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Dominic Fingerhut präsentiert sein neuestes Werk, mit dem er nach
eigenen Aussagen sehr zufrieden ist. Der Dodge wird vom Deadline
Racer Martin Steinbichler in der DOM 1 gefahren. Bereits beim
Rennen in Darlington war der Wagen im Einsatz, auch wenn der
Martin nicht so viel Glück brachte. Großer Dank geht an Toni
Förtsch fürs Rendern

Aus dem Fahrerlager ��
Der Augenarzt

kommt

Nach 22 Yellows im DOM 3
Rennen Darlington, hat die VR
sich dazu entschlossen ab
sofort einen Augentest vor den
Rennen durchzuführen.

Dazu einfach vor jedem
Rennen auf die oben abgebil-
deten Zahnräder sehen.
Falls sie sich drehen, lassen Sie
das Auto bitte stehen.
Dann stimmt da etwas nicht.
Denn bei obigem Bild handelt
es sich um ein Bild und keine
animierte Grafik.

Suchen Sie bitte sofort einen
Augenarzt oder Optiker auf.
und lassen Sie Ihre Probleme
überprüfen, bevor Sie das
nächste mal ins Lenkrad grei-
fen.
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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 vor-
beidonnern, so das alles vibriert, der Lärm einem eine Erpelhaut verursacht
und zigtausende Zuschauer ihre Lieblingsfahrer feiern; jeder der das
Dröhnen der mächtigen V8-Motoren in seinem Brustkorb gespürt hat wird
nie wieder behaupten, NASCAR sei eine langweilige Fahrt und nicht inter-
essant.
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.                                                           von Chris Heuer

Carl Kiekhaefer –
Schwitzend wie

eine
Dampfmaschine

Mitte der fünfziger Jahre ist
plötzlich der erste große
Sponsor da. Carl Kiekhaefer,
ein steinreicher Geschäfts-
mann deutschen Ursprungs,
der sich mit der Herstellung
von Mercury-Bootsmotoren
eine goldene Nase
verdient hat.
1954 klingelte bei
Tim Flock das
Telefon. Ein Mister
Woods ist am ande-
ren Ende. Er besaß
einen brandneuen
Oldsmobile, kenne
aber keinen brauch-
baren Fahrer. Ob
Flock sein Auto nicht
in Daytona fahren
wolle. Flock fährt nach
Daytona, erzielt mühelos
Trainingsbestzeiten, fährt im
Rennen Kreise um die Gegner
und gewinnt so überlegen als
würden seine Konkurrenten
allesamt in Tret-Karts hocken. 
Zwei Tage später wird Tim
wegen unerlaubter Drossel-
klappe am Oldsmobile disquali-
fiziert. 

Für Tim Flock brach eine Welt
zusammen. Er konnte es nicht
glauben. Er war ja nicht
irgendein Pilot auf dem man
leicht verzischten konnte. Er
sicherte sich 1952 aber den-
noch die Meisterschaft und
wurde zum Aushängeschild von
NASCAR.
Die Zeitungen überschlugen
sich mit Storys über Flocks
Rücktritt. Doch nichts und nie-

mand konnte ihn
umstimmen. Er fuhr
nach Atlanta zurück
und kaufte dich eine
Tankstelle. 
Von Tag zu Tag stand
er an der Pied-Road
und pumpte
Treibstoff bis ihm der
Arm abfiel.
Im Januar 1955
kamen einige

Freunde an der
Tankstelle vorbei. Sie
wollten ihn zum Rennen

nach Daytona mitnehmen. Er
wollte auf keinen Falls dort hin.
Tage später kamen sie wieder
vorbei und er willigte ein mit-
zufahren, denn er konnte seine
unselige Tankstelle nicht mehr
sehen und in Daytona wartete
eine Menge Spaß auf ihn als
Zuschauer.

