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Das neue Auf- und Abstiegsmodell
greift und finet zum ersten Mal in der
Saison seine Opfer. Die
Unglücksvögel der ersten
Abstiegsrunde sind:

Daniel Gessner
Axel Ziganki

Michael Papenbrock
Patrick Marx

Der Redaktion ist es gelungen drei
von Ihnen zu einer kurzen
Stellungnahme zu bewegen.

Daniel Gessner: "Mein Abstieg hätte
sicherlich verhindert werden können,
wenn ich beim letzten Rennen teilge-
nommen hätte. Anstattdessen habe
ich mich letzte Woche entschieden,
mich aus schulischen Gründen vor-
läufig vom Rennbetrieb zurückzuzie-
hen, nur hab ich keine Lust das an
die große Glocke zu hängen, zumal
das natürlich ein blöder Zeitpunkt für
einen Ausstieg ist. Die Mail an den
Gridadmin geht jetzt dann raus,
hatte noch keine Zeit dazu bisher."

Axel Ziganki: "Abstieg! Nunja, Ich
hatte geahnt, dass es für mich noch
zu früh für die DOM-1 war. Ich habe
in jedem der 4 Rennen Fehler
gemacht, die mir gezeigt haben, dass
mir das, was man im Top-Grid zum
Überleben braucht, noch fehlt.
Außerdem wollte ich nie allein
dadurch "oben" bleiben, keine
Strafen einzufahren, ich wollte schon
mitmischen, und dazu war ich,
schlicht und ergreifend noch nicht
gut genug.
Die eine Strafe, die unterm Strich am
Absteigen "schuld" ist, tut mir schon
weh, weil es ein CL in Daytona war,
eine Sache, mit der ich niemals
gerechnet hätte, aber sie hat immer-
hin meinen Respekt vor den
Superspeedways erhöht. Dass ich
ohne diese Strafe noch in der DOM-1
wäre, hätte für mich auf jeden Fall
einen bitteren Beigeschmack, da
einige der "arrivierten" Fahrer
gezeigt haben, dass gute Ergebnisse
Strafen sehr wohl kompensieren kön-
nen. In dieser Hinsicht hat sich das
Auf- und Abstiegsystem IMO schon
bewährt, man darf gespannt sein,
wie es nach den nächsten 4 Rennen
aussieht.

Ich möchte auf jedem Fall in einem
vollen Grid zu fahren, der größte Kick
an NASCAR für mich ist, im Gerangel
zu bestehen, damit brauche ich
Erfahrung, das wird im DOM-2 Grid
genau so anspruchsvoll werden, und
darauf freue ich mich. Sollte ich mer-
ken, dass ich gut genug bin, will ich
auf jeden Fall wieder aufsteigen, aber
darüber muss man sich keine
Gedanken machen, das passiert ja eh
von alleine. Schlimmer wäre es,
wenn ich das Gegenteil bemerke,
aber daran möchte ich jetzt nicht
denken."
Patrick Marx auf die Frage nach dem
Grund: 

"Mein Fehler in North Carolina kam
dadurch zustande, dass viele
unglückliche Faktoren auf einen
Schlag eintraten. Ich hatte sehr
große Internet-Probleme und rechne-
te deswegen jede Sekunde mit einem
Disconnect. Zusätzlich lief das
Rennen sehr bescheiden. Ich sage
nur; zwei mal in einer Yellow abge-
schossen worden, warp-crash, etc.
Mein Fehler war nun, dass ich mich
durch diese Situationen zu stark pro-
vozieren habe lassen, denn dann ver-
suchte ich mit Gewalt nach vorne zu
kommen und das geht bekanntlich
nie gut. Wisand Arnold war der
Leidtragende, den ich abgeschossen
und dafür 45 Strafpunkte kassiert
habe."
Hast du damit gerechnet, mit einer
einzigen Strafe auf die Abstiegsliste
zu kommen? 

"Vor der Saison? Nie. Ich habe zwar
gewusst , dass die DOM1 ein
unglaublich guter Grid werden wird,
aber dass dort so zivilisiert gefahren
wird, wir dürfen nicht vergessen,
dass es ein volles Grid ist, hätte ich
nicht gedacht. Das macht die Rennen
aber um so interessanter und schö-
ner, denn wer glaubt, dass die
Rennen wegen fehlenden
Zweikämpfen langweilig sind, weil
sich alle zurückhalten, der hat sich
getäuscht. Das spezielle Problem bei
mir war eben, dass ich durch die
Discos in den ersten beiden Rennen
und die Black Flag im vierten Rennen
sehr wenig Punkte eingefahren habe.
Dadurch haben sich die 45
Strafpunkte natürlich stark ausge-
wirkt."

Ist dein erklärtes Ziel der
Wiederaufstieg? Oder "begnügst" du
dich mit DOM-2? 
"Nein, klar, mein Ziel ist wieder in die
DOM1 zu kommen. Ich denke aller-
dings, dass das viele Leute, mit
denen ich bisher gesprochen habe
stark unterschätzen wie schwer das
ist. Von wegen in vier Rennen bist du
sofort wieder oben. In der DOM2
vorne mitzufahren ist nicht sehr viel
leichter als in der DOM1, denke ich.
Denn es gibt noch einige Kandidaten
in der DOM2 wie zum Beispiel Roland
Rauch, die auch in der DOM1 vorne
mitfahren werden. Ich bin gespannt,
wie sich die Qualität der Rennen in
der DOM2 mit der in der DOM1
unterscheidet."

Deine Gedanken zum Auf/Abstiegs-
System:
"Sehr positiv. Ich bin überrascht, wie
wenig es mich trifft, dass ich abge-
stiegen bin. Wenn ich ehrlich bin
freue ich mich wirklich schon auf die
Rennen in der DOM2, den Vergleich
mit der DOM1 zu haben, und bin sehr
motiviert, da ich ein neues Ziel vor
Augen habe: Den Aufstieg in die
DOM1. Diesen Effekt finde ich wirk-
lich sehr positiv und ist spricht sehr
für das neue System."

Reinhard Frey

Say good bye with a smile

Die Absteiger der DOM-1

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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Der AMS, Atlanta - Motor -
Speedway war unsere nächste
Station. 
Er liegt im Süd - Osten der
USA, im Bundesstaat Georgia.
500 km vom Atlantik entfernt,
und 50 km südlich von Atlanta,
nahe dem Städtchen Hampton. 
Es ist ein schneller Kurs, auf
dem ordentlich Action verspro-
chen werden konnte.
Besondere Brisanz entstand
durch den Auf- und
Abstiegsmodus der D.O.M. 

Nach jeweils 4 Events, werden
die Karten neu verteilt. Es
musste also aufgepasst wer-
den, dass man sein
Strafenkonto nicht zu sehr
belastete. So viel zu den
Fakten. 

In der Qualifikation wieder ein-
mal bekannte Namen.
Polesitter war Sven Mitlehner
mit einer Polezeit von 28.240
Sekunden, oder 196.318 mph.
Wesentlich langsamer, Kay
Mühle, mit 28.241 Sek. Die Top
3 vervollständigte Torsten
Eberius mit 28.255 Sek. vor
David Kirsch und Philipp
Hildebrandt. Der Mitfavorit
Andreas Kröll schied leider mit
Rechnerproblemen vor der
Qualifikation aus. 

Zur Startaufstellung fanden
sich dann 32 Fahrer ein, von
denen 4 das Ziel nicht sahen.
Doch dazu gleich mehr. Die
Nervosität musste sich legen,
und Positionen bezogen und
gefestigt werden. Bis zur 8.
Runde ging das gut, als ein
Windstoss Kubitscheks Heck
traf, und er einen wunderschö-
nen Unforced in Slow Motion
vor der Haupttribüne zelebrier-
te. YF Numero Uno. Zeit für
Platzierungskämpfe. Prasuhn
auf 5. Eberius auf 4.
Hildebrandt auf 3. Kirsch auf 2. 

Mühle wurde bei der 1.
Unterbrechung weit nach hin-
ten durchgereicht. Einen neuen
Leader gab es in der 12. Runde,
als Mitlehner seine Spitzen-
position an Kirsch abgeben
musste. 
Ins Blickfeld der Betrachter
rückte in Runde 27, Neuendorf,
der erst Nachtsheim ziehen las-
sen musste und 2 Runden spä-
ter Mühle, der damit schon wie-
der in den Top Ten fuhr. 
Doch damit nicht genug. Als
hätten die Kameraleute ihre
Objektive zurechtgerückt:
Woyna, Wagner und Uehlein,
vorbei an Prasuhn, auf die
Ränge 5, 6 und 7. 

Und Rang 8 für Mühle, der 2
Runden später angedüst kam.
Schrader konnte in der 35.
Runde in die Top Ten vordrin-
gen. Die Top Five im Blick,
stürmte Wagner an Woyna vor-
bei, und Hildebrandt an
Mitlehner: Lap 39. Im
Bannkreis von Mühle gerieten
dann Uehlein: Lap 40, Woyna:
Lap 51, Wagner und Eberius:
Lap 53, Mitlehner: Lap 54.
Ergebnis Rang 2 für Mühle. 

Die Headline lautet Chaostage
in Atlanta, und die sollten in der
55 Runde beginnen. Wust und
Betz wurden sich nicht über die
Linie einig, und lösten ein
Yellow aus. Es hagelte
Schwarze Flaggen. Nicht weni-
ger als 7 (sieben) Fahren
erhielten eine Stop and Go
Strafe für Passing under Yellow.
Damit gingen einige Träume
von guten Platzierungen in
Rauch auf. 

Mühle hat längere Zeit in der
Box verbracht und konnte nun
wieder das tun was er gerne
macht, überholen. In der 62.
Runde Woyna, Wagner in Lap
68, wieder Top 5. Kubitschek
wieder vom Unforced beruhigt,
fuhr in die Top Ten: Lap 73.
Zwischenstand in Runde 73:
Leader Hildebrandt vor Kirsch,
Eberius, Mühle, Wagner und
Woyna. 

Chaostag in Atlanta
DOM 2 Fahrer nehmen Abschied

Kirsch als Leader überrundete
als erster 

Mitlehner, der spätere Sieger, war
Kirsch auf den Fersen 
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Es folgte Umlauf 83,
und die 3. Yellow.
Thomas Munck mit
einem Unforced,
dieses Mal aber
ohne BF's. 

Die schnellste Runde
des Rennens fuhr
David Kirsch in der
90. Runde mit
28.381 Sekunden. 

Zanker musste in
der 93. Runde
Eberius und Kubit-
schek hinterher
sehen, die Ränge 6,
7, und 8. Mühle
konnte nicht nur überholen, er
wurde auch überholt. In einem
sehenswerten Manöver ging
Kirsch in der 97. Runde innen
vorbei, und schob sich auf Rang
zwei.

