
Super-Racing-Weekend macht seinem Namen alle Ehre!

Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Einen war es richtig super und zum Anderen lief die 
Veranstaltung mal wieder über 2 Tage. Karfreitag und Samstag war der Ashville-Raceway für alle 
Teutonen  und  Interessierte  zum  racen  in 
diversen  Klassen  geöffnet  und  die 
Vergangenheit  zeigte,  das  selbst  an  einem 
Osterwochenende die Halle stets gut gefüllt ist 
und  sich  auch  meist  ein  paar  „Altgediente“ 
oder „Auswärtige“ einfinden. So auch diesmal 
wieder:  Ali  Rietz  samt  Gattin  (allerdings 
diesmal leider nur als Zuschauer), sowie Siggi 
Jung  von  den  Carrerafreunden  aus  Schwerte 
ließen  sich  das  Spektakel  nicht  entgehen. 
Besonders groß war allerdings die Freude, das 
Walter  Schäfer  die  Mühen  der  Anreise  aus 
Belgien  (!!)  nicht  gescheut  hat  und sich  seit 
langer  Zeit  mal  wieder  an  die  Bahn  der 
Teutonen stellte. Respekt Walter und schön das 
du mal wieder da warst!

Karfreitag sollten 3 Rennen über die Bühne gehen: in der Classic24 bat Uwe zum 2. Lauf der Serie 
– diesmal mit den LM77 Fahrzeugen, Porsche 936 bzw. 936-
78 und Renault Alpine 442B. Da nicht jeder schon solch ein 
Auto besitzt, wurde das Feld mit Fahrzeugen aus der GT-Serie 
aufgefüllt.  Das  dies  aber  nicht  unbedingt  ein  Vorteil  sein 
sollte, zeigte dann das Rennen: gleich 4 LM77-Fahrzeuge auf 
den ersten 5 Plätzen! Nur Carsten S. Konnte seinen GT nach 
vorne bringen und sicherte sich mit über 2 Runden Vorsprung 
den Sieg dieses Rennens, vor Jürgen K. und Andreas L.
Werner  B.  und  Rolf  M.  haderten  noch  ein  wenig  mit  der 
Abstimmung ihrer Fahrzeuge, standen diese doch an dem Tag 
das ersten Mal auf der Bahn. Das tat dem Spaß jedoch keinen 
Abbruch,  komplettierten  hier  doch  2  neue  und  zugleich 
wunderschöne Fahrzeuge das 

Feld. Man merkt, das wieder mehr Interesse an der Classic24-Serie 
vorhanden ist  und noch einige  neue Autos  in  der  Pipeline  sind. 
Dazu beigetragen hat sicher auch der Umstand, das Uwe nun seine 
Mannen wieder Freitags an den Start bittet.

Im  2.Rennen  des  Tages  wurde  in  Christophs  Serie  die 
„Königsklasse“ an den Start gebracht: GruppeC! Hier waren dann 
schon 17 Fahrer am Start und man war gespannt, wie der Sieger 
des  vorherigen Laufs  seinen Erfolg  verkraftet  hat  und ob er  an 
diesem Tag ähnlich gut aufgestellt ist. …....oder sollte man besser 
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sagen: DIE Sieger des letzten Laufes? Denn mit 185,49 
Runden  kamen  beim  letzten  Mal  2  Fahrer  mit  der 
identischen Rundenzahl ins Ziel: Andreas L. und der 
unglaubliche  Rolf!  Da aber  nun  nicht  beide  auf  der 
Startspur  1  starten  konnten  musste  die  Münze 
entscheiden und Rolf sicherte sich hier schon mal den 
ersten  Erfolg  und entschied  sich  für  Startspur  2.  Im 
Taumel dieses erfolgreichen Münzwurfes legte er dann 
auch prompt einen Frühstart hin 

und riss  gleich  3  Fahrer  mit.  So  konnten  Poldi  und 
Frank O. schon mal die erste halbe Runde zurücklegen, 

