
Moin zusammen, 

 

ja wirklich, es war ein sehr schöner Race Nachmittag , mit einer erhofften hohen 

Beteiligung (und 4 Racer hatten abgesagt)...uuuuui wird interessant, denn am 17.02. gibt 

es schon den 2. Lauf der SLTM132 Meisterschaft und dann folgt am 24.02. der Supercup, 

somit ist doch noch eine Chance zum Trainieren vorm "Big Event".  

Danke möchte ich vorab an alle helfenden Hände ausrichten und Dank auch für die 

Nervennahrungsspenden , die bei weitem nicht aufgebraucht wurden. Besonderen Dank 

für die super Rennleiter-Job-Unterstützung von Julia und Vincent , Ihr habt mir da 

immer wieder mal den Rücken frei gespielt um auch "pausieren" zu können. und an alle 

Beteiligten, denn wie sagt man so schön, "das hat geflutscht"....lief wunderbar reibungslos 

 

 

Jetzt zum eigentlich Renntag.....30 Starter, neuer Slotlions Rekord 

 

 

und die erste Lehre war , bei 3 min Rennen pro Spur brauch es am Ende die doppelte Zeit 

beim Gruppenrutschen (180 min). Quali startete um 18.00 Uhr, damit auch unsere weiter 

angereisten Gäste wie Lara, Thomas, Egbert, Jörg und Andre auch wenigsten einmalig 

trainieren konnten und endet mit folgendem Ergebnis: 

 

01. 10,052 s _ Lutz Kodoll 

02. 10,190 s _ Andreas Tanner 

03. 10,375 s _ Manuel 

04. 10,521 s _ Malte M. 

05. 10,546 s _ JSL Karim 

06. 10,789 s _ Andre 

07. 10,808 s _ Lara 

08. 10,831 s _ Steffen Martens 

09. 10,942 s _ Dirk Angerstein 

10. 11,011 s _ Egbert 

11. 11,027 s _ Thomas 

12. 11,247 s _ Jörg 

13. 11,329 s _ Pierre Hoffmeister 

14. 11,352 s _ Spio 

15. 11,446 s _ JSL Vincent 

16. 11,455 s _ JSL Julia 

17. 11,549 s _ Pauline 

18. 11,566 s _ Dennis 

19. 11,655 s _ Heiko 

20. 11,719 s _ JSL_Famke 

21. 11,775 s _ JSL_Deniz 



22. 11,895 s _ JSL_Felix 

23. 12,093 s _ JSL Cosmo 

24. 12,218 s _ Alex 

25. 12,297 s _ Reinhard 

26. 12,354 s _ JSL Tim D. 

27. 12,577 s _ Ufo 

28. 12,781 s _ JSL Jonas 

29. 13,035 s _ JSL Niklas 

30. 15,296 s _ JSL Jannis 

 

Mit unter sau enge Abstände und Lutz mal wieder mit einer Überraschung, Respekt. , 

Respekt auch an Karim, mit dem Leihfahrzeug auf Platz 5 im Quali in der "over all" Wertung 

und somit Platz 1 im Juniors Quali: 

 

01. 10,546 s _ JSL Karim 

02. 11,446 s _ JSL Vincent 

03. 11,455 s _ JSL Julia 

04. 11,719 s _ JSL_Famke 

05. 11,775 s _ JSL_Deniz 

06. 11,895 s _ JSL_Felix 

07. 12,093 s _ JSL Cosmo 

08. 12,354 s _ JSL Tim D. 

09. 12,781 s _ JSL Jonas 

10. 13,035 s _ JSL Niklas 

11. 15,296 s _ JSL Jannis 

 

Somit ergaben sich 6 Renngruppen, in denen mitunter sehr eng gefightet wurde . 