Das war auch ungefähr er
Zeitpunkt, wo man es ruhiger
angehen ließ. Es sollten nicht
mehr so viele Überholvorgänge
kommen. Prasuhn vorbei an
Uehlein und Neuendorf auf
Rang 9. Ein schönes Duell über
3 Runden gab es ab der 117.
Woyna vorbei an Mühle, Mühle
an Woyna, Woyna an Mühle.
Eberius war der Nutznießer der
Situation, und schob sich auch
an Mühle vorbei. Wagner über-
nahm von Hildebrandt den 2.
Platz in Lap 120. 

Zu fortgeschrittener Stunde
ließ die Konzentration wohl
doch ein wenig nach. Nur so
lässt sich erklären, dass  jetzt
noch 4 Yellow folgen sollten.
Schrader vs. Munck.  Abschuss.
Kubitschek und Wilke sollten
das Desaster nicht überstanden
haben.

Wessendorf, unforced und
Finito. Zwischenstand: Leader
David Kirsch, Philipp
Hildebrandt, Klaus Wagner,
Sven Mitlehner und Andreas
Uehlein. 

Hartwieg hat Prasuhn in der
141 abgeschossen. Zwischen-
stand: Leader Philipp
Hildebrandt, Sven Mitlehner,
Frank Zanker, Andreas Uehlein

und Peter Neuendorf.
Feierabend für Prasuhn. 

Bei der letzten Yellow,
kamen sich Mühle und
Hartwieg ins Gehege. 

Aber es gab keine
Veränderungen bei den
Top Fünf. Neuendorf
schob sich in Runde 161
noch an Uehlein vorbei,
und Mitlehner konnte
sich an die Spitze des
Feldes setzen. Wagner
schob sich noch Kurz vor
Knapp in die Top Five.
Sven Mitlehner, Gewinner
der 250 Meilen von

Atlanta gewann das Rennen
00.277 Sek. vor Philipp
Hildebrandt. Der letzte
Podiumsplatz ging an  Frank
Zanker, 0.430 Sek. hinter
Mitlehner.

Insgesamt nur 3 Fahrer mach-
ten das Rennen unter sich aus.
Hildebrandt hat 76 Runden
geführt, Kirsch 73 und
Mitlehner die restlichen 14. 

Nur 5 Mal wechselte die
Führung. Ohne das doppelte
Chaos bei den Yellows, in der
126. Runde ist das ganze noch
einmal passiert, wäre es wohl
noch spannender gewesen.
Torsten Eberius, der auch
davon betroffen war, konnte
seine Aufstiegsträume damit
erst einmal abhaken. 

Die ersten vier Fahrer verlassen
die 2. Division nun. 

Mitlehner, Hildebrandt, Uehlein
und Zanker werden aufsteigen. 

Der nächste Stolperstein ist
Darlington, ein verflixt heißes
Pflaster, wo garantiert jede
Menge Action geboten wird.
Das zuschauen wird sich also
lohnen.

-Jürgen Nobbers

Woyna der
strahlende Sie-
ger des Zwei-
kampfes

Mühle konnte den ersten Angriff
Woynas vereiteln 

Der Rückspiegel
Jeden Montag neu!

Spannend und informativ
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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 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 ver-
ursacht 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 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. Chris Heuer

Vom Staub und einem
Daytona-Sieger

Heutzutage kann man sich gar
nicht mehr vorstellen wie staubig
es damals war. Die meisten
Piloten putzten während der
Fahrt wie verrückt die Scheiben.
Innen war es einfach, aber außen
verlangte es nach einem akroba-
tischen Akt. 

Am Anfang einer Geraden konnte
man bei einigen Rennen unmög-
lich die nächste Kurve erkennen.
Gerade bei Viertel – oder
Halbmeilen-Strecken kein leich-
tes unterfangen. Die Piloten
begannen die Pfosten der
Streckenbegrenzung
zu zählen oder zähl-
ten in Ruhe einige
Sekunden bis sie
dann einfach in die
Ecke einbogen.
Meistens paßte es
ganz ordentlich. Wenn
man sich jedoch verzählte wurde
es etwas ungemütlich. 

Das erste Rennen in Martinsville /
Virginia paßt jedenfalls in die
Kategorie „Wo bitte ich die
Rennstrecke geblieben?“.
Präsident Clay Earles prahlte vor
den Behörden das es keine
Probleme mit dem Staub gäbe,
aber nach einer Viertelstunde sah

Also bin ich rechts um Petty her-
umgekurvt. Ich glaube er hat
mich während seiner Irrfahrt
nicht einmal bemerkt. Dann lenk-
te ich schwungvoll ein. Auf dem
rauhen Sand haben sich meine
Räder fest in den Sand gekrallt
und ich überschlug mich seitlich,
vorwärts und in alle Richtungen.
Gleich beim ersten Überschlag
hat sich meine
Windschutzscheibe mit einem
trockenen „Plopp“ verabschiedet.
Ich konnte aber noch an die Box
fahren.
Die einzige Möglichkeit den ver-
fluchten Sand damals halbwegs
von der Scheibe zu bekommen
war ein Eimer voll Wasser. Noch
bevor ich meine Crew davon in
Kenntnis setzen konnte das dies
diesmal nicht nötig sei war ich
pudelnass. Sand überall, im
Auto, im Haar zwischen den
Zähnen und dazu noch das
Wasser.“

Abgesehen vom Sand, Staub und
Wasser und rauflustigen
Konkurrenten haben die Piloten
auch mit der Verschlagenheit der
Organisatoren zu kämpfen. Tim
Flock will 1952 am Strandrennen
von Daytona teilnehmen. Da
kommt Bill France zu ihm und
sagt: „Tim, ich kann dich nicht
fahren lassen bevor du nicht in
deinem Auto einen Überrollbügel
eingebaut hast.“ Flock wusste
nicht einmal was ein Überrollbü-
gel war.

Nach einer kurzen Erklärung von
France sieht Tim nebenan ein
paar Burschen an einem Zaun
herumhämmern und fragte
France ob er etwas dagegen
hätte, wenn er sich mit etwas
Holz aushelfen würde. France:
„Kein Problem, nur zu.“
Zusammen mit den Arbeitern
zimmerte Tim eine abenteuerli-
che Konstruktion die sogar auf
Anhieb ins Auto paßte. Flock
gewinnt sogar das Rennen doch
der zweitplazierte Jack Smith
protestiert gegen das Material.
France gibt dem Einspruch statt
und Tim ist sehr sauer.

der Kurs aus, als ob eine
Atombombe gezündet worden
wäre. 150 Meter über der
Strecke hing ein Staubpilz, einer
überdimensionalen Käseglocke
gleich, die sich unerbitterlich wie-
der auf den Kurs senkte. Noch
besser, die meisten der 6.000
Premierengäste waren natürlich
in ihren feinsten Anzügen
erschienen.

Ralph Moody, später ein bekann-
ter Team-Besitzer, erinnert sich
an ein Rennen in Daytona Beach:
„Es regnete und der Wind
peitschte den Sand so kräftig
gegen die Windschutzscheiben,
das das Glas regelrecht sandge-

strahlt worden ist. Es
sah aus wie diese
milchigen Scheiben
im Badezimmer.
Tim Flock fuhr
jedenfalls vor mir
und wir kommen

zur Nordkurve.
Plötzlich tauchte auf der rechten
Seite Lee Petty auf. Ich glaube er
hatte keine Ahnung wohin er
überhaupt fuhr, denn er schien
direkt aus dem Atlantik zu kom-
men. 
Ich überlegte kurz und: Wenn ich
nach links fahre, erwische ich die
Kurve nicht und es gibt ein
Massaker, denn die Zuschauer
saßen so verdammt nahe an der
Strecke. 



7

CC. Der Challenge Cup in
Atlanta

12 Teilnehmer auf dem Weg zu
hehren Zielen. Der nächste
Stolperstein könnte der Atlanta
Raceway sein. Ein schneller
Wiedereinstieg gelang Michele
Mastria, der nach seinem
Schicksalsschlag in North
Carolina nun wieder dabei war.
Thomas Böttcher ist der
Neueinsteiger im Challenge
Cup. Michele Mastria lieferte

sich schon im freien Training
mit dem Las Vegas Sieger
David Bente ein heißes
Motorhaube an Kofferraum
Duell. Keine falsche Scheu
zeigte der andere Neuling
Thomas Böttcher, der der
direkte Verfolger war. 

Dieses Bild sollte sich auch in
der Qualifikation nicht großar-
tig ändern. Ein denkbar knap-
pes Ergebnis war das Resultat.
Mastria mit 28.407 vor Bente
28.437 und Böttcher mit
28.615. Dunker und Pültz ver-
vollständigten die Top 5. 

Durch den zeitweise komplet-
ten Ton- und Bildausfall zum

Zeitpunkt
d e s
R e n n e n s
können nur
t r o c k e n e
Fakten ver-
m i t t e l t
w e r d e n .
M a s t r i a
konnte die
P o l e
umsetzen
und als 1.
nach einer

Runde am jubeln-
den Publikum vor-
bei paradieren.
Das war genug für
Bente, in der 2.
Runde nahm er
das Zepter in die
Hand und hielt die
Führung bis zur
26. Runde inne.
Mastria übernahm
wieder. Aber nur
kurz, ganz kurz,
für seinen
Geschmack wahr-
scheinlich zu kurz,
von Bente. Bente
diese Mal als
Leader. Das

Spielchen ging
bis zum Ende so
weiter. Summa
Summarum 93
Führungsrunden
für Bente, 4 für
Mastria und 1 für
Meier, der in der
31. Runde an
der Spitze lag.
Die schnellsten
Runden des
Rennens wurden
im 73. Umlauf
g e f a h r e n .
Mastria und
Bente trieben
sich gegenseitig
zu Höchstl-
eistungen. Der

schnellste war Mastria mit
28.871 und Bente 28.985. Im
Endeffekt hatte Bente doch am
Schluss runde 5 Sekunden
Vorsprung vor Jörg DUNKER,

der irgendwann an Mastria vor-
beigezogen war. Christoph
Guler, der Chef vom HPM
Team, war davon so begeistert,
dass er ihm spontan einen
Fahrervertrag anbot, den
Dunker auch freudestrahlend
unterschrieb. Stikkelbroeck,
Guler und Meier komplettierten
die Top 6. 

Wenig Unterbrechungen: Ein
Motorschaden, ein halber
Warp, zwei unforced.
Darlington wird der nächste
Messpunkt der Truppe werden.