bis dem restlichen Feld endlich Spannung auf die Bahn gegeben wurde. Selbst der „ewige“ Favorit 
Carsten  S.  musste  hinterherhecheln,  genauso  wie 
Jürgen  K.  Warum  die  beiden  dann  schon  in  der 
ersten Runde aneinander gerieten und Carsten einen 
seiner  äußerst  seltenen  Abflüge  hinlegen  musste, 
wird wohl ewig Jürgens Geheimnis bleiben.  * gg * 
Aber aus sicheren Quellen war zu vernehmen, dass 
die  beiden  dies  nach  dem  Rennen  ausdiskutiert 
haben ;)  Wie auch 2 weitere  „Rempler“,  die  aber 
sicher  nicht  entscheidend  für  den  Ausgang  des 
Rennens  waren,  den  Jürgen  mit  einer  knappen 
Runde  vor  Carsten  für  sich  entscheiden  konnte. 
Oder sagen wir mal:  ohne diese Rempler wäre es 
vielleicht etwas knapper geworden ;)
Aber  so  gab  es  mit  Jürgen  den  3.  Sieger  im  3. 
GruppeC-Lauf des Jahres, das gab es schon lange 
nicht  mehr.  Carstens  Siegesserie  scheint  endgültig 
gebrochen zu sein!

Der  3.  Lauf  des  Tages  lief  dann  schon  wieder 
entspannter.  Hier  gingen 18 Fahrer  zum 2. Lauf 
der Grand National Serie von Poldi an den Start. 
In  der  ersten  Startgruppe setzte  Ilja  auch  gleich 
mit  über  170  Runden  die  erste  Duftmarke! 
Chapeau Ilja, du solltest dir mal öfter von deiner 
Gattin die Räder vorbereiten lassen ;)

In  der  2.  Startgruppe  fuhr  dann  Christoph  ein 
einsames Rennen an der  Spitze und konnte sich 
mit 171,72 Runden am Ende auf P4 vorschieben. 
Dahinter  entbrannte  ein  Zweikampf  zwischen 
Poldi und Werner B. um die Plätze,  den Werner 
knapp mit 20 Teilstrichen für sich entschied. 

….jemand noch ne Zweitwurst?

Männer bei der Arbeit



Ähnlich eng ging es in dieser Gruppe auch zwischen Jürgen und Thorsten G. zu: nachdem Thorsten 
dann endlich  seinen defekten  Regler  gegen einen Leihregler 
austauschte  wurde  es  auf  den  letzten  beiden  Spuren  noch 
einmal spannend, jedoch konnte Jürgen einen Vorsprung von 
24 Teilstrichen ins Ziel retten.

Die  letzte  Startgruppe  konnte  dann  Carsten  mal  wieder 
souverän  mit  rund 2  Runden  Vorsprung  gewinnen.  Dahinter 
überraschte  diesmal  jedoch  ein  anderer:  Mike  Butz  für  ein 
eindrucksvolles Rennen und sicherte sich mit 26 Teilstrichen 
den  2.  Platz  vor  Mario  T.,  der  sich  nun  endgültig  in  der 
Spitzengruppe dieser Rennserie festgesetzt hat. Wenn man mal 
von Carstens 174 Runden und damit P1 absieht, gibt es wohl 
keine Rennserie im Club, bei der es so eng abgeht, denn Platz 2 
trennte  gerade  mal  nur  rund 2 Runden von Platz  9!  Das ist 
sicher auch ein Grund dafür, warum diese Serie so beliebt ist :)

Der zweite Tag des Super-Racing-Weekends stand dann ganz 
im Zeichen des „kleinen“ Maßstabs: 1:32er der Marke Slot.it. 
Ganze 19 Fahrer gingen hier an den Start, ein Zeichen wie gut 

und schnell sich diese Serie etabliert hat, aller Bedenken zum Trotz, das man diese Autos ootb nicht 
fahren könne. FALSCH: die kleinen Renner machen wahnsinnig Spaß!

