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Los geht`s Start der GNL-Saison 2004  
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Das große Interview mit
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Guten Tag liebe Leser
Es ist soweit. In der nun siebten Ausgabe kann der Rückspiegel das
tun, wofür er gedacht war. Er kann massiv über Rennen berichten. 

Mit Einstieg der GNL in die neue Saison finden nun wöchentlich sie-
ben bis zwölf Rennen statt, über die hoffentlich immer wieder
Reporter berichten werden.

Aber auch das “Menschliche”, mit dem wir die Wartephase über-
brückt haben, wird nicht vernachlässigt, solange es noch Themen
gibt und Schreiberlinge, die sich der Themen annehmen. So hat
Chris Heuer in einer Fleissarbeit SMUDO begleitet und ausgefragt. 

Die personell mickrig besetzte Stammredaktion hatte aber Glück.
Denn es ist in den letzten zwei Ausgaben auch zu beobachten, dass
mittlerweile sogar redaktionsfremde Schreiber ihre Texte in den
Redaktionsbriefkasten stecken. 

Die Geschichte rund um Jennifer Plantz ist so ein Beispiel. Aus
einem einzigen Satz im Chat vor dem Pro Open Rennen wurde eine
nette Geschichte. Diese Geschichte von einem, der sicherlich vor-
her auch immer sagte “Ich kann das nicht so” zeigt, was man kann,
wenn man einfach nur seinen Gefühlen freien Lauf lässt und einfach
so tut, als wenn man jemandem etwas erzählen würde. Wer spre-
chen kann, der kann auch schreiben. Der Weg zum Mitarbeiter des
Rückspiegel ist kürzer als man denkt. In Kürze wird dies auch
Sebastian Bach mit seiner Geschichte beweisen.

Und da wir nicht in einer heilen Eierkuchenwelt leben, packen wir in
diese Ausgabe auch einen kräftigen Standpunkt mit hinein.
Und als kleines Schmankerl wieder eine von den NASCAR
Entstehungsgeschichten und einen netten Leserbrief.

Alles in allem also wieder eine volle Packung.

In diesem Sinne viel Vergnügen.
Detlev Rüller
Redaktion

Familienbuch

Eine Woche der Feier-
lichkeiten steht an. In der
VR scheint das Feiern in die-
ser Woche nicht abzureis-
sen.

Am Montag, den 16. Februar
liegt Andreas Rühl auf dem
Sofa und lässt sich zu seinem
37. Geburtstag reich beschen-
ken. Heiko Schneider feiert
seinen 25. Geburtstag und
Joachim Kopp wird stolze 43
Jahre alt.

Am Dienstag, den 17.Februar
wird Benedikt Wetter groß
seinen 19. Geburtstag feiern.
Nur einen Tag später, am
Mittwoch, dem 18. Februar ist
der große Freudentag bei gleich
vier VR-Mitgliedern auf dem
Plan. 
Janne Hyötylä wird 21 Jahre
alt. Karl Stikkelbroeck bringt
es auf seinen 46. Geburtstag.
Marco Dressler wird 34 und 
Toni Foertsch 32 Jahre alt.

Donnerstag, der 19. Februar ist
bei Nils Tröstner, der 16 Jahre
alt wird, rot im Kalender ange-
kreuzt. Olaf Gschweng wird
31 Jahre alt. Und scheinbar
scheinen diese Woche die
Anwälte Geburtstag zu haben,
denn  Torsten Eberius wird 36
Jahre alt.

Samstag, 21. Februar wird Kai-
Uwe (welcher auch immer) 34
Jahre alt.  Micha_kaulfuss
wird am selben Tag 41. 

Sonntagskinder sind Hans
Bodo Kohl, der 20 wird, sowie 
Martin Olscher, der 35 wird
und Max Stracke, der 19
Jahre alt wird.

Die Redaktion wünscht allen
einen schönen Festverlauf,
viele Geschenke und ein
weiteres langes Leben.Ramon Wellmanns Übungsversuch mit einem

Bildbearbeitungsprogramm
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Pro Open Auftakt Daytona

Der letzte Benzintropfen
entschied das Rennen

Passender konnte die neue
Saison nicht beginnen. 
Die Pro Opener eröffneten die
diesjährige GNL Saison.

Die Fahrer, die von den anderen
eher belächelt werden, weil sie
die “Dachhocker-Fraktion”
“Wind- und Wetterangsthasen”
oder andere “Grundvorschieber
warum ich nicht in der DOM
fahre”-Fraktion darstellen,
durften sich ausgerechnet auf
dem Kurs austoben, auf dem
man ja, wie weitläufig vorurtei-
lig  behauptet wird, nichts kön-
nen muss.
Der Superspeedway in Daytona
war also Austragungsort für das
Saison-Auftaktrennen.

27 Fahrer traten an. Nur etwa
die Hälfte davon sollte das Ziel
sehen, aber die andere Hälfte
sollte ein Rennen fahren, wie es
in die Geschichte eingehen
wird.

Nicht nur, dass sich hier ein
komplett neuer Grid zum ersten
Mal auf der Strecke begegnete,
sondern die Tatsache, dass nur
3 Yellows im ersten Renndrittel
den Rennspaß unterbrachen
und die Restzeit ein wahrer
Benzinkrimi wurde, machte die-
ses Rennen sehenswert. 

Gewonnen hat der, der mit dem
Benzin am besten haushalten
konnte.  Der bis kurz vor
Schluss Führende rollte an-
triebslos über die Ziellinie.

Matthias Wien fuhr eine Zeit
von 47.354 um sich auf die Pole
zu stellen. Gefolgt von
Struckmeier und Adebahr,
Kniest und Herz, nahm man
das Rennen auf. 

Ulli Kratochwil fuhr die schnell-
ste Runde und Robert Kniest
hat mit 43 Runden die meiste
Zeit geführt. Doch haben beide
gewonnen? 

Gemütlich ging es los. Dann
aber kam es in der 2.Runde
gleich zu einem Crash. Michael
Reumel und Mark Hellwig konn-
ten danach nur noch ihre Autos
zur Altverwertung geben,
obwohl sie nichts für den Unfall
konnten.  Sven Weidlich hatte
fehlende Car Controlle bewie-
sen und somit den Unfall aus-
gelöst. Er zahlte aber sein
Lehrgeld  und schied aus.

Das Fahrzeug von Michael
Neuberger bestand diese
Prüfung ebenfalls nicht. Total
überhitzt musste er seinen
Boliden abschleppen lassen.
Das erste Yellow kostete also
bereits 4 Fahrern den Fahrspaß.
Runde 18. Das nächste Chaos.
Andreas Schlüter wechselte
plötzlich die Linie und Kollege
Wien wusste in diesem
Augenblick, dass eine Polezeit
nichts bedeutet, wenn man das
Rennen nicht beendet.

Schnorrer des Tages war Detlev
Rüller, der durch dieses Chaos
unbeschadet durchkam und
sich auf Pos. 5 wiederfand. 

Abends um 8 ist die Welt noch in Ordnung. Der Start zum
Saisonauftakt der Pro Open Fahrer

Reumel fackelt ab. Wenig
Freude bei nur 2 Runden im
Auftaktrennen.
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Da er an 23. Pos. und für ihn
auf einem SSW völlig unerwar-
tet hinten gestartet war, ein
ansehnliches Ereignis bislang.

Das Chaos war also perfekt.
Mark Bies und Oliver Herz
waren eine Runde zurück.
Andreas Schlüter, Matthias
Wien, Björn Struckmeier und
Martin Olscher fanden sich auf
der Abschussliste, ebenso noch
Martin Straube und Robert
Moscicki. Mirko Adebahr und
andere hatten massive Posi-
tionsverluste hinnehmen müs-
sen.  

Nach dem Restart in Runde
23 war also von den anfangs
Führenden nichts mehr üb-
rig.

Robert Kniest führte vor den
alten Haudegen Manfred Bauer
und Ulli Kratochwil.

Runde 31 gab es dann das letz-
te Yellow, als der Motor von
Manfred Bauer den Geist auf-
gab. Dieses sollte dann das
letzte Yellow des Tages sein.
Von nun an wurden die letzten
zwei Drittel des Rennens nur
noch gegast.

Das halbe Fahrerfeld war ver-
nichtet. Thomas Quella war der
einzige, der eine Runde zurück-
lag. 

In Runde 63 gab es für Robert
Kniest eine Schrecksekunde,
als mit Accident in der Tabelle
stand und ausfiel, dabei aber
kein Yellow auslöste. 

Durch die drei Yellowunter-
brechungen war es zu verschie-
denen Pitins gekommen, aber
das gesamte Führungsquartett
hatte das selbe Problem, wenn
auch in mehr oder weniger
starker Form. Wann immer man
auf die Benzinuhr sah, musste
man erkennen, dass man
irgendwie Gefahr lief am Ende
trocken zu laufen.

Es war herrlich anzusehen, wie
das Führungsquartett sich in
der Führung abwechselte, um
ja im Draft einen Tropfen spa-
ren zu können, aber dann als 2.
oder 3. das Risiko hatte, durch
das Lupfen des Gaspedals und
durch den Sparzwang ausge-
löst, den Draft völlig zu verlie-
ren und damit den Anschluss
zur Spitze.

Man konnte förmlich sehen, wie
man, immer wenn man eine
halbe Runde im Plus war, Gas
gab und die Führung übernahm
und wenn die Benzinbilanz
negativ war, sich wieder
zurückfallen ließ bzw. jede
Möglichkeit nutzte, statt mit
187 Meilen nur mit 177 Meilen
um den Kurs zu fahren, und
dennoch den Konkurrenten hin-
ter sich zu lassen. 
Im letzten Drittel des Rennens
wechselte die Führung zwi-
schen Rüller, Kratochwil,
Doennicke und Schmitz sieben
Mal ab. Niemand wollte führen
aber auch niemand wollte
Letzter in diesem Quartett sein,
um dann in der entscheidenden
Phase wohlmöglich keinen
Speed mehr aufbringen zu kön-
nen.

Robert Schmitz fuhr in Lap 97
an Rüller vorbei, der einfach
vom Gas gehen musste, um
nicht ganz liegen zu bleiben.
Der alte Haudegen Ulli Kra-
tochwil nutzte den Benzin-
überschuss, den er sich durch
geschicktes Taktieren im Draft
herangespart hatte,  ebenfalls
aus und wurde mit 8 Hundert-
stel Sekunden Abstand Zweiter,
Ulrich Doennicke wurde hinter
Kratochwil Dritter, weil auch er
an Rüller vorbeiziehen konnte.
Während Schmitz und Kratoch-
wil am Ende sogar noch Benzin
hatten, fuhr Doennicke auf der
letzten Rille. Rüller rollte auf
der langen Abschluss-Geraden
gänzlich antriebslos über´s Ziel
und konnte froh sein, das
Rennen noch als Vierter been-
det zu haben.   
Alles in allem eine absolut per-
fekte Premiere des Grids mit
viel Vorfreude auf die nächsten
Rennen.                     -DR

Der große Crash. Schlüter versagt, der Startfünfte Herz zer-
stört sein Auto, der Startdritte Adebahr liegt auf dem Dach
und der Glückspilz Dönnicke kann sich trotz Drehers noch
retten.

Lap 97. Rüller musste als
Leader vom Gas. Schmitz
holte aussen locker die
Führung und den Sieg.
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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 antiken Rom, beim 24-h-Rennen in Le Mans
oder in Indianapolis, die Begeisterung für den Rennsport ist stets
die gleiche. So auch bei der NASCAR.
Oft wird man als Fan der NASCAR-Serie in Europa und auch

anderswo gefragt: Was um alles in der Welt ist das für ein Sport -
NASCAR ? Schwerfällig wirkende Limousinen die stundenlang in rie-
sigen Betonschüsseln im Kreise fahren ?
Nun, jeder, der einmal am Zaun einer Rennstrecke stand oder ein-

fach 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 behaup-
ten, NASCAR sei eine langweilige Fahrt und nicht interessant.
Die Fortsetzung-Serie an kleinen Berichten zu diesem Sport soll

euch nicht nur mit nützlichen Informationen versorgen, sondern
auch die Hintergründe offenlegen, sowie ab und an zu einem
Schmunzeln beim Lesen bewegen.       by Chris Heuer

Wie
"Breakdance"

erfunden wurde
Während des Trainings mar-
schierte bereits die Polizei auf:
Die Autos haben auf dem losen
Untergrund einen riesigen
Staubpilz aufgewirbelt, der sich
vom Winde verweht sozusagen
im Südosten der Stadt nieder-
gelassen hat. 

