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Neulich beim Redaktionsfrühstück...
“Ich hatte diese Nacht einen Traum”, informiert Rüller, während er
ein Marmeladenbrötchen kunstvoll verziert. “Klaus Wember war in
einer Wanne ertrunken.” Martin Nachtsheim fragt dazwischen:
“Badet der denn überhaupt? Der ist Trucker. Ein echter Mann also.
Und echte Männer gehen doch nie zu Bade.” 
Rüller wimmelt ab:” Hör auf rumzufaxen, Nachtsheim. Starte mal
den Redaktionsflieger und mach eine Geschichte über das
Badewannendrama” 

Chris Woehlk nuschelt, an einem fettigen Croissant das überschlab-
bernde Nutella ablutschend:”Glaubst du denn überhaupt, dass so
eine Story über Klaus irgendjemand lesen würde?” “Nun, sagt
Rüller triumphierend, CARmen würde sich bestimmt für Klausi in
der Wanne erwärmen lassen” 
Justus Forschbach wirft ein: “ Du meinst, durch Klausi erwärmen
lassen. Wenn Klausi in eine Wanne steigt, wird das Wasser ja sofort
warm.” “Kommt, hört auf so einen Schmarrn zu erzählen” ruft
Rüller zur Raison. “Wer macht das freiwillig?” Nachtsheim meldet
sich sofort mit einem zarten “Hier, ich” Chris Woehlk wirft dazwi-
schen: “Die Geschichte soll aber auch mal fertig werden, Martin.” 

Rühl meldet sich zu Wort :” Ich mach das sofort. Er strich sich
gerade eine neue Sorte Leberwurst aufs Schwarzbrot. Später stell-
te sich dann heraus, dass es eine Tube Fensterkitt war, die der
Handwerker einen Tag vorher dort hat liegen lassen. Nachtsheim
wettert: “Rühl kann das nicht machen. Wenn wir schon zu
Whiskeymen Wember fahren, müssen wir ja auch ein paar Flaschen
Whiskey mitnehmen. Da kommt Rühl doch gar nicht lebend mit an”  

Rüller sagt , Christian Heuer auffordernd: “ Chris, das wird dein Job
- wie immer” Heuer wirft ein:” Ich bin Respektperson und ausser-
dem bewaffnet. Klausi wird total gehemmt sein” und war froh eine
Ausrede gefunden zu haben. Rüller sagt: “Ja, Ja. Das hab ich auch
verstanden. Chris Woehlk, du gehst da ran.” Chris wedelt empört
mit einer Käsestulle :” Ne, ne. Ich bin ja viel größer als der. Der hat
dann keine Möglichkeit auf mich runter zu sehen.” 

Nachtsheim schlägt vor: “Mach es doch selber, Detlev. Erstens hast
du mit 45 Jahren dein Leben schon gehabt, zweitens bist du ein
Zwerg und drittens Brillenträger. Dich wird Klausi schon nicht
schlagen” “Schon gut, Ihr Säcke”, sagt Rüller. “Angsthasen” “Alles
muss man selber machen” zieht er als Fazit, gerät ins Schlottern
und bekleckert sich mit Eigelb. Am nächsten Tag machte er sich auf
den Weg zur großen Eminenz des VR. Klausi Wember live.

In diesem Sinne
Viel Vergnügen beim Lesen
Detlev Rüller
Redaktion

In der laufenden Woche wird
sehr wenig gefeiert.
Am Montag, den 2.2.2004 bläst
man bei Andreas Kröll Kerzen
aus. Wieviele es sind, ist aller-
dings unklar.
Wer immer Blackshark ist, er
wird am Dienstag, dem
3.2.2004 21 Jahre alt.
Frank Steinbach wird 38
Jahre am Mittwoch, den
4.2.2004
Und rechtzeitig zum Wochen-
ende, am Freitag, den 6.2.2004
feiert Alex Marx seinen 26.
Geburtstag.

Die Redaktion wünscht allen
viel Gesundheit im neuen
Lebensjahr.

Familienbuch

Zwei Jahre nach der Gründung
der Virtual Racing e. V. war die
Wahl des Vorstands fällig. Dies
geschah am Samstag, den 24.
Janaur 2004. Der Vorstand
setzt sich für die nächsten zwei
Jahre wie folgt zusammen:

Erster Vorstand:
Arndt Röttgers

Stellvertreter des
Vorstands:

Rene Beitz, Klausi Wember
Schriftführer:
Marco Saupe
Kassierer:

Rainer Merkel
Stellvertreter des

Kassierers:
Peter Neuendorf

Neben Saupe und Neuendorf,
welche gleich Vorstandsauf-
gaben angenommen haben,
wurden zusätzlich Peter Dikant,
Chris Wöhlk und Viktor Deri in
den Verein aufgenommen.

Der Vorstand wünscht allen
Fahrern oder auch nur Forums-
teilnehmern der VR weiterhin
gute Unterhaltung!

+++Newsticker+++

+++ Zuwachs bei den "Royal Pioneers" - Jan Frischkorn, der sich
bei einer Vielzahl der Fahrer mit seinen ausgezeichneten Design-
Künsten einen Namen gemacht hat, wird das Team von nun an ver-
stärken +++ CC-Co-Admin Michael Schneider kündigte seinen
Posten, um ihn dann einige Tage später erneut anzutreten. VR ver-
sucht für die Rücktritte von Ämtern Formblätter einzuführen +++

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++
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Die Ursprünge, die Anfänge
und die Geschichte der VR
Teil 5 von 6-7 Teilen

Der Weg ist das Ziel: VR-
NASCAR

Und so war es vor allen Dingen
dem Einsatz von Arvid
Steinberg und Klaus Wember
zu verdanken, dass die Erfahr-
ungen aus der GGPLC in eine
NASCAR-Online-Liga übertra-
gen wurden. 

Die logistischen Herausforder-
ungen, die der Aufbau einer
Online-Liga bedeutete, waren
bereits aus der GGPLC be-
kannt, und so konnte das
Projekt "VR-NASCAR" von
Beginn an auf eine hervorra-
gende Organisation bauen.

Innerhalb weniger Wochen
waren die beiden geplanten
Starterfelder des "Winston-
Cups" und der "Busch-Series"
gefüllt, und so wurde der "VR-
Shoot-Out" als offene Liga den
bestehenden NASCAR-Ligen
zur Seite gestellt. Die Erwar-
tungen von Organisatoren und
Fahrern wurden im Lauf der
Saison nicht enttäuscht: NAS-
CAR 4 und somit die VR-NAS-
CAR ermöglichte online Rennen
von nie dagewesener Spann-
ung.

Rundenlange Duelle im
Windschatten, Taktik, fahreri-
sches Können und fahrerische
Beständigkeit machten einen
guten NASCAR-Piloten aus.
Viele der Neuankömmlinge
waren sich zu Beginn der VR-
NASCAR über diese Anforder-
ungen nicht bewusst, und so
kam es zunächst zu teilweise
chaotisch verlaufenden
Rennen.

Am Ende jedoch zeigte sich,
aus welchem Holz NASCAR-
Champions geschnitzt sein
mussten: 

GGPLC-Urgestein Stephan
Beck errang zwar im Lauf der
Saison "nur" zwei Siege, seine
Konstanz aber machte ihn zum
verdienten ersten Champion
der VR-NASCAR.

Die VR-NASCAR und die
Gemeinschaft der VR-GPL-
Fahrer hat sich im Verlauf ihrer
gemeinsamen Geschichte Mal
um Mal gegenseitig befruchtet.
GPL-Fahrer fanden und finden
Gefallen am NASCAR-Sport,
wie auch NASCAR-Piloten dem
Reiz eines Grand Prix-Gefährts
erliegen. 
Die GPL-Ligen wachsen und
den bestehenden drei NAS-
CAR-Feldern ist bereits für die
zweite Saison mit der "Busch-
Junior-Series" ein viertes Feld
zur Seite gestellt worden.
Du sollst Zeugnis ablegen!
Über Jahre hat ein Mann die
GGPLC fahrerisch dominiert.
Kaum ein Rennen ausgelassen,
ganz gleich unter welchen
Umständen.
Jochen Frömels ganz priva-

te Einschätzung der
Geschichte 

der GGPLC ist deshalb ein
Zeugnis des Einsatzes, den
viele Fahrer für ihr Hobby, die
Begeisterung und den Einsatz
ihrer Konkurrenten über die
Jahre hinweg eingebracht
haben:
“Angefangen hat eigentlich
alles mit Al Nase's GPL Page
Ende Herbst 98. Damals gabs
noch keine Liga, doch man traf
sich regelmäßig am Sonntag-
morgen um Fun-Races auszu-
tragen. Wir waren damals nur
ein paar Fahrer (Alex Geissler
aka Al Nase, Jojo, Volker, Ivo,
Lio, Dirk und meine Wenig-
keit). Ich kann mich jetzt nicht
mehr erinnern ob damals evtl.
noch andere Fahrer dabei
waren. 

Aber man traf sich eben und
teilte miteinander den Spass
GPL online zu fahren. Alex war
ein guter Fahrer und erklärte
uns wie man GPL online fährt.
Mir kam nach einigen Fun-
Races die Idee doch ne
Meisterschaft zu fahren damit
man auch die anderen Kurse
kennen und fahren lernt. Alex
war davon auch angetan und
so starteten wir die Vorberei-
tungen. 
Es fanden sich auch noch
andere Fahrer u.a. JayPee. Wir
hatten allerdings bereits beim
ersten Ligarennen unsere
Probleme, da man mit ISDN
nicht mehr als 5 Leute hosten
kann. So teilten wir die Fahrer
in 2 Gruppen auf. In Gruppe1
fuhren die besten 5 Fahrer der
Liga an und der Rest ab Platz
6. Am Ende wurde die gefah-
renen Zeiten addiert und so
wurden die Rennen gewertet.
Man sollte noch erwähnen, daß
Alex und ich nicht mit TOP-
Wagen unterwegs waren damit
es nicht zu einseitig wurde, da
wir klar besser fuhren als so
manch anderer Fahrer. 
Ich glaube allerdings das Alex
nie so richtig glücklich mit sei-
ner Entscheidung war den
schwierigen Honda zu fahren.
Nach dem ersten Rennen im
Dezember98 in Kyalami trat
René Beitz der GGPLC bei und
da er auch ein sehr schneller
Fahrer ist, wurde er auch wie
ich in den Cooper gesetzt.

Durch unzählige VROC-Rennen
lernte ich den Kanadier Chaz
Wood kennen, welcher über
eine sehr schnelle Internet-
Anbindung verfügte um alle
GGPLC'ler hosten zu können.
Mann, war das ein Genuss
endlich gegen alle Fahrer
gleichzeitig anzutreten und
nicht erst 1-2 Stunden nach
dem Rennen das offizielle
Ergebnis zu erfahren. 
Die Rennen wurden auf
21:00Uhr am Sonntag verlegt.
Chaz war uns ein guter Freund
und Host in der ersten Saison.”

...wird fortgesetzt....



5

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

Rechtzeitig, bevor die neue GGPLC-Saison startet, wird das Rücktrittsformular zum
Selbstausfüllen angeboten. 
Dieses Formular soll helfen, die sicherlich wieder sehr häufig ausgesprochenen
Rücktritte einfacher zu verwalten. Das Design stammt von Marco Saupe.
Bei Bedarf einfach ausfüllen und beim entsprechenden Cup-Admin abgeben. 
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Nach dem 1:0 durch
die Monnshiner

Doch auch Polizisten sind nicht
auf den Kopf gefallen. Sie
bauen ihre Wagen so um, daß
sie hinter einen Bootlegger auf-
schließen können, mit ihrer
Stoßstange am Vordermann
einhaken, um gleich darauf die
Bremse zu treten. 

