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Editorial .....  
Moin Folks . . . für das zurückliegende Wo-

chenende stand exklusiv die Carrera Paname-

ricana in der Duisburger Rennpiste auf dem 

Programm . . .  

Kommende Woche passiert nichts im slot-

racenden Westen. Erst am 05.10. geht’s mit 

dem Classic Formula Day beim SRC Mündel-

heim in Duisburg sowie mit dem fünften Lauf 

zur DTSW West beim SRC Niederrhein in 

Moers weiter . . .  

Die Ausgabe 682 der „WILD WEST WEEKLY“ 

schaut zurück auf den 5. Lauf zum NASCAR 

Winston Cup in DU Mündelheim . . .  
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NASCAR Winston Cup  
5. Lauf am 14. September 2019 in Duisburg  

geschrieben von Manfred Stork   

Der Kurs in DU Mündelheim . . .  

Zum fünften Lauf der Winston Cup Serie hatte 

der SRC Mündelheim die NASCAR Slot Ra-

cer in das Pfarrheim der Gemeinde St. Diony-

sius eingeladen.  

Dort war auch inzwischen der Umbau der Kü-

che fertiggestellt. Gegenüber der alten Küche 

erwies sie sich als großzügig angelegte und 

moderne Kücheneinheit, Gratulation für diese 

Räumlichkeiten!  

 

 

Nach der Einladung an ca. 30 Slotracer kamen 

die Anmeldungen wie immer nur zögerlich 

ein. Dieses Mal war Heiko der Erste bei der 

Anmeldung, während über viele Jahre Peter 

sich als Erster angemeldet hatte. So konnte ich 

Volker in der Mitte der Woche mitteilen, dass 

sich wohl knapp 20 Racer beteiligen würden. 

Er war allerdings zuversichtlich, dass es doch 

wohl 20 Teilnehmer werden. Aber es sollte 

nicht sein – am Ende hatten wir 18 Enthusias-

ten, die sich der Aufgabe stellten.  

Das hieß: Je zwei 5er Gruppen und zwei 4er 

Gruppen für die 4-spurige Bahn einzuteilen.  
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Das Training läuft . . .  

Racing 1. Heat 
Die erste Startgruppe war hochkarätig be-

setzt. Hier kommen die Racer mit den wenigs-

ten Punkten oder mit den wenigsten Starts zu-

sammen. Das waren dann 

Patrick gegen die Heim-

Ascaris Oliver und Volker 

Schulte, dazu noch Frieder 

und Ralf Postulka.  

Nach dem Start düsten 

Oliver und Patrick auf und 

davon, verfolgt von Vol-

ker, der das hohe Tempo 

nicht halten konnte. Ralf 

und Frieder dahinter fielen 

deutlich zurück, wobei 

Frieder letztlich Ralf um 

gut 1,5 Runden distanzie-

ren konnte.  

Vorn an der Spitze ging es 

eng zu, Oliver beendete diese Gruppe mit 0,4 

Runden Vorsprung auf Patrick mit 104,86 

Runden. Das ist eine ordentliche Hausnummer 

für Mündelheim und Oliver setzte sich damit 

erstmal an die Spitze des Feldes.  

 
Erste Startgruppe in Heat 1  
 

In der zweiten Gruppe 

übernahm Andreas Trebs-

dorf das Kommando und 

ließ den anderen keine 

Chance. Das waren Jürgen 

Kuhn und Fred Hübel so-

wie Manfred Walter und 

Heiko.  

Jürgen konnte noch am 

besten die Verfolgung auf-

nehmen, aber er handelte 

sich einen Rückstand von 

knapp 2 Runden ein.  

Heiko, MW und Fred kamen leider nicht vom 

Ende der Tabelle weg, obwohl sie sich enga-

giert einsetzten. Aber ihr Einsatz konnte kein 

besseres Resultat bewirken. Das Niveau auch 

in dieser Gruppe war schon relativ hoch, und 

die Jungs zeigen ansprechende Leistungen!  

