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SLP-Cup Mitte 2017 

1. Lauf – SCD Schwieberdingen 25.02.2017 



Nummer 10! Ende Februar startete der SLP-Cup Mitte in die 10. Saison. Seit dem Jahr 2008 
nahmen in Cup und Team-Cup weit über 100 verschiedene Fahrerinnen und Fahrer am Cup 
teil, manche nur einmal, andere seit 2008 immer wieder.  



In diesem Jahr (2017) stehen Schwieberdingen, Karlsruhe, Trier und H+T / Darmstadt auf dem 
Programm. Die Starterzahlen sind dabei gegenüber den Rekordjahren 2012 und 2013 merklich 
zurückgegangen. Verbale Auseinandersetzungen nach dem Abschluss der 2016er Saison  
spielen dabei sicher eine Rolle, ebenso der Wechsel auf neue / andere Bahnen. 



Um so schöner, wenn wir dann Nachwuchs an der Bahn begrüßen können – wenn auch nicht 
alle schon bereit für die Langstrecken-Distanz sind . Dank Rainers intensiver Werbung waren 
schließlich 15 Fahrer am Start – also ideale drei Startgruppen für die fünfspurige Bahn in 
Schwieberdingen. Vielen Dank dafür! 

Nachwuchs 

Test- 
fahrer 

Test- 
fahrerin 



Außer Neueinsteiger Jan und „inzwischen-Cup-Urgestein“ Christian fuhr auch Dr. House mit . 
Ebenfalls am Start Aly und Ron – schön, dass Ihr wieder dabei seid! 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abgesehen davon, dass die Schwieberdinger Kollegen 
bei ihren Cup-Läufen ganz offensichtlich großzügig mit 
der Auslegung des Cup-Reglements umgehen, verlief die 
Abnahme unspektakulär.  
Wie auf der Baustelle musste eben einer arbeiten und 
drei guckten zu … 



Verpflegung gab es dann aber doch für alle . 
Inzwischen ist das gemeinsame Mittagessen  
schon „Tradition“ im Cup. Wie immer in  
Schwieberdingen kümmerte sich Pesto 
um die Verpflegung – und wie immer war die 
Meute mehr als zufrieden – vielen Dank dafür! 



Während des intensiven Trainings zeigte sich 
schon, dass im Cup eigentlich alles geht. 
Kurzes und langes U, harte oder weiche 
Federung, 41er / 42er / 43er Achszahnrad – 
irgendwie lief dann doch alles.  
Die Ergebnisse überraschten insofern, als die 
Top 3 von Nicht-Schwieberdingern besetzt 
wurden. Nur Jürgen schaffte es in die erste 
Startgruppe, denn auch Wolfgang blieb am 
Ende vor dem eigentlich auf Pole erwarteten 
Rainer. Möglicherweise war er zu sehr mit 
Litzenkleben beschäftigt . 



Sehr beachtlich schlugen sich Jan und 
Christian, beide in ihrer ersten Cup-Saison 
und „ausgebildet“ bei den SF Karlsruhe. 
Super! 
Nicht ganz so glücklich war Aly, der sich zum 
Wiedereinstieg sicher ein besseres Ergebnis / 
besseres Auto / einen besseren Fahrer 
gewünscht hätte. Vor allem dass der „Junior“ 
(sorry Ivo) nach der Quali vor ihm lag, war 
ganz sicher nicht der Plan … 



In der ersten Startgruppe fuhr dann Familie Trausch gemeinsam mit Christian, Thomas und Frank gegen Uhr und 
Nerven. Ziemlich souverän lieferten sich Christian, Thomas und Frank lange Zeit einen heißen Dreikampf, bevor Frank 
dann abflugbedingt abreißen ließ, während Aly und Ivo jeweils ein eigenes Rennen fuhren. Christian und Thomas 
blieben nahe beieinander, am Ende hatte Christian mit einer Runde die Nase vorn. 427 Runden bedeutete Platz 8 (5 
der gemeldeten Teilnehmer) in der Gesamtwertung und Platz 1 in der Challenge-Wertung - Chapeau!  



