
 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 587 22. Mai 2017  Seite 1 / 11 

WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 587  -  
 22. Mai 2017  
Editorial .....  
Moin Folks . . . am Wochenende war noch 
‘mal ‘was los im westlichen Slotracing – dann 
ist erst einmal bis Mitte Juni fast gänzlich Ru-
he über den Bahnen. Die 245 fuhr bei den Car-
rera Freunden Schwerte und der NASCAR 
Winston Cup bei SRC Mündelheim . . .  
Anschließend gibt lediglich die Craftsman 
Truck Series (am Mittwochabend) im dörfli-
chen SOKO Keller noch einmal richtig Strom 
– dann geht’s erst am 10.06. mit einem 3er 
Pack weiter: 6h Siegburg, DTSW und NAS-
CAR Grand National stehen dann an . . .   

Das kommende, lange Wochenende führt viel-
leicht ja doch den ein oder anderen Slotracer 
zum Ring – die 24h stehen an!?  
Die „WILD WEST WEEKLY“ Ausgabe 587 be-
richtet von der 245 im Tal der Ruhr und da-
nach sehen wir ‘mal, wann’s die nächste Aus-
gabe geben wird . . .  
Inhalt (zum Anklicken):  
- Gruppe 2 4 5  

2. Lauf am 20. Mai 2017 in Schwerte  
- News aus den Serien  

Saison 2017/18  
 
 
  
Gruppe 2 4 5  
2. Lauf am 20. Mai 2017 in Schwerte   

  
Die 245 fährt normalerweise im Juni den 

zweiten Lauf des Jahres – und normalerweise 
(bzw. seit schlappen 9 Jahren) bei den Carrera 
Freunden in Schwerte! Nun ging’s für den 
Termin vor auf den Wonnemonat Mai – das 
gab’s in Schwerte letztmalig anno 2009, dem 
ersten Jahr der Moosgummi-Pneus. Verdammt 
lang‘ her . . .  

Der frühe Termin sorgte nicht wirklich für 
mehr Zuspruch – man blieb mit 19 Folks am 
Regler im Schnitt der Vorjahre . . .  
Ob’s auch ebenso kurzweilig war wie in den 
letzten Jahren wird der nachfolgende Bericht 
zu klären haben!  
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Austragungsort  
Carrera Freunde 
Schwerte  
Hellpothstr. 12  
58239 Schwerte  

URL  
www.carrera-freunde-schwerte.de  

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

   

Kompakt  
Wetter  19°  

heiter bis wolkig  
 

Grip  geringer als üblich; viel Slide im 
Spiel; lange Zeit konstant – ggf. zum 
Finale leicht ansteigend  

am Start   19 Teilnehmer  
  3 Startgruppen (7-6-6)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  
Bahn-
spannung  

20,0 Volt  

Neues   gleich 10%  neue Gesichter!  
drei Fahrer mit jeweils drei neuen 
Cars  

Yellow 
Press  

Der Autor fragt sich immer noch, wer 
wann in welchem Zustand die Namen 
in die Bepfe gehämmert hat – beim 
Standesamt sollte er sich besser nicht 
bewerben!   

Zeitplan  Start: 13:05 Uhr  
Ziel: 17:30 Uhr  

Racing  wie im Vorjahr sehr stark besetzte 
„Krabbelgruppe“  
Heimascaris durch kurze Nacht erheb-
lich beeinträchtigt – Gäste nutzen des-
halb ihre Chancen . . .  
immer wieder enge und spannende 
Fights . . .  

Touren-
wagen  

Kai-Ole deutlich vorn – Hans Quadt 
mit der zweiten P2 – Chris Letzner 
unerwartet auf „Bronze“ . . .  
bärenstarker Auftritt von Ralf Leenen 
mit dem Mini! (P4)  

GT  Kai-Ole zum zweiten Mal aus der ers-
ten Startgruppe ganz nach vorn!  

dahinter extremlichst überraschend 
Ralf Leenen und Karl-Heinz Heß!  

