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“Ich denke, ich bin mit dem Zeichenstift auf die Welt gekommen.
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seit ich zeichnen kann?!"
Christoph Guler bei seiner Vorstellung im Moderatorenforum
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie sehen gerade die erste Ausgabe des Rückspiegels auf Ihrem
Monitor. Eine Online-Zeitung für alle Freunde des  virtuellen
Automobil-Rennsports, die sich im Virtual Racing e.V als aktives
oder passives Mitglied registriert haben.

Die Idee dazu ist schon viele Jahre alt und wir sind stolz, die
Hindernisse, die eine frühere Verwirklichung unserer Träume ver-
hinderten, endlich aus dem Weg geräumt zu haben. 

Einige Wochen voll harter Arbeit, bis Redaktion, Layout und Technik
„in trockenen Tüchern“ waren, liegen hinter uns.

An dieser Stelle möchte ich mich noch  einmal ganz herzlich bei
allen Personen bedanken, die sozusagen als Pioniere die erste
Ausgabe  mitproduziert haben. Wir haben es gemeinsam in der
Hand, den Rückspiegel zum Erfolg zu führen, oder aber auch in die
Versenkung.

Sie als Leser haben die Möglichkeit, sich diese Lektüre am heimi-
schen Monitor durchzusehen,  haben aber auch die Möglichkeit, sich
die Zeitung auszudrucken und zu archivieren.

Zum Schluss noch eine Bitte: Der Rückspiegel soll noch viel inter-
essanter werden. Wir erstellen diese Zeitung für Sie, sind aber in
hohem Maße auf Ihre Mithilfe angewiesen. Teilen Sie uns daher Ihre
Anregungen und Vorschläge mit, informieren  Sie uns in reichhalti-
ger Menge über Ihre Veranstaltungen und  machen Sie den
Rückspiegel zu „Ihrem“ Magazin.

Wir freuen uns auf Ihre Mails. Sie erreichen die Redaktion unter
Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net

Herzliche Grüße
Detlev Rüller
Redaktion

Von Schreihälsen
und stillen Stars

Die Menschen unterscheiden
sich doch sehr stark in ihren
Wesenszügen. 
Da gibt es Leute, die ein sehr
stark ausgeprägtes Selbst-
wertgefühl haben und immer
und überall Ihren Senf dazuge-
ben.
Bei manchen Menschen geht
das schon bis hin zur
Profilneurose und man muss
ernsthaft an eine Erkrankung
denken.  Wenn diese Menschen
nicht einmal am Tag öffentlich
gelobt werden, sowohl in der
Freizeit, als auch in Schule und
Beruf, sind sie stark suizidge-
fährdet und unkalkulierbar in
ihren nächsten Aktionen.
Andere Menschen dagegen hät-
ten viel zu erzählen. Viele Leute
würden gebannt auf ihre Lippen
starren, um sich sowohl
Meinungen, als auch Tipps,
Hinweise und Ratschläge von
diesen “Großen” zu holen.
Doch leider sind diese
Menschen nicht in der Lage zwei
Sätze am Stück sagen zu kön-
nen, oder fürchten sich ganz vor
der Umwelt und haben imaginä-
re Ängste davor sich mitzutei-
len.
Und so kann es gehen, dass
Leute, von denen niemand was
hören will, ständig zu hören
sind und Leute, von denen man
gerne etwas erfahren würde,
scheinbar unsichtbar sind.
Wenn da nur nicht die großarti-
gen  Erfolge im virtuellen Leben
wären. Wir hatten in dieser
Woche vor, mit einem der
“Größten” den die virtuelle
Rennfahrer-Welt in Deutschland
zu bieten hat, ein lockeres
Kamingespräch zu führen. Doch
er traute sich nicht und lässt lie-
ber anderen den Vortritt sich in
Szene zu setzen. Doch leider
interessierte uns diese Woche
kein anderer. Wir waren mehr
an diesem stillen Star interes-
siert.

-DR

Standpunkt !

Boris Keuters Nummernschild im realen Leben. Virtual Racing Car
#999. Mehr kann man in seinem Hobby nicht aufgehen.       -BK

Fahrer intim ��



4

Liebe Leserinnen und Leser

Das ist sie also, die
Erstausgabe der VR-Zeitung
"Rückspiegel". 

Hier werden unsere Redakteure
in Zukunft lesenswertes und
berichtenswertes zusammen-
tragen. Das da genug
"Material" zusammen kommt
scheint sicher, schließlich star-
tet jetzt die GGPLC in die neue
Saison und auch im
Langstreckenpokal, sowie  im
Rookiecup geht es heiß her. 

Ich hoffe, das möglichst viele
Leser die Redaktion mit Ideen
und Beiträgen unterstützen,
denn nur so wird die Zeitung
ein lebendiges Bild unserer
Gemeinschaft wiederspiegeln.

Dem Redaktionsteam wünsche
ich positives Feedback und den
Lesern viel Spass mit dieser
Lektüre.  

René Beitz
GPL-Bereichsleiter
VR-Vorstandsmitglied

Grußwort

Es war einmal in
ferner Zukunft…

…für die Männer, die im Jahr
1967 dem Tod ins Gesicht
spuckten, und auf rollenden
Benzinfässern ihr Leben riskier-
ten, dass sie dereinst zu
Vorbildern und Idolen einer
vollkommen anderen Gene-
ration von Sportlern werden
sollten.

Dreißig Jahre später erlebten
ihre Taten eine Wieder-
auferstehung, als Sierra /
Papyrus eine Computer-
simulation veröffentlichte, die
den Geist und die
Herausforderung der Formel 1-
Saison des Jahres 1967 in nie
zuvor dagewesener Art wieder-
spiegelte.

Mit einem Unterschied: die
Enkel der realen Formel 1-
Piloten riskierten ihr
Nervenkostüm und ihre geistige
Gesundheit, sollten sich aber
nicht mehr der Gefahr für Leib
und Leben aussetzen.

"Grand Prix Legends" - oder
kurz: GPL - hieß dieser
Meilenstein, der zwar nicht der
Stunde Null der Zeitenwende
oder des Jahres 1948 gleichzu-
setzen ist, aber in seiner klei-
nen, abgeschiedenen Sphäre
für einen ähnlichen Einschnitt
sorgte. 

Niemals zuvor war es derart
anspruchsvoll und schwierig

gewesen, ein computersimu-
liertes Automobil zu bewegen,
oder gar Rennen zu fahren. Erst
recht nicht gegen andere
Menschen, die hunderte
Kilometer voneinander entfernt
waren.

Und es begab sich
zu der Zeit, dass ein
Gebot ausging…

…von Alex Geißler, dass ein
jeder Mann sich schätzen ließe.
Und diese Schätzung war die
allererste für Simulationsfahrer
und begab sich zu der Zeit,
dass Weihnachten 1998 vor der
Tür stand: 20.12.1998.

Und so machten sich auf auch
einige Männer zu der Stätte
ihres ersten Rennens, das da
hieß Kyalami.

Noch mussten sie sich für den
Wettkampf in zwei Gruppen tei-
len, aber am Ende stand der
erste Sieger fest: Jochen
Frömel auf Cooper. Wie sich
zeigen sollte, ein Bild, an das
sich die Weltöffentlichkeit
gewöhnen würde.

GGPLC - German Grand Prix
Legends Championship - nann-
ten sie ihren Zirkel, und aus
diesem Kern sollte dereinst die
größte Gemeinde virtueller
Rennfahrer im deutschsprachi-
gen Raum erwachsen.

Fortsetzung folgt......

Die Ursprünge, die Anfänge
und die Geschichte der VR
Teil 1

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++
+++ Auch in Zukunft wird es
wieder Livekommentare zu
Rennen über den Teamspeak-
server geben +++ Gabriel
Fürstner erklärt Rückzug aus der
GGPLC +++ Die Regeln für die
Benennung der Carfiles im

Nascar Bereich wurden bekannt-
gegeben +++ Das Team HPM
hat seine Homepage optisch und
inhaltlich überarbeitet +++ Die
Jahreshighlights 2003 sind nach
tagelangen Serverausfällen wie-
der zu erreichen. Link auf der

Hauptportalseite unter VR-GNL-
Newbies - Jahresrückblick 2003
+++ Ein Quiz mit 30 Fragen
über die VR ist über die
Hauptportalseite des Virtual
Racing e.V. zu erreichen +++
Thilo Huber veröffentlichte
Fotos vom GRRL-Admintreffen
+++



Leserbriefe ��

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie haben Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik oder zu einem
der veröffentlichten Artikel eine andere Meinung?
Zögern Sie nicht, sondern teilen Sie uns diese mit.
Wir freuen uns darauf durch Ihre Mithilfe den RückSpiegel interes-
santer zu machen.
Die Zuschriften werden  gerne veröffentlicht ohne Rücksicht darauf, 
ob die darin enthaltenen Ansichten mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. 
Wir behalten uns vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen.
Sie erreichen die Redaktion unter

Leserbrief@newspaper-racing.de oder leserbrief_RS@gmx.de

Rainer Merkel, der Kassenwart
der VR, bedankt sich bei allen
für das Vertrauen, das ihm und
der VR durch den Beitrag 
2003 entgegengebracht wurde.
“Ich finde es immer wieder
klasse, dass es heutzutage
noch möglich ist, auf reiner
Vertrauensbasis, eine solche
Sache wie die VR am leben zu
erhalten!”, so Merkel in einer
Stellungnahme zum Jahres-
ende.
Ein genauer Finanzbericht für
2003 wird im Januar hier im

Rückspiegel veröffentlicht.
Obwohl weitere Server hinzu
gekommen sind und einige
andere Dinge, wie Teamspeak-
server, Preise ect. können wir
die 4€ Monatsbeitag auch im
Jahr 2004 belassen.

Deshalb wird darum gebeten ab
dem 01.01.2004 wieder den
Ganzjahres beitrag zu überwei-

Don Merkel bittet zur Kasse
Jahresbeitrag 2004 wird fällig!

sen. Das ganze wie immer auf
reiner Vertrauensbasis !!
Selbstverständlich wird zugesi-
chert, mit den Beiträgen optimal
zu haushalten.
Im Januar stehen im Verein
Neuwahlen an, Posten werden
wechseln, aber nicht die Art mit
dem Geld umzugehen !
Das mit dem Geld verantwor-
tungsvoll umgegangen wird soll
das nachfolgende Bild dokumen-
tieren. Da der Verein keine
Gewinne erwirtschaften darf,
musste Merkel das überschüssi-

ge Geld ausgeben.
Hier die Kontodaten für die
Zahlung des Beitrags 2004
Virtual-Racing e.V.
Stadt- und Kreissparkasse
Moosburg
BLZ: 74351740
Konto: 136000 
I B A N :
DE12743517400000136000
BIC: BYLADEM1MSB

Als im Januar 2001 der Virtual-
Racing e.V. von 11 Leuten in
der Nähe Frankfurts gegründet
wurde, dachte mit Sicherheit
keiner an eine wöchentlich
erscheinende Zeitung. 
Die damalige Anzahl an Fahrer
war knapp höher als die heuti-
ge Adminanzahl. Das in nur 2
Jahren eine solche Community
entstehen würde, haben wir
uns niemals träumen lassen. 
Diese erste Ausgabe des Rück-
Spiegels bedeutet für mich eine
neue Ära in der VR. Nun wer-
den unsere Schandtaten auf
und neben der Strecke nicht
mehr im Verborgenen bleiben
können.
Eine Zeitung für diese so leben-
dige Gemeinschaft ist eigentlich
ein logischer Schritt, nur muss
man erstmal die richtigen Leute
dafür haben. Aber wir haben sie
!!!!. Ich wünsche dem gesam-
ten Team der Schreiberlinge
alles erdenklich Gute, viele tolle
Artikel,und die Aufmerksamkeit
die sie verdienen.
Durch diese Zeitung und ihre
Wirkung auf die "Außenwelt"
kann sich im Bereich
Sponsoring und Mitglieder-
anzahl sehr viel tun.
Also ist es auch eine große
Verantwortung die hier auf den
Schultern von Gutenbergs
Söhnen lastet. 
Lasst uns die Redaktionstruppe
so gut es geht unterstützen,
lasst sie uns kritisieren wenn
sie es brauchen, aber auch
loben, wenn sie es verdienen,
davon leben sie letztendlich.