Der Schmuggler hat keine
Chance. Es ist, als würde er mit
angezogener Handbremse fah-
ren.

1:1 steht es nun 
also. Vorerst !

Für die Moonshiner ein unhalt-
barer Zustand. Sie lockern die
hinterer Stoßstange und binden
sie lediglich mit zwei feinen
Drähten fest. Die Polizei hakt
sich ein, und die Stoßstange
kracht scheppernd zu Boden,
genau vor das Auto der
Beamten.

2:1 Endstand

Der Insider dazu: "Beide
Parteien kämpften, um ihrer
Familie das Brot auf den Tisch
zu bringen, blieb das Duell fair.
In den Bergen von Georgia
wurde nicht geschossen um zu
töten. 
Einige Bootlegger wurden zwar
von abprallenden Kugeln ver-
letzt, doch die Beamten schos-
sen nie auf den Menschen, sie
wollten nur den Wagen aufhal-
ten".

Irgendwie waren
Schmuggler und Polizisten

Brüder im Geiste.

Die Moonshiner sind sehr erfin-
derisch, wenn es darum geht
den Gesetzeshütern zu ent-
kommen. Sie kippen verschla-
gen Nägel aus dem Fenster und
horchen verzückt dem platzen
der Reifen. 
Auch Öl erweist sich als sehr
brauchbares Mittel gegen auf-
dringliche Verfolger. Abkürz-
ungen sind natürlich an der
Nachtordnung und durch einige
Wiesen wird so lange gefahren,
bis die zu Tode verängstigten
Kühe keine Milch mehr geben
wollen. 

Im äußersten Notfall werfen die
Moonshiner sogar einige
Flaschen Schnaps nach dem
Gegner.

Der Whiskey wird in allem
transportiert, das nicht nach
Schmuggel riecht. Sogar in
Särgen, die fein säuberlich in
einem Leichenwagen unterge-
bracht sind. Komplett mit
Blumen. Es wird viel gestorben
in jener Zeit.

Die Moonshiner-Autos sind
meist leicht zu erkennen: Wenn
sie nicht beladen sind, stehen
sie wie ein Keil auf der Straße.
Denn um die schwere Fracht
tragen zu können, sind hinten
gewaltige Blattfedern einge-
baut. 
Die Polizei lässt die Motoren
ihrer Streifenwagen zu wahren
Rennmaschinen hochzüchten.
Das Dumme ist nur, auch die
Moonshiner-Autos werden vom
gleichen "Tuner" vorbereitet
und meist findet er noch ein
paar PS mehr…

Der Insider: "Moonshining war
im Grunde ein Job wie jeder
andere. Und am Wochenende
langweilten sich die Fahrer zu
Tode. Die Besitzer der Autos
begannen zu prahlen, wie stark
ihre Fahrzeuge seien, wie
geschickt die Piloten. 

Jeder schien den kraftvollsten
Wagen und den verwegensten
Bootlegger zu haben. Und so
begann eine erste Austragung
des Stock-Car-Sports auf einer
Kuhweide in Atlanta, Georgia. 

Am Sonntag standen dort alle
Moonshiner-Autos. 

Es gab weder Tribünen noch
Zäune, die Autos fuhren einfach
ein paar mal im Kreis herum,
und das war die Strecke.

Die Faszination der NASCAR
Interessante Geschichten rund um den wahrscheinlich schönsten Sport der Welt.                Teil 2

Die Menschen wurden immer
schon von Rennen fasziniert.
Ob im Zirkus Maximus des anti-
ken Rom, beim 24-h-Rennen in
Le Mans oder in Indianapolis,
die Begeisterung für den Renn-
sport ist stets die gleiche. So
auch bei der NASCAR.

Oft wird man als Fan der NAS-
CAR-Serie in Europa und auch
anderswo gefragt: Was um
alles in der Welt ist das für ein
Sport - NASCAR ? Schwerfällig
wirkende Limousinen die stun-
denlang in riesigen Beton-
schüsseln im Kreise fahren ?

Nun, jeder, der einmal am Zaun
einer Rennstrecke stand oder
einfach nur auf der Tribüne saß,
während über 40 Stock-Cars
mit über 300 Sachen vorbei-
donnern, so das alles vibriert,
der Lärm einem eine Erpelhaut
verursacht und zigtausende
Zuschauer ihre Lieblingsfahrer
feiern; jeder der das Dröhnen
der mächtigen V8-Motoren in
seinem Brustkorb gespürt hat
wird nie wieder behaupten,
NASCAR sei eine langweilige
Fahrt und nicht interessant.

Die Fortsetzung-Serie an klei-
nen Berichten zu diesem Sport
soll euch nicht nur mit nützli-
chen Informationen versorgen,
sondern auch die Hintergründe
offenlegen, sowie ab und an zu
einem Schmunzeln beim Lesen
bewegen.       by Chris Heuer
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Eine Viertelmeile genügte. Und
die reichen Besitzer begannen
zu wetten".

Die Autos produzierten einen
Höllenstaub, ganz zu schweigen
von dem Lärm, und ein paar
Neugierige tauchten auf. Am
nächsten Wochenende sind es
schon hundert Menschen, dann
250. 

Die Piloten lassen einen ausge-
dienten Football-Helm kreisen,
und die Leute werfen hinein,
was sie gerade in der Tasche
haben: Vierteldollars, Dimes,
Dollar-Scheine sind seltener.

In Atlanta gibt es kein Gesetz,
wonach kein im Staat Georgia
überführter Moonshiner an
einem offiziellen Rennen teil-
nehmen darf. Natürlich schert
sich kein Schmuggler nur einen
Deut darum. Jeder weiß von
dem Nebenjobs der Renn-
Fahrer. 

Anekdoten aus jener Zeit

Auch "Junior Johnson", erst
erfolgreicher Rennfahrer und
später der mächtigste aller
NASCAR-Teamchefs, hat
Alkohol geschmuggelt. 
Niemand sah darin etwas
schlechtes wie er berichtete. Es
gab sogar Fahrer die darin
einen Spaß sahen und Alkohol
schmuggelten.

Curtis Turner war der Sohn
eines bekannten Schnaps-
brenners in Virginia, und er
machte seinem Vater alle Ehre.

Im zarten Knabenalter von 10
Jahren fährt Curtis seine erste
"Ladung", etwa 350 Liter. Auf
dem Rückweg walzte er einen
Zaun nieder.

Curtis Vater war ein friedferti-
ger Mensch, aber sein Partner
war die Durchtriebenheit in
Person. Einmal haben die zwei
eine Ladung "Booze" befördert
und gerieten in eine Straßen-
sperre.

Für 100 Dollar erklärten sich
die Beamten bereit, kurzfristig
ein wenig zu erblinden.
Anschließend ist Pa´s Partner
zurückgefahren, hat die
Polizisten gefesselt und gekne-
belt und ihnen das Geld wieder
abgenommen.

Einmal umgeht er eine
Straßensperre, weil er eine
Polizeisirene geklaut hat und in
Betrieb setze, als er auf die
Sperre zufährt. 
Die Polizisten ahnen zu spät,
daß dies keineswegs ein
Streifenwagen in Zivil ist und
eröffnen das Feuer. Zu Hause
bemerkt Curtis ein Loch im
Fahrersitz, keine 10 Zentimeter
entfernt, wo zuvor sein Herz
war. 

Buddy Shuman wird von der
Polizei verfolgt. Der bedauerns-
werte Buddy hat eigentlich gar
keinen Fusel an Bord, aber ihm
ist siedendheiß eingefallen, daß
sein Führerschein zu Hause
liegt. 

Außerdem macht ihm die wilde
Jagd mittlerweile Spaß.
Weniger Freude hat der
Polizeibeamte in seinem
Windschatten. Als Buddy der
Sprit ausgeht und der Wagen
zum stehen kommt, drückt der
nervös gewordene Polizist ab.
Die Kugel durchschlägt Buddys
Hals, und es ist ein Wunder,
daß keine Arterie verletzt wird.

Ende der Prohibition

Viele Fahrer überleben die
Moonshiner-Ära. Doch viele
großartige Fahrer verrotten in
den Gefängnissen oder kom-
men beim Alkohol-Schmuggel
ums Leben. 1933 wird die
unselige Prohibition endlich
aufgehoben. Doch weiterhin
duellieren sich die Schmuggler
jeden Sonntag auf den improvi-
sierten Rennstrecken. 
Schließlich kommen Tausende
von Menschen zu diesen wilden
Rennen.

Teamgeflüster

Fahrer wurde hart bestraft
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Damals...
Juli/August 2001. Ich befand
mich in der Lobby der Sierra
Server und bereitete mich,
zusammen mit etwa 15 ande-
ren Fahrern, auf meinen Einsatz
vor. Immer wenn sich jemand
neu einloggte, und ein kurzes
Hallo oder Hi von sich gab, kam
meistens eine oder zwei kurze
Antworten zurück.
Aber dann kam ER. Klausi
Wember betrat die Lobby und
grüßte wie jeder andere auch
mit einem kurzen “Hallo
zusammen” Und plötzlich sah
ich, wie 15 Mann prompt ant-
worteten. Mein Gott, dachte ich
so. Was musste dieser Mann
wichtig sein.
Später dann sah ich im VR-
Forum, dass er 5000 Postings
abgegeben hatte und damit mit
weitem Abstand von einigen
tausend Postings, den ersten
Platz belegte.
Was um alles war das für ein
Mann? 

Heute....
Heute weiss ich natürlich, wer
er ist. Er, der jahrelang den
Bereich VR-Nascar leitete und
maßgeblich am Aufbau der VR,
so wie sie heute ist, beteiligt
war, ist auch heute, wo immer
er auftaucht, die Lichtgestalt,
der man mit großer Ehrfurcht
begegnet.
Niemand kann an dieser
Dominanz vorbeisehen, die er
allein schon wegen seiner
Größe ausstrahlt.

Nun hat sich dieser Mann lang-
sam aus dem aktiven
Renngeschehen und den
Verantwortungsjobs zurückge-
zogen und die Zukunft des
Bereiches Nascar in andere
Hände gelegt.

In Zeiten des Rückspiegels und
seinen Möglichkeiten ist es nun
an der Zeit, diesen Mann mal zu
besuchen, um mehr über ihn
zu erfahren, bevor er ganz von
der aktiven Bühne verschwun-
den ist.

Der Besuch...

Der erste Anblick war ein
“Schock”.  Ich hatte nur von
seiner Größe gehört. Aber wenn
man vor ihm steht ist das was
ganz anderes. Ich, mehr ein
“Kerl wie ein Strauch” oder ein
“Kerl wie meine Schwester”
stand ihm, einem Mann wie ein
Baum, gegenüber. Fast zwei
Meter groß und locker 130 kg
schwer, machte er dennoch
einen gutmütigen Eindruck.

Viele der VR Forumsbesucher
kennen den bald 40-jährigen
mittlerweile mehr als salomoni-
sche Stimme aus dem OFF,
denn als aktiven Fahrer. 

Jahrelang zählte er zu den
besten deutschen GPL-Piloten,
aber mittlerweile scheint sich
der Adelsrieder vom aktiven
Renngeschehen fast vollständig
verabschiedet zu haben. 

Still und heimlich hat er vor
einigen Monaten die Leitung
der GNL an Viktor Deri überge-
ben. (Dazu später mehr)

Liest man die Kommentare,
wird immer wieder der Eindruck
erweckt, als bereite sich da
jemand auf seinen Abschied in
Raten aus der VR-Community
vor.

