
 

 

1000km Forsten 2019 
Zur 2. Auflage des Gruppe C Rennens hatten 

dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr 8 mehr – 

nämlich 20 Teams genannt! Damit wurde auch 

das Platzlimit erreicht. 

Um dies zu erreichen benötigte es nur wenige 

Tage nach der Ausschreibung. 

Die Serie hat nach den Einzelerfolgen vom 

letzten Jahr weiter Zuwachs bekommen. Das 

Starterfeld umfasste nicht nur Teams aus Holland, Deutschland, Österreich und der Schweiz, 

sondern durchwegs in ihren Bastionen sehr erfolgreiche Gruppierungen. Das Gruppe C-Konzept 

scheint schöne Fahrzeuge anzuziehen wie auch viele schnelle Teams: 

 Diese Klasse zählt vor allem auf ausgefuchste Leichtbautechnik und ist garantiert die 

1:24 Scaleracingklasse – wahrscheinlich weltweit - mit den höchsten 

Kurvengeschwindigkeiten! Dies bedeutet auch absolute Kurvenbeherrschung und 

höchsten Anspruch an die Fahrer. 

 Während in vielen Klassen die Fahrzeuge sogar aus der schnellsten Startgruppe schrottreif 

sind, kann hier getrost nach Rennende nochmals ein BOS stattfinden! >Ressourcen- und 

Nervenschonend 

 Durch weit auseinander liegende Veranstaltungsorte gibt es viele Unbekannte und lässt 

Heimvorteile relativieren, sowie die Spannung steigern. >Im Quali 12 Teams in 2 Zehntel. 

Im Rennen die ersten 5 Teams in 16 – die ersten 12 Teams in 50 Runden! 

 Der Zeitplan ist sehr entspannt gehalten und führt somit zu ruhigem und lockeren Klima. 

 Der Concours stellt sicher, dass keine Auswucherungen Fuss fassen. 

 Die Community ist offen für Vorschläge und Verbesserungen garantieren ein breites 

Spektrum an Fahrzeugen. 

 Weil Gruppe C Fahrer AUCH geile Typen sind! 

 Etc. etc…. 

 



 

 

 

Es gab einige Trainingsmöglichkeiten die auch genutzt 

wurden. Die offiziellen Termine hatten genügend Grip 

und man tat auch gut sich auf die mit Fluss zu fahrende 

Bahn einzuschiessen.   

Heiko, Uwe, Walter sowie Carlos sorgten dafür, dass 

auch Weitangereiste zu ihren Fahrstunden kamen. Danke 

fürs aufsperren! 

 

 

 

 

Schon am Donnerstagabend den 28.04. 

waren einige Teams in ihren Hotels 

eingebucht in der Hoffnung eines 

Zusatztrainings. Schlussendlich wurden die 

örtlichen Gasthäuser getestet… 

 

 

Zum Freitag den 29.04. um 10 Uhr war bei Ankunft des 

Berichteschreibers schon reger Betrieb an der Bahn. Bis 

11 Uhr waren fast alle „Auswärtigen“ in ihr Training vertieft. 

Manch einer war schon mit dem Setup beschäftigt 

während andere sich noch auf das Bahnkennenlernen 

konzentrierten. Aufgrund der Teamdichte konnte man ca. 

im Stundentakt einen Durchgang fahren. 

Einige Bahnneulinge taten sich schwer in einen Rhythmus 

zu kommen und das Training lief langsam aber sicher in 

Richtung Ende.  

Trotz der begrenzten Trainingszeit zeigten Christian und 

Nick ihre unglaubliche Fähigkeit des Adaptierens von 

neuen Bahnen. Aber auch Marcel und Lienhard hatte 

sichtlich Freude an der Bahn. 

Hier grosses Lob an die Mannen von Forstern die sich 

selber beim Training sehr zurück hielten. 



 

Es gab die Möglichkeit vorab zum Rennen idente 

Reifen zu beziehen, um sich ein Bild über die 

Gripverhältnisse zu machen. Dies war auch gut so, damit 

konnte sich jeder optimal auf das Material vorbereiten. 

Je später das Training - desto tiefer die Zeiten. Maxi 

zeigte die ersten 6.2er des Abends bis No Respect 

nachzog. Aber auch Alex war nicht weit weg.  