Nach einigen Verkehrunfällen
droht die Staatsgewalt das
Rennen zu verbieten falls die
Organisatoren das Staub-
problem nicht auf der Stelle
lösen.

Die Veranstalter finden unter
einer Tribüne 50 Säcke
Kalziumchlorid die sie kurzer-
hand auf den Lastwagen eines
hilfsbereiten Zuschauers laden.
Flugs ist der Inhalt auf die
Strecke gestreut. Anschließend
schleifen die einfallsreichen
Organisatoren einen Begrenz-
ungszaun darüber zwecks bes-
serer Verteilung. Dann wird
etwas bewässert. 

Ein einfaches Verfahren doch
wie alles Einfache auch genial
und wirkungsvoll.

Einige Fahrer würden ihre
Großmutter versetzen um für
Charlotte einen Wagen zu
ergattern. 

Tim Flock stolpert auf dem
Parkplatz über einen nagelneu-
en 49-er Oldsmobile 88. Er
redet so lange auf die bedau-
ernswerten Besitzer bis sie ihm
das Auto für das Rennen über-
lassen. Wahrscheinlich nur um
endlich Ruhe vor dem aufsässi-
gen Kerl zu haben. Flock ist
damit Trainingsfünfter. 

Lee Petty hat seine Überre-
dungskunst bei einem Freund
angewandt und hockt als
Belohnung in einem 48-er
Buick Roadmaster. Er pinselt
groß eine #42 darauf, die letz-
ten beiden Zahlen der Zulas-
sungsnummer. 

Glenn Dunnaway ist wie man-
cher Fahrer ohne Auto nach
Charlotte gekommen, in der
Hoffnung irgendwoher ein
brauchbares Fahrzeug aufzu-
spüren. 
Ein Freund vermittelt ihm einen
passenden Wagen. Sein Freund
warnte ihn: "Ich muß dich war-
nen, die Karre sieht verdammt

nach einem frühe-
ren Schmuggler-
Auto aus". 
"Großartig" meint
Glenn ungerührt.
"Dann bin ich
wenigstens mit
dem Fahrverhalten
vertraut".

Am Sonntag ist
Charlotte ein einzi-
ges Verkehrchaos
und in den endlo-
sen Wagen-
schlangen stecke
auch zahlreiche
Rennautos. Ihre
Piloten kann das
nicht erschüttern,
denn sie wissen
genau: Ohne sie
geht die Show
nicht los. 
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Aus dem Fahrerlager ��

Das Rennen beginnt mit arger
Verspätung. Schließlich stellten
sich 32 Fahrer zum Start auf
und auf den Tribünen fiebern
13.000 Zuschauer dem Ereignis
entgegen.

Bob Flock (Sohn von Tim Flock)
setzt sich sofort an die Spitze,
verfolgt von Byron, Tim und
Fonty Flock (ebenfalls ein
Sohn). Irgendwo im Feld: Ein
junger Mann namens Curtis
Turner sowie Buck Baker, ein
Busfahrer aus Charlotte.

Der erste Zwischenfall lässt
nicht lange auf sich warten. Ein
Pilot setzt sein Auto schwung-
voll in die Büsche. 

Der Fahrer ist dabei ohne einen

Dennis Hoffmann ist ein Allroundtalent. Er ist Carpainter und Fahrer
in Personalunion. Mit seiner neuen Creation wird er sich im DOM 3
versuchen an die Spitze zu katapultieren.

Sicher haben es eine Menge
Leser schon mitbekommen,
aber für alle Unwissenden: Das
Team Royal Pioneers hat die
Kollegen Jan Frischkorn und
Michael Franke hinzugewonnen
und tritt nun mit 7 Mitgliedern

Teamgeflüster

Kratzer davongekommen und
auch das Auto schaut noch
recht brauchbar aus. Doch der
Unglücksrabe hat sich für sei-
nen Abgang ausgerechnet ein
Wespennest von beträchtlicher
Größe ausgesucht.

Was nun geboten wird ist die
Episode in der Art jener uralten
Schwarz-Weiß-Filme, die bei
uns im Vorabendprogramm lau-
fen. Die aufgebrachten Wespen
haben den armen Kerl fast zu
Tode gestochen, bevor er sein
Auto verlassen konnte. 

Anschließend sucht der
Gemarterte wild um sich schla-
gend das Weite und die Zu-
schauer auf der Tribüne sind
überzeugt das der Pilot mit sei-

nen verzweifelten Gesten
Flammen einzudämmen ver-
sucht.

Es folgt der Auftritt der
Streckenposten, die ebenfalls
an einen Brand geglaubt haben
und nun ihrerseits eine Vor-
stellung dessen zeigen was
,vierzig Jahre später als
"Breakdance" der letzte Schrei
sein wird. 

Als kurz darauf die halbe
Boxenstraße von den angriffs-
lustigen Tierchen in die Flucht
geschlagen wird, tippen die
meisten Zuschauer auf eine
plötzliche Sonnenstich-Epi-
demie.

in unterschiedlichen Cups der
VR an. “Dies ist die endgültige
Zusammensetzung des Teams.”
betont Ulli Kratochwil.

Das Team "Funny Drivers" hat
auch einen Neuzugang zu mel-
den. Es handelt sich um Rainer
Kreutzer, den viele aus dem
GPL-Lager kennen.

Neue
Federmodelle
eingetroffen

Neues gibt es vom Herrn der
Federn zu berichten. Gabriel
Fürstner informiert, das er nun
auch für das Thrustmaster F1
FFB jetzt ein Muster von den
Pedalfedern hat, somit jetzt
jederzeit also Ersatzfedern
nachbestellt werden können.
Interessenten melden sich ein-
fach per PN-Funktion des
Forums.
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Fahrer der Woche

Wie fast allen in der VR-
Gemeinde bekannt ist,
haben "wir" in unseren
Reihen auch einen promi-
nenten Fahrer: SMUDO. 
Für die Redaktion des RÜCK-
SPIEGELs also eine Pflicht
ihn vor das Mikro zu holen.
Diese Aufgabe wurde von
Chris Heuer übernommen,
der SMUDO befragte. 

Das wichtigste zuerst. 
Warum der Name

"SMUDO" ?

Den Namen bekam ich schon in
der Schule. Ein Derivat meines
bürgerlichen Nachnamens.

Wie bist Du überhaupt
zur Musik gekommen ?

Als Teenager wollte ich Game-
Designer werden. Ich habe viel
auf ZX81, Spectrum, VC20,
VC64 und PC in Basic-
/Pascal/Assembler program-
miert und wollte zur Akademie
für DV in Böblingen bei
Stuttgart. Musik fand ich auch
interessant. 

Mit wachsendem Alter kam
mehr Nightlife in mein Leben
und im Rahmen der Black-
Music-Disco-Besuche im US-
besetzten Stuttgart entflammte
meine Leidenschaft für Hiphop.
Ein guter Freund von mir und
ich (wir haben auch gemeinsam
programmiert) haben mit unse-
ren Rechnern Sounds und
Rhythmusprogramme geschrie-
ben und angefangen Musik zu
machen. 
Wen die ganze Geschichte
detaillierter interessiert, der
kann sie in unserer Biographie
nachlesen. 
"Die Letzte Besatzermusik"
www.smudo.com/smudo/besat
zer.htm

Wie läuft es derzeit mit
den FANTA4 und was
ist sonst in Planung ?

Wir arbeiten gerade an einem
neuen Album von dem wir hof-
fen, daß es Mitte 2004
erscheint. 
Das heißt, wenig Öffentlich-
keitsarbeit und viel rumsitzen
sowie überlegen. 
Den Sport nicht zu vergessen,
denn ich möchte für die dies-
jährige Saison fit sein.

Es wird noch an den
Sponsorendetails gearbeitet,
aber es läuft gut an. Vor allem
auf Biodiesel gesetzt zu haben
erweist sich als gut.

Bei einem Konzert hast
Du dich mal böse ver-
letzt. Laß mal hören !

Das war Mitte Juli 2003 bei
einem FANTA4-Konzert in
Freiburg. Es war das erste
Konzert nach einem Jahr und
beim ersten Song, beim ersten
Sprung bin ich krumm aufge-
kommen. Es machte knack und
mein Mittelfußknochen war
gebrochen. 

Albern und peinlich. 3 Monate
durfte ich an Krücken verbrin-
gen und dann war es glückli-
cherweise verheilt. Leider
konnte ich deswegen 2 Rennen
im Langstrecken-Pokal nicht
mitfahren, von den GRRL-
Rennen ganz zu schweigen.

Name: Michael Schmidt
alias Smudo 
Alter: 06.03.1968
Wohnort: seit 1996 in
Hamburg

Immer zu Späßen aufgelegt
oder einfach nur Ketten-
raucher?

Ein umfangreiches Fitness-
programm ist nötig für die
vielen Bühnenauftritte.
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Was ist auf Deiner HP
alles zu finden ?

Zur Zeit liegt meine Homepage
leider auf Eis. Ich möchte sie
nämlich anlässlich des nächsten
Albums neu eröffnen.  Schaut
einfach mal an und an mal rein:
www.smudo.com

Bei BIOLEK hast Du mal
den Kochlöffel ge-
schwenkt. Wie war es
dort und wurdest Du
auch satt ? 

Ich koche gerne und leider viel
zu selten. Die Einladung zum
legendären Biolek hat mich
sehr geehrt. 

Er hat ja neben der
Kochsendung vielfach TV-
Geschichte geschrieben. Zum
Beispiel hat er die Monty
Pythons nach Deutschland
gebracht und mit ihnen den
legendären Spot "footballmatch
of the philosphers germany-
:greece" produziert. 

Den Gag, daß ich bei ihm, den
schwulen Kölner-TV-Star die
schwäbische Spezialität
"Bubaspitzle" machen durfte
(=kleine Knabenpenisse),
spricht für seinen Humor. Satt
wurde ich allemal, nach der
Sendung ging es mit dem gan-
zen Team ins Restaurant. Vor
allem der Wein war lecker.

Wo fährst Du überall
sprich in welchen
Ligen/Grids ?

Bei VR bin ich EOLC gelegent-
lich gefahren. Zuerst auf
Brabham, später dann auf
Eagle hängen geblieben. Einmal
nur konnte ich auf einem Grid-
B-Ring-Race den einzigen Sieg
einfahren.
Auf einer LAN, der WOGE, in
Koblenz bin ich mal zwei
Saisons mitgefahren und konn-
te einen tollen 5. Platz errei-
chen. 

Mit dem Erwerb von NR4 bin ich
bei VR auch noch in der GNL bei
der Bush-Liga glücklos mitge-
fahren. Die GRRL ist da mehr
meine Ecke. Mit gefällt das
Road-Course-Racing ohne
Korsett-Reglement. Ich bin in
den Quali-Rennen leider zu
schnell für Div.-B gewesen und
dann in der Saison 2003 in der
Div.-A hinten mitgefahren.
Trotzdem war es für mich ein
Riesenspaß. 

Für 2004 habe ich mir vorge-
nommen nur in der GRRL-
Trophy zu fahren, denn dort
kann ich flexibel mitfahren
wenn ich Zeit und Lust auf den
Track habe. Viel Zeit für
Training und dem testen der
Tracks habe ich leider nicht um
mir die passenden Setups
anzupassen, denn dieses Jahr
habe ich nämlich einen noch
unflexibleren Arbeitsplan, aber
ich hoffe diesmal mindestens
im oberen Mittelfeld mitzufah-
ren und mich dort auch aufzu-
halten.

Wie sieht es bei Dir im
realen Motorsport aus ?

Durch GPL bekam ich massives
Interesse am Real-Racing und
durch die Lektüre von "Drive to
win" (Caroll Smith) und "Going
Faster" (Skip Barber Racing
School) konnte ich doch tat-
sächlich einige Sekunden im
Kart gewinnen.

Bei einem Promi-Kart-Turnier
(Kart-Explosion in Köln) habe
ich überraschend den Angeber
"Haddaway" vor tausenden von
Zuschauern abgezogen. 

Dann kamen die ersten
Angebote, doch mal ein echtes
Rennauto im Rahmen eines
Langstreckenpokals zu bewe-
gen. Immer auf der Suche nach
Argumenten für Sponsoren,
fanden einige Rennstall-Leute
die Idee interessant, einen
Promi auf ihr Auto zu setzen.
Ich mußte schnell feststellen,
das das Haifischbecken der
Real-Racer zehnmal schlimmer
als das der Musikindustrie zu
sein scheint. 

