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WILD WEST WEEKLY -  Ausgabe 674  -  

 17. Juni 2019  

Editorial .....  
Moin Folks . . . das zurückliegende Wochen-

ende brachte Duessel-Village 250 in Duisburg, 

DTSW in Siegburg und 245 in Schwerte . . .  

Nun steht wieder ein Brückenwochenende an – 

und dazu im 1:1-Sport die 24h am Ring. Ergo 

ist wenig los auf den Bahnen im slotracenden 

Westen. Lediglich die „Einbaum-Fahrer“ wer-

den aktiv: Der zweite Classic Formula Day des 

Jahres wird in Bergneustadt ausgetragen . . .  

Die „WILD WEST WEEKLY“ Nr. 674 berichtet 

von der 245 in Schwerte und schaut auf den 

dritten Lauf zur Craftsman Truck Series, der 

am 26. Juni 2019 in Heiligenhaus ansteht . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

- Gruppe 2 4 5  

2. Lauf am 15. Juni 2019 in Schwerte  

- Craftsman Truck Series  

3. Lauf am 26. Juni 2019 in Heiligenhaus  

- News aus den Serien  

Saison 2019/20   
 
 

Gruppe 2 4 5  
2. Lauf am 15. Juni 2019 in Schwerte  
 

245 in Schwerte 2019: „Jägermeister rules“ . . .  
 

245 in Schwerte an der Ruhr, das neun-

zehnte Jahr: Alles wie immer, alles top – nur 

hinsichtlich der Teilnehmerzahl hatte es noch 

deutlich Potential . . .  
 

„Tausend Jahre Erfahrung“ am Start. Pa-

ckende Rennen – enge Resultate . . .  

Die „Abschiedstour“ von 

Siggi Jung auf dem vorläu-

figen Höhepunkt – „Ü60“ 

bzw. „bald 60“ regieren in 

diesem Jahr eindeutig an 

der Ruhr . . .  

Die einleitenden Zeilen 

könnten schon der Renn-

bericht sein. Alles Wesent-

liche ist geschrieben – die 

Heimascaris siegen in al-

len drei Gruppen, davon 

zwei Mal unser aller Siggi. 

Dennoch sehen auch die 

Auswärtigen bisweilen 

kräftig Land . . . 

Aber vielleicht kann 

man das ein oder andere 

Detail nachfolgend ja noch 

ein wenig „auswalzen“!?  
  

 
 

Austragungsort  
Carrera Freunde 

Schwerte  

Hellpothstr. 12  

58239 Schwerte  

URL  

www.carrera-freunde-schwerte.de  

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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Strecke  

6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

   

Kompakt  
Wetter  22°  

heiter bis wolkig, 

vormittags Regen   

Grip  gut bis sehr gut -geringfügig mehr als 

im Vorjahr wieder top – sehr konstant  

am Start   14 Teilnehmer  

  2 Startgruppen (7-7)  

Fahrzeit  jeweils 6*3 Minuten/ Fahrer  

Bahn-

spannung  

20,0 Volt  

Neues   wenig -  nur drei Neuwagen, 33% da-

von zerbröseln (ohne Fremdeinwir-

kung) im Warmup . . . 

die Teilnehmerzahl und die daraus re-

sultierenden Pausen . . .   

Yellow 

Press  

ChrisL dient künftig als offizieller Se-

rien-Anlaufpunkt für Nennungen und 

Absagen . . .  

mutmaßlich wird man künftig mehr 

245er ohne Socken und in „Jesuslat-

schen“ sehen!?  

Zeitplan  Start: 13:15 Uhr  

Ziel: 17:30 Uhr  

Racing  ein ruhiger Tag an der Ruhr – auf und  

neben der Strecke . . .   

extrem routiniertes Feld: Erfahrung 

aus 519 gewerteten 245-Rennen – und 

exakt 50% der Teilnehmenden hatten 

schon einmal ein 245-Rennen gewon-

nen . . . 

im Racing wie immer knappe Resulta-

te . . .  

Touren-

wagen  

Siggi Jung überlegen vorn; dann dito 

mit viel Vorsprung „Tüte“ Buchs auf 

„Silber“ . . . 

