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Umfrage: 

Wer schafft den Aufstieg in
die NASCAR DOM Division 1 

Diese Frage stellten wir den
Fahrern der Nascar DOM
Division 2, um einen Überblick
darüber zu bekommen, wer als
Favorit zum Auftaktrennen in
Daytona am 10.Februar 2004
auf die Strecke geht. 

Es wurden insgesamt 18 der 35
Fahrer genannt. Es kristallisier-
ten sich schnell 3 Fahrer her-
aus, die von den anderen
Fahrern mit den meisten
Vorschußlorbeeren bedacht
wurden. 

Die beiden Topfavoriten heißen
Torsten Eberius und Philipp
Hildebrandt. Sie brachten es
auf jeweils 11 Stimmen. Dicht
gefolgt von Andreas Stüpp, der
9 Votings auf sich verbuchen
konnte. 

Schon mit einigem Abstand fol-
gen David Kirsch und Klaus
Wagner, die jeder 6 Stimmen
von ihren Kollegen erhielten.
Zum erweiterten  Favoriten-
kreis werden Martin Thiemt (5
Stimmen) sowie Olaf Woyna
und Andreas Kröll (3 Stimmen)
gezählt. 

Nur Außenseiterchancen wer-
den dagegen Christian Prasuhn,
Manuel Rauch, Frank Zanker,
Dirk Wilke sowie Andreas
Uehlein eingeräumt. 
Sie erhielten alle jeweils 2
Stimmen. 
Wir dürfen also gespannt sein,
ob die Voraussagen eintreffen
oder ein Fahrer der hier nicht
genannt wurde, zu den ersten
Aufsteigern gehört. 

Mitte März wissen wir mehr.

Andree Neumann /Admin DOM
Div. 2 

Für RätselfreundeGuten Tag liebe Leser
Jetzt ist es bald soweit. Die neue Saison der Nascar-Fahrer beginnt.
Die Vorbereitungen sind voll im Gange. Man muss nur noch an
wenige Kleinigkeiten denken. Die Carfiles müssen noch in der
Fahrerverwaltung hochgeladen werden, damit sich jeder Fahrer
rechtzeitig die Cars seiner Gegner herunterladen kann.

Der Jahresbeitrag für 2004 muss bezahlt werden, wenn man denn
einer der Lizenzfahrer ist.

Setups müssen besorgt werden. Strecken müssen downgeloaded
werden. Und dann kann es endlich los gehen in eine hoffentliche
spannende und faire Saison. 
Den Anfang machen die Fahrer des Pro Open in Daytona morgen.
Dann folgen im Lauf der Woche alle anderen Grids.

Der Rückspiegel wird von jedem Rennen berichten.

Voraussetzung dafür ist allerdings ein Reporter, der bei jedem
Rennen anwesend ist und die Redaktion mit entsprechendem Text-
und Bildmaterial versorgt. Jede Meldung, die rechtzeitig vor
Redaktionsschluss jeweils Sonntag 15 Uhr eingetroffen ist, findet
sich im aktuellen Montagsblatt wieder. 

(Ausnahme: GPL-Sonntagsrennen. Diese haben einen separaten
Redaktionsschluss am Montag 15 Uhr)

Falls ein Bericht keinen Einzug ins Blatt gefunden hat, liegt es ein-
zig und allein an der Tatsache, dass der Redaktion kein Bericht vor-
lag. Da hilft dann nur eines: Jeder muss sich fragen: “Kann ich am
Gelingen des Rückspiegels irgendwie mithelfen?” 

Die Voraussetzungen dafür sind wirklich klein. Sechs Wochen
Rückspiegel beweisen das. Ein Haufen guter Leute ist ständig bei
der Arbeit.  Wir produzieren für Euch. Und wir veröffentlichen alles,
was uns pünktlich erreicht.

In diesem Jahr gibt es auch eine Änderung bei der im letzten Jahr
zu kurz gekommenen Deutschen Online Meisterschaft.
Diesmal wird sie die Beachtung finden, die ihr im letzten Jahr ver-
sagt wurde. Im Jahr 2004 werden mehr als 150 Fahrer um die
Krone des virtuellen Rennsports kämpfen. Und das sich diese Arbeit
lohnt, zeigt die Bekanntgabe der Siegprämien für die Deutschen
Online Meister des Jahres 2003.

Auf Seite 4 werden diese Preise bekanntgegeben. Man darf dem
DOM-GPL und dem DOM-Nascar nur wünschen, dass sie Mut genug
haben, um ihre Siegprämie in Empfang zu nehmen.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen fairen Umgang miteinan-
der in der neuen Saison, verbunden mit dem Wunsch, dass der
Rückspiegel am Ende des Jahres noch existiert.

In diesem Sinne viel Vergnügen.
Detlev Rüller
Redaktion
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Spät werden sie ausgeschüttet,
die Siegprämien für die ersten
Deutschen-Online-Meister GPL
und Nascar 2003. 

Aber das Warten hat sich
gelohnt. Die VR-Führung hat
weder Kosten noch Mühen
gescheut, um den Gesamt-
siegern ein unvergessliches
Erlebnis zu bieten.

Viel Mut wird
nötig sein

Die Deutschen Online Meister
Uli Landgraf (GPL) und
Alexander Geisler (Nascar)
werden für die Entgegennahme
ihrer Preise wohl etwas mehr
Mut aufbringen müssen als nor-
malerweise üblich.

Beide Racing Profis kennen die
Nordschleife wie ihre Westen-
tasche und sind es gewohnt
ihren Boliden am Limit durch
die grüne Hölle zu pilotieren. 

Adrenalinausstoß und Schweiß-
ausbrüche sind jedoch selten
die Begleiter bei ihren Online
Rennen.

VR ändert dies und schickt die
Meister mit dem Zackspeed
Viper Jet als Beifahrer durch die
Grüne Hölle. 

Im Renntrimm durch die
Fuchsröhre und die Brems-
punkte unerwartet spät am
Schwedenkreuz werden unsere
Champions hautnah erleben
dürfen.

Die oben gezeigten Gutscheine
für das Event werden den
Gewinnern in den nächsten
Tagen zugesandt und sie kön-
nen dann anhand eines Event-
kalenders den für sie passen-
den Termin mit Zakspeed ver-
einbaren.

Leichter haben es da die
Gewinner auf den Plätzen zwei
bis fünf in der DOM
Gesamtwertung.

Für sie hat VR jeweils
Gutscheine im Wert von 100 bis
25 Euro beim Media Markt
bereitgestellt.
Die Gewinner sind:

Spitzen-Preisgelder für die
Deutschen Online Meister 2003
Landgraf und Geisler freuen sich auf den Höllenritt. 1000 Euro Gesamtpreisgeld

Wer kennt sie nicht, die inzwischen schon legendäre
Zakspeed Viper, die den 24h Klassiker am Nürburgring
bereits 3 mal gewonnen hat.     

GPL :
Platz 2: Andreas Wilke 
100 Euro
Platz 3:Justus Forschbach 
75 Euro
Platz 4: Marco Saupe 50,- €
Platz 5: Alexander Marx 25,- €

Nascar :
Platz 2: Joachim Gallert
100 Euro
Platz 3: Michael Schneider
75 Euro
Platz 4: Reinhard Frey 50,- €
Platz 5: Andy Green 25,- €

VR bedankt sich hiermit noch-
mals bei allen Teilnehmern der
DOM 2003 und wünscht den
Siegern viel Spass mit ihren
Preisen.
Natürlich erwarten wir einen
ausführlichen Bildbericht über
den Ritt durch die grüne Hölle.
CU und GL
Thorsten Kaul
DOM Admin
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Freude der Woche

Wer mit dem derzeitigen
Original - Sound von Nascar
Racing 2003 Season nicht
zufrieden ist, kann sich einen
fetten Sound bei Chris Heuer
bestellen. 

Kostenlos natürlich.

Nachricht per PN im Forum
reicht. Der Forenlink dazu lau-
tet:

http://forum.virtualracing.org/
thread.php?threadid=
21283&sid

Gespräch im Chat des
GNC-Training am
2.Februar 2004:

"Ist der Rückspiegel
schon draussen?"

"Yep"
"Muss weg..."

Der Rückspiegel ist in
kürzester Zeit zu einer
totalen Institution im

Sim-Racer-Bereich
geworden!!! 

Und auch diese Mel-
dung sollte bereits in
der letzten Ausgabe
stehen, hat aber eben-
falls den Rand des
Papierkorbs nicht er-
klimmen können.

Paintshop Pro-
Versionen der
GNL Templates

Im Paintforum sind die GNL-
Templates 2004 (Cars) als
JASC-Paintshop Pro-kompatible
Versionen im Thread  "VR 
Templates 
(Download, Cup-Logos, Doku-
mentation)" (http://forum.vir-
tualracing.org/thread.php?thre
adid=20723&sid=)
verfügbar

GPLLP. Zwei volle Grids nahmen
am 6.2. die 42 Runden von
Monaco unter die Räder. In Grid
A gewann Olli Reinhold vor
Timm Jagoda und Andy Wilke.
Insgesamt wurden die ersten 7
Plätze komplett von Cooper-
Fahrern belegt. In Grid B siegte
Martin Engel im Honda, vor
Steffen Menz und Polesitter
Rainer Merkel (beide Cooper).

-MS

Volle Felder auf der
Langstrecke

Die Cooper-Armada in Monaco: Polesitter R.Rauch (am Ende
P7) vor Jagoda  (P2), Reinhold (Sieger), Wilke (P3), Saupe
(P5) und P.Marx (P6)

+++Service-News+++

Bereits letzte Woche
sollte im Rückspiegel
diese Info stehen, die
leider in der Redak-
tionspost verschütt
ging:

Upload der
Autos 

in die Fahrer-
Verwaltung
vornehmen!

Es wird gebeten, so schnell wie
möglich eventuell noch fehlen-
de GNL-Autos in die Fahrerver-
waltung zu laden. 

Die Carpacks der einzelnen
Cups werden diese Woche
gegen Mittag am jeweiligen
Renntag erstellt bzw. aktuali-
siert.

D. Fingerhut, M. Franke

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

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 vorbeidonnern, 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

Warum NASCAR
nicht NASCAR hei-

ßen sollte
Bill France ist vom durch-
schnittlichen Rennfahrer zum
angesehenen Veranstalter auf-
gestiegen. 1947 hat er erfolg-
reich zehn Rennen abgewickelt
France ruft nun die größten
Promoter nach Daytona, um
ihnen seine Vorstellung einer
neuen Rennorganisation zu
erläutern. 

Am 14.12.1947 wird im lau-
schigen Dachgarten des
Streamline-Hotels eine denk-
würdige Sitzung eröffnet. Sie
dauert 4 Tage.

France hält feurige Reden, und
alle werden sofort von den
markigen Worten Bills mitgeris-
sen. Autorennen sollen nicht
weiter wild durcheinander wild
veranstaltet, sondern von einer
mächtigen Dachorganisation
geleitet und überwacht werden. 