Neben diesen Erfahrungen
habe ich aber auch ein paar
gute Leute kennen gelernt und
konnte Real-Racing-Erfahr-
ungen machen. So bestritt ich
eine Saison im Beetle-Cup als
Gastfahrer. Dabei wurde ich
Gesamt 13-ter, weil ich das
Auto immer schön heil ließ. 

Bei den Langstreckenpokal-
Rennen saß ich immer in diver-
sen Fahrzeugen, aber immer
nur den Einzelrennen. 

Angefangen vom Cup-Porsche
über Lotus Elise bis hin zum
Honda Accord. Lecker wars.



10

Wie kam es zu deinem
Einsatz in der schnell-
sten "Salami" der Welt ?

Zur "Wurst" kamen wir folgen-
dermaßen. Ich habe mal aus
Spaß ein Stock-Car-Rennen für
das Magazin "Blond" eine
Gastfahrt gemacht. 

Komplett
mit Übernachten im Wohnwa-
gen im Steinbruch mit Mech-
anics, Fahrern und auch den
Agenturdamen, die Zomtec
betreuten, denn der Wagen
wurde von Zomtec gesponsert.
Beim abendlichen Barbecue
habe ich der Dame von der
Agentur erzählt, daß wir an
einem Langstreckenauto bas-
teln und vielleicht käme man da
mal zusammen. 2 Jahre später
war es dann soweit. Das 24h
Rennen ist eine aufregende
aber auch sehr sehr sehr
anstrengende Sache. 

Erwähnenswert ist aber, daß
wir unseren Rennwagen erst
sehr spät aufbauen konnten,
weil die Sponsorengelder sehr
spät (eigentlich zu spät) flos-
sen. 

Die ersten beiden Rennen der
Saison konnten wir deswegen
nicht mitfahren, was für die
Wertung insgesamt nicht so
schlimm war, da man ohnehin
Streichresultate hatte, aber der
Wagen kann nicht wertvolle
Kilometer fahren, die für die
nötige Performance des 24-h-
Rennens sehr wichtig sind. 

Ständig mußten wir uns mit
Kleinigkeiten herumschlagen
an die kein Mensch dachte. 

2002 fuhr ich erstmals in eige-
ner Wertung in einem Polo.
Leider ist bei der ersten Etappe
der Schaltbock gebrochen.
Folge: Komplettausfall. 2004
will ich aber vermutlich wieder
im Diesel-Beetle Langstrecke
fahren.

Wie sah Dein erstes
Rennerlebnis aus ?

Es war im Porsche-Pirelli-
Supercup, der im Rahmen der
F1-Rennen stattfindet. Dort
ging ich als Gastfahrer an den
Start. Die suchen ja immer
Promi-Fahrer und als die davon
Wind bekommen hatten, daß
ich frisch die C-Lizenz habe,
haben sie mich zum Rennen am
Ring eingeladen. 

Dort hatte Schumacher übri-
gens gegen Hakkinnen im
Regen erstmals Chancen auf
den Titel. Mein erstes Sprint-
Rennen und Real-Race war der
Knaller. Zwar nicht erfolgreich,
aber immerhin hatte ich schöne
Zweikämpfe mit einem anderen
Amateur. 

Das fahren vor dem F1-
Publikum war richtig geil, denn
im Rennwagen bekommt man
auch mit wir irre die Stimmung
auf den Tribünen ist.

In der Lotus Elise konnte unser
Team "Red Racing" sogar
Klassensieger beim 24h-
Rennen 2001 werden.

Die erste Saison im eigenen
Team war mit Zomtec-Racing in
2004. Dort wurden wir 4-ter in
jener Klasse beim 24h-Rennen. 

Bei den Rennen an denen wir
teilnahmen kamen wir fast
immer auf das Treppchen in der
Dieselklasse. Leider gibt es im
Langstreckenpokal keine Ge-
samt-Auto-Wertung sondern
immer nur Fahrerwertungen
und das ist ein ziemliches
Durcheinander, weil viele
Privatiers auf verschiedenen
Autos fahren und oft auch
Fahrerplätze verleast werden.

Außerdem war ich schon drei-
mal zu Gast bei der Hungen-
Rallye. Zweimal als Gastfahrer
im Vorausfeld auf Honda und
einem BMW M3. Beide Male
wurde ich 2-ter dieses
Vorausfeldes. 

Klar zum Einsatz
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Abgebrochene Lötstellen an der
Benzinpumpe, zu dünne
Treibstoff-schläuche, Probleme
mit der Gewichtsverteilung und
zu heiß werdender Innenraum.
Das eigene Fahrwerk und die
umgebaute Karosse. Wir muß-
ten während des 24h-Rennens
immer wieder Löcher ins Auto
bohren um einen Luftdurchzug
zu haben.

Beim ersten Turn bin ich fast
ohnmächtig geworden, weil es
trotz monatelangem Fitness-
Programm zu heiß war. 
Den Wagen haben wir geraa-
aaade so für das 24h-Rennen
hinbekommen. Der Spott der
Kollegen war uns sicher: "Jaja,
Popstar, aber sicher zu blöd ein
eigenes Auto zu bauen." Dazu
die üblichen Vorurteile den
"Neuen" gegenüber.

In der zweiten Runde des 24h-
Rennens roch es am
Schwedenkreuz immer so süß. 

Ich dachte: "Wer macht denn
hier gebrannte Mandeln ?" 

Der Geruch kam aber immer
wieder an anderen Stellen der
Strecke. Ich schau auf meine
Instrumente und finde keine
verdächtigen Werte. 2 Runden
später beim runterfahren des
Kallenhardt schwappte der
gestaute Rauch in meinem Auto
beim anbremsen wie eine Welle
über mich. Beißender Geruch,
Kratzen im Hals, Hustenanfall,
kurzes Aufkommen von Panik,
daß sich dann doch in den
Hintergrund schieben ließ. 
Langsamer fahren war die
Devise. Es wäre echt peinlich in
der dritten Runde wegen eines
Brandes auszufallen. 
Zuerst kann ich die Box nicht
via Funk erreichen doch dann
klappt es. Funkverkehr mit der
Box: "Brand im Auto, melde
mich gleich wieder." 

Im Sechspunktgurt festge-
schnallt und mit Helm kann
man im Auto nicht groß rum-
schauen. Ich habe dann den
Rückspiegel verstellt und konn-
te sehen, daß hinter mir eine
Isolierung der B-Säule (ein
Schaumstoff, der eine Stahl-
röhre umschließt) die Batterie
berührte und dort so heiß
wurde, daß er anfing zu schmo-
ren. 

Blind habe ich mit meinen
behandschuhten Fingern den
Schaumstoff hektisch abgerupft
und mir dabei fast den Arm
ausgerenkt; hat aber prima
geklappt. 

Rauch weg, wieder Gas gege-
ben. Die Jungs in der Box
staunten nicht schlecht weil sie
nach "Brand im Auto" die
Meldung "Brand
gelöscht, alles OK" hörten. 

Das joviale Lächeln der Kon-
kurrenz verstummte endgültig,
als wir mit Platz 4 in unserer
Klasse das 24h-Rennen abge-
schlossen hatten. 

Nach 4 Jahren Sponsoren-
suche, Projektaufbau und vie-
len Enttäuschungen endlich das
eigene Auto im Feld. Von vielen
skeptisch aufgenommen und
dann beim 24h-Rennen über
die Linie. 

Vor lauter gelöster Anspannung
mußte ich die Auslaufrunde
heulen wie ein Schloßhund.

Danke an unsere Schutzengel
und an all diejenigen lieb
gewonnen Kollegen an der
Angstrecke die immer freund-
schaftlich zu uns waren.

Zum Nachschlagen:

Anmerkung der Redaktion: Den
kompletten Rennverlauf des
24-h-Rennens kann Mann oder
Frau hier noch mal nachlesen:
http://forum.virtualracing.org/t
hread.php?threadid=15236&si
d=&hilight=24h+rennen

Erst den Wagenbrand und
dann den Durst gelöscht.

Geschafft. Stolz und glück-
lich lässt Smudo sich feiern
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Wie bist Du zum virtu-
ellen Motorsport

gekommen ?

Als Computerspiel-Fan mit
Teenager-Gamesdesigner-
Berufswünschen habe ich bis
heute ein leidenschaftliches
Interesse für gute Unterhal-
tungssoftware.

Ein direktes Interesse an Autos
oder Rennsport habe ich nicht
richtig gehabt. Auf der PSX gab
es mal ein ganz flottes F1-
Spiel, daß nicht allzu Arcade-
mäßig und sehr gut zugänglich
war. Doch vor allem kam rüber,
daß Autorennen nicht immer
Vollgas ist. 

Ich beschäftigte mich rudimen-
tär mit Bremspunkten und ana-
logen Steuergeräten. Als
Papyrus GPL ankündigte war
ich von der Optik fasziniert. Auf
der ECTS in London sah ich eine
Demo und war spontan begei-
stert von den Sounds und den
verblüffend realistisch anmu-
tenden Bewegungsabläufen. 
Das Spiel begeisterte mich.
Lenkräder wurden ausprobiert
und viele Race-Bücher studierte
ich um schneller zu werden. 

Wie führte Dich dann
der Weg zu VR ?

Als GPL-Fan bin ich natürlich
ziemlich schnell über Internet-
recherchen auf Online-Racing
gekommen und dann natürlich
auf die OLC gestoßen und dann
gelegentlich EOLC gefahren.

Was gefällt Dir an der
VR ?

Ich finde es großartig, daß es
tatsächlich so viele interessier-
te Sim-Racer gibt und das sich
daraus eine Gruppe von derart
engagierten Fahrern organisiert
hat, die tatsächlich professio-
nellen Online-Motorsport
betreiben. 
Das erfordert sehr viel Passion
und Engagement, was sich
sicher nicht nur alleine durch
Motorsportbegeisterung erklä-
ren läßt. 

Die Wandlung zum Verein mit
Gebühren finde ich richtig,
denn VR wird ein Vorreiter sein
im Bezug für viele andere
Online-Rennsport-Aktivitäten
die über die 3D-Ballerei hinaus-
gehen. 

Mit steigender Technik wird es
möglich sein immer mehr
Aspekte des Lebens spielerisch
darzustellen und so denjenigen
zur Verfügung stehen, die sich
so etwas nicht leisten können.
VR wird ein Modell dazu sein.
Obwohl ich leider nicht so viel
Zeit habe, mich aktiver in die
Community
einzubringen.

Fährst Du sonst noch
was "anderes" ?

Kürzlich gab es ein
Jahrestreffen der WOGE in
Koblenz. 

Dort fand ein LAN-GPL-Rennen
an einem Tag statt. Es war ein
Riesenspaß und auch nur eine
einmalige Aktion. Zu mehr fehlt
mir es an Zeit. "Live for Speed"
würde ich gerne noch auspro-
bieren, aber ich komme nicht
dazu. 
Neben der aktuellen Album-
produktion habe ich auch noch
den Pilotenschein angefangen,
was ebenfalls sehr viel Zeit und
Arbeit verlangt.

Hast Du der Welt
abschließend etwas

mitzuteilen ?

Rechts ist Gas und links die
Bremse.

Die Redaktion bedankt sich bei
SMUDO für das offenherzige
Interview und wünscht ihm
sowie FANTA4 viel Erfolg im
Jahre 2004.                 -CH

Fliegt demnächst selbst.
Smudo in der Flugschule

Der Rückspiegel
Jede Woche

Montag
am Puls der Zeit

Fast so spannend
wie

die Wirklichkeit
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Dienstag 10.02.2004: 

Eigentlich ein fast normaler Tag
in meinem Leben, wenn da nicht
zwei Kleinigkeiten wären. 
Zum einen startet heute endlich
wieder die GNL Saison mit dem
ersten Open Rennen in Daytona.
Naja und dann wäre noch meine
im 9. Monat schwangere Frau. 
Der Geburtstermin ist schon 3
Tage überfällig. Aber warum soll-
te es ausgerechnet heute passie-
ren, wo doch schon mein drei
Jahre jüngerer Bruder
Geburtstag hat? Und ganz
nebenbei habe ich keine Lust das
Auftaktrennen zu verpassen -
trotz des Geburtstages.

06.15 Uhr -  der Wecker klin-
gelt, ich muss raus zur Arbeit, ein
ganz normaler Dienstag eben.

Eine knappe Stunde später sitze
ich bereits im Büro, der erste
Kaffee ist angesetzt, im Drucker
läuft die brandneue Ausgabe des
Rückspiegels, werde sie wohl erst
am Mittwochabend lesen, weil an
diesem abend ja das Rennen ist. 