Gruß
Rainer Merkel
VR-Vorstandsmitglied
VR-Kassierer

Grußwort
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Liebe Rückspiegel Leser!

Vor einigen Wochen wurde die
Idee geboren. Und schon halten
wir die erste Ausgabe des
Rückspiegels “in der Hand”.

Ich wurde auch gebeten einige
Worte für diesen Erstdruck bereit
zu stellen. Nur fragte ich mich
bis eben, was ich Euch denn mit-
teilen sollte.

Nach wie vor weiß ich es nicht so
recht. Soll ich Euch über meinen
Werdegang erzählen? Über die
Zukunft der VR? Nein… ganz
andere Gedanken rauschen
durch meine Gehirnwindungen.

Die neue Saison steht vor der
Türe, viele Änderungen und
Neuerungen werden auf uns zu
kommen. Etliche, zum Teil sehr
heiße Diskussionen, wurden in
den Foren geführt. Manch einer
schimpfte, andere wiederum lob-
ten die zukünftigen Reglements.
Ich kann es nur als "spannend"
bezeichnen, wenn ich sehe,
welch Leidenschaft von
Menschen an den Tag gelegt
werden, obwohl es sich ja nur
um ein "Spiel" handelt. Eine
Freizeitgestaltung die nichts
Effektives fürs Leben bringt.
Oder doch? 

Und genau da ist für mich der
springende Punkt versteckt.
Dieses Hobby, ob jetzt GPL,
NASCAR oder was auch immer,
führt sehr wohl zu vielen
Veränderungen im real Life.

Ich kann es nur von meiner Seite

aus beschreiben, aber ich
denke, vielen von Euch erging,
bzw. ergeht, es nicht anders.

Der tägliche Blick ins Forum,
die Teamspeaksessions, VR
Emails, Renntermine und
Trainings, Diskussionen, das
schlechte Gewissen nach einem
verschuldetem Crash… all das
kreiselt mir den ganzen Tag
durch den Kopf. Die "Guten
Morgen Lektüre" VR Forum ist
ein fester Bestandteil. Wer
braucht da schon noch eine
Tageszeitung? 

Vor kürze wurde ich Zeuge
eines Gespräches von zwei
älteren Personen, die die heuti-
ge Kommunikationslosigkeit
der "Jugend" beanstandeten.
"Die Menschen reden zu wenig
miteinander" war die
Kernaussage. Ist es wirklich so?
Reden wir zuwenig miteinan-
der?
Genau das Gegenteil, behaupte
ich. Gerade mit den heutigen
Möglichkeiten sind wir viel
mehr miteinander verbunden
als vor einigen Jahren. Auch
wenn die Vermittlung nicht ver-
bal abläuft haben wir viele
interessante Chancen den
"Gegenüber" kennen zu lernen.
Ob nun Postings im Forum den
Schreiber darstellen oder die
nun immer mehr beliebten
Teamspeaksessions.
So… ich verfalle schon wieder in
den Schreibwahn.
In Kürze gesagt: Ich finde es
toll, und freue mich immer wie-
der, viele Menschen kennen
gelernt zu haben. Menschen die
ich ohne das Medium Internet
und VR wohl nie getroffen
hätte.

Danke der Community für den
Zusammenhalt. Ihr macht das
aus der VR was sie ist!

Liebe Grüße

Viktor Deri
GNL Bereichsleiter

Gastkommentar

Ab sofort:
Klein-

Anzeigen
im

Rückspiegel 
Alles, was nicht gegen gelten-
de Gesetze verstößt, darf in

Form einer Textanzeige ange-
boten werden. Lebende Tiere
und indizierte Software, sowie

Raubkopien können zum
Beispiel nicht inseriert werden.

Es kann sich auch um
Tauschangebote handeln.

Jede Zeile 
( 25 Anschläge)
kostet 10 Cent

Die Kosten sind vorab als
Spende an die Vereinskasse zu
überweisen. Nach Erhalt des
Geldes wird die Anzeige veröf-
fentlicht. 
Die Spende bitte auf dieses
Konto überweisen:
Virtual-Racing e.V. Stadt- und
Kreissparkasse Moosburg BLZ:
74351740 Konto: 136000 
IBAN:
DE12743517400000136000
BIC: BYLADEM1MSB
Den Anzeigentext als Word-
Dokument  bitte senden an:

Redaktion@
newspaper-racing.de

Flohmarkt

Momo-Lenkrad, original ver-
packt, wegen Hobbyaufgabe
aufgrund totaler Unfähigkeit,
preiswert abzugeben. Das
Lenkrad zeichnet sich aus
durch perfekte Mechanik, ist
24 Karat hartvergoldet und
erst einmal angeschlossen
worden. Dazu noch Handbuch
und Pedale, Software und ein
Tankgutschein von Aral. Preis
250,- €. Tel.01905/657876786
abends ab 18 Uhr.

Muster für nur 1,20 €



GRRL. Für die kommende Saison
wurde das Regelwerk für die
GRRL komplett überarbeitet. Es
gibt einige zum Teil gravierende
Änderungen, die die GRRL allge-
mein betreffen, weniger das
Rennformat für die einzelnen
Rennen.

So fällt ein fester Cup wegen der
geringen Teilnehmerzahlen in
der alten Championship weg,
dafür wird die
GRRL Trophy in
Anlehnung an
den GPLLP
zusätzlich ein-
geführt. In der
GRRL Trophy
sind grundsätz-
lich alle VR-
Mitglieder teil-
nahmeberech-
tigt.

Die Anmeldung
für die GRRL
läuft  derzeit
und  die festen
S t a r t p l ä t z e
werden nach den Erfahrungen
der letzten Saison, nicht nach
dem Motto "wer zuerst kommt
malt zuerst", verteilt. 

Die Verantwortlichen hoffen,
dass sie einem Großteil der
Wünsche und Anregungen für
die neue Saison nachgekommen
sind, gerade, was die Trainings
angeht, die durch die Trophy
sicher eine Aufwertung erfahren.
Woran man leider nichts ändern
konnte, waren Tag und Zeit für
die Ligarennen. Vor 20:00 Uhr
zu starten war nicht gewollt, da
viele abends noch arbeiten müs-
sen und nicht früher zu Hause
sind. Der Tag ist einfach "server-
organisatorischorganisatorisch"

festgelegt. 
Die Rennen der GRRL finden
Freitags im 2-3 Wochen-
Rhythmus statt; die GRRL
Trophy startet am Dienstag vor
dem GRRL Rennen.

Die Rennen werden auf dem VR-
GRRL1 Server im Sierra.net aus-
getragen, Treffpunkt ist der
Chatraum "Sierra West Alpha /
League Discussion 1".

Der Server startet um 19.00 Uhr
mit 70 Minuten Practice vor dem
Qualifying.

Der Fahrer mit den meisten
Punkten am Ende der Saison in
der GRRL erhält den Titel "GRRL
Meister 2004".  
Das Team mit den meisten
Punkten erhält den Titel "GRRL
Team Meister 2004".
Ebenfalls neu sind die drei
Jokerstrecken im Rennkalender.
An diesen Terminen werden
Tracks zur Auswahl gestellt, von
denen die Fahrer dann einen per
Umfrage wählen können. Des
weiteren wurden einige Termine
nicht fix gemacht, da sicher in
der nahen Zukunft noch der ein

oder andere Track erscheinen
wird, womit dann die Lücken
gefüllt werden.
Alle sind sich darüber im klaren,
dass nicht jeder 100%ig bedient
werden konnte, aber die große
Allgemeinheit zufriedengestellt
wird.
Noch was speziell zur Trophy:
Wahrscheinlich können nicht
alle, die sich anmelden, einen
festen Platz in der GRRL bekom-

men. Die
Tei lnehmerzahl
steht noch nicht
ganz fest, wird
sich aber so um
die 35 + befin-
den. Die Fahrer,
die nicht unter-
kommen, haben
die Möglichkeit
sich über die
Trophy für einen
festen Startplatz
zu empfehlen und
nachzurutschen,
sobald ein fester
Platz frei wird.
Die Auswahl für

die Nachrücker behalten sich
die Verantwortlichen aber vor,
wobei man versucht so objektiv
wie möglich zu bleiben. 
Bis zum 16.1 wird weiter mit
dem Trans AM beta Mod gefah-
ren, danach wird über die
Saison entscheiden.

Ein großes Dankeschön ergeht
an Andreas Gaida, Steffen
Schmoranz, Dominic Fingerhut,
Ralph Weiland und Christian
Prasuhn , die zur Erstellung des
Reglements beigetragen haben.
Jeder, der noch Infos benötigt,
findet diese hier:
http://forum.virtualracing.org/t
hread.php?threadid=20376&sid

Neues Regelwerk für die GRRL verabschiedet

Ihr Team stellt neue Fahrer ein? 
Ihre Teamautos werden vorgestellt? 

Der Teamchef hat Geburtstag? 
Einer der Fahrer ist Vater geworden?

Das sind wichtige Meldungen für die Rubriken 
“Aus dem Fahrerlager” oder “Familienbuch” 

Info genügt: Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net
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Wolfgang Woeger hat es auch in diesem Jahr wieder geschafft,
Sponsoren zu finden, die die Bestplatzierten der höchsten Ligen
finanziell belohnen. Die Firmen TB1.at, FILM1.at, C.BERGMANN,
SMILE, IMS haben folgendes Sponsorenpaket für die DOM 2004
geschnürt:
SPONSORENUNTERSTÜTZUNG DER DOM 2004
1. *TB1.at Gesamtwertung* DOM 2004
1.Platz: 400 EURO
2.Platz: 200 EURO
3.Platz: 100 EURO
2. *FILM1.at Spezialwertungen* DOM 2004
ST_Titel 50 EURO
SW_Titel 50 EURO
SS_Titel 50 EURO
RC_Titel 50 EURO
3. *C.BERGMANN Fairplay Pokal* DOM 2004
(Sieger ist der Fahrer mit den wenigsten Strafpunkten in Relation
zu den gefahrenen Rennen, bei mindestens 25 absolvierten
Rennen, als absolviert gilt ein Rennen nach 20% der Renndistanz) 
250 EURO
4. *C.BERGMANN Fahrer des Monats* DOM 2004 (Februar bis
November 2004)
10Monate*30 EURO = 300 EURO
5. *SMILE Pole Award* DOM 2004
Alle Poles aus DOM1-3 werden hier berücksichtigt, es zählt also
jede Pole gleich.
100 EURO
6. *IMS Rookie of the year* DOM 2004
für den Rookie, (dies kann nur ein Fahrer/in gewinnen, der 2003
kein Masters, PO, PF oder PJ race bestritten hat) der am Ende der
Saison 2004 die beste Platzierung in der DOM ergattert hat.
200 EURO
Die Auszahlung sämtlicher Preise ist sofort nach Saisonende. Wenn
bei einer der zu vergebenden Prämien mehrere Fahrer den Titel
erringen, wird generell zu gleichen Teilen aufgeteilt. 

Sponsorenprämien für die 
DOM -Fahrer 2004

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++

Familienbuch

Montag, 5.Januar 2004
Yves Queisert wird 26 Jahre alt.