Der Präsident der neuen
Vereinigung ist schnell gefun-
den: France. Einen neuen
brauchbaren Namen zu finden
hingegen nimmt viel mehr Zeit
in Anspruch.

Pilot Red Byron schlägt das
Kürzel "NSCRA" vor, die
National Stock Car Racing
Association. Gegenvorschlag
von Red Voigt, dem ausgekoch-
ten Motoren-Tuner: "NASCAR", 

National Association for Stock
Car Auto Racing.

Es kommt zur Abstimmung.
Byrons Einfall wird mit 7:4
Stimmen gewählt. NASCAR fin-
det weniger Anklang, da es
einigen Sitzungsteilnehmern zu
sehr nach "Nash-Car" klingt. 

Die Veranstalter fürchten einen
Identifikationssalat wegen der
Automarke "Nash". NSCRA ist
so lange die erste Wahl, bis
jemandem einfällt, daß es in
Georgia bereits eine Verein-
igung mit diesem Namen gibt. 

Also wurde dann doch NASCAR
gewählt.

Kaum zwei Monate nach der
Gründung von NASCAR findet
das erste Rennen der jungen
Organisation satt. Natürlich auf
dem Sand von Daytona Beach.

14.000 Leute wollen sich das
Spektakel nicht entgehen las-
sen, wie die besten Piloten
Amerikas zum ersten mal voll-
ständig versammelt aufeinan-
der treffen.

75 Autos sind am Start und es
geht mindestens so wild her
wie vor der NASCAR-Gründung.
Die vielen Fahrzeuge reißen
tiefe Furchen in die Sand-
kurven. 

Autos verlieren Räder und beim
anschließenden Flikflak noch
ein paar weitere unentbehrliche
Teile. Nur 12 Autos überleben
das Gemetzel.

Bill France arbeitet wie eine
emsige Spinne weiter an sei-
nem Netz: Überall in den USA
kontaktiert er Piloten, und Mitte
1949 kann er sein erstes NAS-
CAR-Rennen in Charlotte /
North Carolina über die Bühne
gehen lassen.

Während der erste NASCAR-
Lauf von Daytona noch für
"Modifieds" ausgeschrieben war
wird für die Premiere von
Charlotte die Devise "Stock"
ausgegeben. 

Keine Änderung an den Autos
ist erlaubt. Die Fahrzeuge müs-
sen exakt jenen der Zuschauer
auf dem Parkplatz entsprechen.
Keine Regel ohne Ausnahme:
Der Auspufftopf darf entfernt
werden. Außerdem erhalten die
Scheinwerfer eine Abdeckung
aus Klebeband. Es ist das erste
richtige Stock-Car-Rennen auf
einer geschlossenen waschech-
ten Rennstrecke.
Die Entwicklung von den ersten
NASCAR-Vehikeln bis zu den
heutigen 310-km/h-Rennen
wurde von zwei
Gesichtspunkten geprägt:
Sicherheit und Leistungs-
fähigkeit. 
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Nicht immer in dieser
Reihenfolge. 
Anfangs wurden fast alle
Rennen mit "Modifieds" gefah-
ren. Meist Ford Coupés aus den
30-ern Jahren. Unmittelbar vor
und nach dem 2. Weltkrieg gab
es kein geeigneteres Fahrzeug
um Rennen zu fahren.

Das Vorgehen beim Aufbau
eines "Renn-Modified" ist ein-
fach. 
Man ergattere für einen lächer-
lichen Preis vom nächsten
Schrotthändler einen ausge-
dienten Ford. Dann wird der
Motor aufgepäppelt, die Hinter-
achse verstärkt, Spezial-
dämpfer und harte Federn wer-
den eingebaut. 

Der Sitz wird festgenietet oder
in Ermangelung passender
Werkzeuge mit einem Seil fest-
gebunden. Den Türen entzieht
man mit Lederriemen oder
Ketten ihre ursprüngliche
Funktion. 

Aus Sicherheitsgründen werden
sie von innen gefesselt. Alle
weiteren Verfeinerungen hän-
gen vom Budget und der
Begabung jedes einzelnen ab. 

Einige schneiden die Kotflügel
weg. Auf diese Weise war es
damals möglich, für 2.000
Dollar einen siegverdächtigen
Renner auf die Räder zu stellen.

Die Idee von den echten Stock-
Cars, anfangs einfach "Stock",
später "Late Models" (weil bis
zu drei Jahre alte Modelle
erlaubt waren), dann "Grand
Nationals" genannt, basiert auf
der Idee, die Identifikation der
Rennfahrer und ihrer Geräte
mit jenen der Zuschauer so
groß als möglich zu machen. 

Dieser Schlüssel zum Erfolg
passt auch heute noch ganz
vorzüglich.

Lesen auch Sie in der nächsten
Ausgabe eine weitere
Geschichte rund um die NAS-
CAR. 

Aus dem Fahrerlager

Thomas Schlösser hat wieder zugeschlagen. Er präsentiert den
neuen Truck von Frank Zanker, der mit der Startnummer 113 die
Strecken unsicher machen wird.
Zanker ist Meister der GRRL-Challenge 2003.  Er startet 2004 in
den Serien DOM, GRRL, WT_SCS und GNL_CTS. Außerdem ist er in
der GRRL soeben dem Team "Funny Drivers" beigetreten.

��

Thomas Quella, unterwegs mit der Nummer 266 im Pro Open und
in der Weekend Thunder Stock Car Series, präsentierte bei einer
Pressekonferenz sein von eigener Hand gepaintetes Fahrzeug, mit
dem er den Titelkmapf 2004 aufnehmen möchte.

Andreas Kroell gibt Augenkrebsalarm. Seine neue Creation für die
DOM Div. 2 in der Saison 2004 bringt Spaß.
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GPL. Das dritte Rennen der
Graham Hill Trophy fand am
letzen Dienstag in Monaco
statt.

Die Pole Position sicherte sich
Martin Nachtsheim im Ferrari
(1.28.621) gefolgt von Eric
Petersen im Cooper (1.28.822)
und Guenter Dachauer im
Ferrarri (1.29.158).

Gleich nach dem Fall der
Startflagge konnte Eric Peter-
sen, der ein sehr starkes
Rennen fuhr, gleich die Chance
nutzen und Matin Nachtsheim
noch vor Turn1 überholen.

Eric Petersen überholt
Martin Nachtsheim

Leider verlor er den ersten Platz
schon nach einigen hundert
Metern durch einen heftigen
Einschlag in der Mauer.

Soeren Scharf und Andre
Bittner nach einem Crash in
der Hafenschikane

Die Hafenschikane sorgte wie
immer in  für spektakuläre
Situationen, wodurch sich die
hart umkämpften Positionen
der Fahrer ständig änderten.

Der anspruchsvolle Kurs von
Monaco wurde trotz allem her-
vorragend gemeistert und es
wurde auch hier deutlich klar,
das rundenlange Zweikämpfe
auch auf dieser Strecke zu
einem unvergesslichen
Rennerlebnis führen.

Christian Ulrich und Martin
Olscher fighten rundenlang

Besonders erfreulich war die
Teilnahme von Karl Stikkel-
broeck im BRM. Er musste
allerdings feststellen dass es in
seinem hohen Alter langsam
schwierig wird gegen solche
jungen Talente zu bestehen.

Karl Stikkelbroeck im BRM

Am Ende konnte Martin
Nachtsheim nach 45 Minuten
und 29,857 Sekunden das
Rennen für sich entscheiden.

Er liegt somit mit 122,4 Punk-
ten auf Platz zwei in der Trophy
Wertung die mit 127,0 Punkten
von Steffen Menz angeführt
wird. 

Martin Nachtsheim in der
Zeitung

Der Rückspiegel wird auch wei-
terhin den Rookies über die
Schulter sehen und über die
Taten berichten.            -HH 

Fotos -HH

Rookies in Monaco
Nachtsheim siegt

Eine Reaktion nach Erscheinen
der letzten Ausgabe:
“Hab den Rückspiegel wie
immer mit Vergnügen ver-
schlungen...doch leider ist mir
ein Stück im Hals stecken
geblieben. Ist es wirklich wahr,
das es der JSC-Bericht (über
das Rennen, das meine
Wenigkeit gewonnen hat) nicht
mehr in die aktuelle Ausgabe
geschafft hat? Wie kann sowas
passieren? Ich will Köpfe rollen
sehen!
Ich hoffe schwer, der Bericht
ist in der nächsten Ausgabe
noch nachzulesen!!! Sonst
nehm ich das persönlich!”
Anmerkung der Redaktion:
Auch für diese Ausgabe kam
aus diesem Grid kein Renn-
bericht. Wir werden auch
zukünftig nur gelieferte Sachen
veröffentlichen und keine
Reporte erfinden .

Wutanfall der Woche
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GNL. Florida, zweite Februar
Woche und Beginn der neuen
GNL Saison. Und wo wäre der
Auftakt besser angesiedelt, als
auf einer der traditionsreich-
sten Strecken der USA. 

Die GNL ist diese Woche zu
Gast in Daytona und bereichert
somit den Terminkalender die-
ser Stadt um ein weiteres
Grossevent. 

Bisher stand Daytona für
Sonne, Strand, Meer, schöne
Frauen, "Spring Break", den
einzigen für Motorfahrzeuge
zugelassenen Strand an der
Ostküste, die "Bike weeks" und
die "Speed Weeks." 
Doch von nun an beginnt das
Jahr mit der neu gestalteten
GNL. 

Natürlich bestreitet diese ihre
Rennen nicht mehr auf der
ursprünglichen Strecke, welche
über den Strand und auf der
Gegengeraden über den
Highway A1A führte, sondern
auf dem 1959 erbauten "Day-
tona International Speedway". 

Auf den Tribünen können
160.000 Zuschauer die span-
nenden Rennen der unter-
schiedlichen Grids verfolgen.

Als zusätzlichen Anziehungs-
punkt eröffneten die Betreiber
am 05. Juli 1996 das

Freizeitzentrum "Daytona
USA", direkt neben der
Rennstrecke und verwandelten
hat den Daytona International
Speedway somit in ein
Touristenziel,  welches sich mit
der Geschichte des Motorsports
in Daytona Beach befasst.
Daytona USA beinhaltet
Vermächntnisse von Geschwin-
digkeits - Weltrekorden,
Stockcar- und Motorrad-Renn-
en am Strand von Daytona
Beach und der komplette
Umfang an Motorsport-Aktivi-
täten auf dem Speedway, seit
seiner Erbauung.