„Lucky“ hätte (wie im Vorjahr) die P2 

holen können – das Getriebe sprach 

sich jedoch dagegen aus . . .  

somit P3 bis P8 (!!) innerhalb einer ¾ 

Runde – Ingo Vorberg um einen Teil-

meter vorn auf der P3 - gefolgt von 

Christian Letzner . . .  

GT  Siggi, die Zweite – diesmal nur eine 

gute Runde vorn . . . 

Chris Letzner auf Zwo, dann der Au-

tor vor „Tüte“ . . .  

Resultate in 2er und 3er Kampfgrup-

pen auch jeweils auf TM-Basis . . .  

Silhouetten  „Tüte“ siegt erstmals (überhaupt!) und 

distanziert Siggi um eine knappe hal-

be Runde – „Lucky“ auf Drei gefolgt 

von Chris Letzner . . .  

Gesamt-

wertung  

klare Sache: Siggi – Tüte – Chris 

Letzner – „Lucky“ dann auf P4 . . .   
  

 
Den Capri 3100 RS hebt’s beim Beschleunigen 

aus dem Eck vorn aus der „Federung“ . . .  

Freitag  
Am Anfang stand das Bahnputzen: Zwei 

Schwerter, zwei 245er – wie im Vorjahr nach 

Mündelheimer Verfahren. Das Ganze war ver-

gleichsweise rasch erledigt – das Ergebnis 

konnte sich sehen (und fahren) lassen . . .  

Trotz geringer Beteiligung am Freitagstraining 

hatte es rasch tauglichen Grip. Der stieg Sams-

tagfrüh noch leicht auf einen (für die 245) gu-

ten Wert – war deutlich besser als zuletzt in 

Duisburg und geringfügig höher als im Vor-

jahr an derselben Stelle . . .  

 
Ferrari 512 BB wedelt auf dem Weg ins Tal . . .  
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Auf der Suche nach dem letzten Zehntel . . .  

Zwar landeten letztlich 11 Folks zum Trai-

ning im Bahnraum – einzelne Spuren waren 

aber immer unbelegt. Für Einige war’s Erzäh-

len wichtiger als das Fahren . . . 
 

Besondere Vorkommnisse: Keine – mit den 

geeigneten eigenen Rädern konnte man durch-

aus an der 7s-Schallmauer kratzen. Das würde 

am Samstag mit den ausgegebenen Pneus 

deutlich schwerer werden . . .  
 

Die Reihen lichteten sich schnell, übrig 

blieb im Kern die „Party-Crew“ der 245. Man 

meinte am Samstag, er habe nicht so lange wie 

in Duisburg gedauert! So ca. 15 Minuten sei 

man eher im Bett gewesen . . .  

Samstag  
Über Nacht wurden aus 16 angemeldeten 

Teilnehmern deren 14 geworden – „Gesund-

heit“ und „Arbeit“ lauteten die Begründungen. 

Gute Genesung – Frohes Schaffen!!  

 
Materialausgabe: Die Räder für GT und Silhou-

etten . . .  

Das morgendliche Training verlief ähnlich 

ruhig wie der Freitagabend. Die überschaubare 

Belegschaft schien zeitig 

aussortiert zu sein. Eigent-

lich hätte man um Zehn 

schon die Materialausgabe 

ausrufen können . . .  

Nur war halt einer aus der 

„Party-Crew“ noch nicht 

so weit. Ergo gab’s noch 

ein paar Trainingseinheiten 

für den Rest und Support 

für den Junior Justin durch 

den Senior Hans . . .  
 

Materialausgabe, Funk-

tionstest und technische 

Abnahme waren für 

schlappe 3*14 Cars nun 

wahrlich keine Herausforderung und wurden 

„irgendwann“ / „irgendwie“ letztlich auch ge-

meistert . . .  

 
Materialausgabe: Montage der Räder, danach 

geht’s zum vierminütigen Funktionstest . . .  
  

Nächster und neuer Programmpunkt: „Mit-

tagspause“. Bei zwei Startgruppen á 7 Folks 

wurden halt vor jedem der drei Rennen eine 

Zwangspausen eingelegt, da sonst keine Zeit 

zum Essen, Rauchen, Schwätzen etc. geblie-

ben wäre.  