Dienstag, 6.Januar 2004
Andreas Kroeger 
wird 37 Jahre alt

Donnerstag, 8. Januar 2004
ist ein Tag des Feierns für
Carsten Wittwer, der 33 Jahre
alt wird, David Schneider, der
20 wird, Oliver Horsford, der 41
Jahre alt wird, Thomas
Seyffert, der 34 Jahre alt wird,
genauso wie Udo Streit, der
ebenfalls 34 Jahre alt wird.

Freitag, 9.Januar 2004
steht für Klaus Immer rot im
Kalender. Dann wird er 49 Jahre
alt. Martin Burmeister wird an
diesem Tag 35.

Samstag,10. Januar 2004
feiert Stefan Henninger seinen
35. und Stefan Rodert sogar
seinen 46. Geburtstag. Und am 

Sonntag,11. Januar 2004
haben wieder einige Leute
gleichzeitig Feiertag. 
Boris Michels wird 38. Rene
Beitz feiert seinen 29.
Geburtstag Torsten Kaufmann
wird 27 und Wolfgang Fildan,
der älteste in dieser Woche, 52
Jahre alt.

Die Redaktion wünscht alles
Gute und viel Gesundheit für
das nächste Lebensjahr.

Sie kennen ein VR-
Mitglied mit einem

ausgefallenen Hobby
neben der virtuellen

Fahrerei?

Dann geben Sie uns eine kurze
Info. 
Wir stellen diesen Menschen in
der Rubrik
“Fahrer intim”  vor.

Info an:
redaktion_RS@gmx.net

oder
Redaktion@newspaper-

racing.de
+++ Dirk Wagner arbeitet mit Hochdruck an einer AddOn Strecke
für Nascar 2003. Die Strecke soll im Januar verfügbar sein +++



Virtual Racing e.V. und der
Computer Aided Racing e.V.
freuen sich mitteilen zu können,
dass es bereits einen festen
Termin für das Langstrecken-
Saison-Highlight, das "VR meets
CAR", gibt: Samstag, den 19.
Juni 2004!! Wie im letzten Jahr
wird die LAN-Veranstaltung in
der Stadthalle in Kelkheim bei
Frankfurt/M. stattfinden. 

Die Organisatoren haben bei der
Terminauswahl diesmal wert
darauf gelegt, nicht mit anderen
Grossveranstaltungen zu kon-
kurrieren. So finden die 24h von
LeMans und das 24h Rennen am
Ring zwei Wochen zuvor statt,
am 20.6. ist F1, jedoch am
Abend (Indy), so dass jeder die
Möglichkeit hat, rechtzeitig eine
Blitzkiste zu erreichen. Ebenso
ist mit der VR vereinbart, dass
der Termin, nach Möglichkeit,
nicht mit Liga-Rennen belegt
wird, so dass keine
Gewissenskonflikte entstehen
sollten.

Weitere Punkte die bereits fest-
stehen:
- gefahren wird mit dem PWF-

TransAm-Mod (so er bis dahin
erschienen ist)
- es wird wieder ein 12-
Stunden-Rennen (dieses Mal
über die vollen 12h oder je
nach Rennverlauf auch ein bissl
mehr)
- zugelassen sind 2er-Teams

Was noch nicht feststeht, ist die
zu fahrende Strecke. Es wird
aber definitiv NICHT Watkins
Glen sein.   

Das ganze Drumherum geht
jetzt in die weitere Planung. Es
darf damit gerechnet werden,
dass am Vorabend wieder ein
nettes Beisammensein stattfin-
det, bei dem man sich kennen-
lernt bzw. wiedersehen feiert.

Über den Verlauf der weiteren
Planung sowie den Beginn der
Anmeldung etc. wird in  den
kommenden Wochen und
Monaten im Rückspiegel und im
Forum  auf dem Laufenden
gehalten. Weitere Auskünfte
erteilt 
Roland "Rollo" Wagner
C.A.R. e.V. über die
Mitgliederverwaltung zu errei-
chen.

Vorankündigung

Termin für das Event
VR meets C.A.R e.V 2004!

Familienbande
gesucht 

Zwei Brüder sind in der selben
Liga?

Vater und Sohn fahren beide
Stockcar oder GPL?

Ehepaare teilen das gemeinsame
Hobby?

Für die Rubriken
“Aus dem Fahrerlager”

und 
“Familienbuch”

suchen wir Verwandte aus allen
Bereich. Info an:

Redaktion@newspaper-
racing.de  oder

redaktion_RS@gmx.net

+++ Oliver Brückner präsen-
tiert seine neue Homepage
+++ Dominic Fingerhut sucht
Mitspieler, um einen Battlefield
Server zu mieten +++ Peter
Schleifer bietet BRD Lenkrad
zum Kauf an. Gebote ab 50
Euro werden ernst genommen
+++ Im Update Forum gibt es
die GPL Strecke Le Mans als
Konvertierung für Nascar 2003
+++Marcs Jirak erklärt seinen
kurzfristigen Rücktritt vom
aktuellen Renngeschehen.
Probleme mit seinem Wheel
machen ein Fahren unmöglich
+++ Der Thread “Heute schon
gelacht” erreicht in Kürze sei-
nen 50000. Hit +++ Torsten
Schulz führt im Bundesliga-
Tippspiel nach der Hinrunde die
Rangliste an +++ Alex Mohr
sucht Büttenreden. Genug
Tauschmaterial steht zur
Verfügung +++ Stefan Schmidt
wechselte ins Team von
Extreme Racing Austria +++
Im Off Topic Forum wird ein
Video zur Pikes Peak Rallye
zum Download angeboten +++
Christian Boehm erklärt seinen
Rücktritt aus der VR +++

+++Newsticker+++

Aus dem Fahrerlager ��

GRRL. Dirk Wilke lüftet das
Geheimnis um sein neues
Cardesign 2004

9
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Trucks feierten Premiere in Michigan
GNL-CTS. Als erstes Rennen in
der Zwischensaison und der
Trucks überhaupt im GNL-CTS-
Grid, stand Michigan am 17.
Dezember auf dem Termin-
Plan.
Obwohl jeder der Fahrer schon
einiges an Erfahrung bei
Nascar-Rennen sammeln konn-
te, gab es doch eine "gewisse
Ungewissheit", wie sich ein
Rennen mit den Trucks so ent-
wickeln könnte.
Auch das nun erlaubte RBTL
sorgte nach dem Rennen weiter
für heitere Diskussionen unter
den Truckern zum Thema
"Gentlemen Agreement".
Wien startete im Auftaktrennen
vor Wagner und Woeger. Weit
über die ersten grünen Runden
hinaus erhöhen die geringen
Abstände die Spannung und
fordern vollste Konzentration
bei den Fahrern. 
Auch sonst machen die Trucks
Spass. “Die Abstände sind viel
geringer. So richtig absetzen
kann man sich damit nicht,
deswegen ist das Feld schön
geschlossen beisammen."
(Quelle: VR-Forum)

"Schade, dass der 3-wide ab
Frontstraight (ca. lap 64 - mit
Bernard innen) bis Back-
straight dann in einer YF ende-
te. Das gespannte Warten auf
"clear" kam einfach nicht...”
Tja, wie auch, wenn keiner der
Drei "Draft" bekommt.”

Selbst mit Heckschaden fährt
sich der Truck aber noch sicher.
Ein weiterer Unterschied zu
den Cups zum erhöhten Draft-
Effekt. Es wird auf einem
Shorttrack sicher (keine)

Short-Trucks geben..."  

"Das Finish war dann auch wie-
der eng. Oliver (Pos 6) mit -1L
vor mir (Pos 7) Andreas in der
Leadlap dazwischen.” (Quelle
VR-Form)

Blocken die letzten 10 Runden
ja durchaus eine Taktik.
Irgendwie ging's dann aber doch 

außen an Oliver vorbei und im
Draft von Andreas eine Position
vor. Alles sauber gelaufen -
super fair und spannend."
(Markus MacCoy im VR-Forum)

Am Ende siegte Wien vor Arnold
und Bram. 
Als Fazit dieses Auftaktrennens
kann man in zwei Worten die
Aussage treffen: Die Craftman
Truck Series sind Racing pur. 

19 Fahrer produzierten in 80
Runden nur 3 Yellow-Unter-
brechungen, solange man unter
grün fuhr, war es ein Kopf an
Kopf Rennen, weil man sich in
den Trucks nicht so absetzen
konnte.

Alle teilnehmenden Fahrer waren
sich nach Rennende einig dar-
über, dass die kommende Truck-
Saison einen sehr großen Spaß
verspricht.

Wenn zum Jahresanfang die
Trucks auch alle mit den endgül-
tigen Lackierungen auf die
Strecke kommen, wird es auch
ein buntes Bild werden.   -MM

Mit den Trucks 3-wide von Front- bis Back-Straight.

Deutlich sieht man aus Sicht von Oliver Herz (#527), dass die
Boxen-Crew von Markus MacCoy (#123) die Ladung mit
Schokolinsen bereits geplündert hatte und der Truck daher um eini-
ges leichter war. .



GNL-Open. Der neu zusammen-
gesetzte Pro-Open Grid eröff-
nete die Zwischensaison ausge-
rechnet auf dem Superspeed-
way in Talladega.

Wahrscheinlich war dies auch
der Grund dafür, dass nur 13
Fahrer beim Start anwesend
waren. Steffen Roethling
(#193) konnte mit drei

Tausendstel Sekunden die Pole-
Position holen, blockierte aber
in Runde 10 leicht Rüller #7,
und musste dann mit den
Folgen leben, denn Rüller hatte
keine Chance gesehen, die
Folgen abzumildern. 

Roethling fuhr nach der
Yellowunterbrechung konkur-
renzlos mit einigen Runden
Rückstand das Rennen zu Ende. 

Ulli Kratochwil (#81) musste
leider in Runde 53 wegen eines
defekten Zylinderkopfes aufge-
ben - Ursache für die zweite
und vorletzte YF.

Zwischensaison-Auftakt Pro Open
Nur dreizehn Fahrer waren in Talladega anwesend.

Das Feld war von der Größe her
mit 13 Fahrern sehr überschau-
bar und dieser Umstand war
wahrscheinlich der Grund für die
wenigen Yellow-Flags (YF) mit
drei an der Zahl - obwohl sehr
eng im Pulk gefahren wurde. 
Der bis Runde 78 führende
Markus MacCoy (#123) musste
wegen überdurchschnittlichen
Spritverbrauchs unter Grün in

Rüller schob den blockierenden Roethling in die Mauer. Yellow
Nummer 1 wurde ausgerufen.

die Box zum Nachtanken, weil er
zum "Leadlaps fassen" nicht mit
den anderen in die Pits gefahren
war. 
Mirko Adebahr (#143) bekam
nun volle Breitseite den Wind in
den Kühler.

Das Rennen wurde leider nicht
direkt unter Grün beendet. In
der letzten von 94 Runden
bekam Martin Olscher (#64)
noch einen seitlichen Stoss, weil
er sich mit seinem Namensvetter
Martin Straube (#91) anlegte
und kanm daher nur rückwärts
über S/F. Den Sieg holte sich
Wien vor Seyffert und Rüller.
Alles in allem ein grüner Auftakt
für die GNL-Open.  Doch wird es
dringend nötig, dass sich mehr
als nur 13 Fahrer zu den
Zwischensaison-Rennen einfin-
den.  Erstens ist so ein Rennen
langweilig, und zweitens kommt
noch der Fremdheitsfaktor dazu.
Man sollte sich vorher kurz
beschnuppert haben, bevor es
dann im Februar in die neue
Saison geht.

