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Editorial .....  
Moin Folks . . . am Wochenende lag das 

500km Rennen (Grand Slam Revival) bei den 

Carrera Freunden Schwerte an . . .  

Die nächsten Tage wird erst einmal der Kar-

neval das Land NRW beherrschen. Weiter 

geht’s dann mit dem Saisonauftakt für den 

NASCAR Winston Cup – und zwar am 28.01. 

beim SRC Mündelheim in Duisburg . . .  

Die WWW Nr. 791 berichtet vom 500km Ren-

nen an der Ruhr . . .  

Inhalt (zum Anklicken):  
- Grand Slam Revival  

am 10./11. Februar 2023 in Schwerte  

- News aus den Serien  

Saison 2023 / 2024  

 
 

 
 

Grand Slam Revival  
am 10./11. Februar 2023 in Schwerte  
 

 
500km Rennen in Schwerte/Ruhr – zahlreiche Routiniers im Grenzbereich . . .  
 

Adresse  
Carrera Freunde  

Schwerte   

Hellpothstr. 12  

58239 Schwerte  

URL  

www.carrera-freunde-schwerte.de  

Strecke  

6-spurig,  Carrera,  30,26m lang  

 

  

 
 

Kompakt  
Wetter  6°  

bewölkt / trübe  
 

Grip  am Freitag rasch „anwesend“; Sams-

tag gut – im zweiten Durchgang sogar 

sehr gut…  

http://www.carrera-freunde-schwerte.de/
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am Start   10 Teams  

  2 Startgruppen (5-5)  

zwei separat gewertete Durchgänge  

Neues   das letzte 500km Rennen ist auch 

schon wieder 3 Jahre her!  

keine Cars in der GT-Sprint Wertung 

gelistet!  

zwei gänzlich neue Teams am Start!  

ansonsten nur extrem routinierte „Alt-

eisen“ mit Einstufung ab K2 aufwärts 

unterwegs!  

„Plastikquäler“ mit neuer Besetzung!  

erstmals Ford GT GT3 eingesetzt!  

Yellow 

Press  

„Da sind noch Vor-Corona-Schleifer 

drauf!“  
 

 

Zeitplan  Start: 13:20 Uhr  

Ziel: 20:05 Uhr  

Racing  Quali-Race über 6*1 Minute ergibt 

(wie immer) zwei abwechslungsreiche 

Startaufstellungen…  

erster Wertungslauf: 

„PQ“ sicher und deutlich vorn – dann 

in Rundenabstand „STR“ vor „Ruhr-

pötter“, „Ragtag“ und „Hotslot“… 

„ZuSpät“ im technischen Regler-Pech  

zweiter Wertungslauf: 

wieder „PQ“, wieder deutlich – nun 

„Slotdriver“ zweite Kraft… 

„Ruhrpötter“ verteidigen Bronze im 

hauchdünnen Fernduell gegen „Rag-

tag“…  

„ZuSpät“ wieder mit Technik-Pech…  

 

 

 

Vorspiel  
 

 
Spyker C8 Laviolette GT2 als „Luftkissenfahrzeug“!? Henni 

schießt sich auf’s 500km Rennen ein . . .  

 
Materialausgabe – teilweise mit „Neuaufbau“ des gesamten 

Fahrzeugs . . .  

Nach dem ersten Grand Slam Re-

vival im Januar 2020 sorgte die 

Pandemie in den zwei Folgejahren 

für ein kompaktes Rennprogramm 

im Sommer. Da war kein Platz für 

„Extratouren“ . . .  

Ergo ist’s nun auch schon wieder 

drei Jahre her, dass die GT-Fahr-

zeuge des Grand Slam angemessen 

ausgeführt wurden . . .  
 
Nun stand das Einzelevent endlich 

einmal wieder im Rennkalender 

und Corona spielte weiterhin eine 

Rolle. Denn drei Fahrer steigen im 

Vorfeld mit „Corinna“ aus, was die 

Anzahl auf 10 Teams reduzierte 

und für Wirbel auf dem „Fahrer-

markt“ sorgte . . .  
 