Silhouetten  Ingo Vorberg gegen Abend wieder fit 
– überlegener Sieg . . .  
dann mit Hans Quadt und Chris Letz-
ner erneut zwei Auswärtige . . .  

Gesamt-
wertung  

nach addierten Runden Kai-Ole locker 
vorn – dann wird’s kurios: InVo vor 
Hans Quadt, Ralf Leenen und Chris 
Letzner   

 
Chassis Wüste – Rohde works . . .  

Freitag  
Wie üblich stand das Bahnwienern am An-

fang des 245-Wochenendes. Spät ging’s los, 
da erst ausreichend Folks aufschlagen sollten. 
Dann ging man gründlich zu Werke – der Kurs 
wurde blitzblank . . .  

 
Becker Fuhrpark im Training – jede Menge 
Porsche . . .  

Die aktuell vergleichsweise geringen Teil-
nehmerzahlen machen das anschließende Grip 
Fahren ein wenig unhandlich. So ab 100 Run-
den pro Spur wird’s erträglich – deutlich meh-
rere Hundert braucht’s für den Renn Grip. Der 
ist traditionell gegen 21 Uhr erreicht.  
Kein Dutzend Leuts hatte jedenfalls arge Not, 
die Bahn ständig in Betrieb zu halten. Häufig 
blieben einzelne Spuren unbesetzt – und teil-
weise wurde nicht wirklich druckvoll gefah-
ren. Ergo purzelte erst deutlich nach 21h die 

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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8.0s-Marke. Obacht: Top für die 245 sind in 
Schwerte jedoch die 7.0s . . . 
Zwar schlug gegen 23h noch Verstärkung in 
Form der Eifel-Fraktion auf – das gewohnte 
Grip Level sollte sich in Schwerte jedoch bis 
zum Samstagabend nicht einstellen!  

 
Dem Vernehmen nach, kam der Abarth soeben 
noch am Freitag auf die Strecke . . .  

Sensationelles war vom Freitag darüber 
hinaus nicht zu verkünden – lediglich die Dau-
er der After-Train-Party ist mit „nach Fünf“ 
überliefert! Viel Schlaf gab’s also nicht für 
ein Viertel des Starterfeldes – und einzelne 
Folks sahen bis weit in den Samstagmittag arg 
„gebraucht“ aus . . .  

Samstag  
Denn ab früh um Acht stand die Tagschicht 

auf der Matte! Speziell die zwei 245-Rookies 
aus Emsdetten – Michael Lukats und Peter 
Mussing – waren heiß auf 245. Und die reinen 
Samstagsfahrer/Innen natürlich auch . . .  
Die Trainingstafel wurde zumindest spora-
disch genutzt – wobei echte Wartezeiten gab’s 
nicht wirklich . . .  

 
Trainingstafelakrobatik – die Aufstellung war 
nicht wirklich ‘was für kleine Leuts . . .  

Das abendliche Grip Niveau schien einge-
froren – schnelle Jungs zeigten 7.5er Zeiten. 
Weniger sollte bis zum Abend auch nicht auf 
den TFTs auftauchen . . .  

 
7.5s sehen auch schon ganz schön flott aus!?  

Vier Ausgabegruppen nahmen die Materi-
alausgabe ab 10:45 Uhr in Angriff. Das Einrol-
len verlief unaufgeregt – jedoch failten einige 
Folks arg bei der technischen Abnahme. Aber 
auch dafür gab’s ausreichend Zeit . . .  

 
Wie immer Start der Materialausgabe mit den 
Silhouetten . . .  

Letztlich ging’s dann nahezu pünktlich um 
13:05 Uhr an das erste Rennen des Tages. Die 
schmalen Tourenwagen der Gruppe 2 fuhren 
den Auftakt. 6*3 Minuten im Sprint – 20 Volt 
lagen an . . .  
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Die erste Tourenwagen Startgruppe . . .  

Die Emsdettener haben schon in der ersten 
Runde Spaß miteinander – Lucky lost dabei 
erst ‘mal ab!  