- MM

Matthias Wien (#116) konnte sich gerade so vor Thomas Seyffert
(#522) behaupten.

Vater und Sohn fahren in einer Liga? Brüder fahren im selben Grid? Opa und Enkel sind beide Mitglied
in der VR? Ehepaare teilen ihre Leidenschaft bei einem virtuellen Rennen ? Wir suchen Verwandte, bei
denen Benzin statt Blut in den Adern fließt. Kurzinfo genügt. 

Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net
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Sieben Yellows beim ersten Rennen
Weekend-Thunder Stock Car Series
WT-SCS. Der Talladega
Speedway führt an einem
Samstag üblicherweise ein sehr
einsames Dasein. Doch durch
die Einführung des Weekend
Thunder, war dies am 20.Dez.
völlig anders. 

24 Fahrer der Stock Car Series
waren angetreten, um sich in
ihrem ersten Zwischensaison-
Rennen zu messen und um sich
kennen zu lernen, kam man
doch schließlich aus diversen
Grids erstmalig zusammen.

Der Terminplan sieht Talladega
als Superspeedway und erste
Strecke vor. Dies ist nicht für
jeden Nascar-Fahrer das
Richtige und keiner sollte das
Fahren im engen Pulk bei sehr
hohem Tempo unterschätzen -
noch dazu wenn die Strecke
nicht in einem Top-Zustand ist
und es daher zu einigen Unter-
brechungen wegen Gelb-Tuch-
Wedelns kam.

Hinterher gab es zum Beispiel

diese Stellungnahme:
"...zu diesen Umständen kam
es aber auch nur weil in der
Vorbereitung auf dieses Rennen
die Schlaglöcher im Apron-
bereich nicht beseitigt wur-
den....dadurch konnte ich die
Kontrolle des Stockcars zum

Zeitpunkt des Crashes nicht
bewerkstelligen, das Lenkrad
schlug aus und ich musste den
direkten Weg Richtung Nico und
Mauer einschlagen !!!" (Boris
Keuter später im VR-Forum)

Das noch unbekannte RBTL
sorgte wieder einmal für
Erstaunen, als das selbst unter
Gelb um Positionen kämpfende
Grid - auf das Pace Car zurasend
- immer enger zusammen rückte
und dadurch heikle Brems-
manöver einsetzten.

Da werden sich die Fahrer wohl
nochmal zusammensetzen müs-
sen, um ähnliche Situationen in
Zukunft zu entschärfen. 
0
Brandt startete vor Schlöser und
MacCoy. Am Ende triumphierte
Schaller vor Köster und MacCoy 
Der Zweitplatzierte hinterher:
"Schlußendlich war es ein
Klasse-Race. OK, 7 Yellows, aber
der Grid muß erstmal zusammen
finden. Dafür ist die
Zwischensaison schon ideal."
(Axel Köster - im VR-Forum)

-MM

Das schöne Wetter und die vielen Rennen der letzten Woche hatten
dem Asphalt wirklich so zugesetzt, dass ganze Wagen förmlich
abtauchten - hier die von Steffen Schmoranz (#178) und Ingo Held
(#848) in Runde 39.

Nur wenige Meter Pace-Car in Runde 25: Christian Schaller (#164),
Michael Schaller (#538), Thomas Schloesser (#305), Axel Koester
(#853), Markus MacCoy (#123), Dominic Fingerhut (#4), Thomas
Althaus (#417), Oliver Matthiensen (#109) und Frank Huetten
(#75)



Stellenmarkt
Der RückSpiegel, die wöchentli-
che Online-Zeitung im größten
Portal für virtuellen Motorsport
im deutschsprachigen Raum,
sucht für sofort zur Verstärkung
seines Teams

mehrere
Interviewer

Ihre Aufgabe besteht darin, auf
Abruf innerhalb eines vorgege-
benen Zeitrahmens, ein voll-
ständiges Interview in Wort und
Bild zu einem vorher festgeset-
zen Thema zu erstellen oder
sich alternativ eigenständig
Interviewthemen als Heraus-
forderung zu suchen, um diese
dann erfüllen zu können.

Sie haben kein Problem damit
sich alleine um die Realisierung
einer Aufgabe zu kümmern,
und haben auch einen Riecher
dafür, was ein Interview-Thema
sein könnte, wenn Sie auf eine
kurze Info stoßen.
Sie arbeiten völlig kostenlos
und leben vom Applaus der
Leser?
Dann sind Sie bei uns genau
richtig.
Nehmen Sie unverbindlich
Kontakt zu uns auf. Wir freuen
uns auf Sie.

Redaktion@newspaper-
racing.de      oder

redaktion_RS@gmx.net

Der RückSpiegel, die wöchentliche Online-Zeitung im größten Portal für virtuellen Motorsport im
deutschsprachigen Raum, sucht für sofort zur Verstärkung seines Teams

eine Wanze

Jeder kennt und achtet Sie? Sie haben den Draht zu allen Teams aus allen Ligen? Sie kennen sich
aus in der Szene? Sie kommen an Geheiminformationen, die sonst keiner hat? Sie waren schon in
der Schule der Buhmann und bei der Bundeswehr die Stubenpetze?
Dann sind Sie unser Mann! Sie haben Ihre Augen und Ohren überall, sind fit in Textverarbeitung und
leichte Bildbearbeitung ist auch Ihr Ding? Dazu ist Ihre Neugier scheinbar grenzenlos und sie wollen
immer alles genau wissen? Dann steigen Sie in unser Team als freier Informant ein. Ihre Anonymität
bleibt gewahrt. Sie bringen die Informationen, die alle anderen gerne hätten. 
Sie arbeiten völlig kostenlos und leben vom Applaus der Leser?
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie.

Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net
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Der Virtual Racing e.V. repräsentiert das größte deutschsprachige
Portalsystem für virtuellen Motorsport. Wir organisieren und veranstal-
ten jährlich mehr als 500 Onlinerennen im Bereich GPL, Nascar 2003
und Formel 1.
Für den Start der neuen Saison suchen wir zur Administration der
höchsten Liga im Nascar Bereich eine(n)

Grid-Co-Admin DOM Div.I  

Ihr Aufgabengebiet umfasst
Die serverseitige Betreuung der wöchentlich stattfinden-
den
Rennen der DOM Div.I-Rennen
Die Sicherung der Replays und Exportdateien für die spä-
tere Auswertung der Rekos und der Datenbank-Fachleute
Den regelmäßigen Mailkontakt zu allen Fahrern und
Admins
Sie sind bereit
Wöchentlich für ca. 3 Stunden an den Renntagen für diese
Aufgabe bereit zu stehen
Den Serverstart (nach vorheriger Schulung) vorzunehmen
Die Fahrer auf Lizenz zu überwachen  
Den Chat im Qualifying und Rennen zu überwachen.
Verstöße an die Reko zu melden.
Exportdateien und Replays zu sichern und weiter zu leiten
Dann erwartet Sie
Eine einzigartige Kameradschaft und ein toller Teamgeist
Ein erfahrenes Admin-Team, das mit Rat und Tat zur Seite
steht
Ca. 40 Fahrer unter direkter Verantwortung
Mehr als 1300 dankbare Mitglieder
Eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der Organisation,
ohne die der Rennbetrieb nicht stattfinden könnte.

Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte 
bis zum 31. Januar  an:

patrick.marx@mx-online.de
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Langeweile-Veranstaltung?
Chassis Vergabe in der GGPLC

GGPLC. Wie zu erwarten war,
wurde aus der großangekün-
digten "Chassis-Vergabe" der
neuen GGPLC Saison eine eher
müde Veranstaltung. Einige
Fahrer zogen es in weiser
Voraussicht vor, gar nicht erst
im GGPLC-Mirc-Chatroom zu
erscheinen und sahen sich -
kaum weniger langweilige, aber
offenbar doch noch unterhalt-
samere - Kinofilme an ("Herr
der Ringe, XII. Teil: MORKS
schlägt ORKS")

Bei der Vergabe des Chassis an
Dreiarm-Alien Wilke (BRM), die
den Auftakt der Veranstaltung
darstellte, kam es bereits zu
schweren Müdigkeitsattacken
bei den versammelten Fahrern.
Bei dem allseitigen lauten
Gähnen wurde Wilkes
Kommentar "Es hätte schlim-
mer kommen können!" kaum
wahrgenommen, geschweige
denn verstanden.

Immerhin verursachte ein
"Versehen" von Beitz (Merkel,
Honda) ein wenig Heiterheit -
wie zu hören war, hatte Merkel
allerdings den
Marschflugkörper bereits vor
der Korrektur (Merkel, Ferrari)
Richtung Delitzsch losgeschickt
- zum Glück (für Beitz) war die
Rakete allerdings mit einer
Selbstzerstörungsfunktion aus-
gestattet und konnte von
Merkel rechtzeitig entschärft
werden.

Danach tröpfelte die
Veranstaltung so vor sich hin.
Widerspruch gab es allerdings,
als Rühl der Lotus zugewiesen
wurde. Rühl selbst sagte dazu
merkwürdigerweise kein Wort.
Vermutlich lag er bereits im
Tiefschlaf.

Ansonsten waren die meisten
Fahrer offensichtlich mit ihren
Chassis zufrieden. Vermutlich

JBC-Dritte Knut Miesner, Dirk
Müßener sowie als Neuzugang in
der GGPLC der Franzose
Stephane As. Schmerzlich ver-
misst wurde die erneute
Anmeldung zum Championat
von Lars Wiebusch. Dieser hatte
jedoch im Vorfeld seinen
Rückzug aus dem virtuellen
Rennsport erklärt.

Viele Wechsel gab es hingegen
bei den Samurai von Honda. Mit
Seni Hoellmann, Alex Marx und
JSC-Champion Gregor Borbely
treten in der kommenden Saison
lediglich drei Piloten aus dem
Team des Vizemeisters erneut
für die "Belugas" an. Neu hinzu
kamen Marcus Jirak, David

GGPLC. Am vergangenen
Dienstag Abend fand die offiziel-
le Vergabe der GGPLC-Chassis
für die Saison 2004 statt. Hierzu
hatten sich ab 20.00 Uhr zeit-
weise mehr als vierzig interes-
sierte Zuschauer im VROC-Chat
sowie einige Hartgesottene im
VR-Teamspeak eingefunden, um
die mit großer Spannung erwar-
tete Entscheidung der
Adminschaft, wer in der kom-
menden Saison für welches
Team fahren darf, live mitzuver-
folgen.

Dabei stellte sich heraus, dass
die meisten Piloten der vergan-
genen Saison ihre Startplätze

behalten durften  und somit im
nächsten Jahr weiterhin in
ihren gewohnten Cups an den
Start gehen werden - was
jedoch nicht zwangsläufig
bedeutet, dass sie auch wieder
ihre liebgewonnenen Chassis
um die Rennstrecken dieser
Welt befördern werden.

So gehen für den Dritten der
Gesamtwertung der letzten
Saison, die "Bathtubs" von
BRM, erneut Fahrer wie Andy
Wilke, Timm Jagoda, Olli
Reinhold, Björn Habermehl und
Uli Landgraf an den Start. Neu
hinzu gekommen sind indes Ex-
Honda-Teamchef Marco Saupe,
JCC-Champion Chris Wöhlk, der

war es ihnen schlicht egal, in
welcher der sieben Blechbüchsen
sie jetzt 11 von 18 Rennen fah-
ren müssen. Fazit:

Schiebel darf wieder Eagle fah-
ren, Franke stattdessen
Hondamotoren töten, der Jim
Clark Cup wurde nochmals ver-
stärkt und zum Alien-Cup aufge-
wertet, alle, die Ferrari fahren
dürfen, schrieen HURRAH!!!
(vermutlich zum ersten und letz-
ten Mal in dieser Saison) und
auch ansonsten gilt: An der
Chassis-vergabe-front: NIX
NEUES.