Im Unterschied zum ersten 500km 

Rennen fanden sich keine GT-

Sprint Teams, die mit etwas weni-

ger Bahnspannung in einer eigenen 

Wertung das Rennen bestreiten 

wollten. Schade – der zwei Renn-

klassen-in-einem-Rennen-Gedanke 

lässt sich bei den 18D-Fahrern an-

scheinend nicht etablieren . . . 
 
Das Rennen an sich hatte wieder 

echten „Revival“-Charakter. Viele 

alte Bekannte - und die meisten 
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Technische Abnahme – zwei Locations für 10 Cars und den-

noch erhebliche Bremswirkung auf’s Timing . . .  

 
Nicht Anbetung von Slotcars, sondern Auspendeln  

der Schwerpunktwaage . . .  

davon überaus routiniert - standen 

an der Startlinie . . .  

Dazu gesellten sich zwei gänzlich 

neue Teams, sodass eigentlich nur 

der „Mittelbau“ in den Kategorien 

K3 bis K5 signifikant fehlte . . .  
 
Der Trainingsfreitag verlief ruhig. 

16 Folks waren letztlich anwesend 

– die Bahn war rasch geputzt und 

auch der Grip stellte sich rasch auf 

akzeptablem Level ein . . .  

Ergo wurde viel probiert – allen 

Beteiligten war klar, dass das Ren-

nen mit neuen Pneus viel Aufwand 

zur „Gripfindung“ voraussetzen 

würde . . .  

Selbst das Eifel-Team „Powersli-

der“ wurde übrigens beim Schrau-

ben gesichtet!  
 
Im Unterschied zum letzten 500km 

Rennen lagen wieder die für den 

Grand Slam gewohnten 19 Volt 

Bahnspannung an. Schließlich war 

keine Rücksicht auf GT-Sprint 

Fahrzeuge zu nehmen.  
 
Samstagfrüh liefen irgendwann al-

le 20 Folks auf. Der Betrieb an der 

Bahn wurde leicht unruhiger – 

wirkliche Hektik war jedoch nicht 

zu vermelden . . .  
 
In der Materialausgabe gab’s so-

wohl Motoren als auch Hinterräder 

aus dem Pool . . .  

Zwei geöffnete Abnahmen sollten 

die „Happening“-Last halbwegs 

gleich verteilen. Dennoch war’s 

arg lächerlich, wie viel Verzug die 

Abnahme von nur 10 Fahrzeugen 

verursachen kann. Da waren etli-

che Folks mehr als schlecht sortiert 

– bereits bei der Materialausgabe 

wurden einzelne Fahrzeuge quasi 

neu aufgebaut . . .  
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Quali-Race  
 

 
Das gesamte Starterfeld für’s 2003er 500km Rennen . . .  

 
Die erste Startgruppe für’s Quali-Race über 6*1 Minute . . .  

 
Probleme mit’m Regler werfen den BMW Z4 VLN von „Zu-

SpätBremser“ im Quali-Race-Teil für den ersten Durchgang 

in die langsamere Startgruppe zurück . . .  

Man kann im Grand Slam auf Vie-

les verzichten – aber keinesfalls 

auf’s 6*1 Minute Quali-Race! Die-

se Ultra-Sprint-Distanz sorgt je-

weils für viel Action – speziell mit 

den quasi nur kurz eingefahren 

neuen Pneus und dem somit arg 

geringen Grip Niveau . . .  
 
Die aufaddierte Wegstrecke der 

ersten drei von einem Team absol-

vierten Spuren ergab die Startauf-

stellung für den ersten Wertungs-

lauf. Die Addition der Runden für 

die vierte bis sechste absolvierte 

Spur reihte die Teams für den 

zweiten Wertungslauf auf . . .  
 
Soweit die Theorie. In der Praxis 

wurde der Weg zur Startaufstel-

lung steinig. Wie alle Abläufe 

beim Grand Slam stockte es an der 

ein oder anderen Stelle – wenn 

man’s nur alle paar Jahre umsetzt, 

fehlt halt allenthalben die Routine!  
 