Die erste Startgruppe war mit zwei 
schnellen Heimascaris, den  beiden 245-
Rookies sowie der Höhne-Family recht stark 
besetzt. Denn die Herren Lukats und Mussing 
mögen noch keine Erfahrung in der 245 auf-
weisen, Slotracing muss man ihnen nicht mehr 
erklären!  

Beginnen wir mit den Heimbahnern, von 
denen einer die kurze Nacht besser und der 
andere nicht ganz so gut verdaut hatte. Kai-Ole 
Stracke geigte mit dem altgedienten Toyota 
Tercel vorne weg. Er war vielleicht nicht der 
schnellste Tourenwagen Pilot des Tages - de-
finitiv aber der mit der geringsten Fehlerrate. 
Seine erzielten 140,12 Runden waren nicht nur 
der lockere Gruppensieg, sondern auch von 
den anderen Kollegen nicht zu übertreffen. 
Grats!  
Siggi Jung vermochte mit dem Alfa GTam 

nicht dagegen zu halten – 
vom Speed fehlte eine 
Zehntel. Das war an sich 
nicht kritisch, jedoch kam 
er erst spät in den Tritt; 
vorläufig P2, am Ende eine 
schadensbegrenzende P6 . . 
.   
Dahinter tummelten sich 
beiden Emsdettener, die 
sich länger nicht über die 
Vorfahrt einigen konnten. 
Peter Mussing brachte end-
lich ‘mal wieder einen 
BMW 2002 tii an den 
Start. „Lucky“ Lukats ver-
traute auf das amerikani-
sche Camaro Dickschiff. 
Erst gegen Ende setzte sich 
der Big Block dann durch. 
Die Devise „nur nicht 
Letzte werden“ vermoch-
ten beide jedoch locker 
umzusetzen!  
Lara und Peter Höhne fehl-
te ein wenig das Training – 
die bescheidene Verkehrs-
lage brachte die Weitge-
reisten Freitags direkt ins 
Hotel, anstatt an die 

Bahn! Dann wurde Samstagfrüh noch kräftig 
an der Fahrzeugwahl gearbeitet – Lara setzte 
auf Zwergenpower; ein Starlet P6 sollte es 
sein. Peter griff zum Capri 3100 RS. Auch er 
kam erst im Rennverlauf besser in Schwung. 
Da war der Emsdettener Zug jedoch bereits 
abgefahren. Ergo P5 – und Lara P6, da der 
Zwerg mit den ausgegebenen Pneus doch 
leicht anders unterwegs war als mit den Eige-
nen . . . 
Junior Justin Michel musste als Siebter ins 
Rennen. Ihm machte sein neuer Capri 3100 RS 
viele Sorgen – er musste in der technischen 
Abnahme heftigst umbauen. Anschließend 
mochte der Ford nicht mehr solide laufen. Ein 
Rennen zum Vergessen, P7 und die feste Ab-
sicht, den Bock bis zum Heimspiel im No-
vember passabel herzurichten . . .  
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Die zweite Tourenwagen Startgruppe . . .  

Erste Runde: 1000 TCR vor drei Capri . . .  

Die zweite Startgruppe sah dann die Be-
siegten von Duisburg versammelt! Alles in 
allem war’s eine Gruppe mit viel Mühe und 
Unruhe. Der Sieger Johannes Rohde lief letzt-
lich auf der Gesamt-P8 ein und sah sich lange 
Zeit in ein intensives Capri 3100 RS Duell mit 
Berthold Gdanitz verstrickt. Erst auf den letz-
ten zwei Spuren klärten sich so langsam die 
Fronten . . .  
Dahinter tobten die zwei Eifel-Zwerge im di-
rekten Duell. Vater Karl-Heinz Heß hatte mit 
dem Abarth 1000 TCR alles Hände voll zu 
tun, in der Anfangsphase jedoch immer die 
Nase vor dem NSU TTS von Sohn Gabriel. 
Der riss sich im Schlussturn kräftig am Rie-
men und zog soeben noch vorbei. So ein Va-