Er und seine Freunde hockten
am Strand und auf einmal
schoss ein weißer Blitz vorbei.
Tim hatte zuvor noch nie ein
Auto so schnell fahren sehen.
Er sagte zu seinen Freunden:
„Wenn ich so einen Chrysler
hätte, dann würde ich das
Rennen gewinnen.“ Hinter ihm
stand ein Bursche und der
sagte: „Ich weiß wem das Auto
gehört und derjenige sucht
noch einen guten Fahrer.
Kommen sie mit und ich stellen
ihnen den Besitzer vor.“

Die beiden fuhren in die Stadt.
Kiekhaefer hat dort eine
Tankstelle gemietet. Dort stand
auch sein weißer Blitz. Sechs
Mechaniker wieselten im
schneeweißen Overalls umher.
Mittendrin stand Kiekhaefer,
rauchend und schwitzend wie
eine Dampfmaschine. Tim
wurde ihm vorgestellt.

Kiekhaefer kannte Tim und
fragte ihn: „Sie glauben wirk-
lich, daß sie das Rennen mit
diesem Wagen gewinnen?“.
Flock: „Yes Sir, daß weiß ich.
Ich habe so eine Stinkwut auf
NASCAR, auf diese Rennen, auf
Tankstellen und überhaupt auf
alles.“ Kiekhaefer lauschte und
befahl zugleich den Sitz auf
Tim anzupassen.
Tim fühlte sich auf Anhieb in
dem Wagen wohl und im
Handumdrehen holte er sich
mit dem Wagen die Pole.
Damals galt ein Sprint auf der
Geraden als Qualifikation.
Jedoch hatte Tim ein Problem.
Der Wagen hatte ein automati-
sches Getriebe und das würde
für ein Rennen nicht ausrei-
chen. Kiekhaefer versicherte
ihm aber, daß er völlig ausrei-
chend sei.
Als das Rennen gestartet wird
fährt Flock im mächtigen
Chrysler 300 seinen Gegnern
auf und davon. 

Tim Flock
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Vor der ersten Kurve hatte Tim
gegenüber seinem ersten
Verfolger gute sechs
Wagenlängen Vorsprung. Er
wirft den kleinen
Gang ein, driftet
um die Ecke,
schaltet hoch und
gibt Gas. Der
Chrysler hustet
empört, ver-
schluckt sich und irgendwo
zwischen Verschlucker und
Rülpser ist der erste Verfolger
vorbeigeflitzt. 
Auf der anschließenden
Geraden kommt Tim zwar wie-
der an ihn heran, aber er
kommt nicht vorbei. So läuft
dann der Nachmittag ab. Auf
der Geraden schließt Tim auf,
aber in den Kurven verliert er
viel Zeit und kann nicht vorbei-
gehen. Der Verfolgte gewinnt
und Tim wird Zweiter.
Kiekhaefer schäumt vor Wut. 

Tim begründet seinen zweiten
Platz mit der dämlichen Auto-
matik und schon am nächsten
Morgen beim Frühstück mit
Tim befiehlt Kiekhaefer seinen
Chrysler-Leuten ein paar
anständige Getriebe zu bauen. 

Beide saßen ruhig am Tisch als
auf einmal ein Bursche herein-
stürmte und strahlte: 
„Gratulation Flock, sie haben
das gestrige Rennen gewon-
nen“. 

Flock und Kiekhaefer schauten
nur blöd und erst als der Kerl
beiden die Zeitung unter die

Nase hielt glaubten sie
es. Der Erstplazierte
wurde disqualifi-
ziert, weil er eine
v e r b o t e n e
Aufhängung ver-
wandt habe. 

Nach dem Umbau wird es für
Tim Flock eines der größten
Jahre überhaupt. Er gewann 18
der 42 Rennen. Erst viele Jahre
später konnte Richard Petty
diesen Rekord übertreffen.
Kiekhaefer hatte auch Tims
Bruder Bob unter Vertrag.
Allerdings nur für zwei Rennen,
denn Bob konnte es bekannt-
lich nicht ausstehen angefasst
zu werden. Nach dem zweiten
Rennen trat Kiekhaefer an ihn
heran und knuffte ihn freund-
schaftlich ans Kinn. 

Schon im nächsten Moment lag
er, getroffen von einem
Schwinger, am Boden. 3
Sekunden später war er
arbeitslos.

Wenig Torte diese Woche. Am
23.März feiert Michele
Mastria seinen runden 30.
Geburtstag.
Tim Schröder wird am glei-
chen Tag 38 Jahre alt.
Am 25. März begeht Thorsten
Schulz seinen letzten 30er
Geburtstag. Er wird 39 Jahre
alt.
Am 26. März wird Sven
Murmann 28
Erst 21 wird Florian
Waschkowski am 28.März.
Michael Hambloch wird am
selben Tag 35 Jahre alt.
Die Redaktion wünscht allen
viel Vergnügen  an dem Tag.