Fahrer intim ��

Das große Interview mit
Klausi Wember
Der große Macher kommt langsam zur Ruhe und blickt zurück

Klausi zockte an allem, was
irgendwie als Spielgerät
taugte.
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Zuerst befragte ich ihn also
deshalb kurz zur Sitzung des
Vereinsvorstandes, die einen
Tag vorher stattgefunden hatte,
um zu erfahren, ob er über-
haupt eine Zukunft in der VR
hat.

Er erwähnte, dass er als 2.
Stellvertreter des Vorstands-
vorsitzenden Arndt Röttgers
der Community immer noch
erhalten bleiben wird, ständig
am Puls der VR hängt, und wei-
terhin immer da sein wird,
wenn jemand seine Hilfe benö-
tigt.

Ausserdem benannte er kurz
die neuen Amtsträger, die nach
den Wahlen ihre Ämter wahr-
nehmen. (Der Rückspiegel
berichtet an anderer Stelle in
dieser Ausgabe darüber) 

Als erstes wollte ich mal wis-
sen,

Wieso nennt sich ein
Mann von über  zwei
Zentnern Lebend-
gewicht KLAUSI? Ist
das Tarnung oder ein
Witz? 

und er erzählt, dass er ja
schließlich nicht immer so ein
“Pfundskerl” war. 

Im Gegenteil.  Er war zeitlebens
eher sehr schlank, deshalb
nannte man ihn sehr früh
Klausi. 
Erst, nachdem er mit dem
Rauchen aufgehörte, hatte er
fast 40 Kilo zugenommen und
wurde zu der Erscheinung, die
er heute verkörpert. 
Aber der Name Klausi ist natür-
lich immer noch gebräuchlich,
weil man ihn ja schließlich fast
30 Jahre lang im Sprach-
gebrauch hatte und nutzte. 
Das war so Usus, dass er nie-
mals auf den Gedanken gekom-
men wäre, seinen richtigen,
kompletten Namen Klaus-
Dieter zu benutzen.

Er schreibt in seinem
Profil immer: LKW-
Fahrer - kein Trucker.
Warum ist ihm diese
Unterscheidung so
wichtig? 

Man könnte eventuell herausle-
sen, dass er die Trucker für
Untermenschen hält und sich
klar von diesen distanzieren
will.  Wie in manchen Stellen-
anzeigen ja auch extra darauf
hingewiesen wird...”kein
Verkauf - keine Versicherung” 

Aber so ist es in keinster Weise. 
Er will durch diesen Zusatz nur
klar verdeutlichen, dass er im
Nahverkehr und nicht im Fern-
verkehr tätig ist. Völlig ohne
Hintergedanken. 
Er selbst war früher immer im
Fernverkehr tätig. Aber irgend-
wann kommt der Punkt, an
dem man es einfach satt ist,
unplanbar nach Hause zu sei-
ner Familie zu kommen. 
Ausserdem wurden die Zeiten
im Güterfernverkehr härter,
sodass man, weil man ja
schließlich eine Familie zu
ernähren hat, auch sehen
musste, wo man bleibt. 
Und deshalb ist er heute eben
LKW-Fahrer. Aber viele Laien
denken dann halt immer, dass
man wochenlang auf Achse ist.
Deshalb gibt er diese Unter-
scheidung mit an. 
Ein Trucker ist jemand, der in
seinem LKW lebt. Ein LKW-
Fahrer ist jemand, der regelmä-
ßig abends nach Hause kommt,
auch wenn er, wie Klausi, im
Schichtdienst arbeitet.

300 Mitglieder Mitte
2001. 1300 Mitglieder
Anfang 2004. 
Fluch oder Segen?

Das hatte man auf der
Vorstandssitzung auch bespro-
chen. 
Denn es ist wirklich so, dass
man langsam an einen Schei-
deweg gerät und sich fragen
muss: “Wo will man eigentlich
hin?” 
Denn je größer die Sache wird,
umso unkontrollierbarer wird
sie. Fast kann man froh sein,
dass man bisher nur durch
Mund-Zu-Mund-Propaganda
gewachsen ist, und keine
Werbung betrieben hat. 
Denn wenn man das getan
hätte, wäre wohl damit zu rech-
nen, dass die VR heute 2500
Mitglieder hätte. Und wenn
man sich vorstellen würde,
dass es tatsächlich eine funk-
tionierende F1-Simulation
geben würde, wäre der Zulauf
über Nacht immens. 

Ein kleines Klaus-Dieter-
chen bei seiner ersten
Fahrstunde

Klausi weiß sehr früh sehr
genau, was er werden will:
LKW-Fahrer - kein Trucker
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Hast du keine Probleme
mit diesem Ansehens-
verlust und dem damit
verbundenen Macht-
verlust?

Irgendwann kommt der Punkt,
an dem man sich überlegen
muss, was man machen will. 
Ich hab ja eine zeitlang ver-
sucht, den GNL-Laden alleine
zu schmeissen. Doch dann
kommt schnell der Punkt, an
dem man erkennen muss, dass
man das körperlich nicht schaf-
fen kann. 

Unabhängig davon verliert man
den Kontakt zu seiner normalen
Umwelt und lässt z.B. die
Familie schleifen. Da hilft einem
keine Macht der VR. 

Diese Macht ist etwas imaginä-
res. Da kann man sich nichts
für kaufen. 
Wenn das Lebensglück zerstört
ist, hilft es einem nicht, wenn
man “der Boss” von irgendwas
virtuellem ist. 

Den Einfluss hab ich ja auch
nicht wirklich verloren. Denn
ich habe bei dem Rückzug aus
Amt und Würden ja auch darauf 
geachtet damit Leute zu be-
trauen, die erstens den virtuel-
len Motorsport ernst nehmen
und zweitens  im Kopf auch das
machen, was es letztendlich
auch ist. Viktor Deri als GNL
Head war z.B. ein Herzens-
wunsch von mir. Ich hatte
Viktor beim Admintreffen in
Moosburg regelrecht damit
überfallen. Er hatte nicht wirk-
lich viel Zeit sich über die
Konsequenzen klarzuwerden,
denn wenige Minuten später
leitete er schon die Admin-
diskussion, deren herausragen-
des Ergebnis wir zwischenzeit-
lich schon kennen.
An dieser Stelle wünsche ich
Viktor viel Glück bei seiner
neuen Aufgabe.
Ausserdem war man ja auch
immer der Angriffspunkt für
Streitereien aller Art. 

Mit Nascar bin ich nie richtig
glücklich gewesen, denn ich will
open wheel fahren. Ich will
nicht in einem Käfig sitzen,
sondern will beim Fahren den
Himmel sehen. 
Mein größter Traum wäre eine
online funktionierende Champ
Car Simulation. Wenn das raus
käme und wie Nascar spielbar
wäre, würde ich wieder antre-
ten und mich in ein Cockpit set-
zen. 

Es gibt ja bald einen Trans Am
Mod, der wieder mit offenen
Fahrzeugen (Prototypen) fährt,
wo man eben nicht in der Chase
View, aber eben doch, wie in
der GPL, den Himmel sehend,
fahren kann. 

Das wäre, wenn es denn “reif”
wäre, eine neue Herausforder-
ung, bei der ich schwach wer-
den könnte. 
Bislang ist das aber erst in der
Planungsphase.

Bei 300 Mitgliedern wurdest du
mit Kniefall begrüßt. Jeder
wusste genau, wer du warst. 

Heute, bei 1300 Mitgliedern
muss man davon ausgehen,
dass dich 600 gar nicht kennen. 

Ausserdem würde es eine mas-
sive Umstellung innerhalb der
Community geben, weil etwa
die Hälfte aller Fahrer eigentlich
F1 fahren will, aber aufgrund
fehlender Möglichkeiten notge-
drungen Nascar fährt. 

Auf jeden Fall muss man sich
langsam entwickeln und kann
dann  die gesamte erprobte
Infrastruktur komplett über-
nehmen. 
Und solange man die Ent-
wicklung beobachtet und es
langsam angehen lässt, ist es
sicher, dass wir auch eine
Community bedienen können,
die weitaus größer ist, als die
jetzige.

Er ist ja völlig aus dem
Renngeschehen ausge-
stiegen. Was muss pas-
sieren, damit er wieder
eine ganze Saison mit-
fährt?

GPL “hab ich durch”. Nach vie-
len Jahren ist man eben am
Ende. Man stumpft halt irgend-
wie ab. Und wenn man zwangs-
weise immer das langsamste
Auto nehmen muss, damit man
nicht zu übermächtig ist, fährt
man ja “etwas” was man
eigentlich gar nicht fahren will.

Klausi hatte sich früh sei-
nen ersten Rennwagen ver-
dient und sogar Boxenluder
standen schon Schlange

Feuerfeste Ferrari-Renn-
anzüge sollen schützen und
Blendlicht-Therapie soll
abhärten
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Die Community hatte ihren
Spaß, der Wember seinen
Herzinfarkt und der Rühl die
Prügel. Nur das Volk verstand
es ja nachher gar nicht mehr.
Und je mehr man sich reizen
ließ, umso abstruser wurde die
Situation. 

Am Ende mischten sich dann
Leute mit den abgegebenen
Statements in die Diskussion
ein, nahmen Gesprächsfäden
auf, die sie gar nicht verstan-
den oder beurteilen konnten
und vergrößerten den Ärger
nur.

Alles in allem war das ein Fehler
und ich habe mich auch in eini-
gen Fällen bei Rühl dafür ent-
schuldigt, dass die Sache ent-
gleist ist.

Heute ist das Vergangenheit.
Da man ja keinerlei echtes
Problem hat, älter, reifer und
ruhiger geworden ist, miteinan-
der sowohl getrunken als auch
schon im selben Hotelzimmer
geschlafen hat, kann man
davon ausgehen, dass man
kein Problem miteinander hat.

Nur seinen persönlichen
Character kann natürlich nie-
mand verbiegen, sodass man
ruhig auch mal gegensätzlicher
Meinung sein kann. Mittlerweile
wird sowas aber völlig sachlich
ausgetragen. Und das ist auch
gut so.

Du versuchst seit vie-
len Jahren gebetsmüh-
lenartig den “Racecha-
racter” zu formen und
die Fahrer zu missio-
nieren. Ist das eigent-
lich ein Begriff von dir,
oder hast du den
irgendwo übernom-
men? 

Ich hab vom ersten Tag der
GNL versucht, virtuelles
Rennen zu vermitteln. 

Am Abend kam man dann nach
Hause, setzte sich an den
Rechner, fuhr  sich warm und
versuchte das , was man sich
tagsüber so gedacht hatte, in
die Tat umzusetzen.

Und damals hat das unendlich
viel Geld gekostet, als man
noch kein DSL und keine
Flatrate hatte. Man ging also
völlig in dieser Sache auf. Man
kann das eigentlich nicht mehr
als Spiel bezeichnen.

Rühl und Wember
scheinen wie Katz und
Hund  zu sein. Man
weiss aber auch, dass
ihr kein gestörtes
Verhältnis zueinander
habt. Also alles nur
Theater, um die Comm-
unity zu belustigen?

Ich würde es auch eher in die
Kategorie “Fehler mit dem
Umgang der Angriffe von aus-
sen” packen. 
Ich habe nichts gegen Kritik,
wenn sie konstruktiv ist, kann
aber nicht leiden, wenn man
unsachlich beschimpft wird.

Aber wie schon gesagt, wurde
man ja eigentlich gar nicht
beschimpft, sondern man
machte sich einen Spaß daraus,
den Klausi, als das “Hohe Tier”
zu reizen. 
Und wenn Klausi dann in
Abwehrstellung ging und auf
den Zug aufsprang, war das
Ziel erreicht. 

Wer mal richtig auf den Putz
hauen wollte, nahm sich halt
das größte Ziel, was da war. 