ter-Sohn-Duell mobilisiert 
schon noch ein paar extra-
PS!  
Bei Mario Bäsken reichte 
es mit dem Capri 3100 RS 
nur zur P5 in der Gruppe – 
der Fahrer wurde als Ursa-
che ausgemacht. Denn der 
weilte mutmaßlich bereits 
gedanklich am Ring, wo ab 
Wochenmitte mit Clas-
sic24 und 24h-Rennen viel 
Arbeit wartet!  
Die rote Laterne in der 
Gruppe ging an den Cama-
ro Piloten Simon Becker. 
Es räumte nicht so recht – 
und zu allem Überfluss 
wanderte das Kronzahnrad 
auf der Motorwelle. Aber 
es sollten ja noch zwei 
Gruppen folgen, bevor der 
Teamingenieur die Papiere 
erhielt! 

 
Die dritte Startgruppe 

sah die Top 9 des ersten 
Laufs aus Duisburg am 
Start – bzw. besser, die 
Folks aus den Top 9, die 
den Weg nach Schwerte 
fanden . . .  
Um die fehlenden Folks 
bereinigt war’s an der 
Spitze derselbe Zieleinlauf. 

Hans Quadt blieb mit dem BMW 3.5 CSL vor 
Christian Letzner mit dem Capri 3100 RS. 
Dieser Abstand war deutlich; ca. eine Runde. 
Hans‘ Rückstand auf Kai-Ole war’s auch; ca. 
zwei Runden . . . 
Die Plätze 2 bis 4 in dieser Gruppe waren je-
doch heftig umkämpft und wurden erst in den 
letzten Sekunden endgültig vergeben. Denn 
Ralf Leenen wählte den Mini Cooper S als 
Einsatzauto und burnte mit dem Zwerg gar 
fürchterlich ab. Im Rundenbestwert fehlt ihm 
nur 4/1.000 Sekunden auf Kai-Ole. Vor der 
letzten Spur lag er noch auf der P2 in der 
Gruppe, musste aber die langsame Spur 1 noch 
bestreiten. Da bot er lange Zeit Christian auf 
der schnelleren, aber recht rutschigen Spur 3 
Paroli. Er in den letzten Sekunden kam dieser 
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vorbei – vor allem aber Ingo Vorberg mit dem 
Alfasud Sprint ti noch mächtig auf. Zwar wies 
InVo am Ende die schnellste Runde des Ren-
nens auf – allerdings auch 17 TM Rückstand 
auf Ralf. Somit also Ralf P3 und Ingo P4 . . .  

Die dritte Tourenwagen Startgruppe . . . 

Der Mini geht erst mal auf und davon . . .  

Nach einer Runde haben sich die anderen Vier 
erst einmal „entsorgt“ – und Chris verliert hier 
gerade an Boden . . .  

Die sichere Nr. 5 war Tobias Becker mit 
dem Camaro Z28. Er attestierte sich zu viel 
Ungestüm in der Anfangsphase – danach 
ging’s besser und viel mehr war wohl auch 
platzierungsmäßig nicht drin.  

In den letzten Jahren wa-
ren Jörg Mews und der 
Capri 3100 RS in Schwerte 
eine sichere Bank für gute 
Ergebnisse. Für dieses Jahr 
rollte Jörg gleich drei neue 
Cars an den Start - darun-
ter auch einen neuen 3100 
RS. So richtig nach vorne 
ging’s für ihn jedoch nicht 
– somit bleibt auszusortie-
ren, ob’s die vorhergehen-
de Nachtschicht war oder 
noch deutlich Potential im 
Auto steckt . . .  

 
Fassen wir die Touren-

wagen zusammen: Kai-Ole 
sicher vorn – dann Hans 
Quadt. Spannung pur im 
selben Lauf zwischen 
Christian Letzner, Ralf 
Leenen und Jörg Mews. 
Dann Siggi Jung etwa ½ 
Runde zurück auf P6 . . .  