Die "Strecken Rookies" und Leihfahrzeugbenutzer (wir sind spurgebunden gefahren = 5 

verschiedene Boliden auf 5 verschiedenen Spuren) schlugen sich auch, mitunter mit dem 

Bolidenwechsel hadernd, gut und so kam es am Ende nach 3 Stunden Rennzeit um 21.30 zu 

folgenden Endstand: 

 

1 Malte M. 84,71 

2 Andreas Tanner 83,48 

3 Thomas 81,01 

4 Steffen Martens 80,38 

5 Lutz Kodoll 79,55 

6 Dirk Angerstein 79,31 

7 Egbert 79,01 

8 Andre 78,55 

9 Lara 76,99 

10 Dennis 75,78 

11 Jörg 75,59 

12 Manuel 74,78 



13 Pierre Hoffmeister 73,38 

14 JSL_Felix 73,34 

15 JSL Cosmo 73,20 

16 JSL_Famke 73,04 

17 JSL Karim 73,01 

18 JSL Julia 72,37 

19 JSL_Deniz 71,77 

20 Spio 71,25 

21 JSL Tim D. 70,73 

22 Alex 68,04 

23 Pauline 67,54 

24 JSL Vincent 66,24 

25 Ufo 64,35 

26 JSL Niklas 61,78 

27 Reinhard 59,74 

28 JSL Jannis 56,25 

29 Heiko 55,70 

30 JSL Jonas 47,77 

 

Malte hat das Rennen ab der zweiten Spur schön gehalten und verdient den Sieg eingefahren 

und ich war mir vorm Start zum letzten Lauf nicht sicher, ob wir Thomas seine 

vorgelegten 81 Runden (Hammer, erstmalig auf der Bahn, ein paar Probeturns und dann den 

dritten Platz geholt ) wirklich toppen werden...puuuuh hat geklappt. Unser Steffen, der 

Schlawiner hat sich schön auf den 4. Platz geraced, sauber, dicht gefolgt von Lutz, der nicht 

das Qualiergebnis fortführen konnte. Dann kommt auch schon Dirk auf Platz 5, der mit dem 

"Klappern" seines Boliden ein "ungutes" Gefühl hatte, oooh ha nehmen wir das Klappern 

weg, wo fährt der dann hin?...bin gespannt ......denn auch Cosmos Bolide muß hinsichtlich 

Geräuschoptimierung nochmal untersucht werden. Hat ja bei Tim seinem "Roten Stier" auch 

geklappt auch wenn er am Ende zu "nervös" unterwegs war (und ggf. fehlte auch etwas Schlaf 

). Egbert (Der Hexer) und Andre (Der Bock) kämpfte mit einer halben Runde Differenz um 

Platz 7, den Egbert sich am Ende sicherte. Lara blieb, wie gewohnt stark unterwegs, am Duo 

drann und holte sich Platz 9, gefolgt von Dennis (10), Jörg (11) , Manuel (12 -> trotz 

Leihfahrzeug) und Pierre (13), die untereinnader dicht unterwegs waren. 

Dann kommen sehr zu meiner Freude 6 Juniors in Reihe mit sehr knappen 

Endabständen, wobei Felix gesamt auf Platz 14 und somit Platz 1 in der Juniorswertung 

"vereinnahmte" und so geht es weiter mit Cosmo (15/2), Famke (16/3), Karim (17/4) und 

Julia (18/5). Famke hatte sich auf der letzten Spur nicht aus der Ruhe bringen lassen und Julia 

war dreimal auf blau zu viel draußen beim Angriffsversuch und musste so Famke und auch 

Karim ganz knapp ziehen lassen....that's racing. 

Spio, auch erstmalig unterwegs sorgte sich um das Geräusch am Vereinsboliden auf Rot zu 

sehr und fuhr am Ende den 20. Platz ein. 

Dann kam Tim auf 21/6, der sich sehr über seinen "ruhigen" Boliden freute, dann aber doch, 

wie schon erwähnt, zu viel verschenkt hatte. 

http://www.freeslotter.de/lexicon/index.php?entry/76-ha/


Die weiteren Platzierungen sind bis auf Pauline, die sehr mit dem Bolidenwechsel haderte, 

von "Strecken/Event-Rookies" belegt. 

Pauline hatte von Malte zu Weihnachten einen "neuen" Crown BMW geschenkt bekommen, 

der erwies sich jedoch als "used" und mehr als defekt (Karobruch und schon angeraced) und 

wurde umgehend zurück geschickt. Nur leider gab es bis heute keinen Ersatz, weshalb 

Pauline, sonst wesentlich sicherer (mit dem Post BMW), spurgebunden Leihfahrzeug fahren 

musste und nur knapp hinter Alex (22) Platz 23 holte. 