Keiner wusste so recht wo er wirklich stand und auch 

Motorenwechsel liessen keine Klarheit aufkommen. 

Apropos Motoren: Dem Schreiberling ist schon in Tests 

aufgefallen – diese Klasse ist wohl eine jener, bei der 

das Thema Motoren ganz weit nach hinten gestellt 

werden kann. Die Kombination zwischen Leichtbau 

und 25K ist nahezu perfekt! Schwankungen zwischen 3 

zufällig ausgewählten neuen Motoren innerhalb von 3 

Hundertstel! Dies könnte zum Beispiel für weitere Serien werden! 

Parc Ferme und ab zum Einbau des gestellten Materials. 

Grosszügig durfte in 30 Minuten eingebaut werden. Manch Einem kribbelte es aber schon so 

stark nach Best of Show und Quali das zumeist schon nach weniger als 20min. die Autos 

abgegeben wurden. 

Fragen über Fragen für viele –  

Reifen mit gestellten Mittel einbalsamieren?  

Oder nur abziehen?  

Viel Öl ans Motorlager oder eher dezent?  

Bei dem Einfahren war der eine oder andere überrascht ob der weiterhin guten Performance 

oder doch leichten Leistungseinbussen. Wirklich enttäuscht schien aber keiner zu sein. 

 

Best of Show dauerte etwas.  

 

Es war nicht ganz einfach den 

absoluten Favoriten zu finden.  

Bunt gemischt: 18 verschiedene 

Modelle. 13 verschiedene Model-

Jahrgänge.  

 

Das macht Laune! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieger wurde Nick de Wachter mit seinem schönen 

Langheckporsche 962 Marlboro #8 

Zwar nicht ganz ohne Kampf da Maxis Jaguar auch 

ein Zahnstocherfable hatte. 

 



 

Im Anschluss das Qualifying. Gewählt wurde die schnelle gelbe Spur. Nur 3 Runden. Nicht 

einfach für jemanden, der kaum Training auf dieser Bahn hatte.  

Würde es Überraschungen geben? 

Ja, die eine oder andere. Die Vorjahressieger machten das 

Quali klar und auch Nick prügelte den Porsche ganz vorne rein. 

Aber was ist denn mit Fola los? Unglaublich – 6.370 bedeutete 

5. Platz und Startplatz in der schnellen Gruppe! 

Andere wie Rever5e,Bantamba 1 oder auch PQ waren weiter 

hinten als gewohnt. 

Reichte im Vorjahr noch eine 6.6 zur schnellen Startgruppe, 

musste nun schon eine 6.3 her. 

5 Teams waren schneller als die Vorjahrespole.  

 

Den Ausklang fand der Abend in kleinen aber feinen Gruppen. Manche haderten mit ihrer 

Performance und versuchten in Gesprächen Lösungen zu finden. Andere wiederum mussten brav 

ihren Fahrerfrauen folgen. Weitere wiederum machten München unsicher. Und so manch einer 

genoss einfach nur noch das eine oder andere Bier… 

 

Samstag 30.04. Renntag: 

Pünktlich um 08:30 wurde das freie Training gestartet. Der Grip war gut und noch vor dem 

Rennstart wurden auch wieder Topzeiten gesichtet. Wie schon an den Trainings war die Bahn 

konstant und hatte keine Überraschungen parat.  

Das Rennen wurde in 2 Durchgängen a 3 x 6 Team-Gruppen abgehalten. Leider konnte Team 

Nemesis aus dem Schreiberling noch unbekannten Gründen nicht starten. [Flat:Brass] hatte 

kurzfristig, aufgrund eines familiären Falles aufgeben müssen. Glücklicherweise fand Martin Leo 

im Team Rever5e sein Zuhause, so konnte er doch noch an dem lange herbeigesehnten 

Wochenende teilnehmen. 

 

Rennentwicklung: 

Die 1. Gruppe war typischerweise etwas chaotisch in der Anfangsphase. Zeitweise hatte man das 

Gefühl dass der Eine oder Andere mit den Gripbedingungen kämpfen würde. Es bestätigte sich 

aber nach den Spurwechseln, dass dies der individuellen Performance geschuldet war.  