Das klappe auch gut – vielleicht sogar vorzüg-

lich. Kein Starter oder Einsetzer musste am 

Ende der Pause gesucht werden . . .  

Wichtig: Die Gastgeber timten das Catering 

entsprechend und versorgten alle rasch jeweils 

mit dem Gewünschten!  
   

Gegen 13:15 Uhr ging’s nach gründlichem 

Staub-weg-Fahren ins erste Rennen . . . 

Wie immer mit den Tourenwagen der Grup-

pe 2. Da in der ersten 7er Gruppe allein fünf 

nicht in Duisburg am Start gewesene Routi-

niers teilnahmen, wurde sogar diese zu einem 

arg ruhigen Ereignis . . .  
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Die erste Startgruppe – „Tüte“ kommt late . . .  

Fahrer und Fahrerin dazu . . .  

Die zweite Startgruppe – mit gleich vier BMW!  

Der Sieg in dieser Gruppe ging an Uwe 

„Tüte“ Buchs mit dem Alfa Romeo GTam – 

und zwar mit beachtlichen 143,17 Runden! 

Der GTam-Body wurde just vor dem Start 

dem Koffer von Siggi Jung 

entnommen, da der eigene 

bereits im Warmup eine 

und am Vorstart die zweite 

Verklebung abgeworfen 

hatte . . .  

Zweiter wurde Reiner 

Barm  mit dem Firebird, 

der die Eifel-Crew (Jörg 

Mews und Karl-Heinz 

Heß) sicher auf Abstand 

hielt . . .  

Besagte Crew blieb eng 

beieinander – Jörg distan-

zierte mit dem Capri nach 

18 Minuten Fahrzeit Karl-

Heinz mit dem CSL nur 

um 5 TM . . .  

Dahinter rangelte Familie 

Höhne – Lara hielt dabei 

Vater Peter auf Distanz. 

„Red LanternRacing“ be-

trieb Justin Michel, dessen 

NSU TTS nun gar nicht 

um die Schwerter Ecken 

wollte . . .  

 

Die zweite Gruppe sah 

den Durchmarsch von Sig-

gi „alles Jägermeister!“ 

Jung. Der BMW 320i war 

nicht ansatzweise zu brem-

sen und gab der von „Tü-

te“ vorgelegten Bestmarke 

satte 2,5 Runden 

obendrauf . . .  

Der ‘02 von Michael 

„Lucky“ Lukats hätte – 

wie in 2018 – Zweiter 

werden müssen. Wurde er 

aber nicht; ein loses Kron-

zahnrad kostete ca. drei 

Runden. Herzlicher Dank 

an Kai-Ole für den raschen 

Service!  

Ingo Vorberg hätte mit 

dem Colt zweiter werden 

können. Wurde er aber nicht; die Fehlerrate 

war etwas zu hoch. Immerhin reichte es aber 

knapp zur P3 . . .  

Drei Heimascaris also vorn. Das gab’s schon 

lange nicht mehr in Schwerte!  
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Wobei „vorn“ relativ ist, denn Christian Letz-

ner auf P4 verfehlte die Vorberg-Marke nur 

um einen Teilmeter! Insgesamt lag zwischen 

der P3 und der P8 nur eine ¾ Runde . . . 

Die Abfolge hinter Chris auf der P4: Peter 

Mussing (2002 ti), Hand Quadt (CSL), „un-

lucky Lucky“ (2002 ti) und der Autor . . . 

 

 

 

 

Die erster GT-Startgruppe sah alle drei Italie-

ner am Start – der LP400 wird als Nr. 7 später 

ins Geschehen eingreifen . . .  

Die zweite GT-Startgruppe war dann „sorten-

rein“ – BMW M1 Procar durchweg, auch bei 

der Nr. 7 Hans Quadt . . .  

Weiter mit den GTs der Gruppe 4 – eben-

so ruhig. Mit einer ebenso routiniert besetzten 

ersten Startgruppe. 11 der insgesamt eingesetz-

ten Fahrzeuge waren BMW M1 – nur ein Jota, 

ein LP400 und ein Ferrari 512 BB wurden ge-

sichtet . . . 