Vincent war viel zu nervös unterwegs und konnte im Gegensatz zum Auftakt der Juniors nicht 

"brillieren" und fuhr am Ende, ebenfalls mit dem Bolidenwechsel stark hadernd" nur den 24. 

Platz ein. Zudem waren Manuel und Vincent auch sehr spät gekommen und hatten somit auch 

sehr wenig Training. 

Ufo, fuhr den "älteren" Audi Boliden zu "hektisch" und verlor durchs Ausspuren zu viele 

Runden und landete auf Platz 25, bischen „zahmeren“ Finger und der Audi geht auch. 

Niklas absolut neu und "heiß" (= übermotiviert) ließ den Baujahr gleichen (älteres Modell) 

Daimler zwar sicherer um den Kurs zirkeln, war jedoch am Ende zu oft mit der Brechstange 

unterwegs und somit neben der Spur...da üben wir noch ein bissl, speziell mit "Scheuklappen" 

zu fahren und sich "nicht ziehen zu lassen". Trotzdem hat Niklas sich Platz 26 vor "Opa" 

gesichert , der einfach den Schwung nicht findet und zu "aggressiv" den "neuen" Audi 

bewegt ...da trainieren wir auch noch ein bissl....ggf. hilft hier ein elektronischer Regler , 

den "flinken Gas-Finger" zu kompensieren.....ich bin optimistisch..... 

Jannis, der Jüngste (8 Jahre) im ganzen Starterfeld, hat sich mega bravurös über die 

gesamten Stunden geschlagen und am Ende Platz 28 belegt.... und ich meine wir hatten 

vergessen die Schleifer zu erneuern  (bitte erinnert mich vorm nächsten Rennen)....Er steht 

ja auch erst am Beginn seiner Nachwuchskarriere . 

Heiko und Jonas hatten vor Beginn des letzten Durchgangs "konditionell" bedingt abbrechen 

müssen, jedoch muß ich hier erwähnen, weil es einfach schon fast unglaublich war, daß Jonas 

in seinen "Pausen" eine dickes Buch gelesen hat, ja ein Buch, so ein Teil mit Seiten, die 

bedruckt sind und wenn man die Seiten fortlaufend liest ergibt sich ne Geschichte, oder so 

....Hammer, oder ? ... 

 

Alles in allem ein gelungener Nachmittag/Abend und so bleibt mir nur noch die separate 

Juniorstabelle zu zeigen mit Felix als aktuell Führender in der SLTM132 Juniors Wertung, 

Respekt....jedoch zieh dich warm an, Deiner Verfolger sind mehr als dicht dranne....vier Racer 

in einer Runde...Famke auf Platz 3 (sauber, auch wenn es nur 0,03 Streckenteilabschnitte 

sind...vorne ist vorne )....drei weitere Verfolger Platz 5-7 mit Julia, Deniz und Tim in 

Schlagdistanz, das wird spannend..... 

 

01 JSL_Felix 73,34 

02 JSL Cosmo 73,20 

03 JSL_Famke 73,04 

04 JSL Karim 73,01 

05 JSL Julia 72,37 

06 JSL_Deniz 71,77 



07 JSL Tim D. 70,73 

08 JSL Vincent 66,24 

09 JSL Niklas 61,78 

10 JSL Jannis 56,25 

11 JSL Jonas 47,77 

 

Leider hab ich aktuell noch keine "aufgebohrte" (so viele Starter) Punktetabelle für Excel 

parat (da fummelt Daniel freundlicherweise noch dranne rum ), jedoch sind ja aktuell 

die Endstände gleichzeitig aktuelle Tabellenstände in diesem Sinne bis ggf. zum 17.02. zur 

SLTM132 Lauf 2 wenn es wieder heisst...."ladies and gentleman, start your 132 DTM Bolide 

"....ansonsten dann zum Super CUP am 24.02...und als kleiner Trost, für alle, die evtl. 

nicht so abgeschnitten hatten, wie erhofft, es gibt einen Streicher....also der Drops ist hier 

noch lange nicht gelutscht..... 

Slottige Grüße 

Andreas 

 

 

http://www.freeslotter.de/lexicon/index.php?entry/9-132/