Pechvogel in dieser Gruppe war Ivo, dessen Super-Mega-Regler mit deaktivierter 
Geheimfunktion während des Rennens das Zeitliche segnete. Mit dem zwar 
funktionsfähigen aber ungewohnten Rainer-Regler lief dann wenig zusammen. 
Am Ende kamen mit 389 Runden zwar 8 Runden mehr heraus als beim letzten 
Auftritt in Schwieberdingen, zufrieden war Ivo trotzdem nicht – was aber der 
Stimmung glücklicherweise keinen Abbruch tat. 
Immerhin gab es aber gleich doppelten Trost – zum einen darf sich Ivo als 
Urheber des Titelspruchs dieses Cup-Laufs fühlen, zum anderen gab es – der 
Challenge-Wertung sei Dank – doch einen der neuen Preise mit auf den 
Heimweg.  



Die zweite Startgruppe trat an, um angeführt von Rainer die Ergebnisse der Qualifikation geradezurücken. So ganz 
klappte das nicht, auch wenn Jo und Rainer am Ende zumindest die Top-5 komplettierten, während es für Thorsten 
nicht wirklich lief. 2016-Challenge-Sieger Christian hatte sich vermutlich auch mehr vorgenommen und musste sich 
am Ende mit Platz 10 (6) begnügen. Auf Platz 4 in dieser Gruppe, insgesamt Platz 12 (7) kam Jan ins Ziel. Für ihn 
bedeutete dies auch Platz 2 in der Challenge-Wertung und insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Topspeed gut, aber zu 
viele Abflüge. Das ist ärgerlich – und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede .  



In der schnellsten Gruppe war von Beginn an alles für Ingos ersten SLP-Cup-Laufsieg angerichtet. Überzeugende Pole 
mit einer halben Zehntel Vorsprung, dazu der bekannt kontrollierte Fahrstil mit wenigen Abflügen – was sollte da 
passieren? Aber erstens kommt es anders – zufällig erwischt Michael einen seltenen abflugarmen Tag, Ingo hat ein 
bisschen Pech – am Ende muss Ingo eher auf Wolfgang schauen um Platz 2 zu verteidigen als nach vorn noch 
angreifen zu können – wobei Wolfgang (immerhin Titelverteidiger) sich wohl auch ein anderes Ergebnis vorgestellt 
hatte – Platz 3 fällt eher unter „Schadensbegrenzung“. 
Jürgen und Ron können leider nicht ganz den Speed aus der Quali ins Rennen retten. Beide sind am Ende nicht 
zufrieden – Jürgen ist auf seiner Heimbahn normalerweise eine Macht, und Ron zeigt eigentlich auf jeder Bahn, dass 
er zu den schnellen Jungs gehört. Manchmal soll es eben nicht sein – ich will mich nicht beschweren . 

Daten: 210g (doppelt verklebt), Langes U (gefedert),  
  weiche Federung, hoch / breit 



Und damit sind wir schon beim Gesamtergebnis des ersten Laufs zum SLP-Cup Mitte 2017. 
Schön war‘s wieder einmal in Schwieberdingen!  
Vielen herzlichen Dank an Sabine, Rainer, Pesto und alle Helfer, ebenso vielen Dank an alle Mitspieler für einen sehr 
entspannten Renntag! 
 

Wir sehen uns wieder am 6. Mai in Karlsruhe. Bis dahin – bleibt gesund, alles Gute! 



SLP-Cup Mitte 2017 

25.02., 1. Lauf beim SCD Schwieberdingen 

06.05., 2. Lauf bei den SF-Karlsruhe, Karlsruhe 

24.06., 3. Lauf im Renncenter Trier (Römerring) 

07.07./08.07., SLP-Cup Meeting in Düsseldorf 

30.09. SLP-Cup 2017, Finallauf H+T Darmstadt 