-Jürgen Nobbers

Saubere Vorstellung der
Challenger

Stikkelbroeck und
Meier im Glück,
als Brockert sich
in die Ecke warf

Bente zündete
die letzte Stufe

Brockert verfolgte
Mastria und Bente
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VR-Mitglieder privat ��

Vor kurzem ging ein Hinweis in
der Redaktion ein, dass Stefan
Hartmann das liebste Hobby
des deutschen Mannes betreibt.
Er besitzt und unterhält eine
Modelleisenbahnanlage. Grund
genug, sich diese mal anzuse-
hen, denn davon träumt doch
jedes Kind im Manne. Und wäh-
rend wir wegen der Größe der
Anlage noch staunen, erzählt
Stefan schon:

“Alles fing damit an, dass ich
mit 6 Jahren zu Weihnachten
für meine Modellbahn -die
damals noch nicht vorhanden
war- einen Wagen bekommen
hatte. So einen schönen
Creme/Roten, mit Innenbe-
leuchtung und roten Schluss-
lichtern (Maßstab HO, 1:87).
Schon da hatte ich meinem 4
Jahre älteren Bruder immer
gerne beim Spielen mit der
Modellbahn, die damals wie
heute temporär auf dem Boden
aufgebaut wurde, zugesehen.
Aber jetzt hatte ich einen eige-
nen Wagen!
Nun, dabei blieb es natürlich
nicht. Es folgte etwas später
eine Startpackung mit einer
kleinen Werkslok,  2 Güterwa-
gen einem kleinen Schienen-
oval und mit dem, was man
noch so für den Betrieb benö-
tigte. Ab diesem Zeitpunkt war
ich wohl endgültig mit dem
Modellbahnvirus infiziert.

In den folgenden Jahren wuchs
meine Eisenbahn stetig an. Das
Schienenoval wurde größer,
wurde durch Ausweichgleise
und Parallelkreise ergänzt und
auch das Rollmaterial wurde
langsam mehr.

Die Idee von einer "großen
Anlage", bei der wir alle unser
Material zusammentun, wurde

schon sehr
früh geboren
und da auch
mein Vater
noch über
einen Modell-
bahnbestand
verfügte, kon-
nten wir schon
bald interes-
sante Streck-
enführungen
mit guten
Spielmöglich-
keiten ver-
wirklichen. 
Aber auch

dabei blieb es nicht. 
Der Besuch von Modellbahn-
börsen stand auch in den Folge-
jahren immer auf dem Plan und
schon bald war ein einziges
Zimmer für die "große Anlage"
zu klein geworden. 
Zunächst wurde sie in den Flur
erweitert, später auch ins
Wohnzimmer. Am Anfang einer
jeden großen Eisenbahn Anlage
steht damals
wie heute
zunächst die
Ü b e r z e u g -
ungsa rbe i t .
Alleine spielen
geht (fast)
nicht und so
muss ich mich
immer mit
meinem Bru-
der kurzschlie-
ßen. 
Nach langen
Diskussionen
einigen wir
uns meistens

darauf, dass es absolut blödsin-
nig wäre, die Eisenbahn gerade
jetzt aufzubauen und dass es in
3 Wochen viel besser passen
würde, holen die Kisten hervor
und fangen gleich  an.

Als es dann letztes Jahr wieder
hieß: "Ich glaub', wir bauen die
Eisenbahn auf" Habe ich die
Gelegenheit genutzt, die
Digitalkamera genommen und
ein paar Fotos gemacht.
Die Strecke ging wieder durch 2
Zimmer und den Flur. 
Im ersten Zimmer gab es einen
großen Bahnhof und ein, mit
einer Schiebebühne ausgestat-
tetes Bahnbetriebswerk (im
Folgenden kurz: BW) zum
Abstellen der Loks, die gerade
nicht vor einen Zug gespannt
waren und natürlich diverse
Ausweich- und Abstellgleise.
Der Flur diente lediglich als
Übergang in Zimmer 2. Die
Strecke wurde dort 4-Gleisig
ausgeführt und mit den nötigen
Signalen versehen. 
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Im zweiten Zimmer gab es
ebenfalls einen großen Haupt-
bahnhof, einen etwas kleineren
Nebenbahnhof und ein BW,
ausgestattet mit 2 Drehschei-
ben und unzähligen Abstell-
möglichkeiten.

Die Anlage wurde konventionell
über 8 regelbare Transforma-
toren und etwa 12 Stell- und
Schaltpulte mit jeweils 4
Schaltmöglichkeiten im 2-
Mann-Betrieb gesteuert. Um
den Verkabelungsaufwand und
die potenziellen Fehlerquellen
so gering wie möglich zu hal-
ten, waren die meisten Weichen
handgeschaltet. 
Lediglich die wichtigsten
Weichen, an die man schlecht
'dran kommt, wurden elek-
trisch ferngeschaltet. Das
Rollmaterial ist größtenteils
von Märklin, es fahren aber
auch einige Loks und Wagen
von Fleischmann, Roco,
Brawa, Trix und Pico mit.

Der ganze Aufbau inklusive
Anschluss der elektrischen
Einrichtungen nahm etwa 2
Tage in Anspruch. Einen wei-
teren Tag muss man für den
Testbetrieb hinzurechnen.

Im ersten Testbetrieb mit
wenigen Zügen ging es - wie
immer kurz nach dem Aufbau-
nur darum, Fehler in den elek-
trischen Schaltkreisen zu finden
und diverse Entgleisstellen zu
beseitigen.

Im Spielbe-
trieb merkten
wir sehr
schnell, dass
der kritische
Punkt, ab dem
ein flüssiger
Zug ve r keh r
nicht mehr
rea l i s i e rba r
ist, auf dieser
Anlage bei 24
Zügen liegt. 
Mit 24 Zügen
läuft noch
alles flüssig,
ab 25 gibt's
Stau.
Die erste halbe Stunde eines
jeden Spielbetriebs ist meistens
eher stressig. 

Erst wenn der Zugverkehr läuft
und man sich wieder daran
gewöhnt hat mit der linken
Hand die Einfahrweichen zum
Bahnhof zu stellen, mit der

rechten an
m e h r e r e n
Trafos zu dre-
hen und auf
d e n
S c h a l t p u l t -
knöpfen her-
umzudrücken
und gleichzei-
tig noch die
An- und
Abfahrt von 3
a n d e r e n
Zügen vorzu-
bereiten und
einen Lok-
wechsel über

Bahnhof und BW vorzunehmen,
stellt sich allmählich dieses
herrliche Gefühl ein alles im
Griff zu haben. 
Jedenfalls solange, bis es irgend-

wo kracht.
Das passiert
zum Glück in
der Regel eher
selten, wenn
es aber pas-
siert, dann
m e i s t e n s
genau in dem
Moment, da
die Strecke
gerade voll
ausgelastet ist
und meistens
genau da, wo
eine Stockung
im Verkehr

einen großen Rückstau auslö-
sen würde, der bis in den näch-
sten Bahnhof ginge. 
Geht der Rückstau erst in den
nächsten Bahnhof, geht er fast
zangsweise auch in den über-
nächsten, und von da aus ein-
mal ganz 'rum, bis er schließ-
lich dort ankommt, wo er ent-
standen ist. 
Ein solcher Rückstau löst dann
gerne einen neuen Unfall aus,
weil man halt gerade den
ersten Unfall am beseitigen ist
und die allgemeine Aufmerk-
samkeit etwas zurück geht. 
Klingt verteufelt. Ist es auch.
Manchmal gibt es Tage an
denen man eine Stunde lang
vergeblich versucht den
Verkehr zum fließen zu bringen
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und das einzige Resultat das
man erzielt, ist das wiederkeh-
rende charakteristische Ge-
räusch umfallender Blechwa-
gen, oder ähnlicher Utensilien.
Dann hilft bloß noch aufhören,
am nächsten Morgen geht's
meist wieder.

Wie ihr auf den Fotos sehen
könnt, legen wir auf
Epochentreue eher weniger
Wert. Wir unterscheiden
bestenfalls zwischen alt und
neu... 

Wobei alt und neu natürlich
Auslegungssache und vor allem
relativ ist. So kann es durchaus
vorkommen, dass eine alte
Länderbahn-Lok neben einer
DB-Lok im Bahnhof steht. Alles
was irgendwie entschuldbar ist,
ist hier erlaubt. 

Auch wenn
meine Freizeit
immer knap-
per wird, wird
die Model-
lbahn für mich
wohl immer
einen gewis-
sen Stellen-
wert behalten.
Es gibt einfach
Tage, an de-
nen es nichts schöneres gibt,
als sich Abends vor seine Trafos
zu setzen und den Zügen ent-
spannt beim Fahren zuzusehen. 
Auf den Gedanken, die
Eisenbahn auf eine Platte zu

bauen und an Landschaften
herumzubasteln bin ich übri-
gens durchaus schon gekom-
men. Für solch einen stationä-
ren Aufbau fehlt mir aber

schlicht Zeit und Geld, und vor
allem der Platz. Ich bin mir
auch nicht so sicher ob ich die
Flexibilität, die man durch
einen Aufbau auf dem Boden
naturgemäß hat, missen möch-

te. Es hat eben Vorteile, wenn
man die Eisenbahn ständig
erweitern kann ohne auf
irgendwelche bestehenden An-
lagenteile Rücksicht nehmen zu

müssen. 
Vor allem aber
würde mich der
Aufbau auf einer
Platte, bei dem es
viel mehr auf
Originalgetreue
ankommt, dazu
zwingen, mich für
eine bestimmte
Epoche zu ent-
scheiden, was
bedeuten würde,

dass all das Rollmaterial aus
anderen Epochen keine
Verwendung finden würde.
Wäre doch zu schade 'drum.”

Immer noch verdattert von der
enormen Größe über 2 Zimmer
und der Kulisse von über 20
gleichzeitig fahrenden Zügen
und fasziniert über die
Ausführungen von Stefan,
beschließen wir den Bahndamm
zu verlassen, bedanken uns für
die Vorführung und fahren nach
Hause. Mit der Bahn natürlich.
Auto fahren wir beim
Rückspiegel ab heute nicht
mehr. Am Montag wird ne
Bahncard für die Redaktion
gekauft.

-Stefan Hartmann
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Der Rückspiegel stellt in loser
Reihenfolge Amtsträger der VR-
Gemeinde vor, die vielmals kei-
ner wahrnimmt, weil sie abseits
des Renngeschehens und
manchmal sogar abseits des
Forengeschehens ihr Dasein in
einem “stillen Kämmerlein” fri-
sten. Es sind Leute, deren
Tätigkeit aber so wichtig ist,
dass ganze Teile der VR, des
Forums und des Renngescheh-
ens ohne deren Tätigkeit nicht
funktionieren würden.

Heute:
HENNE, der

Forumsmacher

Für viele von uns, ist es so
selbstverständlich geworden,
wie die allmorgendliche Tages-
zeitung. Wenn es - wartungsbe-
dingt oder aus anderen
Gründen - nicht da ist, klagt der
ein oder andere über Entzugs-
erscheinungen. 
Es ist das heimliche Herz der
"Gemeinde", der Umschlags-
platz von Klatsch und Tratsch,
der Ort, an dem letztlich alles
Wichtige besprochen wird, wo
"Meinung gemacht" wird, wo
Streit und Hader zuhause sind
ebenso wie Nachdenklichkeit
und - nicht zu letzt - gelebte
Freundschaft. 