Eine besonders für uns
Europäer nicht alltägliche
Attraktion sind die ausgespro-
chen hohen Steilkurven des
Daytona International Speed-
way. Wer bei dem maximalen
Winkel von 31 Grad nicht
schnell genug ist, fliegt gna-
denlos herunter. 
Deshalb ist der Kurs auch für
Touristenfahrten nicht zugelas-
sen, lediglich die Besichtigung
bei einer 30-minütigen
Trambahnfahrt (und dann
natürlich nicht über die
Steilkurve) ist möglich. 
Dafür gibt es aber eine noch
weitaus interessantere Attrak-
tion: Die Mitfahrt als Beifahrer
in einem echten NASCAR-
Boliden. Möglich macht dies die
amerikanische Rennsport-
Legende Richard Petty, der als
mehrfacher Stock Car-Champ-
ion nun auch andere das unbe-
schreibliche Gefühl der
Geschwindigkeit auf dem Tri-
Oval erleben läßt.
Aber unsere Fahrer sind die
hängenden Kurven ja gewöhnt
und somit dürfte ihnen die
Bewältigung des Kurses keine

allzu grossen Probleme berei-
ten. Den Auftakt der GNL
bestreiten am 10.02. gleich
zwei Grids, der Pro Open und
unsere Nachwuchsfahrer des
"Challenge Cups" welche an
diesem Tag ihre Rennen absol-
vieren.

Zur Hauptattraktion kommt es
dann am 12.02. wenn die drei
Grids der DOM über den
Asphalt donnern und die Jagd
auf die Meisterschaft eröffnen.
Zum Abschluss der GNL-
Rennwoche brennen dann noch
die Fahrer des "Weekend
Thunder" am 14.02. ihr Gummi
auf die Strecke und damit zieht
der GNL-Tross weiter in
Richtung North Carolina.

Neben den vielen spannenden
Rennen erwarten die Veran-
stalter Unmengen an organi-
sierten und privaten Parties
rund um die Rennstrecke, so
dass auch ausserhalb des
Speedways für alle Zuschauer
genügend geboten wird und
keiner vor Langeweile eingehen
muss. 
Wir, das Team vom
Rückspiegel, werden sie über
die ganzen Ereignisse in dieser
ersten Rennwoche der GNL
umfangreich informieren und
wünschen einen gelungenen
Start in die 2004er Saison.  

- DH

Zum Auftakt der Nascar
Saison 2004
Sonne, Strand und brennender Asphalt in Daytona
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GPL. Seinen ersten Sieg in der
GGPLC feiern durfte am
01.02.2004 Ferrari-Pilot Christ-
ian Grade. Er dominierte den 2.
Lauf des Jack-Brabham-Cup
von Anfang an und überquerte
die Ziellinie nach 36:49,032
Minuten als Erster. Platz 2
belegte mit etwa 6,5 Sekunden
Rückstand Cooper-Fahrer
Robert Kniest. 

Christian Grade führt das
Feld durch Turn1

Knapp drei Sekunden dahinter
beendete Micha Kohlbecker auf
Brabham das Rennen als Dritter
und knüpfte damit nahtlos an
das hervorragende Ergebnis
von Kyalami an.

Nachdem bis kurz vor Ende des
Qualifyings Chris Wöhlk auf
BRM die Pole inne hatte,
schnappte sich diese quasi in
letzter Minute noch Christian
Grade mit einer 1:05,721. 

Carsten Wittwer steckt im
Reifenstapel fest

Startplatz 3 sicherte sich
Robert Kniest vor Nils Plonus
und Micha Kohlbecker.

HaJo Schmitz Motor beginnt
zu stottern

Gleich vom Start weg setzte
sich Christian Grade mit seinem
Ferrari von der Konkurrenz ab,
während sich dahinter Robert
Kniest, Micha Kohlbecker, Chris
Wöhlk und Nils Plonus (COO)
einsortierten.

Dirk Müßener dreht sich in
René Cremer hinein
Gleich in Runde 1 musste
Carsten Wittwer (BRA) sein
Rennen beenden. 

Er kam an Position 8 liegend
von der Strecke ab und fraß
sich in einem Reifenstapel fest,
aus dem er sich trotz energi-
scher Rettungsversuche nicht
mehr befreien konnte und
somit seinen Motor abstellen
musste.

Motorschaden bei Chris
Wöhlk

Während im Vorderfeld heftig
um die Plätze gekämpft wurde,
ereilte Ferrari-Pilot HaJo
Schmitz ein schweres Schick-
sal: In Runde 6 begann sein
Motor zu stottern. In der
Folgezeit verlor Schmitz Runde
um Runde an die Konkurrenz,
da der Motor nur noch sehr
wenig Leistung produzierte.

In Runde 7 machte dann René
Cremer unliebsame
Bekanntschaft mit Dirk
Müßener. 

Müßener rollt nach
Motorschade auf S/F aus

Christian Grade gewinnt
JBC-Lauf in Sandown
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Dieser drehte auf Position 8 lie-
gend nach Turn1 mitten auf die
Strecke zurück und brachte
Cremer damit in große
Schwierigkeiten. Beide Piloten
konnten das Rennen jedoch
fortsetzen.

Double-Trouble: Hambloch
und Uehlein bei Paarlaufen

Als hätte sich irgend etwas oder
jemand gegen das BRM-Team
verschworen, war dann plötz-
lich für Chris Wöhlk und Dirk
Müßener das Rennen bereits in
Runde 10 zu Ende. Während
Wöhlk noch mit Kohlbecker um
Platz 3 kämpfte, ging dem
BRM-Piloten plötzlich der Motor
aus. Damit war der Weg für Nils
Plonus, der auf Position 5 lag,
frei geworden. Ebenfalls mit
Motorschaden schied Dirk
Müßener aus, der daraufhin sei-
nen Boliden auf der Start-/Ziel-
Geraden ausrollen ließ.

Zuviel riskiert: Plonus dreht
sich im Kampf um Platz 3

Eine ordentlich Schrecksekunde
bescherte Runde 12 für Michael
Hambloch und Andreas
Uehlein. 

Beim Kampf um Position 8 dre-
hen sich beide wie auf
Kommando von der Strecke,
können das Rennen jedoch
unbeschadet wieder aufneh-
men.

Der zu diesem Zeitpunkt
schnellste Mann auf der
Strecke, Nils Plonus, vereitelte
sich selbst in Runde 14 die
Möglichkeit auf einen
Podestplatz, als er sich an
Position 4 liegend in der Senke
drehte und und seinen Team-
Kollegen Dirk Klinkenberg vor-
bei lassen musste. 

Erneuter Ausritt für Andreas
Uehlein

Plonus machte dennoch weiter
Druck und konnte Klinkenberg
wenig später wieder hinter sich
lassen.

Einen erneuten Dreher produ-
zierte in Runde 16 Andreas
Uehlein. Auf Platz 9 liegend,
machte dieser unvermittelt
einen Ausflug ins Kiesbett, was
jedoch keine ernsthaften
Konsequenzen für den Lotus-
Werksfahrer hatte.

In der gleichen Runde ver-
schand plötzlich René Cremer
aus den Objetiven der
Kameras. Analyse: Disco.

Gültzows Motor schwächelt,
Kniest dahinter lächelt

In Runde 19 kam dann das Aus
für den Kyalami-Sieger Ralf
Gültzow. 

Der Team-Kollege von Uehlein
fuhr auf Position 10, als plötz-
lich auf der schnellen Bergauf
sein Motor anfing zu stottern.

Das unrühmliche Ende für
Schmitz

Das endgültige Aus für HaJo
Schmitz kam in Runde 21:
Nachdem der Ferrari-
Werksfahrer seit 15 Runden die
Konkurrenz kampflos an sich
vorbei ziehen lassen musste,
endete der Ausflug nach
Sandown schließlich im Graben.
Offizieller Ausfallgrund: Valve.

Kampf um Position 3 zwi-
schen Kniest und Kohl-
becker
Den letzten Ausfall des
Rennens verzeichnete man mit
Georg Kuyumji. Nachdem seine
Mechaniker bereits in Runde 21
Probleme gemeldet hatten,
kam das endgültige Aus für ihn
in Runde 29.
An der Spitze hatten indes
keine großen Veränderungen
stattgefunden. Christian Grade
fuhr sein Rennen einsam nach
Hause. Robert Kniest und Micha
Kohlbecker folgten ungefähr-
det. Platz sicherte sich Nils
Plonus vor Dirk Klinkenberg.
Andreas Wöhlk auf Honda
wurde mit Platz 6 belohnt.
In der JBC-Tabelle führt nun
nach 2 Läufen Micha
Kohlbecker mit 61 Punkten vor
Nils Plonus (44) und Ralf
Gültzow (38). Vierter ist nun
Andreas Wöhlk vor Christian
Grade. -CW
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DOM: Jetzt geht's los!
Die Teams rüsten sich für die
Saison 2004. Alle auskunfts-
freudigen Teamchefs der
Nascar-Fraktion wurden aus-
giebig von Reinhard Frey zu
ihren Prognosen und
Meinungen befragt.

Team Forge Motorsports
Teamchef: Dominic Finger-
hut

Das Team Forge Motorsports
besteht zum Start der Saison
aus sechs Fahrern wovon fünf
in der DOM antreten und
Steffen Röthling im GNL-Open
Cup an den Start geht. 

Michael Hansen wird ab
Saisonmitte ebenfalls in der
GNL-Open kräftig mitmischen.

Neben Teamchef Dominic
Fingerhut starten Alex Marx
und Andreas Gaida in der DOM-
1 zwei routinierte "Haudegen"
die jederzeit für einen Sieg in
Frage kommen. 
Zu zwei Neuverpflichtungen in
der DOM-1 hält sich das Team
noch bedeckt, man darf
gespannt sein. Marco Wust
betätigt sich als Einzelkämpfer
in der DOM-2. 

Die Kampfansage des
Teamchefs:

"Wir haben mehrere gute
Fahrer, die alle dazu in der Lage
sind, Rennen zu gewinnen. Mit
dem Ergebnis aus der letzten
Saison kann und will sich ein
Team mit einer solch guten
Fahrerbesetzung nicht zufrie-
den geben. 
Wir wollen wieder ganz klar
dort hin, wo wir schon einmal
waren, also an der Spitze mit-
kämpfen. Das Team Forge
Motorsports wird auch 2004
wieder mit einer schlagkräfti-
gen Truppe in der GNL antre-
ten. Dieses Jahr werden wir uns
aber bestimmt nicht mit den
letztjährigen Ergebnis zufrieden
geben. Wir werden wieder ganz
vorne mitmischen, also zieht
euch warm an!!" 

Das neue Regelement wird vom
TFM als Herausforderung und
als Chance für Neueinsteiger
gesehen. "Ein riesen Ding, was
die Verantwortlichen da aufge-
baut haben. Das macht die
ganze Saison noch spannender
und motiviert Neueinsteiger
noch mehr, während der Saison
alles zu geben"

Team: 
Extreme Racing Austria
Teamchef: Andree Neumann

Extreme Racing Austria geht
mit 8 Fahrern in die DOM.
Neben Teamchef Andree Neu-
mann wurden Viktor Deri,
Stefan Gferer, Joachim Kopp,
Niko Neumann, Robert Schöff-
mann, Markus Auer und  Bern-
hard Riedler verpflichtet. Die
Fahne im GNL-Open-Cup hält
Max Brundle hoch.

Bei den Zielen des Teams gibt
sich Andree Neumann beschei-
dener. "Nun, wir sind letzte
Saison drittletzter geworden
(Platz 14). Also erhoffen,
erwarten wir eine bessere
Position. Ein einstelliger Platz
wäre schon schön." Spitzen-
positionen erhofft, nicht erwar-
tet werden vor allem von
Markus Auer, Stefan Gferer und
Viktor Deri.

