Hallo zusammen,
die 132iger Tourenwagenmeisterschaft ist gelaufen
am Ende 20 Startern einen harmonischen Abschluß.

und fand mit dem FINALE am 24.11. mit

Unseren Jürgen haben wir auch mitfahren lassen, indem sein Fahrzeug von 5 verschiedenen Racern
bewegt worden ist und er somit „in mind“
mit am Start war.
Er hat sich über „seinen“ 15. Platz am Racetag sehr gefreut.
Wir als Slotlions haben uns sehr über Uwe als Abgesandter der Hildesheimer Racefraktion und

Mathias und Lennart als Vertretung aus dem Harz sehr gefreut
haben ganz vorne mitgemischt.
Nach dem Warmfahren mussten Spio und Hoffi dann plötzlich los

und letztere beiden

, um Schwiegermutter aus einer

1:1 Liegenbleibersituation zu „erretten“
und hatten es dann leider doch nicht mehr
geschafft zeitnah wieder zurückzukehren.
Dafür durfte Mareike, unsere jüngster Racerin an der Bahn deren Quali bestreiten und auch im
Rennen einige Stints, on top zu Ihren eigenen Einsätzen, in Vertretung absolvieren
.
Die restlichen Spuren wurden dann an „Freiwillige“ aufgeteilt und so harmonisch verlief dann auch
der ganze Nachmittag, ohne Stress, einfach klasse und ausgeglichen wurde „gefightet“.
Hier das Rennergebnis im Überblick:
Feo wie gewohnt und erwartet sau stark am Drücker
unterwegs fuhr bravurös den ersten Platz
mit einer
Runde Vorsprung vor den starken Abgesandten der SRCO
Fraktion ein und hier behielt Lennart

ganz knapp die

„Sohnemannnase“ vor Papa Mathias
. Dazu sei
erwähnt, daß die Gruppe mit Feo, Lutz, Tim, Malte und mir
einen Massenchrash nach Start/Ziel verursacht und keiner
bemerkt hatte
, daß gar kein Terror gedrückt wurde und
somit wertvolle 20 Sekunden einfach verstrichen sind….aber
das war egal, nur wären das am Ende gute 2 Runden mehr
gewesen und hätten somit die Spitze dieses Events
verdammt eng zusammenrücken lassen.
Lutz, nach dem Warmfahren und Quali etwas unzufrieden
mit der Tagesperformance konnte dann doch im Rennen zu
einer wie zuletzt gewohnt starken Leistung
zurückfinden und „battelte“ mit Tim um Platz 2 im
Gesamtklassement und holte dann noch souverän den vierten Tagesplatz. Tim, diesmal im letzten
Stint besonnen und nicht nervös unterwegs
, holte sich seine Runde zurück, die ich ihm zuvor
auf weiß noch aufgedrückt hatte, doch konnte ich auf grün seiner hohen Leistung nix mehr entgegen

bringen und musste ihn knapp ziehen lassen. Sauber, war echt spannend und im letzten Stint
wurden wir fünf dann alle auch nochmal etwas lauter “ bzgl. des Zurufens der Spurfarben“ in
Richtung Einsetzer, weil es schlichtweg sau eng zu ging. Über unser Verhalten mussten wir dann aber
schon während des Laufes alle Lachen und so harmonisch platzierten wir dann wie abgebildet.
Vincent mal wieder konzentrierter unterwegs holte sich dann ganz knapp vor Dirk noch Platz 7. Dirk
wiederum hatte vorm Rennen neue Schlappen und Schleifer bekommen und geschliffen und konnte
somit einen potenten Boliden entsprechend schnell und sicher um den Kurs zirkeln, was ihm dann
auch verdient den 8. Platz eingebracht hatte. Bei Deniz hatten wir nur den Reifen einen erneuten
Schliff verpasst und so konnte er mit einer guten Leistung wichtige Punkte mit Platz 9 einfahren.
Malte, genau wie Dirk lange nicht am 132iger Drücker unterwegs gewesen konnte trotz neuer Pellen
und Schleifer nur Platz 10 einfahren, er war viel zu hektisch am Drücker, was die Bahn mit echt mehr
als gutem Gripp dann auch mit „Ausspuren“ beim Kurverrausfahren „belohnte“
. Dennis alis
Spio wurde in Gemeinschaftsleistung nur ganz knapp auf Platz 11, vor Manuel gefahren , der heute
nicht mit Sohnemann Vincent mithalten konnte und somit im Gesamtklassement dann auch
seinem Sohn den Platzierungsvortritt lassen musste. Julia ging mit ihrem alten Boliden an den Start,
da der neue Ihr dann doch zu "griffig" war und sie mit 101,34 Runden dann noch Platz 13 vor Steffen
eingefahren hat, der dann mit Platz 14 den Reigen der „unter Hundert“ eröffnet hatte. Jürgen wie
anfänglich erwähnt wurde gemeinschaftlich auf Platz 15 gefahren. Ihm folgt dann Antons Papa, der
Michael auf Platz 16, der gegenüber seinem Sohn mal eben 13 Runden über die Distanz zurückholen
konnte, Respekt
. Bedeutet aber im Umkehrschluß, daß Anton „zu viel weggeschmissen“ hat
und somit nur Platz 19 erreichte, aber das kommt, so war er ja im kleinen Maßstab auch erst das
zweite Mal bei uns unterwegs und er steht am Anfang einer Junior “Karriere“ als Neueinsteiger, also
das wird. Pierre wurde gemeinschaftlich auf Platz 17 gefahren, gefolgt von Uwe alias Hwak, der
erstmalig seinen neuen Audi Boliden am Start hatte, und mit der „brachialen“ Gewalt und dem
vielen Grip kämpfte
und somit am Ende auch zu viel liegen gelassen hatte. Mareike, diesesmal
„ständig“ am Drücker holte sich Platz 20 und somit wertvolle Punkte für das Gesamtklassement.
Der Samstag wurde auch etwas länger, weil wir nach dem Quali eine gemeinschaftliche gemütliche
Esspause
eingelegt hatten und zudem 4 min pro Spur (sonst 3 min) gefahren sind. Zudem haben
wir keinen Stress beim Wechseln aufkommen lassen und so wurde es dann am Ende doch mal eben
21.30 Uhr , bis die letzte Runde gefahren war und danach musste ich noch händisch auswerten,
was sich leider auch etwas zog. Sorry dafür bzw. andersherum Danke
für Eure Geduld an
dieser Stelle, nur richtig sollte das Endergebnis der Saison ja dann auch sein, denn einige Rennen
zuvor hatte ich bei den Juniors einen „falschen“ Punkteschlüssel verwendet. Dies hatte letztlich nur
einen winzigen Einfluß auf eine Platzierung im Zwischenstand und final nicht ausschlaggebend war
und ich im Nachhinein auch nicht online ändern werde, weil der Aufwand der dazugehörigen
Textanpassung zu groß wäre, Danke fürs Verständnis im Voraus.