Klar war, dass bei sechs routinier-

ten K2 Teams plus den favorisier-

ten „Plastikquäler“ zumindest zwei 

Teams in der langsameren ersten 

Startgruppe würden fahren müssen 

– so sich nicht weitere Überra-

schungen ergaben. Denn zwecks 

Ablauf-Beruhigung und Übersicht-

lichkeit sollten zwei Startgruppen 

zu jeweils fünf Teams gebildet 

werden . . .  
 
Hardcore Überraschungen blieben 

zwar aus – jedoch waren sich die 

K2 Teams nicht wirklich einig. Die 

Startaufstellungen für die beiden 

Durchgänge waren wie gewohnt 

von der Sorte „kunterbunt“ . . .  
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Racing – erster Wertungslauf  
 

 
Die erste Startgruppe mit ohne Gallardos . . .  

 
Die erste Runde – einmal die Beleuchtung der Grand Slam 

Cars künstlich betont . . .  

 
„Slotdriver“ gewinnen mit dem Spyker die Gruppe, weil „Zu-

SpätBremser“ technisch straucheln – „Powerslider“ mit dem 

Audi können davon jedoch nicht profitieren . . .  

 
„Ü100“ (Ford GT GT3) gegen „Titans“ (Corvette C6 GT2) 

im nahezu dauerhaften Infight . . .  

Resultat nach 5*16 Minuten:  

 6  Slotdriver 676,83  

 7  ZuSpätBremser 662,80  

 8  Powerslider 651,76  

 9  The untouchable Titans 635,64  

10  Ü100  623,61  
  
Die beiden K2 Teams „Slotdriver“ 

und „ZuSpätBremser“ lieferten bis 

gut zur Rennhälfte ein packendes 

Duell um den Gruppensieg. Dann 

zickte der Regler vom „ZuSpät“-

Piloten Frank Ohlig. Ergo wurden 

die ersten 80 Minuten zur sicheren 

beute von „Slotdriver“ . . .  
 
Die „Powerslider” Crew blieb un-

spektakulär fahrend nur der Mit-

telplatz in dieser Gruppe. Man hat-

te sich als einziges K3 Team – und 

somit ohne richtige Gegner – be-

reits im Vorfeld die P8 ausgerech-

net . . .  
 
Die „Titanen“ und „Ü100“ waren 

Newbees im Grand Slam Fahren. 

Entsprechend vorsichtig ging man 

zu Werke. „Ü100“ setzten erstmals 

im Grand Slam den Ford GT GT3 

ein. Die „Titanen“ vertrauten auf 

das älteste Grand Slam Car über-

haupt - die S²-Corvette C6 GT2.  

Dass man auch weiter hinten inte-

ressante Fights fahren kann, beleg-

ten die zwei Teams nachdrücklich! 

Speziell Antonia und die zwei älte-

ren Herren lieferten hier Sehens-

wertes – der „Titan“ Jan war hin-

gegen eher abgehoben unterwegs 

und sorgte am Ende für den doch 

etwas größeren Vorsprung der „Ti-

tanen“ . . .  
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Die zweite Startgruppe – vier Mal K2 und der K0 Porsche 

911 von „Plastikquäler“ . . .  

 
Die erste Runde – „Ruhrpötter“ auf der schnellen Spur Vier 

sind erst einmal vorn . . .   

 
„Hotslot“ nimmt Maß für’s nächste Eck – dem Lamborghini 

Gallardo GT3 fehlte der letzte Speed . . .  

 
„Ruhrpötter“ nicht nur im Training vehement unterwegs . . .  