 
 
Die erste Startgruppe 

der GTs der Gruppe 4 
war identisch mit der der 
Tourenwagen. Der Zielein-
lauf nicht ganz . . .  
Zwar düste auch hier Kai-
Ole mit dem M1 Procar lo-
cker vornweg – und Siggi 
brachte den Jota auf der 
Zwo ins Ziel. Peter Mus-
sing und Lucky tauschten 
aber die Positionen – sein 
„Bastos“-M1 blieb knapp 
vor dem baugleichen 
„Werksauto“ . . .  
Auch die „Höhner“ setzten 
auf M1-Power – hier war 

der Ausgang wieder analog zu den Tourenwa-
gen: Peter hielt sich vor Lara . . .  
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Blieb wieder nur die P7 für Justin Michel. Das 
musste doch (wie in Duisburg) besser gehen!?  

 

 

Die Startgruppen eins bis drei bei den GTs . . .  

Die zweite Startgruppe wies dann eine 
leicht geänderte Besetzung auf. Mario Bäsken 
mit dem Jota, Berthold Gdanitz und Gabriel 
Heß mit dem M1 sowie Tobias Becker mit 

dem 934 turbo vom GELO-Team waren schon 
alte Bekannte. Hinzugesellten sich jedoch Va-

ter Becker (auch 934 tur-
bo) und Jörg Mews (Ferra-
ri 365) . . .  
Das Rennen entwickelte 
sich ganz munter – das Er-
gebnis entsprach aber fast 
der Tourenwagen-Runde: 
Der Gruppensieger sollte 
sich am Ende erst auf der 
P11 einsortieren. Man hat-
te folglich zu viel mit sich 
selbst zu tun!  
Vorne lag bis kurz vor 
Schluss Tobias Becker – 
dann stolperte er über den 

im Weg liegenden Filius. 
Diese Chance nutzte Gab-
riel um noch durchzu-
schlüpfen – das ergab dann 
doch den Gruppensieg . . .  
Dahinter lagen Jörg und 
Berthold im Clinch; hier 
konnte sich Jörg zumindest 
durchsetzen; zu den Top 2 
fehlte aber ein Stück. So-
mit war seine zweite Bau-
stelle auch identifiziert.  
Mario hatten wir schon – 
der Fahrer, der Ring! Und 
für Simon blieb erneut nur 
die P6 - immerhin defekt-
frei und somit näher an der 
Musik . . .  

 
Die Top 6 Piloten hat-

ten arg gelästert, als Kai-
Ole mit dem M1 unter-
wegs war. „Da warst Du 
mit dem Tercel ja schnel-
ler“ . . .  
Sie hatten sogar recht mit 
dem Statement. Auf die 
schnelle Runde stimmte 
die Aussage (immerhin 

6/1.000 !!) – an Wegstrecke lautete der Vorga-
bewert jedoch nun 140,48 Runden, was im-
merhin gut 1/3 Runde mehr als mit dem 4-
Sitzer war . . .  
Die dritte Startgruppe legte recht vehement 
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los – und ließ dann schwer nach. Die 140 
Runden packte niemand – Kai-Ole also zum 
zweiten Mal auf „Gold“!  
Der Autor fragte rasch nach: „Hat hier vorhin 
jemand über Kai-Ole gelästert?“. Das Renner-
gebnis war völlig merkwürdig. Um den Titel 
Best oft he Rest duellierten sich Karl-Heinz 
Heß mit dem Jota und Ralf Leenen mit dem 
M1. Hier behielt am Ende Ralf mit nur 17 TM 
die Nase vorn. Chris Letzner fuhr mit dem Jota 
knapp an Ingo Vorberg vorbei, der auf den 
bewährten LP400 setzte. Und Mitfavorit Hans 
Quadt haderte erneut (nach der Gr.5 in Duis-
burg) mit losen Karoschrauben, weil er bei der 
Abnahme sich mehr den Sorgen der Kollegen 
als dem eigenen Car gewidmet hatte! Zwi-
schen Ingo und Hans rangierte noch Johannes 
Rohde mit der Corvette . . .   

