
Saisonauftakt mit überraschendem Finish

2. Januar. ....viel früher kann eine Saison wohl nicht starten da die meisten Fahrer 
vermutlich  vorher  nicht  ansprechbar  sind  ob  des  Neujahrfestes  und  der  vielen 
Völlerei in den Weihnachtstagen vorweg.

Der  Anspruch  an  eine  volle  Hütte  ist  von  daher  einen  Tag  nach  Neujahr  nicht 
sonderlich groß zumal ja auch noch Ferien sind und einige die Slotbahn gegen eine 
Skipiste  eingetauscht  haben  (sofern  man  nicht  lieber  in  südlichen  Gefilden  die 
Geschenke unter die Palme statt unter den Weihnachtsbaum legt) 

Umso  überraschender  war  dann,  das  die  Teilnehmerzahl  für  3  Startgruppen 
reichte..........ok.....drei 5er-Gruppen. ....aber immerhin!

15 Fahrer,  die  nach 2 Wochen Bahnpause endlich 
wieder  Gummi  gaben  und  auch  Uwe  am  Grill 
ordentlich  einheizten,  waren  für  den  ersten  Club-
Lauf  des  Jahres  2015  -  zu  Christophs  Gruppe-C 
Rennserie - erschienen und waren sichtlich heiß. 

Besonders erstaunlich:  Nach zwei  Teilnahmen der 
erst  kürzlich  gelaufenden  Slot.it-Rennen  in  1:32, 

durften  wir  einmal  mehr  Siggi  J.  von den Carrerafreunden aus  Schwerte  bei  uns 
begrüßen, der nun seinen Gruppe-C in 1:24 an den Start brachte. Es freut uns immer, 
wenn  Leute  auch  weitere  Anreisen  in  Kauf  nehmen  um  an  unseren  Rennen 
teilzunehmen! 

Bemerkenswert  auch die  Teilnahme von Gerhard  P. 
und Bernd P. Beide starteten bei der SRIG erstmals 
am Westfalentag zur Vorstellung der neuen 1:32-Serie 
und haben anscheinend Lunte gerochen. 

Während man Gerhard bei  seinem ersten 1:24-Lauf 
noch  ein  wenig  die  mangelnde  Bahnkenntnis 
anmerkte, spürte man bei Bernd langsam das Feuer. 
Oft ließ er sich in Zweikämpfe verwickeln, musste dann aber doch einsehen, dass es 
weniger  Zeit  kostet  den Schnelleren einfach mal  durch kurzes Lupfen am Regler 
vorbei ziehen zu lassen, als sich rundenlang mit dem Gegner zu beschäftigen.

Warten auf die Ashville-Wurst

   Gerhard und Bernd bei der Arbeit



Das bringt dann nicht nur den Dank des Kollegen, sondern auch mehr Konzentration 
aufs eigene Rennen.
Rundenzeiten von 8,0 beweisen dies nachhaltig, und dies mit einem Leihwagen aus 
unserer  ehemaligen BRM-Serie!  Das  es für  Bernd mit  178 Runden nur  zu P4 in 
dieser  Gruppe  reichte  lag  aber  nicht  ausschließlich  am  Auto,  vielmehr  an  der 
hochkarätigen Gruppe. 

Unser Schwerter Kollege Siggi wies mit 185,98 
Runden  die  Heimascaris  Maik  Z.  und 
Wjatscheslaw P. in die Schranken, die mit rund 
einer  Runde  dahinter  nach  spannendem 
Zweikampf mit nur 67 Teilstrichen voneinander 
getrennt ins Ziel kamen.

In  der  2.  Startgruppe  tritt  dann  normalerweise 
das Mittelfeld an. Aber in dieser Zusammensetzung war es diesmal alles andere als 
normal! Mit Udo L., Rolf M. und Thorsten G. standen 3 Fahrer zusammen, die man 
dem "gesicherten" Mittelfeld der  Tabelle  zurechnen würde.  Dazu gesellten  sich 2 
Fahrer, die immer auch mal fürs Treppchen gut sind: Mike B. und Fabian H.

Mit  einer  Bestzeit  von 7,573 unterstrich 
Mike  auch  diesen  Anspruch 
eindrucksvoll,  sollte  sie  doch  an  dem 
Abend  nicht  unterboten  werden.  189,22 
Runden  sollten  daher  auch  maßgeblich 
sein, wenn da nicht......

...ja wenn da nicht zum einen Fabi wäre, 
den leider das Schrauberpech ereilte und 
er aufgrund loser Schrauben im H-Träger 

ein längeren Boxenstop einlegen musste. .........und zum anderen Rolf M.......

Jaja. ....Rolf M.......den Namen wird man sich merken müssen! 
191,91 Runden!!!  Unglaubliches  Rennen,  das  er  mit  fast  3  Runden Vorsprung in 
dieser  Gruppe  für  sich  entschied.  Nur  ein  kurzer  Zwischenfall,  als  er  mit  Fabi 
aneinander geriet und beide draußen lagen. Daß dieses Scharmützel Auswirkung auf 
den Rennausgang haben könnte, vermutete zu diesem Zeitpunkt niemand. Zumal in 
der letzten Gruppe nun die schnellen Jungs an den Start gingen.......

 Die erste Startgruppe 

Hätte Fabi mal vorm Rennen geschraubt ;)



Carsten S., Andreas „Poldi“ L., Frank O., Rennserienchef Christoph M. und Mario T. 
stritten nun um die Krone des ersten Rennens. 

Wer erneut einen Zweikampf zwischen Carsten 
und  Poldi  erwartete,  der  wurde  diesmal 
enttäuscht: Mario zog nach der ersten Kurve an 
Spitze und konnte sich über einige Runden mit 
mehreren Wagenlänge dort behaupten, bis.......
ja bis zum Abflug. Danach fand er leider nicht 
mehr richtig den Anschluss, behauptete aber P4 
in dieser Gruppe vor Christoph.
Carsten  zog  gewohnt  souverän  seine  Runden 
und  Zeiten  von  7,5-7,6sec.  ließen  eigentlich 
keine Spannung mehr aufkommen. Anders dagegen der Fight um P2 zwischen Poldi 
und Frank: nur 39 Teilstriche trennte sie am Ende. 

Und so vergingen dann die letzten Sekunden des Rennens und alles schien seinen 
gewohnten Gang zu gehen.
Nur Einer........ein  gewisser  Rolf  M. bekam langsam ein immer breiteres Grinsen, 
denn seine 191 Runden hatte bis kurz vor Schluss niemand dieser Gruppe auf dem 
Tacho. Sollte es hier zum Sturz des Königs kommen?

Leider nein: Carsten spulte hochkonzentriert seine letzten Meter runter und kam mit 
192,47 Runden ins Ziel – ganze 56 Teilstriche vor Rolf!

Eine  so  knappe  Entscheidung  um den  Sieg 
gab  es  schon  lange  nicht  mehr  in  der 
GruppeC, besonders erfreulich jedoch, daß es 
Rolf war der am Stuhl von Carsten sägt ☺
P2 also, und dies recht souverän mit knapp 2 
Runden Vorsprung vor Frank O. auf der 3.

Volles Haus, spannendes Rennen,....es hat mal 
wieder richtig Spaß gemacht! 

Das macht Lust auf mehr, z.B. am 16.1. wenn Poldi seine Nascar-Saison einläutet. 
Hier nochmals der Hinweis, das um Anmeldung für dieses Rennen gebeten wird!

CU in Ashville ☺
5.Januar 2015

Die schnellen Jungs......