Besagter 512 BB legte mit „Tüte“ Buchs 

147,51 Runden vor, was Sieg in der ersten 

Gruppe bedeutete . . .  

Zweiter wurde Jörg Mews mit dem Jota – eine 

gute Runde zurück. Ingo Vorberg lag mit dem 

LP400 nochmals eine gute Runde dahinter und 

vorläufig auf der P3. Irgendwie mag der Lam-

bo in 2019 nicht mehr rennen – üblicherweise 

hätte er beim Heimrennen an die fünf Runden 

mehr erzielen müssen . . .  

Damit sind alle drei Italie-

ner abgehakt. Der Rest der 

Belegschaft setzte auf M-

Power . . . 

Für Reiner Barm blieb nur 

die P4, Justin Michel ero-

berte die Fünf – und Lara 

distanzierte erneut den 

Dad, jetzt aber nur noch 

um ¼ Runde und nach har-

tem Fight . . .  

 

Die zweite Startgruppe 

erlebte den zweiten Durchmarsch von Siggi 

Jung mit einem „Jägermeister“ Auto. Aller-

dings war’s diesmal schon 

enger – der erste Verfolger 

lag bereits eine gute Runde 

dahinter. Der hieß Christi-

an Letzner – und auch der 

Autor auf P3 hängte „Tü-

te“ (wenn auch nur um 10 

TM) noch ab, dem damit 

die P4 des Tages bei den 

GTs blieb . . .  

Also nicht schon wieder 

ein Durchmarsch der Hei-

mascaris – so muss das!  

Dahinter wurde es eng 

zwischen „Lucky“ und 

Hans Quadt, die insgesamt 

die Plätze 5 und 6 belegten.  

Die Kollegen Mussing und Heß sortierten sich 

dann bunt zwischen die Folks aus der ersten 

Gruppe ein . . .  
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Die erste Startgruppe – nun wird’s typenmäßig 

wieder bunter . . .  

Die zweite Startgruppe – jetzt kommen auch 

Aerohecks dazu . . .  

Das Schlussdrittel bestritten die Silhouet-

ten der Gruppe 5. Nun legte „Tüte“ in der 

ersten Gruppe satte 152,19 Runden vor. Und 

dass mit einem BMW 320 turbo . . . 

Da auch Siggi in dieser Gruppe ‘ranmusste 

(Duisburg war da nicht so top gelaufen), wur-

de das Duell des Tages im direkten Vergleich 

ausgetragen.  Und der dritte „Jägermeister“ - 

ein Capri turbo - kam „nur“ auf 151,74 Run-

den. Erster Sieg also für „Tüte“ in der 245 ever 

– dicken Glückwunsch!! 

Denn der Rest vermochte erneut nicht zu fol-

gen. Zwar packten später in der zweiten Grup-

pe noch zwei Folks die 151er bzw. 150er Marke 

– für „Gold“ oder „Silber“ war’s aber nicht 

genug . . .  

Extrem beeindruckend waren jedoch die von 

Jörg Mews mit dem Capri turbo erzielten 

149,42 Runden; die sollten 

letztlich zur P6 insgesamt 

reichen . . .  

Somit blieb Reiner Barm 

und dem Skyline turbo er-

neut nur die P4 in der 

Gruppe – mit viel Bahner-

fahrung natürlich wieder 

vor der Höhne Family. 

Hier vermochte sich erst-

mals Peter (Capri turbo) 

gegen seine Tochter (Mus-

tang turbo) durchzusetzen. 

Geschwitzt hat er dafür or-

dentlich! 

Die undankbare P7 blieb 

dann erneut für Justin Mi-

chel und seinen 365 GT4 

BB . . .  

 

Die zweite Startgruppe 

lieferte ein starkes Rennen 

ab – mit mehr als 150 

Runden könnte man in 

Schwerte durchaus siegen 

– nur eben nicht an diesem 

Wochenende! 

Der dritte Heimascari - In-

go Vorberg - scheiterte 

knapp an der 150 Runden-

Marke, was ihn und den 

365 GT4 BB nur 11 TM 

vor Jörg Mews auf die P5 insgesamt brachte.  