"Wir sind ein Team welches mit
Fahrern bestückt ist, die im
Mittelfeld ihr Glück finden wer-
den. Dazu reicht es aus, die
Rennen im Mittelfeld und straf-
frei zu beenden. Befürch-
tungen, dass eines unserer
Mitglieder absteigt haben wir
nicht."

Start Deutsche Online
Meisterschaft 2004
Prognosen und Meinungen der Teamchefs
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Team: Moonshine Haulers
Teamchef: 
Christian Prasuhn

Christian Prasuhn, Chef der
Moonshine Haulers, ist stolz mit
einem zur Vorsaison unverän-
dertem Team an den Start
gehen zu können. 
Die sechs DOM-Kandidaten
sind: Michael Berndt, Andreas
Kröll, Johannes Hestermann,
Christian Prasuhn, Arnulf
Köhler und Jan Bitterberg. Für
den GNL-Open Cup liegt der
Redaktion keine Nennung vor.

Zu den Zielen befragt greifen
die Moonshine Haulers nach
den Sternen, denn "der Himmel
ist das Limit". Michael Berndt
und Andreas Kröll gelten wohl
als die vielversprechendsten
Talente im Team, ihnen werden
Spitzenpositionen "nahe ge-
legt". 

Das neue Reglement wird posi-
tiv-kritisch beäugt: "Anfangs
noch viel Gejammer und
Gezeter, auf die ganze Saison
gesehen aber mehr Spannung,
Abwechslung und Fun. 
Am Ende werden die "Besten"
vorne sein."

Team: Session Racing Team
Teamchef Stephan Brockert

Stephan Brockert steht dem
kleinem aber feinem Team
Session Racing vor. Um Punkte
kämpfen werden: Christoph
Apitz, Tim Schröder und der
Teamchef selbst, der derzeit
aber noch im Challenge Cup
sein Dasein fristet.. 

Doch einem baldigen Aufstieg
in die DOM steht nicht mehr
viel im Wege.

Ziele hat Session Racing keine
expliziten, dafür aber ein
Motto: "Dabei sein ist alles. 
Wir wollen fair und rücksichts-
voll unsere Rennen racen und
durch möglichst sichere Fahr-
weise manchen Punkt ergat-
tern." 

Auf hartnäckige Nachfrage war
dann doch noch zu entlocken:
"Wir wollen aufsteigen und
nicht absteigen"

Dabei träumt man von einem
Einzelsieg, erhofft sich regel-
mässige Top-10 Platzierungen
und erwartet von den Fahrern
die Zeilflagge zu sehen.
Besondere Erwartungen richten
sich an Tim Schröder "mit sei-
ner sehr sicheren und bedach-
ten Fahrweise" und an
Christoph Apitz der "seine reale
Rennsporterfahrung am besten
von uns im virtuellen Racen
umsetzen kann".

Besonderer Dank spricht das
Team dem Sponsor "Business-
4Enterprise GmbH" aus und
hofft, "die in uns gesetzten
Erwartung zu erfüllen".

Team: German Pacer Motor-
sports
Teamchef Olaf Woyna

Olaf Woyna steht einem
der größten Teams der GNL vor. 
Ganze elf Mann kämpfen um
Punkte in der DOM: 

Wolfgang Wöger, Markus
Papenbrock, Michael Papen-
brock und Peter Dikant starten
zu Beginn in der Division-1,
Andreas Uehlein, Olaf Woyna,
Martin Nachtsheim, Dirk
Wessendorf und Thomas
Hartwieg werden sich in
Division-2 gegenseitig im Weg
stehen und Andy Green und
Dennis Hoffmann hoffen auf
einen baldigen Aufstieg aus der
DOM-3.

Die Ziele und Erwartungen sind
hoch, aber dennoch beschei-
den: "In der Vergangenheit ist
GPM immer mit sehr hohen
Erwartungen an den Start
gegangen. 

Auch dieses Jahr sind wir fest
davon überzeugt, in der
Teamwertung ein gewichtiges
Wörtchen mitreden zu können.
Erfahrung zahlt sich aus und als
eines der ältesten Teams in der
GNL, können wir auf viele
erfahrene Piloten bauen, die
hochmotiviert in die neue
Saison gehen. 

Daher wird es für einige andere
Teams nicht leicht werden, an
uns vorbei zu kommen. Für
Platz 1 wird es aber wohl noch
nicht reichen."

Sorgen macht sich Olaf Woyna
nur um die Motivation seiner
Angestellten: "Das Team ist
dafür verantwortlich, die
Mitglieder während der sehr
langen Saison zu unterstützen.
Die größte Nierderlage wäre es,
wenn das Team nicht in der
Lage ist, die Motiviation im
Laufe der Saison immer wieder
auf's neue anzuheizen." 
Auf die Frage nach den
Favoriten für eine
Spitzenposition fällt ein Name:
Papenbrock. 

Wer sich für das Team interes-
siert muss sich gedulden:
"momentan sind auch schon
bereits alle Plätze für Rookies
vergeben".
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Team: IMAGINE RACING
Teamchef: Toni Förtsch.

Mit Imagine Racing scharrt ein
weiteres "Grossteam" in den
Startlöchern. 
Insgesamt sieben Fahrer aus
allen Ecken Deutschlands wer-
den die drei DOM-Divisionen
bevölkern. Neben DOM-1
Starter Udo Elsner, DOM-2
Fahrern Toni Förtsch, Jürgen
Nobbers, Ralf Manthey, Torsten
Eberius und Andreas Stüpp
komplettiert vorerst Holger
Pank die Mannschaft. 

Zwei weitere Fahrer - Namen
werden noch nicht verraten -
rechnen sich gute Chancen aus,
ebenfalls von Beginn an in den
DOM-Rennbetrieb einzusteigen. 

Toni Förtsch legt die Latte für
das recht junge Team hoch. Die
Vorjahresplatzierung, ein res-
pektabler 8. Platz soll übertrof-
fen oder zumindest erreicht
werden. 
Helfen soll dabei ein
Materialwechsel von Pontiac zu
Ford der das von technischen
Gebrechen heimgesuchte Team
den nötigen Rückhalt geben
soll. 

Die größten "Stücke" hält der
Teamchef auf Udo Elsner: "Zum
einen ist er sagenhafte 30
Rennen am Stück straffrei
gefahren. Was aber nicht heißt,
dass er sich besonders zurück-
genommen hat. 
Ganz im Gegenteil, er verbes-
serte seine Performance von
Rennen zu Rennen, was ihm
den 2. Platz in der
Gesamtwertung des Pro Junior
Cups einbrachte, nur knapp
hinter Nico Brandt. 

Von ihm verspreche ich mir
sehr viel.." und von Torsten
Eberius, sofern ihm das Pech
nicht wieder auf den Fersen
klebt. Für "Überraschungen
gut" sind alle Fahrer des Teams.

Platz für Neueinsteiger gibt
es noch im Team Imagine
Racing. Interessierte senden
ihre Bewerbungsunterlagen
an Frau Rehstart: toni@imagi-
ne-racing.de

Team: Deadline Racing
Teamchef: Andre Schmidt

Andre Schmidt steht dem wohl
schlagkräftigsten Team der GNL
vor. 
Die Mitgliederliste liest sich wie
ein "Who is Who" der GNL: 

Andre Schmidt, Marco von
Frieling, Markus Neugebauer,
Martin Steinbichler, Maurice
Rudolph, Peter Müller, Volker
Hackmann und  All-Star Andy
Wilke geben  den anderen eine
harte Nuss zu knacken. 

Geradezu "lächerlich" die Frage
nach den Zielen des Teams:
"Ziel sollte schon Titel-
verteidigung sein, aber erwar-
ten kann man das natürlich
nicht."

Bei "und die "heissesten Ei-
sen?"  verweist Teamchef Andre
Schmidt selbstbewusst auf die
Starterliste. 

Es gibt wohl kein Rennen das
nicht von einem "Deadline-
Racer" gewonnen werden kann,
ja beinahe erwartet wird.

Das neue Reglement stellt
allerdings eine "Gefahr" für die
Titelaspiranten dar. 

"Die Abstiegsangst ist sicher
auch nur auf ein paar Fahrer bei
uns zutreffend, für diejenigen
die den Titel im Visier haben
wäre das natürlich DER Super-
GAU."

Team: ToolTeam Racing
Teamchef: 
Phil Kempermann

Philip Kempermann steht einer
kleinen aber erlesenen Truppe
von fünf Fahrern vor: Axel
Ziganki, Ramon Miel und
Christian Homrighausen be-
streiten zu Beginn ihre Rennen
in der DOM-1 Division, Philipp
Hildebrandt vertritt uns in der
DOM-2 und Mirko Rohleder in
der DOM-3. 

Die Erwartungen sind hoch
gesteckt: "Letztes Jahr wurden
wir 5. Für ein neues Team nicht
schlecht, aber wir waren zwi-
schenzeitlich auf dem zweiten
Platz, also ist das Ziel schon
eher, uns zu verbessern. Das
sollte auch mit den starken
Fahrern gut möglich sein,
zumal ich davon ausgehe, dass
Philipp nicht lange in der DOM 2
seine Kreise ziehen wird."

ToolTeam Racing gibt das Credo
aus, "Strafpunkte sind das ver-
regel-te Böse." 

"Christian, Ramon und Philipp
Hildebrand sind alles Spitzen-
fahrer, wer von denen am wei-
testen vorne stehen wird, kann
ich nicht sagen" übt sich der
Teamchef in Selbsteinschätz-
ung. 
"Neueinsteiger, aufgepasst!
"ToolTeam Racing ist ein noch
recht junges Team, das in bei-
nahe allen Grids vertreten ist.
Im gefürchteten Sophomore-
Year sind wir natürlich auch auf
der Suche nach erfahrenen
Fahrern, die dem Team noch
ein wenig mehr Rückhalt
geben. Wir sind aber auch wei-
terhin offen für junge Talente.
Voraussetzung ist ein gewisser
Willen, sich auch außerhalb der
Rennzeiten mal im QuakeNet
(IRC-Netzwerk) im Channel
#virtual-racing blicken zu las-
sen."
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Team: TeamNRA.com (New
Racers Association)
Teamchef: Jörg Schuberth

Teamchef Jörg Schuberth steht
sieben DOM-Fahrern vor: Mike
Kadlcak,  und Patrick Marx in
DOM-1, David Kirsch, Sven
Mitlehner, Thomas Munck und
Martin Thiemt bestreiten die
DOM-2 und Andre Bittner will
so rasch wie möglich den
Aufstieg aus der DOM-3 schaf-
fen.

Kämpferisch gibt sich Jörg
Schuberth bei den Zielen des
TeamNRA.com: "Wenn wir gut
in DOM zu Beginn der Saison
starten und uns gut bei dieser
starken Konkurrenz einführen,
können wir dieses Jahr in die
Top 5 fahren, nachdem wir die-
ses Ziel letzte Saison nur knapp
verfehlt haben." 
Die Gemeinschaft wird groß
geschrieben, so..."Es gibt keine
Niederlage und auch keine
Verlierer in unserem Team. Wir
gewinnen und verlieren ge-
meinsam. Wir werden jedoch
alles an Kräften mobilisieren,
damit wir auch in den Top 5 ein
Wort mitreden können."