Und ich hab mich dann auch
immer dazu hinreissen lassen,
da drauf einzusteigen. Ich habe
damals auch viele Fehler
gemacht, in dem ich sowas
immer als persönlichen Angriff
sah und immer meinte mich
nun rechtfertigen und wehren
zu müssen.

Die Ämter sind heute viel wei-
ter verschachtelt. Die Verant-
wortungen vielseitig verteilt.
Die Lasten auf viele Schultern
gepackt. Somit ist eigentlich
auch keiner mehr in der direk-
ten Schusslinie von Leuten, die
nur mal eben einfach nur Stunk
machen und einfach provozie-
ren wollen.

Es liegt natürlich viel Herzblut
in den Arbeiten, die man ver-
richtete. Aber über die Foren-
zugriffe ist man immer noch bei
der Sache. 

Ist Simracing eigent-
lich Sport oder Spiel?

Nun, es ist doch so: wenn man
richtig in einer Sache aufgeht,
denkt man permanent, auch
über den ganzen Tag verteilt,
über diese Sache nach. Ich hab
z.B. morgens schon beim
Einstieg in den LKW immer
über Setups gebrütet und
Lösungen und Verbesserungs-
möglichkeiten gesucht. 

Klaus lernt schnell auf
Sieger-Podesten Stellung
zu beziehen.

Rühl und Wember stritten
sich schon früh. Und wie
immer ging es um die Ehre
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Ich habe immer dafür
gekämpft, damit die Leute ver-
suchen auf der virtuellen
Rennstrecke so zu fahren, wie
sie es im realen Leben auch
machen würden.
Bei sehr vielen Fahren hat das
auch über die Jahre geklappt.
Man muss eben lernen in einem
Kessel mit vielen Fahrern virtu-
ell zu fahren. Man muss Nascar
denken und auch so fahren.
Man darf Nascar nicht fahren
und Formel Eins denken. 

Das sind zwei Welten. Deshalb
hat sich sehr früh der Begriff
Racecharacter bei mir manife-
stiert. Ich bin mir auch sicher,
dass sehr viele Fahrer begriffen
haben und auch begreifen, was
meine Bemühungen vermitteln
sollen.

Man konnte vor kurzem
erkennen, dass du lie-
ber die virtuelle Golf-
keule schwingst, als
virtuell zu fahren.
Liegen beide Sport-
arten doch näher zu-
sammen als man
glaubt, oder was hat
das eine mit dem ande-
ren zu tun?

Ich mach das einfach als
Ausgleich. Golfen ist nicht zwin-
gend der Ausgleichsport.  

Ich bin z.B. eine Zeit lang in
einem Stuka-Geschwader mit-
geflogen. Diese Simulation war
deshalb auch so gut, weil man
sich von ganz unten, als
Neuling hocharbeiten musste,
und dennoch die Stimme jedes
Einzelnen gehört und beachtet
wurde, ohne Ansehen auf die
Person.  
In der letzten Zeit vertreibe ich
meine Zeit in diversen Schütz-
engräben bei Call of Duty. Es
geht einfach nur darum, einen
Ausgleich zu haben, zu dem
was man sonst macht. 

Ohne “Boss-Status” eben. 

Man ist halt ein normaler User
und kann auch so auftreten.

Bist du im realen Leben
auch ein Motorsport-
fan? Was ist dein
Lieblingsmotorsport?

Champ Car find ich sehr gut.
IRL ist nicht so mein Ding, weil
die nur in Ovalen fahren.
Formel 1 verfolge ich auch. 
Aber immer weniger Rennen
sind wirklich sehenswert. Start,
erster Boxenstopp, Ende. Dann
hat man das Rennen erlebt. 

Da ist nix los, es sei denn es
regnet mal.
Nascar Veranstaltungen kann
ich nicht verfolgen, weil ich
dabei regelmäßig einschlafe.

Eine Frage der Ehre
ging mit einem knap-
pen Sieg der GPL aus.
Eine Überraschung für
dich?

Nein, eigentlich nicht. Aber
darum ging es auch gar nicht. 

Es ging nur darum, den Fahrern
das jeweils “Andere” mal näher
zu bringen. Allerdings hätten da
jeweils nur die Rookies antre-
ten sollen. Hier waren aber ein-
fach zu viele dabei, die beides
beherrschten. Das war ein
Nachteil.

Wie bist du zum Sim-
Racen gekommen?

Auf meinem Amiga hab ich
immer Flugsims geflogen. Der
Wendepunkt war dann aber GP
2. Das war meine erste echte
Rennsimulation. 

Damals noch mit einer exoti-
schen Hardware. Lenkräder mit
extremen Pedalwegen und
Handschaltung.

Dann kam irgendwann eine
Demo von GPL. Das war ganz
großer Käse. Ich fuhr aus der
Box und drehte mich. Ich fuhr
wieder raus und drehte mich
schon wieder.

Ich hab es dann erstmal von
der Festplatten gelöscht und
mich wieder GP 2 gewidmet.

Klausi beim Eifelklassik 2000
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Dann sah ich eine Internetseite
von Dirk Wagner zum Thema
GPL. Das war etwa 1998. 
Er betrieb als einer der ersten,
eine  GPL Seite in Deutschland 

Dann lernte man immer mehr
Leute kennen, die GPL fuhren.
Und dann wurde das Feuer
auch wieder geschürt und nach
neuer Hardware konnte man
auch endlich die Bilder sehen,
die andere sahen, wenn sie GPL
fuhren. 

Von da an verging kein Tag mit
weniger als vier Stunden GPL.

Wo siehst du die
Zukunft des Simu-
lationsracings?

Ganz klar im Internet-
Multiplayer-Modus. Jede Firma,
die ein Rennspiel herausbringt,
was nicht internetfähig ist, wird
langfristig scheitern.
Nur der Multiplayermodus kann
eine Community hervorbringen,
die auch nach 5 Jahren noch
dieselbe Simulation fährt.
Einzelspiel macht eben nur
kurzfristig Spaß. Danach ver-
staubt das Spiel in den
Regalen.

Wo siehst du du
Zukunft der VR?

Das ist natürlich schwer zu pro-
gnostizieren. 

Wir wurden am Anfang ja auch
belächelt, und es wurde uns
keine große Zukunft vorausge-
sagt.

Aber die VR wird weiter wach-
sen. Richtige Abgänge sind sel-
ten zu verzeichnen, weil ja
nach den ganzen Jahren viele
Leute das Ganze auch als Teil
der Familie ansehen. 

Über die Jahre ist die Gruppe ja
auch menschlich und persönlich
zusammengewachsen. Aber wo
es genau enden wird, weiß nie-
mand.

Wofür brauchen wir
eigentlich den Verein?

Ich bin bekannterweise kein
grosser Vereinsmeier. Aber eine
Art der Rechtsform finde ich
persönlich wichtig. Hier wird die
VR in der Basis gesteuert und
hält zudem noch vieles zusam-
men bzw im Gleichgewicht.

Ohne den Verein wäre es in der
Grössenordnung sehr schwer
so effizient und kontrolliert
arbeiten zu können. Andere
Ligen bieten nur ihr spezielles
Produkt an. Sowas wie die VR
und ihr Grundgedanke ist
einzigartig in der europäschi-
schen, virtuellen Racewelt.

Dies zu fördern und vor allem
zusammenzuhalten ist unsere
primäre Aufgabe. In diesem
Sinne handeln wir und wollen
eine Basis für jede onlinefähige
Simulation bieten, die den Na-
men Simulation auch verdient.

Verdirbt Geld den
Character ? Was hälst
du von Sponsoring?

Es ist ein Drahtseilakt. es birgt
einige Gefahren. 

Wenn ein Fahrer z.B. 200 Euro
kassiert, damit er eine Firma
auf seinem Auto repräsentiert,
geht das in Ordnung. 

Aber bei “richtigen” Verträgen,
bedarf es ja auch einem ent-
sprechenden Rechtsbeistand,
denn schnell gerät man dort
auch wieder in Haftungsre-
gionen.

Aber im kleinen, normalen
Rahmen geht das in Ordnung.

Unter deinem Avatar
steht als Nickname
“Whiskeymen”.
Das läst den Verdacht
zu, dass du dem
Alkohol reichlich zu-
sprichst. Und wenn das
so ist, frage ich mich,
warum du es so in den
Vordergrund als Aus-
hängeschild nimmst,
obwohl diese Eigen-
schaft ja eher negativ
ist.

Nun, wenn sich jemand
Schwertmeister nennt, nehm
ich auch nicht an, dass er ein
Schwertmeister ist. Oder jagst
du wirklich Elche?

Klar nehm ich schonmal einen
Drink. Aber ich bin ja LKW-
Fahrer. 

Von daher wirst du in der
Woche niemals sehen, dass ich
etwas trinke.
Das würde ja meine Existenz
ruinieren. Aber Bier trinke ich
nicht sehr gerne. 

Nach 4 Bier ein Schatten sei-
ner selbst. Kaum zu erken-
nen

In der Sturm- und Drangzeit
des jungen Klausi Wember
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Einen Whiskey allerdings mag
ich. 

Whiskey macht mir nix aus, 
bei vier Bier bin ich aber fertig.
Also, ein Alkoholproblem hab
ich mit Sicherheit nicht. 
Das wäre fast so unsinnig, als
wenn mir einer Magersucht
andichten würde.
Ausserdem hab ich das ja im
Plural geschrieben. Ich mag
einfach die Whiskeymänner.
Deshalb steht ja auch dort:
“Meine besten Freunde sind der
Jack, der Johnny und der Jim”

Du hast vor Monaten
mit dem Rauchen auf-
gehört. Ist das immer
noch so?

Ja, das hat bis heute Bestand.
Das wurde auch Zeit, denn ich
habe ja jeden Tag vier Bigboxen
verqualmt.

Fühlst du dich denn
auch schon gesünder
seit dem?

Ja man kann natürlich besser
atmen. Das größte Problem ist
aber der Bewegungsmangel
gewesen. 

Der Stoffwechsel stellt sich ja
massiv um, wenn man aufhört
zu rauchen. Deshalb hab ich ja
beim ersten Mal, auch durch
den Mangel an Bewegung
unterstützt, 40 Kilo zugenom-
men. Als ich dann wieder anfing
mit dem Rauchen, ging das
Gewicht aber leider nicht run-
ter. 
Ich hab das Problem mittler-
weile bei meinem diesmaligen
Anlauf Nichtraucher zu bleiben,
erkannt. 
Ich gehe jetzt jeden Tag mini-
mum eine Stunde in den
Wäldern, die bei uns vor der
Haustüre liegen spazieren bzw.
bewege mich. 
Das hat auch den schönen
Nebeneffekt, mit meiner
Familie zusammensein zu kön-
nen, die ja auch jahrelang
etwas zu kurz kam durch die
Aktivitäten der VR.

Im Augenblick ist der
Dschungel das große
Thema. Würdest du
auch so Viecher lebend
essen wie Lisa Fitz?

Nee. Also man soll ja nicht nie
sagen, es ist ja auch manchmal
nur eine Sache des Kopfes.
Ausserdem kommt da ja auch
noch eine Menge Gruppen-
dynamik und Gruppenzwang
dazu. 
Vielleicht würde ich es dann
doch machen, aber auf jeden
Fall hat es ganz schön gekrib-
belt im Bauch, als ich die Lisa
da gesehen habe.

Wovor hast du Angst?
Er überlegt nun sehr lang. Am
Ende ist er sich sicher keine
echte Angst vor einem Ereignis
z.B. dem Zahnarztbesuch zu
haben, aber wenn er an die all-
gemeine Entwicklung denkt,
wie z.B. die Armen immer
ärmer werden, während sich
die Reichen immer mehr die
Taschen vollstopfen, dann
kommt doch schon eine Art
“Zukunftsangst” auf.