Die Angst aus Gründen des Vorjahresverlaufes blieb unbestätigt: 

Über den Rennverlauf konnte eine leichte Gripzunahme festgestellt werden, welche ungefähr im 

Bereich 0.5 Zehntel an Rundenzeit war. Dies führte dazu, dass die Teams im Schnitt um ca. 4-6 

Runden zulegten. 



 

Die 2. Und 3. Gruppe konnten durchgängig den Erwartungen des Trainings gerecht werden und 

fuhren 6.4/6.5er respektive 6.3/6.4er Zeiten. 

Hier gilt Lob an die Rennleitung durch Pepe, Heiko und die restlichen SRCP3-Jungs welche die 

vom Blickwinkel des Rennleiterstands z.T. schwierig einzuschätzenden Abflüge fast immer perfekt 

per Chaostaste zu lösen vermochten.  

Schwieriger war es jedoch für den einen oder anderen Einsetzer das richtige Fahrzeug in die 

richtige Spur zu stellen. Hier muss das beste Hilfsmittel noch gefunden/eingesetzt werden. 

Spurkleber wären bis dahin sicherlich eine optimale Lösung. 

Ansonsten war die Stimmung an der Bahn ruhig und es konnte mit hoher Konzentration an den 

Rundenzeiten geschraubt werden. 

 

 

Die Platzierungen: 

 

18. Platz: el.Dude Fa.R.T. mit 39.5 (32+7.5) Punkten bei 1010,51 Runden 

Schon am Donnerstag angereist, leider keine 

Trainingsmöglichkeiten gehabt, kamen auch am Freitag 

leicht verspätet an die Bahn. Ob es wohl an einer 

langen Nacht lag? 

Gabe und Bert waren wie immer zu Scherzen 

aufgelegt und suchten sofort nach ersten Testrunden 

nach dem richtigen Setup. Leider verliefen sie sich 

damit in die falsche Richtung und erst knapp vor Ende 

konnten noch leichte Anpassungen zur Besserung 

führen. 

Der Aston Martin wurde während eines 

Arosa-Snowboardaufenthaltes in den 

Pausen zusammengebaut und auch die 

Fahrwerkstechnik (Fahrwerk von Slotfabrik) war absolut neu für die Jungs. Wahrscheinlich das 

unvorbereitetste Team. Es sei ihnen verziehen.  

 

 

 



 

17. Platz: MENINBENZ-Racing mit 40 (30+10) Punkten bei 968.23 Runden 

Frank und Björn haben sogar ihren Teamnamen 

der Marke Mercedes untergeordnet. 

Der schöne Sauber C11 hatte mit Überhitzung zu 

kämpfen. Das ganze Rennen konnte die 

Temperatur nicht unter Kontrolle gebracht werden. 

Dennoch fuhren die sympathischen Kerle das 

Rennen zu ende.  

Auch schimpfende Fahrerfrauen konnten ihn nicht 

aufhalten. Der Aufwand der betrieben wurde war 

bei weitem zu gross um „so einfach“ aufzugeben. 

Bis zum Motorschaden sind ja auch noch 3 Grad 

Spielraum nach oben. Das sollte für echte Racer 

machbar sein! Unglaublich – mit über 40° Fieber hat 

es Frank durchgezogen! Was sicher ist: auf ihrer 

Heimbahn werden sie die Welt wieder gerade 

rücken! 

 

 

16. Platz: Das Kartell mit 41 (31+10) Punkten bei 987.71 Runden 

Daniel und Stefan versuchten in Ruhe die Bahn 

kennen zu lernen. Die 2 netten Kerle aus dem hohen 

Norden fanden schnell Anschluss in der Gruppe und es 

gab schon nach kurzer Zeit angenehme Gespräche. 

Wieso ihr schöner Nissan R91VP zum Teil rumgezickt 

hatte konnte man nicht vernehmen. Die rosa Farbe 

könnte eine Möglichkeit darstellen, da dies gerne in 

einen Kontext gestellt wird. 

Auch alles Talent von Stefan mochte das Fahrzeug 

nicht unter Kontrolle zu bringen. 

Dennoch waren sie immer mit einem Lächeln und 

lockeren Sprüchen bedacht. Eine echte Bereicherung 

für die Szene! 

Bei Rennen Nr.2 in Hamburg wird dann auch auf der 

Strecke aufgetischt. Garantiert! 

