01.11. ist Westfalentag
Die

Carrera-Freunde

diversen

der

SRIG-Teuto

laden

an

diesem

Tag

zu

Carrera-Rennen im Maßstab 1:32 herzlich ein.

Mit „Westfalentage“ bezeichnet man in unserer Region (Landkreis Osnabrück /
Niedersachsen) die beiden Nordrhein Westfälischen Feiertage Fronleichnam und
Allerheiligen. An diesen beiden Tagen strömen unsere Nachbarn zuhauf herbei
um diese Tage für ausgiebiges Shopping zu nutzen. Die heimische Wirtschaft
hat sich längst auf den Besucherandrang eingestellt und wirbt schon Wochen
vorher in den westfälischen Zeitungen mit Sonderangeboten. Auf den
Parkplätzen der großen Einkaufszentren überwiegen dann die Kennzeichen ST,
MS, WAF, GT, BI, HF und MI.

Angeregt durch einen Thread im Freeslotter-Forum, der kürzlich lief, haben wir
uns entschlossen in diesem Jahr am Westfalentag Allerheiligen (Samstag, den 1.
November) etwas für die Slotracer anzubieten:
Wir richten einen 1:32 Renntag aus.
Unser Renncenter in Bad Rothenfelde, Aschendorf wird ab 10 Uhr seine Pforten
öffnen. Es sind alle Interessierten ab 12 Jahren, die einmal mit ihren Autos auf
einer großen Bahn fahren wollen herzlich willkommen. Natürlich gibt es auch
an diesem Tag die in Aschendorf so beliebte Bratwurst. Nachmittags werden
auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Tag soll speziell den Fahrzeugen im Maßstab 1:32 vorbehalten sein. Für
Diejenigen die zwar Interesse haben, aber kein eigenes Fahrzeug besitzen stehen
Leihfahrzeuge zur Verfügung. Gleiches gilt auch für die Regler. Es ist alles
vorhanden.
Und jetzt das Beste: Das Ganze kostet nichts. Wir werden mit den Besuchern die
Interesse haben zwischendurch Rennen veranstalten. Für die Teilnahme an
diesen Rennen wird ein Startgeld von 1,-€ erhoben. Am Ende des Tages werden
wir noch ein Rennen mit Slot-it Fahrzeugen ausrichten. Daran kann jeder der ein
solches Fahrzeug besitzt teilnehmen. Außerdem haben sich die vier Besten der
vorangegangenen Publikumsrennen für diesen Lauf qualifiziert und bekommen
dafür ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt.

Zu den Publikumsrennen sind alle Fahrzeuge im Maßstab 1:32 zugelassen.
Haftmagnete müssen ausgebaut werden. Ansonsten gibt es keine Einschränkung.
Die Bahnspannung wird auf 12 Volt eingestellt. Um die Publikumsrennen besser
planen zu können, wäre es gut wenn Interessenten sich vorab schon mal melden
würden. Am besten mit der Angabe welches Fahrzeug (Hersteller, Modell)
voraussichtlich eingesetzt werden soll.
Anmeldungen bitte per E-Mail an andreaslippold@t-online.de
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