Unsereiner weiß z.b. nicht, ob
er später noch Rente bekom-
men wird, für die er aber jetzt
schon vorsorgen soll. Und das
von real immer mehr sinkenden
Einkommen und steigenden
Ausgaben.

Was würdest du anders
machen , wenn du noch
mal neu geboren wer-
den würdest?

Geschlagene 7 Sekunden ist es
still gegenüber. Er hat soviel
Sachen in seiner Jugend
gemacht, die er seiner Tochter
z.b. nie erzählen würde, dass
es wohl einen Haufen Sachen
gäbe, die er in seinem nächsten
Leben anders machen würde. 

Man konnte förmlich die
Zahnräder im Kopf drehen
sehen, die die Erinnerungs-
schubladen öffnen. Bei ihm
waren das aber eher Rolltore,
soviel Zeug ist da vergraben.

Versteht deine Frau
eigentlich was du
genau tust, wenn du
wieder stundenlang am
PC hängst?

Nun, sie bekommt natürlich
sehr viel mit, wenn ich irgend-
was manage aus dem Bereich
VR oder Rennen fahre. Aber so
richtig weiss sie eigentlich nicht
was ich mache. Wir reden auch
nicht so wirklich drüber. 
Wenn es ihr zu bunt wird,
schaltet sie aber auch schon
mal meinen Rechner aus und
verlangt wieder meine
Aufmerksamkeit, die ich ihr
dann aber auch sofort gönne
(lacht dabei)

Rechtzeitig den Absprung
geschafft. Klausi bei seiner
früheren Lieblingsbeschäf-
tigung.

Nächste Seite der
Hammer!!

Klausi Wember 
nackig!!!



15

Wahrscheinlich muss man auch
zu solchen rabiaten Mitteln
greifen, denn ich habe den
Eindruck, dass du in deinem
LKW permanent online bist. 

Hast du eigentlich ein
Notebook dabei, oder
warum sehe ich
Postings über den
gesamten Tag verteilt
von dir?

Ich hab unterschiedliche
Arbeitszeiten. 
Es kann sein, dass ich 2 Tage
Nachtschicht habe oder 3 Tage
Mittagsschicht. Dadurch hab ich
dann natürlich auch zeitver-
setzte Blockfreizeiten. 
Jetzt in dieser Zeit hab ich seit
1.Dez. bis Anfang März ganz
frei. Ich bin dieses Jahr dran
mit dem winterlichen Auszeit-
nehmen. 
Deshalb kommt es manchmal
so vor, als sei man ständig
anwesend.

Dein Wunsch privat
2004?

Er überlegt und will nur eines:
Gesundheit.

Dann spielen wir noch ein
wenig “Hüh oder Hott” Zwei
Begriffe - eine schnelle Antwort
ohne lange zu zögern.

Nascar oder GPL?

GPL!
Ganz einfach, weil ich da meine
schönste Zeit im virtuellen
Rennleben erlebt habe. Die
Erfahrungen, die man da
gemacht hat, die prägen einen
fürs Leben. Da fuhren z.B. ein-
mal vier Nationen auf einem
Server.

Force Feedback an oder
aus?
Bei Nascar an, bei GPL aus!
Bei Nascar muss man was spü-
ren. Das Lenkrad muss schla-
gen. Bei GPL ist es nicht so.

Daytona oder
Martinsville?

Martinsville! Ich brauch
Action. 
Ich kann es nicht haben nur
Dauergas zu geben. Bei GPL ist
das tollste z.B. Monaco. Ich
mag es eben, wenn sich was
bewegt.

Jack oder Johnny?

Meist Jack! Mit Cola gemischt.
Die Meisten hören das zwar
nicht so gerne, dass man das
mischt, aber ich brauch das
einfach dazu.

Schumacher oder
Senna?

Vom Menschen her Senna. Von
der Leistung her Schumacher.

BMW oder Mercedes?
Das fragst du einen Ford-Fahrer
sagt er lachend. Er entscheidet
sich aber dann für Mercedes
und schwelgt dabei in
Erinnerung an seinen Mer-
cedes, den er mal fuhr. 

Er ist sich aber sicher, dass er
sich heute weder einen BMW
noch einen Mercedes leisten
könnte.

Formel 1 oder Cart?

Cart!
Nicht so langweilig wie F1 aber
auch nicht so öde ovallastig wie
IRL.
Zum Schluss darf er noch über-
legen, was er der Community
mitteilen will, was ich nicht
gefragt habe. Aber er ist sich
sicher, dass wir wirklich fast
alles angerissen haben und
alles rübergekommen ist, was
ihm am Herzen lag.
Und dann ließ ich mir sein Bad
zeigen. Denn ich wollte wissen,
ob er in seiner Badewanne
überhaupt ertrinken kann.
Aber wie die Wanne aussah,
werde ich hier nicht erzählen.
Auf jeden Fall war das ein tolles
Gespräch, von dem hier auch
nur das Wichtigste herausge-
pickt wurde.
Keine Frage, Klausi Wember hat
seine Zukunft im Griff und kann
auf seine Leistungen der
Vergangenheit mit Stolz
zurückblicken.              -DR

Und hier wie versprochen: Klausi Wember nackig!

Klausi in ganz jungen Jahren. Schon früh erlernte er den Umgang
mit Kernseife und Waschlappen. Und er schwor sich: Wenn ich groß
bin, hab ich eine riesige Badewanne, wo man sich mal lang legen
kann
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Was macht
eigentlich...
Christoph
Achterberg?
nachgefragt von Andreas Rühl

Vielen VR-lern wird der Name
Christoph Achterberg, genannt
Crippen, wenig sagen. 

Denjenigen aber, die von An-
fang an dabei waren, allerdings
viel. 
Denn Crippen stand an der
Wiege der VR - und war es zu-
gleich, der einen der ersten
größeren Skandale auslöste
und die VR, kaum dass sie
"geboren" war, in eine erste,
schwere Krise stürzte (und
nebenbei dafür sorgte, dass die
Telephonrechnungen gewisser
VR-Verantwortlicher astronomi-
sche Höhen erreichten.)
Doch der Reihe nach.
Dr. Christoph Achterberg, der
mit einer Schrift mit dem nebu-
lösen Titel "Karikatur als Quelle
: Determinanten sozialwissen-
schaftlicher Interpretation" pro-
movierte  (und meines Wissens
damit einer der wenigen pro-
movierten VR-ler ist und war),
stieß im Rahmen der neuge-
gründeten Juniorliga zur
GGPLC. 

Aufgrund seiner Mit-Admin-
Rolle hatte der Verf. also recht
früh mit dem merkwürdigen
Kerl zu tun, der in Kassel gebo-
ren wurde, nun aber im erzka-
tholischen Münster sein Dasein
fristet.

Das Photo entstand in Frankfurt
Harheim und lässt an bessere
Tage denken. Crippen und
Rainer noch Seit' an Seit' -
allerdings sagt Crippen auch
heute noch: "Mein Verhältnis
gerade zu Rainer ist immer
noch sehr gut."

Wer dieses Photo im GGPLC
Archiv anklickt wird feststellen,
dass dort als Begleittext steht
"Burkhard Fuhrmann und
Rainer Merkel". Und in der Tat. 
Bis eben zu jenem Treffen war
Crippen unter diesem Künstler-
namen unterwegs - aus Rück-
sicht auf seinen Vater, einem
renommierten Rechtswissen-
schaftler.
Auf dem Harheim-Treffen
jedoch outete sich Crippen und
war seitdem als Achterberg
gemeldet. 

Und in Harheim fiel eine
Grundentscheidung für die
Erweiterung der GGPLC, die -
meiner Meinung nach - alles
weitere, insbesondere die
Gründung der VR, an der dann
Crippen maßgeblich beteiligt
sein sollte, nur als logische
Konsequenz erscheinen lassen.
Als nämlich im Laufe der 3.
GGPLC Saison NASCAR 4 auf
dem Markt kam und sich
abzeichnete, dass eine (weite-
re!) Spaltung der virtuellen
Rennszene sich abzeichnete,
kam Crippen unter dem Einfluß
zumindest einiger Gläschen
Rotweins auf die Idee, einen
"Überbau" zu schaffen, genauer
ein "Portal" für verschiedene
Rennligen, um ein Auseinan-
derdriften der "Gemeinde" zu
verhindern. 
Joschi Froemel wars, der den
Namen dazu lieferte: "virtual-
racing.org".
Auch auf Anraten des Verf.
wurde ein kleiner Verein ge-
gründet mit denen, die willig
waren, dieses Unternehmen
anzugehen. 
Die eigentlichen Fahrer sollten
zunächst außen vor bleiben.
Crippen sagt heute, dass er
diese Entscheidung - ob im
nachherein oder wie auch
immer sei dahingestellt - für
falsch hält. 
"Ein richtiger Verein ist das
nicht!", so Christoph. 
Mag sein, allerdings war zu
bedenken, dass im Inter-
netmilieu "Vereinsmeierei"
nicht gerade besonders "anzie-
hend" ist.
Im Laufe der Zeit kam es dann
zu Differenzen im Vorstand des
jungen Vereins um die "grund-
sätzliche Ausrichtung.
" Crippen im Gespräch mit dem
Verf.: "Ich hatte mir ein "offe-
nes" Portal für alle möglichen
Rennligen vorgestellt - die
Tendenz bei den übrigen Mit-
gliedern ging jedoch mehr in
Richtung, eine bestimmte "VR"-
Qualität zu garantieren und
Ligen, die diesen Ansprüchen
nicht genügen, keinen Zugang
zum Portal zu verschaffen". 

Nachgefragt ?

Crippen und Rainer noch
Seit' an Seit' -
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Es kam soweit, dass diese
Meinungsunterschiede nicht
mehr überbrückbar waren und
Crippen das Amt des 1.
Vorsitzenden niederlegte. 

Er schrieb im VR-Forum einen
"offenen Brief", in dem er die
Gründe für diese Entscheidung
darlegte. 

Der Brief wurde offensichtlich
irgendwann gelöscht, ein
Vorgehen, dass Christoph bis
heute bedauert.

Allerdings räumt Crippen ein,
dass es ihm aufgrund seiner
damaligen Tätigkeit als
Assistant Manager bei der HMV-
Niederlassung in Oberhausen
kaum möglich war, die notwen-
dige Zeit für die VR aufzubrin-
gen. 

"Ich kam jeden Abend erst um
halb zehn nach Hause und
musste morgens schon vor acht
wieder weg. 

Da ist der Spaß an der VR
irgendwann einfach verschütt
gegangen und mein Engag-
ement wurde zu Pflichterfüllung
und Stress. Damit war natürlich
niemandem gedient."

Wie dem auch sei: 

Keiner, der die Entwicklung der
VR mitverfolgt hat, wird
Crippens Verdienste schmälern
wollen - er schließlich war es,
der im entscheidenden Moment
die - wie wir jetzt wissen - rich-
tige Idee hatte, einen Überbau
zu schaffen und die Rennsimu-
lationen "GPL" und "NASCAR"
in ein organisatorischen Gebil-
de einzubinden - eine Idee, die
erfolgreich umgesetzt wurde
und weltweit einmalig ist. 

Nicht zuletzt das erfolgreiche
EFDE-Event hat gezeigt, wie
tragfähig diese Idee bis heute
ist.

Und privat? Nun, Crippen hat
eine neue Lebensabschnitts-
gefährtin , die (hört!hört!) nicht
rothaarig, sondern "natur-
blond" ist. 

Seinen Job bei HMV hat er ver-
loren (die Filiale wurde aufge-
geben).