 

 

 

 



 

15. Platz: GS-Racing mit 43 (33+10) Punkten bei 1037.61 Runden 

Eines der wenigen Familienteams die es im Slot 

Sport noch gibt. Die Höbelts Sebastian und Gerry 

sind keine Unbekannten wenn es um Rennen mit 

schönen Autos und um Rennen in Forstern geht.  

Letztes Jahr konnten sie den 3. Platz einfahren und 

so gingen sie mit entsprechenden Erwartungen in 

die Veranstaltung.  

Im Training konnten einige gute Zeiten gesichtet 

werden.  

Wie man auf dem Foto vernehmen könnte wurden 

dann die falschen Fahrzeuge eingesetzt. Aber in 

Wirklichkeit fuhren sie einen Porsche 962C. 

Irgendwas zwischen Regler, Motor, Getriebe und 

(letzte) Ölung sorgte dafür, dass sie immer wieder 

ein „stottern“ des Fahrzeuges beim Anfahren 

hatten. Leider konnte die Ursache nicht gefunden 

werden. Im 2. Durchgang hatte sich das Problem gelöst doch fehlte durchwegs Speed.  

Was es nun war – wir werden es wohl nie erfahren.  

 

 

14. Platz: RoTeRa mit 43.5 (34+9.5) Punkten bei 1041.88 Runden 

Bei den Trainings kaum oder selten anwesend sowie 

viel mit dem Catering und der Rennleitung beschäftigt 

hatte Matze sicherlich die Ambitionen in ein 

realistisches Feld gerückt.  

Mit Sven als Unterstützung konnte von den ruhigen 

Jungs ein solides Ergebnis erwartet werden. 

Es wurden keine Ausreden gesucht sondern das 

Maximum aus der Situation herausgeholt. 

Der Mazda 787B liess sich konstant über die Bahn 

bewegen und die Kenntnisse halfen über die grössten 

Schwierigkeiten hinweg. 

Im 2. Durchgang konnten nicht mehr ganz die vorige 

Rundenanzahl erreicht werden. Somit mussten sie am 

Ende leider noch einen Platz abgeben.  

 

 

 



 

13. Platz: Rever5e mit 45 (35+10) Punkten bei 1054.05 Runden 

Da [Flat:Brass] leider nicht an den Start 

gehen konnte, wurde Martin Leo schnell 

bei Rever5e fündig. Die Erfahrenheit bei 

Klassen mit 13mm Reifen war eine gute 

Stütze im Team. Gerade Roman der O-

Ton: „grundsätzlich nur Breitreifen 

(16mm) gewohnt“ - war froh um diese 

Unterstützung. Mit weiterem Verlauf des 

Rennens konnte er sich ständig 

verbessern. Marko, der für diese 

Rennserie aus Zeitgründen auf ein von 

Alex O gebautes Auto setzt, hatte den 

schönen Nissan NP35 in Trainings 

schon auf 6.3er Zeiten gedrückt. Im 

Rennen konnten aber aus unerklärlichen Gründen diese Zeiten nicht mehr erreicht werden. 

Das in Österreich erfolgsverwöhnte Team wird sicherlich jeden Stein umdrehen, um in Hamburg 

wieder glänzen zu können!  

Martin Leo wird alles daran setzen mit Walter Müllner und Team [Flat:Brass] wieder mit von der 

Partie zu sein! 

 

12. Platz: Plastikquäler mit 46 (36+10) Punkten bei 1069.99 Runden 

Wir nennen es mal Ausreisser. 

Plastikquäler steht normalerweise für Siege und Podest 

Plätze.  

Nie ganz warm wurden Sebastian und Konstantin mit 

der Bahn. Zudem wurde das schnellste Chassis schon 

nach kurzer Zeit im Training zerstört. 

Die neue Karo wurde zum Rennen nicht fertig. 

Grundpotenzial war aber mit den Fahrzeugen da: 

Maxi konnte in einer der vielen hilfsbereiten Runden 

eine 6.3 damit auf das Parkett zaubern. Setuptips 

wurden von den Top-Teams ergattert doch der Knopf 

mochte nicht aufgehen. 

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen und als 

einziges Team und Zeichen ihres grossen Ehrgeizes 

wurde weiter getestet um zu verstehen wo die 

Probleme lagen. Radstand? Falsches Chassis? 