Na gut, Merkel sitzt nun standes-
gemäß im roten Renner. Was er
nicht weiß: den privaten Porsche
darf er nun nicht länger behalten
und einen Ferrari gibt's aus
Marimello erst, wenn 3 Siege
eingefahren sind. Nu denn:
Pack's an, Rainer!              -AR

Überraschungs-Veranstaltung?
Viele Überraschungen bei Chassis Vergabe in der GGPLC



15

Schneider, Michael Hambloch,
Uli Franke, Andreas Wöhlk,
Thomas Horn und Robert Hasl.
Nicht mehr auf der Strecke
sehen wird man im Rahmen der
GGPLC Christian Engels, der -
so war im Vorfeld zu verneh-
men - nicht die nötige
Motivation für eine weitere
Saison aufbringen konnte und
daher erst einmal eine
Rennpause einlegt.

Beim neu sortierten "Team der
Herzen" wird man so schnell
nicht mehr um den Absturz in
die Bedeutungslosigkeit des
Tabellenkellers bangen müs-
sen; wurde doch bei der offi-

ziellen Chassis-Vergabe ein
sehr starkes Cooper-Team vor-
gestellt. 
Wie in der letzten Saison auch
werden für die Maseratis René
Beitz und Justus Forschbach an
den Start gehen. Neu verpflich-
tet wurden Nils Plonus, Robert
Kniest, Thomas Reinberger,
Patrick Beck, Florian
Waschkowski, Roland Rauch,
Tobias Walter und Stefan
Gawol. Mit Dirk Klinkenberg
komplettiert zudem ein GGPLC-
Neuling den erlesenen Reigen.

Viel Bäumchen-wechsel-Dich

gab es auch bei den "Boys from
down under." Lediglich Peter
Neuendorf, Frank Ehm und
Roland Wagner blieben vom
alten Team der Saison7 übrig.
Hinzu kamen nun Carsten
Wittwer, Ex-Eagle-Chef Michael
Kohlbecker, der JSC-Dritte der
vergangenen Saison Timo
Föller, JBC-Champion Aldo
Regozani, Marcus Trellenberg,
Bernard von Bram sowie Martin
Engel. Leider nicht erneut
gemeldet hatten im Vorfeld der
JRC-Vizemeister Helmut Rohr
und Brabham-Urgestein Karl
Stikkelbroeck.

Alle Fans der Scuderia durften

sich Dienstag Abend über die
Rückkehr des "Don" zu Ferrari
freuen. 
Nach seiner Horror-Saison beim
Team Cooper kann Rainer
Merkel nun wieder alle Fäden
des Teams aus Maranello an
sich reißen. 
Hinzu gesellen sich - wie schon
in Saison7 - Hans Hanraths,
Hajo Schmitz, Thorsten Kaul
und Mike Schneider. Neu ver-
pflichtet wurden Steffen
Kriesch, Christian Grade, Hansi
Hollerer, Jens Jung, Dietmar
Scholz und Kai-Uwe Ehrling.

Vom alten Team Eagle blieb,
ebenso wie bei Ferrari, nur wenig
übrig. Einzig Oliver Ehrling und
Herbert Kulha werden wie
gewohnt ihre blauen Highspeed-
Boliden um die Rennkurse prü-
geln. Zu ihnen gesellen sich nun
Rene Cremer, Markus
Wichmann, Oliver Augst, Ex-
Cooper-Chef Maaki Stiepel,
Oliver Barz, Maerte Gabriel und
Alfred Manzella. Komplettiert
wird die Truppe von GGPLC-
Rookie Werner Reichert, der sich
in der kommenden Saison zwar
lieber im Ferrari gesehen hätte,
doch am Ende erleichtert dar-
über zeigte, überhaupt dabei zu
sein.

Das Champion-Team Lotus kann
auch weiterhin auf Carsten
Maluche als Teamchef hoffen.
Zwar ist die neue Mannschaft
weitaus weniger schlagkräftig als
zuvor, doch mit Fahrern wie
Andreas Rühl, Ramon Wellmann
und "Ehren-Teamchef" Andy
Kröger sind noch ein paar Lotus-
erfahrene Piloten aus der ver-
gangenen Saison übrig. Neu zum
Team stießen Markus Trützschler,
Andreas Uehlein, Ralf Gültzow,
Dirk Wessendorf und Thorsten
Schulz. Und schließlich konnte
man mit Georg Kuyumji einen
Wiedereinsteiger in die GGPLC
für sich gewinnen.

Nach der vollständigen
Bekanntgabe der Chassis-
Verteilung zeigte sich das neue
Fahrerfeld zum größten Teil
zuversichtlich. Lediglich Honda-
Neuverpflichtung Uli Franke war
im Teamspeak dahingehen laut-
stark zu vernehmen, als dass er
sich noch ernsthaftere Sorgen
um die Anzahl seiner
Zielankünfte wird machen müs-
sen, als in der vergangenen
Saison.

Jedenfalls darf man mit
Spannung den Saisonauftakt im
südafrikanischen Kyalami am 17.
und 18 Januar 2004 erwarten.
Dort wird sich erstmals zeigen,
ob die GGPLC-Adminschaft ein
gutes Händchen bei die
Neuvergabe gehabt hat.     -CW

JRC-Champion Andreas Wilke wird die Titelverteidigung auf BRM im
Jahre 2004 nicht leicht fallen. Er tritt kommende Saison direkt
gegen JSC-Meister Gregor Borbely auf Honda an
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WT SCS.  Wir schreiben das
Jahr 2003 des Herrn. Am 20.
Dezember war es soweit: Die
'Wochenenden des DONNERS'
sollten ihren Lauf nehmen. Der
frisch gegründete Grid stand in
den Startlöchern. 
23 Mannen haben sich beim
Premieren - Auftritt in Talladega
eingefunden. Vier Rennen wird
die ‚Schnuppersaison' umfas-
sen: 20.12. in Talladega, 17.01.
in Watkins Glen, 24.01.
Richmond by Night, schließlich
und endlich 31.01. in Michigan.
Genügend Zeit einander zu
beschnuppern.

Der Dauersieger Nico Brandt
war am schnellsten in der

Qualifikation um das Oval
gedonnert, es folgten auf  den
Rängen Thomas Schlösser und
Markus 'Mauy' MacCoy. 
Die Rennen auf den Super -
Speedways halten immer etwas
besonderes in Petto. Man darf
eben den Draft nicht verlieren,
sonst schippert man einsam
und verlassen in Niemandsland.
Genau aus diesem Grunde wird
hier auch mehr riskiert als
anderswo, leider. In den
Trainings kristallisierte sich her-
aus, das die meisten doch die
Setups von 2 bestimmten
Herren gewählt hatten, die sich
im Grenzbereich auch grenzde-

bil fuhren. Das wiederum ver-
sprach zusätzliche Brisanz. Nach
2 Runden wurden dann auch
zum ersten Mal wie wild die
Flagge geschwenkt. Der Mann
am gelben Seidenstöffchen hatte
noch weitere 7 X Gelegenheit
dieses zu tun. Gegen Ende des
Rennens sah es nach einem
Vierkampf an der Spitze aus. Die
Schaller - Brüder Michael und
Christian, Axel Köster und

Markus 'Mauy' MacCoy wechsel-
ten sich in der Führung ab. Ein
paar Runden vor Schluss kamen
sich MacCoy und M. Schaller ins
Gehege und M. Schaller flog mit
Karosserieschaden ab. 

Nach 76 spannenden, gelbgeflu-
teten Runden war C. Schaller der
glückliche Gewinner des
Auftaktrennens vor Axel Köster
und Markus MacCoy. Ingo Held
drehte mit 49.035 Sekunden die
schnellste Runde. 

Das man auf diesen Kursen auch
ohne eine Top Platzierung in der
Qualifikation gut abschneiden
kann bewiesen; Axel Köster: von
18 auf 2; Christian Schaller: von
10 ganz nach vorne; Jürgen
Nobbers: von 14 auf 5. Steffen
Schmoranz beschäftigte die
ReKo und wurde zum Dank mit
einer Black Flag belohnt. 
-JN

Hier die 4er Spitzengruppe. Im
Vordergrund der spätere
Sieger Christian Schaller mit
seinem ärgsten Verfolger Axel
Köster.

Hier sehen wir den Renn-
entscheidenden Moment zwi-
schen MacCoy und M. Schaller.
MacCoy wechselte zu heftig die
Spur und Schaller konnte nicht
mehr reagieren.

Erstes Samstag-Rennen der
Zwischensaison in der WT SCS

Fahrervorstellung
im Team Eagle

GPL. Das Team Eagle stellte
kürzlich seine Fahrer für die
kommende Saison vor. Diese
Fahrer gehen an den Start:
Maerte Gabriel , Alfred
Manzella,  Werner Reichert, 
Maaki Stiepel  Oliver Barz, 
Herbert Kulha, René Cremer 
Markus Wichmann,  Oliver
Ehrling und Oliver Augst. Über
die Position des Teamchefs wird
noch verhandelt.        -DR

Aus dem Fahrerlager ��

Team Safety Cars prä-
sentiert die Fahrzeuge
für die Saison 2004

GNL. Den ganzen Monat
Dezember waren die Techniker
und Mechaniker des Teams:
Safety Cars damit beschäftigt
die Cars für die Saison 2004 zu
"fertigen". 

Am 24.12. war es dann soweit.
Die Werkshallen öffneten sich
und im Blitzlichtgewitter wur-
den der wartenden Menge die
neuen Cars präsentiert. Zu fin-
den unter www.safety-cars.de

-CH

+++ Andre Bittner stellt mehr
KI Gegner für IROC zum
Download bereit +++ Im Setup
Forum gibt es Hilfestellung für
alle Real weather Neulinge
+++ Im Paint Forum gibt es
eine Car Design Tauschbörse
+++ David Balmer erklärt sei-
nen Rücktritt aus dem aktiven
Renngeschehen +++ Michael
Hansen veröffentlicht im VR-
Painting Forum wichtige und
nützliche Paintinglinks +++
Günter Dachauer präsentiert im
Paint Forum seinen neuen
Wagen und erntet Kritik +++

+++Newsticker+++



GNL-GRRL. In unserer Liga
enstehen oft viele Fragen, wie
ein NASCAR Car ausschaut und
wie der ganze Designaufbau
geregelt ist.
Christoph Gulers Workshop
erklärt dies in einer kleinen
Dokumentation und versucht
auch unbedarften Paintern das
Thema nahezubringen.
Eigentlich ist der Aufbau ganz
einfach und nicht so kompli-
ziert, wie immer wieder
behauptet wird!

Das Grunddesign
Ein NASCAR Car besteht aus
einem Grunddesign, welches
sich auf den Hauptsponsor
bezieht. Zum Grunddesign
gehört das ganze Chassis aber
ohne den Heckspoiler und
Dachleisten. Diese werden erst
nachträglich montiert!

Die Designs werden recht ein-
fach gehalten, damit sie die
Fans besser einprägen können
und sie sich klar von den ande-
ren Cars unterscheiden.
Während der Saison gibt es

immer wieder Sonderrennen. 
Die Sponsoren nutzen solche
Anlässe um sogenannte
"Special Schemes" zu präsen-
tieren. 
Die Cars mutieren dann oft zu
richtigen Kunstwerken und
werden manchmal von
berühmten Künstlern designt.

In den letzten Jahren haben
solche Schemes einen regel-
rechten Boom erlebt.