Nun ist er als wissenschaftlicher
Lektor und Medienberater frei-
beruflich tätig - ein Fulltimejob,
wie er sagt. 

Wer Crippen hin und wieder
fahren sehen will, darf auf ihn
beim (ACHTUNG! EIGENWER-
BUNG!) Nascar Senior Cup
(www.seniorcup.de) hoffen. 

Außerdem fährt er noch im
FTC. Die Gpl-GP-Liga (EGRL),
in der er sich engagierte, ist lei-
der zum Erliegen gekommen. 

Crippen klagt über eine "gewis-
se Rennmüdigkeit".
Der Verfasser empfiehlt 
dagegen, sich zur GGPLC anzu-
melden. Leute wie Crippen
kann die GGPLC nämlich immer
gebrauchen.

Noch ein Wort in eigener
Sache: 

Ich wäre heilfroh, wenn die
damals an dem Bruch Beteilig-
ten sich vielleicht mal mittels
Email oder wie auch immer ein
wenig verständigen würden
und vielleicht - klingt ungemein
hohl, ich weiß - eine Versöh-
nung auf die Reihe kriegen
würden. 

Außerdem will ich Crippens
"offenen Brief" mal wieder
lesen. 

Die VR vergibt sich nichts,
wenn sie Kritiker hat und kann
und muß Kritik vertragen. 
Auch mich verträgt sie schließ-
lich schon eine ganze Weile.      

-rühl

Standpunkt !

Lesen Sie in Kürze:
Was macht eigentlich....
Doro Höhn?
Oder sagen Sie uns, 
wessen Schicksal wir
für Sie erfragen sollen.

Redaktion@
newspaper-racing.de

Das Leben in vollen Zügen genießen. 
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Liebe Redaktion des Rück-
spiegels, sehr geehrte Damen
und Herren,

Erst einmal ein großes
Dankeschön und ein dickes
Kompliment an die Redaktion
des Rückspiegels, dem wöch-
entlichen Magazin des VR e.V.

Wirklich beeindruckend was
einen da jeden Montag frisch
gedruckt erwartet, tolle Berich-
te und Artikel, interessant
geschrieben und aufgemacht.

Und das schon vor der eigentli-
chen Saison.

Leserbriefe ��

Wenn die Saison erstmal läuft,
wird sich das Blatt sehr schnell
zu einer unabdingbaren, obliga-
torischen Lektüre des virtuellen
Motorsports entwickeln!!!

Dafür die besten Wünsche dem
gesamten Team, der Respekt
und Dank der virtuellen Motor-
sportgemeinde ist euch sicher !!!

Mit freundlichem Grüßen 

Frank Zanker 
ThyssenKrupp Aufzugswerke
GmbH

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 interessanter 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

M i t l e h n e r
erfolgreich in
New Hampshire 
NWL. Sven Mitlehner hat sich
durch einen Sieg in
Loudon/New Hampshire die
Führung in der Gesamtwertung
zurückerobert. 
In einem von 15 gelben
Flaggen unterbrochenen Race
konnte er seinen ersten
Qualifying-Platz durch eine
gute Pit-Stop-Taktik letztendlich
erhalten. 
Die Verfolgergruppe, bestehend
aus Böhm, Ettig, Arnold und
Boll, pittete später als
Mitlehner, konnte den Reifen-
vorteil nach einer teils gelunge-
nen Aufholjagd wegen Unfällen
jedoch nicht in bare Münze
umsetzen. 

Auf den zweiten Platz fuhr
Marcel Feichtinger, der damit
nach kurzer krankheitsbeding-
ter Abstinenz seine beste
Leistung der Saison zeigte und
sich durch Druck von hinten
nicht aus der Ruhe bringen ließ.
Schmalenbach wurde Opfer von
Server-Problemen und fand
sich am Ende auf einem enttäu-
schenden 19. Rang wieder. 

Es stehen nunmehr noch fünf
Events aus, bei denen der Fight
um den Titel durch das
Führungstrio Mitlehner -
Schmalenbach - Ettig entschie-
den werden muss. 
Der Platz des "Best of the Rest"
ist von einigen Piloten hart
umkämpft, Böhm scheint
jedoch die besten Aussichten
zu haben.            -SSb

Über den Tellerrand geschaut

 
NWL Premium Cup Standings 

Top 5 after 19 of 24 Races 
Pos No. Driver Make Points 
2 930 S. Mitlehner Dodge 3394 
1 1 S. Schmalenbach Ford 3331 
3 310 T. Ettig Chevy 3273 
4 83 C. Böhm Chevy 2744 
5 103 W. Arnold Chevy 2622 

Start der GNC
Saison 2004
Am 8.Februar beginnt mit dem
Budweiser-Shootout auf dem
Daytona International Speedway
die Saison der German Nascar
Championship 2004 (www.virtu-
al-oval.de).
Zur neuen Saison treten 134
Fahrer aus 10 Nationen in 7
Serien zu insgesamt 183 Rennen
an. 

Gefahren werden, wie auch
schon in der Saison 2003, drei
CUP-Ligen: Die Pro-Series, die
Sunday Night Open Series SNOS
sowie die Monday Night Open
Series MNOS. 
Neu dazu kommen die Truck-
Series sowie die TA-Series wel-
che mit dem TPTCC-Mod gefah-
ren wird. 

Die Rennen der Offspring-Series
ermöglichen es neuen Fahrern in
eine der Serien mit Wertungs-
Tabelle aufzusteigen.
Auf einer von Grund auf neu
gestalteten Homepage inkl.
Datenbank können sich die
Fahrer über Neuigkeiten, Renn-
termine, Konkurrenten und
aktuelle Tabellenstände infor-
mieren. 
Vom GNC eigenen Datenserver
können alle Replays der aktuel-
len sowie vergangenen Saison
abgerufen, sowie Tools und
Tracks für Nascar Racing 2003
heruntergeladen werden.
Zwölf Admins und Rennleiter
garantieren einen reibungslosen
Ablauf der Saison, sorgen für
eine ständige Aktualisierung der
Datenbank und Homepage sowie
die Durchführung zahlreicher
Trainings-Sessions auf den bei-
den Gamesurf Servern GNC1
und GNC2.                    -CZ

Über den Tellerrand geschaut
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Bescheiden waren die Erwar-
tungen vor dem letzten Rennen
der Zwischensaison. 

Der extrem breite Kurs in
Michigan verleitet gerade zu 3-
und 4-wides und wird nicht
zuletzt wegen seiner Weit-
läufigkeit gerne unterschätzt. 

Doch nicht an diesem 29.
Jänner 2004, als 40 Fahrer ihre
Motoren starteten - wild ent-
schlossen die Schmach von
vergangener Woche (siehe
Rückspiegel Ausgabe 26.1.2004)
wieder gut zu machen.

An der Spitze des Feldes "the
usual suspects" mit Pole-Sitter
Stefan Bauer, gefolgt von
Volker Hackmann und Alf
Kahlert. Den Zusehern bot sich
von Beginn an ein spannendes
Rennen mit Positionskämpfen
im Zentimeterbereich.

Trotz viel Platz auf der
Strecke gönnt man ihn sich
nicht.

Hackmann, der Dank seiner ful-
minanten Starts ab Runde 11
die Führung übernahm, bot
eine Vorstellung der
Extraklasse. 

Trotz früher Yellow-
Unterbrechungen in den
Runden 6 und 9 war keine
Nervosität spürbar. Es wurde
gefightet, überholt und taktisch
gefahren. 
Kirchner, Köhler, Gallert und
Woyna boten sich 2- und 3-
wides auf höchstem Niveau. 

Es wurde um die Plätze 17 bis
20 gekämpft als ginge es um
die Meisterschaft. 
Nie unfair, nie überhart, dafür
beinahe fehlerlos. 

Racing at its best

Neumann, nach Boxenstopp
weit zurückgefallen, arbeitete
sich ebenso Platz für Platz nach
vorne wie Kröll, Thiemt oder
Frey. 
Dem Führenden Hackmann, der
mit 76 Runden auch die "most
lead laps" einfuhr, konnte erst
ein Boxenstopp unter Grün in
Runde 53 vorläufig stoppen. 
Doch ein paar Runden später
traf es auch die Taktierer.
Beinahe ohne Sprit hiess es "Pit
In". 
Unterbrochen wurde die 52
Runden lange Grünphase aus-
gerechnet durch die Race-
Marshalls die irgendwo auf der
Strecke ein wenig "debris"
gesichtet hatten. 
Drei weitere - unfallbedingte -
Pacecar-Phasen sorgten für
Spannung bis zur letzten
Runde.

Ein kleines Drama spielte sich
in der letzten Kurve ab, als
Andree Neumann beim Angriff
auf Platz 8 den Grip seiner
Reifen verlor und  im Infield
über die Ziellinie schlitterte.

Der Sieg ging verdient an
Volker Hackmann, hervorra-
gender Zweiter und ein großes
Versprechen für die anstehende
Saison wurde Jens Weimer. Olaf
Woyna konnte dem von
Matthias Bayer im Draft unter-
stützten Markus MacCoy noch
in letzter Runde die dritte
Position abnehmen. 
Hier einige After-Race-
Kommentare der erschöpften
aber begeisterten Fahrer
(Quelle: Forum): "Waren schon
irre Fights dabei! Endlich mal
ein fast volles Rennen, keine
Verschnaufpausen, überall wer
unterwegs." (Toni Foertsch)
"...feines Rennen war das!
Einfach unglaublich wenn es bei
40 Fahrern so gesittet
abläuft."(Wisand Arnold). "Für
ein so "zusammengewürfeltes"
Feld war es ein absolut hoch-
klassiges Rennen! Hat sehr viel
Spass gemacht."(Olaf Woyna)
"... vor allem wenn man
bedenkt, daß dies kein einge-
spielter Grid war. Und dann
noch dies hin und her beim
Wetter. So machts Spaß."
(Thomas Hartwieg)         -RF

Letzter Test in Michigan
DOM - Fahrer nun fit für die Saison 2004?

Wrong way
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Am 28. Tag im Jahre des Herren
2004 trafen sich die Herren
Trucker. Die Familienkutschen
sollten in der Garage bleiben. 

Richtige Autos, für richtige
Männer waren angesagt.
Wolkenloser Himmel bei ange-
nehmen 77 Grad Fahrenheit
lockten die Zuschauer in
Strömen an die Rennstrecke
mit dem berühmt - berüchtig-
ten PATTEX - Turn direkt nach
der holperigen Start -
Zielgeraden. 

Beim 4 Auftritt der Pickups in
der Zwischensaison war ein
Fahrerfeld von gut 18 Fahrern
angetreten. 

Dominator des freien Trainings
war Thomas Quella. Bei der
anschließenden Qualifikation
konnte Joachim Gallert mit
einer 30.617 seine Fans über-
zeugen. Die schnellste Runde
des Rennens fuhr Markus
McCoy mit unglaublichen
30.473 Sekunden. 

Der Trainingsschnellste Thomas
Quella wollte sein Setup testen,
und das Feld von hinten aufrol-
len.

Zum Rennen: Ein 147 Runden
Rennen war angepeilt. 

Alles hatte sich hinter dem Pace
Car eingereiht. Der Puls wurde
beruhigt, wenn das denn ging.
Der richtige Gang, zur richtigen
Zeit. 

Die richtige Gasdosierung
wurde gewählt. Der Flaggen-
mann winkt. Der Spotter schrie
'Green, Green, Green'. Los ging
es. 

Er hatte noch nicht ganz ausge-
brüllt, da fing er schon wieder
an hysterisch zu kreischen.
Dieses mal 'Yellow Flag ist out'.
Das fing schon verzaubert hei-
ter an. 