Und so sieht das Ergebnis am Ende nach 6 Rennen mit einem Streicher
aus:

durfte ich einfahren, gefolgt von Lutz auf der

und dicht dran

gewesen unser Tim auf der
und in Schlagdistanz Vincent neben dem
Podest, der durchs letzte Rennen sich mit 5 Punkten zu seinem Papa
Manuel absetzen konnte.
Dann auf der 6 erneut ein Junior, nämlich Cosmo und diese Reihe nur
unterbrochen durch Steffen, der durch den Einsatz eines neuen Boliden in
den letzten zwei Rennen noch wichtige Punkte holte für gesamt Platz 7.
Dann folgen 3 weitere Juniors, als da wären Deniz, Julia und Famke und
somit auch zwei Mädels
allergrößten Respekt.

unter den top ten der "over all", mein

Guckt man sich die Häufigkeit der Teilnahmen an, so hat sich manch einer
einen guten Platz trotz "geringer" Teilnahme sichern können und anders
herum sind die häufigen Fahren auch vorne zu finden, weil die Summe es
am Ende ja ausmacht

, seht selbst (wobei iss ein bissl klein).

Im Juniors Ranking sieht es am Ende folgendermaßen aus:
Somit durfte sich Tim über einen weiteren Pokal am Tag freuen
nämlich

für den besten Junior Racer.

Vincent "mal wieder" Vize

und Cosmo, trotz

Nichtteilnahme am Finaltag auf
Treppchensteher

, Gratulation an die

.

Julia bestes "Mädel"
im Juniorfeld auf der 4, dicht gefolgt
von Deniz auf der 5 und dem im Nacken unsere Famke auf der 6.

Platz 7 belegt mit 3 Rennen Lenny, gefolgt von Felix 8, der nur zum Saisonanfang bei 2 Races dabei
war (aber dafür im Super Cup gut mitgemsicht hat).
Tom aus Hildesheim konnte mit seinen 2 Rennen noch Platz 9 sichern und Anton Neueinsteiger und
ebenfalls 2 Rennen bestritten noch die 10 belegen. Dann folgt auch schon die jüngster Racerin im
Feld, Mareike auf der 11
, ganz knapp vor Niklas, dann Karim, Kevin, Jannis und Jonas.
Wie sich die Punkteverteilung zusammen setzt könnt Ihr der Tabelle entnehmen.

Ich denke mit am Ende 53 Startern (19 im Schnitt) in 6 Rennen und 16 gewerteten Juniors (8 im
Schnitt) und 6 Juniors unter den „top ten“ der „over all“ kann man von einer erfolgreichen Saison
sprechen
und den Sinn und Zweck, nämlich „jung und alt“ zum
gemeinschaftlichen Racen an den Start zu bringen haben wir erreicht und hoffen natürlich, daß das
2019 so seine Fortführung finden wird. In diesem Zusammenhang noch erwähnt, daß nur 4 Fahrer
alle Rennen bestritten haben
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen besinnliche Feiertage
,
genießt die Zeit mit Euren Lieben, laßt Euch (oder tut es selber) das
Richtige schenken

und verbleibe wie gewohnt mit

Slottigen Grüßen
Andreas
Abschließend ein bildlicher weihnachtlicher Gruß (nochmal Dank an Hawk
für das nette Geschenk)