Falsche Gewichtsverteilung? Setup? Zu wenig Grip von der Bahn? Viele Gründe wurden durch 

Sebastian diskutiert… In Hamburg werden wir es vom Dauersieger erfahren. 



 

 

NONCOMERCIAL BREAK: 

 

Einen grossen Dank im Namen aller Teilnehmer nochmals an alle die 

dieses Rennen bzw. Event möglich gemacht haben: 

Alex und Nick als Erfinder der Serie und grosse und faire Supporter aller 

Teilnehmer. 

Heiko für das Organisieren des Rennens und des Materials. Absolut cool 

in heissen Phasen der Veranstaltung! 

Sowie Uwe, Carlos, Pepe und Matze wie auch Walter die die ganze 

Party schmissen! 

 

11. Platz: Slotfabrik mit 47 (37+10) Punkten bei 1071.36 Runden 

Noch im ersten Training hilflos konnten wie erwartet die 

Probleme gemeistert werden. Schon in den folgenden 

Trainings und auch mit ausgegebenem Material zeigte 

Fola, dass er ein begnadeter Autobauer ist. 

Auch Heiko schien mit dem Aston Martin sichtlich 

zufrieden und sprach von den schnellsten Runden die 

er jemals auf dieser Bahn gefahren hatte. 

Nach dem Quali mit Bombenzeit nur 4 bzw. 10 

tausendstel hinter P3 und P4 liegend sehr zufrieden, 

ging es in der schnellsten Gruppe an das eingemachte. 

Leider konnte der hohe Speed im Rennen nicht 

durchgängig wiedergespiegelt werden. 

Zu nervös waren die Jungs um das Potenzial voll 

umzusetzen. Doch auch trotz Abstieg aus der schnellen 

Gruppe weiss man nun, dass man das Material für 

ganz grosse Ergebnisse hat! 

 

 

 

 



 

 

10. Platz: Coyote Racing mit 47.5 (38+9.5) Punkten bei 1076.50 Runden 

Der Jaguar XJR9 hatte schon einige Runden auf 

dem Buckel. Doch an den offiziellen Trainings war er 

eher selten zu sehen. 

Carlos wie auch Heiko kümmerten sich um das 

Wohlergehen der Gäste. 

Der eine oder andere hatte das Chili auch am 

Folgetag noch in Erinnerung. 

Solche Kochkünste benötigen Zeit und Ressourcen in 

der Fahrzeugabstimmung. 

Trotz aller Ablenkung konnten sie den letzten Top10 

– Platz ergattern und sich zum Ende hin noch knapp 

vor die Slotfabrik quetschen. 

Werden wir sie in Trier wieder sehen und wird es 

eine Überraschung geben? 

 

 

9. Platz: Bantamba 1 mit 49 (39+10) Punkten bei 1076.50 Runden 

Mit Minimumtraining und Hauptkonzentration auf das 

Bantamba 2 Team waren Dietmar und Max ohne 

besonders grosse Ambitionen angereist. Bei den 

Trainings nur einmal da und eher in anderen 

Rennveranstaltungen unterwegs hat Dietmar sich doch 

Chassis mässig ins Zeug gelegt.  

Erste Prototypen seiner typischen SLP-Bauart waren 

noch ein wenig instabil für die Gruppe C. Dies konnte 

aber in Teamzusammenarbeit schnell korrigiert 

werden. 

Sogenanntes Rennpech kostete ihren Tribut, sonst 

wäre sicherlich ein besserer Platz mit ihrem Jaguar 

XJR8 drinnen gelegen.  

Speziell auf den Spuren rot und blau konnten sie mit 

teilweise 6.3er Zeiten das vorhandene Potenzial 

zeigen.  

Dietmar hat schon die nächste Chassis Evolution 

angekündigt! 

 



 

8. Platz: MAC-Racing by Joker mit 49.5 (40+9.5) Punkten bei 1077.58 Runden 

 

Marcel und Lienhard waren von Beginn an schon 

recht schnell „Bahnkonform“. 

Der Nissan R89C welcher schon einige erfolgreiche 

Rennen hinter sich hatte, wurde vom PQ-Chef auf 

minimalste Höhe getrimmt und schlüpfte mit einem 

zwinkernden Auge durch die Abnahme. 

