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Hildebrandt siegt vor Frey und Rauch in Texas beim Nascar Part des
Top Events “Eine Frage der Ehre” Zur Zeit findet die Endauswertung
statt. In der nächsten Ausgabe gibt es einen Bericht zu diesem
Event und die Sieger-Fraktion wird offiziell bekanntgegeben. Damit
wird geklärt sein, wer der bessere Sim-Fahrer ist.

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Anfang ist gemacht. Sie haben nun schon die dritte Ausgabe
des Rückspiegels vor sich. Die Redaktion war vom Erfolg der ersten
zwei Ausgaben überwältigt. Annähernd 1000 Downloads verzeich-
neten die beiden Varianten des Rückspiegel der Vorwoche. Dass bei
1300 Mitgliedern nun plötzlich 1000 ein Medium betrachten, wo
sonst etwa nur 250 einen Rennbericht lesen, macht auf der einen
Seite stutzig und zeigt auf der anderen Seite doch, wie sehr der VR
ein Medium dieser Art gefehlt hat.
Man hat bei der Masse der Downloads auch den Eindruck, dass die-
ses Medium durch die starke Eigenwerbung im Vorfeld ein reges
Interesse auch ausserhalb der VR geweckt hat.
Wahrscheinlich wurde aber nur der Counter durch die massiven
Probleme bei den Downloads mehrfach angestoßen. Ein Dank gilt
übrigens an dieser Stelle für die Mannschaft im Hintergrund, die den
Fehler sehr schnell erkannt und beseitigt hat.
Bislang sind dabei noch keine Kritiken laut geworden, so dass man
davon ausgehen kann, einen breiten Geschmack der Leserschaft
getroffen zu haben und für jede Fraktion “etwas geboten” hat.
Doch die richtig spannende Phase wird erst noch kommen. Denn
erst, wenn der Rennbetrieb im Februar wieder eröffnet, wird sich
zeigen wie die Zusammenarbeit aller Abteilungen läuft und ob das
Vorhaben einer wöchentlichen Zeitung überhaupt durchführbar sein
wird.
Bis dahin haben wir Sie nur mit Geschichten aus der Retorte unter-
halten. Diese Woche haben wir allerdings ein wirkliches Highlight
anzubieten.
Wir besuchten Axel Hof, seit Jahren Mitglied im VR, in Indien. Den
zusammenfassenden Report finden Sie ab Seite 4.
Renntechnisch war in der vergangenen Woche nicht viel los, über
das man hätte berichten können.
Umso mehr sind wir auch auf die Mithilfe aller Leser angewiesen.
Seien Sie sicher, dass wir jedem Hinweis nachgehen, der eine
lesenswerte Nachricht oder Geschichte nach sich ziehen könnte.
Informieren Sie uns. Sie erreichen die Redaktion unter
Redaktion@newspaper-racing.de oder redaktion_RS@gmx.net

Fehler der letz-
ten Ausgabe
Selbstverständlich waren auch
Satzfehler in der letzten Aus-
gabe zu beklagen. Im News-
ticker hieß es, dass die Jahres-
highlights 2003 nach tagelang-
em Serverausfall endlich wieder
erreichbar wären. Das stimmt
auch. Allerdings nicht im
Hauptportal unter VR-GNL-
Newbies, sondern im Nascar-
Portal unter VR-GNL-Newbies.
Die Info über die NWL kam von
Sebastian Schmalenbach und
nicht von Steffen Schmoranz.
Wir bitten, die Irritation zu ent-
schuldigen.                  -DR

VR-Jahresbeitrag
2004 wird fällig
Rainer Merkel, der Kassenwart
der VR, erinnert kurz an die
Einzahlungsfrist des fälligen
Jahresbeitrages für alle Lizenz-
Cup-Fahrer.

Der Jahresbeitrag konnte stabil
gehalten werden und beträgt
48,- €, der Monatsbeitrag 4,- €,
obwohl weitere Server und
Sonderleistungen wie z.B. der
Teamspeakserver finanziert
werden mussten.

Ein genauer Finanzbericht für
2003 wird im Januar hier im
Rückspiegel veröffentlicht.

Deshalb wird darum gebeten
bis zum 01.02.2004 wieder den
Ganzjahresbeitrag zu überwei-
sen. Das ganze wie immer auf
reiner Vertrauensbasis !!!
Selbstverständlich wird zugesi-
chert, mit den Beiträgen opti-
mal zu haushalten.

Hier die Kontodaten für die
Zahlung des Beitrags 2004
Virtual-Racing e.V.
Stadt- und Kreissparkasse
Moosburg
BLZ: 74351740
Konto: 136000 
Die nötige IBAN für EU-Über-
weisungen lautet:
DE12743517400000136000
BIC: BYLADEM1MSB

Pedalfedern für
alle Lenkräder
liefert Gabriel Fürstner bei Be-
darf. 
Einfache Kontaktaufnahme über
die PN-Funktion erbeten.

Hochladen der
Carfiles in der
Fahrerverwaltung
VR. Peter Dikant weist darauf
hin, dass ab sofort die
Möglichkeit besteht, für alle
Grids 2004 die Carfiles  hoch-
zuladen.

Momo Potis
liefert Ralf Gültzow bei Bedarf.
Einfache PN genügt für die
Kontaktaufnahme.

Rücktritt
GNL. Dirk Wessendorf tritt von
seinem REKO-Amt zurück. Die
Bekanntgabe ließ einen erhöh-
ten Frust und eine Schädigung
seiner Nerven vermuten. Er
ging aber nicht ins Detail.
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Abenteuer Indien
Ein Streifzug durch Dehli mit Axel Hof

Das Erste, was ich von Axel

Hof wahrnahm, war das Bild
seines Avatars. 
Es machte auf mich den Ein-
druck eines Menschen, der als
Abenteurer die Welt bereist. Ich
war vom Charisma dieser abge-
bildeten Person in den Bann ge-
zogen worden. 
Das Zweite, was mir an Axel
Hof auffiel, war die Tatsache,
dass er zwei Pseudonyme be-
nutzt. Er nennt sich sowohl
Wilco, als auch Indiana Hof,
was mich nun noch neugieriger
machte. 
Den letzten Kick bekam ich
aber, als ich in einem seiner

Postings erfuhr, dass er in
Indien lebt. 
Im Laufe der Zeit überraschte
er mich immer mit Schil-
derungen über Elefanten auf
der Straße, riesigen Schlag-
löchern und Stromausfällen am
laufenden Band.

Er wunderte sich permanent
darüber, dass wir uns hier über
alles und jedes im Forum
beklagten. Ich beschloss,
meine Koffer zu packen, um ihn

in Indien aufzusuchen.
Dazu musste ich erstmal heraus-
bekommen, wo genau er sich
befand. Das war noch relativ
schnell zu ermitteln. 
Er lebt in Indien, im Staat Dehli
in der Stadt New Dehli. Das war
schonmal eine Angabe, mit der
man etwas anfangen konnte.
Man hält sich einfach knapp 85
Grad ostwärts und ist bald am
Ziel. 
Und sonderlich weit ist es auch
nicht. Nur 6231 km trennen uns
luftlinienmäßig. 
Da war ich ja nach Teneriffa
schon länger unterwegs damals,
nach der unplanmäßigen Um-
leitung über Rio. 

Mit dem Boot wäre es sogar noch
kürzer. Nur 3365 nautische
Meilen beträgt die Entfernung.
Da Schiffe aber so elendig lang-
sam unterwegs sind, das Wasser
ausserdem Haifischverseucht
sein soll, zog ich also vor den
Flieger zu nehmen. 
Tja. Da stand ich dann nun.
Inmitten von knapp 14 Millionen
Einwohnern. Das Problem lag
nun darin, ihn dort ausfindig zu
machen. Aber das war dann
doch viel einfacher als erwartet.

Axel Hof kennt jeder in Dehli. 
Ich wurde in das ärmste aller
Viertel gekarrt. Und da fand ich
ihn. 
Axel ist ein sehr armer Mann.
Sein Adresseneintrag im Führer-
schein zeigt, dass er in seinem
VW Golf aus dem Jahr 1965 lebt.
Und das sogar nur auf der linken
Seite. Die rechte Seite muss er
sich mit einem “Zimmerge-
nossen” teilen.
Aber nun im Ernst. Axel wohnt in
Indien. Also denkt man an Elend.
Aber so elendig wohnt er gar
nicht. 
Er wohnt in einer ganz normalen
Wohngegend. 

Eine Siedlung wie überall. Und
Balkon hat er. Sein Appartment
hat nur einen Mangel.
Wenn Axel noch mal nach Indien
käme, würde er ein Haus mit
einer Dachterrasse mieten. So
eine Terrasse hat hier fast jeder.
Ausserdem ist in seiner Gegend
DSL zu langsam und zu teuer.
Dann fällt mir auf, dass es in sei-
ner Behausung recht kalt ist.
Im Augenblick herrscht eine
Kältewelle. Es ist nur 10 bis 14
Grad warm/kalt. Das Problem
dabei ist, dass die Häuser keine
Heizungen haben. 

Axels Führerschein. Adresse: 65 Golf links 
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Überhaupt ist es hier im Schnitt
nicht so warm, wie man es sich
vorstellt. 
Im Januar sind 14 Grad der
Schnitt.  Im Februar sind es
dann schon 17, der März hat
23, der April 29, der Mai 33
Grad im Schnitt. 

Der Juni, Juli, August und
September haben dann eben-
falls etwa 30 Grad. Im Oktober
kühlt es dann schon wieder auf
26 Grad ab und bis Dezember
hat man es dann wieder auf
eine Durchschnittstemperatur
von 16 Grad gebracht. 
Das Übelste an den Tem-
peraturen ist aber die sehr
hohe Luftfeuchtigkeit. 

Ausserdem bedeutet das Wort
Durchschnitt eben auch, dass
man es bedeutend kälter oder
wärmer haben kann. Und im
Mai  etwa hat er Wärme bis
zum Abwinken. 
Der Mai ist eigentlich der heis-
seste Monat. 

Da zeigt das Thermometer schon
mal 50° C an, das Wasser wird
knapp und knapper, und Strom-
ausfälle sind an der Tages-
ordnung, weil alle Klimaanlagen,
die es gibt, auf Hochtouren lau-
fen. Am feuchtesten wird es in
den Monaten August und Sep-

tember, wenn das
Wasser kübelwei-
se monatelang
schüttet.  Jetzt im
Dezember, vor
allem um den 20.
herum, ist Dehli
eine einzige
Waschküche und
total ver-
nebelt.

Und mit
Nebel ist
N e b e l
gemeint .
Nicht 50

M e t e r
Sichtweise,

sondern 15 Meter und
weniger. 
Das ist dann auch der
Grund dafür, dass sich
Flüge verspäten oder gar
nicht stattfinden. 
Nun, mein Flieger kam
relativ pünktlich an.
Also gings erstmal in ein Taxi.

Und nach einer langen anstren-
genden Fahrt kam
ich dann bei sei-
ner Wohnung an. 
Sofort wurde vom
Vermieter ein klei-
nes kalt-warmes
Büffet eröffnet
und man wurde
herzlich begrüßt. 
Axel hatte sich
extra fein ge-
macht. 
Nun war ich also
bei meinem Aben-
teurer. Als erstes
wollte ich mal wis-
sen, was das für
ein Rennfahrer

aus den 60er Jahren ist, den er
als Avatar benutzt. 
Und da musste ich erfahren,
dass dies sein Vater ist. Sein
Vater starb, als Axel noch keine
acht Jahre alt war. 
Er mochte gerne Motorräder und

Autos und hatte auch deswegen
auf dem Bild eine Brille auf, weil
er da auch gerade mit einem
Motorad unterwegs war. 
Ausserdem besteht so die schö-
ne Möglichkeit, seinen Vater
jeden Tag zu sehen, weil Axel
sich auf jeden Fall täglich im VR-
Forum aufhält. 
Ich verstand bislang die
Diskrepanz nicht zwischen sei-
nen zwei Pseudonymen und der
gleichzeitigen Unbekanntheit in
der Community. Keiner derjeni-
gen, die ich fragte, konnte etwas
zu Axel sagen. 

Man kannte ihn aber aus dem
Forum, in dem er sehr stark prä-
sent ist.
Also bin ich davon ausgegangen,
dass er einer der ganz alten GPL-
Hasen sein musste und befragte
ihn danach. 
Er hatte sich einmal Nascar 2002
gekauft, fand das aber ziemlich
langweilig, fand aber die Mög-
lichkeit der Wagengestaltung
sehr gut. 
Deswegen hatte er spasseshal-
ber einen Eagle für GPL gepain-
tet. Allerdings kam der aus ver-

ständlichen Gründen niemals
zum Einsatz. 
Mit GPL wurde er allerdings auch
nicht sonderlich glücklich in den
Anfangstagen.

