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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 548  -  
 8. August 2016  
Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurück liegende Wochen-
ende bot das traditionelle 6h-Teamrennen mit 
NASCAR Winston-Cup Fahrzeugen in Kamp-
Lintfort . . .  
In knapp zwei Wochen geht’s dann mit der 
DTSW in Bestwig und dem NASCAR Wins-
ton-Cup in Schwerte weiter . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 548 bietet 
den Vorbericht zur XI. Carrera Panamericana 
in der Duisburger Rennpiste – Anfang Sep-
tember ist’s wieder soweit . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- XI. Carrera Panamericana  

vom 2. bis 4. September 2016 in Duisburg  
- News aus den Serien  

Saison 2016/17    
 
  
XI. Carrera Panamericana  
vom 2. bis 4. September 2016 in Duisburg  

Der Vorbericht 
geschrieben von r(r)rr   

(rennpisten (rallye) reporter ronald) 
Im September ist es endlich wieder soweit.  
Vom 2. bis 4.September 2016 findet die elfte 
Carrera Panamericana in Duisburg statt.  
 

 
 

 
   

Volles Haus in Duisburg 
Die Nachfrage zur Teilnahme an diesem au-
ßergewöhnlichen Ereignis ist auch in diesem 
Jahr ungebrochen; wir hatten noch nie so viele 
Anmeldungen wie in diesem Jahr. Es werden 
also wieder alle Räumlichkeiten zur Unter-
bringung der PanAm-Starter benötigt und auch 
entsprechend vorbereitet.  
Wie gewohnt hat sich der Hausherr (mit tat-
kräftiger Unterstützung) natürlich wieder et-
was Neues einfallen lassen.  
Lasst euch also überraschen. Ich sag nur so 
viel: „Führerscheinnachprüfungen nicht aus-
geschlossen“!  
 
Und auch sonst läuft die PanAm-Maschinerie 
der Herren Kißel und Eidecker auf Hochtou-
ren:  
Der mexikanischer Speiseplan und die be-
rühmt/berüchtigte Getränkekarte, Spezialpoka-
le und Tombola sollen schließlich auch in die-
sem Jahr u.a. wieder die Highlights der Veran-
staltung werden.  
 
Wer noch nicht austrainiert sein sollte, hat be-
reits am Freitag die Möglichkeit, die Bahn 
kennen zu lernen.  
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Auf dem Weg von Guatemala nach Ciudad 
Juarez  

Oder kommt doch einfach mal zum Quatschen 
oder auf einen Tequila vorbei.  
Aber auch hier gibt’s was Neues: Don Ronal-
do steht am Freitag hinter der Bar und mixt 
mexikanische Longdrinks und natürlich küm-
mert sich Pasquarello ums leibliche Wohl.  
 

 
Ankunft in Duisburg 

Aber auch am Samstag bleibt noch ausrei-
chend Zeit, um sein Fahrzeug auf die Bahn ab-
zustimmen.  
Pascal öffnet die Pforten pünktlich zur offiziel-
len Öffnungszeit.  
Also ausreichend Zeit für ein ausgiebiges 
Frühstück, Benzingespräche und Trainings-
fahrten. 
 
Ab 10:30 Uhr starten wir mit der technischen 
Abnahme aller Fahrzeuge.  
Tut uns und Euch einen großen Gefallen und 
kontrolliert im Vorfeld, ob ihr reglementkon-
form am Start seid!  
 

 
Fahrzeugabnahme und Parc ferme 

Hier noch einmal die wichtigsten Daten in 
Kurzform: 
- max. Breite Hinterrad: 13mm 
- min. Breite Vorderrad: 6mm 
- min. Durchmesser Räder: 25mm 
- nur markierte Ronlops 
- Gesamtgewicht: 160g bis 62mm bzw. 180g 

von 62,1 bis 70,0mm Achsbreite  
- Bodenfreiheit: mind. 1mm – wir empfehlen 

jedoch 1,2mm oder mehr!  
 
Und dann noch ein ganz besonderer Aufruf 
der Veranstalter: Wir möchten keine „Pa-
pier-“ oder „Ultraleichtflieger“ auf der Bahn 
sehen! 
Natürlich ist GfK erlaubt, aber es sollte schon 
ein vernünftiger Laminataufbau und nicht nur 
eine hauchdünne, einlagige Schicht sein.  
Außerdem ist es absolut nicht notwendig, eine 
sowieso schon extrem performante 53er Cor-
vette abzuformen und zu laminieren, wenn es 
den Plastikbausatz für wirklich kleines Geld 
noch zu kaufen gibt.  
Also bitte keine GfK-Vetten!  
Im nächsten Jahr wird sich dies dann auch im 
Reglement wiederspiegeln. 
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Die „Bibel“ der Comision Tecnica 

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr 
wieder die Fahrzeuge ablichten  

 
Bitte recht freundlich 

Wie wir den rennpisten-Besitzer kennen, wird 
er sich sicherlich an diesem besonderen Renn-
tag auch spezielle kulinarische Leckerbissen 
aussuchen, um seine hungrigen Gäste, aber 
auch die Zuschauer ein wenig damit zu ver-
wöhnen. 
Auftritt mit Sombrero wäre übrigens beson-
ders passend zu diesem Anlass.  
Der chef de cuisine bittet also Mittags zu 
Tisch. Lassen wir uns traditionell mexican 
food servieren.  
 