Der erste Kaffee ist halb leer, alle
Server gecheckt, die (dummen)
User können kommen, ich hoffe
auf einen ruhigen Arbeitstag.
Dann kurz nach acht, das
Telefon. Meine Frau: "halt dich
schon mal bereit, ich glaube es
geht los, ich geh aber erst noch
in die Wanne". 

Ein Gefühl der Freude über-
kommt mich, kein Gedanke

wird an das Rennen ver-
schenkt.

Nur 15 min später klingelt erneut
das Telefon. Wieder meine Frau,
es sei wohl amtlich, es ginge los
"aber fahr sinnig" höre ich noch.
Tja, das hat sich ja gelohnt, für
eine Stunde in die Firma. Ich also
nach Hause, Frau und Kind
(Marvin 3 Jahre) eingeladen,

letzteres zur Schwiegermama
gebracht und ab ins Kranken-
haus. Hoffentlich dauert es nicht
wieder 14 Stunden wie bei
Marvin. Nicht wegen des
Rennens, vielmehr denke ich da
an meine Frau und an meine
Nerven. 

Nach zweieinhalb Stunden sind
die Schmerzen wohl unerträglich
und meine Frau entscheidet sich
für die PDA (Rückenmarkspritze),
danach geht es ihr viel besser.
Nachdem ich dann die zweite PC-
Zeitschrift durch hatte, schien es
ernsthaft loszugehen. 

Eigentlich alles Routine so dachte
ich, wir kennen das ja alles
schon. Als dann die kleine
Jennifer (wir wussten bis dahin
nicht was es wird) um 14.04 Uhr
das Licht der Welt erblickte, stan-
den mir dann doch die Tränen in
den Augen.

Stolze 57 cm und 4230 g erga-
ben die ersten Messungen.
Mutter und Kind wohlauf. Die
nächsten Stunden vergingen wie
im Flug. Der erste Besuch kommt
bereits ins Krankenhaus,
Einkaufen um morgen in
der Firma einen auszugeben,
dann einige Leute für Donnerstag
zum "Kind pinkeln"
e i n l a d e n , u n d , u n d , u n d ,
aber....um 20.05 saß ich vorm
PC und konnte dem Open Grid
die frohe Botschaft mitteilen. 

Ich widme spontan meiner
Tochter das erste Rennen und ich
fahre auf einem 5. Platz, so gut
wie in keinem Rennen der letzten
Saison. Wenn das kein Start ins
Leben ist. Mal sehen ob sie sich
später für den virtuellen
Rennsport begeistern wird und
die Frauenquote in der VR ver-
bessert. 

Zumindest Marvin ist schon
Stammgast in der VIP-Lounge.
Wie sagte ich zu Anfang.....ein
(fast) normaler Tag......

Jörg Plantz

Fahrer privat ��

VR-Mitglied sorgt für
Nachwuchs 
oder eine Geschichte vom Diensteifer eines Fahrers

Familienglück perfekt. Mama Stefanie, Papa Jörg und
Jennifer Plantz.

Marvin, ein aufmerksamer
Beobachter
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Standpunkt !
Ich kann mich gut an einen
ziemlich kalten, sehr windigen
Wintertag in Frankfurt erinnern
zu meiner Studienzeit. 

Meine Frau und ich stehen auf
dem Westbahnhof in einem
leichten, aber sehr unangeneh-
men Schneetreiben und warten
auf die S-Bahn. 

Sie kommt und kommt und
kommt - nicht. Warum? Keiner
weiß es. Daß der Zug
Verspätung hat, ist ja offen-
sichtlich - kann ja mal passie-
ren, sagt man sich. 

Das eigentlich Schlimme an
einer solchen Situation ist aber,
dass man nicht weiß, WARUM.
Daß man nicht weiß, OB man
überhaupt noch nach Hause ins
Warme kommt und WANN das
geschieht. 

Kurzum: Man fühlt sich hilflos
einer höheren Macht ausgelie-
fert, die sich nicht bequemt,
einem die nötigen
Informationen zukommen zu
lassen - was doch so einfach
wäre.

VR Ende des Jahres 2003.

Es herrscht Servernotstand.
Einer ist abgeraucht, ein ande-
rer wurde gehacked. Im VROC
wundern sich die Fahrer, warum
so wenige bzw. gar kein Server
fürs GPL Training zur Verfügung
stehen. 
Es herrscht allenthalben
Ratlosigkeit, da die
Hintergrundinformationen den
Fahrern nicht bekannt sind. 

Eine kleine Schar Auserwählter
("Admins") weiß Bescheid (aber
nicht mal alle!) aber sie schwei-
gen wie die Lämmer.

"An sich" wäre es ein leichtes,
die Server abzuholen und neu
aufzusetzen. 

Leider aber hat Joschi Froemel
die Verträge mit den
Rechenzentren gemacht - und
genau dieser Joschi Froemel ist
nicht erreichbar, stellt sich tot
oder ist offline. Scheißsituation,
für die die anderen
Verantwortlich nichts können,
keine Frage. Nur wer erfährt
davon? Niemand.

DOM GNL Start 2004. 

Es hakt an allen Ecken und
Enden. Ich mach mir nicht die
Mühe, die Probleme hier im ein-
zelnen darzulegen, jeder
Gridadmin kann ja wohl ein
paar Liedchen drüber singen.
Grund auch hier: Plötzlicher
Ausfall des wichtigsten Mannes
aus privaten und beruflichen
Gründen. Wer erfährt davon?
Allenfalls derjenige, der
Zugriffsrechte hat auf die
Admin-Foren. Der gemeine
Fahrer, der verwaltete Fahrer,
erfährt wiederum nüscht.

Dieser "Politik" der
Geheimkabinette muß meiner
Meinung nach schleunigst ein
Ende gemacht werden. Die VR-
Administration muß transpa-
renter werden, die
Entscheidungsprozesse müssen
offengelegt, Schwierigkeiten
offenbart werden. Es ist nicht
so, dass jeder Fahrer alles wis-
sen muß - das will der gemeine
verwaltete Fahrer ja auch gar
nicht. 
Aber wenn es massive
Probleme gibt, die sich auf das
Renngeschehen auswirken,
dann muß jetzt endlich Schluß
sein mit dieser vermaledeiten
Geheimniskrämerei.

Offenheit - DAS ist für mich ein
Zeichen professioneller Ein-
stellung - wer Probleme unter
den Teppich kehrt, wird irgend-
wann merken, dass er den
Stand verliert. Der Verwal-
tungsapparat der VR ist kein
Selbstzweck, ich wiederhole
mich hier. Aber es stimmt
schon bedenklich, dass immer
mehr Admins gar nicht mehr
fahren, hier gruppiert sich nach
und nach eine Funktionärsrige,
die an die "alten Männer" des
DFB erinnert, die seit 40 Jahren
keinen Ball gesehen haben,
aber den Spielern sagen wol-
len, wie sie ihn (den Ball) zu
treten haben - ansonsten aber
im Geheimen ihre
Entscheidungen treffen.

Es gibt erste Anzeichen der
Besserung. Ich will hoffen, dass
in Zukunft die Admins das hohe
Roß hin und wieder mal verlas-
sen, um ihren Untertanen auch
mal ihr eigenes Versagen zu
gestehen. Auch das soll es
nämlich geben. Die viel geprie-
sene "Menschlichkeit" und der
"Zusammenhalt" der VR-
Gemeinde hat ja ihre Ursache
nicht zuletzt darin, dass am
Anfang jeder von jedem alles
wusste. Wenn sich die
Community aber in zwei Lager
spaltet, die Wissenden und die
Nichtwissenden, sehe ich
schwarz.

Rühl

Ps. Irgendwann kam die S-
Bahn dann doch. Es war ein
schlichter Weichendefekt.
Schön, wenn man es gewusst
hätte. 

Fast so spannend wie die Wirklichkeit
Der wöchentliche Rückspiegel

Jede Woche Montag neu. Auch an Ihrem Kiosk.
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Fußball in Österreich

Über den Tellerrrand geschaut

Reinhold, Rufer
und Wittwer
triumphieren in
Monaco

EOLC. Der am Abend des 08.
Februar 2004 in Monaco ausge-
tragene 2. Lauf zur EOLC-
Challenge sah drei glückliche
Sieger.

In Grid A siegte nach 50
Rennrunden Oliver Reinhold auf
Ferrari mit eindrucksvollen 21
Sekunden Vorsprung auf Marco
Saupe (EAG). Dieser hatte noch
bis zur Mitte des Rennens die
Spitzenposition inne gehabt,
doch konnte er dem Druck des
Mannes aus Triptis dann nicht
länger standhalten. 

Dritter wurde Chris Wöhlk,
ebenfalls auf Ferrari, mit knapp
4 Sekunden Rückstand auf
Saupe.

Hallo Rückspiegel-Redaktion!

Ich möchte euch für die erneut
hervorragend gelungene Aus-
gabe 6 eures Magazins be-
glückwünschen und meinen
besonderen Dank über den
großartigen Artikel über die
diesjährigen Teams der DOM
äußern. 
Was mir als Aktivem an dem
Artikel besonders gefallen hat,
war die Tatsache, 
dass ich nun für die Saison in
einem relativ kurzen, über-
sichtlichen Rahmen die
Teamsituation bzw. wer neuer-
dings wo fährt geschildert
bekam. 

Ein großes Lob auch an den
versierten Schreiber! 

Keep on doing what you do!
Daniel Gessner

Lizenzen für
drei Fahrer

Joerg Dunker, Joerg Kormany 
und Marco Dressler dürfen ab
sofort im CC starten.  
Vier Rennen unter 120 Straf-
punkte stellen nun die Probe-
zeit dar..
Ausserdem wird somit der
Mitgliedsbeitrag fällig.
Server und PW gibts am Diens-
tag in der Lobby bei Chris
Espeter und/oder Marcus Trel-
lenberg.
Einer wird wie immer bis zur
Quali in der Lobby warten.

Grid B dominierte der
Schweizer Mathias Rufer (FER)
nach Belieben und siegte
schließlich mit mehr als 36
Sekunden Vorsprung auf den
Zweitplatzierten Ralf Ebert
(ebenfalls FER). Den dritten
Podiumsplatz sicherte sich
Brabham-Spezialist Florian
Mengedoht mit 2 Sekunden
Rückstand auf Ebert. Das
Ergebnis wurde bereits durch
die EOLC-Rennkommission
bestätigt.
In Grid C standen drei
Brabham-Piloten auf dem
Treppchen: Carsten Wittwer
gewann die 75-minütige
Rennschlacht im Fürstentum
mit drei Sekunden Vorsprung
vor Andreas Dibak und Carsten
Kremer, der 20 Sekunden hin-
ter Dibak die Zielflagge sah.

In der Challenge-Rangliste
führt nun Oliver Reinhold vor
Justus Forschbach und Peter
Stadtmüller. -CW

Leserbriefe ��

Pflichlektüre aller
Rennfahrer?

Der Rückspiegel
Jede Woche Montag

neu!
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So, nun ist es so weit. Wie
bereits im „Rückspiegel“ vom 2.
Februar 2004 angekündigt, fin-
det am Samstag den 24. April
2004 die VR- Nordschleifen-
umwanderung statt. 

Treffpunkt: 09:30 Uhr am
Parkplatz beim >Hotel zur
Burg< in der Burgstraße in
Nürburg, nähe Streckenab-
schnitt Antoniusbuche/ Tier-
garten.
Die Vorgeschichte für alle, die
nicht wissen worum es geht:
Zitat aus dem >Rückspiegel<

“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.”

Nun also steht der Termin fest.
Mit motorsportlichen Grüßen
Stefan Schmidt 

Offizieller Wandertag der VR
Zu Fuß um die Nordschleife

Mit Beginn der neuen Saison wurde Michael Franke (#28)
bei den "Royal Pioneers" aufgenommen und komplettiert
damit das nun "glorreiche sieben" Fahrer zählende Team.
2004 startet er im WT SCS mit einem auf dem '87er-Davey
Allison-Ford basierenden Texaco/Havoline-Paintscheme.

