
C-19 Rückblick 2019 –Ausblick 2022 - Slotlions
Tja, würde lieber über nen „C9“ Gruppe C Boliden schreiben, aber der „tolle“ Virus hat ja in 
allen Bereichen des Lebens seine Spuren hinterlassen, so auch im Freizeitgestaltungsbereich. 
Zum Glück hat es aus den Reihen der „MSC Slotter“, nach den mir vorliegenden 
Informationen, keinen „erwischt“ und schon gar nicht von der heftigen Seite, da kann man ja 
auch schon 3 Kreuze für machen. Wir hatten uns stets den aktuell geltenden Bestimmungen 
angepasst und zur Zeit „spielen“ wir diszipliniert 2G inkls. Plus (unabhängig Booster), um die 
Familienangehörigen weitestgehend zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Zudem
tragen wir im Gebäude eine FFP2 Maske, führen eine „2G Plus“ Liste für jeden Rennabend und
halten uns an die Hygienevorschriften. (Stand Januar 2022)

Logischerweise gibt es die „natürliche“ Mitglieder-Fluktuation über die Zeit und so hatten wir, 
speziell bei den Juniors einige Abgänge zu verzeichnen, die leider bis dato nicht neu „besetzt“ 
werden konnten. Anders sieht es dagegen bei den Erwachsenen „Vollinfizierten“ aus, da sind 
die Abgänge sogar überkompensiert worden, sehr zur Freude aller aktiven Racer und wenn 
der aktuelle Schnupperer auch noch dem Club beitritt, dann wären wir unglaubliche 15 Aktive 
im Gegensatz dazu haben wir leider nur noch 6 aktive Juniors. An dieser Stelle nochmal ein 
herzliches Hallo und „welcome to the slotlions“ an Olaf, Timo, Tobi, Andre, Noah und Oliver.

Doch kommen wir auf 2019 zurück. Zum Ende des dritten Quartals haben wir unsere interne 
Jahres-Unterabteilungs-Versammlung (JUV) abgehalten und dort eine sogenannte 
Rennklassenrotationsmatrix für ab 2020 gültig, beschlossen und ausgearbeitet. Aufgrund der 
Tatsache, dass an den Donnerstag FUN Renntagen nur sehr wenige Racer kamen, haben wir 
zudem beschlossen, diese FUN (Scaleauto) Rennklasse auch Mittwochs zu integrieren. Somit 
war die Anzahl der Rennklassen auf 12 gestiegen, jedoch kann man keine 12 Klassen „Spaß 
und Sinn bringend“ übers Jahr verteilen. Also gibt es jedes Jahr 8 zu fahrende Rennklassen, 
jeweils 2 an einem Abend. Davon ist die erste Rennklasse eine „feste“, nach unserem 
Ermessen, eher eine Einstiegsklasse, als da wären: 

Dickie, FUN (Scaleauto), Mini-Z und Porsche (ausschließlich Vereinsfahrzeuge)
Dazu wechseln sich jeweils ein anderes Rennklassenpärchen jährlich ab.

Des Weiteren wurden die Rennzeiten je Teilnehmerzahl/Gruppen festgelegt und final auf der 
JUV 2021 „nachgeschärft“: Bis zu einer Fahrerzahl von 9 Fahrern wird mit 
Durchrutschen gefahren. 
Bei einer Fahrerzahl bis zu 8 Teilnehmern wird ein Terrorrennen gefahren, erst ab 9
Fahrern wird ein Einsetzer Rennen gefahren.