Merksatz: Der Haupt-
sponsor gibt das
Grunddesign und die
Farben vor!
Die NASCAR Sponsoren
Die Hauptsponsoren der NAS-
CAR haben auf dem Car ihren
festen Platz. Dieser befindet
sich vor und hinter dem vorde-
ren Rad-kasten. An ihrer Stelle
darf kein anderer Sponsor pla-
ziert werden!
Bei manchen Cars sieht man
fast alle dieser Sponsoren
Logos, bei anderen widerum
nur wenige.
Die Ausrichtung ist immer vom
Fahrerfenster aus in Richtung
Front.
Bei den Decals zwischen
Fenster und Radkasten kommt
jeweils das NASCAR Logo.
Darunter das der Liga sowie

das Budweiser Logo. Die rest-
lichen Aufkleber werden je nach
Team angeordnet! Unterhalb
der Lichtern befinden sich nur
folgende Logos für 2004:
"Moog", "Clevite", "Comp",
"Simpson", "Edelbrock", "WIX",
"JE" und "Sunoco" (Sunoco löst
als Benzinlieferant auf die
Saison 2004 hin "76" ab)
Achtung! Die Logos vor dem
Radkasten können auch hinter
dem Radkasten platziert wer-
den aber nicht umgekehrt. D.h.
z.B. wird ein "3M" Logo nie
unterhalb der Lichter zu sehen
sein aber ein "MOOG" Logo
durchaus hinter dem vorderen
Radkasten.

Merksatz: Die Logos
sind vorgegeben aber
nicht deren Anzahl!

Hersteller und Goodyear Logos
Die Hersteller Logos bzw.
Schriftzüge (Chevolet, Fort
etc.) haben ihre "reservierten"
Plätze und dürfen nicht versetzt
werden. Dies gilt auch für das
"Goodyear" Logo, welches sich
immer über den vorderen
Radkästen befindet. Sie können
jedoch farblich an den Wagen
angepasst werden.

Merksatz: Die Logos
dürfen nicht verscho-
ben oder entfernt wer-
den! 

Fortsetzung folgt.           - CG

Cardesign-Workshop
Nascar Schemes - Kunst oder nur Design?
Teil 1

Frauen gesucht
Für die Rubrik “Frauen in der VR-Community” suchen wir weibliche Mitglieder,

Fahrerrinnen, leidtragende Ehefrauen,  aufopfernde Freundinnen und alle anderen Damen
für eine Lesegeschichte.

Info an:
Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net
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Eine Frage der Ehre.
Rennwettstreit zwischen der GNL- und der GPL-Fraktion

die Idee, die beiden
Grundsäulen der VR, die GNL-
Abteilung und die GPL-
Abteilung auch menschlich ein
bisschen näher zu bringen. Sein
Gesprächspartner Klaus
Wember fand die Idee förder-
lich für den Racecharakter aller
Teilnehmer auf und neben der
Strecke und so wurde das
Projekt geboren Namens:

"EINE FRAGE DER
EHRE"

Zur finalen Umsetzung des
Events erklärten sich Andreas
"upsala!" Rühl und Arndt "the
serverking" Röttgers bereit.

Nach langwierigen Diskus_sio-
nen (je 2 Mails ;) ) war das
Projekt umgesetzt. Das Baby,
kurz EFDE genannt, sieht wie
folgt aus:

Es werden 2 TEAMS gebildet zu
je 18 Fahrern (ein GPL Team
und ein NASCAR Team).
Teamchef der GPLer ist Rühl,
Röttgers betreut die Stockcar-
Sektion.

Die 18 Fahrern treten zu zwei
Rennen an:

Am Samstag den 10.1.04 (ver-
mutlich) um 20 Uhr finden zwei
GPL Rennen (zeitgleich) einmal
auf MONZA und einmal auf
KYALAMI statt.

Die Regeln gleichen im wesent-
lichen der GGPLC - Einzige
Ausnahme: eine Reparatur des
Wagens in der Box wird erlaubt. 
Alle Chassis müssen jeweils
mindestens einmal vergeben
werden - und zwar, so weit
möglich, nach dem Leist-
ungsvermögen der Fahrer.

Am Sonntag den 11.1.04 (ver-
mutlich) um 20 Uhr findet ein
NASCAR Rennen in TEXAS

Niemand kann mehr genau
sagen wie es losging. 

Aber jeder weiß, dass seit
Anbeginn der virtuellen
Racerzeit ständig ein Kampf
darum entbrannte, wer der
bessere Fahrer sei. 

Der Fahrer, der in monotonen
Ovalen in riesigen Pulks, dafür
aber ohne Atmosphäre, immer
nur links herum fährt und dort
keinerlei Anforderungen erfül-
len muss, oder der Fahrer, der
auf abenteuerlichen Renn-
strecken, teils sehr einsam, in
traumhafter Umgebung versu-
chen muss sein, Gefährt auf der
Strecke zu halten, dabei aber
sehr wenig Verkehr zu befürch-
ten hat..  Die eine Abteilung
muss mit einem harten
Regelwerk die Fahrer zur
Raison bringen und  nach den
Rennen bricht fast immer ein
Streit aus. Die anderen Fahrer
sind echte Männer und
Gentlemen. Streit gibt es dort
ebenso wenig, wie sinnlose
Schuldzuweisungen nach einem
erfolgten Unfall.
Nun, nach jahrelangem Streit
zwischen den beiden Fraktionen
soll diese Frage der Ehre nun
ein für alle Male geklärt wer-
den. Alleine auch deshalb, um
die gegenseitigen Vorurteile
mal abzubauen.
In einem seiner ebenso
berühmten wie berüchtigten
Telephongespräche hatte
Rainer "die Kasse" Merkel, für
den NASCAR-Fahrer schlicht-
weg die "Linksrumfritzen" sind,

statt. Regeln: GNL Pro Open.
An diesem Rennen nehmen alle
Fahrer teil.

Verboten in beiden Rennen ist
bewusst "teamtaktisches"
Fahren! D.h. jeder Fahrer fährt
grundsätzlich zunächst einmal
für seine "eigene" Ehre. Am
Ende wird wie folgt "abgerech-
net":

Jedes Team erhält aus den drei
Rennen jeweils Prozentpunkte
im Verhältnis der maximal
erzielbaren Punktzahl aller
Teamstarter, diese werden
addiert. Mit anderen Worten:
Holen die GPLer die ersten
jeweils 9 Plätze in beiden GPL
Rennen und holen die
NASCARler die ersten 18 Plätze
im NASCAR Race bleibt die
Frage der Ehre leider unbeant-
wortet.
(Strafpunkte werden allerdings
gewertet! Das gilt für GPL wie
für NASCAR)

Die Erfinder wie die
Organisatoren betonen aber,
dass es sich bei den 3 Rennen
um echte "Fun-Events" handelt,
dass heißt, der Spaß an der
guten Sache sollte vorgehen.
Übertriebener Ehrgeiz hat da so
wenig zu suchen wie aber - im
Gegenzug - laxes, leichtfertiges
oder sogar unsportliches
Verhalten. In dem Fall wird die
REKO so hart wie gewohnt
zuschlagen. Denn:
Spielverderber sind
Spaßverderber. Weitere Infos
im Forum unter VR Wichtig!
Eine Frage der Ehre

-DR/-AR



Rennen ohne Fahrer
Nur 5 Fahrer am Start der CTS-Veranstaltung

CTS. Eine peinliche Veran-
staltung erlebten die Fahrer des
CTS-Zwischensaison-Rennens
am 29.12. auf der Strecke I-70.
Nur lächerliche 5 Fahrer traten
zu diesem 200 Runden Rennen
an. 
Nachdem auf die Happy Hour
verzichtet wurde, startete man
bei 78 Grad Cloudy und Wind
aus Nordwest in der Reihen-
folge Wagner, Schmitz, Rüller.
In Runde 19 kam es zu dem
einzigen yellowauslösenden
Ereignis, als Herz durch eine
Divebomb Rüller aushebelte.

Bis dahin waren Wagner und
Schmitz dem Feld mit 12
Sekunden Vorsprung vorausge-
fahren und standen also kurz
davor, die ersten Fahrer zu
überrunden.
Selber trennte die beiden aber
nur knapp 0,2 Sekunden.
Danach fuhr man das Rennen
bis zum bitteren Ende durch.
Durch den Neustart mussten

sich Wagner und Schmitz wieder
neuen Abstand herausfahren. 
In Runde 53 war es dann soweit.
Es kam zu den ersten Überrun-
dungen.
Schmitz dominierte dabei das
gesamte Feld. Man könnte auch
sagen, dass er es demoralisierte.
In Runde 83 setzte er schon das
zweite Mal dazu an, das Feld zu
überrunden. 
Nur Klaus Wagner konnte sich
noch Chancen ausrechnen. Er
lag 4,8 Sekunden hinter Schmitz
zurück. Alle anderen Fahrer
waren mindestens 1 Runde
zurück. 
In Runde 156 schlingerte
Wagner dann plötzlich, krachte
an die Wand und musste einen
ungeplanten Boxenstopp durch-
führen. Damit lag Schmitz allei-
ne in der Führungsrunde. Herz
lag nun als Zweiter mit 2 Runden
Rückstand hinter Schmitz. 
Wagner hatte nun 4 Runden
Rückstand. 
Nach 200 Runden gewann
Schmitz souverän mit 4 Runden
Vorsprung vor Wagner und Herz.
Rüller belegte den 4. Rang.
Röttgers kam auf Platz 5. 
Alles in allem eine hochpeinliche
Veranstaltung. Man muss sich
fragen, wieso der Veranstalter
überhaupt ein Rennen anbietet,
wenn scheinbar keiner der
Fahrer Lust hat, anzutreten.

- DR.

Nominierung der
Ersatzfahrer GGPLC
GGPLC. Gerade noch rechtzeitig
vor Jahresende 2003 wurde die
Liste der Ersatzfahrer der
GGPLC Saison 2004 veröffent-
licht.
Mark Edelmann wird das Lotus-
Team bei Bedarf verstärken,
Patrick Marx wird für Cooper an
den Reservestart gehen.

Andreas Müller steht bei
Brabham unter Vertrag. 

Axel Dorner konnte bei BRM
unterschreiben, Markus Schrei-
ner macht das TeamEagle sieg-
fähig, Steffen Menz fährt im
roten Renner der Ferrari-Truppe
und Ralf Ebert hat es sich bei
Honda gemütlich gemacht und
wartet auf seinen Einsatz. 

Über den Tellerrand geschaut

Miel gewann
in Pocono
NWL. Ramon Miel geht als letz-
ter Sieger der N(ascar)-
W(orld)L(eague) des Jahres
2003 in die Weihnachtspause.
Der Intrepid-Fahrer dominierte
das Rennen am 20.Dez. 2003
klar.
Zusammen mit Teamkollege
Sebastian Boll führte er dank
einer geglückten Pit-Taktik das
Rennen bis zur letzten Runde
an. 
Ein Doppelsieg wurde nur durch
einen furiosen Restart von Maik
Steinicke verhindert, der Boll
den zweiten Rang wegstibitzte. 
Derweil hatten die
Meisterschafts-Führenden viel
Pech zu vermelden. Leader
Mitlehner fiel durch Ventil-
Schaden in aussichtsreicher
Position aus.
Schmalenbach und Ettig waren
jeweils in diverse Incidents ver-
wickelt und beendeten das
Rennen nur auf den Plätzen 6
und 14.                   -SS
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Neue Version
Replay
Analyzer

Roland Rauch berichtet im
Update Forum über eine neue
Version 2.21 des beliebten
Replay Analyzers. Dort sind
auch sämtliche Änderungen
erklärt, die dieses Update der
Vorgängerversion mit sich
bringt.