Checkliste für die
Nordschleifenumrundung
Mitzubringen sind:

Wundpflaster
Kartenmaterial

Wanderschuhe Kat. 5 
8 Stunden Zeit

Schlafsack
Bettpfanne

Kerzen 
Butterbrote
Walkman

Regenkombi
Machete
Kreide

Gesangbuch
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Am 12. Februar 2004 ging der
Vorhang für die 2. Division des
D.O.M. im Mekka der Stock
Cars hoch. Daytona, dort wo
die Saison ihren Anfang nimmt. 
Da die Rennfahrer vorher größ-
tenteils in verschiedenen Grids
gefahren sind, mussten sie
natürlich erst einander kennen
lernen. Am Rennwochenende
herrschten recht frostige Temp-
eraturen um die 43 °F im senio-
renfreundlichen Florida. 

Die Pole beim Auftaktrennen
konnte sich Kay Mühle mit
46.874 vor Andreas Uehlein
und Sven Mitlehner sichern.

Das Rennen begann hektisch.
Und diese Hektik sollte bis zur
karierten Flagge am Ende
anhalten. 
Es war ein Rennen mit vielen
Unterbrechungen, so dass
eigentlich gar kein richtiges
Rennen zu Stande kam. Der
längste Stint dauerte mal gera-
de 10 Runden. 
Bei vier Yellow Flags spielte die
Technik der rennfahren-
den Meute einen
Streich. Drei Mal ging
ein Motor hoch, und ein
Mal führte ein Server
Warp zur, ungewollten,
Entspannung. Sieben
Fahrer, unter anderem
Polesitter Kay Mühle,
konnten ihr Rennen
wegen der Technik nicht
zu Ende fahren. 
Mit Engine Problemen
quälten sich Sechs
Mitstreiter über die
gesamte Renndistanz.
Olaf Woyna ließ sich
nicht davon irritieren, und fuhr
mit 45.600 die schnellste
Runde im Rennen. Insgesamt
Dreizehn Mal, neun verschiede-
ne Fahrer, wechselte die

Führung. Sven
Mitlehner sackte
sich 5 Extra Punkte
für meisten Lead-
laps ein. Schrott
verteilen auf der
Strecke ist zu
gefährlich für die
Konkurrenten und
die Zuschauer:
Dafür musste David
Kubitschek ein Mal
in die Box. 
Nach langen 140
Minuten stand das
offizielle Ergebnis
fest. 

Der Sieger zum Auftakt:
Andreas Kröll vor Sven
Mitlehner und Thomas
Hartwieg. 
Das Bild entstand kurz vor der
karierten Flagge. Der spätere
Sieger Andres Kröll #140 in
direktem Vergleich mit seinem
Kontrahenten Sven Mitlehner
#104, den er nur um 0.055
Sekundenabhängen konnte.  

Bei abschließenden Benzinge-
sprächen waren Kommentare
wie 'viel Schwein gehabt',  'will
jetzt nur nen Bier', 'das war ein
Sch…rennen', 'nächste Woche
wird's besser', 'Super Finish'
oder ähnliches zu hören. 

Manch einer war Happy über-
haupt 'überlebt' zu haben und
die Lapper freuten sich über
den Draft, 'damit ist das Eisen
glatte 155 mph gerannt. 

Ziehen wir die vier technischen
Yellow Flags von den anderen
ab, blieben acht, damit wäre es
im Rahmen geblieben. 

Freuen wir uns auf 'The Rock' in
North Carolina in acht Tagen.

-JN

Facettenreicher Auftakt
in Daytona

Harte Positionskämpfe gleich zu Beginn im
Mittelfeld 
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WT-SCS. Unter sonnigen und
windstillen Wetterbedingungen
startete das erste Rennen der
Saison 2004 des Weekend
Thunder auf dem Daytona
Speedway. Mit 22 der insge-
samt 31 gingen erstaunlich
wenige Fahrer an den Start.
Erfreulicherweise waren viele
neue Car-Designs zu bestau-
nen. 

Nach der gewohnt langen
Eingewöhnungsphase startete
endlich das Qualify gegen
15h30. 

Markus MacCoy's Rundenzeit
von 47.403s reichte für die Pole
Position - später sollte er auf
Position 4 ankommen. 

Die langsamsten Zeiten im Feld
blieben innerhalb von andert-
halb Sekunden Differenz.
Die Distanz über 80 Runden
wurde aufgrund von verschie-
densten Zwischenfällen konti-
nuierlich unterbrochen, so dass
keine langen Stints zu fahren
waren. 

Jürgen Nobbers testete gleich
nach Anfrage von Dominic
Fingerhut in der ersten Runde
die Unnachgiebigkeit der Mauer
und kam "auf drei Reifen in die
Box gehumpelt" 

- gab kurze Zeit später jedoch
trotz der Anstrengungen seiner
Boxen-Crew auf. 
Auch Frank Zanker wurden die
sehr frühzeitig begonnenen "3-
Wide-Manöver" zum Verhäng-
nis. 
Michael Schaller's Kontakt mit
seinem Namensvetter und dem
frischgebackenen "Royal Pio-
neer" Michael Franke führt in
Turn 4 der Runde 16 nicht nur
zum Dreher, sondern zusätzlich
zu seiner eigenen auch zur
Aufgabe vom getroffenen Jörg
Kormany - 2x Motorschaden. 

Klaus Wagner kommt trotz
Kontakt noch mit dem
Schrecken und ohne Dreher
davon.

Oliver Matthiensen's klassischer
Unforced ohne Apronberührung
in Runde 44 wurde Axel Köster
zum Verhängnis.

Kai Trakies's Ausflug auf den
Apron führt in Runde 50 zu
unkontrollierbarem Schleudern,
dem Dominic Fingerhut nicht
mehr ausweichen konnte -
nicht nur die Schokolinsen
waren platt.

Keine langen Grünphasen
Auftaktrennen beim Weekend Thunder mehrfach
unterbrochen

Schaller gegen Franke. Ein unrühmliches Ende

Matthiensen zieht Köster ins Verderben.
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Nach verhängnisvollem Kontakt
vernebelten Thomas Althaus
und Jörg Dunker die gesamte
Backstraight in Runde 59 - der
Tow-Truck musste (r)aus hel-
fen.

Der Versuch eines Pit-In mit
178mph kann eigentlich nur an
der Mauer enden. Thomas
Althaus versucht's in Runde 69,
weil sein Heck nach T4 zum
Überholen ansetzt.

Die schwarz-weiß-karierte
Flagge sahen die Fahrer glückli-
cherweise bei Fullspeed nach
einer spannenden Schlußphase
ab Runde 75. 

Thomas Schloesser beendete
das Rennen als Erster, dicht
gefolgt von Ingo Held. Dieser
fuhr in der 31. schon die
schnellste Rennrunde in 46.054
Sekunden 

und konnte nun noch als
Zweiter ganze 15 Positionen
gut machen. Christoph Guler
verlor im Gegensatz dazu 12 an
der Zahl, weil er von 6 startend
auf Position 18 "zurückge-
reicht" wurde. 

Christian Schaller, der vor allem
in der ersten Hälfte des

Rennens die meisten
"Leadlaps" einfahren konnte,
war auf dem dritten Podiums-
platz angekommen und froh,
dass die "knappen und bruta-
len" Manöver der letzten
Runden endlich geschafft
waren. 

Axel Koester zeichnete sich als
Fahrer mit der besten
"Konsistenz" aus (durchschnitt-
liche Abweichung von 30.690
bei 80 Runden) - wenn dies bei
der Vielzahl von
Unterbrechungen auch nicht
gerade aussagekräftig ist.

Insgesamt gab es mit 8 an der
Zahl immerhin weniger Gelb-
Phasen als beim zeitgleich aus-
und per GNL.tv übergetragenen
Auftaktrennen der ESCORS 

(10 Yellows, allerdings bei 120
Laps - Finish unter gelber
Flagge). 

Gelbflaggen wurden nach 2, 16,
22, 38, 44, 50, 59 und 70
Runden ausgerufen - fast zwei
Fünftel der Distanz verliefen
somit "under caution".
"Abgesehen davon war's jedoch
ein geiles Rennen - speziell die
letzten Runden ... hat voll
Spass gemacht." (Christian
Schaller im Forum) "War ein
irres Rennen, mir zittern jetzt
noch die Hände" schreibt Jörg
Dunker kurz nach dem Rennen
ebenfalls im Forum.

-MM

Trakies schneidet Fingerhut den Weg ab.

Althaus und Dunker zündeten die Nebelkerzen.

Pitten mit 180 mph. Althaus im Anflug



20

Startschuss für die DOM-
Nascar 2004
Volles Fahrerfeld bringt Spaß und Spannung

Die Zeitabstände waren mini-
mal. Den 36., Michael Schnei-
der trennten keine sechs
Zehntel von der Pole. Einzig
Alex Marx konnte aufgrund
technischer Probleme keine
schnelle Rundenzeit markieren.

Volker Hackmann ging an Jens
Weimer vorbei und übernahm
die Führung. Die ersten zwölf
reihten sich auf und versuchten
den Rhythmus zu finden. In
Runde drei setzte sich Ramon
Miel vor T3 neben Jens Weimer
und zwang ihn auf die langsa-
mere Aussenbahn. 

Kurz danach stockte den
Zusehern erstmals der Atem als
Stefan Lippert nach einer
Wandberührung sein ganzes
Können einsetzen musste, um

den "Big One" zu ver-
hindern.
Weimer verlor kurz den
Kontakt zur Innenbahn
und wurde in einer
Runde von Platz drei
auf Position sieben
durchgereicht. An der
Spitze wechselten sich
Hackmann und Miel ab.
Ein Moment der
Unachtsamkeit kann in
Daytona viele Plätze
kosten, wie Andre
Schmidt hier erfahren
mußte. 

DOM1. 37 Fahrer - von Alex
Marx bis Wolfgang Wöger - 100
Runden im 2.5 Meilen Tri-Oval.
Florida lässt grüßen.

Das Qualifying

Der "Pro-Force Vicemeister
2003" Jens Weimer von News-
paper Racing fuhr die perfekte
Runde und markierte Pole-
Position vor Volker Hackmann
und Ramon Miel. Auf den weite-
ren Plätzen folgten Patrick
Marx, Marco von Frieling und
Martin Thiemt. 

Nach einem Besuch auf dem
Apron fiel er von Rang 10 auf
28 zurück!

Alle fürchteten sich vor ihm.
Jeder rechnete damit. Und er
kam. Ende der 19. Runde über-
sah Axel Ziganki den im "toten
Winkel" fahrenden Martin Bals
und löste einen beispiellosen
Massen-Crash aus.

"The Big One"

Das Motto lautete: "Alles auf
Matthias Bayer", der sich im
Chaos sichtlich unwohl fühlte.

Für Michael Schneider, Stefan
Lippert und Matthias Bayer  war
damit das Rennen gelaufen. 

Green Flag. Die Saison beginnt.
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Jede Woche Montag neu:
Der Rückspiegel

Packend und informativ

Nach den ersten Boxenstopps
übernahm Masters-Champion
Andreas Wilke für fünf Runden
die Spitze. Marco von Frieling
löste ihn in Runde 26 ab und
behielt sie dank hartem Kampf
insgesamt zehn Runden lang. 

In Runde 29 kam Andreas
Wilke ins Straucheln als ihm in
T1-2 der Platz zwischen Martin
Thiemt und Joachim Gallert zu
eng wurde. Wie durch ein
Wunder passierte hier nicht
mehr.

Die nächste Yellow-bedingte
Rennunterbrechung ließ bis
Runde 34 auf sich warten.
Papenbrock und Dikant ging
hier die Rennstrecke aus.

Danach hieß der Führende
Wisand Arnold - wenn auch nur
für 3 Runden und durch eine
neuerliche Caution begünstigt. 

Denn ab Runde 39 war die "alte
Ordnung" wieder hergestellt. 

Volker Hackmann vorne vor
Christian Homrighausen und

Michael Scheurer, der seinen
Platz in Runde 45 an Jens
Weimer abtreten musste.

Lap 39 - Michael Papenbrock
löst Yellow aus nach dem er die
Mauer touchiert hat.

Lap 49 - Kadlcak im Pech...

Ab Runde 60 konnte sich die
Spitzengruppe entscheidend
von den Verfolgern absetzen -
Volker Hackmann vor Marco
von Frieling und Jens Weimer.
Ab Position 8 bildete sich eine
zweite Draft-Gruppe, beste-
hend aus Alex Marx, Alf
Kahlert, Martin Steinbichler,
Wolfang Wöger, Reinhard Frey,
Andreas Wilke, Andre Schmidt
und Michael Berndt. Diese war
aber nicht in der Lage die
"Pace" der Führenden zu
gehen. 

