohde gingen das vorgelegte Tem-
po nicht mit. Andreas betrieb mit P4 insgesamt 
quasi Schadensbegrenzung für die noch junge 
Saison 2016 . . .  
Johannes hingegen versackte regelrecht im 98-
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Runden-Feld und kam zwischen zwei Alfa 
GTam auf P9 zu stehen . . .  
Den beiden Alfa Fahrern Ingo Vorberg und 
Jörg Mews steckte mutmaßlich die Nacht von 
Duisburg noch ein wenig in den Knochen. Der 
Alfasud Sprint von Ingo war zwar schnell, 
aber fehlerträchtig unterwegs. So musste er 
sich am Ende noch dem GTam von Jörg beu-
gen, der deutlich hinter Johannes auf der ge-
samt zehnten Position landete . . .  
 
 

Der Auftakt mit den schmalen Tourenwa-
gen war gewohnt unruhig – nun würde es mit 
den GT der Gruppe 4 hoffentlich etwas 
smoother laufen!?  
Neu am Start waren hier die BMW M1 Procar 
von Mario Bäsken und Hans Quadt sowie der 
kurze, aber schicke Porsche 934 turbo von 
Tobias Becker . . .    

 
GTs – erste Startgruppe vor dem Start und in 
der ersten Runde . . .  

Die erste Startgruppe entschied Hans Przy-
byl erneut sicher und mit 100,22 absolvierten 
Runden für sich.  
Hut ab auch für Tobias Becker, der den unru-
higen 934 turbo sehr sauber um den Kurs 
brachte und Tom Stahlhut locker hinter sich 

hielt!  
Stefan Kucharzewski ging auf der P4 durch’s 
Ziel – ihm folgte Mario Bäsken mit unauffälli-
ger Fahrt. Das direkte Familienduell Höhne vs. 
Höhen entschied Lara für sich – Peter war halt 
im tief-entspannt-Modus . . .  
 
 

 
GTs – zweite Startgruppe im ersten Durchgang 
quasi M1 Procar Serie (der einzige Ferrari steht 
versteckt) . . .  

In der zweiten Startgruppe wuchteten gleich 
drei Folks ihre GT am von HansP vorgelegten 
Bestwert vorbei. Sebastian war lange unter 
Druck von Ralf Leenen – dieser wiederum hat-
te fortlaufend die Corvette von Johannes Roh-
de am Heck kleben! Am Ende lag Sebastian 
‘ne glatte Runde vorn – ob aber 102,26 Run-
den zum Sieg reichen würden, blieb abzuwar-
ten . . .  
Der Fight Ralf vs. Johannes ging um nur 9 TM 
zu Gunsten von Johannes aus. Hier ist ein spe-

zielles Chapeau für Johan-
nes‘ beherzten Ritt mit der 
vergleichsweise kurzen 
und hochbeinigen Vette 
notwendig!  
Jörg Mews fuhr Ferrari – 
und zwar im Niemands-
land. Nach vorn fehlte nur 
‘ne Runde und nach hinten 
Welten . . .  
„Hinten“ lag Bertold Gda-
nitz, der aber seinerseits 
den Bahn-Rookie Michael 
Rettler locker im Griff hat-

te. „Im Griff“ hatte Gabriel Heß seinen M1 
hingegen nicht – jedenfalls technisch. Achs-
bock los, längere Instandsetzungspause und 
rote Laterne in dieser Gruppe. Schade, der 
rennende M1 schaute richtig flott aus . . .  
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GTs – dritte Startgruppe . . .  

In der dritten Startgruppe fuhr das inner-
Schwerter-Duell Jung vs. Vorberg in der 
Rubrik „Not gegen Elend“. Man sortierte sich 
am Ende völlig unspektakulär auf P10 und P11 
ein. Aber beim Heimspiel im Juni wird alles 
anders – Schokostreusel hin, Schokostreusel 
her!  
Packend hingegen der Fight von Karl-Heinz 
Heß gegen ATH. Dass der M1 aus der Eifel 
am Ende die Nase um 27 TM gegen den Nis-
san vom Niederrhein vorn hatte, war hingegen 
echt überraschend! Man blieb aber noch hinter 
der Rundenzahl von Ralf Leenen zurück – lan-
dete also auf P6 und 7 . . .  

Bestimmten das Rennen der schnellsten GT-
Gruppe: Christian mit dem Jota und Hans mit 
dem M1 . . .  

Blieben einmal mehr nur Hans Quadt und 
Christian Letzner, um den führenden Sebastian 
in Angst und Schrecken zu versetzen! Das ge-
lang recht gut, wenn auch letztlich nicht er-
folgreich. Hans brachte den neuen M1 bis auf 
eine knappe halbe Runden an den Bestwert 
heran. Chris musste zum Ende hin abreißen 
lassen und ging 6 TM hinter Johannes‘ Vette 

durch’s Ziel . . .  
Die Top 3: Sebastian 102,26 – Hans 101,76 – 
Johannes 101,26 Runden . . .  
 