Auch um den Gesamtsieg in der
Einzelwertung möchte Team-
NRA ein Wörtchen mitreden:
"Zum einen ist das unsere
Neuverpflichtung Mike Kadlcak,
der in der letzten Masters-Serie
2. Platzierter hinter Andreas
Wilke geworden ist und einer
der fairsten und konstantesten
Fahrer ist. 
Ein weiterer Kandidat für den
Gesamtsieg ist sicherlich
Patrick Marx, der in der letzten
Saison einen hervorragenden 3.
Platz in der Gesamtwertung der
Masters Serie herausgefahren
hat und zugleich als Rookie of
the Year einen ersten Titel für
unser junges Team eingefahren
hat."

TeamNRA.com denkt auch an
andere: "Wir wünschen allen
Teams eine gute und faire
Saison und stets eine sportliche
Umgehensweise miteinander.
Das TeamNRA.com wird dazu
beitragen, dass wir eine sehr
kurzweilige und interessante
Saison erleben werden"

Team: DIHL Racing Team
Teamchef: Andreas Kroeger

Andreas Kroeger präsentiert
stolz die Verpflichtungen für die
Saison 2004:
Alex Mohr, Thorsten Schulz,
Ramon Wellmann, Roland
Rauch, Manuel Rauch, Dirk
Wilke und Andreas Kroeger
werden den Konkurrenten so
richtig einheizen. Komplettiert
wird das Team mit Jörg Platz
der im GNL-Open Cup an den
Start geht.

Bescheiden gibt sich Andreas
Kröger bei der Frage nach dem
Ziel: "Unseren guten dritten
Platz aus der Saison 2003 wer-
den wir dieses Jahr sicherlich
nicht erreichen können . Für
mich als Teamchef wäre eine
Top 5 Platzierung ein Erfolg .
Realistisch gesehen wird es
wohl ein Platz zwischen Platz 10
und Platz 5". 

Die Spitzenfahrer Kröger und
Schulz, beide neu in der DOM-1
Division "werden sich an das
neue Grid gewöhnen müssen.
Wenn dieses geschehen ist,wird
Thorsten durch seine ebenfalls
konstante Fahrweise auch weit
oben landen können . 
Wenn Manuel Rauch es in die-
sem Jahr schafft sich aus den
Scherereien auf der Strecke
herauszuhalten könnte er ziem-
lich weit vorne landen . 

Den Speed hierzu hat er .
Roland Rauch kann , aus der
DOM-3 startend , sicherlich
auch für Überraschungen gut
sein."

Team: Hot Pursuit Motor-
sport
Teamchef: Christoph Guler

Christoph Guler, hat elf
Schäfchen in seinem Stall, die
sich mit ein wenig Glück und
viel Können zu  Wölfen mau-
sern sollen: Christian Ulrich
und Björn Struckmeier von
Beginn an in DOM-2, Hans-
Peter Schlaven, Bjoern Ortner,
Oliver Brueckner und Conrad
Wegener in DOM-3. Komplett
wird das Team mit Ulrich
Dönnicke und Harald Bach-
mann, die im GNL-Open Cup für
Furore sorgen werden.

Nach Ansicht des Chefs ist Hot
Pursuit Motorsport ein weiterer
Aspirant auf eine Top-5
Platzierung: "Eigentlich ist ein
Platz in den Top5 drin, da unser
Team viel Ergeiz und Potential
hat."

Ins Schwärmen kommt er wenn
er nach Oliver Brückner befragt
wird: "Wahnsinn's Fahrgefühl -
baut geniale Setups für jede
Bedingung - wird Eins mit dem
Car und der Strecke!"

Die Gemeinschaft wird auch
hier gross geschrieben. "Wenn
jemand absteigt, dann machen
wir ihm Mut und helfen ihm,
wieder Spass zu finden und
aufzusteigen. Hot Pursuit
Motorsports: Einer für Alle, Alle
für Einen!"

Jede Woche Montag neu:
Der Rückspiegel

Packend und informativ



16

Team: Newspaper-Racing
Teamchef: Detlev Rüller

Teamchef Detlev Rüller kann
auf vier DOM-Starter zurück-
greifen: Dem Vizemeister 2003
Pro Force Jens Weimer, dem
gnadenlos schnellen Stefan
Bauer, Marcus Trellenberg und
Reinhard Frey. 

Mirko Adebahr und Detlev
Rüller geben im GNL-Open Cup
ihr Bestes.

Die Messlatte fürs Team "hat
das Team 2003 selbst gesetzt",
den 8. Platz. 

Keinen Spaß versteht "der
Chef" wenn es um Strafpunkte
geht. "Den Strafpunktekönig
könnte ich nicht verzeihen, weil
er in keinster Weise meiner Art
des Rennens entspricht. 
Ich würde mich bei einem
Strafpunktekönig am Saison-
ende bedanken aber mich mit
dem selben Händedruck von
ihm verabschieden." 
(*Schluck* - Anm. d. Red.).

Als Favoriten gelten Jens
Weimer, "weil er im letzten Jahr
bereits "Meister" war, dabei fast
fehlerfrei blieb und es mit
Sicherheit mit den großen auf-
nehmen kann, wenn er denn
mit dem unbekannten Wind
und Wetter klar kommt. 

Aber mental ist dieser Mann
stressresistent und ausserdem
von Gott gelenkt. Da kann
nichts schiefgehen."

Unwohlsein bereitet jedoch das
neue Reglement. Hier lässt der
Teamchef seinen Befürch-
tungen freien Lauf: "Ein völli-
ges Chaos und Ungemach. 

Am Anfang wird es Stress mit
den yellowlastigen Rennen und
den ewig vollen Fahrerfeldern
geben.  In der Mitte der Saison
dann den Abgang von vielen
Fahrern, die keine Lust mehr
haben auf DOM 2 oder DOM 3.  

Völlig unverständlich ist für
mich die Abschaffung der
Rennsperren. Eine Rennpause
hat den Fahrern bisher immer
eine kleine "Abkühlung"
gebracht und zu mancher men-
talen Umstrukturierung im Hirn
geführt."

Auch ist noch Platz im Team
Newspaper Racing: "Team mit
familiärem Ambiente sucht
noch fahrtüchtige Members mit
Sinn für Humor und dem Hang
sauber und strafenfrei zu fah-
ren, um die Kollegen , die der-
zeit Mutterschutz haben oder in
Grids fahren, die nicht zur
Teamwertung zählen, zahlen-
mäßig etwas auszugleichen."

Team: Royal Pioneers 
Teamchef: Ulli Kratochwil

Your Honesty, Ullrich Kratochwil
kann auf Michael Scheurer und
Matthias Bayer in der DOM-1
Divison zurückgreifen und auf
Manfred Bauer, Jan Frischkorn
und auf sich selbst in der GNL-
Open.  

In der Endabrechnung soll ein
Top-5 Platz stehen. Niederlagen
gibt es für die königlichen nicht,
die sind ein "Ansporn zu besse-
ren Leistungen"
Auch die Frage nach dem
Favoriten war schnell beant-
wortet: "Matthias Bayer war
schon immer der Team-Beste!"

Team: Cinema Racing
Teamchef: Michael
Schneider

Teamchef Michael Schneider
geht mit elf Fixstartern in die
Saison 2004. 

Stefan Lippert, Wisand Arnold,
Ralf Gültzow und Michael
Schneider bereichern die DOM-
1, David Kubitschek und Peter
Neuendorf die Division-2. In die
GNL-Open werden Mark Bies,
Martin Straube, Michael Neu-
berger, Robert Moscicki und
Daniel Voigt "entlassen".
Cinema Racing ist auch die
Heimat von Rene Thamm. Nicht
nur Teamchef Michael Schnei-
der hofft auf eine rasche
Rückkehr des Routiniers.  

Hellauf begeistert zeigt man
sich teamintern von Stefan
Lippert, Wisand Arnoldt und
Ralf Gützlow, "weil die drei es
einfach drauf haben. Schwer zu
sagen warum. Sie fahren mir
auf 90% der Strecken auf und
davon, haben mehr Ahnung
von Setups und Wetter"

Zwar gehen die Cineasten ohne
eine festgeschriebene Erwar-
tung in die Saison 2004,
Neuankömmlingen stehen sie
jedoch sehr aufgeschlossen
gegenüber: "bei uns ist jeder
Willkommen, der es versteht
fair und sicher zu fahren
.Heißsporne und Strafpunkte-
könige sind nicht so gerne
gesehen. Lieber mal zurück
stecken, dafür aber keine
Strafe bekommen".

Stockcar fahren ist erst in
einem Team so richtig schön.
Haben Sie keine Berührungs-
ängste. Vielleicht gibt es auch
einen Platz für Sie, wenn Sie
derzeit noch alleine fahren.
Oder wir berichten demnächst
über Ihr neu gegründetes
Team? Info genügt:
Redaktion@newspaper-racing.de
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Die Ursprünge, die Anfänge
und die Geschichte der VR
Letzter Teil

Fortsetzung. Jochen Frömel
erzählte: “Nach dem ersten
Rennen im Dezember 98 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 end-
lich gegen alle Fahrer gleichzei-
tig anzutreten und nicht erst 1-
2 Stunden nach dem Rennen
das offizielle Ergebnis zu erfah-
ren. 
Die Rennen wurden auf
21:00Uhr am Sonntag verlegt.
Chaz war uns ein guter Freund
und Host in der ersten Saison.

Die Meisterschaft schritt voran,
Fahrer wie Seni Hoellmann und
Alex Marx traten bei und es
machte sich ein Wechsel-Trend
bemerkbar, der sich zur
Saisonhälte dann bestätigte. 
Es wurde klar, daß in der näch-
sten Saison eine klare Regelung
getroffen werde musste. 
Wir beschlossen Teams zu
machen wie in der F1 mit
jeweils 2 Fahrern pro Team. 
Bei 7 Wagen als insgesamt 14
Fahrer, wobei die Wagen nach
Fahrerstärken vergeben wur-
den. 
Da ich die erste Saison gewann,
mußte ich in den BRM wech-
seln. Die Verteilung der restli-
chen Cockpits ging nicht ganz
so einfach, doch die Fahrer
einigten sich untereinander.
Durch glückliche Umstände
kamen wir durch Ivo und Lio
auch zu unserem eigenen GPL-
Server. 

Ab jetzt konnten wir unsere
Rennen wieder auf vormittags
verlegen und hatten zudem
einen wesentlich besseren
Connect im Vergleich zu den
übrigen GPL-Servern auf VROC. 

Der "G.GPLC" wie er damals
hiess (heute: "VR-GPL 1") ist
noch heute einer der besten
Server für Europäer.
Die Verteilung der Fahrer lief
gut und in den ersten 4 Rennen
hatten wir 4 verschiedene
Sieger. 
Doch die Verteilung und die
damit geschaffene Ausgewo-
genheit des Feldes hatte zur
Folge das auch härter gefahren
wurde. 