1 Auftakt 2022 - Der "Kampf" geht 
weiter :-)

So gewappnet starteten wir in die Saison 2020 und hatten unsere Freude am Racen, bis sich 
die C19 Wolken am Himmel immer weiter verdunkelten, bis hin zum Einstellen des 

vollständigen Rennbetriebes/Clublebens  . Nachdem wir 
dann, nach gefühlt ewigem „lock down“ (gutes Jahr), kurz 
vor bzw. so richtig nach der Sommerpause 2021 wieder das
Renngeschehen aufnehmen konnten , wurde 
herzallerliebst gefightet. Bei den Juniors zeichnete sich ein 
Battle zwischen Elias und Mathis ab, die teilweise Kopf an 
Kopf über eine sehr große Distanz kämpften und beim 
Zuschauen Adrenalin auslösten. Am Ende der „halben 
Saison“ hat Elias das Ding mega mäßig gerockt, Respekt 
dafür. Bei den Erwachsenen ging es nicht minder spannend
zu und so sind speziell einige „vorbelastete“ Newcomer 
schön dabei vorne mit zu mischen. Es wird auch fleißig am
Aufbau einer eigenen Fahrzeugflotte gearbeitet, sodass 

zeitnah davon auszugehen ist, dass wir schöne bunte große Fahrzeugfelder in den einzelnen 
Rennklassen haben werden. Auch in der SLTM132 sind wir ein paar spannende spaßbringende
Rennen gefahren mit mittlerer Teilnehmerstärke.
 „Meister“ haben wir dann 2021 aufgrund der „Kürze“ der Saison doch nicht gekürt. 
Hoffentlich kommen wir 2022 sauber durch den Rennkalender ohne auferlegte Pausen und 
sind dann in der Lage „Vereinsmeister“ küren zu können, weil das dann doch immer ein 
schöner Jahresabschluss ist. 

Auf der JUV 2021 haben wir dann über Beschluss ein paar Regelwerksänderungen 
beschlossen, unter anderem haben die „Sonderrennen“ wieder Einzug gehalten im 
Rennkalender, werden jedoch wie ein normales Rennen gewertet. Je „unbeleuchteter“ 
Rennklasse wird es ein Langstrecken und bei den „beleuchteten“ Klassen je ein Nachtrennen 
geben. Dazu müssen wir jedoch unsere Start/Ziel, respektive Zeitmessung, im Rahmen eines 
Bautages, auf 100% sichere Funktion bei völliger Raumdunkelheit „pimpen“, damit es keine 
„Ghost Zählungen“ gibt. Ebenso die „beschlossenen“ Straßenbeleuchtungen „basteln“ und 
funktionsfähig installieren.

Unser Rechner meinte dann im Oktober 2021, er müsse uns mal mit einem Totalausfall 
„ärgern“, Fazit eine zerschossene Festplatte - leider nix mehr zu retten . Mit tatkräftiger 
Unterstützung von Michael Ötchen und Noah (ganz lieben Dank an dieser Stelle für die 
geleistete Masterarbeit) wurde „der Gerät“ dann wieder zum Laufen gebracht (neue 
Festplatte, ewige Software Installations- und Einstellarbeit). Das
ganze Übel wurde ausgelöst durch eine „leere“ BIOS Batterie,
welche auch erneuert und improvisiert angeschlossen wurde. Final
hielt diese Lösung nur ein paar Renntage bis der Rechner wieder im
BIOS „hängen“ blieb, weil „Kabel ab“. Also eine Dauerlösung
„gebastelt“, mit einer gespendeten Knopfzellenhalterung, welche
außen auf dem Gehäuse platziert ist (innen ist kein Platz in dem
„Mini-Cube“). Somit ist es in Zukunft möglich, bei der „Boot-
Warnung : Batterie low“, sofort mittels Batterietausch zu reagieren.

Das war ne Klasse Teamleistung <thumbs up>, weil final Daniel 
auch noch das Abspeichern der Renn Ergebnisse in der Cloud 
wieder einrichten musste.

Dann meinte auch Putzi, sie müssen „rumzicken“, also auch ne 
„große Wartung“ durchgeführt. Seit dem zieht Sie wieder Ihren 

Runden und ermöglicht uns easy den Staub zu binden, bevor der erste Rennbolide seine 
Runden zieht.

Positiv ist zu vermelden, dass die Homepage wieder „repariert“ ist und es vereinsseitig einen 
neuen Homepage Instandhalter/Aktualisierer gibt. In diesem Zuge werden akt. die Regelwerke
durch Lutz überarbeitet (lieben Dank für diesen zeitintensiven Job) und zeitnah online gestellt.



