
Krönender Saisonabschluß am 4.Advent: Siegerehrung 
und 2. Slot.it-Lauf

Was für ein Wochenende! :) Am Freitag trafen sich die Teutonen zur Siegerehrung 
und geselligem Beisammensein bei  Bratwurst  und diversen Kaltgetränken um die 
lange Saison Revue passieren zu lassen. Natürlich kamen wieder einige, teils kuriose 
– teils lustige Geschichten der Saison 2014 auf den Tisch und so wurde viel gelacht 
und gescherzt.

Nach ausreichender  Stärkung begann der offizielle  Teil  mit  der  Siegerehrung und 
Verteilung  der  Urkunden  und  jeder  Rennserienleiter  wusste  noch  das  Eine  oder 
Andere zu erzählen. 

So wussten die Rennleiter der Gruppe 2 – Burghard und Thorsten – zu berichten, dass 
im kommenden Jahr  der  letzte  Lauf  dieser  Serie  mit  Fahrzeugen der  Gruppe 4/5 
bestritten wird! Das wird die Serie sicher bereichern, denn in dieser Klasse gibt es 
einige sehr interessante Modelle.

Uwe  zieht  mit  seiner  Classic-Serie  wieder  auf  den  Freitag  um und  es  wird  pro 
Rennabend  nur  einen  Lauf  geben.  Dies  wird  sicher  den  Einen  oder  Anderen 
motivieren  wieder  regelmäßiger  anzutreten,  da  der  Aufwand  bei  der 
Fahrzeugvorbereitung zu den Rennen dadurch reduziert wird.

Werner und Mike mit Ihrem Twin-Race motivierten nochmals die Teilnehmer, öfter 
mal  auf  Newbies  im  Club  zuzugehen  und  diese  zu  dieser  interessanten  Serie 
einzuladen. Denn das Twin-Race ist die einzige Team-Serie im Club und auch die 
einzige Möglichkeit mal ein Nachtrennen zu bestreiten zu können. 

Bei der Gruppe C unter Christoph bleibt alles beim Alten. Wozu auch etwas ändern, 
ist  diese  Serie  doch  immer  noch  äußerst  beliebt,  wie  es  die  Teilnehmerzahlen 
beweisen!

Poldi  ließ  dann  verkünden,  das  in  seiner  Grand  National-Serie  wieder  6  Läufe 
angeboten  werden,  was  mit  Applaus  belohnt  wurde.  Denn  hier  trifft  man  auch 
häufiger  einige Nascaros aus  dem Ruhrgebiet  zu  den Rennen – ein Zeichen,  wie 
beliebt diese Fahrzeugklasse ist.



Im Anschluß berichtete  Poldi  noch über die  wieder eingeführten Rennen mit  den 
Fahrzeugen der Marke Slot.it im Masstab 1:32. Hier sollte am Sonntag der 2. Lauf 
stattfinden. Stolze 27 Teilnehmer waren dazu gemeldet!

2. Slot.it-Lauf dem Ashville-Raceway in 2014

Am Sonntag öffneten die Tore offiziell um 11 Uhr, doch schon 20 Minuten vorher 
standen die ersten Enthusiasten vor der Tür. Leider kam es jedoch zu einer Absage 
eines Teilnehmers, die jedoch durch zwei Spontanbesucher ausgeglichen wurde.
28  Teilnehmer!!!  Soviel  Zuspruch  gab  es  zuletzt  2008  zu  einem  Rennen  –  ein 
Zeichen, das wir mit dieser 1:32-Serie auf einem richtigen Weg sind.

 Die  weiteste  Anreise  hatten  diesmal 
Siggi J. vom befreundeten Carrera-Club 
aus  Schwerte  und  Friedrich  C.  aus 
Herford,  den  man  sonst  auf  dem 
Deisterring in Lauenau antrifft.  Neben 
einigen  Heimascaris  und  vielen 
Teilnehmer  des  ersten  Laufes  waren 
diesmal einige absolute Neulinge dabei. 
Harry M. und Jan K. z.B. standen zum 
ersten mal an der Bahn der Teutonen, 

doch schnell merkte man, das sie mit Regler und Auto vertraut sind. Sind sie doch 
schon hin wieder bei der HvK-Serie im Ruhrgebiet unterwegs gewesen – Clubbahn 
und  Slot.it  sind  also  keine  Fremdworte  für  sie,  was  sie  dann  auch  im  Rennen 
beweisen sollten.