Dies war natürlich nicht der
gewünschte Effekt, liess sich
aber nicht verhindern. Nach
etlichen Diskussionen und
Debatten wurde klar das sich
auch hier etwas ändern sollte.

Wir beschlossen in der bald
startenden 3. Saison jetzt PRO
zu fahren um somit die Fahrer
zu einer defensiven Fahrweise
zu drängen. Auch die bisher nur
spärlichen Strafen wurden im
Sinne der Fahrer verschärft. 

Für die 3. Saison waren neben
den Teams jetzt auch 19 Fahrer
vorgesehen, damit es auch
richtig spannend wird.

Die GGPLC ist eine Liga die mir
durch den besonderen Charak-
ter der Freundschaft und Aus-
geglichenheit sehr ans Herz
gewachsen ist und sich in mei-
nen Augen von den restlichen
Ligen unterscheidet. 

Ich freue mich schon auf die
nächste Saison und hoffe das
es nicht die Letzte sein wird...”

Der Weg in die
Zukunft

Aus ehemals 6 Startern am
20.12.1998 ist eine
Gemeinschaft von fast 400
Enthusiasten (Stand 17.02.-
2003) und 1300 Mitgliedern am
17.2.2004 geworden, das
Projekt "VR" steht erst am
Anfang. 

4 GGPLC-Felder, 2 GPLLP-
Felder, 5 NASCAR-Grids bilden
die Grundlage für eine
Organisation, die sich als
Dienstleister für die deutsch-
sprachige Online-Simfahrer-
Gemeinde versteht. 

Neue Projekte, neue Ligen und
neue Simulationen stehen auf
der Tagesordnung, damit die
Beschäftigung, Simulations-
rennen zu fahren den Rang
erringt, den sie verdient hat:
als eigenständige sportliche
Disziplin anerkannt zu werden.

Die Virtual-Racing.org will
dabei nicht einmal Rennen um
jeden Preis organisieren.
Die einzelnen Beteiligten, mit
ihren unterschiedlichen Charak-
teren und Zielsetzungen, ihren
persönlichen Verantwortungen
und Leidenschaften haben sich
im Verlauf mehrerer Jahre als
ein derartig spannendes und
freundschaftliches Umfeld
erwiesen, dass jeder weitere
Zugang einen Gewinn unserer
Gemeinschaft darstellt. 

Und das dürfte vermutlich
unsere größte Stärke sein."

Die Entwicklung wird jedenfalls
nicht aufzuhalten sein. 

900 neue Mitglieder allein im
letzten Jahr, ein immer größer
werdendes Angebot an
Fahrmöglichkeiten bis hin zu
Teamspeakservern und einer
eigenen Wochen-Zeitung zei-
gen eine klare Entwicklung auf.
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Kommt der IMAX Nascar
Film in die Kinos ?
Diese Frage ist für Europa lei-
der noch nicht entschieden.

Aber trotzdem hatten Michael
Franke und Torsten Eberius die
Möglichkeit den Film am
07.02.2004 in Berlin zu sehen.
Im Rahmen der "Berlinale"
wurde der Film zum allerersten
Mal aufgeführt. Der Film selbst
wurde erst eine Woche zuvor
fertiggestellt, wie der anwesen-
de Regiesseur erklärte.

Anwesend waren IMAX
Vertreter und Markteting Mana-
ger aus aller Welt, die sich ein
Bild machen wollten, ob sich
der Einkauf des Films lohnt. An
dieser Stelle nochmals beson-
deren Dank an Kris von Karhan,
Operations Manager des
CineStar IMAX / SONY Center
Berlin der uns als Vertreter der
Online Community eingeladen
hat. 

Einführend sprach ein Vertreter
der NASCAR ein paar Worte
über die in Amerika so beliebte
Rennserie und vergaß dabei
auch nicht die weltweite Online
Racingszene zu erwähnen. 

Doch nun zum Film selbst. Hier
kann man eigentlich nur mit
Superlativen arbeiten. 
Großartige Bilder treffen auf
genialen Sound. Man hat das
Gefühl live dabei zu sein und
mitten in Infield von Martins-
ville zu stehen, während um
einen herum die V8 Motoren
brüllen. 
Wenn man dann den Kopf hebt
und auf die gewaltige
Zuschauertribüne hinaufschaut
bekommt man tatsächlich
einen Eindruck welche Bedeutig
diese Rennserie in den USA hat.
Ein tolles Erlebnis!

Der Film dauert insgesamt 45
min., ist aufgebaut wie eine
Dokumentation und wird sach-
lich kommentiert durch Kiefer
Sutherland. 
Glücklicherweise steht für NAS-
CAR die Information und nicht
die Unfälle im Vordergrund.
Damit dürften auch hierzulande
Vorurteile abgebaut werden die
ja leider durch solche "kompe-
tenten" Reportagen von RTL
aus dem letzten Jahr aufgebaut
wurden. 
Tatsächlich werden nur wenige
Unfälle wie die heftigen Über-
schläge von Ryan Newman und
Elliot Sadler. Dies aber nur im
Zusammenhang mit den
Sicherheitsmaßnahmen der
NASCAR, den massiven Käfigen
und den neuen Dachluken. 

Zu Beginn gibt es einen kurzen
Rückblick auf die Entstehung
von NASCAR. Gezeigt wird eine
wilde Verfolgungsjagd zwischen
einem klassischen Moonshiner
und der Polizei aus der Zeit der
Prohibition. Es dürfte klar sein
wer aus diesem Duell als Sieger
hervorgegangen ist. 
Geboren war die Idee mit den
getunten Autos Rennen auszu-
tragen. Plötzlich steht man mit-
ten auf einer Sandbahn und
betrachtet den den großen Star
der 50er Jahre "Junior" Johnson
bei einem seiner zahlreichen
Siege. 
Die nächste Station zeigt wie-
derum einen der großen
Champions: "King" Richard
Petty bei einigen tollen Renn-
szenen bevor der "Intimidator"
Dale Earnhardt gewürdigt wird.
Es gibt auch hier einige kurze
Rennauschnitte bevor man man
"live" in der Kommentatoren-
kabine steht und sieht wie
Darrel Waltrip den tragischen
Unfall erlebt. 

Das Kapitel der History ist mit
diesen drei Superstars abge-
schlossen und man wird mit der
technischen Seite der Autos
und Teams vertraut gemacht.
Man erlebt wie ein Stockcar von
Grund auf aufgebaut wird. Die
Halle von Earnhard Enterprises
bei der auf der einen Seite nur
rote Wagen mit der 8 und auf
der anderen Seite nur blaue
Wagen mit der 15 stehen ist
sehr beindruckend. 

Anschließend erlebt man einen
V8 Stockcarmotor auf dem
Prüfstand. Der Sound ist
unglaublich!!

Nun geht es ans Eingemachte:
die Rennen. Es beginnt mit der
Auslosung der Qualireihenfolge,
etwas was man so wohl nicht
ohne weiteres zu sehen
bekommt. 

Schön ist die Nervosität der
Fahrer eingefangen und die
Entschlossenheit in diesen zwei
Runden alles zu geben. Gezeigt
wird eine Qualirunde mit Jeff
Gordon und die Prozedur der
Zeitennahme duch NASCAR.
Dann geht es weiter mit einem
typischen Rennsonntag auf
dem Superspeedway von
Talladega, angefangen um 6.00
Uhr morgens. 

Die Teams beginnen mit der
Vorbereitung der Garagen, sor-
tieren die Reifen die in riesei-
gen Trucks angeliefert werden.
Die gesamte Halle ist voller
Reifen. Es wird gezeigt wie die
gewaltigen Federn der Autos
auf die richtige Einstellung
gepresst werden und ein
Mechaniker die Radmuttern
aufklebt. Alles sehr detailver-
liebt.
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Langsam strömen die
Zuschauer in den Boxen-
bereich, kommen hautnah an
die Fahrer und die Technik
heran. Es wird die unglaubliche
Fannähe demonstriert und das
NASCAR Rennen Familien-
angelegenheiten sind. 

Kurt Busch sitzt entspannt an
einem Tisch und gibt
Autogramme, Richard Petty
läuft vorbei und Michael Waltrip
sitzt mit Bruder Darrell auf
einer Treppe und fachsimpelt.
Durch die einzigartige 3-D
Technik hat man das Gefühl
mittendrin zu sein!! 

Das obligatorische Absingen
der Hymne und das Überfliegen
der Air Force darf natürlich
nicht fehlen, stellt aber den ein-
zigen patriotischen Einschub
dar. 
Der Film ist wirklich überra-
schend sachlich gehalten und
konzentriert sich auf das
wesentliche...Raceaction
Die dann folgenden Renn-
szenen sind einfach nur großar-
tig. Mit dem schwenken der
grünen Flagge wird man mitten
in den Pulk von Talladega
geworfen. Das Donnern der
Motoren und die Wind-
geräusche...racing pur. 
Die Onbordaufnahmen sind mit
den in EUROSPORT gezeigten
nicht zu vergleichen. Dies hier
ist nichts für Leute die sich in
engen Räumen unbehaglich
fühlen. Man sitzt auf einer ima-
ginären Rückbank und hat das
Gefühl das alles gleich auf eine
große Katastrophe hinausläuft. 

Bei dieser Geschwindigkeit,
dem Lärm, der unglaublichen
Enge im Auto, eingeklemmt
zwischen Streben und Kabeln,
ein Auto einen Meter vor und
eins zur Seite, das kann einfach
nicht gut gehen. 

Dabei spürt man förmlich wie
unruhig das Auto im Wind-
schatten liegt und wie hart die
Fahrer am Lenkrad arbeiten
müssen. 

Solche Inboard Ansichten gibt
es leider nur von Daytona und
Talladega, sind aber das beste
was ich bisher gesehen habe. 

Weitere Rennszenen, wenn
auch nur aus Sicht der Zu-
schauer, der Crew und der
Spotter gibt es aus Charlotte,
Bristol, Martinsville und
Fontana. Die Roadtracks blei-
ben völlig außen vor.

Es fällt auf, das die einzelnen
Tracks etwas ungeordnet in die
Handlung eingebaut sind. Erst
steht man im Infield von
Martinsville und im nächsten
Moment schwebt man im
Zeppelin über Fontana um
plötzlich vor dem Bristol Motor-
speedway zu stehen. Trotzdem
sind das tolle Bilder und dürfte
überhaupt nur wenigen auffal-
len. 

Leider konnte ich mir beim
ersten Anschauen nicht alles so
genau einprägen aber der Film
ist Motorsport pur und enthält
alles was die NASCAR Serie so
spannend macht. 
Es werden keine Vorkenntnisse
über NASCAR benötigt da alles
verständlich erklärt wird und
die Bilder für sich sprechen. Er
ist damit ein Muß nicht nur für
Fans der amerikanischen Serie,
sondern für alle Motor-
sportfans.