Der Rennkalender 2022 und die Rennklassenrotationsmatrix sind bereits online. Ebenso wird 
sich dieser Bericht dort auch als neue News nach „langer Zeit“ widerfinden. 

Auch im Lotus Raum geht es zeitnah mit der Finalisierung der Elektrik los, sodass wir der 
gestiegenen Teilnehmerzahl auch mit ausreichend vorhandenen Schrauber Plätzen (+7) 
gerecht werden können und niemand „beengt“ sitzen muss bzw. alle definitiv einen 
Schrauber Platz mit Ihrem Rennstall/Equipment belegen können. In dieser Räumlichkeit kann 
dann als Finale quasi, die Lackierkabine/Raumeckenumgestaltung (Fliesen legen, 
Bodenausgleich, Decke abhängen, Abluft installieren und Elektrik montieren) im Rahmen der 
Bau Tage angegangen und hoffentlich 2022 auch zum Abschluss gebracht werden. Dann 
wären wir „saniertechnisch“ durch und könnten dann als nächsten Step den Infield Ausbau 
Abschnittsweise angehen.

Einen gewissen Erfolg zeigte meine „Anschreibe Aktion“ an final 52 „Motorsportsponsoren“ 
bzgl. Werbematerial in Form von Aufklebern zur Verschönerung unserer nackten Banden. Es 
ist mittlerweile einiges von dem erhaltenen bunten „Sammelsurium“ schon appliziert worden, 
einiges Material liegt noch parat, sodass wir auch hier zeitnah einen „grünen Haken“ setzen 
können.

Die schon ewig schön lackierten Ersatzdeckel für unsere doch arg mitgenommene und von 
„Hauruck-Reparatur-Aktionen“ gezeichnete „Porsche 911“ Rennklasse hatte dann Timo, als 

Fahrzeugwart für diese Vereins-Flotte, über die Weihnachtspause dann
mal neu verheiratet und technisch „übergebügelt“ – saubere Aktion 
<high five>. Es fehlen jetzt nur noch die von mir neu „tief zu 
ziehenden“ und zu bemalenden Inlets und dann stehen sie wieder 
perfekt an der Startlinie für schöne spannende enge Rennen – denn 

richtig gut laufen tun sie, laut Bericht der Teilnehmer vom ersten Lauf 2022. 
Mich hatte dann die drastisch gesunkene Anzahl der Kindergeburtstagsevents in Q3 und Q4 
2021 dazu bewogen, die neuen, auch schon länger vorhandenen, Gruppe C Boliden im 
Maßstab 1:32, der Marke „Slot.it“, „racetauglich“ zu pimpen, mit passenden Scaleauto 
Moosgummirädern und Gewebetape zur „inneren“ Verstärkung der neuralgischen 
Karosseriestellen, Fixierung der Glasteile mittels „TESA“ sowie „flexibler Lagerung“ der 
Heckspoiler. Somit kann(darf) auch unsere sehr betagte „Kigeb“ Flotte in den wohlverdienten 
Ruhestand, auf der „Ersatzbank“, Einzug halten. Die Geburtstags-Kids 2022 werden sich an 
den neuen, schön gestalteten Boliden, definitiv erfreuen. Die designtechnische Gestaltung 
und lackiertechnische Umsetzung hat unser ehemaliges Mitglied Christian seiner Zeit super 
umgesetzt.

Also, es ging und wird weiter voran gehen und wir blicken weiterhin optimistisch in die 
Zukunft und wünschen uns allen, dass wir hoffentlich gesund bleiben, dazu werden wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten (2G plus, Hygienekonzept,…) alles geben……..anbei letzte 
Bilder als
kleinen

Vorgeschmack, wie einige Wanderpokale der Rennklassen
zukünftig „gekrönt“ sind….wir bestimmt die Vitrine in Summe auch bereichern.

In diesem Sinne - keep healthy und immer ne handbreit Schlitz vorm Leitkiel

Mit motorsportlichen Grüßen
Andreas