Der Rückstand vergrößerte sich
Runde um Runde. In der 85.,
als sich die Pit-Crews für einen
Reifenwechsel unter Grün
bereitmachten, sorgte Martin
Steinbichler für eine Yellow-

Unterbrechung.
Bei "12 to go" war die Spitze
wieder vereint. Hackmann wei-
ter in Führung, gefolgt von
Frieling und Homrighausen. Auf
den Plätzen Markus MacCoy,
Jens Weimer und Alex Marx.
Doch die nächste Grün-Phase
währte nicht lange. Scheurer
verschätzt sich um ein paar
Zentimeter. 

Den "Königssprint" der letzten
vier Runden konnte Volker
Hackmann für sich entschei-
den. Auf dem zweiten Platz
folgte sein Teamkollege Marco
von Frieling vor Jens Weimer,
der in der letzten Runde noch
einen Positionsgewinn auf
Markus MacCoy für den Sprung
auf's Podium ausnutzte.

Fazit: Daytona war Klasse.
Fahrerzitat (Alf Kahlert):
"Irgendwie hatte ich das
Gefühl, hier mit einem Haufen
Leute zu fahren, die richtig viel
Erfahrung haben." Das ver-
spricht noch etliche spannende
und faire Rennen in der vor uns
liegenden Saison 2004...

-RF -UE -MM
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GRRL. Hektik und geschäftiges
Treiben herrschte rund um den
schön gelegenen Kurs in
Portland. Ungewohnte Hektik
im Rahmen eines GRRL-
Renntags. 

Konnten die Veranstalter im
letzten Jahr nur wenig Erfreu-
liches über die Teilnahme-
bereitschaft der eingeschriebe-
nen Fahrer berichten, änderte
sich dieses nun schlagartig.
"Welch ein Feld" und "das gibt
ne Gaudi" brach es aus Arvid
Steinberg, seines Zeichens
einer der beiden GRRL-
Bereichsleiter,  freudig heraus. 

In der Tat, so was hatte man
bei einem GRRL-Rennen noch
nicht gesehen. Insgesamt 37
Fahrer machten sich auf, das
Auftaktrennen zu einem einma-
ligen Erlebnis werden zu las-
sen. Das sollte ihnen gelingen,
wie wir später erfahren werden. 

Bedingt durch den hohen
Teilnehmerandrang konnte das
Training zum Sprintrennen erst
mit halbstündiger Verzögerung
beginnen. 

Ursache war das plötzlich ein-
tretende Chaos in der Boxen-
gasse. Besonders die Fahrer
und Crews der ehemaligen
GRRL-Championship hatten
massive Probleme, sich in dem
herrschenden Getümmel zu-
recht zu finden und zu ihren
Einsatzgeräten zu gelangen.

Man war aus der Vorsaison
doch sehr an das familiäre
Umfeld gewohnt. An der
Strecke wurden noch die letz-
ten Verschönerungsarbeiten
beendet. 

Pfleger Thilo eilte herbei und
schlug den Fahrern vor "ein
bisschen zu plaudern". Das
wurde dankbar angenommen,
man hatte sich ja auch fast
zwei Monate nicht mehr gese-
hen oder wollte sich überhaupt
erst einmal beschnuppern.
Jirak und Green unterhielten
sich über ihren gemeinsamen
Freund, einen gewissen BOT,
dessen Bekanntschaft sie
anlässlich eines Daytona-
Rennens der DOM machten. 

Seiverth und Happ tauschten
sich wegen ihrer Fußzuckungen
aus, man fachsimpelte über die
richtige Behandlungsform. 

Huber vertiefte die freund-
schaftliche Beziehung zu
Rauch, Wessendorf prahlte mit
seinem makellosen Einsatz-
gerät, das nicht einen Kratzer
habe. 

Sprintrennen über 13
Runden

Mike Kadlcak wurde der erste
Polesitter der Saison, er konnte
sich im Qualifying mit zwei
Hundertsteln knapp vor Marcus
Jirak behaupten. 
Dahinter wurde es sehr eng:
Zwischen Gabriel Fürstner,
Roland Rauch, Roberto
Hernández und Martin Micko
lagen gerade mal anderthalb
Hundertstel, das verhieß
Spannung im Rennen. 

Mit Fürstner und dem von Platz
10 startenden Michael Neu-
berger konnten sich nur zwei
ehemalige Challenge-Fahrer
unter den ersten Zehn platzie-
ren. René Albrecht, Nico Brandt
und Andreas Ühlein gelang
keine gezeitete Runde, ebenso
Happ, der mit technischen
Problemen zu kämpfen hatte.

In der Einführungsrunde kam
es zu den ersten Unfällen, ein
regelrechtes Bowlingspielen
wurde dort praktiziert. Dies
änderte sich leider auch nicht
beim Start. 

Zunächst konnte Jirak die
Führungsposition von Kadlcak
erobern und bog als erster in
T1 ein. Rauch und Fürstner
lagen dahinter, als es zu einem
Massenunfall kam. Zanker ver-
passte den Bremspunkt und
rauschte Streit trotz
Vollbremsung in das Heck. 

Damit wurde eine Ketten-
reaktion ausgelöst, in der es
zur Kollisionen zwischen 14
Fahrern kam. Sehr hart traf es
dabei Hernández, der ausgelöst
durch den Kontakt des schuld-
losen Streit in der Folge
unglücklich von Teamkollege
Voigt getroffen wurde und sich
mehrfach überschlug.

Startcrash

Auftakt der GRRL 2004 in
Portland 
- Licht und Schatten beim Saisonstart
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Rauch und Fürstner waren die-
ser Situation gerade um
Haaresbreite entkommen,
berührten sich aber direkt aus-
gangs der Kurve. 

Fürstner war mit den
Hinterrädern kurzzeitig beim
Herausbeschleunigen im Dreck,
kam ins Schlingern und traf
Rauch an der Seite. Rauch
drehte sich und versuchte sich
noch vor dem mittlerweile her-
annahenden Feld einzusortie-
ren. Der Zeitpunkt war aller-
dings mehr als unglücklich
gewählt, Marx tappte in die
rosa Falle und machte
Bekanntschaft mit der Streck-
enbegrenzung. 

Das Feld musste sich nun kom-
plett neu ordnen, immer wieder
kam es zu kleineren Unfällen,
bis sich eine gewisse Ordnung
auf der Strecke einstellte.

Marcus Jirak führte das Feld in
die dritte Runde, Kadlcak folgte
ihm mit weniger als einer hal-
ben Sekunde Abstand. Dahinter
klaffte bereits eine Lücke von
fast sechs Sekunden auf die
Verfolger Fürstner und Sei-
verth, der mittlerweile auf
Position vier vorgefahren war.
Happ und Huber stürmten der-
weil durch das Feld. Happ, der
Sieger des GRRL Trophy-Auf-
taktrennens, hatte sich nach
acht Runden bereits auf
Position zwanzig vorgearbeitet,
Huber lag nun auf Position fünf-
zehn. 

Huber im Positionskampf

An der Spitze kam es zunächst
nicht zu Veränderungen. 

Von den Verfolgern fiel Rauch
durch schnelle Rundenzeiten
und Positionsverbesserungen
auf. 
In der turbulenten Anfangs-
phase war er von Position drei
bis auf Position zehn zurückge-
fallen und lag eingangs der
letzten Runde knapp hinter
dem Duett Seiverth/Streit auf
Rang fünf. Er sollte sich um
noch zwei Positionen verbes-
sern können, denn Seiverth
hatte wohl mit seinen Nerven
und dem Druck des Hinter-
manns Probleme, verpasste mit
zu hoher Geschwindigkeit die
Einfahrt in Turn 1 und kreuzte
Streits Weg. Streit musste vom
Gas, um Seiverth nicht zu tref-
fen. Rauch konnte die Kurve
optimal nehmen und zog leicht
vorbei. 

Rauch-Streit-Seiverth
Verlierer dieser Situation war
Seiverth, der zwei Plätze verlor.
Kadlcak konnte trotz schnell-
ster Rennrunde Jirak nicht
mehr ernsthaft gefährden, bei
der Zielankunft hatte er fünf
Sekunden Rückstand auf den
Sieger. 
Fürstner kam unbedrängt auf
das Podium, zu weit war der
Abstand auf Kadlcak, zu groß
der Vorsprung auf Rauch. Dirk
Muessener und Oliver Augst,
der den vorjahres Champ-
ionship-Dritten  Andreas Gaida
bei TFM vertrat, konnten mit
Platz acht bzw. Platz elf einen
gelungenen Einstand feiern. 

Sieger Jirak

Hauptrennen über 64
Runden

Das Qualifying zum Haupt-
rennen konnte Roland Rauch
für sich entscheiden. Hinter ihm
folgten Sprintsieger Jirak, des-
sen Teamkollege Fürstner und
Andy Wilke, der seinen Wagen
nun endlich gefunden hatte.
Von Startposition fünf ging
Kadlcak ins Rennen, gefolgt von
Micko.

Rauch konnte seine Führung
auch am Start verteidigen, hin-
ter ihm kam es zum Platztausch
zwischen Wilke und Fürstner.
Für Kohlbecker war das Rennen
leider bereits nach ein paar
Metern beendet. 

Bachmann war mit seinen
Gedanken wohl noch bei seiner
verpatzten Qualifyingrunde, als
er beim Anbremsen in das Heck
des Maserati einschlug. 

Bis auf kleinere Kollisionen lief
der Start im Gegensatz zum
Sprintrennen vergleichsweise
gesittet ab. Die Rennkom-
mission ließ durchblicken, dass
man die Unfälle in der
Startphase rigoros ahnden und
zukünftig das Startverhalten
der Fahrer aufmerksam verfol-
gen wird.

Aus für Kohlbecker

Was in der Startrunde noch
halbwegs gut ging, sollte sich
später zu häufigen Massen-
veranstaltung gerade in der
ersten Kurve entwickeln. 

Innerhalb der ersten Runden
kam es dort permanent zu
Unfällen, u.a. auch in teamin-
ternen Duellen. 
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Eingangs Runde acht lag Martin
Micko auf Rang sechs, in
Tuchfühlung dahinter Team-
kollege Steinberg. 
Der verschätzte sich leider bei
der Wahl seines Bremspunktes,
Micko wurde unsanft einmal um
die eigene Achse gedreht. Für
die betroffenen Fahrer gingen
diese Zwischenfälle meist
glimpflich aus, 
Micko konnte die Fahrt sofort
wieder aufnehmen, Steinberg
hatte weniger Glück und verlor
über zwanzig Plätze.
Rauch, Jirak und Wilke konnten
sich währenddessen einen klei-
nen Vorsprung auf die Verfolger
Fürstner und Kadlcak heraus-
fahren, der in Runde zehn auf
vier Sekunden angewachsen
war. Abgeschlagen auf Platz
sechs war derzeit Seiverth, mit
über 10 Sekunden Rückstand
auf die Spitzengruppe. 

Nun begannen auch die ersten
Überrundungen, die nicht
immer erwartungsgemäß ver-
liefen. Ort des Schauplatzes:
Natürlich die erste Kurve.

Beteiligte: Fürstner und der zu
überrundende Schneider.
Ergebnis: Fürstner verliert
seine Platzierung durch einen
Unfall an Kadlcak. Schneider
war im Zweikamof mit dem
aussen fahrenden Augst und
befand sich zu dem Zeitpunkt
auf der Innenseite, Fürstner in
der Mitte der Strecke war im
Zweikampf mit Kadlcak.
Schneider bremste sehr spät,
Fürstner zog sehr früh nach
innen. 

Situationen wie diese lösten
nach dem Rennen noch kontro-
verse Diskussionen unter den
Fahrern aus. Hier kann man
wohl kaum von einem optima-
len Verhalten der Fahrer spre-
chen. Weder Fürstner noch
Augst haben diese Situation mit
der nötigen Aufmerksamkeit
gemeistert. 

Unfall bei Überrundungsvor-
gang Schneider-Fürstner

Eine ähnliche Situation ereigne-
te sich auch am Ende der
Gegengeraden zur Rennmitte
zwischen Jirak und Zanker, der
dabei den Kürzeren zog. Zanker
kam kurz zuvor nach einer
Berührung mit Albrecht von der
Strecke ab, Jirak schloss mit
Geschwindigkeitsüberschuss
heran, Jirak drängte sich innen
neben Zanker und beförderte
diesen von der Strecke. Zanker
befand sich bereits in der
Anbremszone. Mit etwas mehr
Ruhe hätte sich auch dieser
Zwischenfall vermeiden lassen.