Familienbuch

+++ Das Team Hot Pursuit Motorsport
hat sich die Rechte an allen Jörgs gesi-
chert, die bei VR Mitglied werden. Nach
der Verpflichtung von Jörg Dunker, der
im Rookie Cup fahren wird, sicherte
man sich jetzt auch Jörg Kormanys
Dienste. Dieser wird mit der # 255 in
der DOM 3 und im Weekend Thunder
unterwegs sein +++

+++Newsticker+++

Meinungen ��

Christian Ulrich nach Lektüre
des letzten Rückspiegels ent-
zückt: “Ich kann nur sagen es
ist immer wieder ein Genuss
den Rückspiegel zu lesen. Gut,
mein Arbeitgeber siehts viel-
leicht etwas anders, da die
Arbeit etwas liegen bleibt, aber
da muss er jetzt durch  Die
Superlativen wurden ja schon
alle in den Anfangszeiten der
Zeitung verbraten weshalb mir
da nix gescheites einfällt
Macht weiter so!”

Rückspiegel: Diverse Arbeitgeber
beschwerten sich bereits per Mail
über die gestiegenen Drucker-
patronenkosten in der Firma

Gabriel Fürstner sagte: ”Ich
schmeiss mich weg . Leute der
Bericht über die GRRL ist ein-
fach Spitze. So geil geschrie-
ben, ich könnte mich totlachen. 
Leute macht bloß weiter, bin
schon auf die nächsten
Geschichten neugierig “

Rückspiegel: Wieder ein
Paradebeispiel für die Tatsache,
dass viel mehr Leute Berichte
schreiben können, als man denkt.
Man muss es nur mal wagen
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Im der Forenvisitenkarte konn-
te man unter Hobbies lesen:
Trampolinspringen.
Das war aussergewöhnlich
genug für Chris Heuer, sich in
einen Trainingsanzug zu werfen
und ihn zu besuchen.
Sein VR-Ausweis zeigt diese
Daten:

Name: Jens Jung
Geboren: 06.11.1975
Herkunft: Wilgersdorf
Grid(s): z.Z. nur im JCC

Während des Springes führt
Chris Heuer ein lockeres
Gespräch.

Wie bist Du zu diesem
Hobby gekommen ?

Zum Trampolinsprin-
gen bin ich eher
zufällig gekommen.
Ich hab mal Judo
(bis zum Orange
Gurt) gemacht und
hatte irgendwann
keine Lust mehr
auf Judo, da es
eintönig wurde.
Zu der Zeit war
meine Mutter
Übungsleiterin einer
Boden- und Geräte-
turngruppe, wo ich
dann untergekom-
men bin. Das habe
ich dann auch einige
Zeit gemacht.

Dann habe ich auf einer
"Tag der offenen Tür"-
Veranstaltung diese
Trampolingruppe gesehen und
wollte unbedingt mitmachen.
Gesagt getan und schon war ich
dabei.

Wie und wann hast Du
trainiert ?

Wir hatten zwei mal die Woche
ein 2-stündiges Training. Von
17.00 - 19.00h. 

Die Zeit war knapp und die
Anzahl der Akteure sehr groß.
Es gab 2 Gruppen: 1x die
Fortgeschrittenen und 1x die
Neulinge oder auch Anfänger.
Jede Gruppe hatte 1 Trampolin
zur Verfügung. Nach dem
Aufwärmen wurde die
Reihenfolge festgelegt und
dann ging der / die erste auf's
Gerät. Sprang erst die einstu-
dierte Übung und danach kam
der Feinschliff der noch nicht
"perfekten" Sprünge. Alles in
allem kam man ca. 5 x aufs
Gerät ehe das Training zu Ende
war. 

N a c h d e m
man seine Übung

gesprungen und die einzelnen
Sprünge trainiert hatte, gab es
rund ums Trampolin genügend
andere Geräte auf denen man
sich warm halten konnte. 