Die GT-Gesamtwertung sieht Kai-Ole vor 
den Top5 der dritten Startgruppe – also vor 
Ralf, Karl-Heinz, Christian, Ingo und Johan-
nes. Die Ergebnisse lesen sich schön knapp – 
bis zu fünf Folks fanden sich in einer Runde 
wieder . . .  

 
Erste Startgruppe – erste Runde: Volle Kanne 
im Vierer ohne Steuermann . . .  
 
 
 

Die Silhouetten der Gruppe 5 würden den 
üblichen Schlusspunkt setzen – bislang hatte 
sich am Grip nicht viel getan. Nun durfte es 
auch so bleiben – schließlich hatte man sich 
eingewöhnt!  
Die erste Startgruppe entließ Justin nach oben 
– dafür durfte Simon Becker mitspielen. Die 
Abfolge war im Kern schon bekannt: Kai-Ole 
mit dem Skyline turbo vor Siggi mit dem 
Capri turbo. Der Abstand schmolz aber deut-

lich: Kai-Ole 141,65 Runden – Siggi 140,80 
Runden. In der Bestzeit war Siggi sogar zwei 
Hundertstel vorn . . . . 
Dann erneut die Emsdettener Kollegen – jetzt 
wieder Lucky mit dem 365 GT4 BB vor Peter 
mit dem 320 Aeroheck; natürlich schön eng 
beieinander . . .  
Dann hatte jemand Lara geweckt – sie über-
flügelte mit Vaters Capri turbo endlich den 
Vater, der Laras Mustang turbo pilotieren 
durfte!  
Und Simon Becker hatte – ganz wie schon in 
Duisburg – arge Not die gut 700 PS des Por-
sche 935/77 auf den Boden zu bringen; viel-
leicht sollte man im Team ‘mal auf Sauger 
umrüsten!?  

  

 
Die erste Silhouette Startgruppe – Aufstellung 
und erste Runde . . . 

Die zweite Startgruppe sah mit Hans 
Quadt den Pechvogel aus Duisburg am Start. 
Für ihn ging’s deutlich flotter ab als für Kai-
Ole – so ca. 1,5 Zehntel waren’s in der Run-
denbestzeit. Diese vermochte niemand an die-
sem Tag zu knacken. In Runden ergab das eine 
neue Vorgabe von 143,49 Umläufen . . .  
Das Gap zu den Verfolgern war riesig. Tobias 
Becker stellte den Porsche 935/78 Langheck 
sicher auf die P2 der Gruppe. Dahinter lagen 
dieses Mal Gabriel Heß und Berthold Gdanitz 
im Clinch. Gabriel mit dem altgedienten 365 
GT4 BB blieb nur 13 TM vor Berthold mit 
dem 320 turbo . . .  
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Zwei weitere 320 turbo sollten folgen: Mario 
Bäsken und Justin Michel. Letzterer wurde 
dieses Mal nicht Letzter – das ist doch was!  

  

 
Die zweite Silhouette Startgruppe – Aufstellung 
und erste Runde . . . 

Die dritte Startgruppe musste sich also 
mit dem Quadt-Bestwert herumschlagen. Für 
weniger Hoffungsfrohe ging’s darum, zumin-
dest Kai-Ole zu übertreffen . . .  
Beide Vorhaben gelangen nur sporadisch. 
Karl-Heinz Heß (320 Aeroheck) und Jörg 
Mews (Ford Capri turbo) fuhren ein enges Du-
ell, in welchem der Capri um 6 TM das Nach-
sehen hatte. Für Kai-Ole reichte das aber lang 
nicht . . .  
Auch davor kam Johannes Rohde mit dem 365 
GT4 BB nicht so weit. Er scheiterte schon (um 
13 TM) an Siggi Jung. Rest Drei!  
Ralf Leenen robbte sich mit dem M1 turbo um 
17 TM an Kai-Ole heran, was die P5 in der 
Gesamtwertung ergab.  
Blieb Chris Letzner, der sich knapp an Kai-Ole 
vorbei schob – 21 TM war’s am Ende für den 
Nissan Skyline turbo und damit die P3 des Ta-
ges . . .  
Lange Zeit schaute es so aus, als wäre Hans 
durch. Die zweite Halbzeit sah dann einen In-
go Vorberg, der den 365 GT4 BB sicher und 
extrem flott um den Kurz zirkelte. Hans Best-
marke fiel – Sieg für Ingo. Grats!  