Den Gruppensieg fuhren hingegen „Lucky“ 

(Aeroheck) und Chris Letzner (Skyline) ge-

geneinander aus. Letztlich war’s eine klare Sa-

che für „Lucky“ – seine 151,12 Runden erga-

ben „Bronze“. Chris‘ kam mit 150,12 Runden 

auf die P4 insgesamt . . .  

Für Hans Quadt gab’s mit dem Capri heuer 

wenig zu reißen – ihm fehlte am Ende fast eine 

Runde auf Jörg Mews (und Ingo); Platz 4 in 

der Gruppe / P7 insgesamt. Direkt dahinter 

sortierten sich der Autor (Skyline) und Peter 

Mussing (365 GT4 BB) ein. Hier lag man nur 

5 TM auseinander – der Positionswechsel er-

folgte Sekunden vor Schluss . . .  

Fehlt noch Karl-Heinz Heß mit dem Aeroheck. 

Irgendwie war Schwerte heuer nicht sein Tag 

– auch bei den Silhouetten lief’s nicht so flott 

wie gewohnt. Er ging noch hinter Reiner Barm 

durch’s Ziel . . .  
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Siggi erhöhte sein Siegkonto in der 245 von 4 

auf 6 Siege – es war zudem sein erster Sieg bei 

den Tourenwagen!  

Fassen wir zusammen: „Jägermeister 

rules“! Zwei Siege und ein zweiter 

Platz ergaben auch in der Addition 

der gefahrenen Runden den Tages-

sieg für den Ü60-Racer Siggi Jung. 

Das ist viel, viel zu früh für einen 

Abschied, Kollege!!  

Ähnlich unumstritten belegten Uwe 

„Tüte“ Buchs und Christian Letzner 

die Plätze zwei und drei. Und auch 

„Luckys“ auf P4 war ungefährdet . . 

.  

Dahinter lagen dann Hans Quadt, 

der Autor und Ingo Vorberg nur 

durch 13 bzw. 19 TM getrennt auf 

den Rängen 5 bis 7 . . .  

 
Erster Gruppen-Sieg für „Tüte“ in der 245 – 

und das noch mit’m BMW 320 . . .  

 

Ende  
Der Pausen-durchsetzte Zeitplan wurde 

halbwegs gehalten – ganz ohne Drängeln oder 

andere Eingriffe . . .  
 

Die Tagessiegerehrung sah noch weniger 

Folks als das Rennen – Termine, Termine! 

Dennoch ließ man sich Zeit und ging die per-

sönlichen Erfahrungen, Eindrücke und Schick-

sale durch . . .  

Das Tippspiel verlief wie im Vorjahr: Nur 

wenige Folks brachten eine richtige Position 

zu Stande. Ergo wurde gelost, bis keine Sach-

preise mehr im Topf waren . . . 

Ein spezieller Dank für zusätzliche Sachpreise 

geht an Peter Höhne, der u.a. neue Felgenein-

sätze in 14, 15 und 17mm Durchmesser entwi-

ckelt hatte und vorstellte!  
 

GTs beim Umsetzen . . .  

Der dickste Dank geht an die Gastgeber, die 

beim Bahnputzen mitwirkten, das Catering 

und die Zeitnahme im Griff hatten – und das 

alles ohne Haken oder Ösen.  

Die meiste Arbeit machte sich eindeutig Kai-

Ole Stracke, der auch als stellvertretender Fo-

tograf noch tätig war . . .  

Bedankt Euch allen für’s flexible Agieren und 

die reibungslose Rundumbetreuung!!  

 

  

Und dann?   
Nächste Ausfahrt Kamp-Lintfort, das heißt 

Teamrennen – heuer mit den Tourenwagen! 

Das Datum: 13. und 14. September 2019  
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Zwei Clubkollegen kurzfristig nebeneinander 

bei den Tourenwagen – am Ende lag der „Jä-

germeister“-320 auf P1 und der „Ferraud“-Colt 

auf P3 . . .  

