
Moin zusammen, 

 

nachfolgend ein „vorgezogener“ kleiner Halbjahresrückblick, beginnend mit den Junior Slotlions. 

 

Die erste mitunter sehr spannende Saisonhälfte 2018 ist gelaufen und Carla hat weiterhin die Nase vorn, dicht 

gefolgt von Vincent und auf dem dritten Treppchenplatz der Felix, sauber <thumbs up>. Anbei der aktuelle 

Stand, da kann noch viel passieren, speziell bei den Verfolgern die „Punkte-Lücken“ haben und in der 2. Hälfte 

noch wichtige Punkte einsammeln können. 

Es wurde nach der „Kopfwäsche“ zum Glück „back tot he routes“ gefunden und die Rennen bzw. Leistungen 

waren schön anzusehen und hat mir zuletzt, zwar mehr als „Zuschauer“ und nicht als mitfahrender 

Lückenfüller tätig, sehr viel Freude bereitet.:-))) 

 

Auch das Warten der Fahrzeuge bzw. Regler klappt immer besser und selbstständiger und Ihr habt sogar beim 

3 Stunden Rennen es „nebenbei“ geschafft 2 Ersatzdeckel zu decaln. Ich hoffe ich finde vorm Restart der 

Saison ein Zeitslot, wo wenigstens 2 Fahrzeugwarte in einem separaten Termin die Deckel dann auch neu 

verheiraten und die Boliden abstimmen. 

 

Felix hat zuletzt 2 ECO Regler „wieder“ gefixt, denn es war das Mitnehmerkabel vom Gasabgriff abgerissen. 

Also wurde es neu angelötet. Das Ganze nachdem mit gezielter Fehlersuche die Funktionen getestet und 

dieser „Strang“ als Ursache identifiziert wurde. Respekt, sauber und das obwohl die Juniors ja jetzt mit 

elektronischen Reglern fighten, somit hat er einen schönen Beitrag zu Erhaltung des Vereinsequipements 

geleistet, welches in der Hauptsache für Events benötigt wird. Supi !!!. 

 

Nicht minder zu erwähnen ist die Selbstkontrolle in Form der Rennleiter aus den eigenen Reihen der Juniors 

und da möchte ich insbesondere Julia und Vincent erwähnen, die da eigentlich immer voll am Start sind und 

die Sache (bis auf wenige Ablenkungen ;-) ) voll im Griff  haben, unterstützt durch Famke, Lennart und Tim. 
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Es ist mega Schade und das bedauere ich auch wirklich aus tiefstem Herzen, daß wir (damit meine ich uns 

Erwachsenen) es einfach nicht schaffen den „Lotus“ Raum wenigsten so weit zu finalisieren, daß wir die 

Fläche nutzen können, damit ich mit Euch Juniors endlich mal die versprochenen Bastelsessions an der „Go to 

go“ in Angriff nehmen könnte. 

 

Das ist auch das Stichwort, die „Go to go“ hatte mal 

wieder einen kleinen Ausflug zum Tag der offenen 

Tür bei den Verbrenner-Jungs am Flugplatz, um 

uns als Sparte dort zu präsentieren. Bravurös 

unterstützten, nee eigentlich haben sie es fast 

alleine „gewuppt“,  Julia, Famke, Vincent und Tim 

den Steffen und meine Wenigkeit an diesem Tage, 

der leider aufgrund der hohen Temperaturen 

(Freibäder waren wohl angesagter) und aufgrund 

der Baustellen bedingten Parksituation nicht so gut 

besucht war, wie die letzten „Tage der offenen Tür“ Events. Schade, ist aber manchmal so, trotzdem liefen die 

Go Flitzer ununterbrochen ab 10.15 bis 15.45 Uhr und abschließend möchte ich mich nochmals bei unseren 

jungen Supportern für die geleistete Vereinsarbeit bedanken. 

 

Kommen wir zu den Slotlions, die „Ursparte“, naja etwas durchwachsen die Saison, was die Beteiligung 

angeht, teilweise haben wir trotz hoher /gestiegener Mitgliederzahlen nur eine Beteiligung bis 5 Racer, zuletzt 

dann doch bei einigen Rennklassen bis 10 Racer. Leider ist die Teilnahmemöglichkeit bei dem ein oder 

anderen privat und beruflich bedingt,  was man sich dann leider nicht aussuchen kann, schade, doch wir 

hoffen auf bessere Zeiten :-), mal sehen was die Rückrunde bringt. 

Zudem hat sich über die Zeit und gefahrenen Runden dann doch schon eine Grundsubstanz an Grip gebildet, 

der hin und wieder durch Nachgluen noch „upgegraded“ wird und letztlich zur Zufriedenheit aller 

Rennteilnehmer zu einer schön zu befahrbaren Strecke führt. Auch der Einsatz von „Putzi“ vor Trainingsbeginn 

hat sich durchaus bewährt und wird weiter fortgeführt, ebenso wie das Zeittraining von 3 Minuten mit 10 sec 

Wechselzeit. Mittlerweile hat sogar die Vereinheitlichung des Klebebandes zum Abziehen der Räder auf 

andere Vereine abgefärbt und führt bei Rennen zu keinen Diskussionen mehr. Ebenso, wie die Handhabung 

bzw. Festlegung vor Rennbeginn, wie wir das Abziehen handhaben bzw. ob wir überhaupt Abziehen im 

Rennen bzw. zum Spurwechsel. 