In Runde achtzehn kam das
Ende für Rauch. Zwei Runden
zuvor hatte er bereits seine
Führungsposition aufgrund
eines Fahrfehlers eingebüsst.
Ein Verbremser auf der
Gegengeraden mit heftigem
Einschlag bedeutete hier das
Ende für die Ambitionen des
Österreichers. Jirak übernahm
nun die Führung hauchdünn vor
Wilke.

Das Ende für Rauch

Im Mittelfeld waren heisse
Duelle im Gang. Streit war sehr
gut unterwegs und konnte
gleich reihenweise seine
Vorderleute überholen. 

Von Platz 24 gestartet lag er
nach einem Drittel des Rennens
bereits auf Rang 13. und mach-
te sich in Richtung TopTen auf.   
An der Spitze eröffnete Marx,
der sich zwischenzeitlich auf
Rang 4 vorgearbeitet hatte,  in
Runde 31 den Boxen-
gassentanz, liess frische Reifen
aufziehen und nachtanken.
Jirak folgte eine Runde später,
Wilke in Runde 34. 
Großen Profit aus den
Boxenstopps konnte ausser
Hernández, der erst in Runde
44 stoppte, niemand schlagen.
Er lag auf Rang plötzlich auf
Rang drei, vermasselte sich die
Podiumsplatzierung allerdings
durch eine Strafe wegen zu
hohem Tempo in der
Boxengasse.

Jirak führte weiter das Feld an,
ihm folgte bis zu seinem Disco
an die Wilke. Nach dessen
Ausscheiden übernahm nun
Marx dessen zweite Position,
die er bis ins Ziel verteidigte.   
Jirak konnte mit über 45
Sekunden Vorsprung seinen
Sieg nach hause tragen, er war
heute nicht zu schlagen. Dritter
wurde Fürstner. In der letzten
Runde kam es zwischen dem
viertplatzierten Voigt und
Verfolger Micko aufgrund eines
Fahrfehlers zum Platztausch. 

Micko zieht an Voigt vorbei

Seiverth erreichte Platz sechs,
ihm folgten die gut aufgelegten
und Streit und Kröger.

Die Schnellste Rennrunde
konnte Wilke, der mit sechs
Runden Rückstand ins Ziel fuhr,
für sich verbuchen. 

-SS
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Grundstein für diesen Erfolg
war u.a. auch seine dritte Pole-
Position in der noch jungen
Saison, denn in Monaco ist
Überholen bekanntermaßen
fast unmöglich. 
Somit verwunderte es auch
nicht, dass sich bei einigen
Fahrern nach dem Qualifying
die Laune schlagartig ver-
schlechterte. 
Die BRM-Asse Reinhold und
Jagoda waren mit ihren
Bestzeiten nicht ganz zufrie-
den, zumal sie wie fast alle 

GGPLC-JCC in Monaco
"I´m glad it´s you." Jeder
Grand-Prix-Fahrer wünscht sich
wohl, dass zumindest einmal in
seiner Laufbahn jene Worte an
ihn gerichtet werden, denn mit
diesem Satz beglückwünscht
Fürst Rainier von Monaco all-
jährlich den jeweiligen Sieger
des prestigeträchtigen GP-
Laufes im Zwergstaat an der
Cote d´Azur.

Cooper-Werksfahrer Justus
Forschbach hatte abermals das
Vergnügen die Gratulation
Rainiers entgegenzunehmen.
Der Rheinländer fuhr in einer
Gesamtzeit von 42min56sec
einen ungefährdeten Start-
Zielsieg heraus. 

Teams auf Cooper umgestiegen
waren und somit diesmal das
"BRM-Handicap" wegfiel . 
Auch Ferrari-Stammfahrer Jens
Jung (Startplatz 10) war die
Enttäuschung anzusehen, blieb
er doch satte 1,2 Sekunden
unter seiner persönlichen
Bestleitung aus den Trainings.

Schnellster Mann war, wie
erwähnt, Forschbach mit
1m25.05s. Reinhold gesellte
sich mit 0,2 Sekunden
Rückstand neben ihn in Reihe
Eins. Den dritten Startplatz
erzielte Timm Jagoda, vor
Roland Rauch und Thomas
Horn, der sich im für ihn unge-
wohnten BRM-Chassis wacker
schlug. Cooper-Altmeister Rene
Beitz komplettierte die dritte
Startreihe.

An der Spitze erwischte
Forschbach den besten Start
und konnte somit P1 behaup-
ten. Dahinter reihten sich,
Reinhold, Jagoda und Rauch
ein. Beitz konnte sich an Horn
vorbeischieben und war somit
auf den fünften Platz. 

Cooper-Festival in Monaco
Forschbach wiederholt Vorjahreserfolg im
Fürstentum

Start Frei zum Großen Preis von Monaco.

H o e l l m a n
(Hintergrund) in
P r o b l e m e n .
Stiepel geht pro-
blemlos vorbei.
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GGPLC. Dass für perfekte
Streckenkenntnis das
Lernen der legendären
Kurvennamen nur hinder-
lich ist, bewies gestern ein-
mal mehr der letztjährige
Meister aller Klassen - Andy
Wilke - in Monaco. 

Auf die Aufforderung von
Roland "Rollo" Wagner: "In
Runde eins bitte an den
Rückstau in der Loews
Haarnadel denken!" antwor-
tete er nur trocken mit:
"welche ist das ? T5 ?" 

Im hinteren Teil des Feldes kam
es am Start zu keinerlei
Positionsverschiebungen.

Schon früh mussten einige
Teamchefs die ersten Ausfälle
beklagen. Lotus-Pilot Andreas
Kröger läutete die Pannenserie
mit einem Motorschaden in
Runde 2 ein. 
Nur eine Runde später verun-
glückten Hansi Hollerer und
Herbert Kulha der von Lotus-
Mann Andreas Rühl angestos-
sen worden war. Jens Jungs
Rennen endete nicht viel später
an den Leitplanken in der
Mirabeau-Kurve. 
Wenigstens hatte er die
Zuschaucher kurz zuvor mit
einem mutigem Überholmanö-
ver an Markus Stiepel erfreuen
können. 

An der Spitze ereignete sich
derweil nicht allzu viel.

Forschbach setzte sich leicht
von Reinhold ab, der wiederum
den Abstand auf das im Clinch
befindliche Duo Jagoda/Rauch
kontinuierlich ausbauen konn-
te. 
Der sechstplatzierte Thomas
Horn hatte zu diesem Zeitpunkt
sichtlich mit seinem vollgetank-
tem BRM zu kämpfen, so dass
sich sein Teamkollege Hoell-
mann nicht zweimal bitten liess

und sich vor der Gazometres-
Hairpin auf der Aussenbahn an
Horn  vorbeiquetschte.

Allerdings konnte sich Hoellman
nicht sehr lange vor seinem
Teamgefährten halten. Ab Run-
de 12 stellten sich massive
Motor-Probleme an seinem
Gefährt ein, die ihn letztendlich
zur Aufgabe zwingen sollten. 

Auch der fünftplatzierte Beitz
musste seinen am Start gewon-
nenen Platz wieder an Horn
abgeben, nachdem sein Wagen

nach Mauerkontakt nur noch
bedingt fahrbar war und später
ein Motorschaden dem Ganzen
endgültig ein Ende setzte.
Erstaunlicherweise sollte die
von allen gefürchtete Hafen-
schikane für niemanden das
Ende des Rennens bedeuten.
Zwar vollführten dort sowohl
Eagle-Werksfahrer Oliver Barz
als auch das Brabham-Paar
Engel/von Bram herrliche

Pirouetten, allerdings konnten
alle drei Fahrer ihr Rennen
unbeeinflußt fortsetzen.
Gegen Ende des Rennens ereig-
nete sich im gesamten Feld nur
noch wenig. Forschbach siegte
1,3 Sekunden vor Reinhold. 20
Sekunden später erreichte das
Pärchen Jagoda/Rauch das Ziel.
Thomas Horn belegte den fünf-
ten Platz vor Maaki Stiepel auf
P6, der ein sehr routiniertes
Rennen absolvierte.

P7 und P8 erreichte das
Brabham-Gespann Martin Engel
und Bernard von Bram. Oliver
Barz sah als Neunter die
schwarz-weiss karierte Flagge
und war gleichzeitig letzter
Ankommer.  

Oliver Reinhold konnte in der
Gesamtwertung die Führung
vor Forschbach und Jagoda
behaupten. Das nächste
Rennen findet in 14 Tagen im
kanadischen Mosport statt. 

-JF

Rauch (Cockpitsicht) und Jagoda im Infight. 

Reinhold steckt beim Überrun-
den im Verkehr fest.

Von Bram (vorne) dreht sich in der
Hafenschikane. Andreas Rühl kann
gerade noch ausweichen.
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GGPLC. In Monaco fand am
Samstag der dritte Meister-
schaftslauf zum Jochen Rindt
Cup der GGPLC statt. 
In dem von Unfällen und
Materialdefekten geprägten
Rennen siegte erstmals in die-
ser Saison BRM-Stammfahrer
Marco Saupe, dessen Team sich
in Monaco für das Cooper
Chassis entschieden hatte. 
Saupe konnte die Führung
übernehmen, nachdem zuerst
Tobias Walter (Cooper) nach

einer Kollision in der
Hafenschikane und später der
lange Zeit führende Andreas
Wilke mit Motorschaden aufge-
ben mussten.

Der Sieger der beiden vorange-
gangenen Läufe, Gregor

Borbely vom Team Samurai,
gab sich auch diesmal keine
Blösse und beendete das
Rennen knapp hinter Saupe auf
dem guten zweiten Rang. Dies
ist umso höher einzuschätzen,
als das japanische Team für
Monaco ebenfalls ein
Fremdchassis, in diesem Fall
den eher langsamen BRM, ein-
setzte. Patrick Marx auf Cooper
komplettierte das Podium nach
einer gewohnt fairen und kon-
stanten Leistung und holte
wichtige Punkte für sein Team.

Rainer Merkel (Ferrari) wurde
ebenfalls auf Cooper vierter,
Alex Marx (Honda) zeigte sich
von der Wahl des BRM Chassis
durch Honda-Teamchef Borbely
weniger begeistert, konnte
aber trotz mäßiger
Qualifikationsleistungen das
Rennen auf dem guten fünften
Platz beenden. 
Mitverantwortlich dafür: das
robuste Chassis - denn Marx'
Wagen musste im verlauf des
Rennens mehr als eine
Feindberührung überstehen. 

Marco Saupe kommt durch
- und gewinnt in Monaco

Wilke führt das Feld am Ende der ersten Runde an, im
Hintergrund überholt Walter den späteren Rennsieger
Saupe

Aus durch Motorschaden: Andreas Wilke muss aufgeben
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In Runde 14 fiel Roland Wagner
(Brabham), bis dahin auf Platz
7 geführt,  durch Probleme mit
der Kraftübertragung seines
Honda zurück. 

Eingangs des Tunnels kam es
zur Kollision zwischen Marx und
Wagner, beide konnten das
Rennen fortsetzen. In Runde 24
verlor Mike Schneider (Ferrari)
im Cooper die Kontrolle über
seinen Wagen und schlug in
Sainte Devote hart in die
Leitplanken ein. 

Trotz geschwenkter gelber
Flaggen konnte Marx dem ver-
unfallten Fahrzeug nicht aus-
weichen. Die Streckenposten
konnten die beiden Fahrzeuge
jedoch schnell bergen, und
Marx daraufhin das Rennen
sogar fortsetzen.

Ein Drama ereignete sich dann
für die Scuderia in der letzen
Runde - der bis dahin souverä-
ne Dietmar Scholz rutschte am
Ende der Gegengeraden nach
einem Bremsdefekt in der letz-
ten Kurve von der Strecke und
verlor ein Rad und den sicher
geglaubten vierten Platz. Nach
dem Unfall wurde Scholz noch
als siebter gewertet.

Maerte Gabriel, Thorsten
Schulz und Werner Reichert
sahen auf Platz 8, 9  und 10 die
Zielflagge - alle anderen Piloten
konnten das Rennen nicht
beenden.  Für BRM und Ferrari
zahlte sich die Wahl des Cooper
Chassis aus, auch Honda konn-
te auf BRM unerwartet hoch
Punkten. Ebenfalls enttäu-
schend: Lotus und Eagle.