Auch konnte man die "kleinen"
Sprünge gegenseitig auf dem
Mini-Tramp üben. Es gab auf
dem Dorf halt nicht mehr
Hallen und die waren dann sehr
voll. Wir haben uns die Halle
mit den Karatekas und den
Handballern geteilt. 
Jeder bekam ein drittel der
Halle. Es hat sehr viel Spaß
gemacht. Hier konnte ich mich
austoben und war zudem noch
der einzige männliche Teil-
nehmer in dem Verein.

Wie liefen die
Wettkämpfe ab und

wie hast Du abge-
schnitten ?

Zu den Wett-
kämpfen sind

wir immer
mit einem
V W - B u s
gefahren.
D e r
W a g e n
war fast
i m m e r
rappelvoll,
so daß eini-
ge auch mit
dem priva-
ten Kfz
a n g e r e i s t
sind. Aber die
Wettkämpfe
waren mei-

stens nicht
sehr weit weg,

da sich alles auf
B e z i r k s e b e n e

abspielte. Vor jedem
Wettkampf war ich

eigentlich immer die Ruhe
selbst, hab mir keinen Kopf
gemacht und bin die Übung im
selbigen noch mal durchgegan-
gen. Sobald ich aber dran war,
raste der Puls und ich mußte
aufpassen die Übung nicht zu
vergessen. Zittrig ging ich dann
aufs Gerät, aber meistens hat
doch alles funktioniert 

VR-Mitglieder privat ��
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und ich konnte die Übung eini-
germaßen zu Ende springen.
Bei der Kür ging's dann leichter
von der Hand und ich war auch
sicherer im Springen. Bei den
meisten Wettkämpfen
habe ich einen
P o d e s t p l a t z
e r s p r u n g e n ,
was allerdings
auch nicht
b e s o n d e r s
schwer war, da
in meiner
A l t e r s k l a s s e
höchsten 5
Konkurrenten
waren. Es gab
halt nicht
viele männli-
che Teil-
nehmer in
d i e s e m
"Mädchen -
sport". So
sahnte ich drei
G a u m e i s t e r -
schaften und diverse 
Bezirksmeisterschaften ab.

Welcher war Dein här-
tester Wettkampf ?

Mein höchster und zugleich
schwerster Wettkampf, waren
die "Westfälischen Leistungs-
klassen Wettkämpfe" die ich
mit Rang 5 beendete ! 
Das war auch der einzige
Wettkampf, wo ich die ganze
Zeit über total nervös war. Ich
bin vorher mind. 2 x auf's Klo
gerannt und hatte das Gefühl
als könnten es noch 2 Besuche
werden. 
Hab überall versucht mich
abzulenken und hab mir die
Teilnehmerlisten durchgelesen.
Da tauchten dann Leute auf,
von denen ich noch nie was
gehört hatte und mein
"Erzfeind" der ebenfalls Jens
hieß, war auch dabei.
Vor den Leuten die ich nicht
kannte, hatte ich dann auch
direkt tierischen Respekt, denn
die konnten ja nur besser sein
als ich. 

Jens kannte ich ganz gut und
wußte, daß er wieder ´ne star-
ke Pflicht springen würde, aber
in der Kür hat er's zu meiner

F r e u d e

immer vergeigt.

Wenn ich so zurück denke habe
ich alles falsch gemacht an die-
sem Tag. So ging
ich dann als
Nervenwrack
auf's Gerät
u n d
habe dann
natürlich die
Übung ver-
gessen.

Meine Train-
erin hat sie
mir noch leise
v o r g e s a g t ,
doch beim
l e t z t e n
Sprung hatte
ich total den
Rhythmus ver-
loren und hab
den Sprung in
der Hälfte abge-
brochen, was sich
mit einem Sturz
auf die Schulter
gerächt hat. 

Ich blieb aber unverletzt. Die
Kür lief dann wieder besser, da
wir eine einfachere Übung
gewählt hatten und ich konnte

zumindest ein paar
Pünktchen sammeln. Naja
´ne Urkunde gab's für
jeden also hab ich wenig-
stens eine Erinnerung
mitnehmen können.

Wie kam es zum
Bruch mit Deinem

Hobby ?