Man ging volles Risiko. Wohl aus oberstgenannten 

Gründen kamen sie mit dem Nissan bedeutend 

besser klar. 

Von Anfang an konnten sie den Druck steigern und 

jäteten sich quer durch das Feld. War man nach dem 

Quali noch in der langsamsten Gruppe auf P13, war 

es P12 nach dem ersten Durchgang ganz knapp 

hinter dem Schwesterteam. Eine furiose Jagd im 2. 

Durchgang liessen die sympathischen Jungs 

schlussendlich auf P8 aufleuchten. 

 

 

7. Platz: Die Grauen mit 50.5 (41+9.5) Punkten bei 1082.74 Runden 

Ein weiterer Nissan im Felde – ein schöner 90 CK. 

Schon ein Rennen hinter sich. Guten Speed auf der 

Bahn und Testfahrer Maxi zeigte in den Trainings 

schon, dass dies eine grössere Nummer ist. 

Gerd und Walter haben sich quasi als Erzeuger des 

Bantamba 2 Teams auch ein wenig Ambitionen 

gesetzt. Bei den meisten Trainings anwesend und 

immer blitzschnell.  

Im Quali wurde dies auch gleich umgesetzt und mit 

einer ruhigen, kontrollierten Fahrt, konnte die 

Platzierung nahezu über das ganze Rennen gehalten 

werden. 

Erst gegen Ende mussten sie dem Angriff nachgeben 

und rutschten noch einen Platz retour. Dennoch ein 

sehr schöner Einstand und klare Ansage für künftige 

Rennen! 

 

 



 

6. Platz: INOX mit 52 (42+10) Punkten bei 1083.84 Runden 

Krankheitsbedingt musste Mike Lang mit grosser 

Trauer das Rennen von Zuhause aus beobachten. 

Viel Mühe wurde doch vom ganzen Team in den 

Peugeot 905 Evo1 #2 gesteckt. 

Um nicht alles doppelt zu machen hatten sie sich 

mit NoRespect zusammengetan.  

Die Arbeit hat Früchte getragen und zusätzlich 

wurden von Franky, Michi einige Trainings 

absolviert. 

O-Ton Franky: „Bestes Ergebnis“ bei einem 

internationalen Rennen für Inox. Alle 

selbstgesteckten Ziele erreicht. 

Das hatten sie sich auch wie folgt mühevoll 

erarbeitet: P9 nach dem Quali, P7 nach dem ersten 

Durchgang und schlussendlich 6. Die Mitspieler 

liessen sich nicht so einfach verdrängen. Am Ende 

hatten sie aber den längeren Atem.  

 

5. Platz: Austria 1 mit 53 (43+10) Punkte bei 1105.68 Runden 

 

Schon viele Kilometer haben die 2 Österreicher auf 

dieser Strecke auf dem Buckel. 

Das sah man ihnen auch an. Nahezu an der 

Perfektion führten sie den Mazda 787B um die 

Strecke. Uwe und Erik sind aber auch keine 

Unbekannten. Auch auf anderen Bahnen haben sie 

schon etliche Titel geholt. 

Das Fahrzeug war ohne grosse Vorbereitung hervor- 

und überholt worden. 

Die von Erik aufgebaute Maschine knabberte kurz vor 

Ende an der 6.300s Schallmauer.  Wurde dann aber 

doch nicht geknackt. Zwar mussten sie sich noch den 

Teamchefs beugen aber wenn man den Aufwand 

betrachtet, die Doppelbelastung von Uwe als 

Veranstalter, dann war das Effizienz pur! 

Chapeau! 

 

 



 

4. Platz: Die Teamchefs mit 54 (44+10) Punkten bei 1106.88 Runden 

Was die beiden da auf die Bahn zauberten war schon 

beachtlich. 

Der extrem hecklastige Porsche 962 ist sicherlich nicht 

das prädestinierte Gruppe-C Auto. Dennoch waren sie 

trotz nicht vorhandener Bahnkenntnis von Anfang an 

sehr schnell. 

Nahezu unglaublich wie Nick mit so wenig Training im 

Quali auf P2 prügelte. 

Stetig steigendes Tempo sowie gegen Ende der wohl  

beste Lauf auf Spur Rot zeigten das Potenzial und 

liessen sie am Ende nochmals einen Schritt nach 

vorne auf P4 machen. 