Neu installiert:
AG Redaktion

Die Mitglieder der Redaktions-
und Fotoabteilung des
Rückspiegel finden im Forum
einen eigenen Bereich “AG
Redaktion” vor. Desweiteren
wurde ein separates Büro auf
dem VR-Teamspeakserver ein-
gerichtet. Das entsprechende
Kennwort wird im oben
genannten Forum genannt.
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Familienbuch

Christian Heuer befragte die
beiden Brüder, die seit

mehr als 2 Jahren Mitglied
der VR-Gemeinschaft sind.

Wie seid Ihr zum Online-
Racen gekommen ?

Andreas:  Nachdem ich bereits
ein halbes Jahr GPL offline
gefahren bin, bin ich im
Sommer 2001 im Internet auf
WinVROC gestoßen. Dort bin ich
dann anfangs auf offenen
Servern gefahren und habe
Chris mit der "Sucht" infiziert.

Chris: Stimmt. Zum Online-
Racen brachte mich mein Bru-
der Andreas. Er besorgte mir
GPL, welches er zuvor von
einem guten Bekannten - Peter
Floss, der leider nicht mehr
online fährt, bekommen hatte.
Anfangs fuhr ich noch mit
Joystick, jedoch folgte der
Umstieg auf's Wheel recht
zügig.

Wie seid Ihr auf die VR
gestoßen ?

Chris: Auf VR gestoßen bin ich
durch Meinrad Dupré (ich hoffe
er schreibt sich so). Es war
irgendwann im September
2001, als wir nach einem
Monza-Rennen auf einem
Public-Server im allgemeinen
VROC-Chat das Geschehen
rekapitulierten und er meinte,
wir sollten doch mal in den VR-
Chat wechseln, weil man dort
wenigstens deutsch "reden"
könne. 
Ich fuhr sodann mein erstes
offizielles Online-Rennen bei der
EOLC - und zwar gleich einen
kompletten GP in Monza. 

Und so nahm alles seinen Lauf.
Irgendwann sprach mich Rainer
"Don" Merkel im VR-Chat an, ob
ich nicht in der GGPLC mitmi-

schen wolle.
Ich bekam, wie der Zufall es so
wollte, einen Platz beim Team
Honda. Schon war ich mitten in
der VR.

Andreas: Durch Christian´s Ein-
tritt und besonders durch Rainer
Merkel, der auch mich unermüd-
lich bearbeitet hat, den freien
Platz von Michael Hambloch im
GGPLC Ferrari Team zu über-
nehmen. 

Was gefällt Euch an der VR ?

Andreas: Die Gemeinschaft. Man
fährt hier nicht einfach nur seine
Rennen, sondern trifft sich
abends im VROC Chat auch mal
einfach so und hängt dort ab.

Und die Treffen in Pottenstein
sind ein ganz besonderes High-
light.

Chris: VR ist eine einzigartige
Community. 
Hätte man mir vor meiner I-Net
Präsenz erzählt, dass es so
etwas gibt, ich hätte diese
Person für verrückt erklärt. 

Zwischenzeitlich habe ich, u. a.
durch diverse Treffen wie Pott-
enstein, so viele VR-Mitglieder
kennen gelernt, dass ich diese
Gemeinschaft nicht nur nicht
mehr missen möchte, sondern
das ganze Geschehen, selbst
neben den Races, in mein Leben
eingebunden habe. 
VR ist für mich mehr als ein
Hobby, dem man nachgeht. Es
ist ein wichtiger Teil meines
Lebens geworden.

Soweit ich weiß fahrt Ihr
beide in der GRRL und Du
CHRIS auch in der GNL ?

Chris: In der GRRL war ich in der
letzten Saison lediglich als
Gastfahrer gemeldet und habe
dort, soweit ich weiß, nur ein
einziges Rennen bestritten - und
das auch nur mehr schlecht als
recht, da ich mit den Stock-Cars
im FCV-Modus (noch) nicht so
recht warm geworden bin.

In der GNL bin ich letzte Saison
Pro-Open gefahren, wenn auch
nicht von Anfang an. Zudem
hatte ich arge Probleme mit mei-
nem Rechner (welche auch bis
heute mit meinem neuen
Rechner nicht ganz behoben
sind), so dass ich einige Rennen
nicht bestreiten konnte. 

Dennoch macht mir die GNL
neben meinem Hauptbetät-
igungsfeld GPL sehr viel Spaß, so
dass ich in der kommenden Sai-
son im GNL-Open mein Glück
versuchen werde.

In dieser Rubrik stellen wir in loser Reihenfolge Familienangehörige vor, die verwandt oder verschwä-
gert sind und das gemeinsame Hobby des virtuellen Racens teilen.

Heute:
Chris und Andreas Woehlk

Chris Wöhlk, 
geb. 14.07.1973 
wohnhaft in: Duisburg 
Fahrer in: 
DOM GPL, GGPLC JBC, GPLLP,
GNL OPEN



Andreas: In der GRRL habe ich
ein paar Rennen als Gaststarter
bestritten. 
Grundsätzlich finde ich das
Konzept der GRRL sehr gut. Da
für mich jedoch GPL absolute
Priorität besitzt, reicht meine
Zeit leider nicht aus um dort
regelmäßig mitzufahren.
Eigentlich schade, da durch den
TransAm-Mod die ganze Serie
noch reizvoller wird.
Ansonsten bevorzuge ich grund-
sätzlich Kurse, die auch Rechts-
kurven enthalten. 
Mit Ovalen komme ich nicht klar,
deshalb fahre ich auch nicht in
der GNL.

Mein Schwerpunkt liegt, wie
gesagt, bei GPL. Die GGPLC ist
für mich die wichtigste Liga.

Nach 3 Saisons im Ferrari steht
dort jetzt für mich eine neue
Herausforderung im Honda an.

Dafür werde ich wohl hart trai-
nieren müssen, da ich nicht
unbedingt zu den schnellsten
Fahrern gehöre.  

Fahrt Ihr sonst noch in ande-
ren Ligen ?

Andreas: Gelegentlich in der
EOLC.
Chris: Neben den Races bei VR
fahre ich ab und an, je nachdem,
ob es die Zeit erlaubt, weiterhin
bei EOLC-Rennen mit. 
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Andreas Wöhlk, 
geb. am 02.01.1970
wohnhaft in: Duisburg
Fahrer in:
DOM GPL, GGPLC JBC & GPLLP

Dort habe ich begonnen und ver-
suche, dieser Liga die Treue zu
halten.

Wie ist eigentlich Euer
Verhältnis untereinander bei
oder vor den Rennen ?

Chris: Vor den Rennen sehen wir
uns meistens entweder auf
einem GPL-Server zum
Warmfahren oder aber erst auf
der Strecke im Qualifying. 
Im Rennen versuch(t)en wir
natürlich, uns bestmöglich nicht
in die Quere zu kommen. 
Ansonsten sehen wir uns natür-
lich vor den Rennen im VR-Chat.
Das Verhältnis zueinander ist,
so möchte ich behaupten, ziem-
lich gut. 
Zwar liegen wir mittlerweile zei-
tentechnisch doch recht weit
auseinander, doch dies tut unse-
rem Verhältnis zueinander kei-
nen Abbruch. 
Jeder versucht, das Beste aus
sich heraus zu holen. Und jeder,
so glaube ich, fiebert mit dem
anderen mit, sprich wenn ich
oben im GPL-Chat lese, dass
mein Bruder sein Rennen been-
det hat / beenden musste, so
wurmt mich das genauso wie
sicherlich ihn und umgekehrt.

Andreas: Gut. Während der
Rennen versuchen wir, uns nicht
gegenseitig von der Piste zu
schießen. In der letzten Saison
gab es damit ohnehin keine
Probleme, da Chris grundsätzlich
dem Feld davongefahren ist.

Du Chris übst bei der VR ein
Amt aus. Was machst Du
genau ?

Chris: Das kam wohl ursprüng-
lich daher, dass ich von Natur
aus einen gewissen Hang zum
Schreibenm habe. 
Irgendwann habe ich dann mal
angefangen, die Rennwochen-
enden Revue passieren zu las-
sen. Daraus wurde dann so eine
Art Institution. 

Mittlerweile ist VR für mich der-
art wichtig geworden, dass mir
selbst "Pflichten", die ich mir

sonst nicht auferlegt hätte, im
Zusammenhang mit der VR
Gang und Gebe sind - wobei ich
dazu sagen muss, dass ich weit
weniger für VR mache, als
manch anderer. 

Ich halte es zzt. nun mal so,
dass ich die Dinge, die ich für VR
tue, dann tue, wenn mir danach
ist. 
Mehr kann ich mir neben dem
alltäglichen GPL-Training, Job,
anderen Hobbys usw. auch kaum
erlauben.
Entscheidend ist jedoch, dass
mir VR so wichtig geworden ist,
dass ich es mir immer wieder-
selbst möglich mache, diese
wenigen Dinge zu tun - insbe-
sondere für die Community.

Habt Ihr beide abschließend
der Welt etwas mitzuteilen ?

Andreas: Nö.

Chris: Ich würde schon gerne
etwas loswerden. Zu allererst:
Ich hasse meinen BRM jetzt
schon. ;)
Aber ich möchte auch Rainer
Merkel danken für die Chance,
die mir durch ihn eröffnet wurde.
Natürlich gilt mein Dank auch all
jenen, mit denen ich in den ver-
gangenen zwei Jahren nicht nur
viel Zeit auf den Strecken dieser
Welt, sondern auch viele sehr
vergnügliche Stunden im real life
verbracht habe. 
Danke Leute, Ihr seid klasse!

Die Redaktion dankt Euch beiden
für dieses Interview und die
geopferte Zeit.

Auf das Ihr beide weiterhin tolle
gemeinsame Rennen bestreiten
werdet.                           -CH

Auch Bruderpaar?
oder Vater und Sohn?
oder Onkel und Neffe?

Info genügt. 
Redaktion@

newspaper-racing.de 
Dann liest man in Kürze, was
Sie an der VR so begeistert. 
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Das Grand Prix Legends im
Alter von nun fasst sechs
Jahren immer noch einer der
besten, wenn nicht sogar die
beste Rennsimulation ist,
beweist der Rookie Cup.

Im Mai letzten Jahres wurde
durch einen Aufruf Rainer
Merkels im Rookie Forum der
tot geglaubte Cup wieder zum
Leben erweckt. 

Durch den unermüdlichen
Einsatz von Alfred Manzella als
Administrator, der später
Unterstützung durch Hans
Hanraths bekam, entstand eine
neue "Fahrschule", die den
Einstieg in die GPL Ligen
ermöglichte.

Aus diesem Anfangs kleinen
aber feinen Cup entstand durch
Fahrer- und Teamwertung
schnell eine Rennserie mit pro-
fessionellem Charakter.
Es war erfreulich zu sehen, wie
sich aus den bis dahin unbe-
kannten Rookies richtige
Jungaliens entwickelten. 

Diese zogen  schnell  die  Auf-
merksamkeit auf sich und empf-
ahlen sich durch ihre Be-
ständigkeit und Schnelligkeit in
den Rennen für die GGPLC.Der

Rookie Cup erfreut sich immer
noch reger Teilnahme und bestä-
tigt somit seine Berechtigung in
der VR Gemeinschaft.

Alex Zanardi Trophy

Die letzte der drei gefahrenen
Trophys im Jahre 2003 entschied
sich im letzten Rennen im italie-
nischen Monza.

Die Pole Position erkämpfte sich
Soeren Scharf im Lotus
(1m28.361s) vor Guido Pigorsch
im Eagle (1m28.392s) und Dirk
Klinkenberg im Eagle
(1m28.535s).

Nach einem erfolgreichen Start
nahm das Rennen seinen Lauf
und die Fahrer der Boliden liefer-
ten sich ein spektakuläres
Rennen mit heißen Kämpfen um
die einzelnen Positionen.