Im Taxi vom Flughafen unterwegs

Die Innenstadt. Langsam wird es ernst.

Tolle Begrüßung mit einem leckeren
Snack. Rechts unser Axel



6

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

Er kaufte die Simulation, als sie
erschien und war nach eigenen
Angaben “zu doof” damit umzu-
gehen. 
Das erinnert mich an meine
eigene GPL-Zeit, sodass ich
wusste, was er meinte.  Nach
zwei Wochen hatte er es dann
mit einem Gravis-Analog-
Joystick fertig gebracht eine ver-
nünftige Runde in Monza hinzu-
legen. 

Und dann hatte er die Faxen
dicke. Denn einige Versuche die
Sache im Netzwerk laufen zu
lassen, scheiterten daran, dass
keiner der Beteiligten in der Lage
war nur 10 Meter zu fahren,
ohne dass einer der Wagen
abrauchte. 
Und somit verschwand die
Simulation wieder, bis sich einige
Grafikkarten- und Prozessor-
generationen später mit verbes-
sertem Netzwerkcode und
Internetunterstützung nochmal
eine Gelegenheit bot, es noch
mal zu versuchen. 
Und als er dann eine technische
Frage hatte und sich durchgoo-
glete, landete er bei der VR.

Aber so richtig zum Fahren ist er
dann eben doch nicht gekom-
men, weil er dann seine berufli-
che Karriere in Gang brachte,
und letztendlich in Dehli landete.
Nun war der Augenblick gekom-
men, dass man Hunger verspür-
te. Axel lud mich zum Essen ein. 
Diesmal bei McDonalds. 
Da weiss man, was man isst.
Jedenfalls in Dehli. Das Fleisch

kommt auf keinen Fall von den
hier freilaufenden
Kühen. Doch davon
später. 
Axel ist 32 Jahre alt,
war eigentlich Werbe-
techniker, hat aber
etwa 1988, aufgrund
seines Interesses an
Computern, in Holl-
and einen Job in
einem Helpdesk ange-
nommen. Erst in
einem CallCenter,
dann später beim
Email-Support. 
Für Symantec war er
dann letztlich der
Fachmann für Norton
A n t i

Virus CE. Und dann
kam ein
Wendepunkt in sei-
nem Leben. 
Er hörte von einem
Job in der
Delegation der
europäischen Co-
mmission in Dehli.
Sein Können wurde
gefragt und sein
Wunsch nach au-
ssereuropäischem
Ausland, vor allem
Asien, konnte mit
einem Schlag er-
füllt werden. 
Er bewarb sich und
flog, sofort nach
dem er seinen Job

bei Symantec und seine
Amsterdamer Wohnung  aufge-
geben hatte, am 1. Januar 2001
nach Indien. 
Erst 32 Jahre alt, aber schon
Pseudonyme wie ein Großer. Ich
wollte wissen, wieso er soviele
Pseudonyme benutzt und wieso
er eigentlich Kontakt zur VR
hält, obwohl er ja bislang kei-
nen Meter in der GPL ligamäßig
gefahren ist. 
Sein Nickname Wilco ist sehr
alt. Der kommt aus der Quake
und Doom 1 Zeit. Und er war
ein Fan der Space Quest Serie.
Und der Antiheld war dort Roger
Wilco. Als Axel Hof tritt man in
einem Shooter ja nicht an. 
Und als er nach Indien zog,
wurde aus Indiana Jones dem
Abenteurer der Abenteurer In-
diana Hof, weil er ja nach Indien
gezogen war, wie ein holländi-
scher Kollege vor seinem
Umzug treffend erkannte. 
Und für eine kurze Zeit hieß er
sogar mal McGyver. Doch daran
konnte er sich kaum noch erin-
nern.

Essen wie bei Muttern. McDoof in Dehli

Immer noch reger Verkehr vor seinem Haus.
Wir wollen doch noch ins Internet-Cafe. Aber
solange es so voll ist, ist daran nicht zu den-
ken.
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Ich fragte mich allerdings, wieso
jemand so innigen Kontakt zur
VR hält, wenn er doch eigentlich
nix damit zu tun hat. 
Nun, das Ganze hat mehrere
Gründe. Erstens ist die VR ein-
fach Klasse. Einige Leute haben
einen guten Sinn für Humor und
zweitens sehr viel technisches
Verständnis, auf das er auch
gerne zurückgreift. 
Denn sein erster Kontakt war ja
wegen einer Technikfrage bezüg-
lich Directx Unterstützung zu
seiner damaligen GPL-Install-
ation. Der Vorteil Gleichgesinnte
zu finden, die das gleiche Hobby
haben ist ebenso wichtig, wie die
Tatsache, dass man über die VR
immer einen Kontakt zur Heimat
hält. 
Er hat sich im Forum angemel-
det, als er in Holland wohnte.
Daher sind die Foren, die er am

meisten besucht, das OffTopic-
und das Tech-Forum. 

Er bezahlt solidarisch seinen
Jahresbeitrag, obwohl er das
nicht müsste, weil er gar nicht
fährt. Allerdings könnte sich das
vielleicht bald mal ändern. 
Dann wurde die Straßenlage
günstig. Wir machten uns auf
den Weg ins Internet-Cafe. Axel
wolle ins Forum schauen. 

Er brauchte den Kontakt zur
Heimat jetzt. Im letzten Jahr war
er nur zweimal für jeweils 4-6
Stunden in Deutschland. Wenn
er das nächste Mal in Europa ist,
hat er wieder keinen Urlaub,
sondern muss berufliche Dinge
in Holland, Belgien und England

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

erledigen. Deshalb sagte er sei-
nen Freunden und Familien-
angehörigen aus der Heimat ja
schon oft, dass sie ihn besuchen
sollen. 
Dabei könnten sie auch mal was
anderes sehen. Indien zum Bei-
spiel. Das Paradoxe ist, dass je-
der sagt, der Weg zu ihm wäre
so lang. Nur, umgedreht wird für
ihn der Weg ja auch nicht kürzer.
Deshalb sah er seine Familie zu-
letzt im Jahr 2000, bevor er nach
Indien zog. 
Er hofft, im Jahr 2004 dann mal
wieder nach Deutschland zur
Familie zu kommen. Anderer-
seits ist es viel reizvoller für ihn
nach Australien zu fliegen. Oder
nach Süd-Ost-Asien. Bis Bang-
kok sind es nur knapp 3,5
Stunden. Bis Saigon 5 Stunden.
So. Dann hatten wir den Salat.
Wir gerieten an eine Kreuzung.
Das kann dauern.
Also fragte ich im Angesicht des

Todes mal nach der Krimi-
nalitätsrate. 

Doch die ist eigentlich relativ
niedrig. In den ganzen Jahren
wurde bis jetzt nur sein Auto
gestohlen. 
Das schreibt er sich aber selber
zu. Gelegenheit macht Diebe.
Der Spruch gilt auch in Dehli. 

Axel an der Tankstelle. Es geht zum Internet-Cafe in die Wüste. Also
ist Wasser für das Kamel angesagt.

Jetzt wird es ernst im Straßenverkehr. Stau. Ohne Regeln. Ohne
Sprachkenntnisse



8

Denn erstens war es doof abge-
stellt und zweitens war es mit
einem Aufkleber “Klau mich”
versehen, der den Dieben gera-
dezu signalisiert, dass es
gestohlen werden möchte.
Axel hat nämlich als Vertreter
der europäischen Kommission so
eine Art diplomatischen Status,
wenn auch den niedrigsten. 

Aber er hat den Status eines
Attaches und eine Art Diplomat-
enpass, wird in Indien nicht zoll-
mäßig kontrolliert, und fuhr
danals eben mit einem Auto mit
einem CD-Kennzeichen. 
Damit kann jeder Dieb unkon-
trolliert durch jede Straßen-
sperre fahren, egal ob er einen
Knarrengurt umhat oder nicht.
Das Auto findet er jetzt wohl in

Nepal wieder. Das ist das Polen
hier in dieser Region. 
So, jetzt waren wir dann endlich
am Internet Cafe eingetroffen.
Eine wahrlich schön anzusehen-
de Örtlichkeit. 
Axel spricht Deutsch, Englisch
und ein wenig niederländisch,
kann sich also hier nicht wirklich
mit den Einheimischen unterhal-
ten. 
Jedenfalls nicht mit denen, die er
mal im Forum erwähnte. 
Diejenigen, die am Straßenrand
leben in Zelten oder Pappunter-
künften hausen.

Da Indien sehr viele verschiede-
ne Sprachen hat, könne man
sich eh nicht überall richtig
unterhalten. 
Der Kontakt zu der Bevölkerung
am Rande der Straße besteht
darin, dass die mafiös organiser-
ten Bettelbanden versuchen,
soviel wie möglich aus einem
rauszubetteln. 

Zur Not greift man auch schon
mal zum Mittel der Selbst-
verstümmelung, um mehr Mit-
leid zu erregen. 
Damit sind wir wieder beim
Elend. 

Der Europäer verbindet Indien
mit Elend, Überbevölkerung und
unhygienischen Bedingungen.
Nun, das mag auf den ersten
Blick so scheinen. 
In Wahrheit hat Indien die aller-
meisten Millionäre weltweit. Da
aber jeder 6. auf dem Planeten
ein Inder ist, verwundert das
natürlich nicht. 
Nur ist es eben nicht so, dass es
1,5 Milliarden Inder gibt, von
denen 1,4 Milliarden in irgend-
welchen Pappbehausungen am
Straßenrand leben. 
Es gibt massenhaft Möglich-
keiten sein Geld mit vollen Hän-
den rauszuwerfen. Die Kluft zwi-
schen arm und reich ist nur rie-
sengroß. Irgendwie fehlt die
Mittelschicht.
Es gibt sogar zwei Kartbahnen,
die er aber bisher noch nicht
ausprobiert hat. 
Also genug Auslauf und Mög-
lichkeiten, seine Freizeit zu ver-
bringen. 
Dieses macht er häufig mit sei-
nem einheimischen Kollegen.
Und da man auch einen einhei-

mischen Vermieter hat, und
damit schon fast zur Familie
gehört, ist auch keine Kontakt-
armut zum Volk vorhanden.
Wann immer er kann verreist
Axel. Hauptsächlich nach Thai-
land, aber er war auch schon in
Kambodia und Vietnam.

VR Forencheck im Desert Cyber Inn. Eine wirklich abgefahrene Bude

Der allgemeine Verkehrswahnsinn. Zum Glück nur Kamele. Bei
Kühen ist es lebensgefährlich.
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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

Wenn er in Indien bleibt, ist es
auch sehr schön, denn bei 35
Grad unter einem Weihnachts-
baum in Kerala, der Südspitze
Indiens zu sitzen,  Bier zu trin-
ken und gegrillten Fisch zu
essen, ist genau so seltsam wie
die Vorstellung einer river-raf-
ting-Tour im Himalaya. 
Das Einzige, was der Europäer
noch nachvollziehen kann ist ein
Besuch des berühmten Taj
Mahal.

Das Elend hier besteht eigentlich
in Dehli mehr als in Restindien.
Deshalb versucht er so oft er
kann diesem Wahnsinn zu ent-
kommen.
Es ist auch nicht das Elend im
Sinne von Armut, die einen
“Malle” macht, sondern der
Straßenverkehr und die Infra-
struktur an sich. Schlaglöcher, in
denen sich ein Karnickel verstek-
ken könnte, ohne überfahren zu
werden, wenn man drüberfährt,
sind schon eine harte Tortur.

Die Hitze, gegen die man auch
mit Gestöhne nichts machen
kann, und in der schon drei
Minuten reichen, um einen voll-
kommen zu durchnässen, ist
nicht so elendig.
Die Tatsache, dass man Lei-
tungswasser nicht trinken kann,
weil man sich sonst einen massi-
ven Schaden zufügt, oder des
öfteren Magenverstimmungen
hat, ist nicht so elendig. 
Es gibt nur ein wirkliches Elend
in Dehli. Das ist der Straßen-
verkehr.
Axels Aussage zum Straßen-
verkehr: “Es gibt keine Regeln
bzw. ganz einfache. Der größte
Arsch hat Vorfahrt. Kühe sind
heilig und mehr wert als Men-
schenleben. Fahr eine Kuh tot
und der Mob sorgt dafür, dass du
den Tag ebenfalls nicht über-
lebst.
Es gibt keine Diskussionen.
Wenn ein Unfall passiert, ist der

mit dem größten Fahrzeug
schuld, oder der, der kein Hindi
spricht. 

Wie aus dem Nichts erscheinen
mindestens 40 Leute um dich
herum, die dich davon überzeu-
gen. 
Busfahrer haben eine Lizenz zum
Töten. Legt man sich im Bus mit
dem Fahrer an, dann legt man
sich in dem Augenblick mit allen
an, die im Bus sitzen.“ 
Es gibt in Dehli mit Sicherheit
kein einziges Fahrzeug ohne
Schrammen. 