Gregor Borbely führt die
Gesamtwertung weiterhin klar
an, vor Roland Wagner und
Rennsieger Saupe, die beide
einen großen Sprung nach
vorne machen konnten. 
Dramatisch an Boden verloren
hat durch den Motorschaden
Vorjahreschampion Andreas
Wilke, wobei zu hoffen bleibt
das sich dieses Pech im Laufe
der Saison ausgleicht. 

Das nächste Rennen am
28.02.04 findet auf dem "klei-
nen Nürburgring" Mosport
statt.                          - AM

Marco Saupe heisst der Sieger von Monaco, Borbely muss
sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Der Rückspiegel
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GPL. Den 3. Lauf des Jack-
Brabham-Cup der GGPLC 2004
in Monaco konnte Chris Wöhlk
(BRM) auf Cooper nach knapp
44 Minuten Renndauer für sich
entscheiden. 

Zweiter wurde Nils Plonus
(COO) mit circa 15 Sekunden
Rückstand vor seinem Team-
Kollegen Robert Kniest, der 30
Sekunden hinter dem Sieger
die Zielflagge sah. 

Mit Platz 4 machte Dirk
Klinkenberg das fantastische
Mannschaftsergebnis für Coo-
per komplett.

Nachdem Wöhlk mit 1:25,627
Minuten im Qualifying die Pole
Position für sich entschieden
hatte, ging das Feld in der
Reihenfolge Wöhlk, Plonus,
Müßener und Kniest ohne
Zwischenfälle in die erste
Kurve.

Im Mittelfeld ereignete sich
jedoch ein Massencrash, der für
5 Fahrer das Aus bedeuten soll-
te: Uli Franke (HON) auf BRM
kollidierte noch vor Turn 1 mit
Andreas Uehlein (LOT) auf
Cooper, der dadurch quer über
die Strecke schoss und schließ-
lich durch einen heftigen mau-
erkontakt sein linkes Vorderrad
einbüßte, was für ihn das Ende
bedeutete. 

Frankes Motor überlebte den
Einschlag in Uehleins Cooper
dann auch nicht, so dass
Franke aufgeben musste.

Dem verunfallten Franke wie-
derum konnte sein Team-
Kollege Andreas Wöhlk nicht
mehr ausweichen, so dass die-
ser in hohem Bogen durch die
Luft flog und schließlich auf
dem Dach landete. 
Das gleiche Schicksal ereilte
Brabham-Ersatzfahrer Andreas
Müller. 

Sein Honda landete nach kurzer
Flugeinlage ebenso unglücklich
auf dem monegassischen
Asphalt.
Der letzte Leidtragende des
Massencrashs war schließlich
René Cremer (EAG). 

Chris Wöhlk siegt erst-
mals in Monaco

Der Start: Wöhlk vor Plonus
und Müßener in T1

Franke räumt Uehlein ab
und löst Massencrash aus

Wichmanns Motor verab-
schiedet sich stilvoll

Kohlbecker überholt Ehm
innen vor dem Casino

Schmitz testet die
Standfestigkeit der Heu-
ballen in der Schikane

Wöhlk überrundet Ehm in
der Hairpin
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Dessen komplette Vorderachse
fraß sich nach heftigem Hin-
und Herschleudern seines
Boliden auf der Leitplanke fest,
was Cremer zur Aufgabe
zwang. Damit schieden schon
zu Beginn des Rennens fünf
Piloten aus. Einer mehr, und es
hätte einen Restart gegeben.
Das nennt man wohl doppeltes
Pech.

Mehr Glück hatten indes Ralf
Gültzow und Mark Edelmann
(beide LOT) auf Cooper, die es
gerade so eben noch schafften,
sich durch das Tohuwabu aus
Metallschrott hindurch zu
schlängeln. Markus Wichmann
(EAG) und Frank Ehm (BRA)
hatten es nicht ganz so leicht,
wenngleich die beiden ihre
Boliden letztlich doch ohne grö-
ßere Schäden durch die
Unfallstelle brachten.

Am Ende des Feldes warteten
Micha Kohlbecker (BRA) und
Hajo Schmitz (FER) einfach ab,
bis alle Havaristen von der
Strecke geschoben worden
waren und starteten ihre
Aufholjagd mit erheblichem
Rückstand von Position 12 und
13 aus.

Noch in Runde eins zeigte sich
dann, dass Markus Wichmanns
Cooper den Unfall wohl doch
nicht ganz so schadlos über-
standen zu haben schien, denn
kurz vor Gazometres verab-
schiedete sich sein Motor in
einer heftigen Explosion.

Bis zu Runde 9 verlief das
Rennen für die noch verbliebe-
nen Piloten eher unspektakulär.
Daher dachte sich Hajo Schmitz
wohl, er könne die Situation ja
mal ein wenig verschärfen.
Sogleich ließ ihn eine
Unachtsamkeit den Heuballen
in der Hafenschikane touchie-
ren, was zu einem heftigen
Einschlag in die Streckenbe-
grenzung führte. 

Der dicht folgende Micha
Kohlbecker kam mit dem
Schrecken davon, als dieser
knapp an Schmitz vorbei
schlüpfen konnte, ohne ihn zu
berühren.

In Runde 10 kam dann das
unerwartete Aus für Frank
Ehm. Der Brabham-Pilot, der
heute auf Honda unterwegs
war, ließ noch anständig Chris
Wöhlk überrunden, als nur
wenige Sekunden später sein
Motor den Geist aufgab.

Zwei Runden darauf schien
Honda-Ersatzfahrer Ralf Ebert
das gleiche Los zu treffen.

Doch Eberts nunmehr stottern-
der Motor hielt bis zum Schluss
durch, was zwar am Ende 6
Runden Rückstand bedeutete,
jedoch gleichermaßen volle
Punkte.

Während Wöhlk vorne einsam
seine Kreise zog, schien das
Rennen auch für die Verfolger
schon gelaufen zu sein. Doch 3
Runden vor Schluss machte
auch Müßeners Cooper-
Aggregat plötzlich schlapp, so
dass Robert Kniest, der bis
dahin den vierten Platz inne
hatte, kampflos in den Genuss
eines Podium-Finishes kam.

Insgesamt blieben lediglich vier
Fahrer in der Leadlap: Wöhlk,
Plonus, Kniest und Klinkenberg.

In der JBC-Tabelle führt nun
nach 3 Rennen Micha
Kohlbecker mit 79 Punkten vor
Nils Plonus (74) und Robert
Kniest (60). Punktgleich auf
Position 4 rangieren nun Ralf
Gültzow und Chris Wöhlk mit
59 Punkten.                -CW

Eberts Motor hat auch kei-
nen guten Tag erwischt

Kniest erbt kampflos den 3.
Platz von Müßener

Der Dritte: Robert Kniest

Ungefährdeter Zweiter: Nild
Plonus

Die Faust des Siegers Chris
Wöhlk

Amtlich und verkündet:
Woehlk siegt!
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GGPLC-JSC. Der Fürst Rainier
von Monaco lud zum Rennen
und die Helden versammelten
sich zum Saisonhöhepunkt in
den Straßenschluchten von
Monte Carlo. 

Nach einer ereignisreichen Hatz
über 30 Runden gingen die
Favoriten als strahlende Sieger
zum Fahrerball.

Im Zeittraining überraschten
vor allem die Honda-Werks-
fahrer Schneider und Jirak, die
zweite Startreihe mit ihren
geliehenen BRM für sich okku-
pieren konnten, sowie Timo
Föller im Honda auf Rang 6. 

Die Poleposition holte sich der
Franzose Stephane As mit
deutlichen 6 Zehntel Vor-
sprung. 
BRM-Teamchef Landgraf qualifi-
zierte sich als enttäuschender
Siebter:"Monaco hat eigene
Gesetze, ich sehe dem Rennen
gelassen entgegen!"

Trotz aller Mahnungen vor dem
Start sollte es in der ersten
Kurve tüchtig krachen. Auslöser
Timo Föller verbremste sich
deutlich und touchierte Marcus
Jiraks BRM am Hinterrad. 

Die folgenden Fahrer konnte
nicht rechtzeitig bremsen und
veranstalteten in T1 ein lustiges
Coopertreffen. Jiraks BRM kam
mit leichten Blessuren davon,
Föller zerlegte den waidwunden
Honda vier Runden später an
der Hafenschikane.

An der Spitze konnte sich als-
bald Stephane As unwidersteh-
lich vom Rest des Feldes abset-
zen. Dahinter tobte neun
Runden lang ein massiver
Dreikampf zwischen Schneider,
Habermehl und Jirak, bevor
letzterer unglücklich durch
Disco aussteigen musste.
Marcus Jirak:"Wir waren über
neun Runden nur durch
Zentimeter getrennt. 

David war erstaunlich langsam
unterwegs, aber alle drei haben
vorbildlich gekämpft. Leider
musste ich durch technische
Schwierigkeiten nun vorzeitig
meine Koffer packen. Ich hatte
mir einen Podiumsplatz fest
ausgerechnet!" 
Uli Landgraf spülte dieses
Missgeschick vom 5. auf den 4.
Platz vor…

BRMstarke Vorstellung -
3-fach Triumph in Monaco

Der Startcrash in seiner
Entstehung - Föller
schießt Jirak ab

Ein Repräsentatives Bild für
9 Runden - Dreikampf
Schneider, Habermehl, Jirak
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Aus dem Drei- war nun ein
Zweikampf geworden, doch
auch dieser ging mit unvermin-
derter Härte weiter. Habermehl
attackierte ohne jede Pause,
steckte seine Nase jede Runde
mehrfach neben den tapfer fah-
renden David Schneider. 
Racing at it's best, über annä-
hernd die volle Renndistanz!
Der Abstand auf Start/Ziel über
zwei Drittel des Rennens betrug

meist gerademal
2-4 Zehntelsekun-
den! Ende der 23.
Runde knallte es
nach einem klei-
nen Fahrfehler
Björn Habermehls
dann doch! Vor der
Spitzkehre zu Start
und Ziel kam der
Cooper beim
Anbremsen quer
und rutschte leicht
in den BRM
Schneiders, der
sich in einem schik-

ken Salto vom aktuellen
Renngeschehen verabschiede-
te. Habelmehl selbst war
schockiert:"Ich bin untröstlich! 

So wollte ich meinen zweiten
Platz sicher nicht einfahren, es
ist klar, wer dorthin gehört
hätte! Vor Schreck bin ich noch
fast 3 Sekunden an der
Unfallstelle stehengeblieben, in

der Hoffnung, David könnte
vielleicht weiterfahren." Uli
Landgraf spülte dieses
Missgeschick vom 4. auf den 3.
Platz vor…

Im Hinterfeld passierte derweil
wenig Spektakuläres. Ramon
Wellmann konnte einmal mehr
durch eine saubere und fehler-
freie Fahrt überzeugen und
wurde dafür als letzter
"Ankommer" mit einem feinen
9. Platz belohnt.

Vorne fuhr Stephane As nach
30 Runden einen nie gefährde-
ten Start-/Zielsieg ein. Seine
beiden Teamkollegen Haber-
mehl und Landgraf machten
den totalen Triumph des BRM-
Teams im Fremdfabrikat per-
fekt! Dies markierte das i-
Tüpfelchen auf ein mehr als
erfolgreiches Wochenende für
die Bathtub Ridin' Maniacs, die
souverän die Führung in der
Teamwertung übernahmen. Für
die Samurais war es gleichzei-
tig der Schlusspunkt unter ein
Wochenende zum Vergessen.
Die Hondas rutschten vom
ersten Platz in der Team-
wertung durch bis auf Platz 3.
"In vier Cups insgesamt nur
drei Zielankünfte, ich wird
wahnsinnig!", sagte Teamchef
Gregor Borbely anschliessend
im Interview.                -MJ

JSC. 3. Lauf in Monaco/MON
1. As/Cooper, 2.
Habermehl/Cooper +32,77, 3.
Landgraf/Cooper +50,64, 4.
Beck/Cooper +52,21, 5.
Reinberger/Cooper +1m12,06

JSC Fahrerwertung nach
Monaco
1. Honda 189, 2. BRM 185, 3.
Lotus 158, 4. Brabham 135, 5.
Cooper 128, 6. Ferrari 111, 7.
Eagle 92

GGPLC Teamwertung nach
Monaco
1. BRM 533, 2. Cooper 479, 3.
Honda 468, 4. Ferrari 383, 5.
Brabham 373, 6. Lotus 322, 7.
Eagle 297

Der souveräne Sieger in der letzten Runde
- Stephane As (FRA)

Die Rekos der GNL werden bald
wieder zuschlagen können. Bild:MS