Der Name leitet sich ab von
dem wohl berühmtesten
"Marktplatz" der Weltgeschich-
te, dem forum romanum, dem
"römischen Forum", das über
Jahrhunderte das Zentrum der
Welt war, Mittelpunkt des
Römischen Reiches, Nabel der
Welt. Nun ja, damit kann sich
"unser" "Forum" nicht unbe-
dingt vergleichen, aber für viele
virtuelle Rennfahrer ist die
Bedeutung kaum geringer. 

Der Herrscher über dieses
Forum, der Sachwalter der
Meinungsbörse, derjenige, der
dafür sorgt, dass "unser"
Forum Tag für Tag treu seinen
Dienst versieht, heißt Michael
Henninger, kurz: Henne (das
"Rennhuhn"). 
Was Henne letztlich zu verwal-
ten hat, kann man den nachfol-
genden Zahlen in Ansätzen ent-
nehmen:

Forum Statistiken

monatlich ca. 700 bis 800 neue
Themen
monatlich ca. 10.000 bis
12.000 neue Beiträge
monatlich ca. 1.500 bis 1.900
Private Nachrichten (PN's)
monatlicher Traffic ca. 30 bis 35
GB (nur Forum)

Umfang des Forums

19 öffentliche Foren
24 interne Foren für ca. 100
ehrenamtliche Helfer (Admins)
Datenbankgröße ca. 365 MB
Dateianhänge ca. 75 MB
Mitglieder ca. 1.300
Geburtstag 11. Juni 2001
Eingesetzte Foren Software:
Burning Board 2.1.3
Das sind Dimensionen, die
einen schaudern lassen und die
der normale "User" mit
Sicherheit so nicht erwartet.
Was letztlich auch eine kleine
Umfrage im Forum bewiesen
hat, wo sich doch einige recht
großzügig verschätzt haben.

Henne macht derzeit Adels
hofen unsicher - gemeinsam
mit seiner mittlerweile 5 köpfi-
gen Familie, als da sind:
Tochter Larissa - 7 Jahre, Sohn
Nikolas - 4 Jahre, Frischling
Samuel - 9 Wochen
(09.12.2003) und schließlich
und endlich seine Frau Diana
mit nur 28 Lenzen (und damit
ein wenig jünger als das
Rennhuhn.) 

Nachgefragt ?

Der Markthändler
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Hier nun das Interview, dass
Henne dem Rückspiegel gege-
ben hat:

Rückspiegel: Herr Henninger,
oder darf ich Henne sagen...?

Henne: Du musst sogar Henne
sagen! Auf etwas anderes höre
ich nicht. ;)

Rückspiegel: Gut. Also Henne,
beschreib den Lesern doch mal
in dürren Worten, wie Du zum
virtuellen Rennsport kamst und
welche Erfolge als Fahrer zu
aufzuweisen hast 
[Anm.: Der Interviewer grinst
plötzlich teuflisch] Nebenbei
interessiert vielleicht auch, was
du beruflich machst und wem
Du im privaten Bereich auf die
Nerven gehst.

Henne: Zum virtuellem
Rennsport kam ich wie die
Jungfrau zum Kinde. 

Angefangen hat alles über reine
Arcade Games wie Need4Speed
oder Ridge  Racer. Irgendwann
bin ich dann eher durch Zufall
auf Grand Prix Legends gesto-
ßen und war sofort davon infi-
ziert.
Erfolge als Fahrer habe ich eher
wenige aufzuweisen. Erwähn-
enswert wäre der 2. Platz in der
Gesamtwertung im GGPLC-JSC
in der Saison ?.  
Unvergessen bleiben meine
beiden Rennen in Mosport und
Monza (Didi?),  welche noch
Monate später für regen
Gesprächstoff sorgten. ;)

Beruflich bin ich in der
Informatik als SAP-Systemad-
ministrator bei den Stadt-
werken aus München tätig.

Rückspiegel: In der VR bist
Du für das Forum verantwort-
lich, bekanntlich ein  Kern-
bereich der VR. Was für
Arbeiten fallen im Forum an
und wieviel  Zeitaufwand nimmt
Deine Tätigkeit in etwa in
Anspruch?

Henne: Arbeiten fallen unter
dem Jahr außer ein paar
Updates einspielen und der
Support für hilfebedürftige
VR'ler weniger an. Zu Beginn
der  neuen Saison sieht das
schon anders aus. Mit jeder
Änderung in den Ligen verän-
dert sich auch die komplette
Berechtigungsstruktur welche
dann eingepflegt werden muss. 

Das kann dann schon mal das
eine oder andere Wochenende
kosten. Unter der normalen
Saison hält sich mein Aufwand
mit 3-4 Stunden in der Woche
in Grenzen.

Rückspiegel: Trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen kommt
es ja hin und wieder zu Pro-
blemen mit dem Forum. Gabs
schon einen Supergau - und
wie wurde das Problem gelöst?
Existieren eigentlich Backups
des Forums?

Henne: Einen richtigen
Supergau hat es noch nicht
gegeben und wir tun  wirklich
alles dafür, dass es auch zu kei-
nem kommen wird. 
Das Forum und dessen
Datenbank wird täglich gesi-
chert, sodass es "maximal" zu 
einem Datenverlust von einem
Tag sprich 300 bis 400 Posting
kommen kann.

Rückspiegel: Jetzt mal eine
ganz doofe Frage: Wie funktio-
niert so ein Forum eigentlich?

Henne: Die Funktionsweise
des Forum ist eigentlich schnell
erklärt.  Grundsätzlich besteht
das ganze aus vielen kleinen
PHP-Scripten (Programmen)
welche verschiedene Funk-
tionen haben. 

Die greifen dann lesend und
auch schreibend auf eine eige-
ne mySQL Datenbank zu. wel-
che auf unserem Webserver
liegt. Der User bekommt davon
nichts mit, da die ganzen
Abfragen blitzschnell im Hinter-
grund auf dem Server be-
arbeitet werden. 

Zum Webbrowser wird dann
nur mehr die fertige Seite mit
allen Inhalten übertragen.

Rückspiegel: Und noch ne
doofere: Liest Du das Forum
regelmäßig? Es fällt auf,  daß
du häufig selbst an entlegenden
Stellen eingreifst, wenn gegen 
Recht und Gesetz oder gegen
die Etikette verstoßen wird.

Henne: Ja, ich bin viel im
Forum unterwegs. Jedoch weni-
ger in den  Liga-Internen-
Foren, da ich ja seit einiger Zeit
nicht mehr aktiv  fahre. Viele
werden es kaum glauben, aber
die meiste Zeit verbringe ich in
den vielen internen Admin-
Foren.

Zum Glück noch Zeit für den
Sprössling

Henne und DON ein altes
Gespann
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Wenn im Forum jemand gegen
die allgemeine Etikette verstößt
werde ich  meist durch die
Foren eigene "Melden-Funk-
tion" informiert über die mir 
die Mitglieder eine kurze Info
zukommen lassen können. 

Rückspiegel: Wer sich in der
Szene auskennt weiß, daß Du
im Augenblick in keiner Liga
fährst, ja sogar weder Nascar
noch GPL bei Dir installiert
hast. Warum betreust Du dann
weiterhin das Forum, ohne
einen Pfennig dafür zu kriegen?
Bist Du ein Idealist oder einfach
nur ein Spinner?

Henne: Ich glaube ich bin ein-
fach nur ein Spinner dem sehr
sehr viel an diese kleinen
Community liegt. Durch die
Arbeit am Forum kann ich mei-
nen Teil dazu beitragen die VR
am Laufen zu halten. Es macht
mich einfach stolz das ganze
hier mit aufgebaut zu haben.

Rückspiegel: Was würde
eigentlich passieren, wenn Du
das Forum nicht mehr be-
treust?
Henne: Jeder ist ersetzbar. Das
war bei der Gründung der VR
eines unserer Hauptziele und
Anliegen. Uns war es wichtig,

dass der ganze Rennbetrieb
nicht nur an einer oder ein paar
wenigen Personen hängt. 

Im Falle eines Ausscheidens
würde mein Posten durch René
Beitz ersetzt werden.

Rückspiegel: Ich habe Dich
noch nie ohne Käppi gesehen,
stimmt das Gerücht, daß Du
das Ding auf unter der Dusche
aufhast und stimmt es weiter,
daß das Käppi eine beginnende
Glatzenbildung verbergen soll?

Henne: Komisch, denn ich
habe normalerweise ganz ganz
selten ein Käppi auf. In
Pottenstein hast Du jedoch
recht, da hatte ich eigentlich
immer eines dabei. Das
Gerücht über eine beginnende
Glatzenbildung muss ich jedoch
energisch zurück weisen. Meine
leichten Geheimratsecken
machen mir noch keine Sorgen.
;)

Rückspiegel: Der Rückspiegel
bedankt sich trotzdem für das
Gespräch und hofft, daß Du
unser geliebtes Forum noch
lange am Leben hältst.

Henne: Ich danke für das
Interview. Auf diese Weise
möchte ich mich noch für Euer
Engagement die alle Redak-
teure an den Tag legen bedan-
ken.                     Andreas Rühl

Henne ist ein Familienmensch. Und zum Glück bleibt auch
genug Zeit dafür, das spätere VR-Mitglied zu pflegen.

Zu geringe Fahreranmeldungen

Truck-Spektakel Lausitz
verschoben

Die Pressestelle des Team
Forge Motorsport informierte
per Fax mit Verbitterung über
eine Terminverschiebung des
für gestern angesetzen
Truckrennens auf dem
Lausitzring. 

Da sowohl die Vorverkäufe für
die Eintrittskarten, als auch die
Fahreranmeldungen in der
Summe enttäuschend waren,
hat man sich für eine
Terminverlegung entschieden. 
Das Rennen findet nun
am Mittwoch, dem
31.März zur gewohnten
Rennzeit 20 Uhr statt.
Alle Eintrittskarten und bisheri-
gen Fahreranmeldungen behal-
ten ihre Gültigkeit. Fahrer-
anmeldungen werden noch ent-
gegegen genommen.
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Michael Meier freute sich im
Forum: “Ich bin in der Zeitung!
Ich bin in der Zeitung! 
Gute Beschreibung meiner
Gedankengänge. Genauso
wars. Ich wollte einfach mal ein
wenig Führungsluft schnuppern
und hatte inständig auf Gelb
gewartet.
Tolle Ausgabe”   
Frage an Dirk Wilke: gibt es die
Racing School noch und wie
teuer ist sowas? 

Rückspiegel: Genau so hatten wir
uns das gedacht. Diese Gefühle
waren der Grund dafür den
Rückspiegel herauszubringen. Wer
einmal seinen Namen in einer
“Zeitung” gelesen hat, der freut
sich darüber einen ganzen Tag lang
- und länger. Die Frage an Dirk
Wilke wurde weitergeleitet.

Robert Hasl schrieb im Forum:
“Klasse Arbeit, mal wieder”
Dann ging er auf die
Schreibweise eines Wortes ein:  
“Ich glaube, es wird so
geschrieben - Choke -   Ist aber
schon ziemlich lange her, dass
ich mal so ein Ding bedient
habe” 

Rückspiegel: Die angegebene
Schreibweise CHOKE ist richtig.

