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Editorial .....  
Moin Folks . . . Ferienzeit, nichts los im west-

lichen Slotracing! Nächste Ausfahrt: Das 

NASCAR 6h-Rennen am 3. August 2019 bei 

Slotracing & Tabletop in Kamp-Lintfort . . .  

Danach dann am 17.08. ein Doppelheader für 

den NASCAR Winston Cup in Schwerte sowie 

für das PreWar Race in der Rennpiste . . .  

Die Ausgabe 678 der „WILD WEST WEEKLY“ 

berichtet vom NASCAR Grand National in 

Wermelskirchen – und verabschiedet sich da-

mit in die Sommerpause. Wie lange die anhält, 

ist noch nicht klar. Sollte sich inhaltlich ‘was 

ergeben, wird selbstredend kurzfristig eine 

Ausgabe aufgelegt . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  

-   

- News aus den Serien  

Saison 2019/20  
 
 

 
 

NASCAR Grand National  
4. Lauf am 13. Juli 2019 in Wermelskirchen  

geschrieben von Manfred Stork   

69er Dodge von Werner 

Zum zweiten Mal fand ein Grand National 

Lauf auf der interessanten Bahn in Wermels-

kirchen bei Dellmann Slotracing statt.  

Wermelskirchen ist idyllisch gelegen im Ber-

gischen zwischen Remscheid und Wipper-

fürth. 42m lang ist die 4-spurige Bahn mit ei-

ner langen Geraden längs durch den Bahn-

raum. Die Gerade verschwindet auf der einen 

Bahnseite unter zwei Brücken hindurch, führt 

wieder ans Tageslicht und dann über einen 

Sprunghügel. Da heben die Autos leicht ab, 

aber der Leitkiel bleibt in der Spur. Späte 

Bremspunkte sind dort möglich, aber man 

darf's nicht übertreiben – Abfliegen kann man 

dann sehr leicht und spek-

takulär.  

 

Die Einladungen für dieses 

Rennen sind früh ver-

schickt worden; die Rück-

meldungen kamen dann in 

gewohnter Weise schlep-

pend rein. Bei einer frühen 

Anfrage von Dino bezüg-

lich der Starterzahl konnte 

ich ihm noch nicht viel be-

richten.  

Auch das am Freitag ange-

setzte Training wurde eher 

nur von einzelnen Unent-

wegten wahrgenommen – wie z.B. von Peter 

und natürlich Michael.  

 
Der Rennleiter mit Tastatur auf dem Schoß  



 WILD WEST WEEKLY   

 Ausgabe 678 22. Juli 2019  Seite 2 / 9 

Im Vorjahr hatten wir 17 Teilnehmer, dieses 

Mal meldeten sich 16 Racer für's Rennen, ob-

wohl vier Leuts von 2018 nicht dabei waren.  

Michael machte dann Werbung für die Serie, 

sodass sich erst drei Dellmänner meldeten. 

Kurz vor dem Start fragte noch Philipp, ob ein 

Auto frei war und er mitfahren kann. Er testete 

einen Wagen vom Autor und willigte schließ-

lich ein, auch mitzufahren.  

So waren's dann 20 Racer – und die fünf Start-

gruppen waren voll.  

 
Schrauberplätze 

 
Überblick über die Anlage 

 

Racing Heat 1 
Die erste Startgruppe war voll belegt mit den 

Dellmännern – alle erstmalig am Start bei den 

NASCARs. Bahnkenntnis hatten alle, aller-

dings keine Erfahrung mit dem Handling der 

Autos und der Gummi-Bereifung.  

Philipp betonte sogar, dass er einige Jahre 

nicht mehr dort am Start war. Das hielt ihn 

nicht davon ab, die Führung knapp vor Dino 

zu übernehmen. Frank Globke und Jürgen 

Komazki folgten mit Respektabstand. Dino 

konnte sich zwischendurch etwas an Philipp 

heranarbeiten – er musste sich aber am Ende 

um eine halbe Runde geschlagen geben. Das 

waren für die beiden P7 und P10 für den ersten 

Run. Frank folgte mit P14 und Jürgen mit P16.  