Ich kann nur hoffen das IMAX
den Fim in das Programm auf-
nimmt. Das ist zweifellos der
bisher beste 3-D IMAX Film. 

Torsten Eberius   

Fast so spannend wie die Wirklichkeit
Der wöchentliche Rückspiegel

Jede Woche Montag neu. Auch an Ihrem Kiosk.

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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VR-Mitglieder privat ��

Auf den Hund gekommen
Kai Uwe Ehrling und seine treuen Vierbeiner

Die Rückspiegel-Redaktion
stellt in loser Reihenfolge VR-
Mitglieder und ihre privaten
Hobbies vor.
Heute soll Kai-Uwe Ehrling der
Leserschaft näher gebracht
werden, nachdem der Redak-
tion ein Hinweis gegeben
wurde, das er völlig auf den
Hund gekommen sei.

Bei der Redaktions-Konferenz
lag nur ein Zettel mit folgen-
dem Hinweis auf dem Tisch:
"4. der deutschen Meisterschaft
im Hundesport". 
Es ging also um Hunde. Alle
Mitarbeiter haben recht früh in
ihrem Leben oder kürzlich
schlechte Erfahrung gemacht
und so rückte Christian Heuer
mit einem Sack FROLIC unterm
Arm aus, um Kai Uwe und seine
Vierbeiner zu besuchen und zu
befragen.

Wie kam es dazu das ein
"Vierbeiner" Dein Leben
beeinflußte ?

Es fing im Jahr 1996 mit dem
Wunsch meiner zwei jüngsten
Mitbewohner (in Fachkreisen
auch "Kinder" genannt) nach
einem vierbeinigen, bellenden
Hausgenossen an. 

Auf zunächst schon gewohn-
heitsmäßig vorgetragener
Ablehnung gegenüber irgend-
welchen "tierischen" Wünschen
kam das Argument: Wir gehen
auch jeden Tag vor der Schule
und danach mit dem Hund spa-
zieren!" 
Nun ja, im Nachhinein betrach-
tet ein frommes Versprechen -
das Gegenteil hätte aber auch
sehr überrascht.

Da ich allerdings selbst zu
Hause mit Hunden aufgewach-
sen bin, konnte ich mich von
Anfang an mit dem Gedanken
anfreunden und nach wenigen
Tagen Bedenkzeit entschlossen
wir uns, Welpen in der
Umgebung nur einmal anzuse-
hen. 
Bei der ersten Familie verab-
schiedeten wir uns noch mit
dem Versprechen, uns in den
nächsten Tagen wieder zu mel-
den, aber nach ca. zwei
Kilometern Autofahrt wurde
kehrt gemacht und so wurden
wir noch am gleichen Tag
"Eltern" eines fast weißen
Border-Collies (jene Hütehun-
de, die mit dem Film "Ein
Schweinchen namens Babe"
bekannt wurden).

Wurde die "neue Freundin"
gleich gefördert ?

Es ist ja hinreichend bekannt,
daß Border-Collies aufgrund
ihrer Intelligenz, Ausdauer,
Schnelligkeit und Wissbegierde
zwingend eine Aufgabe benöti-
gen. 
Schnell wurden auch wir von
der Notwendigkeit überzeugt,
dem kleinen Wirbelwind dieses
in Form einer "Welpenschule"
zu bieten, um das
Sozialverhalten mit anderen
Welpen zu üben und das
Selbstbewusstsein zu stärken.

So hieß es stets am
Wochenende: "Nun gut, wenn
es denn sein muss. Wir wollen
ja schließlich das Beste für die
Kleine! Sie hört übrigens auf
den Namen NELE."

Ausgelastet war NELE damit
nicht unbedingt und suchte sich
ständig selbst eine Beschäfti-
gung. So bekam unsere Tochter
einmal einen kräftigen Rüffel,
weil sie den jungen Hund vom
Hochbett (ca. 120 cm hoch)
herunterspringen ließ und steif
und fest behauptete, NELE
würde von selbst aus dem
Stand auf das Bett zu ihr sprin-
gen und wieder hinunter, was
natürlich glatt gelogen war. 

Im Alter von etwas einem hal-
ben Jahr erfolgte dann der
Übergang in die eigentliche
"Hundeschule", in der der Hund
Gehorsam lernte und ich, mich
in Geduld zu üben und auf mei-
nem Vierbeiner einzustellen. 
In der ersten Zeit hatte ich
allerdings mehr zu lernen als
NELE. Oft genug klappte nicht
mehr, was eine Woche zuvor
noch so leicht war. Hunde sind
eben auch nur Menschen und
beide von ihren jeweiligen
Befindlichkeiten doch stark
abhängig. Also wieder alles von
vorne.

Wie ging es dann weiter ?

Allmählich klappte es aber zwi-
schen uns immer besser und
wir entwickelten uns zu einem
richtigen Team. 

NELE wurde ein Hund, auf den
man sich 100-% verlassen
konnte. Bis auf die eine oder
andere kleine Ausnahme. 

Nach einem weiteren halben
Jahr "Grundausbildung" hatten
wir dann die Möglichkeit, an
sportlichen Wettkämpfen teil-
zunehmen. 
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Hier gab es verschiedenen
Sportarten, die mit dem Hund
ausgeübt werden konnten, wie
z. B. Agility (Hund und
Hundeführer müssen einen von
Wettkampf zu Wettkampf
unterschiedlichen Parcours
absolvieren.

Dabei werden alle Übungen
ohne Halsband und Leine
durchgeführt) und Breitensport
(bei dieser Form muss ein
anspruchsvoller Gehorsamsteil
gemeistert werden, die weite-
ren Teile bestehen aus einem
Hürdenlauf (ca. 50m), einem
Slalom- und einem
Hindernislauf (jeweils 75m
Länge) - die Reihenfolge der
Hindernis ist immer identisch). 

Ich entschied mich für die letz-
tere Variante, weil sie zugleich
einen höheren sportlicheren
Anspruch an den Hundeführer
stellt. 

Sie ist sehr aufmerksam,
schnell und lernbegierig. Daher
fiel es nicht schwer ihr die ent-
sprechenden Übungen beizu-
bringen und sie zu perfektionie-
ren. 

Schon im Auto merkte sie
immer, daß es wieder los ging
und war vor Erregung kaum zu
bremsen. Dabei war es nicht
immer einfach, die Ruhe vor
einem Start zu bewahren, wenn
sie vor Übereifer laut kläffte
und nach dem Start losschoss
wie eine Rakete. 

Im Ziel wartete sie dann auf
mich als wollte sie sagen:"
Kannst du nicht ein bißchen
schneller?" (…oder: "Ik bün all
dor!")

Die ersten Erfolge auf
Landesebene stellten sich
schnell ein, die dann im
vierten Platz bei der
Deutschen Meisterschaft
1999 und den
Landesmeistertiteln 1999,
2001 und 2002 mündeten.

Wie kam es zum zweiten
"Freund der Flöhe" ? 

Da alle vier menschlichen
Hausbewohner auf Grund der
Berufstätigkeit bzw. der Schul-
ausbildung mehrere Stunden
aushäusig sind, entschlossen
wir uns im Sommer 1998 einen
zweiten Hund, diesmal aller-
dings einen Rüden, zu uns zu
holen. 

So zog bei uns "Oskar aus der
Mülltonne" (er macht nicht sel-
ten seinem Namen alle Ehre)
ein. Oskar ist ein Flat-Coated-
Retriever und wurde als Welpe
sofort von Nele "adoptiert". 

Eifersüchtig wacht sie über ihn
und wehe, er wagt es, andere
Hundedamen zu beachten! Die
Mädels kommen ja noch unge-
schoren davon, aber er muss
jedes Mal eine Standpauke
über sich ergehen lassen, die
sich gewaschen hat. Sie hat
schließlich die Hosen an und
bestimmt, wer hier wen
anschaut.

Im Gegensatz zu Nele hat
Oskar ein eher ruhiges, ausge-
glichenes Temperament, es sei
denn, ihm läuft ein anderer
Rüde über den Weg. Obwohl
zwei Hunde noch kein Rudel in
dem eigentlichen Sinn darstel-
len, treten unsere beiden
zusammen sehr selbstbewusst
auf. 
Das kann für fremde Hunde
schon einmal unangenehm
werden, wenn sie zu forsch auf-
treten. 
Allerdings muß man dazu
sagen, dass es letztendlich
immer nur dann zu Auseinan-

dersetzungen kommt, wenn
einer der Hundeführer nicht
rechtzeitig aufmerksam handelt
oder den Hunden der Grund-
gehorsam nicht beigebracht
wurde. 

Besonders uneinsichtiges
Verhalten zeigen für mich die
Hundehalter mit den
Worten:"Ihre Hunde gehorchen
ja gut. Die machen so schön
"Platz", da kann meiner doch
mal schnuppern!", sagt es,
macht seinen Hund von der
Leine los und dieser kommt
kläffend angerannt, um die
Situation auszunutzen und zu
beißen. 
Die folgende Auseinander-
setzung hätte man vermeiden
können, wenn man ein bißchen
vom Verhalten eines Hundes
versteht. Schließlich ist er ein
Rudeltier mit ausgeprägter
Rangordnung und entsprechen-
der Aggressivität.

Warum hast du im Jahre
2003 keine Preise geholt ?

Im Oktober 2002 habe ich mein
letztes Turnier bestritten. Die
Gründe dafür waren u. a.
gesundheitliche Probleme, aber
auch wurde es immer schwieri-
ger, die Pflege des Hauses und
des Gartens anderen Freizeit-
aktivitäten mit der nicht unbe-
grenzt zur Verfügung stehen-
den Freizeit zu vereinbaren. 

Die Wettkämpfe finden von Mai
bis Oktober an fast jedem
Sonntag verstreut in Schles-
wig-Holstein statt. D. h. am So.
morgen um ca. fünf Uhr aufste-
hen und abends gegen 21.00
Uhr zu Hause sein. 

Daraus folgt, das nur noch der
Samstag für andere Dinge
bleibt, die auch erledigt werden
müssen. Da ich zudem 2002
sportlich noch mal recht erfolg-
reich bei den Turnieren war,
konnte ich mich "guten
Gewissens" aus dem
Wettkampfgeschehen verab-
schieden.
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Mit was werden Deine
Hunde denn gefüttert ?
Spezielle Nahrung ?

Unsere Hunde bekommen aus-
schließlich Trockenfutter
("Pellets"). Sieht zwar auf den
ersten Blick etwas fad aus
(schmeckt bestimmt auch so,
aber es hat sich zum einen
bewährt, weil es ausgewogen
ist und zudem durch das not-
wendige Kauen die Zähne
beansprucht werden und somit
gleichzeitig eine Art "Zahn-
pflege" stattfindet. 

Außerdem kann man es gut
portionieren und aufbewahren,
da es nicht schlecht wird. Naja,
offiziell bekommen die beiden
von uns nur diese trockenen
"Knödel", aber wie schon weiter
oben erwähnt wird schon mal
eine Schokolade oder andere
leckere Süßigkeiten nicht so
"versteckt", wie es eigentlich
sein müsste. 