Warum man sich Neuwagen kau-
fen sollte, könne hier niemand
argumentieren. 
Axel hatte in den letzten zwei
Jahren mehr kleinere Unfälle -
Rickshaws oder kleine Roller
knallen in einen  rein, oder ir-
gendein Depp nimmt einem die
Vorfahrt - als im gesamten
Moped- und Autofahrerleben
zusammen. 
Im Forum erwähnte er mal
Elefanten, die die Straße blockie-
ren. Das kommt aber relativ sel-
ten vor. 
Alle 2 Monate sieht man mal
einen. Aber den sieht man dann
auch. Und damit sind Unfälle mit
Elefanten eher selten.  Allerdings
hatte Axel bereits zwei Mal einen
“Fast-Unfall” mit einem
Elefanten.
Wem  der Stress zu viel ist, kann
sich einen Fahrer einstellen, der
einen sieben Tage in der Woche
rund um die Uhr überall hinfährt. 
Dieser Service ist für 150 Euro
monatlich zu haben. Aber er ga-
rantiert keine Unfallfreiheit.

Von daher ist es stressig hier zu
leben. 
In Kürze entscheidet sich, wie
lange er noch bleiben muss.
Eventuell wird er dann umzie-
hen. 
In ein Haus mit Dachterrasse
und einer vernünftigen DSL-
Verbindung. 
Denn mit seinem Modem kann er
an GPL-Fahren derzeit nicht den-
ken. 

Der Monsoon ist da. Wasser wie am Rhein. Nur eben nicht im
Flusbett sondern auf der Straße

Vorsicht, helle Kuh auf 12 Uhr.
Fahr sie tot, und du überlebst
den Tag nicht.
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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

Der Inder an sich, also nicht,
der in den Pappschachteln am
Straßenrand, legt viel Wert auf
einen Internetanschluss. In
Dehli gibt es von den “norma-
len” kaum einen Inder, der
nicht mindestens einen
Verwandten in England, Kanada
oder Australien hat. 
Deswegen alleine benötigt man
schon einen PC mit Internet-
verbindung.  Und man ist
scharf auf die Cricket Ergeb-
nisse. Das ist wichtiger als alle
anderen Sportarten , aber auch
wichtiger als alle politischen
Konflikte. 
Brot und Spiele eben.

Die Leser sehen diese Ausgabe
erst im Januar. Hier liegt man
aber in den letzten Zügen der
Weihnachtsvorbereitungen.
Grund genug, sich mal nach
den Bräuchen zu erkundigen. 
Dehli ist aufgeteilt in Old- und
New Dehli. In Old Dehli leben
hauptsächlich Muslime. In New
Dehli hauptsächlich Hindus.

Dazu kommen dann überall noch
einige Christen, Buddhisten,
viele Sikhs (die mit den Tur-
banen). 

Aber es gibt eine christliche
Gemeinde. Die meisten Christen
leben aber in Goa oder Kerala im
Süden. 

Dort wurde wahrscheinlich die
allererste Kirche überhaupt
gegründet. Als die Portugiesen
1500 dorthin kamen, wunderten
sie sich darüber, dass es dort
schon Christen gab, die aller-
dings noch nichts von einem
Papst wussten. 
Es gibt zu Weihnachten auch
einen deutschen Weihnachts-
markt mit Würstchen, Bier, Glüh-
wein, Keksen, Zimtsternen und
Kartoffelsalat.
Die deutsche Botschaft unterhält
diesen Stand und verkauft in
Nullkommanix hunderte Portio-
nen.
Weihnachtsstimmung kommt
aber nicht wirklich auf. Nur der
25. ist arbeitsfrei. Für die Hindus
ist das Divali-Fest (einige Tage
im Oktober) das Hauptereignis.

Während die Christen den
Jahreswechsel am 31.12. mit
vielen Böllern feiern, betreiben
die Hindus ihr Neujahrsfest im
Oktober. 

Nach dem Verlust seines Autos muss Axel mit dem Rad zur Arbeit.
Eine mühsame Angelegenheit während des Monsoons

Sieht aus wie der Eingang zu Disneyland. Ist aber eine
Tempelanlage
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Robert Hasl war unterwegs auf
den Strecken der Welt und hat
einen Streckenrekord auf dem
Track Brands Hatch 1967 beim
Event “Race of Champions” am
3.1. Januar 2004 zu verzeich-
nen:
Die neue Quali Bestmarke fuhr 
Gregor Borbely mit 1:33,507
Minuten. Er schlug damit die alte
Zeit von Arvid Steinberg, der

damals eine Zeit von 1:34,087
Minuten fuhr. (08.12.2001)
Die neue schnellste Rennrunde
fuhr Robert Hasl 1:34,183 Min.
Der Altrekord lag von Jens Jung
gefahren bei 1:34,489 Minuten
(09.12.2001)
Im Rennergebnis schlug Andreas
Wilke sich selbst. Er fuhr
36:37,970 Min. / Alt: Andreas
Wilke 36:40,862 (08.12.2001)

Neue Bestzeiten in der
Hall of Fame

+++ Ab sofort ist jeder aktuel-
le Rückspiegel und das Archiv
der  Rückspiegel unter diesem
einfachen Link zu finden:
http://zeitung.virtualracing.org
+++ Am 24./25. Januar finden
die nächsten Vereinsvorstands-
wahlen in Moosburg statt. Es
werden einige Posten zur Wahl
stehen. Mit einem personellen
Wechsel wird gerechnet +++
In der GNL ist Oliver Herz ist
dem Team Safety Cars beige-
treten +++ 

+++Newsticker+++

Ein prächtiges Lichterfest mit
Millionen von Kerzen, die den
Seelen der Verstorbenen  den
Weg zu den Häusern weisen sol-
len um einen zu segnen und mit
Glück und Wohlstand auszustat-
ten.
Dazu noch Feuerwerk bis zum
Abwinken.
Apropos abwinken. Das war das
Ende meines Besuches in Indien
und ich verabschiedete mich von
Axel mit einem großen Winke-
Winke. 
Wo immer ihn sein berufliches
Leben weiter führen wird, bin ich
mir sicher, dass er es meistern
wird. Für mich wäre seine Art zu
leben nicht das Richtige.
Aber sagte Hans Jörg Felmy
nicht: “Man muss den Jahren
Leben geben und nicht dem
Leben Jahre” ?
Axel Hof geniesst und lebt sein
Leben.
Und während ich wieder nach
Hause flog, verbrachte er sein
Silvester wie eh und je. Mit viel
Bier.  
Vorher allerdings ging er mit mir
noch in eine örtliche Druckerei.
Dort ließen wir dann eine spe-

zielle Indien-Ausgabe des Rück-
spiegel anfertigen und in einer
Auflage von 1000  Exemplaren
drucken. 
Dann machten wir uns den Spaß
und haben den Rückspiegel  bei
den Bewohnern mit den Papp-
häusern verteilt. Die haben sich
auch riesig gefreut und nahmen
alles gerne an. Ich hab seitdem
nur keine Uhr mehr.

-DR
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Die Ursprünge, die Anfänge
und die Geschichte der VR
Teil 2

Der Worte sind genug
gewechselt, nun lasst uns
endlich Taten hören! 
(Saison 1)

Nach diesem erfolgreich verlau-
fenen Start ging die junge
GGPLC ohne Zögern daran, aus
einem Rennen ihre erste kom-
plette Rennsaison zu machen.

Initiator Alex Geißler verließ die
Liga sehr bald. Über den
Zeitraum von mehreren Jahren
sollten nur erstaunlich wenige
Fahrer seinem Beispiel folgen,
wie zu sehen sein wird.

Das Team Cooper dominierte
die Saison. René Beitz und
Jochen Frömel zeigten die kon-
stantesten Leistungen und so
stand Frömel bereits vor dem
letzten Lauf als erster
Champion fest. 

Eine Leistung, die ihm in den
folgenden Saisons wieder und
wieder gelang. Nicht einmal
eine Hochgeschwindigkeits-
strecke wie Spa konnte den
Moosburger schrecken, selbst
hier prügelte er sein untermoto-
risiertes Gefährt in Richtung
Sieg. 
Einen epochalen Sieg musste er
jedoch einem anderen Fahrer
überlassen: in der Grünen Hölle
des Nürburgrings fuhr
Brabham-Urgestein Seni Höll-
mann den ersten GGPLC-Sieg
heraus. 
Der Große Preis von Italien
brachte dann den ersten Sieg
für das Team Eagle. Alex Geißler
legte somit den Grundstein für
eine weitere Erfolgsgeschichte
in der GGPLC. 
Erst beim letzten Saisonlauf in
Mexico City folgte Lotus-Pilot
Volker Vierkotten Geißlers
Beispiel und bescherte Colin
Chapman's Team den ersten
Sieg. 

Für Ferrari war die Saison auf-
grund vielfältiger Fahrerwechsel
enttäuschend verlaufen, und die
Teams von Honda und BRM
waren gar nicht erst an den Start
gegangen. 

Sollte der Stern von Bourne aber
bereits in der nächsten Saison zu
leuchten beginnen, hatte das
Team aus Maranallo noch eine
lange Leidensphase vor sich und
die Männer aus Fernost noch
länger zu kämpfen.

Start Me Up! (Saison 2)

So erfolgreich die erste Saison
verlaufen war, so hatte sie doch
gezeigt, dass es Zeit für eine
straffere Organisation war.

Feste Renntermine in einheitli-
chen Feldern - Ivo Schnüll und
Liutger Frantzen hatten einen
Fullgrid-Server bereitstellen
können - wurden zur Regel,
gleichfalls wurden Fahrerwechsel
auf ein Minimum beschränkt.

So gingen alle sieben Teams mit
an den Start. BRM hatte sich die
Dienste von Champion Frömel
gesichert, Alex Marx fuhr für
Honda, Cooper hatte den jungen
Wilden Seni Höllmann verpflich-
tet. Eine Entscheidung, die
Höllmann bereuen sollte.

Bereits der erste Lauf in Kyalami
brachte eine Sensation: Volker
Vierkotten, der bereits kurze Zeit
zuvor dem Team Lotus den
ersten Sieg gebracht hatte, wie-
derholte diesen Erfolg für die
Scuderia aus Maranello. Gerüch-
ten zufolge war der Pfarrer nicht
einmal zu Glockengeläut in der
Lage, so überrascht war er von
diesem Erfolg. 

Hinter ihm fanden sich die übli-
chen Verdächtigen Frömel und
Beitz auf dem Treppchen wieder.

Enttäuschend startete die Saison
für Eagle und Brabham, die mit
Ersatzpiloten oder personell arg
geschwächt an den Start gehen
mussten.

Höllmann bewies beim nächsten
Lauf in Monaco ein weiteres Mal
sein Händchen für anspruchsvol-
le Kurse und brachte dem Team
Cooper den ersten Saisonsieg,
dennoch begann deutlich durch-
zuscheinen, dass seine Liebe
dem Team Brabham gehörte. In
der Folge deklassierte Ferrari-
Fahrer Dirk Müßener in Zand-
voort die Konkurrenz und Jochen
Frömel bestätigte seine souverä-
nen Leistungen mit einem wei-
tern Sieg in Spa. 

Ein weiteres Mal war er auch mit
deutlich unterlegenem Material
in den Ardennen nicht zu stop-
pen.
Die zweite Saison brachte eine
weitere, leider unrühmliche
Neuerung in der Geschichte der
GGPLC: nach dem Rennen in
Silverstone legte das Team
Cooper den ersten Protest aller
Zeiten ein.

Die überlegene Vorstellung des
Teams BRM, das mit Frömel und
Stephan Beck vier Siege in Folge
erlangte, sorgte bei der Kon-
kurrenz für betretene Gesichter.
Mit Jo Lueg-Althoff und Maaki
Stiepel griffen nun zwei Fahrer
ins Geschehen ein, die während
der nächsten Jahre aus dem
Geschehen der GGPLC nicht
mehr wegzudenken waren.

Beide sollten für ihre Teams
(Brabham bzw. Eagle) zu
Garanten guter Platzierungen
werden und das menschliche
Bild der GGPLC entscheidend
prägen.

Dass Frömel ein weiteres Mal
schon vor dem letzten Lauf als
Meister feststand, bedarf eigent-
lich keiner weiteren Erwähnung.

Fortsetzung folgt.
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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

BMX Rad, vollgummibereift,
mit Gelsattel, Flutlichtanlage,
vergoldetem Lenkrad,
Doppelauspuff, Siemens
Luftfederung, mit Stützrädern,
Handbuch, Video “ Radfahren
einmal anders” von Andreas
Rühl,  dazu noch einen
Fahrradgepäckträger von
Merlin, in dem noch zwei alte
Schmalzstullen liegen, für nur
Preis 250,- €. Tel.01905-
/657876786 abends ab 18 Uhr.