Zweite Startgruppe in Heat 1  

 
…die Fahrer dazu (Gruppe 2)  

 

Die dritte Startgruppe wurde von Werner 

beherrscht. Er ließ es erst etwas vorsichtig an-

gehen, aber im Verlauf der Spurwechsel setzte 

er sich immer weiter von Thorsten, Hans und 

Ralf Pistor ab.  

Letzterer konnte die Pace von Werner zwar 
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ebenso mitgehen, aber verließ oft seine eigent-

liche Fahrspur und fand sich auf dem Rand-

streifen wieder. Das warf ihn weit zurück und 

die P16 von ihm in diesem Durchgang waren 

doch ungewöhnlich für Ralf.  

 
Dritte Startgruppe in Heat 1  

 

In der vierten Gruppe waren die Spitzenreiter 

der Rangliste am Start. Auf der Bahn 1 Andre-

as Thierfelder, daneben Volker Nühlen, Lisa 

und der Berichterstatter.  

Geschlossen bewältigten die Vier die ersten 

Runden mit der Tendenz, dass sich Volker und 

ATH absetzen konnten. Lisa und der Autor 

konnten da nicht ganz folgen und kämpften 

um die P3 in der Gruppe.  

Dabei konnte sich Lisa durchsetzen, als der 

Autor die berüchtigte Bahn 1 Schikane zu flott 

anging und das eine oder andere Mal abflog.  

Vorne übernahm schließlich ATH die Initiati-

ve und konnte sich von Volker lösen und 

übernahm die Führung des ersten Durchgangs.  

Vierte Startgruppe in Heat 1  

 

 

 

Ergebnis Heat 1 

   1.  Andreas Thierfelder 105,47 Runden 

   2.  Oliver Stork 104,86      " 

   3.  Volker Nühlen 104,70      " 

   4.  Patrick Meister 104,46      " 

   5.  Volker Schulte 103,00      " 

   6.  Lisa Lipka  102,92      " 

   7.  Manfred Stork 102,51      " 

   8.  Andreas Trebsdorf  101,23      " 

   9.  Werner Schilling 101,17      " 

  10. Jürgen Kuhn   99,33      "  
  

 
Buick Regal aus 1982 vom Zweitplatzierten  

Racing Heat 2 
Nach dem Regrouping für den zweiten Durch-

gang sah die schnellste Gruppe zu 50 % anders 

aus. Lisa und der Autor mussten eine Gruppe 

absteigen, dazu kamen dann Oliver und Pat-

rick.  
 

Was die schnellste Grup-

pe dann vom Stapel ließ, 

war Slot Racing vom 

Feinsten. In den ersten 

beiden Runden zwar noch 

nicht. Da gab's ein wenig 

Gerangel und die Renn-

pace musste zwei Mal un-

terbrochen werden, um die 

entgleisten Autos zurück in 

die Spur zu setzen.  

Zuerst übernahm Volker 

knapp die Führung und die 

anderen folgten dichtauf. 

Patrick hatte dann einen 

Abflug, fiel eine halbe 

Runde zurück und hetzte hinterher. Oliver kam 

dann auf und übernahm die Führung. ATH und 

Volker an seiner Stoßstange, Patrick kam zwi-

schendurch wieder näher heran, aber ein Ab-
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stand blieb.  

Volker konnte zum Schluss die Oberhand ge-

winnen, sein Vorsprung war jedoch marginal. 

Die ersten Drei trennten nur 9 TM – und mit 

Patrick waren alle Vier innerhalb einer halben 

Runde, Klasse!! Das war toll anzusehen, denn 

der Berichterstatter konnte das als Rennleiter 

sehr gut verfolgen.  