Andreas Kröll fragt sich:
“Feine Ausgabe, vor allem die
Rennberichte. Aber wieso gibts
keine Ankündigung aufm Portal
mehr?”

Rückspiegel: Bekannterweise lesen
Minderheiten die Portalnews. Dazu
kommt die Tatsache, dass das
Erscheinen des Rückspiegels im
Hauptportal unter den Geburts-
tagen als “Wichtiger Termin” veröf-
fentlicht wird, im Forum unter
Bekanntmachungen, per Massen-
mail an alle VR-Mitglieder und nach
10 Wochen sowieso jeder wissen
müsste, dass es ihn gibt. Die BILD
macht ja auch nicht täglich
Werbung für ihr neues Blatt. Wir
werden ankündigen, wenn das
Erscheinen eingestellt wird.

Meinungen �� Michael Meier sieht es wie die
Redaktion: “Wer schaut denn
in's Portal?
Wenn man es schon schafft,
einen neuen Thread aufzuma-
chen zu einem Thema, zu dem
gerade zuvor ein Thread mit
fast identischem Titel geöffnet
wurde, wird wohl auch die
Ankündigung für den
Rückspiegel ganz oben auf der
Forumsseite untergehen.
Einfach Dienstag früh auf
http://zeitung.virtualracing.org
gehen und schauen, ob der
neue Rückspiegel da ist.Was
sollte man Dienstag früh sonst
weiter vor haben? “

Rückspiegel: Wir haben schon
erlebt, dass die Low Res Version
noch “eingepflegt” wurde, als die
High Res Version 3 Minuten früher
schon 4 Downloads anzeigte.
Anscheinend sitzen manche Leser
montags abends auf Abruf und
aktualisieren ständig oben genann-
ten Link. 

Chris Heuer macht es kurz im
Forum: “Klasse Bericht Dirk !”

Rückspiegel: Jedermann ist herz-
lich dazu eingeladen uns eine sol-
che Geschichte zur Verfügung zu
stellen.  

Björn Struckmeier fand: “Eine
wirklich rundum gelungene
Ausgabe! 

Eine dickes Dankeschön an alle
Beteiligten. Besonders gefallen
haben mir Dirk's und Mirko's
Bericht.”

Jens Weimers Eindruck: “Wie
immer - eine tolle Ausgabe”

Dominic Fingerhut sagte:”Jepp,
wie immer eine tolle Ausgabe.
Man beachte das GGPLC
Rennbericht aus Mosport, spe-
ziell den Fahrer Rühl”

Stefan Pültz hatte besonderen
Spaß an einem Artikel:”Super
Ausgabe. Mir persönlich hat der
Bericht zur Bristol Racing
school super gefallen, vorallem
mit dem Zusammenhang des
Namen Buck Baker der in der
Racing School als cooler alter
Cowboy beschrieben wird der
relaxed mit blitzenden Augen in
seinem Campingstuhl sitzt.
Doch dann etwas weiter unten
finde ich den gleichen Mann
nochmal drinstehen ,wie in sei-
ner fetzigen Rennfahrerzeit
andere Rennfahrer fast zusam-
menschlägt und durch begren-
zungsmauern fährt.  Echt top
Beitrag!” Gruss Stefan 

Rückspiegel:Textmäßig haben wir
dann ja den Nerv der Leser getrof-
fen. Die Redaktionscrew sagt herz-
lichen Dank für das Lob.

Chatfilter lässt
nun auch FIRE-
FUCKER zu.
Wer sich schon immer darüber
wunderte oder ärgerte, dass
sein Name, als Beispiel sei mal
Thomas Schlösser genannt, im
Chat von Sierra zensiert wurde
und nur mit Sonderzeichen dar-

Wochentipp! gestellt wurde, kann sich nun
helfen.
Der Chatfilter bei Nascar wird
wie folgt abgeschaltet:  Man
muß nur in der player.ini bei 
disable_chat_filter" aus der 0
eine 1 machen und das Problem
ist beseitigt.

Dann kann man auch Namen
mit Doppel-S lesen. Jetzt kön-
nen also sowohl Rudi Assauer
als auch great asshole  mitspie-
len. Und jeden, der Benedikt
heisst, weist das Programm
auch nicht mehr zurück.
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Nachdem alle Atlanta-Renn-
ergebnisse offiziell sind, gibt es
hier die ersten Auf- und
Absteiger der Nascar DOM
Divisionen 1 - 3 zu vermelden

Absteiger aus der
DOM 1 

Daniel Gessner, 
Axel Ziganki, 
Michael Papenbrock und 
Patrick Marx werden ab
Darlington in der Div. 2 ihr
Glück versuchen.
Ihre Plätze werden als 

Aufsteiger aus der
Div. 2 

Sven Mitlehner, 
Philipp Hildebrandt, 
Andreas Uehlein und 
Frank Zanker einnehmen.

Ab sofort (Dienstag) wird der
Challenge Cup ersetzt durch
den neu gegründeten Rookie-
Cup.

Startberechtigt ist:

Jeder der zur Zeit im Training
bzw. CC engagiert ist.
ZUSÄTZLICH ist jeder
Neuankömmling ab sofort
startberechtig! 

Die CarControlDemo (CCD)
entfällt für den Rookie-Cup! 
Wer will kann (nach
Anmeldung) im Rookie-Cup
fahren.

Wie komm ich nun in die "höhe-
ren" Cups (DOM, OPEN,
Trucks,...)?

Einfach! 
Mit entsprechend guter
Leistung im Rookie-Cup könnt
ihr frühestens nach 1 Rookie-
Cup-Rennen in den höheren
Grid aufsteigen. Längstens
dauert es (bei entsprechender
Leistung) bis zum nächsten
Auf/Abstiegs Intervall, dh 4
Rennen im DOM-Cycle und 2
Rennen im Open-Cycle.

Teilnahmeberechtigt für die
Trainings (Mittwoch/Samstag)
ist jeder nach 1 absolvierten
Rookie-Cup-Rennen. 

Gewinner und Verlierer
Aufsteiger und Absteiger

Auch in den anderen Cups gibt
es Bewegungen in beide
Richtungen:

Absteiger aus der
DOM 2

Aus der DOM Div. 2 in die DOM
Div. 3 sind 
Andreas Stüpp, 
Dirk Wessendorf, 
Ramon Wellmann und 
Andreas Kröll abgestiegen. 

Aufsteiger aus der
Div. 3

Dafür werden wir aus der DOM
Div. 3 
Roland Rauch, 
Marcus Auer, 
Horst Schumann und 
Holger Pank ab Darlington
begrüssen können. 

Aufsteiger aus dem
Challenge Cup

Außerdem sind aus dem
Challenge Cup neu in der Div.
3 dabei: 

221 David Bente
255 Jörg Kormany
92 Christoph Guler
34 Rene Cremer
155 Stefan Pültz
243 Thomas Böttcher
377 Thomas Stix

Absteiger aus der DOM Div. 3
sind derzeit wegen der gerin-
gen Füllmenge noch nicht zu
verkünden.

Nach vier weiteren Rennen
wird es eine erneute Auf- und
Absteigerliste geben.

Es gelten die Regeln
vom Challenge-Cup:

Rennlänge: 30%
Wetter: 70° clear, Wind N 0mph
Hardcore-Mode: Driving Aids
(Sicht frei)
Yellows On
Double File Restart
RBTL: Nein (bei Ausruf der gel-
ben Flagge sofortiges Überhol-
verbot)

Für alle Teilnehmer stehen die
Tore der VR-Fahrschule weit
offen! 
Die Rennen des Rookie-Cups
werden von der Fahrschule
gesichtet. 

Diejenigen die Hilfe benötigen
werden von der Fahrschule
kontaktiert und zu entspre-
chenden Kursen eingeladen.

Ganz neu: Rookie Cup
Beschleunigtes Aufsteigen für Neulinge
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GRRL. Die Sonne brennt für
englische Verhältnisse unge-
wöhnlich heiß als die GRRL zum
ersten Mal mit den neuen Trans
Am - Fahrzeugen auf Zeiten-
jagd geht. 
Wie erwartet konnten die
Lackierer in den letzten Wochen
nicht über leere Auftragsbücher
klagen, was leider zu einem
halb nackten Grid führte. Dies
schadete dem Spaß auf dem
Track aber in keiner Weise. Die
Fahrer waren froh endlich die
neuen Wagen bewegen zu kön-
nen.

Im 70-minütigen Training zum
Sprint zeichnete sich die
Marschrichtung  für die Rennen
schon ab. Nach 70 Minuten
führte Daniel Voigt die Top5 an
und brannte eine 1:22.409 in
den Asphalt. Dicht gefolgt von
Fürstner, der wie in den letzten
Rennen auch sehr stark war.
Danach folgten Weiland, Gaida
und Huber. Dies waren die
Fahrer, die es unter die Marke
von 1:23 Min. schafften. 

Es folgte die Qualy zum Sprint
in der sich wie immer die Frage
stellte wer bringt die Konzen-
tration auf den Punkt und fährt
eine perfekte Runde ohne den
Wagen zu schrotten. 

Das Wetter zeigte sich das
ganze Rennwochenende von
seiner wechselhaften Seite und
so mussten die Fahrer sich nun
mit bei wolkenverhangenem
Himmel auf ihre schnelle Runde
machen. Hier zahlte sich eine
gute Setupvorbereitung aus. 

Mit einem Donnerschalg melde-
te Andreas Gaida, der die
ersten beiden Saisonrennen
aussetzen musste, seine
Ansprüche auf die Siege an:
mit einer Traumrunde von
1:21,177 verwies er die
Konkurenz mit einem Abstand
von fast 0,6 Sekunden zum
zweitplatzierten Alex Marx auf
die Plätze. 
Team Forge Motorsports okku-
pierte damit auf Jaguar die
erste Startreihe. Doch auch die
anderen Hersteller waren gut
vorbereitet nach England
gekommen. 
Ralph Weiland stellte als
Speerspitze von Chrysler seine
Viper auf den dritten Startplatz.
Huber auf Chevy und das öster-
reichische Heißblut Rauch auf
Ford Mustang belegten die
Plätze 4 und 5. Daniel Voigt
kam mit den Wetterbeding-
ungen nicht so gut zurecht wie
bei wolkenklarem Himmel im
Training und musste sich mit
dem 6. Startplatz zufrieden
geben. 
Für Arvid Steinberg scheint die
Leistungskurve langsam wieder
nach oben zu zeigen. Er stellte
den Jaguar von Team Forge
Motorsports 2 auf einen guten
8. Startplatz. Nicht ganz zufrie-
denstellend verlief die
Qualifikation für Andeas Wilke,
der knapp die Top Ten verpass-
te. Der Rückstand zu Leader
Gaida muß aber zu denken
geben: über 1,7 Sekunden! Im
Mittelfeld ging es wie gewohnt
sehr eng zu. 