 
Erste Gruppe im 1. Heat 

 
…die Fahrer dazu, allesamt „Dellmänner“  

 
Chevy Monte Carlo aus 1977 von Peter 

 

 

Die zweite Startgruppe wurde von Peter do-

miniert. Er musste schon früh an den Start, da 

er bei einem Rennen gefehlt hatte.  

Peter auf Bahn 1, neben ihm Markus Michel, 

Stefan und Frank Ulrich, der 3. Frank im 

Starterfeld.  

Peter zog mit seiner Chevelle mühelos auf und 

davon und sorgte mit Rundenzeiten von knapp 

10,8 Sekunden für einen deutlichen Vor-

sprung. Mehrfach überrundete er seine Kolle-

gen und übernahm damit erstmal die Führung 

im Gesamtklassement.  
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Markus und Stefan wechselten sich ab mit ei-

nem Kampf um die P2 in dieser Gruppe. Mar-

kus konnte sich dabei durchsetzen und beende-

te den Turn eine halbe Runde vor Stefan. 

Frank musste die Beiden ziehen lassen und 

hatte nach der letzten Spur eine knappe Runde 

Rückstand, was P18 im Gesamt bedeutete.  

 
Zweite Gruppe im 1. Heat 

 
…die Fahrer dazu 

 

 

Die Starter der dritten Gruppe hatten an al-

len bisherigen Rennen teilgenommen. Aufge-

stellt zum Start wurden von Bahn 1 bis 4 Wer-

ner, der schmale Hans, Heiko und Manfred 

Walter, kurz MW.  

Werner und Hans kämpften um den Sieg in der 

Gruppe, während Heiko und MW zurückfie-

len. Werner hatte seinen neuen Dodge an den 

Start gebracht und Hans seine bewährte Che-

velle. Aber so sehr er sich auch bemühte, 

Werner behielt die Oberhand mit P13.  

Nach Absolvierung der vier Spuren hatte Hans 

eine halbe Runde Rückstand auf Werner und 

belegte P14. Für Heiko und MW blieben nur 

P19 und P20 übrig – und sie ordneten sich am 

Ende der Tabelle ein. Bis dahin führte immer 

noch Peter mit 87,10 Runden die Wertung an.  

 
Dritte Gruppe im 1. Heat 

 
…die Fahrer dazu 

 
Hans' Chevy nach der langen Geraden in der 

Totale  

 
77er Chevy von MW 
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Das wollten die Teilnehmer der vierten 

Gruppe ändern. Auf der Bahn 1 Frank Kal-

dewey, daneben Heimbahn-Experte Michael 

Moes (ach nein, Michael betont immer, er ist 

kein Heimfahrer, er fährt nur alle vier Wochen 

dort – das nehmen wir dann mal so zur Kennt-

nis). Neben Michael Uwe mit neu erworbenem 

Chevy #27 und auf der Bahn 4 Katja. Nun 

konnte das direkte Gefecht Katja versus Uwe 

wieder beginnen.  

Frank startete flott und übernahm die Führung 

in den ersten Runden bis zum ersten Abflug. 

Da muss man Frank aber zu Gute halten, dass 

er das erste Mal bei den Dellmännern am Start 

war, denn im Vorjahr konnte er nicht teilneh-

men. Danach übernahm also der "Nicht-

Heimbahn-Fahrer" Michael die Führung und 

baute sie ständig aus. Frank gab sich zwar alle 

Mühe, aber bei ihm wurden am Ende zwei 

Runden Rückstand notiert.  

Hinter den beiden konnte Uwe zuerst an Katja 

dranbleiben, sein neuer Chevy allerdings funk-

tionierte nicht so wie gewollt und Katja über-

nahm P3 in der Gruppe. Sie hatte im Ziel eine 

halbe Runde Vorsprung vor Uwe und belegte 

P9 und Uwe P11.  

Uwe stellte klar, dass sein 77er Monte mit #1 

doch besser gewesen wäre als der neu erwor-

bene 72er Chevy. Die Gesamtführung wechsel-

te also und Michael führte nun vor Peter.  

 
Vierte Gruppe im 1. Heat  

 
…die Fahrerin und Fahrer dazu  

 
„Beziehungskiste“ – das ewige Duell von Katja 

und Uwe; Katja dieses Mal vorn!  