 
Schnellste Gruppe in Heat 2  

 
Pontiac Grand Prix aus 1992  

 
Buick Regal aus 1981  

 

In der Gruppe dahinter ging der Kampf weiter 

zwischen Lisa und dem Autor, die minuten-

lang nebeneinander fuhren. Man durfte das 

Atmen nicht vergessen und natürlich in der 

Schikane aufpassen, um keinen Meter zu ver-

schenken – und niemanden aus der Bahn zu 

werfen.  

Mit dabei in der Gruppe war Hausherr Volker 

Schulte, der die Führung in der Gruppe über-

nommen hatte. Auch Andreas Trebsdorf war 

mit in dieser Gruppe. Dieses Mal hatte er wie-

der eine gute Pace, konnte aber hier nur die P4 

übernehmen.  

 
Fahrerin und Fahrer der dritten Startgruppe in 

Heat 2  

 

Des Weiteren verbesserte sich Werner auf P8 

auch in der Gesamtwertung. Ebenso war das 

Ergebnis von Ralf Pistor im zweiten Durch-

gang besser und er konnte sich auf P11 vor-

schieben – aber insgesamt lief es für Ralf heu-

er nicht so gut.  

Auch Ralf Postulka und Hans zeigten eine gu-

te Performance – genau wie MW, aber bei den 

vielen schnellen Leuten war für sie nicht mehr 

drin. Den Schluss bildeten wieder Heiko und 

Fred.  

 
Zweite Startgruppe in Heat 2  

 
Erste Startgruppe in Heat 2  
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Ergebnis Heat 2 

   1.  Volker Nühlen 102,32 Runden 

   2.  Oliver Stork 102,25      " 

   3.  Andreas Thierfelder 102,23      " 

   4.  Patrick Meister 101,81      " 

   5.  Volker Schulte 101,42      " 

   6.  Manfred Stork 100,53      " 

   7.  Lisa Lipka   99,82      " 

   8.  Werner Schilling   99,75      " 

   9.  Andreas Trebsdorf    99,12      " 

 10. Jürgen Kuhn   97,54      "  
  

 
Ford Thunderbird aus 1990 vom Sieger  

Credits 
Ein herzlicher Dank geht 

an die Männer vom SRC 

Mündelheim für die rei-

bungslose Durchführung 

dieses Renntages.  

Die Bahn war schon in der 

Woche gereinigt und ein-

gefahren worden, sodass 

die Trainingswilligen am 

Freitag einen annehmbaren 

Grip vorfanden. Am Sams-

tag war dann ein gleich-

mäßiges Grip-Niveau über 

den Tag verteilt, vielleicht 

ein kleines bisschen weni-

ger als wir es schon früher 

gehabt haben, denn diesmal waren in der Ge-

samtwertung nicht so viele Teilnehmer über 

die 200 Runden-Grenze gekommen. Aller-

dings spricht die schnellste Runde des Tages 

von ATH mit 8,798 Sekunden für einen aus-

reichenden Grip.  

 
Die ersten Drei auf dem Treppchen: Herzlicher 

Glückwunsch 

Andreas sei gedankt für einen schnellen Zeit-

plan, aber angesichts der überschaubaren Zahl 

an Racern konnte das Tagesgeschehen locker 

angegangen werden. Nach der Siegerehrung 

konnten die Slotter früh nach Hause geschickt 

werden.  

Andreas ließ es sich auch nicht nehmen, den 

Berichterstatter mit den nötigen Daten zu ver-

sorgen, inkl. der Daten für die schnellste Run-

de.  

Bei allen Beteiligten möchte ich mich bedan-

ken für die Teilnahme an dem Rennen und 

dem Gestalten dieses Renntages, besten Dank! 
  

Ford Thunderbird aus 1987 und ein Buick aus 

1982  

 
Alles Weitere gibt’s hier:  

Rennserien-West  /   NASCAR Winston 

Cup  

 
 
 

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rnascarn.htm
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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  - / -  ✓    - / -  ✓  

500km Rennen  - / -  -    ✓ / ✓ ✓  

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