 

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/
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Craftsman Truck Series  
3. Lauf am 26. Juni 2019 in Heiligenhaus  

geschrieben von Nick Speedman  

…auf diesem Foto sind ca. 38m der Bahn in 

Heiligenhaus zu sehen 
  
… ich darf hier die Truck-Racer zum 3. Lauf 

nach Heiligenhaus einladen. Damit fahren wir 

nach zwei Läufen auf der Carrera-Schiene den 

ersten von zwei Läufen auf einem Wooden 

Track.  

So manchen habe ich die letzten Tage darüber 

jammern gehört, aber es ist halt in der realen 

NASCAR Truck Serie ebenso, dass auch Me-

gatracks mit zu den Meisterschaftsläufen ge-

hören. Und dass dort auch die Motoren durch 

Registerplates gedrosselt werden. Im Slotra-

cing stellen wir einfach die Trafos auf 17,5 

Volt herunter, was zum gleichen Effekt führt. 
 
Erfreulicher Weise haben bereits 16 Racer an 

den beiden Läufen in Haan und Moers teilge-

nommen. Und wenn ich mir die Namensliste 

so betrachte könnte ich mir vorstellen, dass wir 

hier auch mit 10 – 12 Racer rechnen könnten.  

Adresse  
SlotTrack Niederberg 

Grubenstraße 4b   

42549 Heiligenhaus  

URL  

http://www.slottrack-niederberg.de  

Strecke  

6-spurige Holzbahn,flüssig aber selektiv  

mittlere Länge ca. 49m mit drei Brücken  

Spurabstand 12,5 cm  

 

 

 
 

Grip  hoch, PU – geeignet  

Qualifying  3 Runden auf Spur 3  

Fahrzeit  jeweils 1 x 6*5 Minuten/ Fahrer  

Bahnspannung  17,5 Volt  

Zeitplan  Training: ab 17:00 Uhr 

Start: 19:30 Uhr  

Ziel:  23:00 Uhr  

 
 
… bisher führt Holger die Meisterschaftstabel-

le mit einem sehr komfortablen Punktevor-

sprung an. Aber Frieder zeigt immer wieder 

seine Klasse, wenn es auf die sechs Spuren in 

Heiligenhaus geht. Da hat er meist eine tolle 

Performance gezeigt – und die Nase seines 

Trucks weit voraus.  

Ferner muss man hier den Bahnbetreiber Mi-

chael auf die Rechnung nehmen, der seine ei-

gene Bahn so locker beherrscht – und dessen 

einziger Ehrgeiz darin liegt, in einem Rennen 

den Bahnrekord für die Fahrzeuggruppe 

nochmals zu knacken. Michael hat ein ausge-

sprochenes Talent, ohne allzu wilde Fahrweise 

genau den Punkt einer perfekten Kurvenfahrt 

zu treffen.  

Aber genauso freuen wir uns auf ein Wieder-

sehen mit Lars und Sven, sowie Stefan.  

Für die, die glauben, dass ihre Reifen nichts 

taugen, habe ich immer einen Satz als Alterna-

tive dabei!  

http://www.slottrack-niederberg.de/
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Ich freue mich auf das 

kommende Rennen in Hei-

ligenhaus und wünsche 

euch eine gute Anfahrt!!  

 

Alles zur Craftsman 

Truck Series  
Rennserien-West  /  

Trucks  

… wenn alle mal ihre Truck-Boliden aus dem 

Koffer holen, wird es schon eine ansehnliche 

Parade!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rtrucks.htm
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News aus den Serien  
Saison 2019/20  

. / .   
 

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

 
 2019    

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  

Classic Formula Day  ✓ ✓       

Craftsman Truck Series  ✓ / ✓  ✓        

DTSW West  ✓ / -  ✓          

Duessel-Village 250  ✓ / ✓  ✓           

Flexi WESTCUP  ✓ ✓      

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓  ✓   Z         

GT/LM  ✓ ✓         

kein CUP !  ✓ / ✓  ✓        

NASCAR Grand National  ✓ / ✓  ✓      T     O  

NASCAR Winston-Cup  ✓ / ✓  ✓        T  

Pre’59 GP  ✓ ✓         

SLP-Cup  ✓ / ✓  ✓        

     

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

24h Moers  - / -  ✓    

Carrera Panamericana  - / -  ✓    

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓  ✓    

WDM  ✓ / ✓  ✓    

    

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