 

Erfreulich ist, daß wir es nach „Jahren“ geschafft haben uns auf ein 

einheitliches Design von Vereinsshirts zu einigen und durch „Den Bock“ 

auch einen Umsetzer gefunden haben, der mit Erfahrung und Fleißarbeit 

dafür sorgt, daß wir uns spätestens alle zur Rückrunde, speziell bei 

auswertigen Events, als Slotlions „outen „ können. 

Zudem gibt es klasse Slotcarständer und Tassen mit unserem Logo, 

einfach „geil“ geworden. 
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Eben fiel schon das Stichwort, andere 

Vereine (Hildesheim, Magdeburg, Hannover) 

mit welchen im Rahmen einer 

Überregionalen Serie der Tourenwagen 

Super Cup ausgefahren wird. Eine schöne 

Sache mit einem bunten Fahrerfeld, denn 

jung und „alt“ kämpfen hier Seite an Seite, 

um Punkte auf verschiedenen Strecken 

einzuheimsen. Der Spaß steht bei dieser 

1:32 iger Serie mit Carrera Fahrzeuge fast 

OoB, immer absolut im Vordergrund und so 

laufen diese Events auch ab und mitunter 

echt starken Fahrerfeldern (bis zu 29 Racer) 

und engen Endergebnissen, klasse so soll 

es sein und das dann noch auf einen 

stressfreien Samstag terminiert, 

hervorragend. 

 

Aus dieser Geschichte ist dann auch bei uns die SLTM132 geboren worden, welcher sich auch großer 

Beliebtheit erfreut und den „Spirit“ des Tourenwagen Super Cups fortführt. Einfach klasse, wieviel Spaß man 

mit den kleinen OoB Flitzern haben 

kann und wie eng mitunter die 

Endergebnisse aussehen bzw. gefightet 

wird. Diese Serie ist ebenfalls auf 

Samstags terminiert und wird durch 

Mitstreiter aus den Super Cup Clubs 

noch aufgestockt, wie wir ebenso im 

Umkehrschluss auch hin und wieder bei 

deren internen 1:32 Serie mitfahren. 

Einfach schön, welche Verbindungen da 

bisher geknüpft worden und wie 

selbstlos da vorm Rennen gegenseitig 

unterstützt wird, damit alle die Chance auf eine gute Platzierung haben, weil alle gleichermaßen vorbereitet 

(nachgewartet/“feingeschliffen“<-im Rahmern des Regelwerkes) an die Startlinie gehen und ich denke, wenn 

wir 2019 die Super Cup fortführen, wird sich Osterode noch mit einreihen. 

 

Eine weitere neue überregionale Serie, der BraWo Cup (Scaleauto) 

fand in der ersten Jahreshälfte statt, eine Rennen Serie mit 6 Races, 

mit den Jungs aus Fallersleben. Eine „gemischte“ (Profis, Semiprofis 

und Rookies) Rennserie, die ganz gut anlief, jedoch ließ die 

Beteiligung, speziell von der Slotlions Seite, nach. Weil unsere 

interne FUN und FUN Pro Serie ein und dieselbe Veranstaltung ist, 

schrumpften auch hier die Teilnehmerzahlen. Die Ursachen möchte 

ich hier nicht zwingend neu erläutern, ich denke das ist bereits 

geschehen und es bleibt im Rahmen der JUV im Oktober zu 

entscheiden, ob dies fortgeführt werden soll. Wenn dann denke ich anders konditioniert….schaun wir mal. 

 

Final noch ein Wort zu den Langstrecken Rennen, sei es 3 Stunden Juniors und auch 6 Stunden Slotlions. 

Beide Events waren schöne Veranstaltungen bei denen auch kräftig gefightet wurde und das aber immer im 

Rahmen der Fairness und materialschonend. Sauber, so soll es sein und so war es dann auch. Dank an alle 

Teilnehmer für dies schönen Stunden an der Strecke. 
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Abschließend möchte ich mich noch bei allen Beteiligten bedanken, die die Kindergeburtstags- sowie 

Erwachsenen Events betreut haben und somit die Eventteilnehmer glücklich über ein „geiles Rennen“  am 

Ende „entlassen“ konnten. Denn nicht unerheblich wird dadurch dazu beitragen, daß wir z.B. Budget haben, 

welches uns ermöglicht z.B. mal eben 6 Stück ACD Pro 3 anzuschaffen und unseren doch sehr großen 

Vereinsfuhrpark auf Stand zu halten.  

Des Weiteren großen Dank die „Salatspender und Supporter“ bei unseren Langstrecken bzw. 

„außergewöhnlichen“ Events wie z.B. das VOR (Vor-Oster-Race), so daß nie jemand mit knurrendem Magen 

seine Runden ziehen musste. 

 

Leider bin ich mit einigen Detail-Berichten zu bereits gelaufenen Events (z.B. 3 Stunden Juniors, 6-Stunden 

Slotlions) bzw. Rennberichten (Juniors, SLTM132) im Rückstand und hoffe das noch zeitnah nachholen zu 

können (i will give my best) und freue mich jetzt schon auf die Rückrunde. 

 

Somit verbleibt mir nur, Euch allen schöne Ferien zu wünschen, bleibt gesund, erholt Euch gut, damit wir im 

August wieder frisch und voller Tatendrang schnelle und viele Runden auf der Löwenrille 2.0 absolvieren und 

die 2. Hälfte der Saison 2018 hoffentlich mit weiteren spannenden Rennen versüßen und finalisieren können. 

 

In diesem Sinne, 

slottige Grüße 

Andreas 