Muster für nur 1,20 €

Allein unter Aliens
GNL-Fahrer in den USA
USA. In Europa stehen viele
Fahrer dem Superspeedway
eher reserviert gegenüber.
Jenseits des Atlantik dagegen
herrscht eine große Begeist-
erung für diese Art Rennstrecke
und ihre besonderen Anforder-
ungen. 
Zeugnis dafür sind zahlreiche
Sim-Racing Ligen, die 
ausschließlich im Hochge-
schwindigkeitsoval zu Hause
sind. Einmal im Jahr treffen
sich die besten der besten der
Fahrerspezies, die diese Ligen
hervorbringen, zum TSW On-
line 500 in Daytona, das in die-
sem Jahr bereits zum 6. Mal
ausgetragen wird.
Immer wieder haben vereinzel-
te Europäer in den vergange-
nen Jahren die
Herausforderung angenom-
men, sich im Bermuda Dreieck
zwischen ausgefeilter Fahrlinie,
perfekter Getriebeübersetzung
und optimalem Motorexplo-
sionszeitpunkt zu behaupten
und den Sprung in eines der
Qualifier Races zu machen - der
Überlieferung nach, ausnahms-
los erfolglos.
In diesem Jahr hat GNL Fahrer
Dirk Wilke sich unter die Aliens

Über den Tellerand geschaut

gemischt und er hat die
Qualifikation überstanden.
Jeder Fahrer hatte zwei
Qualifying Runs à zwei gezeite-
ter Runden zur Verfügung, um
eine Bestzeit zu setzen.
Nur die 200 schnellsten von
414 eingeschriebenen Startern
sollten die nächste Runde errei-
chen. Die Fahrer auf Position 1
und Position 201 trennten nur
wenig mehr, als 0.28
Sekunden. Dirk erzielte eine
48.072 mit seinem Dodge Truck
und platzierte sich
auf Rang 102. 2004 werden
erstmals Trucks eingesetzt, im
Online 500.
Bevor es am 07.02.2004 in das
Finale geht, muss Dirk in der
nächsten Runde, einem
Qualifier Race, unter 40
Startern unter die ersten 20
kommen.
Sollte ihm dies gelingen, und er
nicht unter die ersten drei fah-
ren, geht es in ein Last Chance
Race, in dem Platz 9 erreicht
werden muss, um das
Halbfinale zu erreichen. 
Gelingt dann im Halbfinale ein
Platz unter den ersten 19 ist
das Ziel, das Online 500
M a i n r a c e , e r r e i c h t .
-DW

Wilkes Truck frisch aus der Lackiererei
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Cardesign-Workshop
Nascar Schemes - Kunst oder nur Design?
Teil 2

Teil 2 von Christoph
Gulers Workshop be-
fasst sich mit den Num-
mern, Sponsorenauf-
klebern  und dem Grill.

Nummern

Die Nummern werden auf dem
vorderen & hinteren, rechten
Scheinwerfer, sowie unterhalb
der Seitenfenstern und dem
Dach angebracht.
Ob die Nummern nun nach
vorne bzw. hinten geneigt sind
oder ob sie gerade stehen, ist
Sache des Teams.
Wichtig ist jedoch, dass sie gut
zu sehen sind bzw. sich von
dem Grunddesign abhe-ben.

Es ist daher auch nicht erlaubt,
dass irgendwelche Linien oder
Schriftzüge in die Nummern
hineinragen oder diese gar
überdecken.

Die Nummer auf dem Dach ist
die Wichtigste. Sie muss vor
allem für den "Spotter" sichtbar
sein und sich am deutlichsten
abheben. 

Der "Spotter" gibt ja während
des ganzen Rennens Infos an
den Fahrer durch (wo er ist, ob
es einen Unfall gegeben hat
etc.). 
Da der Spotter jeweils ganz zu
oberst auf der Tribüne ist, kon-
zentriert er sich hauptsächlich
auf die Dachnummer. Daher
wird diese vor allem bei
Superspeedways mit einem

leuchtenden rot oder gelb ver-
sehen. Dies gilt auch für
Nachtrennen.

Merksatz:
Die Nummern müssen
gut sichtbar sein!
Haupt-/Nebensponsoren

Die Hauptsponsoren erhal-ten
natürlich den besten Platz auf
dem Car. Dieser ist die
Motorhaube - über dem hinte-
ren Radkasten und zwischen
den Rücklichtern. (schwarze
Pfeile)
Die Nebensponsoren befinden
sich vor und hinter den hinteren
Radkästen, der B- und C-Säule,
dem Kofferraumdeckel oder
anstelle des Hauptsponsores,
zwischen den Rücklichtern.
(blaue Pfeile). Die
Nebensponsoren sind entweder
weitere Firmen des Haupt-
sponsores oder jene, die das
Team unterstützen bzw. den

Hersteller.

Merksatz:
Der Hauptsponsor hat
bekommt den Logen-
platz!
Grills

Der Grill

Es wird unterschieden zwischen
einem Speedway Grill und
einem Shorttrack Grill.

Der Grill zwischen den
Frontlichtern bleibt sich immer
gleich. Der Grill darunter ändert

sich je nach Strecke.

D.h. je grösser die Strecke -
umso kleiner der untere Grill.
Bei kurzen Strecken ist es
genau umgekehrt sprich, der
Motor und die Bremsen müssen
mit mehr Luft versorgt werden.
Daher darf unterhalb der
Frontlichtern bzw. zwischen
den offiziellen NASCAR
Sponsoren auch kein weiteren

Sponsor angebracht werden.
Das Tape ist auch in ganz
unterschiedlichen Variationen
anzutreffen. 
Bei der Qualifikation ist fast der
ganze Grill abgedeckt, da der
Motor während den 2 Runden
kaum Luft braucht. 

Bei Rennen wird anfangs mehr
abgedeckt und sogenannte
"Abreisstapes" werden ange-
bracht. 

Im Verlaufe des Rennen werden
diese dann abgerissen.
Logisch: Der Motor braucht
immer mehr Kühlung und
daher auch weniger Tape! 

Die Farbe der Tapes entspricht
meistens der Wagenfarbe. Die
Abreisstapes sind meistens
leuchtend rot oder gelb!

Merksatz: Egal ob ST
Grill oder "normaler"
Grill. Macht einfach
nicht 100% Tape drauf! 

Fortsetzung folgt           -CG
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Stefan Bellof
Buch erschienen.
Die Autoren Kräling (Foto) und
Braun (Text) setzen damit
einen oft vorgetragenen
Wunsch der Bellof-Fange-
meinde in die Tat um und prä-
sentieren 2005 anlässlich des
20. Todestages des Sportwa-
gen-Weltmeisters und Formel
1-Piloten einen Fotoband mit
den schönsten Bildern und den
besten Geschichten seiner viel
zu kurzen Karriere.
Die Fotostrecke wird Stefan
Bellof privat und als Rennfahrer
zeigen. Vom Kart über die
Formel Ford bis zur Formel
Super V, von der Formel 3 über
die Formel 2, von der Zeit im
Porsche-Werksteam bis hin zur
Formel 1 bei Tyrrell werden alle
Stationen aufgearbeitet. 
Dazu viele private Motive aus
dem Besitz der Familie und sei-
ner Lebensgefährtin Angelika
Langner. 
Das Bellof-Buch erscheint 2005 
Dazu kommen zahlreiche
Wegbegleiter, Sportchefs,
Journalisten und prominente
Persönlichkeiten des Motor-
sports in Gastbeiträgen zu Wort
und schildern ihre Erlebnisse an
der Seite des Super-Talents mit
dem herzhaften Lachen. 
Und natürlich gibt es einen lük-
kenlosen Statistik-Anhang mit
allen Starts und Resultaten.
Das einzige von Stefan Bellofs
Familie offiziell autorisierte
Buch wird in limitierter Auflage
am 1. September 2005 anläss-
lich seines 20. Todestages
erscheinen. 
Die Eckdaten: ca. 100 Seiten,
Format 21 x 28 Hochglanz,
Kunstdruck Preis € 29,20. Für
den garantierten Bezug Ihres
Exemplares können Sie sich bei
der Bildagentur Kräling per
Vorbestellung schriftlich vor-
merken lassen. 
Die Auslieferung erfolgt mit
entsprechender Rechnung bei
Erscheinung im Jahre 2005.
Quelle:http://www.racing1.de/
web/start/index.php 
Info: Rainer Wimbürger

Regeln für die
Benennung der
Carfiles

§3.2 Der Dateiname des
Carfiles muss wie folgt aufge-
baut sein: "GNL" oder “CTS“+
dreistellige Startnummer
(wenn unter 100, dann führen-
de Null(en) einfügen) +
Initialen des Fahrers (keine
Umlaute, Apostrophe, o.ä.).
Zwischen Präfix und Start-
nummer sowie zwischen Start-
nummer und Initialen ist ein
Underline-Zeichen einzufügen.

Beispiele für die Cars:

Hans Neumann mit
Startnummer 9 ->
GNL_009_HN.cup.car ->
GNL_009_HN.zip

Über den Tellerand geschaut

Direkt aus den USA wurde der Redaktion dieses Foto eines unbe-
kannten Fotografen zugespielt. Wie bereits letzte Woche gezeigt,
kann man total in seinem Hobby aufgehen. Letzte Woche
Nummernschilder mit VR und GNL-Carnummer. Diese Woche
Sitzkonstruktionen mit Überrollbügeln. Hier wurde kein Detal aus-
gelassen. Dilletantisch dagegen ist die “rustikale Beschriftung” -DR

Hans-Martin Neumann-Öster-
reicher ->
GNL_009_HMNOE.cup.car ->
GNL_009_HMNOE.zip
Marco von Frieling ->
GNL_009_MVF.cup.car ->
GNL_009_MVF.zip
Marcos de Brito ->
GNL_009_MDB.cup.car ->
GNL_009_MDB.zip

Beispiele für die Trucks:

Hans Neumann mit
Startnummer 9 ->
CTS_009_HN.cts.car ->
CTS_009_HN.zip
Hans-Martin Neumann-Öster-
reicher ->
GNL_009_HMNOE.cts.car ->
CTS _009_HMNOE.zip
Marco von Frieling -> CTS
_009_MVF.cts.car -> CTS
_009_MVF.zip 

Info: Marcel Feichtinger
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Kurz vor dem Abflug nach

Südafrika besuchte ich die ein-
zelnen Teams in Frankfurt.
Erschreckendes kam zu Tage,
aber der Reihe nach.

Mein erster Weg führte mich in
eine eher drittklassige Absteige
am Rande der Stadt.

Ein handbemaltes Schild macht
dem Besucher klar, dass hier
BRABHAM seine letzten Vor-
bereitungen trifft. Roland "Teu-
felswerk" Wagner erklärte mir
die Situation.
"Schau dir diesen traurigen
Haufen dochmal an" schluchzte
er mit Tränen in den Augen.
"Sogar der Karl hat uns verlas-
sen, fahrerisch ja zu verkraften
aber wenigstens sorgte er für
etwas Aufsehen". So unrecht
hat er gar nicht, dachte ich mir
und ging auf Bernard Bram zu.
"Ich komm mit dieser Mistkarre
nicht klar, sogar als "Anfänger"
musste ich mich von einem
Schweizer bei Testfahrten
schimpfen lassn.", sagte er ent-
täuscht." 
Peter "Schlammrutscher" Neu-
endorf dagegen brachte es auf
den Punkt. "Wir werden mit
dem Titel nichts zu tun haben",
analysierte er die Situation
richtig. Micha "Rücktritt" Kohl-
becker zu seinem neuen Team:
"Wahnsinn was man da im Auto
alles selber machen muss". Das
gleiche sagte auch Aldo "Co-
mic" Regozani. "Ich will meinen
Lotus wieder, hier muss ich
mich ja richtig anstrengen",
maulte er frustriert. 
Timo "Pixelpaule" Föller hat
sich seine Strafversetzung sel-
ber eingebrockt. "Ich denke,
dass ich immer auf der falschen
Seite kämpfe." 

Stimmt, dachte ich mir, wohl-
wissentlich um Timo`s Hobby (
BF ). Aber es traf auch Unschul-
dige wie Frank, Martin, Marcus
und Ersatzfahrer Andreas. Auf
Carsten Wittwers Verpflichtung
angesprochen meinte Bernie
Beitz nur "erzieherische Maß-
nahme!!!" 
Ich verabschiedete mich höf-
lich, aber bestimmt ( ich wollte
diesem Elend so schnell wie
möglich entkommen) und
machte, dass ich weiter kam.