 

Auf zu den Silhouetten der Gruppe 5! 
Diese sind in Duisburg traditionell und mit 
Abstand die schnellsten Fahrzeuge.  
Neuwagen hatten Tobias Becker (Porsche 
935/76), Stefan Kucharzewski (Ford Capri 
turbo) und Ralf Leenen (BMW M1 turbo – 
March) am Start . . . 
 

 
Silhouetten – erste Startgruppe eher Ferrari-
lastig . . .  

Los ging‘s mit 103,14 
Runden von Hans Przybyl.  
Diese Rundenzahl ergab 
allenthalben Sorgenfalten 
auf der Stirn!  
Der Rest der ersten Start-
gruppe konnte auch nur 
staunen – und fuhr durch-
weg deutlich weniger Um-
läufe. Die meisten bekam 
erneut Tom Stahlhut zu-
sammen – so richtig happy 
wirkte Tom aber nicht . . .  
Zwischen Gabriel Heß und 
Stefan Kucharzewski ent-
wickelte sich ein enges 
Rennen – und auch Micha-

el Rettler hatte sein Bahn-Knowhow entschei-
dend verbessert. Alle drei packten 93 Umläufe 
– wobei Gabriel zum dritten Mal in Folge 
technisches Pech hatte. Ein Teil des Leitkiels 
brach ab; er fuhr aber ohne Instandsetzung zu 
Ende. Das reichte knapp nicht für Stefan (-5 
TM), aber doch noch für Michael . . .  
Knapp dahinter dann Mario Bäsken und etwas 
weiter zurück Lara Höhne mit dem aufwändig 
lackierten Ford Mustang turbo . . .  
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Silhouetten – zweite Startgruppe mit gelebter 
Vielfalt . . .  

In der zweiten Startgruppe musste erneut 
Sebastian ‘ran und hatte arg zu strampeln, die 
Bestmarke von HansP zu knacken. 103,70 
Runden waren letztlich auf’m Tacho des 
935/78 – ob das aber zum Sieg reichen würde, 
durfte bezweifelt werden . . .  
Wobei man schon sagen muss, dass Sebastian 
nicht spazieren fuhr, sondern alles gab. Es wa-
ren halt schwierige Verhältnisse!  
Ein wenig überraschend lief Tobias Becker mit 
dem ebenfalls kurzen Porsche 935/76 auf der 
P2 ein und vermochte Ralf Leenen mit dem 
M1 turbo und Karl-Heinz Heß mit’m Aero-
heck um ca. ½ Runde auf Abstand zu halten! 
Ralf hielt übrigens die leucht-gelb-grüne M1-
Nase nur 12 TM vor der 320-Front!  

 
Tobias hielt mit dem 935/76 die zwei auf dem 
unteren Foto vehement Gas gebenden Karl-
Heinz und Ralf auf Abstand . . .  

 

Wieder rund ½ Runden zurück dann Ingo 
Vorberg mit dem altgedienten 365 GT4 BB.  
Wie üblich cool am Regler und in der Gruppe 
auf P6 dann Bertold Gdanitz, der die Vielfalt 
in dieser Gruppe mit einem klassischen BMW 
320 turbo abrundete. Den fehlenden Klassiker 
steuerte schließlich Peter Höhne mit dem Ford 
Capri auf der letzten Position bei . . .  
  

 
Silhouetten – dritte Startgruppe mit den Top-
scorern der Saison 2015 . . .  

Nach der bunt sortierten zweiten Gruppe 
ging’s etwas weniger vielfältig ins Finale: 
Zwei Ferrari 365 GT4 BB, zwei Ford Capri 
turbo sowie je ein BMW 320 Aeroheck und 
eine Toyota Celica LB turbo . . .  
Die Fahrer dazu Christian Letzner und Johan-
nes Rohde wollten das springende Pferd zäh-
men, die Alteisen Siggi Jung und Hans Quadt 
setzten auf turbo Power aus Niederzissen, Jörg 
Mews auf solche aus Freilassing und Andreas 
Thierfelder wollte nachweisen, dass die Celica 
im Slotracing weniger auseinanderfällt als da-
mals beim Vorbild!  
Johannes gewann im Vorjahr in Duisburg üb-
rigens den Gruppe 5 Lauf und wurde Zweiter 
der Gesamtwertung. Hans war in 2015 Titel-
träger bei den Silhouetten und Andreas Thier-
felder Dritter, wobei beim Finale die neue Ce-
lica groß auftrumpfte . . .  
Das Rennen zerfiel quasi in drei Duelle. Siggi 
gegen Jörg, Chris gegen Andreas und Hand 
gegen Johannes . . . 
Beginnen wir hinten: Siggi verfluchte den 
Capri mehrfach laut – er stellte sich immer 
wieder quer. Dennoch gelang das Runden-
sammeln recht trefflich. Jörg hatte er im Griff 
und P7 in der Tasche. Geht doch!  
Weniger eindeutig schaute es bei den Team-
kollegen der „Scuderia Hotslot“ aus: Andreas 
hielt sich knapp vorn, musste allerdings seine 
Position zum Schluss auf der langsam(st)en 
Spur 6 verteidigen. Chris hingegen ging auf 
der Eins in die letzten drei Minuten – Advan-
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tage Letzner also!? Nicht unbedingt! Bis zur 
letzten Runde hielt Andreas tapfer dagegen 
und Chris kam zwar näher, jedoch nicht vor-
bei. Dann quasi in der letzten Runde ein Quer-
steher von Andreas Ende Start-Ziel – somit 
Chris vor Andreas. Das war aufregend, reichte 
von der Rundenzahl jedoch keinesfalls für 
HansP auf der Position Zwei!  
Somit ist noch Hans gegen (Jo)Hannes – und 
virtuell auch HansP – zu klären. Johannes 
räumte nachher „zu viele Fehler“ ein. Hans 
konnte entschlüpfen und HansP blieb gut eine 
halbe Runde vor Hannes . . .  