 
Vor dem Start werden wir dann wie gewohnt  
„Best-of“ in beiden Klassen wählen.  

 
Die Fahrzeuge – nicht die girls 

Nach einer kurzen Vorbesprechung… 

 
Letzte Tipps zum Streckenverlauf, das Road-
book ist bereits in der Handtasche verstaut 

… wird schnell nochmal aufgetankt…. 

 
Wichtige Reiseutensilien werden verstaut 

…die Wild West Weekly gecheckt…  
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… eine letzte Zigarette genossen  

 
Volle Konzentration…. 

…und ein erstes Autogramm gegeben… 

 
 
…bevor es dann pünktlich um 12.00 endlich 
losgeht 
 
Wir werden wie üblich zum Einfahren“ mit 
dem Sportwagen-classement beginnen.  
 

 
Mexican grid boy 

Pro Spur werden dabei 5 Minuten Fahrzeit ab-
solviert. 
 
Danach geht es sofort weiter mit den Ami-
schlitten und zwischendurch werden wir natür-
lich auch weiterhin vom „Jefe de la cocina“ 
mit Leckereien versorgt.  

Die Buick Armada kurz vor dem Start 

Spätestens um 18.30 fällt dann aber endgültig 
die Zielflagge  

 
Zieleinlauf Mexico City  
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und gegen 19:30 werden die Pokale überreicht. 

 
 
 
Noch ein paar allgemeine Hinweise und In-
fo´s: 
Mittlerweile stehen ausreichend Schrauber-
plätze zur Verfügung. Ihr könnt also koffer-
mäßig aus dem Vollen schöpfen und neben eu-
ren Einsatzautos wieder weitere schöne Krea-
tionen aus dieser Zeit präsentieren. 
 
Zuschauer sind natürlich auch in diesem Jahr 
wieder gern gesehene Gäste!  

 
Der Platz an der Sonne 

Die „Ronlops“ haben ihre Feuertaufe bei den 
letzten PanAm sehr gut überstanden. Auch in 
diesem Jahr wird das Konzept der Einheitsrei-
fen daher weiter verfolgt.  
Eine andere Reifenmischung wird nicht zuge-
lassen. Also packt bitte wieder eure markierten 
Reifensätze auf die Boliden und achtet auf die 
25mm.  
Wer noch Nachschub benötigt, kann sich bei 
Pascal entsprechend eindecken.  

Hier muss doch irgendwo die Markierung sein?    
- „Ronlops“ echt nur mit dem Punkt.  

Natürlich gibt es auch nach dem anstrengen-
den Renntag wieder ausgiebig eine Fiesta 
Mexicana. Ist ja mittlerweile schon fester Be-
standteil der Veranstaltung geworden. Die me-
xikanischen Spezialitäten in fester und flüssi-
ger Form sind jedenfalls schon bereit gestellt.  
 
Aber Vorsicht! Wer kann, sollte sein Auto 
besser zu Hause lassen oder sich abholen las-
sen.  

 
Carroll Shelby erreicht leider das Ziel nicht 

Der Sonntag bleibt zum Erholen. Da wird nur 
Kaffee und Alkaselzer ausgegeben!  
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Und zum guten Schluss: 
 
Die Zusammenfassung des kompletten 
Renntages en bloc: 
Freitag den 2. September 2016:  
Training ab 18:00 
 
Samstag den 3. September 2016:  
Einlass, Frühstück und Training ab 09:00 Uhr  
Techn. Abnahme von 10:30 bis 11:30 Uhr  
Parc Fermé nach der technischen Abnahme 
Best of Show um 11:30 Uhr  
Warme Küche ab 12:00 Uhr  

Salida Sportwagen Klasse um 12:00 Uhr  
Salida Tourismo Klasse gegen 15:30 Uhr  
Siegerehrung und Tombola um 19:30 Uhr  
Anschließend: Fiesta Mexicana – wie gehabt 
Ende offen 
 
Sonntag den 4. September 2016:  
Ab 10:00 Uhr ein letzter Kaffee, „Dummzeug 
quatschen“ und Abholung der Koffer 
Jetzt bleibt nur noch allen Teilnehmern und Be-
suchern eine gute Anreise und uns wieder eine 
gelungene Rennveranstaltung zu wünschen!  
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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   /          
     

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 