Jüngster Teilnehmer einmal mehr Mika B., der so langsam in die Fußstapfen seines 
Vaters drängt. Papa Mario ist ein „alter“ Teutone, den man nun dank der 1:32-Serie 
wieder häufiger im Club sieht!

28 Teilnehmer – das bedeutet einen straffen 
Zeitplan,  denn  wir  alle  wollten  das 
anstehende  Weihnachtsfest  zuhause  feiern. 
Und so machte sich Poldi auch umgehend 
um 13 Uhr an die Fahrzeugabnahme damit 
zeitig der Rennstart erfolgen konnte.

Mario und Daniel in lässiger Rennhaltung



Da viele zum ersten Mal die Prozedur der 
Fahrzeugabnahme  über  sich  ergehen 
ließen,  kam  es  hier  zu  leichten 
Verzögerungen.  Mal  war  das  Fahrzeug 
noch nicht aufgeschraubt, mal fehlte gar 
das  passende  Werkzeug.  Das  brachte 
Poldi dann doch langsam ins Schwitzen, 
wollte  er  doch  zügig  seinen  Zeitplan 
einhalten und musste er ja auch noch die 
ganzen Daten in die Zeitnahme eingeben.

Aber auch dies wird sich im Laufe der Zeit einspielen.

Gegen 15 Uhr war es dann soweit und die 4 Startgruppen wurden eingeteilt.. Bei 28 
Fahrern bedeutet dies, das pro Gruppe 7 Fahrer an den Start gehen und nach jedem 
Turn rotieren. Die Spur 5 geht raus und hat einen Turn Pause.  Dadurch bleibt  es 
allerdings bis zum letzten Turn spannend wie das Ergebnis aussehen wird, aber die 
meisten hatten ohnehin ihre gesamte Konzentration auf Auto und Bahn gelegt und 
hatten keine Zeit auf den Rennbildschirm zu schauen.

Gefahren  wurden  diesmal  alle  Klassen, 
vom  Inliner  und  Inliner-Offset,  über 
Sidewinder  bis  zum  Anglewinder  mit 
Flat6-Motor  war  alles  vertreten.  Nahezu 
alle „Newbies“ traten mit  den Gruppe-C 
Fahrzeugen  mit  Inliner-Technik  an,  ein 
Zeichen  das  diese  Klasse  nicht  nur 
beliebt,  sondern  auf  recht  gutmütig  zu 
bedienen ist. Gleich 18 Fahrer wählten ein 
Fahrzeug dieser Klasse.

In der ersten Startgruppe, oft als Krabbelgruppe verschrien, blieb es erstaunlich ruhig. 
Nur wenige Abflüge und nur vereinzelte Terrorphasen unterbrachen das Rennen und 
Sarah T. konnte diese Gruppe deutlich für sich entscheiden. Auch dies ein Zeichen, 
das die Slot.it schnell zu „erlernen“ sind.

In der 2 Startgruppe stiegen dann die ersten „alten Hasen“ mit ein. Daniel O. griff mit 
dem ersten Inliner-Offset an und konnte diese Gruppe gewinnen – knapp vor Harry 
und Jan, die sich einen spannenden Zweikampf lieferten und am Ende nur denkbar 

Lange Schlange bei der Fahrzeugabnahme



knappe  11  Teilstriche  auseinander  lagen.  Man  merkt,  das  die  beiden  gemeinsam 
zuhause ihre Autos bewegen.