Ich will vorweg greifen, es hielt
sich mit den Yellow Flags in
Grenzen. Ganze fünf an der
Zahl wurden nur ausgerufen. 

Jürgen Nobbers prüfte in der 7
Runde die hinter ihm fahrenden
Rennkollegen auf ihre Nerven-
stärke. Er hatte als erster den
Ruf der Sirenen gehört, und saß
an der Mauer fest. 

Alle hatten Nerven, kein
Blechschaden, keine Yellow.
Schnell kristallisierte sich das
Führungsquartett heraus. 

McCoy, Wagner, Schmitz und
Gallert waren die Führenden.
Ein besonders langer Stint über
eine gesamte Tankfüllung war
zu absolvieren. 

Taktische Vorteile oder Nach-
teile waren nur marginal, da
niemand so lange warten konn-
te bis die nächste Yellow ausge-
rufen wurde. 

Die kam erst, als alle frisch
betankt und bereift wieder
unterwegs waren. 

Abschlussball der Trucker
Achtzehn Fahrer drehten Pirouetten

Sehr gut besucht. Mit fast halbvollem Grid stellte man sich
zum Start auf.
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Jetzt standen die Positions-
kämpfe an. Das Taktieren war
Geschichte. 

Die Platzierung musste wohl
oder über mit dem Gasfuß und
auf der Bremse entschieden
werden. 

Uehlein und Nobbers waren im
Kampf um Platz 7 verstrickt, als
die wohl rennentscheidende
Yellow 10 Runden vor Schluss
kam. 
Pattex rief, und Uehlein konnte
den Klängen des Klebstoffes
nicht widerstehen. 
Der Versuch, der in Darlington
extrem gierigen Wand zu ent-
kommen, misslang gründlich. 

Die Zwei Kampfhähne verhed-
derten sich, und drehten sich in
einer herrlich anzuschauenden
Pirouette von der Bahn. 

Nils Herbstrieth, Klaus
Wagner, Oliver Herz,
Markus McCoy, und Robert
Schmitz der später
Verbindungsprobleme hatte

Die Rennkommissare entschei-
den sofort auf Yellow. Pitten
ging keiner mehr. (pruuufen) 

Ein Herz hat ein Jeder ent-
schied Oliver Herz, und schenk-
te in Gemeinschaftsarbeit mit
Andree Neumann der Gruppe
eine letzte Yellow, bei dem fol-
genden Restart, ein. Damit
konnte Markus McCoy den füh-
renden Klaus Wagner nicht
mehr angreifen. Folglich schaff-
te Klaus Wagner damit als
Sieger einen Eintrag in die
Annalen dieser Rennstrecke.
Dritter in diesem spannenden
Race wurde Joachim Gallert.

Zusammenfassend kann mit
Fug und Recht behauptet wer-
den, das an diesem Tag aus-
nahmslos harte, aber faire
Zweikampfe stattfanden. Nicht
auf Biegen und Brechen durch,
sondern auch einmal die
Bremse benutzen war wohl
nicht falsch. 

Dieses Rennen hat Appetit auf
mehr gemacht. Aber fast einen
ganzen Monat müssen wir war-
ten, dann erst beginnt die regu-
läre Saison mit einem giganti-
schen Fahrerfeld von 40
Truckern. 
Als erstes sehen wir das Feld
auf dem kleineren I-70 Kurs
(PWF) wieder. Ein kleiner,
enger, explosiver, spannender
Kurs. 
Wir werden garantiert viel zu
berichten haben.            -JN

Der Zieleinlauf.  Wagner vor Mac Coy und Gallert.

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

mehrere     
Steckenpferd-

Redakteure

Ihre Aufgabe ist extrem einfach
und besteht darin, auf Abruf
innerhalb eines vorgegebenen
Zeitrahmens, ein vollständiges
Interview in Wort und Bild zu
einem vorher festgesetzen
Hobby-Thema zu erstellen.

Dieses Thema können Sie
selbst frei wählen. Die
Redaktion verfügt über einen
ganzen Pool an Hobbys von VR-
Mitgliedern.  Bevor sich aber
jemand einem Thema widmet,
von dem er keine Ahnung hat,
kann sich besser jemand der
Sache annehmen, der sich
ebenfalls mit diesem Hobby
identifizieren kann oder der
sich in diesem Metier auskennt.

Wir haben das
Thema

Sie haben die freie
Auswahl

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

Stellenmarkt
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Der erste VR-
Wandertag
dank Michael
Schumacher

Es war im Frühsommer 2003
als ich irgendwie das Gefühl
hatte, dass Michael Schu-
macher aufhören wird, wenn er
erneut Weltmeister werden
sollte. 

Bereits vor Jahren hatte ich bei
Piquet, Prost und anderen eine
ähnliche Vorahnung die sich
dann auch bestätigt hatte. Ich
sollte vielleicht noch kurz
erwähnen, dass ich kein
Schumacher Hasser bin son-
dern ihn im Laufe der Jahre
immer mehr geschätzt habe. 

Sechs Weltmeistertitel in der
Formel 1 kann man nicht kau-
fen oder nur durch Glück errin-
gen. 
Nun galt es nur noch einen zu
finden der gegen mich wettet. 
Also schrieb ich an Don Rainer
Merkel eine PN um ihn zu einer
Gegenwette zu ermutigen.
Rainer hatte dann auch den
Thread ins Forum gestellt um
noch mehr Leute zu finden die
gegen mich wetten sollten. 

So ganz überzeugt waren eini-
ge von uns VR'lern wohl nicht,
dass Schumi weitermacht,
denn außer Rainer traute sich
kaum einer drüber. 

Mir war es jedenfalls von
Anbeginn dieser Sache klar,
dass ich wenn Schumacher
nach der Saison 2003 nicht
abtreten sollte, um die Nord-
schleife wandern werde. 

Laut Jackie Stewart wird jeder,
der nur ein wenig Verstand mit
sich führt, nie wieder mit einem
Auto um die Nordschleife fah-
ren, wenn er sie einmal zu Fuß
umrundet hat. 

Um genau dieses herauszufin-
den würde ich mich freuen,
wenn ich nicht alleine um die
Nordschleife laufen müßte. 

Selbstverständlich wird mich
mein Mädel begleiten, jedoch
wäre es auch schön wenn
andere VR Mitglieder sich uns
anschließen würden. 

Als Termin dachte ich so an
einen Samstag im April oder
Mai 2004.

Mit motorsportlichen Grüßen

Stefan Schmidt

Vorankündigung Aus dem Fahrerlager ��

Zuwachs beim
Team GPM

GNL. Kurz vor dem Start der
neuen Saison pokern die Teams
immer noch um die beste
Besetzung. 

Diese Woche konnte das Team
der "German Pacers Motor-
sports" gleich zwei Neuzugänge
verzeichnen. 

Der eine wurde vom Team heiss
umworben, der andere umwarb
das Team. So konnten dann zu
Wochenbeginn beide Verträge
zur Unterschrift gebracht wer-
den. 

Ab der kommenden Saison
werden nun Michael
Papenbrock und Dennis
Hoffmann das Team tatkräftig
unterstützen. 

Somit konnte sich das Team mit
Michael Papenbrock einen wei-
teren Fahrer der DOM Division
1 sichern, und wird Dennis in
der DOM Division 3 an den
Start schicken. 

Das Team erhofft sich, durch
nun 16 aktive GNL Fahrer sei-
nen Platz in der Liga zu
behaupten und träumt von
einer Mitsprache bei der
Teamwertung.             -DH

+++ Chris Woehlk hat einen
sehr umfangreichen  Setup-
Guide für GPL-Fahrer heraus-
gegeben. Dieser ist unter der
Adresse : http://www.virtual-
racing.org/gpl/modules.php?na
me=Sections&sop=viewarti-
cle&artid=208 zu finden.
Alternativ auch im GPL Forum
im VR-GPL-Hauptmenü unter
“Hilfe und Tipps” +++ Im
Hauptportal des Forums gibt
es die neue Funktion “Galerie”,
in der man Bilder ablegen und
allen zugänglich machen kann
Mit Hitparadenfunktion +++

+++Newsticker+++

In der letzten Ausgabe schrie-
ben wir auf Seite 3, dass dieses
Fahrzeug Thomas Schloesse
gehört. Der Name war unvoll-
ständig. Der Fahrer mit der
Nummer 305 heisst: Thomas
Schloesser. Wir bitten um
Entschuldigung.

Berichtigung

Creative Ecke

Tragen Sie hier ihre guten Vorsätze
für die Rennsaison 2004 ein.
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WT-SCS. Im heißen Michigan
fanden sich wieder Unentwegte
zusammen, um das letzte
Rennen der Zwischensaison zu
bestreiten. 
Nach Jörg Kormany stieß auch
ein weiterer Absolvent der CCD
in Richmond, Jörg Dunker, zu
dem Grid. 
Michigan versprach ein schnel-
les Rennen mit 3 - Wides, wenn
nicht sogar 4 - Wides. 

Das Feld geht auf die
schnelle Reise

Zu diesem Event hatte sich die
Rennleitung ein besonderes
Schmankerl einfallen lassen. 

Beim letzten Rennen sollte das
Feld mit Realistic Weather
antreten. Es war heiß, 85 Grad,
aber wolkenloser Himmel, klar
und trocken.

In der Qualifikation fuhr
Gaststarter Joachim Kopp mit
einer 37.036s auf Pole. Im spä-
teren Rennen war Michal
Franke nur einen Hauch langsa-
mer. 

Seine schnellste Runde absol-
vierte er in 37.069s.

Das Rennen wurde gestartet
und es wurde um die Plätze
spannend gefightet. 

Besonderes Pech hatte Kai
Trakies, der schon in Runde 4
Probleme mit seinem Motor
bekam. Ein Pechvogel kommt
selten allein. 

Axel Köster hieß das nächste
Opfer, in der 43. Runde hatte
der Motor seine Innereien auf
der Strecke verteilt. Auf diese
Weise war die erste Yellow per-
fekt. Zwei Unterbrechungen
sollten noch kommen. Eine
schon in der 60. Runde, und die
letzte im 74. Umlauf. 

Spannende Kämpfe wenige
Runden vor Schluss - im Bild
Thomas Althaus, der späte-
re Dritte

Thomas Althaus konnte die
meisten Plätze gutmachen. Er
kämpfte sich vom 14. auf den
3. Rang vor. 

Thomas Quella verlor die mei-
sten Ränge von Position 5 auf
12. 

Jürgen Nobbers hat die ersten
18 Runde geführt, wurde aber
dann bis zum 8. Platz durchge-
reicht. 

Der Sieger Markus MacCoy
führte das Feld auch 61 Runden
lang an. Michael Franke kämpf-
te sich bis zu Ende das Rennens
vom 11. Startplatz auf Rang 2
vor. 

Der Sieger Markus MacCoy
wird vor dem Zweit-
platzierten Michael Franke
abgewunken

Mit den Tücken der Technik hat-
ten die Meisten ihre Probleme.
Nur 4 Fahrer kamen ohne tech-
nische Probleme mit ihrem
Stock Car ins Ziel. 
Mancher hat wohl heute
gelernt, behutsamer mit sei-
nem, doch sensiblen Wagen,
umzugehen und ihn nicht tun-
lichst vor der Mauer fern zu hal-
ten. Das schadet auf diesem
Höchstgeschwindigkeitskurs
mehr, als mancher gedacht hat.
Zufrieden waren alle Teilneh-
mer des Rennens, mit Aus-
nahme derer, die mit techni-
schen Problemen zu kämpfen
hatten.