Die Enttäuschung stand nach
der Qualy Roberto Hernandez
und Mike Kadlcak ins Gesicht
geschrieben. Beide vergeigten
die Qualy nach allen Regeln der
Kunst und  Hernandez (nur 28.)
verzog sich kommentarlos mit
deprimiertem Gesichtsausdruck
ins DMS Motorhome, um sich
mit kolumbianischen Spezial-
itäten wieder in Stimmung zu
bringen. Kadlcak (27.) bringts
auf den Punkt: "SCHEISSE!" 

Das Starten will von einigen
noch geübt werden. In der
Pacelap bumst Uli Schneider
Rainer Kreutzer ins Heck, der
diese Woche durch eine heftige
Grippe eigentlich schon genug
gestraft war. 

Thorsten Schulz gefällt das
Hinterteil der Corvette von
Fingerhut überhaupt nicht und
legt in T2 gleich mal die Flex
an. Alienhunter Reiter macht
sich derweil in der gleichen
Kurve an Albrecht zu schaffen,
um dem Jaguar noch den nöti-
gen aerodynamischen Fein-
schliff zu verpassen. 
Der Start selbst verlief aber
einigermaßen gesittet und ohne
größere Vorkommnisse. Einzig
Dirk Reiter verlor vor der
Haarnadel die Kontrolle über
seine Corvette ohne jedoch
größeren Schaden anzurichten.
Alex Marx konnte seinen Jaguar
wegen technischer Problem
erst gar nicht an den Start brin-
gen.

Sonnenbrand im Oulton Park
Ungewöhnlich heiss in England
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Er musste aus der Boxengasse
starten. Futsch war der 2.
Startplatz und die Chance auf
eine Top-Platzierung.

An der Spitze legte gab Gaida
mächtig Gas und legte einen
Abstand von 4-5 Wagenlängen
zwischen sich und die Verfolger
Weiland und Huber. 

Im Mittel balgten sich
Brand,Uehlein , Seiverth,
Wessendorf und Augst um den
15. Platz.

Daniel Voigt verlor beim
Anbremsen der letzen Kurve
die Kontrolle über den Wagen
und mußte in den Dreck. Micko
nutzte die Gelegenheit und zog
vorbei. Neuberger zerknüllte
kurz darauf seinen Wagen in
T1: Rennen beendet. 

An der Spitze versuchte Huber
den Anschluß an Weiland zu
halten, für einen Angriff reichte
es aber bis zum Schluß nicht,
zu mal Weiland mit jeder Runde
besser in Fahrt zu kommen
schien. Langsam aber sicher
knabberte er Gaidas Vorsprung
weg.

Weiter hinten wurden derweil
die Messer ausgepackt: Brand
kam schlecht aus T1 und kam
durch Uehlein stark in
Bedrängnis. 
Das Problem beseitigte Brand
mit einem gekonnten Linkskick
und beförderte Uehlein in die
Leitplanke. Man darf abwarten
ob sich  hier ein Protest
anbahnt. 

In Runde 5 tauschen Fürstner
und Rauch noch Lackpartikel
aus als Rauch in der Hairpin zu
weit nach aussen kam und
Fürstner ihn unbeabsichtigt
umdrehte. Beide verloren
Plätze und fielen auf die
Positionen 7 und 8 zurück. 

Steinberg drehte kurz vor
Schluß noch Thomas Quella um
und Quella fiel auf den 19. Platz
zurück. 

Mit ordentlich Wut im Bauch
und einem krummen Wagen
ging es dann nicht mehr weit
und Quella stieg nach einem
weiteren Dreher in T1 genervt
aus.
An der Spitze rettete Gaida
einen Vorprung von 0,5
Sekunden vor Weiland ins Ziel
und sicherte sich damit in sei-
nem ersten Saisonrennen auch
gleich den ersten Sieg! Huber
fuhr mit dem 3. Platz sein
bestes Saisonresultat ein,
gefolgt von Micko auf  4 und
Rauch auf 5.

Das Hauptrennen
Bei 79°F und bedecktem
Himmel konnte Daniel Voigt die
Zeit von Gaida aus dem ersten
Qualifying noch toppen. Mit
1:21.075 eroberte er die Pole
Position fürs Hauptrennen. Mit
Gaida, Seiverth, Rauch, Huber,
Fürst Gabriel, Augst, Wilke,
Micko und Uehlein ist die Top
Ten komplett. 
Die Sorgenkinder Kadlcak und
Hernandez versagten auch
diesmal in gewohnter Manier
und landeten auf den Plätzen
22 und 23. 
Am Start ging es im hinteren
Mittelfeld gleich richtig zur
Sache. 
Quella und Brandt versuchten
noch vor der Ziellinie das Feld
von hinten aufzurollen, was in
einem mittleren Durcheinander
endete, dem leider Alex Marx
zum Opfer fiel. 

Dessen Jaguar sah schon vor
T1 aus als hätte er von hinten
eins mit der Bazooka verpasst
bekommen. 
Ein Wochenende zum abhacke
für den Kölner. Zanker stieg voll
in die Eisen und konnte ohne
Schaden dem Getümmel aus-
weichen. Quella legte noch eine
Schippe Kohlen nach und
schickte in T2 gleichmal Brandt
in einen Dreher. 
Fingerhut konnt nichts machen
als Brandt ihm danach Heck
voran in die Seite krachte. 
Er gab kurze Zeit später auf. 

Vorne machte Gaida wieder die
Pace vor Voigt, der jetzt gut in
Fahrt war. 
Seiverth verpasste Roland
Rauch Ausgangs T1 einen Hieb
in die Seite und Rauch mußte
sich hinter Huber auf Platz 5
wieder einreihen. 
Hubers Kommentar, der die
Szene aus der Logenposition
verfolgen konnte und in
Trainingsrennen schon einige
traumatische Begegnungen mit
dem Österreicher hatte: "Ich
hab nur gedacht: Gott sei dank
ist der schon mal weg."  
Seiverth wurde daraufhin von
Huber gejagt, Rauch stand von
Fürstner mächtig unter Druck.

Auf Platz 10 konnte Uehlein
Schmoranz überholen, was in
den folgenden Runden zu einer
heiteren Gesellschaft hinter
diesen beiden führte.

Chaos in Runde 24
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Rundenlang hingen Micko,
Schmoranz, Kröger und
Steinberg hinter Uehlein, des-
sen Viper so breit wie ein
Molkereilaster war.
In Runde 4 brummte Seiverth
unter der Brücke in die Reifen
und Huber konnte vorbeiflut-
schen. Es kamen die ersten
Überrundungen und Huber
konnte sich dadurch ein wenig
von der Gruppe Seiverth /
Rauch / Fürstner / Wilke abset-
zen. Der Abstand zwischen
Wilke auf 7 und Oliver Augst
auf 8 betrug nach 11 Runden
schon beachtliche 10
Sekunden.

Wir schrieben Runde 12 als
Rauch sich in T1 vertan hatte
und Fürstner vorbeiziehen
konnte. 
Wilke versuchte es auch, hatte
aber nicht genügend Schwung.
An der Spitze drehten Gaida
und Voigt im Sekundenabstand
ihre Runden und Steinberg kas-
sierte weiter hinten Kröger, um
sich auf Position 12 vorzuschie-
ben. 
Seiverth zeigte langsam
Nerven, übernahm sich beim
Überrunden von Trellenberg
und begrüßte mit rauchenden

Reifen das Kiesbett in T2 ,
konnte sich aber hinter Wilke
wieder einreihen. 
Die Reihenfolge dieser Gruppe
lautet nun Fürstner / Rauch /
Wilke / Seiverth. 
Huber hatte zu diesem Zeit-
punkt 2,5 Sekunden Vorsprung
auf Fürstner, was aber nicht
lange so bleiben sollte. Fürstner
schnürte die Siebenmeilen-
stiefel und machte sich auf die
Jagd. 
Überrundungen gestalteten die
Aufholjagd jedoch schwierig
und so dauerte es noch bis
Runde 19 bis Fürstner am
Hintern von Huber´s Corvette
schnupperte. In der gleichen
Runde entschied sich Voigt für
seinen Pitstop, was sich in der
Folge als schwerer Fehler her-
ausstellen sollte. 

Er fiel hinter einen ganzen Pulk
überrundeter Fahrer zurück und
verlor wertvolle Zeit.
Gaida pittete in Runde 25 und
Huber konnte jetzt kurzfristig
die Führung übernehmen,
immer noch dicht gefolgt von
Fürstner. 
Eine Runde später verabschie-
dete sich bei Huber der 3. Gang
und er konnte Fürstner nichts
mehr entgegenhalten. 
Der Berliner führte das Feld bis
zu seinem Boxenstopp in Runde
33 an. 
Andy Wilke hatet sich mit
einem sauberen Race derweil
heimlich nach vorne gemogelt
und belegte hinter Gaida den 2.
Platz. An dieser Reihenfolge
sollte sich auch bis zum Schluß
nichts mehr ändern. 
Gaida , heute unschlagbar,
siegte vor Wilke und Fürstner.
Voigt wurde vierter. 
Ein sehr gutes Rennen zeigte
auch Mike Kadlcak. Position 8
trotz miesem Qualifying. Auch
für Hernandez schien die engli-
sche Sonne dank einem kolum-
bianschen Geheimrezept wie-
der etwas heller: 10 Platz. 
In der Gesamtwertung führt
Fürst Gabriel vor Andreas Wilke
und Daniel Voigt. Man darf auf
das nächste Rennen im hollän-
dischen Zandvoort gespannt
sein.

-Thilo Huber

Thomas Quella und Thomas Schlösser, die Teamgründer von der
Funny Drivers haben ihre GRRL-Einsatzfahrzeuge selbst fertigge-
paintet und warten nun auf die Freigabe der GRRL

Aus dem Fahrerlager ��

+++  Jörg Dunker ist ab sofort
festes Mitglied vom Hot Pursuit
Motorsport Team. Er fährt im
Challenge Cup +++

+++ Newsticker +++

Kreutzer im Silk Cut Jaguar auf
der Flucht vor Kohlbecker und
Quella

Jede 
Woche 

Montag neu:
Der 

Rückspiegel
Packend 

und informativ
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Der Tag der Entscheidung über
Auf- und Abstieg in der DOM
war gekommen. Nach dem bei-
nahe Yellow-freien Rennen in
Las Vegas hoffen die abstiegs-
gefährdeten Fahrer, mit guter
Platzierung dem "Drohenden"
zu entkommen. 
Dementsprechend eng verlief
das Qualifying. So trennten den
Polesitter Volker Hackmann nur
0.653s vom Letztplatzierten
Michael Schymura. 
Auf der Aussenbahn in Reihe
Eins startete Wolf-
gang Wöger. Aus
Reihe Zwei gin-
gen Christian
H o m r i g -
hausen und
A n d r e a s
Wilke ins
Rennen, 
S t a r t r e i h e
Drei wurde von
Patrick Marx und
Martin Thiemt belegt. 
Trotz der Devise "nur keine
Fehler machen" ging es gleich
zu Beginn ordentlich zur Sache.
Die Führung übernahm
Wolfgang Wöger vor Volker
Hackmann. Marco von Frieling
schob sich in Runde Zwei in die
Top-10, Ramon Miel und
Christian Homrighausen  konn-
ten ebenfalls jeweils eine

Position aufholen und beende-
ten die Runde
an achter
bzw. vier-
ter Stelle.
Vor allem
R a m o n
Miel ver-
s p ü r t e
e i n e n
u n w i d e r -
s t e h l i c h e n
Vorwärtsdrang
in den ersten
Runden, der ihm
jedoch auf lange Sicht
nicht viel einbrachte. Die tak-
tisch cleveren Patrick Marx und
Jens Weimer  konnten bald ver-
lorenes Terrain gutmachen und
Miel musste seinem zu hohen
Anfangstempo Tribut zollen. 
In Runde 24 ging die Führung
auf Volker Hackmann über.
Wöger verlor nach gutem
Beginn immer mehr an Boden
und wurde bis Runde 34 an
Position Zehn zurückgereicht
und nur wenige Runden später

musste er

auch Wisand Arnold,
Matthias Bayer, Markus
Neugebauer und Andreas Gaida
ziehen lassen.