  

 
Die dritte Silhouette Startgruppe – Aufstellung 
und erste Runde . . . 

Die Top 6 rekrutierten sich bei den Silhou-
etten also aus allen drei Startgruppen: Ingo 
vorn, dann Hans, dann Christian, dann Kai-
Ole, Ralf und Siggi . . .  
Auch hier ging’s oft nur um Teilmeter – lang-
weilig ist anders!  

Ende  
Eine paar Minuten vor Plan ging die letzte 

Gruppe durch’s Ziel. Die anschließende Sie-
gerehrung war auch bald abgehakt und die Ur-
kunden vergeben.  

Highlight war sicherlich die Ehrung von 
gleich zwei Folks für 50 absolvierte Rennen! 
Das wird frühestens in zwei Jahren wieder 
möglich sein!  
Knapp zwölf Jahre benötigte Johannes Rohde 
für diese Anzahl an Rennen – sein erster 245-
Einsatz war im Juli 2005 in der Duisburger 
Rennpiste. Erst im Dezember 2007 stieß dann 
Karl-Heinz Heß zur Serie und ist seitdem fast 
immer an Bord! Beide sind wahrlich keine an-
gepassten Slotracer – sodass es schon ein we-
nig zu erzählen und zu lachen gab . . .  

Das Tippspiel sah gleich drei Folks mit 
zwei Richtigen, sodass das Los über die Ab-
folge bei der kleinen Sachpreis Tombola ent-
schied.  
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Die Credits stehen im Rennbericht immer 
am Ende – faktisch gibt’s sie immer vor der 
Siegerehrung. Dann ist die Aufmerksamkeit 
der Teilnehmer noch gegeben und die Würdi-
gung für die Gastgeber fällt entsprechend aus. 
Die Kollegen aus Schwerte hatten an beiden 
Tagen alles bewährt und bestens im Griff.  
Ingo hatte seinen Arbeitsschwerpunkt traditio-
nell am Freitagabend – da liegt das leibliche 
Wohl der Gäste in seinen Händen. Die Sams-
tagmittagschicht übernahm dann seine Frau. 
Dirk zählt nahezu den gesamten Samstag die 
Runden, vor allem aber die Abflüge der Kolle-
gen und schaltete sehr aufmerksam den Strom 
ab. Andi kam für die zweite Samstagsschicht 
souverän vom Sofa hoch. Siggi ist als Libero 
eine Traumbesetzung – und Kai-Ole eh ein 
bewährter Helfer der Serie. Er packte locker 
noch ein paar Gastgeberjobs  obendrauf. Be-
dankt Euch allen!  

 
Bepfe á la Schwerte . . .   

Die Helfercrew beim Putzen und bei der 
Orga war gemischt bis neu besetzt. Addiert 
man alles auf, war in irgendeiner Form mehr 
als die Hälfte des Feldes aktiv. Well done & 
thx a lot – so klappte das alles reibungslos . . .  

 
Jörg baut ab . . .   

Und dann?   
Der dritte Lauf ist’s Teamrennen – heuer 

mit den Gruppe 5 Silhouetten ausgetragen. 
Dazu geht’s wie zu Slotracing & Tabletop 
nach Kamp-Lintfort . . .  
Das Datum: 15. und 16. September 2017 !!  
 
 

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/
http://www.rennserien-west.de/
http://www.slottec.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 2017/18  

. / .   
 Alles Weitere gibt’s hier:  

Terminkalender in den Rennserien-West  

 
 2017    

Serie  
Ausschr. / 
Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  - / -           
Craftsman Truck Series   /          
Cup2Night   /       W    
DTSW West   /           
Duessel-Village 250   /             
Flexi WESTCUP   /         
Gruppe 2 4 5   /      Z       
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 