Jetzt ergibt sich folgender
Endstand der Zwischen-
saison 
MacCoy siegt mit 674 Punkten,
Köster 580 Pkt., M. Schaller
569 Pkt., Quella 541 Pkt.,
Trakies 534 Pkt. 
Gratulation von dieser Stelle an
die Top 5                      -JN

Eitel Sonnenschein in
Michigan
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Wachstum der Woche

Auf 11,50 Meter Länge hat es
zwischenzeitlich die Renn-

strecke von Michael Hopper-
mann gebracht. (Der Rück-
spiegel berichtete) 
Das Wachstum hält an.

Aus dem Fahrerlager ��

Thomas Schlösser präsentiert weltexclusiv im Rückspiegel das
neue Fahrzeug von Marko Reinhardt. Dieser wird damit in der
Weekend-Thunder Stock Car Series antreten.

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 €

Tauschbörse

Ab sofort neu: Die VR-Tauschbörse. Jeder, der etwas hat, was ein
anderer vielleicht gerne hätte, schreibt eine Mail an die Redaktion,
in der steht, gegen was er tauschen möchte. In der nächsten
Ausgabe werden wir die Tauschwünsche veröffentlichen.
Börsenschluss ist der kommende Samstag. 
Beispiel: Max Mustermann tauscht einen Lexmark Drucker Z 23
gegen ein 56 K Modem von Acer. Axel B. tauscht seinen Opel
Omega Bj. 90 gegen das Tapezieren seiner 120m² Wohnung.
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GGPLC. Durch einen weiteren
Sieg konnte der
Meisterschaftsführende im
Jochen Rindt Cup, Gregor
Borbely, seinen Vorsprung
gestern nach einem knappen
Rennen ausbauen. 

Die Zuschauer sahen eine mit-
reißende Vorstellung von
Cooper-Ersatzfahrer Patrick
Marx, der den derzeit dominie-
renden Fahrer im JRC mehrfach
angreifen, aber schlussendlich
nicht überholen konnte. 
Den untersten Platz auf dem
Siegertreppchen sicherte sich
Dietmar Scholz. 

Im Ferrari 312 48v nach einer
tollen Leistung. Von Position 8
gestartet, gewann Scholz im
Rennverlauf 5 Positionen, dar-
unter absolut sehenswerte
Überholmanöver: unter ande-
rem gegen Roland Wagner und
"die Mauer" Alex Marx.  

Dieser musste seinen RA300
mit Motordefekt in Runde 25
abstellen, wodurch Roland
Wagner, Andreas Wilke und
Aldo Regozani jeweils um eine
Positon auf Platz 4, 5 und 6 vor-
rückten. 

Zu einem folgenschweren
Zwischenfall kam es im
Startgedränge des Rennens:
zwischen den Wagen von
Vorjahressieger Wilke und
Tobias Walter kam es in Kurve 3
zu einer leichten Berührung,
woraufhin sich der von Walter
pilotierte Cooper T81 unglück-
lich drehte und die steile
Böschung herabstürzte. 

Glücklicherweise blieb das
Nachwuchstalent bei diesem
Rennunfall unverletzt.

Nicht nur Honda, sondern auch
das Team von BRM hatte erst-
mals in der neuen Saison tech-
nische Probleme. Marco Saupe
wurde nach einem enttäu-
schenden Rennen auf Platz 11
gewertet. 

Nicht ausgezahlt hatte sich die
Entscheidung der Teams von
Lotus und Eagle, aufgrund der
schlechten Zuverlässigkeit des
Lotus 49  bzw. AAR104 in
Sandown zunächst auf
Leihwagen von BRM zurückzu-
greifen. 
Mit identischem Material konn-
ten sich dabei die beiden Eagle
Piloten Maerte Gabriel und
Alfred Manzella auf 8 und 9 klar
gegen ihre Lotus Konkurrenten
Thorsten Schulz und Dirk
Wessendorf  durchsetzen.

In der Fahrerwertung bleibt
Gregor Borbely damit klar vor
Wilke und Wagner, die jetzt nur
noch 2 Punkte voneinander
trennen. Dietmar Scholz ver-
bessert sich von 6 auf 4, wäh-
rend Marx durch den Ausfall bis
auf Platz 7 zurückfällt. 
Der nächste Meisterschaftslauf
findet am 14. Februar in den
engen Straßen des Fürsten-
tums Monaco statt.      -AM

Borbely siegt erneut im JRC
Kein Kraut gegen den Ausnahmefahrer gewachsen

Das Fahrerfeld in der ersten
Schikane - der unrythmische
Streckenteil bereitete vielen
Fahrern Probleme

Schwerstarbeit leisten die
Motoren am Aufstieg zum
höchsten Punkt der Strecke.
Hier: Scholz vor A.Marx und
Roland Wagner

Das ganze Rennen innerhalb von einer Sekunde: 
Borbely vor P.Marx
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GGPLC-JCC in Sandown (GPL)
Beim Testauftakt vor zwei
Wochen verdrehten einige
Teamverantwortliche bereits
die Augen, als sie das Layout
der Strecke zum ersten mal vor
Ort begutachten konnten. 

"Bei den kurzen Geraden brau-
chen wir nicht mal den 5.
Gang" murmelte ein Mecha-
niker des Team-Eagle. 
Zumindest kam man sowohl
dort als auch beim Lotus-Team
sehr schnell zu dem Schluss,
dass der Vorteil des jeweiligen
Fahrzeugs auf diesem Kurs
wesentlich geringer ausfallen
würde. 
So entschieden sich beide
Teams dazu, bereits im zweiten
Saisonrennen auf BRM umzu-
steigen, was bekanntlich nach
den neuen GGPLC-Statuten
einmal in der Saison vollzogen
werden muss. 
Doch nach den ersten
Trainingsrunden war die Reak-
tion aller Eagle- und Lotus-
fahrer nur kollektives Kopf-
schütteln. 
Stimmen wurden laut, wonach
BRM keine aktuelle Werks-
ausrüstung vermietet habe. Die
BRM-Truppe schwieg sich aus
und sowohl für die Adler als
auch für Lotus hiess die Parole
für das bevorstehende Rennen:
Schadensbegrenzung. 

Die Qualifikation verlief für
beide Teams jedoch wie
befürchtet; man durfte sich um
die letzten fünf Startplätze
streiten. An der Spitze trennten
Polesitter Forschbach (Zeit:
1.05.088min) und Samurai
Thomas Horn zwei lächerliche
Tausendstel. 
Dahinter komplettierten die
Team-Duos Reinhold/Jagoda
und von_Bram/Engel die TOP 6. 

Die Startphase verlief für einen
Fahrer, wie schon beim Auftakt
in Kyalami, alles andere als
nach Plan. Pechvogel Roland
Rauch wurde unschuldiges
Opfer einer Kollsion mit Martin
Engel und hat daher nun mit
0,35 absolvierten Rennkilo-
metern den derzeitigen GGPLC-
Negativrekord inne. 

Martin Engel und Bernard von
Bram, der auch in die Kollision
involviert war, konnten dage-
gen ihr Rennen fortsetzen. Für
den Rest des Feldes verlief der
Start mehr oder minder pro-
blemfrei. 

Die Hoffnung des Eagle-Teams
trotz des ungewohnten BRM-
Handicaps ein paar Punkte
abstauben zu können, erhielt
bereits früh den ersten
Dämpfer. Herbert Kulha schied
schon nach zwei Runden aus
dem Rennegeschehen aus. 
Brabham-Fahrer von Bram war
nur unwesentlich länger unter-
wegs. Nach einem Dreher ver-
suchte der Ex-Champion sein
Gefährt wieder auf Ideallinie
zubringen, was allerdings eine
für von Bram folgenschwere
Kollision mit dem heranstür-
menden Andreas Kroeger zur
Folge hatte. 
Kroeger wurde dagegen "nur"
auf den letzten Platz zurückge-
worfen und machte sich nun
auf die Jagd nach seinem
Lotus-Kollegen Andreas Rühl. 

Nicht viel später musste dieses
Duo, bereits zum ersten mal die
Spitze passieren lassen. 

Dort hatte sich vom Start weg
zunächst nichts sonderlich
spektakuläres abgespielt. 

Cooper-Pilot Forschbach
siegt in Sandown
Eagle und Lotus beissen in den sauren Apfel "BRM"

Das Feld erreicht zum ersten mal die Gegengerade
(Forschbach führt vor Horn und Reinhold)
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Justus Forschbach setzte sich
Stück für Stück von Honda-
Akteur Horn ab, der das BRM-
Duo Reinhold/Jagoda im
Schlepptau mit sich zog. 
An dieser Konstellation änderte
sich lange Zeit nichts. In der
22. Runde unterlief Forschbach
dann ein Konzentrationsfehler;
der Cooperpilot verschlief den
Bremspunkt der zweiten Kurve
und konnte einen Dreher nicht
mehr vermeiden. 
Die sieben Sekunden Vorsprung
auf Horn waren restlos aufge-
braucht; allerdings hielt
Forschbach P1 inne. 

Thomas Horn, von der
Leichtsinnigkeit Forschbachs
scheinbar angesteckt, ver-
bremste sich nur vier Runden
später auf der Anfahrt zu Turn
1. 
Oliver Reinhold nutzte eiskalt
seine Chance und zog auf Platz
zwei vor. Horn konnte zwar in
einem engen Manöver kontern,
gab P2 jedoch freiwillig wieder
an Reinhold ab, da ihm sein
Manöver unfair erschien. 

"Auf diese Art u. Weise gewinne
ich nur ungern eine Position" so
Horns Statement nach dem
Rennen. 

Forschbach siegte 3,6sek vor
Reinhold. 

Knapp dahinter erreichte Horn
das Ziel und komplettierte
somit das Podium. 

0,4 Sekunden später sah Timm
Jagoda die Zielflagge; der BRM-
Pilot hatte sich nach herausra-
genden Testresultaten insge-
heim ein wenig mehr erhofft. 
Brabham-Pilot Engel verspielte
nach einem Dreher den mögli-
chen fünften Platz und musste
sich mit P7 begnügen. 

Vor ihm reihten sich Ferrari-
Mann Jens Jung auf P5 und
BRM-Alien Knut Miesner auf P6
ein. 

Cooper-Veteran Beitz und
Ferrari-Pilot Hansi Hollerer ent-
gingen auf den Plätzen acht
und neun noch einer Überrun-
dung. 
Eagle-Werksfahrer Stiepel
(P10) und Lotus-Pilot Kroeger
(P11) konnten dies auf ihren
ausgeliehenen BRM-Boliden
nicht verhindern. Beide Piloten
waren jedoch die einzigen, die
tatsächlich ein wenig von der
geplanten Schadensbegrenz-
ung verwirklichen konnten. 
Thorsten Kaul im Ferrari war
auf P12 der letzte Fahrer, der
Ankommer-Punkte erhielt.
Dieser Bonus blieb Oliver Barz
(Eagle) unglücklicherweise ver-
währt, da ihm kurz vor Schluss
die Technik einen Strich durch
die Rechnung machte.     

In der Gesamtwertung konnte
Reinhold seine Führung vertei-
digen, neuer Zweiter ist nun
Forschbach, der Jagoda auf P3
verdrängt. Die TOP 5 runden
Thomas Horn und Jens Jung ab. 
Team-BRM setzt beim kom-
menden Monaco-Rennen voll
auf Angriff, indem man sich für
einen Wechsel auf das Cooper-
Chassis entschieden hat. 
Die Experten sind uneinig,
inwieweit die Konkurrenz den
"Bathubs" wird Paroli bieten
können. 
In zwei Wochen wird man mehr
wissen.                       -JF

Martin Engel (links) versucht nach einem Dreher wieder
Fahrt aufzunehmen (Sicht: Rene Beitz)

Thomas Horn (links) greift vor dem Bergab-S Oliver Reinhold
an.
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Zum Schluss noch...