Prognose: Das Team wird es
schwer haben ab und zu im
"Rückspiegel" erwähnt zu
werden. Einzig Skandale
könnten dafür sorgen - Platz
6.

In der Nähe des Frankfurter
Hafens fand ich die HONDA
Truppe beim Angeln. Merk-
würdigerweise aßen sie die
gefangenen Fische sofort, was
mir einen Schauder über den
Rücken einbrachte. 
"Die fetten Jahre sind vorbei",
dachte ich mir bei einem Blick
über das Fahrermaterial.
Michael Hambloch und Uli
Franke haben eine Wette lau-
fen: Wer killt die meisten
Motoren? Uli ist dabei der haus-
hohe Favorit. 
Gregor Borbely bekommt es
heuer mal mit richtiger Kon-
kurrenz zu tun "ich hab furcht-
bare Angst vor Wilke" sagte er
mit wackeligen Knien. 
Thomas Horn ( umringt von 20-
30 Teenagern ) meinte nur "mir
ist das egal, mein Vertrag mit
Clerasil geht noch 2 Jahre."
Seni "HB-Männchen" Höllmann
zu Alex "ich wird oft furchtbar
breit" Marx: "Warum komm ich
nicht mehr auf Speed?”
Marx "Du wirst halt langsam

alt.” Andi Wöhlk und Robert
Hasl sind die ruhenden Pole bei
Honda. Da sie wissen, dass sie
nichts gewinnen werden sehen
sie der kommenden Saison
ganz ruhig entgegen. Für die
beiden Ehrgeizlinge David
"grüzi" Schneider und Marcus
"wheelkaputt" Jirak hingegen
wird es ein schweres Jahr voller
Rück- und Niederschläge.
Die einzig wirkliche Trumpf-
karte Hondas ist der Ersatz-
fahrer Ralf Ebert. Er hat in zig
Trainingsrennen gezeigt, dass
er mühelos die Gegner von der
Strecke hauen kann, was die
Hondapiloten im hinteren Feld
nach vorne spülen könnte.

Prognose: Honda kehrt zu-
rück wo sie hingehören: ins
Mittelfeld - Platz 3 oder 4.

In einem 4 Sterne Hotel im
Frankfurter Zentrum fand ich
die LOTUS Leute beim Packen.
"Wir haben bis heute gefeiert"
meinte Carsten Maluche und
wollte mir so die Unordnung in
der Hotel Etage erklären. 
"Leider werden wir das nicht
wiederholen können" sagte er
mir, als er stolz den Pokal der
Vorsaison in seinen Koffer
packte. "Wir wurden für den Ti-
tel hart bestraft , so mussten
wir Topfahrer abgeben und Rühl
behalten". 
"So ein Mist" hörte ich auf dem
Gang. Ralf Gültzow studierte
gerade die Kurse der kommen-
den Saison. "Die gehen ja fast
alle rechtsrum, da hab ich keine
Chance." 
Dirk Wessendorf wollte mir
auch gerade was sagen, als aus
seinem Zimmer eine Frauen-
stimme mit bestimmenden Ton
seine Rückkehr ins selbige for-
derte. 

Die Aufregung kurz vor dem
GGPL-Saisonstart
oder die Einschätzungen des Rainer Merkel
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Dirk war 2 sec später ver-
schwunden, so schnell wird er
das ganze Jahr nicht mehr sein,
dachte ich mir.
Thorsten Schulz, Andreas Krö-
ger und Andreas Ühlein feilten
in einem Nebenraum an Aus-
reden, die sie in der Zukunft bei
Pressekonferenzen angesichts
ihres zu erwartenden Misser-
folges zum Besten geben wol-
len. Ramon Wellmann meinte
"keiner erwartet was von mir
und das kann ich auch verste-
hen." Markus Trützschler und
Georg Kuyumji sind die Hoff-
nungsträger der gelbgestreiften
und das, obwohl sich Georg gar
nicht sicher ist, ob seine Lizenz
für 2004 gilt. 
Andreas Rühl: "Okay, okay, ich
hab das bestimmt verdient.
Aber es ist eine Bodenlose
Frechheit was der Herr
Beitz…………………………………………
… … … … … … …
Skandal……………………………………
… … … … …
Anzeige…………………………………..
Verleumdung……………………………
……………nicht hinzunehmen ist."
(der Text musste aus Platz-
gründen gekürzt werden).

Mark Edelmann wird viel Arbeit
bekommen, das steht fest.

Prognose: Carsten wird alle
Hände damit zu tun haben,
das Team zusammen zu hal-
ten. - Platz 5.

Direkt am Flughafen hat sich
EAGLE eingenistet. "Diese Start-
und Landebahnen erinnern
mich immer an unsere teamei-
gene Teststrecke", begrüßte
mich Makki Stiepel. 
Man kann ihm die Freude seiner
Rückkehr zum Zeckengeschwa-
der aus 300m Entfernung anse-
hen. "Wir haben ein tolles
Team", lügt er mich an.
"Maerte und Werner", so fanta-
siert Makki weiter, "werden
2004 den Durchbruch schaf-
fen". Rene Cremer zieht mich
auf die Seite und meint leise:
"Lass ihn in seinem Glauben, er
ist seit dem Cooperjahr nicht
mehr derselbe." 

Oliver Barz: "Der spinnt doch,
ich muss jeden Tag die alten
Pokale putzen". Alfred Manzella
und Herbert Kulha sehen die
Sache etwas gelassener. Alfred
"Okay, es nervt etwas, dass wir
uns jeden Tag die alten Ge-
schichten anhören müssen"
und Herbert "solange er nicht
merkt, dass ich Ohrenstöpsel
drin hab." 
Oliver Ehrling musste Makki
hoch und heilig versprechen,
dass er dieses Jahr bis T1 kei-
nen mehr abschießt. Oliver:
"Der verlangt aber viel von
mir". Paradiesvogel Markus
"Erdbeere" Wichmann kümmert
das wenig. "Ich hab eh' kein
Talent und überhaupt was wollt
ihr von mir?"
Ersatzfahrer Markus Schreiner
muss wohl einiges gutmachen,
was andere verbocken.
Mich selber übermannte, ange-
sichts der Erfolge vergangener
Tage, ein Gefühl des Mitleids für
diese Truppe.

Prognose : ein Team, das von
seiner Geschichte lebt -
Platz  4, bestenfalls 3.

In einem schlichten 2-Sterne
Motel an der Autobahn nach
Offenbach konnte ich die
COOPER Jungs ausfindig
machen.
Im Schlafanzug empfing mich
Nils Plonus und meinte "dein
Rennanzug ist mir viel zu groß,
aber wir haben kein Geld für
einen neuen." Rene "Sniper"
Beitz: "Mecker hier nicht rum,
weck lieber die anderen, es ist
Zeit, dass wir mal aufwachen."
Das stimmt, dachte ich, sogar
das Auto wirkt verschlafen. 
Tobias Walter kam als erster
aus seinem Zimmer. "Der Coo-
per ermöglicht mir, dass ich mal
die Schönheit der Rennstrecken
genießen kann." Stefan Gawol:
"Das schon, aber ich hab's dick
wenn die Fans beim Training in
voller Fahrt neben mir herlau-
fen und Autogramme wollen."
Roland Rauch, inzwischen auch
schon frisch "I steig ab un zu
mol aufs radl damit i net gonz
mei speed verlier." Robert

Kniest und Tom Reinberger
sehn die kommenden Aufgaben
realistisch. Robert "Was soll's"
und Tom "Ich leb dann halt von
den Toten." Patrick Beck und
Florian Waschkowski dagegen
suchen immer noch nach den
Gründen ihrer "Verurteilung". 
Florian "der Beitz wollte ja nur,
dass einer hinter ihm bleibt." 
Dirk Klingenberg hingegen wird
hinter Justus Forschbach als
der kommende Mann gehan-
delt.
Dirk "ich hab jetzt 300 000 km
an Training hinter mir, aber ich
werde den Umfang steigern."
Justus: "Frechheit dass ich kei-
nen BRM bekommen hab". 
Als Ersatzfahrer wird Patrick
Marx für viele Punkte sorgen
(was man bei Cooper halt viele
Punkte nennt).

Prognose: gute Fahrer,
sch…Auto - Platz  7.

Schwer zu erreichen ist das
BRM Team, sie hausen in der
obersten Etage des höchsten
Frankfurter Wolkenkratzer.
Andy Wilke sagte "wir wollten
unserer Heimat so nah wie
möglich sein"  und schaute zum
Himmel. "Wow", entkam es mir
als ich die Fahrernamen lass.
Das ist ja die absolute Spitze
des deutschsprachigen GPL-
Raums. Mit Stephane As ist so-
gar ein Franzose dabei. Na ja,
Sprachschwierigkeiten gibt es
keine, da sie eh' nix reden.
Auf dem Flur hängen verschie-
dene Sternenbilder mit den
Namen des Fahrers dessen
Heimat sie darstellen. 
Chris Wöhlk (Merkur) "Der BRM
ermöglicht mir das gesamte
Starterfeld zu beobachten",
Marco "Rubens" Saupe (Sachs-
unus) "Ich hab Viagra im Tank,
er geht immer hoch" und Dirk
Müssener (Siegerus) "Wat is
dat denn fürn dingen" freuen
sich sehr auf ihr neues Auto. 
Uli Landgraf (Meisterus), Andy
Wilke (Vizus) und Oliver Rein-
hold (Britus) werden wohl wie-
der "außerirdische" Leistungen
vollbringen. 
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Knut Miesner (Omega) wird
wohl aufpassen müssen, dass
es ihm nicht wie Lars Wiebusch
geht, der wegen der verlorenen
Meisterschaft kurzerhand weg-
gebeamt wurde. 
Björn Habermehl (Modemus)
und Stephane (Frenchus) wer-
den den 6gang Aliens viele
punkte einfahren. Timm Jagoda
(Berlinus) steht auf dem
Sprung zum Oberalien.
Axel Dorner hat eine sehr
schwere Aufgabe als Ersatz-
fahrer.
Ich verabschiedete mich vom
Sternenteam mit gemischten
Gefühlen, zwar fühlte ich mich
irgendwie wohl zwischen den
Aliens, aber ich merkte, dass
ich da nicht hingehöre.

Prognose: keine Skandale,
kein Getöse, klinisch rein - 
Platz  2.

Meine letzte Station führte
mich in den Taunus wo das
Team FERRARI eine traumhaft
gelegene Schloßanlage gemie-
tet hatte.
"Natürlich sind wir uns der
absoluten Favoritenrolle be-
wusst" erklärte mir Teamleader
Mike Schneider. 
"Wir konnten das Beste vom
Besten verpflichten, also alles,
was der Markt hergab" sagte er
nicht ohne Stolz. 
Es gibt Fahrer, die würden für
Ferrari sterben (wer Hajo
Schmitz im Teamspeak erlebt
hat, weiß was ich meine).
Dietmar Scholz "Die Göttin
lässt mich neue Glücksgefühle
erleben", Hansi "hanhoo" Holl-
erer "Wenn mir da Sprit net
ausgeht, dann gewinn i" und
selbst Nachwuchsfahrer Torsten
Kaul "in der Kiste bin selbst ich
schnell" teilen die allgemeine
Super Stimmung im Team.
Rainer "Don" Merkel "bin ge-
spannt wer 2ter in der Team-
meisterschaft wird" sieht die
Sache voll realistisch. "Hinter
uns könnte es spannend wer-
den", ist seine treffende Diag-
nose der Dinge. 
Jens Jung wird wie Christian

Grade voll um die Cupmeis-
terschaft fahren. 
Eigentlich trifft das auf das
ganze Team zu, wenn man Hajo
Schmitz mal ausnimmt, der
"Ich bin auch mit dem zweiten
Platz im Cup zufrieden" nicht
ganz den Ehrgeiz der anderen
an den Tag legt. 
Sollte Steffen Kriesch kein
Rennen verschlafen so ist er
wie Kai-Uwe Ehrling nicht vom
Siegerpodest wegzudenken. 
So wie Ferrari in diesem Jahr an
den Start gehen kann ist es den
anderen Teams gegenüber
schon fast unfair, die ja mit
eher durschnittlichen Fahrern
auskommen müssen. 
Ja, sogar Ersatfahrer Steffen
Menz würde bei jedem anderen
Team als Nr.1 Fahrer rangieren.

Auf mich macht Ferrari den
besten Eindruck, hier stimmt
einfach alles. 
Das Auto ist top, die Fahrer sind
top und sie sind sich ihrer
Stärke voll bewusst. 
Obwohl sie ja eigentlich keine
Konkurrenz in der Meisterschaft
haben wirken sie auf mich nicht
abgehoben oder arrogant, im
Gegenteil. 
So hatte der eine oder andere
ein gutes Wort für seine unter-
legenen Gegner übrig, es wur-
de sogar davon gesprochen,
dass man ab und zu in die glei-
chen Hotels wie die anderen
Rennställe  ziehen wolle (natür-
lich auf einer eigenen Etage, zu
weit runter wolle man doch
nicht mit dem Niveau).