 

 

Das wiederum wollte die fünfte und schnell-

ste Gruppe ändern. Auf der Bahn 1 Patrick 

mit seinem AMC Penske Matador unbestritte-

ner Favorit, neben ihm Volker Nühlen mit sei-

nem Petty Plymouth. Dann auf Bahn 3 der Au-

tor dieser Zeilen mit seinem Mercury und ne-

ben ihm Lisa ebenfalls mit einem Mercury.  

Patrick übernahm sofort die Führung und Vol-

ker hatte weiterhin seine Nackenprobleme und 

landete für ihn oft am Randstreifen und fiel 

dadurch zurück.  

Allerdings entflammte um die P2 in der Grup-

pe ein spannender Fight zwischen Lisa und 

dem Autor. Dieser konnte nach den Spurwech-

seln ein oder zwei Wagenlängen vor Lisa blei-

ben. Aber Lisa war immer präsent und folgte 

in kurzem Abstand.  

Auf der letzten Spur sah es dann so aus, als 

müsste Lisa mit P4 vorliebnehmen. Aber der 

Autor leistete sich einen Abflug, nachdem er 

Lisa's Rückstand beobachtete. So kam Lisa 

wieder auf und die beiden beendeten den ers-

ten Durchgang nebeneinander liegend. Das 

war aufreibend für den älteren Herrn, man darf 

das Atmen nicht vergessen.  

 
Die schnellste Gruppe in Heat 1 
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…Fahrerin und Fahrer dazu 

 
…die letzte Spur der Gruppe, Patrick kurz vor 

dem Überrunden der Mitstreiter 

 

Ergebnisse 1. Heat 

  1.  Patrick Meister 89,93 Runden 

  2.  Michael Moes 88,66      " 

  3.  Lisa Lipka 87,78      " 

  3.  Manfred Stork 87,78      " 

  5.  Peter Recker 87,10      " 

  6.  Frank Kaldewey 86,36      " 

  

 

 
…und die Wermelskirchener Erdmännchen 

schauten interessiert zu!  
  
 

 

Der 2. Heat 
Alle Gruppen wurden nach der Neugruppie-

rung für den zwei Heat kräftig durcheinander 

geworfen – nur die schnellste Gruppe war da-

von ausgenommen. Denn dort änderte sich nur 

die P2, die von Michael übernommen wurde, 

weil Volker eine Gruppe zurückfiel.  

 

Die schnellste Gruppe also wieder mit Patrick 

auf Bahn 1 und daneben Michael. Auf Bahn 3 

der Autor, der neben Lisa im ersten Heat eine 

Nasenlänge Vorsprung hatte, daneben Lisa.  

Patrick düste wieder vornweg mit Lisa im 

Schlepp. Auf der ersten Spur gab’s noch ein 

Gerangel zwischen Michael und dem Bericht-

erstatter, aber später konnte Letzterer das 

Tempo nicht mehr mitgehen.  

Lisa trumpfte gut bei der Verfolgung von Pat-

rick auf und belegte tatsächlich die P2 in die-

sem Durchgang mit einer Runde Rückstand 

auf Patrick. Chapeau!  

Michael konnte sich gegenüber dem Autor 

durchsetzen und verwies diesen mit einer hal-

ben Runde Vorsprung auf P4.  

 
Schnellste Gruppe im 2. Heat 

 
Mercury des Autors 
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Die erste Startgruppe in Heat 2 bestand aus 

Stefan, Frank Ulrich, Heiko und MW, die auch 

in dieser Reihenfolge endete.  

Stefan konnte zwar etwas mehr einfahren als 

sein Gegenspieler Markus Michel, aber es wa-

ren nur 11 TM. Das reichte nicht, um den 

Rückstand aus Heat 1 wettzumachen.  

 
Erste Gruppe im 2. Heat 

 

In der zweiten Gruppe ließ Werner den Jungs 

keine Chance. Nur Hans konnte einigermaßen 

folgen und wies nur eine halbe Runde Rück-

stand auf, während sich Jürgen Komazki und 

Markus eine weitere Runde Rückstand ein-

handelten.  