An der Spitze weiterhin ein sou-
veräner Volker Hackman, ab
Runde 44 gefolgt von Alex
Marx, der Andreas Wilke über-
holen konnte. 

Die erste yellow-bedingte
Unterbrechung gab es in

Runde 52 . Martin Bals
und Mike Kadlcak

waren unsanft
ane inander

ge ra t en .
M a r t i n

B a l s
w a r
e s

sichtlich
p e i n l i c h .

Nach dem Ren-
nen konnte folgen-

der Funkspruch aufge-
fangen werden: "Meine

Karre ging beim Beschleunigen
aus T2 nach links weg. Du hat-
test ja schon Platz gemacht
damit ich vorbei kann und so
danke ich es dir. Pardon."  
Die Boxenstopps nutzte Mau-
rice Rudolph um Extrapunkte
für eine Lead-Lap zu kassieren
indem er erst am Ende der
Caution-Phase zum Reifen-
wechsel und Nachtanken an die
Box kam. 

Der Pechvogel des Tages sollte
mal wieder Patrick Marx sein.
Aufgrund einer Black Flag
beim ersten Pit-Stop verlor er
eine Runde und somit die
Gelegenheit mit einer guten
Platzierung aus den
Abstiegsrängen zu kommen.

Für ihn blieb schließlich ein
enttäuschender 28. Platz.
Reinhard Frey, von zwölfter
Position gestartet beendete
seine Aufholjagd an fünfter
Stelle liegend mit einem
Fahrfehler der Joachim Gallert
zum Verhängnis wurde. 
Die darauffolgende Yellow-
Phase wurde wieder von allen
Fahrern zu einem Pit-Stop
genutzt. 

Tempo in Atlanta
Spitzenvorstellung in der DOM 1

Außerirdische Mächte"
bedrohen Joachim
Gallert. Es soll zu eng
werden und zur zweiten
Yellow führen.

Woeger schickt  sich an
unter Grün zu Pitten. Bals
berührt Kadlcak und sorgt
für eine Rennunterbrechung
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Mit angeschlagenem Material
war für Gallert kein Staat mehr
zu machen und so trug er sich
auch noch in Runde 101 in die
Yellow-Statistik ein.

Nach einem kurzen Führungsg-
astspiel von Martin Thiemt
übernahm in Runde 70 wieder-
um Volker Hackmann das
Kommando und sollte es bis zur
"Checkered Flag" nicht mehr
aus der Hand geben. Mit 132
Runden erreichte Hackmann
auch die most lead laps, gefolgt
von Wolfgang Wöger mit 24
Führungsrunden. 

Auf dem Zielstrich trennten den
Zweitplatzierten Martin Thiemt
respekteinflößende 6.958
Sekunden auf den Führenden.
Als Dritter kam Andreas Wilke
ins Ziel, gefolgt von Alex Marx
und Reinhard Frey.

Stimmen nach dem
Rennen: 

Christoph Espeter: "War wieder
ein extrem gutes Race. Von 22
gestartet und in die Top 15 vor-
gearbeitet, bis beim Pit-In
unter Gelb das Bild stehen
bleibt."

Michael Berndt: "Drei Yellows
nur. Das sind für mich einfach
nur Traumrennen. Danke Grid."

Michael Schneider: "Klasse
Rennen. Ich bin echt begeistert
über unser Grid. So kann es
weiter gehen.

Text Reinhard Frey
Fotos Udo Elsner.

Das 
Wichtigste

am 
Montag?

Der  Rückspiegel!

Go ist nicht gleich Go, wie Bals hier Dank
Miel erfahren muß.

Michael Schymura hat zu tun, an dem
strauchelnden Joachim Gallert vorbei zu
kommen.

Bei 36 Fahrern kann es in der Box
schon mal eng werden!
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DOM GPL. Als letzte der großen
VR-Rennligen startete am ver-
gangenen Wochenende die
Deutsche Online Meisterschaft
in Grand Prix Legends (DOM-
GPL) mit dem Grand Prix von
Monaco.
Die Deutsche Online Meister-
schaft ist eine Meisterschaft
über 7 Meisterschaftsläufe mit
dem Ziel der Vergabe des offi-
ziellen Titels "Deutscher Online
Meister". Zusätzlich gibt es für
die Gewinner attraktive Preise.
Eine Besonderheit der DOM-
GPL ist die gewährleistete
Chancengleichheit: 

Auf den 7 Strecken der
Meisterschaft kann jedes
Chassis in Grand Prix Legends
einmal eingesetzt werden. Ein
weiteres Herausstellungs-
merkmal ist die Renndistanz,
nur in der DOM-GPL muss
online im Rahmen einer
Meisterschaft die volle Grand-
Prix Distanz absolviert werden.
Die Startplätze für den Grand
Prix werden am Samstag vor
dem Rennen in Vorläufen (Pro-
Long Distanz) ermittelt, für die

Premiere der DOM-GPL
Sportliches Highlight in Monaco

es ebenfalls bereits Meister-
schaftspunkte gibt. 

Weitere Informationen, sowie
das komplette Regelwerk gibt
es auf www.vr-gpl.de. Für VR-
Mitglieder ist die Teilnahme
kostenlos. Ein Einstieg ist
jederzeit auch während der
Saison möglich.

Uli Landgraf, der amtierende
Deutsche Meister ist in der
aktuellen Saison nicht am
Start, daher steht schon jetzt
fest, dass es am Ende einen
neuen Deutschen Meister
geben wird. 

Als Favorit ist hier mit
Sicherheit der Vizemeister
2003, Andreas Wilke zu nen-
nen, aber auch Olli Reinhold
oder Justus Forschbach wurden
bereits im Vorfeld beste
Chancen zugerechnet. 

Würde Monaco bereits
Aufschluss über die zu erwar-
tenden Kräfteverhältnisse im
Saisonverlauf geben können ?

Disziplinierter Start zu 100
Runden Hubschrauberflie-
gen im Wohnzimmer

Schöner Dreikampf über 70 Runden: Marco Saupe,
Marcus  Jirak, Dirk Klinkenberg
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Als Ideales Chassis für Monaco
gilt der Cooper, der Dank seines
kurzen Radstands und agilen
Kurvenverhaltens Vorteile bie-
tet, und auf der anderen Seite
auf dem verwinkelten Stadt-
kurs durch seinen schwachen
Motor nicht in dem Maße
benachteiligt wird wie das auf
anderen Strecken der Fall ist.

Bereits in der GGPLC hatte es in
Monaco wahre Cooper Fest-
spiele gegeben, nur wenige
Teams wagten eine abweichen-
de Taktik. 
Dementsprechend dominierten
die Cooper auch das Bild in den
Vorläufen. Thomas Horn hatte
sich als einziger Fahrer für den
starken Ferrari entschieden und
konnte dies im Vorlauf bereits
bestens umsetzen. Er dominier-
te den ersten Qualifikationslauf,
und konnte sich als Zweit-
platzierter für den Grand Prix
am Sonntag empfehlen. 
Geschlagen wurde er nur von
Olli Reinhold, der im Cooper
den zweiten Vorlauf souverän
gewann. Eine überzeugende
Vorstellung lieferten auch
Justus Forschbach und Timm
Jagoda im Honda, beide konn-
ten in der Qualifikation nahe an
die Weltrekordzeiten heranfah-
ren. Nicht leicht gemacht hat-
ten es sich auch Marcus Jirak
und Alex Marx durch die Wahl
des BRM für Monaco, beide
konnten sich aber ebenfalls für
den Grand Prix qualifizieren.

Erwartungsgemäß fanden die
ganz schnellen Chassis in
Monaco keine Beachtung, Lotus
oder Eagle waren nicht am
Start. Zu den unglücklichen die
im Hauptrennen auf der Tribüne
(oder beim GNL.tv) Platz neh-
men mussten zählten unter
anderem Rene Beitz und
Carsten Maluche.

Die Qualifikation zum GP ergab
dann ziemlich überraschend die
Pole Position für Timm Jagoda,
der mit einer absoluten
Wahnsinnszeit die Konkurrenz
zunächst beeindruckte. Ihm
folgte in der ersten Startreihe
Olli Reinhold, dahinter in Reihe
zwei Steph As und Justus
Forschbach vor Thomas Horn
und Andy Wilke in Reihe drei.

Mit einem Blitzstart konnte
Timm in der ersten Kurve trotz
des mit vollem Tank sehr
schwerfälligen Honda seine
Führung behaupten. 
Das Feld absolvierte sehr diszi-
pliniert die erste Runde, es gab
keine weiteren Zwischenfälle.
Bereits in Runde 2 ergriff Olli
Reinhold die erste sich ihm bie-
tende Chance den noch ver-
wundbaren, vollgetankten
Honda anzugreifen, er setzte
sich beim Beschleunigen aus
der Gasometre Hairpin innen
neben Jagoda, nebeneinander
fuhren beide in die St. Devote,
Timm versuchte noch gegenzu-
halten, aber er war bereits
geschlagen - der Führungs-
wechsel war perfekt. 

Ein tolles Manöver! In Runde 2
war es auch, dass die ersten im
hinteren Mittelfeld bereits
Bekanntschaft mit der
Leitplanke machten - Martin
Engel beschädigte seinen
Honda am Ausgang von Casino,
und Alex Marx drehte sich
spektakulär direkt nach dem
Tunnel. 

Eine heikle Stelle, doch die
Aufmerksamkeit der nachfol-
genden Piloten war vorbildlich,
und so konnten alle das Rennen
fortsetzen, Martin Engel und
Alex Marx jedoch ganz am Ende
des Feldes. 