Besondere Vorkommnisse gab 
es hier auch nicht,  sieht  man 
davon  ab,  das  bei  einem 
Fahrzeug  gleich  2x  sich  die 
Vorderräder  verabschiedeten. 
Da  wird  Daniel  wohl  noch 
mal dran arbeiten müssen ;)

Aber  auch  für  ihn  ist  diese 
Serie ja  Neuland, ist  er  doch 
sonst meist in 1:24 unterwegs. 

In  der  3.  Gruppe traten mit  Mike,  Rolf,  Mario T.,  Ralf  T.,  Nicola  und Ilja  echte 
„Profis“  an.  Und mittendrin Bernd P.,  der  seinen 2.  Lauf  bestritt.  Nun konnte er 
seinen guten Eindruck aus dem ersten Rennen bestätigen, was er auch eindrucksvoll 
tat:  P3 dieser Gruppe hinter dem Slot.it-Guru Mike und Mario, der allerdings auf 
Anglewinder mit Flat6 unterwegs war. Das bedeutete für Bernd Platz 2 in der Inliner-
Gesamtwertung!

Die letzte Gruppe bestritten dann Poldi, Lothar, Fabi, Thomas H., Slawa, Siggi J. und 
Thorsten G.
Eigentlich ist diese Gruppe prädestiniert für ein sauberes Rennen, aber irgendwie war 
bei diesen Buben der Wurm drin: es reihte sich Terrorphase an Terrorphase. Schieben 
wir es mal auf die Nervosität angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes *gg *
 
Was jedoch bemerkenswert war, 
ist  die  Tatsache  das  an  diesem 
Renntag nicht die als besonders 
schnell  geltenden  Anglewinder 
mit  Flat6-Motorisierung  vorne 
weg fuhren, sondern die meisten 
Runden unser Fabi geschafft hat.

Am Ende hatte er 155,71 Rd auf 
dem Tacho. Und dies mit einem 
Gruppe C mit Inliner-Technik! 

Daniel bei der Vorderradmontage während des Rennens 



Damit hat er dann natürlich nicht nur diese Startgruppe gewonnen, sondern auch die 
Inliner-Gesamtwertung. 
Bemerkenswert  ebenfalls  die  153,23  Runden  von  Mike  B.,  unterwegs  auf  einem 
GT40 mit Sidewinder-Technik, der damit nur knapp hinter dem schnellsten Flat6 ins 
Ziel kam!

Fazit: Es war ein zwar langer, aber äußerst spannender Renntag der Laune auf noch 
mehr solcher Veranstaltungen macht. Und die Ergebnisse zeigen, das man mit ganz 
einfachen Mitteln, ohne viel Bastelei, ohne großartige Tuningmassnahmen, äußerst 
viel Spaß auf der Bahn haben kann.

Credits:  Dank an  die  fleißigen  Helfer  im Hintergrund und an  der  Theke  namens 
Nicola, Sarah und Ilja. Dank an Poldi, der trotz des Andrangs die Ruhe bewahrte und 
den Tag gewohnt souverän bewältigte.
Und  natürlich  großen  Dank  an  die  zahlreichen  Teilnehmer,  ohne  die  so  eine 
Veranstaltung nicht möglich wäre!

Ein  ganz  großer  Dank  geht  an  Kurt  Petri  von  H&T  Motorracing  (www.ht-
slotshop.de), der nicht nur Importeur der Slot.it ist, sondern uns u.a. mit Reifen für 
diese  Serie  versorgt.  Die  Reifen  für  diesen  Tag  wurden  von  ihm  gesponsort!! 
Herzlichen Dank dafür, Kurt!

Was bleibt? Natürlich der Hinweis auf den nächsten Lauf am 25.01. 2015!
Um weiter  den Ablauf  dieser  Veranstaltung optimieren  zu können,  bitten wir  um 
Anmeldung bei  Poldi  per  Mail  (andreaslippold(ät)t-online.de)  oder im Freeslotter-
Forum  in  diesem  Thread:  http://www.freeslotter.de/index.php?
page=Thread&threadID=76941&s=51e04a271fd4f9014f4c3c68969112524752da83

Bis dahin wünschen wir Allen schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2015.

CU in Ashville
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