Werner verbesserte sich auf P10 in diesem 

Durchgang und verbesserte sich gesamt auf 

P11.  

 
Zweite Gruppe im 2. Heat 

In der dritten Gruppe trafen sich Katja, Dino, 

Uwe und Frank Globke.  

Dino hatte sich mittlerweile an das Handling 

der Stock Cars gewöhnt und siegte in dieser 

Gruppe mit einer Runde im Plus vor Uwe.  

Katja konnte diesmal das Tempo nicht halten, 

weil sie Probleme hatte mit ihrer rechten 

Hand. Sie fiel wieder hinter Uwe zurück, blieb 

aber gerade noch 9 TM vor Frank.  

 
Dritte Gruppe im 2. Heat 

 

Die zweitschnellste Gruppe startete mit Peter 

auf Bahn 1, neben ihm Frank Kaldewey, Phi-

lipp und Volker.  

Es ging sehr eng zu und mehrfach wechselten 

die Positionen. Volker, Frank und Peter 

schenkten sich nichts, aber auch Philipp 

mischte gut mit und war immer in Schlagdis-

tanz. Nur am Ende musste er sich den erfahre-

nen NASCAR-Piloten knapp geschlagen ge-

ben. 

 
Vierte Gruppe im 2. Heat 

 

Ergebnis 2. Heat 

  1.  Patrick Meister 88,62 Runden 

  2.  Lisa Lipka 87,60      " 

  3.  Michael Moes  87,07      " 

  4.  Manfred Stork 86,63      " 

  5.  Frank Kaldewey 86,19      " 

  6.  Volker Nühlen 86,09      "  
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2*Ford: Links ein 66er, rechts ein 63er Galaxie  

Fazit und Credits 
Die Dellmänner hatten den NASCARo einen 

schönen Renntag bereitet. Die Carrera Bahn 

war diesmal in einen absolut sauberen Zustand 

versetzt worden. Dadurch wurden die Runden-

zeiten jedoch kaum langsamer als im Vorjahr.  

In 2018 hatte Patrick noch mit einem Bestwert 

von 10,3 Sekunden geglänzt. Auch heuer war 

die schnellste Zeit des Tages mit 10,432 Se-

kunden wieder außergewöhnlich, denn nie-

mand sonst kam in diesen Bereich.  

Ein herzlicher Dank geht 

da an die Truppe bei Dell-

mann Slotracing für diese 

gelungene Rennveranstal-

tung.  

Auch das Catering war 

wieder bestens. Leberkäse 

mit Kraut kam gut an, und 

man konnte auch eine 

zweite Portion vertragen.  

Ebenso ein Dank an alle 

Angereisten für das Gestal-

ten des Renngeschehens. 

MW hatte extra einige Bo-

liden mitgebracht, die zum 

Verkauf angeboten wur-

den. Er hat mittlerweile so 

viele, dass er gar nicht mehr alle fahren kann. 

Einige konnte er auch an Interessierte an den 

Mann bringen, besten Dank auch dafür.  
 

 
Patrick's AMC Penske Matador, das Siegerauto 

 
Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /   NASCAR Grand Nati-

onal  

 

 

Fotos von der Siegerehrung  

 
Die Siegerehrung 

 
Frank, Werner und Michael bei wieder schö-

nem Wetter  

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascaro.htm
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Lisa strahlt, P3 – „Hauptsache vor Manni!" 😉  

 

 
Die Drei auf dem Treppchen, herzlicher 

Glückwunsch!  
 

„Dellmann-Slotracing“, die ganze Bahn  
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News aus den Serien  
Saison 2019/20  

. / .   
 

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

 
 2019    2020   

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Staus  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

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  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

24h Moers  - / -  ✓    - / -  ✓  

Carrera Panamericana  - / -  ✓    - / -  -  

SLP-Cup Meeting  ✓ / ✓  ✓    - / -  ✓  

WDM  ✓ / ✓  ✓    - / -  (✓)  

      

Clubserien  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  
Ausschr. / 

Reglement Termine  

C/West  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

GT-Sprint  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

Scaleauto West  - / -  . . .  läuft . . .   - / -  . . .  

      
‚  

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