Timm Jagoda in der Box mit
technischen Problemen

Die Verfolgergruppe
beim Überrunden
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In der Folge konnte sich
Reinhold mit konstanten und
schnellen Rundenzeiten stetig
von seinen Konkurrenten
absetzen. In Runde 6 musste
Justus Forschbach nach
Feindkontakt in Loews zwei
Plätze an Thomas Horn und
Stephane abgegeben, startete
jedoch alsbald wieder eine
sehenswerte Aufholjagd. 

Runde 14 bedeutete das Aus
für Ralf Ebert nach Mauer-
kontakt beim Anbremsen in
Tabac, sowie technische
Probleme für Timm Jagoda, der
die Boxen ansteuern musste. 
Probleme mit dem Gaszug
bedeuteten eine längere
Standzeit, Jagoda fiel vom
zweiten Platz bis auf Position 6
hinter Andy Wilke  zurück, wo
inzwischen schon eine große
Lücke entstanden war. 

Nach knapp einem viertel des
Rennens musste Robert Hasl
den Wagen bereits abstellen,
auch für Alex Marx und
Thorsten Kaul und Stephane As
fand das Rennen noch vor
Halbzeit ein frühzeitiges Ende. 

Marx kollidierte nach einem
misslungenen Ausweichmanö-
ver mit dem Cooper von

Thorsten Kaul nachdem dieser
am Ausgang der Haarnadel in
die Leitplanken prallte und auf
die Strecke zurückgeschleudert
wurde. 
Im Mittelfeld lieferte sich eine
Dreiergruppe, bestehend aus
Marcus Jirak, Marco Saupe und
Dirk Klinkenberg unterdessen
einen packenden Kampf über
mehr als 70 Runden. 

Am Ende setzte sich Saupe vor
Jirak durch, Klinkenberg muss-
te in Runde 71 mit gebrochener
Vorderradaufhängung aufge-
ben. 
Dramatisch wurde das Rennen
in den letzten Runden für
Justus Forschbach. Zunächst
überstand der Cooper-Pilot
einen Dreher Ausgangs Tabac
mit anschliessender Kollision
mit dem völlig überraschten
Andy Wilke scheinbar unbe-
schadet, auch Wilke konnte das
Rennen problemlos fortsetzen. 

Neun weitere Runden versuchte
Forschbach wieder Anschluss
zu finden, doch dazu sollte es
nicht mehr kommen. In Runde
80 verlor Forschbach bei Temo
270 in der Hafenschikane die
Kontrolle über den Wagen und
schlug ungebremst in die
Leitplanke ein, der Wagen
drehte sich mehrfach, 

die Einzelteile wurden über die
Gesamte Fahrbahn verteilt.
Forschbach konnte unverletzt
aus den Trümmern geborgen
werden. 
Unklar ist, ob evtl. eine verbo-
gene Radaufhängung aus dem
vorangegangenen Zwischenfall
für den Horrorcrash verant-
wortlich war.
Danach endete das Rennen

ohne weitere
Zwischenfälle, es
gewann Olli Reinhold
vor Andreas Wilke und
Thomas Horn. 
Timm Jagoda brachte
den angeschlagenen
Wagen auf Position vier
ins Ziel, dahinter folg-
ten mit einer weiteren
Runde Abstand Marco
Saupe und Marcus
Jirak. Abgeschlagen
dahinter sahen noch
Maaki Stiepel, Martin
Engel und Peter
Neuendorf nach knapp
145 Minuten die
Zielflagge des 100-
Runden Marathons.
Bemerkenswert: Die
schnellste Runde dreh-
te Thomas Horn mit

1.25.013 in seiner allerletzten
Runde.

Die Sieger von Monaco stehen
nun selbstverständlich auch in
der Gesamtwertung ganz
vorne, allen voran Olli Reinhold.
Doch bereits nächste Woche in
Kyalami kann sich das ändern.
Die voraussichtliche Dauer des
Grand Prix beträgt dort nur
knapp 1h 45m, im Vergleich zu
Monaco wesentlich schonender
für Mensch und Material was
bedeuten könnte dass mehr
Piloten die Zielflagge sehen. 

Die Vorläufe zum Grand Prix
starten am Samstag, den
20.03. die Anmeldung für die
DOM-GPL ist bis Donnerstag
einzureichen. Die Anzahl der
Vorläufe richtet sich nach der
Teilnehmerzahl, Neueinsteiger
sind herzlich willkommen! 

Alexander Marx

Der Sieger des Monaco
Grand Prix: Olli Reinhold
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Dadurch vermischte  sich das
Feld , weil einige Fahrer die
waghalsigsten Streckenführ-
ungen ausprobieren mussten.
Beim Restart führte Kirsch, der
nicht pitten war, vor Schmitz
und Wien. Sven Weidlich war
bei dieser Yellowunterbrechung
auf der Strecke geblieben.
Uehlein war eine Runde zurück.
Aber er konnte wenigstens
noch weiter fahren.
In Runde 36 kam es dann zur
erneuten Vollbremsung aller
Fahrer. Dirk Wessendorf sah
sich nach diesem yellowauslö-
senden Ereignis dazu genötigt
sein Rennen zu beenden. Er
war von der Strecke abgekom-
men und schnurstracks durch
die Begrenzungsmauer gebro-
chen, was sein Fahrzeug rui-
nierte.
Uehlein hatte seine Probleme in
der Zwischenzeit auch noch
nicht in den Griff bekommen
und hatte zu diesem Zeitpunkt
bereits 5 Runden Rückstand.

Schmidt hatte ebenfalls Federn
lassen müssen und lag drei
Runden zurück. Oliver Herz war
der einzige, der zu diesem
Zeitpunkt auf normalem Wege
überundet war.
David Kirsch, Maurice Rudolph
und Klaus Wagner nahmen nun
beim Restart die Führungs-
positionen ein.
In Runde 80 kam es dann zu
einem strategisch wichtigen
Yellow - Abbruch, ausgelöst
durch das Aneinandergeraten
des Rückspiegel Reporters
Rüller und Ralf Gültzow. 

35 Fahrer waren mit ihren
Trucks bei leichtem Wind aus
nordwestlicher Richtung bei
knapp 60 Grad Fahrenheit im
Kessel von Atlanta angetreten,
um den 2. Lauf der CTS auszu-
tragen.

Markus Mc Coy fuhr freiwillig
von hinten los, weil er mit
einem modembefeuerten Truck
unterwegs war und erst einmal
niemandem im Weg stehen
wollte oder durch einen Warp
ins Jenseits befördern wollte.

David Kirsch stand nach dem
Qualifiying ganz vorne. Er hatte
eine Rundenzeit von 30,426
Sekunden in den Asphalt
gebrannt. Klaus Wagner und
Robert Schmitz folgten ihm auf
den Startplätzen zwei und drei.
Zu Rennbeginn hatte das
Wetter etwas aufgeklärt. Die
dunklen Wolken aus dem
Training waren verzogen. 

Allerdings muste man sich
schon wundern, wieviel
Flugverkehr am Himmel zu
sehen war. Es wimmelte von
Zeppelinen und Helikoptern am
Himmel, sodass man zeitweise
meinte, dass man sich auf dem
Frankfurter Flughafen befinden
würde. Alle drei Runden hob ein
Helikopter vom Boden ab. Nun,
das Publikum möchte ja Events
geboten bekommen.

In Runde 11 kam es zur ersten
Rennunterbrechung. 

Bei einem Tankvolumen für 66
Runden konnte man ohne eine
erneute Rennunterbrechung
eventuell Probleme bekommen,
das Ziel ohne erneutes Tanken
unter grün zu beenden. Wer
aber unter grünen pitten müss-
te, hätte seine Siegchancen
verwirkt. 

Doch diese Strategierechnung
wurde schnell erledigt, weil es
bereits in Runde 86 zum näch-
sten Rennabbruch kam.

Abermals war der rasende
Rückspiegel Reporter Rüller  in
den Unfall verwickelt, als er
Arndt Röttgers kurzerhand quer
vors Fahrzeug gefahren war
und ihn in die Mauer gedrängt
hatte.

Insgesamt befanden sich zu
dem Zeitpunkt noch 22 Fahrer
in der Führungsrunde und
immer noch 31 Fahrer im
Fahrerfeld. Der letzte lag etwa
5 Runden zurück.
Kirsch, Rudolph und Nils
Herbstrieth, der bis dahin nicht
auf den Podestplätzen lag, nah-
men nun Anlauf zum letzten
Sprint über die knapp 40
Runden, nachdem in Runde 105
eine erneute Unterbrechung
den Rennverlauf stoppte.

Wilke siegt in Atlanta
Trotz 107 Führungsrunden nur 2. Platz für Kirsch
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In diesem Augenblick wunderte
sich Bram über die Nutzlast auf
seiner Ladefläche. Urplötzlich
lag Mc Coys Truck   hinter dem
Führerhaus. Nun, Mc Coy hatte
sowas ja bereits beim Start
geahnt.
Seltsamerweise fuhr Seiverth
innerhalb dieser Schleichfahrt
in die Wand

Und in Runde 135 sollte er
abermals scheinbar grundlos
von der Strecke abkommen
und im Infield auf der Wiese
kreiseln. Allerdings hatte er
sehr viel Glück. Die Renn-
kommission konzentrierte sich
auf das nahende Rennende und
übersah diesen Vorfall.
Wilke spielte seine Erfahrung
aus und befand sich in der
Runde 119, nachdem er an
Kirsch vorbeigegangen war, an
der Spitze.
Es hatte eine weitere
Unterbrechung gegeben. Auch
hier war der Rückspiegel Fahrer
Rüller wieder beteiligt. 

Diesmal war er mit Neumann
aneinander geraten. 
Eine weitere Unterbrechung
gab es dann noch in Runde
126. Und nachdem ein Fahrer
es dann sogar noch schaffte
eine Runde vor Schluss eine
Rennunterbrechung herbeizu-
führen, gewann das Rennen
unter Gelb Andy Wilke vor
David Kirsch und Klaus Wagner.
Das Rennen sah 20 Fahrer in
der Leadlap und 27 Fahrer über
der Ziellinie. 7 Ausfälle waren
bei 8 Yellows zu beklagen. Der
Letzte war 5 Runden zurück.
Die schnellste Runde fuhr
Robert Schmitz.
Die meisten Führungsrunden
hatte David Kirsch gesammelt,
was sich aber nicht in einem
Sieg wiederspiegelte. Obwohl
er  107 Führungsrunden sam-
melte reichte es nur für den 2.
Platz. Wenn auch mit 0,181
Sekunden nur sehr knapp hin-
ter Wilke. Nur fünf Fahrer hat-
ten die Führung inne und wech-
selten sich dabei sieben Mal ab.

Ralf Gültzow war der Berg-
steiger des Rennens. Er war als
33. gestartet und als 10. ins
Ziel gekommen. Für den freiwil-
lig von hinten startenden Mc
Coy war nichts zu gewinnen. Er
wurde als 31. gewertet.
Der Rückspiegel Pilot gab seine
Lizenz zurück und tritt zukünf-
tig nicht mehr an.

Detlev Rüller

Woeger überholt Bram aussen in Runde 117

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