In der Teamwertung belegte das
Team Hill den ersten Platz.     

- HH

Von Position sechs aus startend
dreht sich Christian Ullrich (EAG)
in der ersten Lesmo und ver-
sucht einen U-Turn direkt vor
Chris Wöhlk (BRM).

Die Curva Grande sorgte wie so
oft wieder für dramatische
Szenen.
Steffen Menz (LOT) und Andreas
Müller (HON) liefern sich in dem
berühmt berüchtigten Turn einen
erbitterten Zweikampf.

Andreas Müller bremst in der
Curva Grande zu spät und dreht
sich. Die beiden BRM können
gerade noch ausweichen. Er
zeigte in diesem Rennen Nerven.
Die Durchfahrt des Ziels als
sechster reichte jedoch aus um
die Fahrerwertung für sich zu
entscheiden.

Soeren Scharf (LOT) konnte das
Rennen für sich entscheiden. Mit
nur einem Rückstand von 0.669s
wurde Dirk Klinkenberg (EAG)
Zweiter, gefolgt von Guido
Pigorsch (EAG).

Rookie Cup - Die Auferstehung

Der Rückspiegel, die wöchentliche Online-Zeitung im größten Portal für virtuellen Motorsport im deutschsprachigen Raum, sucht für sofort zur
Verstärkung seines Teams

Freie Mitarbeiter als Reporter

Ihre Aufgabe besteht darin, bestimmte Events wie Teamtreffen, Großveranstaltungen der Community und andere Highlights redaktionell zu
begleiten und darüber eine nette Lesegeschichte in Word und Bild abzuliefern. Sie haben kein Problem damit, regen Kontakt zu allen Fahrern
und Teamchefs zu halten, um an die nötigen Informationen zu gelangen. aber auch kein Problem sich anschließend alleine um die Realisierung
dieser Aufgabe zu kümmern, und haben auch einen Riecher dafür, was ein berichtenswertes Thema sein könnte, wenn Sie auf eine kurze Info
stoßen. Sie arbeiten völlig kostenlos und leben vom Applaus der Leser? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nehmen Sie einfach unverbindlich
Kontakt zu uns auf. 

Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net



23

schämt viel Dusel noch ins
Hauptrennen gekommen, nur
um dort dann zwei Drittel des
Rennens mit einem fahrdyna-
misch nicht mehr im
Originalzustand befindlichen
Wagen rumzueiern. 
Rouen, Monza und Watkins Glen
waren, bis auf die Anfangs-
runden, chassisauswahlbedingt
eher einsame Rennen. Höhe-
punkte gabs mehrere. 
Die Duelle mit Justus
(Forschbach) in Mexiko oder mit
Andy (Wilke) in Spa waren
Klasse. Am besten aber war wohl
das Rennen in Monaco, die letz-
ten Runden mit Stephane (As)
waren "as good as it gets".
RS: Aus dem Fahrerlager wur-
den, über die gesamte Saison
hinweg, immer wieder Speku-
lationen geschürt wonach du von
einem Großteil der Chassis-
hersteller bevorteilt worden
wärst. 
Aufgrund deiner bekannterma-
ßen höheren Werbewirksamtkeit
gegenüber den anderen
Konkurrenten wärst du bei den
großen Firmen angeblich der
heimliche Liebling gewesen.
Aufgrund dessen hätten die
Firmenwerke dir mehr Test-
kilomter mit den Chassis zuge-
billigt als der Konkurrenz, um
deine Chancen auf den
Gesamtsieg zu erhöhen. 
Was sagst du zu diesen
Vorwürfen?
UL: Me says: bring on the jury.
Ok, die Hersteller haben das
sicherlich gut gemeint. Aber auf-
grund meiner unglaublichen
Faulheit, hab ich die zur
Verfügung gestellten Autos sel-
ten für Testkilometer, stattdes-
sen aber viel öfter fürs Flanieren
an der Eisdiele genutzt. 
Das H16-Geblubber hat jeden-
falls für einige verdrehte Hälse
gesorgt.
RS: DOM-Vorsitzender Thorsten
Kaul hat jüngst den neuen
Rennkalender vorgestellt. Einige
Strecken sind geblieben, andere
wurden ersetzt. 
Auf welche Strecke freust du
dich am meisten und welche
Strecke passt dir so gar nicht in
deine Pläne?

Interview mit
dem Deutschen
Online-Meister
GPL, Uli Landgraf

DOM-GPL. Die erste Deutsche
Online Meisterschaft nahm vor
drei Wochen in Mexiko City ihr
Ende. Der frisch gekührte
Champion Uli Landgraf gönnte
sich eine kurze Pause von sei-
ner PR-Tour, und stellte sich im
Dresdner Kempinski-Hotel den
Fragen des Rückspiegel-
Interviewers Justus Forsch-
bach.

RS: Nach deiner Ankunft am
Dresdner Flughafen jubelten dir
ein Meer von Anhängern zu,
zudem bestand der Dresdner
Oberbürgermeister drauf, dass
du dich ins Goldene Buch der
Stadt einträgst. 
Wie bist du mit diesem ganzen
Rummel umgegangen? Das
muss ja eine völlig neue
Erfahrung für dich gewesen
sein.
UL: War klasse, an sowas könn-
te ich mich gewöhnen.
RS: Was war das für ein Gefühl
als du die Zielinie in Mexiko als

erster überquertest und damit
als Gesamtsieger feststandest;
hast du deinen grandiosen
Triumph schon verarbeiten kön-
nen?
UL: Triumph? Welcher Triumph?
Viel wichtiger war eigentlich der
Spass den ich in den einzelnen
Rennen mit wechselnden
Konkurrenten hatte. *schleim* 
Hätte ich so vor der Saison nicht
gedacht, weil sich ja im Laufe
eines GP´s das Feld normaler-
weise recht schnell auseinander-
zieht. 
RS: Schon vor dem letzten
Rennen hatte dein Haupt-
konkurrent Wilke nur noch theo-
retische Chancen dich noch zu
überflügeln. Warst du dir des
Titelgewinns schon zu diesem
Zeitpunkt sicher?
UL: Überhaupt nicht, gerade
angesichts der vielfältigen
Ausfallmöglichkeiten in Mexiko.
Wie schnell was passieren kann
hab ich ja am Ring schon
gelernt.
RS: Du hast im Verlaufe der
Saison beeindruckende Resul-
tate erzielt; du warst dreimal
Event-Gesamtsieger bei den sie-
ben DOM-Läufen zudem gelang
es dir immer dich zu den jeweili-
gen Hauptrennen zu qualifizie-
ren, bei denen du zudem immer
die Zielflagge sahst. 
Was war deiner Meinung nach
der entscheidende Faktor, der dir
zum Titel verhalf?
UL: Da könnt ich jetzt lange
schwafeln, das Team hat gut
gearbeitet, yadda, yadda, aber
nüchtern betrachtet war´s wohl
nur Glück. Viel davon.
RS: Wie erwähnt gab es für dich
genügend Anlässe zur Freude,
aber sicherlich auch den ein oder
anderen frustrierenden Moment.
Auf welches Rennen blickst du
gerne zurück und welches
Rennen würdest du gerne unge-
schehen machen?
UL: Tiefpunkt waren sicherlich
die beiden Rennen am Ring.
Ausfall in der Quali, mit unver-

Fahrer der Woche
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GGPLC - Race of Champions
Der wahre Meister wird ermittelt.

GGPLC- Eine schöne Tradition in
der GGPLC ist es, zu Beginn der
neuen Saison nocheinmal die
besten Fahrer aller 4 Cups des 
letzten Jahres gegeneinander in

Andy Wilke - Sieger des Race Of
Champions

UL: Als bekannt wurde, dass
Solitude wieder nicht im
Kalender ist, wollte ich schon das
Handtuch werfen und in den Ping
Pong Sport wechseln. 
Der, von obigem Faux Pas mal
abgesehen, ziemlich gelungene
Kalender hat mich aber dann
doch zum bleiben bewegt. 
Spa zum Beispiel, ist eigentlich
immer ein Highlight. Die
Beziehung zu den einzelnen
Strecken tut sich meisst erst
unmittelbar zum Rennen auf,
aber eins weiss ich jetzt schon:
*imitating his best Marco-Voice*
Ich werde Zandvoort hassen.

RS: Einige der Konkurrenten
haben schon großspurige Kampf-
ansagen über die Medien verlau-
ten lassen. Wer, glaubst du, wer-
den deine größten Gegner sein
und wirst du selbst noch
Spielraum für Verbesserungen
haben?

UL: Tatsache ist, ich werde nicht
jünger. Dann hats ja im Jahre
2003 geradezu Jungaliens
geregnet. Ich schätze also
bestenfalls Mittelfeld für mich.
(hier konnte sich unser
Fragensteller ein Lachen nicht
verkneifen....)

RS: Zum Abschluss des Inter-
views noch dein Meistertipp: Wer
wird deiner Meinung nach den
Titel 2004 schlussendlich einfah-
ren?

UL: Da kann man genausogut
würfeln. Die Saison ist lang, die
Rennen auch. Der Konstanteste
und mit etwas Glück Behaftetste
wirds machen.

Wenn ich noch eins anfügen darf,
dann würde ich mich gern bei
allen Organisatoren (Thorsten,
René, DB-Papi und wer da nicht
alles dahintersteckt) für die
geleistete Arbeit neben der
Strecke und bei den Konkur-
renten (u.a. Alex, Andy,
Stephane, René, Olli, Timm,
Justus und natürlich Karl ;) für
die Fairness auf der Strecke,
bedanken.                     -JF

GNL. Kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns die Meldung, dass
es durch eine enorme Spenden-
aktion aller Redaktionsmitglieder
möglich geworden ist, dem
Redaktionsleiter eine neue

Möglichkeit der Promotion für
unser Blatt zur Verfügung zu
stellen. 
Die Redaktionsmitglieder konn-
ten in einer alten Lagerhalle
einen Pontiac auftreiben und die-
sen durch die fähigsten Mech-
aniker der GNL innerhalb kurzer
Zeit wieder aufbauen lassen. 
Es konnten Designer verpflichtet
werden, die dem Wagen dann in
einigen Nachtschichten sein

Brands Hatch antreten zu las-
sen. Andreas Wilke konnte die
diesjährige Ausgabe dieses
Rennens, die am 3.1. stattfand,
vor Timo Föller und Roland
Wagner gewinnen. 
Der BRM Pilot der von Start-
platz 2 das Rennen aufnahm,
profitierte dabei von Pech des
lange führenden Gregor Bor-
bely der kurz vor Schluss aus-
fiel. Die vorderen Ränge kom-
plettierten Patrick Beck, Marco
Saupe und Peter Neuendorf.
-MS

Neues Dienstfahrzeug der
Rückspiegel-Redaktion

Promo-Design verliehen. Samstag
Nacht dann konnte der Wagen
von uns abgeholt werden. 
Einer unserer Fotografen beglei-
tete dies zu nachtschlafender
Zeit und konnte einen Schnapp-

schuss des
Rückspiegel-
P o n t i a c s
schiessen.
Wir hoffen,
Detlev Rüller
kann diesen
Wagen bei eini-
gen Werbe-
terminen für
unsere Zeitung
zum Einsatz
bringen und
somit für die
w a c h s e n d e

Popularität des Rückspiegels
sorgen. 
Der Schlüssel wird Hern Rüller
bei der offiziellen Veröffent-
lichung des Rückspiegels über-
geben. Wir hoffen bei dieser
Gelegenheit mit ihm ein Inter-
view für eine der nächsten Aus-
gaben führen zu können um
ihnen die Entstehungsgeschichte
unserer des Rückspiegel näher
zu bringen.                   -DH