Resultat nach zwei Startgruppen:  

 1  Plastikquäler 701,23  

 2  Save the Ring 683,07  

 3  Ruhrpötter 681,84  

 4  Ragtag Unit  680,51  

 5  Scuderia Hotslot 678,83  

 6  Slotdriver 676,83  

 7  ZuSpätBremser 662,80  

 8  Powerslider 651,76  

 9  The untouchable Titans 635,64  

10  Ü100  623,61  
  
So eng wie beim 500km Rennen 

zuletzt in Duisburg wurde es in der 

Top Gruppe nicht! Man ging von 

P2 bis P5 so grob mit Rundenab-

stand durch’s Ziel . . .  
 
Ganz vorne hatte sich der „Plas-

tikquäler“ Chef zuvor schon seine 

Gedanken gemacht. Es könnte eng 

werden. Wurde es aber nicht. Die 

meisten anderen Crews machten 

halt keinen perfekten Job!  
 
„Hotslot“ hatte einen Wurm im 

Auto – es fehlte schlichtweg der 

Speed im Lambo. Ergo war man 

nie ganz vorne bei der Musik . . .  
 

Bei „Ragtag“ sah man die gewohn-

te Nichtvorbereitung vor‘m Ren-

nen. Ob aus dem Gallardo noch 

mehr wäre herauszuholen gewesen 

– keiner kann’s sagen . . . 

Zudem hatte sich ggf. etwas Rost 

im Fahrerkader angesammelt –

hatte man doch während der Pan-

demie-Zeit kaum Rennen bestrit-

ten! Auf die schnelle Runde war 

davon nichts zu sehen – hinsicht-

lich der Konstanz war bisweilen 

aber noch Luft nach oben . . . 
 

„Ruhrpötter“ traten mit einem an-

geschlagenen Dirk an, der nur un-

ter Schmerzen fuhr. Hier gilt die-

selbe Aussage wie für „Ragtag“: 

Auf eine schnelle Runde war’s 

nicht zu merken – auf die Distanz 

ergab’s den (kleinen) Unterschied!  
 

Somit kam „Safe The Ring“ ganz 

groß ‘raus. Etwas überraschend be-

legte man mit einer guten Runde 

Vorsprung den Silber-Rang. Kon-
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„Save the Ring“ kamen mit‘m Gallardo ganz groß ‘raus!!  

stantin sorgte für die schnellen 

Rundenzeiten und Martin fuhr 

konzentriert und nahezu fehlerfrei 

die Defensive. Well done!  
 

Blieben „Plastikquäler“ die recht 

entspannt (und ungewohnt) mit 

dem 911er vornweg fahren konn-

ten. Aushilfe SteBolz kam rasch in 

Tritt und man siegte eher gelassen. 

Im zweiten Umlauf würde man 

mehr „schuften“ müssen! Hier aber 

erst einmal Congrats zum Sieg!  

 

 
 

Racing – zweiter Wertungslauf  
 

 
Servicepause – recht geruhsam und rasch abgehakt . . .  

 
Zum Nachmittag hin wurde es so langsam „muckelig“ im 

Bahnraum . . .  

Die Servicepause wurde für die 

meisten Teams in der rennfreien 

Zeit absolviert. Nur zwei Crews 

sorgten für eine kurze Unterbre-

chung zwischen den Durchgängen. 

Denn die mussten direkt wieder ins 

Rennen . . .  
 
Insgesamt verlief der Service bei 

allen Teams vergleichsweise un-

aufwändig: Ein wenig Kontrolle 

hier, ein Tröpfchen Öl da – an-

sonsten kurz Durchputzen; das 

war’s. Niemand baute deutlich um, 

änderte die Übersetzung etc. . . .  
 
Im Bahnraum war’s mittlerweile 

schön muckelig. Die Temperatur 

war im Vergleich zum Vorabend 

und zum Mittag deutlich gestiegen 

– die Cars und die Fahrer waren 

gut eingelaufen; die neuen Räder 

hatten „Form“ erhalten und die 

Cars waren durch den Verschleiß 

aus dem ersten Umlauf leicht ab-

gesunken. Das alles führte zu mehr 

Grip – und dies wiederum zu deut-

lich höheren Rundenzahlen. Bis zu 

20 Runden waren an Steigerung 

möglich – aber nicht für alle!!  

