
Bericht vom Family Race Day 2017 
 
 

Am Freitag, den 1. 12. 2017  stand bei den Junior Slotlions das Jahresabschluss-Event 
"Family Race Day" auf dem Programm. 
 

Dazu bringt jeder Junior mindestens ein oder beide Elternteile (sofern nicht beruflich 
verhindert oder  krankheitsbedingt im  Ausfall) sowie auch die Geschwister  mit  und  wir 
racen in "gemütlicher" Atmosphäre einen aus.  
Da jeder im Vorfeld sich "outet" was an Verpflegung mitgebracht wird, führt das zu einer 
breiten Auswahl an Nahrungsmittel in allen Varianten und am Ende zu  mehr als  gesät-
tigten Fahrern.  
Der antialkoholische Treibstoff ging auch literweise über die Theke und sorgte somit 
dafür, dass die Schaltzentrale jedes einzelnen gut "geschmiert" lief. 
 

Anfänglich waren die Eltern im Training, na sagen wir mal, etwas "robust" unterwegs 
und so mussten die Schrauber einige Male Hand anlegen, dies ist natürlich auch dem 
Umstand geschuldet, daß die Boliden sechs harte Rennen und ein 3 Stunden Rennen 
hinter sich gebracht haben in der Saison 2017. 
 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird natürlich der Meister geehrt. 
 

Diese Jahr lieferten sich Vincent und Deniz eine harten fight um Platz eins und Carla 
"schlich" sich souverän die Saison über an die beiden ran. Colin und Paul nur einen 
Punkt getrennt, dicht gefolgt von Julia auf den Plätzen 4, 5 und 6. Felix konnte sich trotz 
Quereinstieg noch vor Martin auf Platz 7 fahren, der wiederum mit nur einem Punkt 
Vorsprung noch Platz 8 vor Famke mit Platz neun, sichern konnte. Dann folgt auch 
schon Tim auf Platz 10, der trotz Quereinstieg (nur 2 Rennen) souverän hohe 
Platzierungen eingefahren hat. Karim auch 23 Punkte reingeholt mit 2 Races, gefolgt 
von Cosmo auf Platz 11, der beim Race Day enorm zugelegt hatte. Mika konnte sich 
noch knapp den 13 Platz sichern mit einem Punkt Vorsprung vor den beiden 14 
Platzierten Lennart und Jeremy. 
 

Hier das Endergebnis der "Dreiviertel-Saison" Junior Slotlions 2017 und Gratulation an 

den Meister 2017 -> Deniz  
 

           1 Deniz 70           2 Vincent 66            3 Carla 64  
  
4 Colin 49          5 Paul 48        6 Julia 46       7 Felix 34       8 Martin 30        9 Famke 29        10 Tim D. 28 
 

11 Karim 23      12 Cosmo 18      13 Mika 10      14 Lennart 9      14 Jeremy 9 
 

Im Rahmen des Family Race Days wurde natürlich auch gefahren. 
 

Da wir 31 Starter und zum lockeren Warmfahren schon 90 min "verraced" hatten, wurde 
flux ein 2 min Gruppenrutschrennen eingestellt.(Jetzt weiß ich ja wie es geht) 
Nach "einigen" Stunden mit viel Spaß und einigen spannenden Zweikämpfen ergaben 
sich folgende mitunter sehr enge Gesamtergebnisse (siehe farbliche Markierungen). 
 

Ich fand es einen rundum gelungene Abschluß, es war wie man so schön sagt ein 
Selbstläufer, Dank der Unterstützung vieler helfender Hände. Auch die Ergebnisse 
verheißen eine spannende Saison 2018, da geht einiges ich freue mich drauf. 
Umso mehr auch auf die 1:32 "DTM" Geschichte, weil ich da eben einen Anruf 
bekommen habe, das Cosmo sich schon einen Audi "Teufel" Boliden für die SLTM132 
"besorgt" hat und von zwei weiteren Juniors ist mir bekannt, daß so ein Renner ganz 
oben auf der Weihnachstwunsch-Liste steht. ....evtl. gönnt sich auch der eine oder 
andere Erwachsene auch einen Renner....schaun wir mal...  
 
Andreas Tanner 