Wie man von Nick zu hören vermochte war auch 

Andreas vom Porsche vollendet überzeugt und wollen 

uns auch in den kommenden Rennen mit Varianten 

dieser schönen Fahrzeuge beglücken!  

 

 

3. Platz: Arnies Erben mit 56 (46+10) Punkten bei 1116.05 Runden 

Alex war im Vorjahr schon mit Janine bei der Premiere 

dabei. Leider konnte sie dieses Jahr aus beruflichen 

Gründen nicht teilnehmen. 

Kurzerhand wurde Christian aktiviert und Arnies 

Erben gemeldet. 

Das Setup war nach der knapp verlorenen 

Vorjahresjagd bekannt und Christian holte in der kurz  

bemessenen Trainingszeit das Maximum heraus. 

Im Ersten Durchgang waren sie mit ihrem  

Peugeot 905 #6 zeitweise noch mit den Siegern auf 

Augenhöhe, mussten dann doch ein wenig an Federn 

lassen, da -trotz fahren am Limit- das eine oder andere 

Hundertstel an Autoperformance fehlte.  

Nichtdestotrotz wurden sie nur von Teams geschlagen 

denen Sie selbst mit all ihrem Wissen auf die Sprünge 

geholfen hatten.  

    Somit das auch ein kleiner Sieg. Gratulation! 

 



 

2. Platz: Bantamba 2 mit 58 (48+10) Punkten bei 1117.26 Runden 

Die Sieger des Vorjahres hatten klar die 

Titelverteidigung als Ziel. 

Die Nähe zum Verein wurde genutzt und das Setup 

bzw. das neue Chassis weiterentwickelt. Didis 

Konzept könnte vielleicht genau das richtige für diese 

Klasse sein. 

Am Anfang noch mit Kopfzerbrechen, konnten sie das 

Fahrzeug pünktlich zum Renntag auf die Poleposition 

stellen. (Man muss dazu sagen: Die 

Fahrzeugkarosserie wurde auch erst in der letzten 

Woche fertig!) 

Der schnelle Jaguar XJR8 LM konnte vor allem auf 

den Innenspuren Druck machen. Aussen fehlte es 

nach Aussagen von Maxi etwas an Grip. Mit höchster 

Konstanz versuchte Tobi dies auszugleichen doch 

das „letzte Bisschen“ fehlte. 

Am Ende der 2.Platz und schon in Hamburg wird 

wieder angegriffen 

 

1. Platz: No Respect mit 60 (50+10) Punkten bei 1121,63 Runden 

 

Die Neueinsteiger in der Serie hatten in 

Zusammenarbeit mit Inox keine Mühen gescheut um 

sofort den Anschluss zu finden.  

Dies wäre wahrscheinlich ohne tatkräftige 

Unterstützung von den Erfindern nicht möglich 

gewesen.  

Sie wurden top beraten und  bekamen nach eigenen 

Aussagen „von Anfang an das Gefühl willkommen zu 

sein.“ 

Resil war wieder mit von der Partie. In einer 

Slotterpause von über 1 Jahr wollte man ihn wieder 

motivieren. Doch nach dem Training am Freitag und 

O-Ton „eigenen Entscheid“ zeigte er seine Grösse 

und lies Fritz und Roland auf Hinblick des 

Teamergebnisses das Rennen alleine fahren.  

Der Trainingsrückstand in dieser Klasse auf fremden 

Bahnen war zu gross.  

 

Letztere erfüllten den Auftrag und fuhren mit dem 

Peugeot 905 Evo1 einen knappen Sieg ohne grosse Auffälligkeiten nach Hause. 

 



 

Die Stimmung war ausgelassen locker und zur Siegerehrung waren auch fast alle Teams noch 

anwesend. Heiko ehrte alle Teilnehmer und das gute Miteinander welches diese Veranstaltung 

auch auszeichnete. 

El.Dude war schon wie angekündigt etwas früher auf dem Heimweg: 

 

 

 

 

Nach der Siegerehrung wurde noch ausgelassen diskutiert, gefeiert und der eine oder andere 

zwitscherte mit Grinsen noch das andere oder eine Bier. 

 

 

Habe die Ehre! 

Bis auf Hamburg! 

 

Euer John Turbo 

 