 

Resultat erste Startgruppe nach 

5*16 Minuten:  

 4  Ragtag Unit  691,56  

 7  Scuderia Hotslot 678,53  

 8  Powerslider 670,87  

 9  The untouchable Titans 654,67  

10  Ü100  630,65  
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Die erste Startgruppe – „Powerslider“ haben erneut nur 

knapp die zweite Gruppe verpasst . . .  

 
„Powerslider“ (Audi R8 LMS GT3) hatten für den zweiten 

Durchgang groß investiert und konnten besser mithalten.  

„Ragtag“ (Lamborghini Gallardo GT3) lagen jedoch außer 

Reichweite . . .  

  
„Ragtag“ legten gut 10 Runden zu, 

zeigten erneut eine konzentrierte 

Leistung und lagen erst einmal 

vorn . . .  

„Hotslot“ hingegen stagnierten 

mehr oder weniger hinsichtlich der 

erzielten Rundenzahl. Dies brachte 

„Powerslider“ deutlich näher an 

den „Hotslot“-Gallardo heran.  

Denn die Eifelcrew absolvierte 18 

Runden mehr als zuvor. Nicht nur 

ob des Grips, sondern Sensation: 

Heß Senior ließ – nach längeren 

teaminternen Erörterungen – einen 

Satz neuer Schleifer springen („die 

Rückseite der Alten war doch noch 

gut!?“)! Die Schleifer aus dem ers-

ten Durchgang waren auch vor drei 

Jahren in Duisburg bereits im Ein-

satz . . .  
 
„Titans“ vs. „Ü100“ ging wie zu-

vor aus: Die „Titanen“ legten 

knapp 20 Runden zu - die älteren 

Herren lediglich derer Sieben. 

Aber beide Teams kamen sichtlich 

besser in Tritt und hatten ihren 

Spaß!  

 

 
 

 
Die zweite Startgruppe – mit fünf verschiedenen Fahrzeugty-

pen . . .  

Resultat nach zwei Startgruppen:  

 1  Plastikquäler 706,82  

 2  Slotdriver 694,27  

 3  Ruhrpötter 692,12  

 4  Ragtag Unit  691,56  

 5  Save the Ring 688,86  

 6  ZuSpätBremser 682,66  

 7  Scuderia Hotslot 678,53  

 8  Powerslider 670,87  

 9  The untouchable Titans 654,67  

10  Ü100  630,65  
 
In der zweiten Gruppe wurden die 

Abstände untereinander nun grö-

ßer. Unter zwei Runden ging da 

nichts! Und auch die Abfolge der 

Teams purzelte teilweise durchei-

nander Das hatte vielerlei Gründe:  
 
„ZuSpätBremser“ waren erneut 
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Die erste Runde – die Spur 4 wie immer in Führung . . .  

 
„Save the Ring“ (hier mit’m Trainings-Gallardo) taten sich 

mit dem gestiegenen Grip Level etwas schwerer . . .  

 
„Plastikquäler“ auch – was jedoch zu keiner Zeit den zweiten 

Sieg gefährdete!  

flott bei der Musik und brachten 

mit dem Z4 VLN die anderen 

Teams arg in Verlegenheit. Dann 

löste sich der Motor – der Boxen-

stopp kostete richtig Zeit. Ergo 

war‘s wieder nichts mit dem Vor-

ne-Mitmischen . . .  
 
„Save the Ring“ gehörte zu den 

wenigen Teams, die nicht so deut-

lich zulegten (plus knapp 6 Run-

den). Der Lambo konnte das ge-

stiegene Grip Level nicht so gut 

ab. Fahrerisch gab’s jedoch erneut 

nichts zu meckern . . .  
 
„Ruhrpötter“ packten ca. 10 Run-

den mehr, was erneut „Bronze“ 

ergab. Diese Position wurde je-

doch nur haarscharf verteidigt. Erst 

über eine schnell und fehlerfrei be-

strittene Schlussspur 1 gelang es 

Dirk, die „Ragtag“ Jungs im Fern-

duell um ½ Runde auf Abstand zu 

halten!  
 