 
Alles im Griff!? Hans Quadt mit dem Capri 
turbo . . .  

Hans Quadt hatte die Gruppe also im Griff, 
nur war lange Zeit unklar, ob er Sebastian oder 
HansP würde übertreffen können. Nach 18 
Minuten ging ein Daumen hoch und einer run-
ter. Für Sebastian reichte es nicht ganz (38 TM 
fehlten) und für Hans Przybyl soeben (plus 18 
TM). Well done – alle Drei! So hat Sebastian 
schon lange nicht mehr um Vorsprünge „ban-
gen“ müssen . . .  
Die Top 3 bei den Silhouetten: Sebastian 
103,70 – HansQ 103,32 – HansP 103,14 Run-
den . . .  
 

Hinsichtlich der Gesamtwertung , gebilde-
te aus den addierten Rundenwerten aller drei 
Gruppen, war nicht so recht klar, ob nun Hans 
oder Sebastian den Tag von Duisburg gewon-
nen hatte. Der Rechenschieber wies schließlich 
Hans die P2 zu . . .  
Dahinter dann Christian Letzner und eine 
Runde zurück dann Hans Przybyl, der wiede-
rum nur 3 TM vor Johannes Rohde lag. Auf 
der P6 lag schließlich Andreas Thierfelder . . .  
 

 
Knapper Sieg für Sebastian – auch in der 
Gruppe 5 . . .  

 
Hans Przybyl auf P4 – Alter schützt vor Ge-
schwindigkeit nicht . . .  

Ende  
Nach der Rückgabe der Räder ging’s an die 

Siegerehrung. Die persönlichen Schicksale 
wurden erfragt und teilweise auch bewertet- 
sowie natürlich auch die Platzierten mit Ur-
kunden geehrt. Das Resümee fiel wie fast im-
mer aus: Langweilig ist anders – die 245 ist 
ein ewiges Auf und Ab (auch wenn die Hous-
ekeepers fehlten: „Mal biste Hund, mal biste 
Baum!“) . . .   
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Rückgabe der Räder -  immer ein wenig „Raten 
nach Zahlen“ . . .   

Jubilare hatte es in Duisburg nicht, da sich 
der ein oder andere designierte zu Ehrende 
konstant ebendieser Ehrung entzieht. Aber 
egal, Michael Rettler machte im letzten Jahr 
deutlich, dass es irgendwann jeden erwischen 
wird!  
 

Der dicke Dank für’s wie immer gelungene 
245-Wochenende gebührt den Gastgebern der 
Familie Kissel, die kürzlich durch einen neuen 
„Rennpisten-Hund“  aufgestockt wurde!  
Was Don Pasquale immer wieder für die Gäste 
zaubert ist schon bewundernswert!!  

 
50% der Familie plus neuer Hund . . .  

Ein Dank natürlich auch an die tatkräftigen 
Unterstützer bei Bahnputzen, Orga und Zeit-
nahme aus Reihen der 245 . . .  

Die Auswertung des Tippspiels war rasch 
erfolgt – die 245er sind halt durchweg (Tipp-
spiel-)Nieten!  Für die Tombola musste 
sogar auf Karten der Folks, die gar nichts ge-
troffen hatten, zurück gegriffen werden!  

Und dann?   
Vom Rhein geht’s für die 245 an die Ruhr: 

Im Juni steht traditionell „Schwerte“ auf dem 
Programm der Serie . . .  
Also bitte vormerken: 10./11. Juni 2016 - Car-
rera Freunde Schwerte!!  

 
Und im Juni wird wieder quergetrieben . . .  

Alles zur Gruppe 2 4 5  
Rennserien-West  /  Gruppe 2 4 5   

 
  

Sponsoren  
 

  
 

 Car-On-Line DoSlot H+T Motorracing Plafit 

  

 

KHH, JM  
  und  
„Wombel“  

 

 Rennserien-West Slottec   

  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrp245.htm
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.car-on-line.de/
http://www.doslot.de/shop/index2.htm
http://www.ht-motorracing.de/
http://www.plafit.de/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.de/
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News aus den Serien  
Saison 2016/17  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2016    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

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

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

	C/West 

