Der Rennbericht vom letzten Lauf hat etwas gedauert, wir hatten
Am Samstag, 06.04. haben sich 12 Rennwillige eingetroffen um den 4. Lauf der Scaleautoserie zu
starten.

Die Neuzugänge Werner und Rolf waren diesmal schon sehr gut aufgestellt, gerade Rolf ließ es bei
seinem 2. Lauf auf dem Sauerlandring schon mächtig krachen. Sein Audi lief prima, nur im Quali ließ er
es noch zu ruhig angehen und musste als 7. In der ersten Gruppe starten. Nick hat seinen BMW für
diesen Lauf wieder super vorbereitet, im Quali hat er aber ein wenig Pech und bekam keine Gute
Runde hin, so musste er als letzter in das Rennen gehen. Für einen so jungen Burschen schon eine
kleine Aufgabe, gerade wo auf der Spur 6 wenig Gripp vorhanden war.
‐
‐
‐
‐
‐

Stappi kam an diesem WE auch erst am Samstag, sein Audi zeigte sich aber in Bestform.
Christian und sein SLS, er kommt auch immer besser in Schwung.
Martin und seine letzte Fahrt im roten SLS, hat aber gut durchgehalten.
Thomas, nach dem Einbau eines neuen Leitkiels versuchte er die Strecke rechts herum.
Der Porsche lief aber schon wesentlich ruhiger.
Daniel setzt einen neuen SLS ein, sein Cup Porsche musste in der Garage bleiben.

An diesem Tag haben wir zu dem üblichen Lauf noch ein Funrennen gefahren, ist aber gefährlich solch
ein rennen, es geht doch extrem auf das Zwergfell. War ein tolles Rennen, auch wenn wir dies mit nur
9 Leuten gefahren sind und es für die Einsteller etwas stressig wurde….
Im Meisterschaftslauf starteten dann Nick, Daniel, Karl, Werner, Martin und Rolf auf den Spuren 6 bis
1. Nick hatte auf der Spur 6 ziemlich mit einem rutschenden BMW zu kämpfen, wobei Rolf auf der Spur
eins schon sehr ruhig und souverän seine Runden drehte, hier merkt man schon den Altersunterschied.
Auf der ersten Spur spielte Martin dann seine ganze Routine aus und setzt sich erst mal in Führung.
Sicht gefolgt von Rolf auf der Spur 1. Karl der erst vor kurzem noch eine OP hinter sich gebracht hat,
war noch nicht ganz so fitt. Toll aber das er wieder da war und auch schon wieder mitfahren konnte.
Im 2. Lauf starten dann Martin, Katja, Christian, Anna, Jürgen, Dieter auf den Spuren 6 bis 1.
Weit kamen wir aber nicht, in der ersten Kurve kam jemand von innen und spielte Bowling. Ale 6
wurden allerdings nicht geschafft Anna und der Schreiberling konnten sich gerade noch retten (grins).
Danach wurde es aber ein hartes Rennen, Stappi hatte sich viel vorgenommen und sein Audi ging wie
die wilde wutz, und er legte eine Bestzeit nach der anderen auf das Holz. Auf der Spur 5 bremste sein
Audi dann aber. Karlchen als Streckenposten sollte einen Fullservice machen, mit Oelwechsel und
allem drum und dran, nach der Bodenfreiheit vorne schauen. Aber was Jürgen nicht dabei gesagt hat,
war, dass er vorher eine Berührung mit einem Mitstreiter, „der außen fuhr“, hatte, und es eventuell
auch am Heckdiffusor liegen konnte. Dies hat ihn etwas Zeit gekostet, aber mit etwas Mindergewicht
ging es dann auch wieder auf Zeitenjagt. Tja Karlchen, bei uns muss man alles sein, Blitzableiter,
Servicetechniker und natürlich auch Einsetzer…….
Kommen wir nun aber noch zu den Ergebnissen, was hier noch zu sagen ist. Die Luft wird nach vorn hin
dünner, mittlerweile sind es nicht mehr nur 2 die einen Lauf gewinnen können! Demnächst wird unser
Martin auch noch mit einem neuen Umpfi Motor und einem neuen SLS Deckel ausgerüstet, Nick der

wie auch Rolf aus der 2. Gruppe gekommen ist. Ich muss sagen, es wird immer spannender und es
macht noch mehr Spaß.
Am letzten Samstag fehlten auch noch einige schnelle Leute, die entweder auf Geburtstagsfeier oder
auch zum Arbeiten mussten. Bin mal gespannt, wie das nächste Rennen ausgeht. Dann werden auch
Andreas und Illja wieder dabei sein, und was macht dann der Rolf. Der bei seinem 2. Einsatz schon auf
P3 fuhr………
1 Dieter Sommer
2 Jürgen Stappert
3 Rolf Brautlacht
4 Katja Sommer
5 Nick Mikus
6 Anna Sommer
7 Martin Simoneit
8 Christian Grüttner
9 Thomas Menke
10 Werner Lorenzmeier
11 Daniel Heiden
12 Karl Meier

235,39
233,95
232,66
231,43
229,82
228,93
228,24
227,73
224,78
217,06
215,90
212,55

Die kompletten Ergebnisse wie auch der aktuelle Meisterschaftsstand kommen dann in den nächsten Tagen.
Ich wünsche Euch allen noch eine gute Zeit, am kommenden Samstag startet die DGTSM in Soest in die
nächste Runde.
Viele Grüße Euer Schreiberling.