So richtig vom Leder zogen im 

zweiten Umlauf dann „Slotdriver“ 

– plus 17 Runden standen am Ende 

auf’m Tacho. Mit zwei Runden 

Vorsprung ergab dies die P2 im 

zweiten Durchgang. Was man ge-

ändert hatte – oder ob’s nur das 

Grip Level war!? Das ließ sich 

auch nach dem Rennen nicht her-

ausarbeiten . . .  
 
Das Stichwort „Arbeiten“ führt 

zum Doppelsieg der „Plastikquä-

ler“. Nur ca. fünf Runden mehr 

deuten darauf hin, dass der 911er 

nun deutlich mehr Schwierigkeiten 

hatte. Auch die Fehlerrate wuchs 

leicht an. Kein Grund zur Sorge, 

nach wie vor war’s ein deutlicher 

Sieg. Aber besser keinen dritten 

Durchgang mehr fahren!        
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Over and Out  
 

 
Viel „Power“ - viel „Slide“ !!  

 
Nur die fünf Zuschauer (hier zwei im Bild) hatten am Sams-

tag einen ruhigen Tag . . .  

 
Beruhigendes zum Schluss – auch bei den Champs geht nicht 

immer alles glatt . . .   

Mit rund einer Stunde Verspätung 

war man gegen 20 Uhr mit dem 

Rennbetrieb durch . . .  
 
In der Siegerehrung gings an De-

tails und Ursachen für den erlebten 

Rennverlauf . . .  

Urkunden gab’s für die Top 3 ei-

nes jeden Wertungslaufs. Dazu für 

die Sieger*Innen in der Amateur-

wertung. Das waren heuer zwei 

Mal die „Titanen“ . . .  
 
Im Tippspiel waren die erzielten 

eigenen Rundenzahlen im Quali-

Rennen sowie in den zwei Durch-

gängen vorherzusagen. Das wurde 

dann der dritte Sieg für die „Plas-

tikquäler“ . . .  
 

Insgesamt war’s ein forderndes 

500km Rennen. Die knappe Perso-

naldecke verlangte Gastgebern und 

Teilnehmern eine Menge ab. Im-

mer musste irgendwo wer beim 

Einsetzen, an der Zeitnahme oder 

am Catering einspringen . . .  

Herzlicher Dank allen helfenden 

Beteiligten!! Vor allem aber an die 

„Drei von der Tankstelle“ – denn 

Andi, Ingo und Siggi wuppten die 

zwei Tage von Schwerte im Al-

leingang – und mussten (oder durf-

ten) auch noch alle drei mitspielen. 

Gekappt hat’s prima – anstrengend 

war’s aber allemal . . .  

 

 

 

 

 

Alles zum „500km Rennen“  

Rennserien West  /  500km Ren-

nen  
  
 

 
 

http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
http://www.rennserien-west.de/rennserien/west_rgrsl.htm
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News aus den Serien  
Saison 2023 / 2024  

. / .   

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

 
 2023    

Serie  

Ausschr. / 

Reglement Termine  Anmerkungen  /  Status  

Classic Formula Day  -     

Craftsman Truck Series  -     

DTSW West  - / -    

Duessel-Village 250  - / -    

Gruppe 2 4 5  ✓ / ✓ ✓       Z  

LMP Pro  - / - ✓      

kein CUP !  ✓ / ✓ ✓       

NASCAR Grand National  - / ✓  ✓     O    O O  

NASCAR Winston-Cup  - / ✓  ✓          

Pre’59 GP  -     

SLP-Cup  ✓ / ✓ ✓      

US Stockcars  -     

    

Einzelevents  

Ausschr. / 

Reglement Termine Anmerkungen  /  Status  

24h Moers  - / -   

500km Rennen  ✓ / ✓  ✓    

Carrera Panamericana  - / -   

SLP-Cup Meeting  - / - ✓    

WDM  - / - tbd    

    

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