Prognose: das sind die
Überflieger - Platz 1. 

Damit möchte ich meinen
objektiven Vorsaison-Bericht
beschließen. 

Auf eine spannende Saison
2004 hofft

Rainer Merkel

GPLLP. Am 9.1.2004 nahm auch
der GPLLP mit den Rennen in
Kyalami den regulären Rennbe-
trieb wieder auf. 
Erfreuliche 3 Grids hatten sich
zusammengefunden, darunter
auch einige Nascarfahrer die für
"Eine Frage der Ehre" trainier-
ten. In Grid A gewann Pole-
mann Roland Rauch im Ferrari. 
Er überquerte die Ziellinie vor
Andreas Wilke (Bra) und
Gregor Borbely (ebenfalls Bra).

In Grid B gingen alle drei
Podiums an Brabhamfahrer.
Bernard von Bram konnte das
Rennen für sich entscheiden,
vor Michael Kohlbecker und
Tom Reinberger. 

In Grid C siegte Andreas
Woehlk (Honda) vor Polesitter
Steffen Menz im Ferrari und
Lotusfahrer Andreas Uehlein.

-MS

Siegerschwemme
in Kyalami

Der Sieger Roland Rauch

Bernard Bram auf Erfolgskurs

Woehlk in der Auslaufrunde
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Unruhe im Designerlager -
Carpainter völlig konfus

Am Samstag, den 10.Januar
trafen sich in Richmond drei
Prüflinge, um sich auf Herz und
Nieren testen zu lassen. 

Die Ergebnisse waren durch-
wachsen. Diese Teilnehmer
erzielten folgendes Urteil:

Joerg Kormany  hat bestanden
Sven Schlinkmeier muss noch
mal ran. Dann aber in Michigan.
Joerg Dunker hat  bestanden
Die CCD wurde trotz einer
Teilnehmerzahl von nur 3 jun-
gen Hoffnungsträgern durchge-
führt. 

Aber erst nachdem sich die
Nachwuchsrennfahrer lauthals
beschwert hatten, hatte der
zuständige Admin das
Einsehen. Ein Dank von dieser
Stelle für seine Nachsicht. Es
drängt die jungen Wilden wohl
in die Liga.                     -JN

Car Control Demo in Richmond.
Drei Neulinge zeigen, was sie können.

GNL. Zu einem entsetzten
Aufschrei bei unseren Desig-
nern führte diese Woche die
Ankündigung, dass sämtliche
Hersteller noch im Januar neue
Modelle ihrer Stockcars an die
einzelnen Fahrer ausliefern
werden. 
Einzig und allein die Pontiac
Fahrer können sich über den
offiziellen Rücktritt ihres Her-
stellers aus der NASCAR nun
freuen, denn somit werden sie
keine neuen Wagen für die
kommende Saison erhalten und
können die 2003er Fahrzeuge
in die Lackiererei schicken.
Auch im Ford-Lager besteht
noch Hoffnung, da Ford ja
bereits im Dezember eine neue
Version des Ford Taurus auf den
Markt warf und somit eine wei-
tere Änderung unwahrschein-
lich ist.
Design-Koordinator Christoph
Guler steht in direktem Kontakt
mit dem Offiziellen Ausrüster
der Ligen, Brian Simpson, und
verkündete am Dienstag zuerst
die Änderung des Chevrolet
Monte Carlo und später am
Abend einen Auslieferungsstop
für den Dodge Intrepid. Chev-
rolet scheint jedoch bereits die
Wagen zu versenden wie uns
unser Insider am Dienstag
Abend mitteilte. 

Auch konnte Dodge mittlerwei-
le mit der Auslieferung des
neuen Modells beginnen, und
deren Fahrzeuge laufen seit
Sonntag Morgen vom Band.
Besonders hart getroffen hat es
das Team German Pacers
Motorsports, welche sich nach
Saisonende von Ford getrennt
hatten und einen besseren
Service Dodge erhofften, nun
aber mit den Auslieferungs-
problemen ihrer Fahrzeuge vom
glatten Gegenteil überzeugt
wurden. 

Chefdesigner des Teams Olaf
Woyna sah es jedoch noch
gelassen und nahm die
Situation mit Humor und ist
zuversichtlich alle Wagen recht-
zeitig fertig zu bekommen.
Wenn wir jedoch Christoph
Guler Glauben schenken, so
können sich alle Teams und
Zuschauer über weitaus
ansehnlichere Fahrzeuge in der
neuen Saison freuen, was uns
das neue Modell des Taurus ja
bereits bestätigt hat und auch

ein Erlkönig Bild des Chevy
lässt uns mit hohen
Erwartungen der
Fahrzeugpräsentation entge-
genfiebern:
Abschließend bleibt eigentlich
nur die Ruhe zu erwähnen mit
der Herr Guler den anstürmen-
den Fragen der Designer entge-
gentrat und dies vortrefflich in
einem Statement der Öffent-
lichkeit mitteilte:
"Danke lieber Brian Simpson,
dass du deine Freizeit opferst
und uns diese wunderbaren
Templates paintest! Danke
liebe Admins und Moderatoren
für den super Job, den ihr hier
in eurer Freizeit macht! Danke
Klausi, dass du soviel Mut ein-
bringst und gewisse Mitglieder
wieder auf den Boden der
Realität zurückholst! Danke
liebe Nerven, dass ihr mich so
ruhig sein lässt in dieser schwe-
ren Stunde! Danke liebe Welt,
dass du so wunderbar bist!
Amen."

Freuen wir uns auf die neuen
Wagen in der Saison 2004 und
drücken den Designern die
Daumen, dass kein Fahrer bei
den ersten Rennen mit einem
einfarbigen Wagen mit aufge-
klebter Nummer an den Start
gehen muss.     -DH
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Familienbuch

heute: die Brüder Ehrling

In der ersten Ausgabe vom "Rückspiegel" waren die Brüder Wöhlk
zu Gast im Redaktionsbüro um Rede und Antwort zu stehen. Heute
sind die Brüder Ehrling auf unsere Einladung hin erschienen um von
sich zu erzählen. Das Gespräch führte Christian Heuer.

Wie seid Ihr beide zum Sim-
Racer geworden ?

Olli:

Meine erster Sim-Racer war die
Viper danach kam GPL, aber
nur offline.
Die "Schumania" hielt auch bei
uns Einzug, also RS 1 dann bald
RS 2.
Die ganzen Einstellmög-
lichkeiten waren der Wahnsinn.
Wir fuhren im Netzwerk gegen-
einander. Vor ca. 3-4 Jahren
dann schenkte ich Kai auch
GPL, er konnte es zu dem

Zeitpunkt aber mangels
Rechnerleistung nicht spielen.

Kai:
Von Olli bekam ich GPL
geschenkt, da er es bei einem
Preisausschreiben gewonnen
und es sich kurz zuvor aber
schon selbst gekauft hatte. Mein
damaliger Rechner ließ aber kein
"GPL-Fahren" zu und überhaupt,
die Autos sahen  sch.... aus und
an eine Runde Monza war nicht
zu denken, immer klebte ich in
den Leitplanken. 
So ein blödes Spiel. Unfahrbar.
Also blieb ich bei GP2, später
dann GP3. Nach einem Umzug
im Jahre 2000 mit einhergehen-
der Online-Verbindung und noch
dazu einem leistungsstärkeren
PC, aufkommender Langeweile
bei obigen Games fiel mir wieder
die CD in die Hände. 
Naja, Grafik war natürlich immer
noch doof, aber im Netz fand ich
dann entsprechende Updates
und Patches. Und siehe da, die
Sucht fing an.

Wie führte Euch dann der
Weg zur VR ?

Olli:
Kai suchte einen anderen Weg
um mehr zu Racen, so stieß er
auf VR. Sporadisch fuhr ich dann
auch bei VR auch mit. Der
Gedanke in einem Team zu fah-
ren reizte mich sehr und so mel-
dete ich mich zur Saison 6 in der
GGPLC an.

Kai:
Zunächst waren ich wir bei der
EOLC (seit Herbst 2001) behei-
matet, von dort fanden wir dann
den Weg zur VR.

Wer war zuerst in der VR ?

Kai:
Ich kann wohl behaupten, daß
ich immer den "Vorreiter"
gespielt habe, meinen Bruder
dann "mitgeschleppt, mitgezo-
gen", positiver ausgedrückt:
mitbegeistert habe.

Olli:
(nickte zustimmend)

Und warum seid Ihr VR treu
geblieben ?

Kai:
Mir persönlich gefällt die Vielzahl
der Möglichkeiten und
Veranstaltungen (wenn ich auch
lange nicht alles wahrnehme)
rund um das Racen, aber auch
das Know-How der einzelnen
Mitglieder in Bezug auf GPL bzw.
anderer Bereiche rund um den
PC etc.! 
Das geht schon soweit, daß ich
bei PC-Problemen erst einmal im
Forum "google" bevor ich andere
Quellen suche. 
Die jährlichen Treffen finde ich
auch interessant, allerdings sitzt
man hier in Schleswig-Holstein
doch etwas weiter weg vom
Geschehen, zumal die Familie
samt Haus etc. auch noch ihre
"zeitlichen" Ansprüche stellt.

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

Kai Uwe Ehrling
Geboren am: 21.02.1970
Herkunft: Schleswig
Beruf: kaufmännischer Ange-
stellter 
Grid: GGPLC-JSC

Oliver Ehrling
Geboren am.: 27.03.1957
Herkunft: Eggebek
Beruf: Postbote
Grid: GGPLC-JSC
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Olli:
In der VR gibt es ein gutes mit-
einander, die freundschaftlichen
Beziehungen sind Klasse. Der
Aufbau des VR-Portals ist
Spitze. Von den Sim-Racern
kenn ich auf Grund unserer
Lage im hohen Norden nur
zwei, die anderen vom telefo-
nieren.

In welchen Ligen kann man
Euch sonst noch antreffen ?

Olli:
Momentan laß ich mich bei VR
und der EOLC sehen, dieses
Jahr hab ich mich zur Saison 8
angemeldet(im Eagle geht's
weiter) und bei der FTC.

Kai:
Ich werde dieses Jahr, genau
wie Olli, noch in der FTC
Rennen bestreiten und sicher-
lich auch der EOLC. Bei letzte-
rer Liga aber nur sofern mir die
Events reizvoll erscheinen.

Wie ist Euer Verhältnis
untereinander ? Trainiert
Ihr zusammen ?

Olli:
Untereinander verstehen wir
uns prächtig, wir schnacken
fast täglich miteinander über
die Rennen und das
Drumherum. Boxengespräche
über die Setups gehören
logisch dazu. Ich glaube das
der eine oder andere beim
Trainieren aufgrund von den
Rundenzeiten versucht wieder
ein paar Zehntel zu finden.

Kai:
Ich denke man kann im "wirkli-
chen" Leben von einem guten
Verhältnis reden. Vor dem
Rennen meist besser als bei
oder nach dem Rennen.
Während eines Rennens hoffe
ich eigentlich immer, daß wir
nicht direkt um Plätze kämpfen
müssen. Vom Kopf her fahre ich
da immer etwas angespannter.
Ich kann noch nicht mal den
genauen Grund dafür nennen.
Laut Olli geht es ihm nicht
anders. 

Zumindest gab es schon mehr
als einmal "unglückliche"
Situationen, die mit einem
anderen Fahrer so bestimmt
nicht passiert wären. Aber
letztendlich finde ich es doch
eine recht schöne Sache, mit
jemanden aus der Familie zu
fachsimpeln wie man welche
Kurve mit welchem Setup am
besten fährt und das es doch
nicht sein kann, das einer in
einem Honda oder BRM einem
soviel Sekunden abnimmt. 
Ich denke mal, innerhalb der
Familie haben wir denn auch
unseren Ruf als "Spinner"
wech.

Wie sieht Euer "Race-Room"
aus und mit was fahrt Ihr ?

Olli:
Mein Rechner mit allem
Drumherum steht unterm Dach
im einem Raum für mich allein.
So kann mich keiner stören .Für
die nächste Saison hab ich mir
ein Lenkrad & Pedal-Set von
Speedway geordert. Ein paar
Freunde bauen mir ein Chassis
mit Schalensitz für eine ange-
nehmere Position vor dem
Rechner.

Kai:
Meine Ausrüstung ist komplett
BRD. Speed7-Pedalset und
ProV²-Wheel.
Das alles steht in einem
"Durchgangszimmer". Dieses
Zimmer liegt neben unserem
Schlafzimmer was ab und an zu
"ehelichen Krisen" während
bzw. vor Rennen zu späterer
Stunde führt. Aber da muß man
durch. ;)

Welche Hobbys pflegt Ihr
sonst noch ?