Während man in den ersten Läufen noch einen bunten Mix der unterschiedlichen Antriebsarten 
(Inliner,  Anglewinder  und  auch  die  bissigen  Flat6-
Motoren) sah, traten diesmal nur Daniel O. mit einem 
Inliner-Offset  und Daniel  G.  mit  einem Anglewinder 
und Flat6-Motor an. Der Rest des Feldes entschied sich 
für  ein  Fahrzeug  der  GruppeC-Klasse  mit  Inliner-
Antrieb. Selbst Lothar W. Fuhr diesmal diese Klasse, 
obwohl er doch bislang mit seinem Audi R18 schier 
uneinholbar  schien.  Das  er  es  aber  auch  mit  einem 
GruppeC 

versteht umzugehen, zeigte er eindrucksvoll an diesem 
Tag.  Mit  162 Runden  war  er  nicht  zu  schlagen  und 
deplazierte mit über 4 Runden Andreas L. und Thorsten 
G. auf die Plätze.  Fabian H. konnte trotz väterlichen 
Beistands seine bisher gezeigten guten Leistungen nicht wiederholen und musste  sich diesmal mit 
Platz 4 begnügen.
Das Küken im Feld, Annalena H. hingegen fuhr ein eindrucksvolles Rennen und schaffte satte 11 
Runden mehr als in den vorherigen Läufen! Platz 9 am Ende, fetten Respekt!!!

Schön auch zu sehen dass der Eine oder Andere, welcher beim letzten Rennen noch mit der Slot.it-
Technik haderte und die Halle mit den Worten „nie wieder Slot.it“ verließ, sich diesmal wieder 
traute und sichtlich Spaß dabei hatte. :) Nun noch etwas Übung mit der Bahn und es läuft! Selbst 
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eingefleischte „Digitalos“ kommen immer wieder zurück an die Bahn und der Eine oder Andere 
lässt sich inzwischen auch Mittwochs zum Training am Clubabend blicken, denn hier wird nicht nur 
trainiert  sondern  auch  viel  gebastelt.  Und  da  lässt  sich  so  mancher  guter  Tipp 
mitnehmen,............und manch nicht ganz ernst gemeinter blöder Spruch obendrein * gg*.........dafür 
sind die Teutonen bekannt und beliebt. Denn Spaß steht an oberster Stelle!

Apropos  Spaß:  es  werden  immer 
wieder Stimmen bezüglich der Regler 
ob  ihrer  unterschiedlichen 
Performance  laut.  Diese  Regler 
wurden  vom  Club  angeschafft,  um 
auch Einsteigern ohne Equipment  die 
Möglichkeit zu geben an solch einem 
Rennen  teilnehmen  zu  können  und 
gleichzeitig  eine  gewisse 
Chancengleichheit  zu  wahren. 
Natürlich stehen diese Regler auch am 
Clubabend den Gästen zur Verfügung 
was  auch  ausgiebig  genutzt  wird. 
Leider bleibt der Service dadurch hin 
und  wieder  auf  der  Strecke  und  es 
kann  dann  auch  mal  zu  technischen 
Problemen  mit  diesen  mechanischen 
Reglern kommen.

Aus diesem Grunde wird das Reglement geändert und es dürfen in Zukunft eigene Regler zu den 
Slot.it-Rennen eingesetzt werden. Allerdings beschränkt sich diese Änderung auf rein mechanische 
Regler! Elektronische Regler sind weiterhin verboten!

Was bleibt? Es waren 2 lustige und entspannte Tage, mit teilweise äußerst spannenden Rennen und 
immer viel Spaß nicht nur neben der Bahn. Danke an all die fleißigen Hände, die stets für einen 
reibungslosen Ablauf solch einer Veranstaltung sorgen. :)

In diesem Sinne.............

CU am Ashville Raceway!

Der Samstag in Zeichen der Slot.it

Rolfs  Ausflug  in  die  Boxengasse.....zu 
erkennen an den Reifenspuren.....