Ratz - Fatz - Pute weg !!

Am nächsten Morgen findet
man denn doch noch hier und
da mal das dazugehörige Papier
etc. Eine nette Episode: Als
Nele noch ohne Oskar "lebte"
hat sie mal in einem unbeob-
achteten Moment die Weih-
nachtspute vom Tisch geholt. 

Leider macht so ein Porzel-
lanteller ja doch ein bisschen
Krach, wenn er auf dem Boden
in seine Bestandteile zerfällt..

Von diesem Lärm aufge-
schreckt, stürzten Astrid und
ich in die Küche und sahen
eben jene (nicht mehr ganz
vollständige) Pute auf dem
Boden liegen und ca. zwei
Meter davon entfernt unseren
Hund, der aber demonstrativ in
eine andere Richtung schaute
als ob sie sagen wollte: "Weiß
auch nicht, auf einmal flog der
Vogel vom Tisch...ich weiß auch
nicht wieso, ich war das auf
jeden Fall nicht!"

Und wo Du doch ein Paar
hast, züchtest Du denn jetzt
auch mit denen ? Könnte ja
ne neue Rasse werden.

Hm, so einfach ist das nicht mit
"eben mal neue  Rasse  züch-
ten". Als Oskar ins Haus kam
war klar, daß entweder er oder
Nele kastriert werden muss,
um "unkontrollierbare Hand-
lungen " zwischen den Ge-
schlechtern auszuschließen. 

Da Nele schon zwei Jahre alt
war und dieses ein gutes Alter
für so einen Eingriff ist, hat sie
den Kürzeren gezogen. Hat
ihrem Wesen aber gut getan,
da die Hunde dadurch doch
etwas ruhiger werden. 
Tat mir persönlich auch nicht so
weh, als wenn man bei Oskar
einfach die...och nö, mag gar
nicht dran denken...aua. 
Abgesehen davon wäre es auch
nur ein "Vermehrung" gewor-
den, keine Zucht. 

Die Geldgier der Vermehrer 

Gibt aber schon genug Leute,
die auf Kosten der Hunde ihr
Geld (und nicht wenig) mit
eben dieser unkontrollierten
Vermehrung verdienen. 

Das ist ein Grund dafür, warum
Rassehunde immer empfindli-
cher werden und der
Knochenbau teilweise bei
Welpen schon nicht mehr in
Ordnung. 

Man tut der Rasse keinen
Gefallen und den Käufern erst
recht nicht.

Was kostet so ein Hund,
wenn man ihn von einem
guten Züchter kauft ?

Ein Hund kostet abhängig von
der Rasse und vom Zucht-
verband ca. 500,- bis 1250,-
Euro. Für Oskar z.B. haben wir
1000,- Euro bezahlt. Ziemlich
viel Geld also, wie ich finde. 

Wer  damit liebäugelt, sich
einen Hund anzuschaffen, der
sollte sich im Vorwege mög-
lichst viele Informationen über
die in Frage kommende Rasse
sammeln, um nachher keine
böse Überraschung zu erleben.  

In eine Stadtwohnung passt
z.B. kein Border-Collie, kein
Rottweiler, Bernhardiner etc..
Erster wegen des Drangs nach
Bewegung, letztere alleine
schon wegen ihre Größe nicht. 

Familienbuch

In der laufenden Woche gibt es
wieder nicht viel Geburtstags-
torte bei den Mitgliedern.

Am Montag, den 9.Februar
wird Tobias Walter 19 Jahre
jung. 

Mittwoch, den 11.Februar hat
Tom Heinzmann zu seinem
Feststag erkoren. Er wird 41
Jahre alt.

Einen Tag später, am
Donnerstag, den 12. Februar
wird Marcus Jirak 26 Jahre
alt.

Und ein echter Sonntagsbraten
steht sowohl bei Christian
Böhm, der 16 Jahre alt wird,
als auch bei Stefan Gawol auf
dem Tisch, der seinen 36.
Geburtstag feiert.

Die Redaktion wünscht alles
Gute.

Sie haben ein ausgefallenes
Hobby oder einen ausserge-

wöhnlichen Beruf?
Sie möchten die Leser des

Rückspiegel daran teilhaben
lassen?

Dann informieren Sie uns
einfach. Wir schicken sofort

ein Aussendienstteam zu
Ihnen. 

Redaktion@
newspaper-racing.de
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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 €

Außerdem gibt es die
Möglichkeit,  sich über die
Zuchtverbände Adressen von
Züchtern geben zu lassen und
sich von diesen Informationen
über das Wesen und die
Ansprüche der Hunde zu besor-
gen. 

Leider wird allzu oft "irgendein"
Hund geholt und man merkt
nach wenigen Wochen oder

Monaten: "Der passt gar nicht
zu uns." Das Tier muss es aus-
baden und landet entweder im
Tierheim (wenn es "Glück" hat)
oder wird ausgesetzt bzw. weg-
gesperrt. Vor wenigen Wochen
erst wurden im nördlichen
Schleswig-Holstein zwei Hunde
auf dem Dachboden einer
Wohnung "entdeckt", die dort
Jahre lang ohne Auslauf  "leb-
ten". Das kann es nicht sein. 

Wie sieht so ein Tag bei Dir
mit beiden Hunden aus ?

Natürlich beanspruchen die bei-
den Hunde viel Zeit und
bestimmen nicht nur den
Tagesablauf, sondern auch die
Urlaubsplanung. 

Das heißt für mich unter ande-
rem morgens früh um fünf Uhr
aufstehen, ca. eine Stunde frü-
her als sonst notwendig. 
Mittags muss der Auslauf zwi-
schen den Kindern und Astrid
geregelt werden und abends
gehe ich in der Regel noch ein-
mal, was nach einem stressigen
Arbeitstag bei Wind, Regen,
Glatteis oder Schnee nicht
immer eine wahre Freude ist.
Manchmal fällt es schon schwer,
sich aufzuraffen!
Aber die Verantwortung ist nun
einmal da und das Ganze hat
den Vorteil, das das Immun-
system sehr viel gestärkter ist.
Erkältungskrankheiten sind so
gut wie nicht zu verzeichnen.

Kannst du dir ein Leben
ohne die Hunde vorstellen ?

Nein. was wäre schon ein Leben
ohne freudige Begrüßung an
der Tür, Liebesbezeugungen
durch apportierte Stöcke oder
Socken, Schwanzwedeln, sich
aneinander kuscheln, Rauf-
spiele, entleerte Papierkörbe,
das Verschwinden einer Scho-
kolade und mitfühlende
Hundeblicke…?!

Die Redaktion bedankt sich bei
Kai Uwes Frau für Kaffee und
Kuchen, den restlichen Kuchen
haben die Hunde ja "erwischt",
und wünscht der ganzen
Familie inklusive der braven lie-
ben Hunde alles Gute weiter-
hin.                              -CH

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie haben Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik oder zu einem der ver-
öffentlichten 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 überein-
stimmen.  Wir behalten uns vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen.
Sie erreichen die Redaktion unter

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

Leserbriefe ��
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Marcus Trellenberg informiert
über diverse Änderungen im
Regelwerk. Nun ist der Weg für
Neueinsteiger von der
Anmeldung bis zur DOM-
Teilnahme nicht mehr so stei-
nig, wie in den letzten Jahren.

Einstieg 

Der Einstieg erfolgt über das
GNL-Training. Dabei sind 4
Rennen mit 95% absolvierter
Renndistanz zu bestreiten.

CC Lizenz

Es bleibt wie gehabt. 4 Rennen
müssen mit unter 120 Straf-
punkten absolviert werden.
Dies stellt sozusagen die
Probezeit dar.
Wer diese Hürde nicht meistert
wird in das Training zurückge-
stuft. Zusätzlich wird ein Be-
such bei der Fahrschule angera-
ten. (keine Pflicht)

Rennsperren

Gibt’s nicht mehr. Diese wurden
gänzlich abgeschafft.

Aufstieg 

Ein Aufstieg ist möglich. Die
grösste Änderung: Der Fahrer
selbst entscheidet jetzt wo er
später fahren möchte.
Dazu muss jeder CC-Fahrer den
Admins mitteilen wo er später
fahren möchte. (logisch) Die
Aufstiegskriterien haben sich
auch ein bisschen geändert. 
Die ganze Sache wird transpa-
renter und für Aussenstehende
einfacher nachzuvollziehen
sein, als letztes Jahr.

Teilnahmen
Fehlzeiten sowie

Entschuldigungen

Ein Fahrer, der fünf Rennen in
Folge nicht angetreten ist, wird
kommentarlos aus dem CC ins
Training zurückgestuft.
Entschuldigungen sind ganz
nett, aber nutzlos!!  
Wer nicht zum Rennen kommt,
aus welchen Gründen auch
immer, kriegt 0 Punkte und 1
Fehlrennen, Provs und derglei-
chen gibts nicht.
Bei Sonderfällen lassen wir
aber auch weiterhin mit uns
verhandeln

Fahrschule
Sollten den CC-Admins bei den
Sichtungen Besonderheiten
auffallen wie Unsicherheiten im
Zweikampf, Nichteinhalten kön-
nen von Linien etc…wird das an
die Fahrschule weitergeleitet,
die betroffenen Fahrer werden
dann Nachricht von der
Fahrschule bekommen. 

Newbie Regelwerk Änderung
GNL Anfänger haben es nun leichter

Mitlehner siegt
souverän in In-
dianapolis

NWL. Sven Mitlehner konnte
sich am heutigen Abend Pole &
Rennsieg auf dem traditions-
trächtigen Oval von Indian-
apolis sichern. 

In einem von acht Gelbphasen
dominierten Rennen zeigte sich
an der Spitze das gewohnte
Bild: Schmalenbach belegte mit
knappem Rückstand Platz zwei,
Arnold den dritten und Ettig
den vierten Rang. 

Auf den letzten Top 5-Platz fuhr
Armin Weber. 

Die Ausgangslage in der
Gesamtwertung ist somit bei
noch vier ausstehenden Rennen
nahezu unverändert. 

80 Punkte Vorsprung scheinen
für Mitlehner ein kleines Polster
zu sein. 

Der nächste Lauf in Watkins
Glen wird eine entscheidende
Rolle spielen, da die fahreri-
schen Unterschiede dort beson-
ders deutlich zutage kommen.
Das Ergebnis wird im
Rückspiegel zu lesen sein.

-SSb

Über den Tellerrrand geschaut

GNC Budweiser
Shootout
GNC. Am Sonntag Abend traten
die Polesitter der GNC-Saison
2003 auf dem Daytona
International Speedway an, um
den ersten GNC-Champion der
neuen Saison zu ermitteln. Nach
80 Runden und 7 Gelbphasen
stand der Sieger fest: Michael
Ode vom Team Flying Tires. Er
siegte mit einem für Daytona
ungewöhnlich großen Vorsprung
von 48 Sekunden vor Andreas
Kröll (Moonshine Haulers) und
Thomas Kögler (Fast-Grey-
hounds). Mehr Informationen
unter www.virtual-oval.de -CZ