Kai:
Wir haben vor fast vier Jahren
ein über einhundert Jahre altes
Haus gekauft mit ein bißchen
Grund drum herum. Da bleibt
für allzu viel andere Sachen
nicht mehr richtig viel Zeit, da
es immer irgendwas zu tun
gibt. 

Deshalb ist der Winter gar nicht
so schlecht, muss ich nicht
soviel ausreden suchen, weil
ich mal wieder GPL fahren will.
Ansonsten haben wir auch noch
zwei Hunde die beschäftigt
werden wollen und im Sommer
bin ich auch gerne mit dem
Mountainbike unterwegs (u. a.
wieder mit Olli).

Olli:
Meine 2 Töchter halten uns auf
Trab. Dazu kommt noch unsere
B e a r d e d - C o l l i e - H ü n d i n
"Chrissi". Dann fahre ich sehr
gerne in meiner knappen
Freizeit mit meiner BMW 100
RT `81 einige Kilometer und
Bike mit Kai.

Die Redaktion bedankt sich bei
Euch beiden für die geopferte
Zeit. Viel Erfolg und Glück wei-
terhin bei Euren Rennen !
Die unwahrscheinlich großen
Mengen an Kaffee und Kuchen
werden wir Euch aber in
Rechnung stellen. ;)       -CH

Onkel und Neffe?
Mann und Frau?
Vater und Sohn?

Bruder und Bruder?
Opa und Enkel?

Wir suchen

Verwandtschafts-
Verhältnisse in der VR oder

auch ausserhalb der VR. Sie
müssen nur eine einzige

Voraussetzung erfüllen. Sie
müssen gemeinsam dem

Virus “virtuelles
Rennenfahren” verfallen sein.

Info genügt:

Redaktion@newspaper-
racing.de

Unser Fotograf kommt sofort.
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Standpunkt !

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

Leserbriefe ��

Saure Gurken Zeit
Nix los im Nascar-Forum der-
zeit. Liegt wohl daran, dass
derzeit Rennpause ist und die
amüsanten Threads, die redun-
danten Schuldzuweisungs-
Schuldweitwegvonsichweisens-
Anderendieschuldgebens-Posts
(alle im Ton unfreiwillig komi-
scher Entrüstung) noch fehlen.
Aber die kommen so sicher wie
das Amen in der Kirche. 
Und der Verfasser freut sich
schon diebisch auf die "das
neue Reglement ist ja sooo
ungerecht"-Diskussionen, dies
mit Sicherheit auch geben wird
und die mit noch größerer
Sicherheit höchst amüsant wer-
den.
Manchmal frag ich mich, ob nur
mir das so geht, wenn ich sehe,
mit welcher Ernsthaftigkeit
über Dinge geredet wird, über
die man allenfalls augenzwin-
kernd reden sollte. 
Auch wenn diese Dinge einem
viel "bedeuten" und "wichtig
sind" - gerade da besteht doch
die besonders große Gefahr,
dass "man" sich lächerlich
macht - und wer macht das
schon gerne?
Wenigstens gibt's ein paar
"Rücktritts"-Threads, die das
leidige Thema in gewohnter,
seltsamerweise niemals wirk-
lich langweilig werdender
Manier "abarbeiten". 

Wie in der commedia dell' arte
treten dort dieselben altbe-
kannten Pantalones,  Arlecchi-
nos und Pulcinellas auf und
spielen ihre jeweiligen Rollen
nahezu perfekt, jedenfalls
immer zum Lachen. Selbst
Wolfgang Wöger ist sich nicht
zu schade, mitzumischen - in
welcher Rolle, mag er selbst
entscheiden. Meinen Respekt
habt ihr Rücktrittsthreadposter
allemal!
Ansonsten kann der Verfasser
nur auf bessere, ereignisträch-
tigere Zeiten hoffen. Und vor
allem darauf, dass sein kurzfri-
stiger Ausflug in die
Adminshöhen der EFDE am
Wochenende zuende geht und
die VR-Administration deshalb
wieder zum Abschuß für ihn
freigegeben wird.

-AR

PS: richtig heiß her geht's des-
halb wohl derzeit hauptsächlich
in Battlefield 1942. Dort laufen
bereits jetzt Männchen rum mit
[VR] vor dem Namen - und
jede Menge Admins sind auch
dabei. Wer Lust hat, denen mal
seine Meinung zu geigen mit-
tels Sniperriffle, sollte doch mal
im Teamspeak vorbeischauen
(achtet aber auf Rainers tücki-
sche Panzerfaust!)

Unverschämter
Abwerbeversuch
GPL. Die Pressestelle des Team
Lotus gab am 29.Dez.2003 fol-
gende Meldung heraus: 
Wie heute bekannt wurde,
unternahm das Brabham Team
einen in der Geschichte der
GGPLC wohl einmaligen Abwer-
bungsversuch: 
Ein gewisser "Paul Panther"
unterbreitete Teamchef Malu-
che höchstpersönlich das mit
zahlreichen Millionen unterfüt-
terte Angebot, die nächste
Saison bei Brabham zu bestrei-
ten. 
Damit sollte wahrscheinlich die
konzentrierte Arbeit des Team
Lotus an der Titelverteidigung
gestört werden. 
Hinter vorgehaltener Hand
wurde bei Lotus über die
Abwerbung von "SloMo2" herz-
haft gelacht. 
Ein bekannter Anwalt wurde
mit den Worten "Der gewinnt
doch schon im Lotus nicht, bua-
hahaha!!" zitiert.
Die Intrige konnte jedoch auf-
gedeckt und rechtzeitig verei-
telt werden.
Der Redaktion des Rückspiegels
gelang es den Originaltext des
Anschreibens zu erhalten.

“Hallo Carsten Maluche,

Das Team Brabbels möchte
Dich als Fahrer einstellen.
Du kannst Die Einladung mit
folgendem Link annehmen oder
ablehnen:”

http://www.virtualracing.org/m
odules.php?name=League_Ma
nager

-DR

+++ Tipps über den Lenkrad-
kauf gibt es im allgemeinen
Rookie Forum der VR im
Thread “Welches Lenkrad”
+++ Wer wissen will, wie man
sein Carfile hochlädt findet
ebenfalls dort einen Guide.

+++Newsticker+++
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Rookie-Cup-Kyalami
Kohl und Nachtsheim sichern sich den Sieg

GPL. Am vergangenen Dienstag
fand im südafrikanischen
Kyalami der erste Lauf zur
Graham-Hill-Trophy im Rahmen
des Rookie-Cup statt. 
Aufgrund der zahlreichen An-
meldungen wurde das Fahrer-
feld kurzerhand auf zwei Grids
verteilt.

Lauf A entschied Newcomer
Hans-Bodo Kohl auf Ferrari für
sich. 

Nachdem er bereits im
Qualifying eine beeindruckende
1:19,552 gefahren war, siegte
er in einem zu Anfang sehr
unfallreichen Rennen schließ-
lich mit mehr als zwölf
Sekunden Vorsprung vor Lotus-
Werksfahrer Ralf Gültzow.

Den dritten Rang sicherte sich
in einem dramatischen Finish
Eagle-Pilot Oliver Augst vor
Gültzows Teamkollegen Georg
Kuyumji.

Hans-Bodo Kohl auf Siegeskurs
Foto:-HH

P. Marx, S. Scharf, C. Ulrich, C.
Woehlk in Problemen.Foto:-HH

In Lauf B triumphierte nach län-
gerer GPL-Abstinenz Martin
Nachtsheim auf Ferrari.

Damit feierte der German-
Pacers-Pilot aus Bad Honnef ein
wahrhaft gelungenes Comeback.

Mit mehr als 15 Sekunden
Rückstand überquerte Eagle-
Werksfahrer und Rookie-Hirte
Werner Reichert als Zweiter die
Ziellinie.

O. Augst, G. Kuyumji im Kampf
um die bessere Position.  Foto:-
HH

M. Nachtsheim beim Überque-
ren der Ziellinie. Foto:-HH

W.Reichert wird abgewunken
Obwohl nur Zweiter, kann er
zufrieden sein. Foto:HH

Knapp dahinter folgte sein
Markenkollege Markus Schreiner.
Polesitter Andreas Uehlein muss-
te sich diesmal mit dem vierten
Platz zufrieden geben.
In der Einzelwertung der
Graham-Hill-Trophy führt nach
dem ersten Event Hans-Bodo
Kohl vor Gastfahrer Chris Wöhlk
und Ralf Gültzow.
Das nächste Rookie-Cup-Rennen
findet am 20. Januar 2004 in
Sandown statt.
Die Gesamtwertung finden Sie
auf der nächsten Seite.

-CW   -HH

Geburtstagskuchen
gibt es diese Woche bei
Andreas Zeyen, der am
Montag, den 12. Januar 33
Jahre alt wird. Am Dienstag,
den 13. Januar feiert Michael
Hansen seinen 24., Oliver
Schatzer seinen 35. und
Sebastian Manna seinen 19.
Geburtstag.  Am Mittwoch, den
14. Januar begeht Andy
Green mit seinem 44.
Geburstag ein kleines Jubiläum
und Guido Pigorsch wird 41
Jahre alt. Ausserdem wird
Oliver Wild 32 Jahre alt.
Donnerstag, der 15. Januar ist
ein Feiertag für Thomas Frye,
der 32 Jahre alt wird. Am
Freitag, den 16. Januar wird
Robert Schmitz 35 Jahre alt.
Am Samstag, den 17. Januar
werden wir schmerzlich daran
erinnert, dass Daniel Wester-
heide nicht mehr unter uns
weilt. Er wäre 32 Jahre alt
geworden. Am Sonntag, den
18. Januar wird Erhard Wahn
42 Jahre alt.
Die Redaktion wünscht allen
viel Glück und Erfolg im näch-
sten Lebensjahr.

Familienbuch



Die Gesamtwertung im
Rookie Cup

Rückzug der Fast
Greyhounds
GNL. Kurz nach Redaktions-
schluss für die Ausgabe der
letzten Woche, gab Dirk Reiter,
seines Zeichens GNL-Team-
leader der Fast Greyhounds,
den Rückzug des gesamten
Teams aus der GNL bekannt.

Das Team welches zum
Zeitpunkt der Bekanntgabe mit
7 Fahrern in der GNL vertreten
war, hatte eigentlich große Plä-
ne für die 2004er Saison und
auch das Potential der Fahrer
entsprach diesen Plänen, so
dass sie sicher eine Rolle in der
DOM 2004 gespielt hätten.

Angekündigt hatte sich der
Rückzug wohl auch für die
Fahrer selber bis zuletzt nicht,
war aber aus unterschiedlichen
Gründen dann die einzige
Konsequenz, die das Team tref-
fen konnte. 

Die "Fast Greyhounds" (FG)
entstanden ursprünglich aus
den "Hazzard Forces", welche
zum damaligen Zeitpunkt nur in
der GNC vertreten waren, doch
mit der Zeit nahm die Fahrer-
zahl zu und es kamen auch
Fahrer dazu, die entweder
schon in der GNL aktiv waren
oder es dort versuchen wollten.

Mit dem Hinzukommen von
Christoph Espeter begann der
Weg zum Ziel, sich auch in der
GNL zu etablieren. Christoph
Espeter war als Challenge Cup
Admin der "Haupt-Scout" und
ihm als reinen GNL-Fahrer war
viel daran gelegen, dass sich
die "Fast Greyhounds"  auch in
der GNL etablieren. ....

Fortsetzung auf der nächsten
Seite.

Nachgefragt ?
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Nachgefragt ?
So wurden einige GNC-Fahrer
aus dem Team auch in die GNL
gelockt und Christoph konnte
gute Fahrer wie Klaus Wagner
oder Matthias Wien ins Team
holen. Ende 2003 waren es sie-
ben ambitionierte Fahrer und
der "Angriff" sollte 2004 kom-
men.

Doch es sollte alles anders
kommen. In einem Interview
mit Dirk Reiter und Florian
Schmelz konnten wir einige
offene Fragen zum Rückzug aus
der GNL klären und hoffen
unseren Lesern diese hier
näher bringen zu können.

Was war geschehen?

Als einer der Hauptgründe für
den Rückzug wurde der
Umstieg auf das neue System
in der GNL mit dem Auf- und
Abstiefsmodus der DOM
genannt. 
Dieses sei laut Dirk Reiter mit
den Jobs, familiären Unter-
nehmungen und Freizeit- bzw.
Urlaubsplanungen der Team-
mitglieder nicht vereinbar, da
eine Kontinuität nicht zu errei-
chen wäre, da man zwar zum
Beispiel in der GNC seinen
Titelchancen beraubt wäre,
nicht aber um seinen Verbleib
in der Division oder schlimm-
stenfalls in der gesamten Liga
bangen müsste. 
Es sei dem Team klar gewesen,
dass genau dies die Absicht der
GNL-Offiziellen gewesen sei,
eine Liga zu haben in der das
Fahrerfeld gleich bleibt und
Konstanz belohnt wird. Zu der
erhofften Motivation trug dies
jedoch bei den "Fast
Greyhounds"  nicht bei.

Zu groß und unpersönlich?

Ein weiterer Grund war die
empfundene Unpersönlichkeit
der GNL, die zwangsläufig
durch ihre Grösse entstand.

Der teilweise an den Tag geleg-
te Umgang mit den durch die
Grösse und Vielzahl an Admins
und Fahrern nötig gewordenen
klaren Regeln und der deren
Umsetzung trugen zum Unmut
bei. 
So kam man irgendwann zu
dem Punkt, dass der Wohlfühl-
Effekt und Zusammenhalt in
der Liga, den viele der "Fast
Greyhounds"  schon aus reelen
Renn-Erfahrungen kennen,
nicht mehr gegeben war.

Die endgültige Entscheidung
über den Rückzug aus der GNL
stand selbst bei der
Veröffentlichung im GNL Forum
noch auf der Kippe, da man
sich trotz aller Umstände nur
schweren Herzens trennen
konnte und selber über die
Geschwindigkeit mit der diese
Entscheidung das Team einhol-
te überrascht war. 
Doch mittlerweile, mit der
Ruhe, hat das Team seine
Entscheidung nicht bereut, da
es für sie bei nüchternem
Betrachten der einzige Weg
war.

Als die Diskussionen um die
GNL aufkamen, waren es die
reinen GNL Fahrer Christopher
Espeter und Klaus Wagner, wel-
che schweren Herzens dem
Team Lebwohl sagten, da sie
ihre Ziele in der GNL sehen und
dies mit dem Team nicht mehr
für möglich hielten. 
Dies sind die beiden einzigen
Austritte die das Team durch
die Entscheidung zu verkünden
hatten und beide werden ver-
suchen nach einer Ruhephase
ein neues Team zu finden um
2004 in der GNL anzugreifen.

Dirk Reiter wird auch weiter in
der VR aktiv bleiben, jedoch
lediglich in der GRRL, wo ihn
das Prestige-Team der
"Alienhunters" für die kommen-
de Saison verplfichten konnte.

Die anderen Fahrer werden
weiterhin bei ihren Ursprüngen
bleiben und in der GNC an den
Start gehen. Als neuen
Angriffs-Punkt hat sich das
Team die ESCORS auserkohren,
in welcher das Team 2004 mit
fünf Fahrern an den Start geht
und vorallem dem Virtual-
Money System dieser Liga mit
Spannung entgegen fiebert.

Abschliessend noch zwei Zitate
aus den geführten Interviews
die zeigen, dass das Team zwar
die Entscheidung gefällt hat,
jedoch kein Groll herrscht und
sich die Wege der "Fast
Greyhounds"  und der GNL im
Guten trennen.

Dirk Reiter: "Es ist eine Menge
Kritik gefallen, die aber nicht
übergewichtet werden sollte. Es
gab einfach viel Umstände die
für den Teamrücktritt eintschei-
dend waren und zusammenge-
spielt haben. Im Großen und
Ganzen war es eine tolle Zeit
für alle Beteiligten."

Florian Schmelz: "Wir, die "Fast
Greyhounds", wünschen allen
Fahrern 2004 eine erfolgreiche
Saison. Einige werden wir unter
anderen Bannern wiedersehen,
ansonsten ist das natürlich kein
Abschied ohne Rückkehr. 

Auch werde ich natürlich den
"Rückspiegel" interessiert ver-
folgen, wofür ich euch auch mal
hier an dieser stelle ein wirklich
dickes Lob aussprechen muss."  
-DH

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

weibliche Mitglieder,
Fahrerrinnen, leidtragende

Ehefrauen,  aufopfernde
Freundinnen und alle ande-

ren Damen für eine
Lesegeschichte.

Info an:
Redaktion@

newspaper-racing.de  
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36 Fahrer der VR trafen sich an
zwei Rennstrecken um dem
Streit, wer denn nun der besse-
re Sim-Fahrer sei, ein Ende zu
bereiten. 
Zuerst mussten alle Teilnehmer
in den GPL-Rennboliden Platz
nehmen und ihr Können bewei-
sen.
Die Austragungsorte: Monza in
"bella Italia" und Kyalami im
sonnigen Südafrika.
Die Anreise war lang und
beschwerlich und forderte auch
ihr erstes Opfer. 
Das Team Nascar musste mit
einem Mann weniger an den
Start gehen. Doch dadurch lies-
sen sich Marx, Wember und Co
nicht entmutigen. 

Die siegessicheren GPL-Cracks
zeigten aber auch gleich "wo
der Hammer hängt" und beleg-
ten die Plätze 1 bis 5 der
Startaufstellung.

Finale Instruktionen des
Veranstalters (Rühl), "Team-
Pulkfahren ist verboten, es
gehe schließlich um die Ehre"
wurden kaum noch wahrge-
nommen, bis zum Zerreissen
waren die Nerven gespannt.

Gegenseitige Glückwünsche in
der Startaufstellung, die
Motoren drehren hoch. "Easy in
Turn one", die grüne Flagge
wurde geschwenkt, Start.

Walter beschleunigte am
besten und konnte Rauch über-
holen. Die Führenden kamen
gut durch die ersten Kurven,
doch im Mittelfeld verbremste
sich Gregor Borbely und muss-
te neben die Strecke. 

Wertvolle Positionen gingen
verloren. 

Sowohl die führenden Rauch
und Walter als auch die GNL-
Verfolger Marx und Frey
schenkten sich nichts. 

Im weiteren Verlauf  entwickel-
ten sich spannende Kämpfe um
die Führung zwischen Rauch,
Walter und Saupe als auch auf
den Positionen. 

Selbst erfahrene GPL-Piloten
wie Rauch begingen Fehler und
verbogen sich bei diversen
Abflügen schon mal die
Radaufhängung. 

Aber die Konstruktionen aus
dem Jahre 1967 sind stabil und
"können so was ab". 
Obwohl sehr hart gefahren
wurde kamen der Rennleitung
keinerlei unfaire Aktionen zu
Ohren. 

Eine Frage der Ehre
GNL vs GPL
Teil 1 GPL in Kyalami + Monza

Erstes Beschnuppern im
Qualifikationstraining

Rauch auf Ferrari vor Walter
auf Lotus und Saupe auf
Brabham

Borbely testet die Gelände-
gängigkeit seines Hondas

Rauch überholte Walter und
ging in Führung

Frey nutzt einen Fehler von
Alex Marx und setzt sich an
Pos. 6
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Grosse Unfälle blieben gottlob
aus, auch wenn es schon mal
knapp herging.
Saupe und Walter konnten sich
entscheidend absetzten und
gaben den Vorsprung bis ins
Ziel nicht mehr her. Bis zu letzt
versuchte Saupe an Walter vor-
beizugehen doch dieser erzielte
in der letzten Runde die absolu-
te Bestzeit mit unglaublichen
1.19.28 und gewann knapp vor
Saupe und Rauch

Kommentar des GPL-Teams:
"Platt, Platt, Platt!"

Die Herausforderer der GNL
schlugen sich wacker und
belegten die Plätze 4, 6,7 und
9.

Als bester NASCARler über-
raschte Patrick Marx als 4.
(Brabham), der sogar den
Überflieger der letzten GGPLC-
Saison Borbely (Honda) und
seinen Bruder Alex (ebenfalls
Honda) hinter sich ließ.
"Highest Climber" war
Altmeister Klausi Wember
(Honda

Rennen Nummer
Zwei in Monza
Der Etat des Rückspiegel-
Fotografen-Teams ist leider
stark begrenzt, sodass für das
Rennen Monza kein Aussen-
team abgestellt werden konnte.
Die Zusammenfassung des
Rennens lieferte Andreas Rühl
telefonisch aus Monza.
Im Monzarennen fuhr
Kohlbecker (Eagle) einen unge-
fährdeten Start-Ziel-Sieg her-
aus und siegte deutlich vor sei-
nem Teamkollegen Seiverth.
Überraschend fuhr Gpl-Neuling
Nachtsheim aus dem Nascar-

Team im Lotus auf Platz drei.
Kaul im ungewohnten Honda
nutzte seine jahrelange
Erfahrung und holte sich den 4.
Platz vor dem zweitbesten
NASCARler Hestermann im
Ferrari. Manzella verbesserte
sich vom 15. auf den 10. Platz
und siegte in der Highest-
Climber-Wertung. Die schnell-
ste Rennrunde (1:28,26 min)
fuhr Seiverth ein."

Der Zwischenstand nach
den beiden GPL-Rennen:

GPL-Team: 256 von 320 mögli-
chen Punkten, das sind 80%
GNL-Team: 173 von 320 mögli-
chen Punkten, das sind 54%.
Für Spannung im Nascar-
Rennen in Texas am 11.Jan. ist
also gesorgt.

Besonderer Dank gilt Tobias
Walter als hervorragender
Fotograph, den Veranstaltern
der VR und allen Beteiligten.

-RF/-AR
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Fehler mit Folgen.

As close as it gets. "Slomo"
Tscheppe leistet erbitterten
Widerstand

Walter im Ziel, knapp vor
Saupe

Aus dem Fahrerlager ��

Andreas Schlüter, unterwegs mit der Nummer 63, stellte kürz-
lich sein neues Fahrzeug für die Pro-Open Serie 2004 vor. Er
repräsentiert mit Perry Rhodan die weltgrößte Science-Fiction
Romanserie der Welt.
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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

NEWS-Jäger 

Ihre Aufgabe besteht darin, das gesamte
GPL-Forum des Virtual Racing e.V. zu durch-
forsten, um mit schnellem Auge und dem
richtigen Riecher für eine Story hinter einer
Meldung, das Newsticker-Team zu verstär-
ken.
Sie sind ständig auf der Suche nach
Kurzmitteilungen aber sind sich auch nicht
zu schade sich einmal an einer
Lesegeschichte richtig fest zu beissen, zu
recherchieren und eine komplette
Lesegeschichte in Word und Bild abzuliefern.
Sie können in einem Team arbeiten, weinen
aber auch nicht, wenn Sie wochenlang allei-
ne arbeiten müssen? 
Sie arbeiten völlig kostenlos und leben vom
Applaus der Leser?
Dann sind Sie unser Mann. Nehmen Sie völ-
lig locker 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

Freie Mitarbeiter als Reporter

Ihre Aufgabe besteht darin, bestimmte
Events wie Teamtreffen,Großveranstaltungen
der Community und andere Highlights redak-
tionell 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 gelan-
gen. aber auch kein Problem sich anschlie-
ßend 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

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 Geheim-
informationen, 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

Über den Tellerrand geschaut

S c h m a l e n b a c h
erster Sieger des
neuen Jahres 

NWL. 10.01.04. Fünf Yellow
Flags - das kann in der
Kategorie "guter Durchschnitt"
eingeordnet werden. Während
der ein oder andere zu Beginn
des Michigan-Rennens noch mit
kalten Reifen haderte, klappte
es nach der ersten Hälfte umso
besser. 

Im Spitzenfeld duellierten sich
die üblichen Verdächtigen.
Neben Schmalenbach (der das
Rennen schlussendlich souve-
rän gewann), Mitlehner, Böhm
und Ettig erfreute diesmal auch
Hauke Grotheer mit
Anwesenheit an der Feldfront.
Er beendete das Rennen nach
dem starken zweiten Platz in
der Qualifikation als Fünfter
und setzte sich somit gegen
den Rest der zweiten Draft-
Gruppe durch. 

In der Gesamtwertung ist die
Situation nahezu unverändert:
Mitlehner führt mit 48 Punkten
vor Schmalenbach, Ettig folgt
mit weiteren 108 Zählern
Rückstand. Bei noch acht aus-
stehenden Rennen geht der
Kampf um die Meisterschaft
zwischen diesen drei
Kandidaten also bald in die
Endphase.            -SSb/SBoll

Fahrervertreter-
Amt eingeführt
NWL. Neues Regelwerk im
Premium Cup verabschiedet.
Kurz gesagt führt die neue
Regelung den so genannten
Fahrer-Vertreter ein, der
50%igen Einfluss auf die
Protest-Beantwortung bekommt.
Gewählt haben die Fahrer
Achim Hasse. Tobi Schlottbohm
musste sich knapp geschlagen
geben, hat dafür aber beste
Aussichten für die nächste
Amtszeit.              -SSb/SBoll