Die Schulzeit neigte sich
dem Ende zu und ich
bewarb mich beim "BGS".
Dazu mußte ich dann zur
Ausbildung 1 Jahr nach
"Heimerzheim (Bonn),
dann 1 Jahr nach Bad
Bergzabern und ein 1/2
Jahr nach Hangelar
(Bonn) fahren. So konnte

ich nicht weiterhin zum
Trampolintraining gehen. 
Zudem fehlte es aufgrund der
Ausbildung an Zeit.

Ich bin dann noch knapp 2
Jahre unregelmäßig und nur
Just for Fun noch zum 
Training gefahren, bis ich dann

ganz aufgehört habe.

Hast Du mittler-
weile ein neues

Hobby gefunden ?
Nach dem Trampolin-
springen war Inline-
Skaten (im Agro Bereich
mein größtes Hobby).
Das mache ich auch
heute noch, allerdings
nicht mehr so exzessiv
wie  damals. Ganz ohne
Sport geht es trotzdem
nicht, deswegen bin ich
aufs Snowboarden umge-
stiegen und das mache
ich auch mehrfach im
Jahr, wenn ich mal genü-
gend Geld in der Tasche

habe.
Chris wünschte Jens alles

Gute für die Zukunft und kam
verschwitzt in die Redaktion
zurück.
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Kavaliersdelikte
Fairness im Pro Open Rennen 

GNL-PO. Im Falle eines Unfalles
auf der Rennstrecke, kurz
nachdem das full course yellow
ausgerufen wird, fordert der
Spotter den Fahrer zum  Race
back to the line, kurz RBTL,
auf. 
Bislang war dieses RBTL im Pro
Open Grid strengstens verbo-
ten. Sobald YELLOW out war,
konnte man
getrost vom Gas
gehen und war sich
sicher, dass man
nicht ungestraft
Positionen verlie-
ren würde. 
Allerdings konnte
man auch keine
gewinnen, auch
wenn man viel
schneller als der
Vordermann war
und die Start-Ziel-
Linie wohlmöglich
noch einen ganzen
Umlauf weit ent-
fernt wäre. 
Und lag man einmal eine
Runde zurück, konnte man die
Hoffnung begraben, jemals
einen Sieg zu erringen, es sei
denn, dass man fuhr wie der
Teufel.
Nun, in dieser Saison ist das
RBTL im Pro Open erlaubt. Und
das bedeutet, dass ein Fahrer
das volle Wechselbad der
Gefühle erleben kann, wenn
alle mitspielen. 
So manch einer macht unge-
ahnte Erfahrungen. 

Und man benötigt auch einige
Übung und Übersicht, um beim
RBTL richtig zu reagieren.
26 Fahrer waren in Darlington
angetreten, um in 184 Um-
läufen den Sieger unter sich
auszumachen.
Darlington ist ein Kurs mit sehr
kurzen Geraden und extrem
engen Kurven. Wenn einer vor-
bei will, muss er es fast in der
Kurve versuchen, weil die
Gerade schlicht zu kurz ist, es
sei denn, der Vordermann lupft
etwas, um die Gerade für den
schnelleren Fahrer länger zu
machen und den Überrholvor-
gang für sich stressfreier zu
gestalten.

Denn hing man einmal in der
Kurve aussen, zog es einen
nahezu magnetisch an die
Wand. 
Dort blieb man dann auch den
gesamten Kurvenverlauf und
muste hilflos mit ansehen, wie
man mit großem Funkenflug
von 160 mph auf 40 mph her-
untergeschrappt wurde. 
Wer versuchen würde sich mit
einer heftigen Bewegung von
der Wand zu reissen, würde
zwangsläufig innen Überholen-
de ins Elend ziehen.

Matthias Wien fuhr eine 28.500
Sek. Umlaufzeit, was im
Qualifying für die Pole-Position
reichte. Robert Moscicki und
Robert Schmitz folgten auf den
Startplätzen zwei und drei.
Einige waren scheinbar gar
nicht zum Quali angetreten,
sah man am Ende doch nur 22
Zeiten bei 26 Fahrern.
Interessant war zu beobach-
ten, dass die ersten drei im
Quali in der Happy Hour nur im
Mittelfeld zu finden waren. Auf
Renntrim brachte es Wien nur
auf Platz 20. 
Dann ging es los. Der
Tankinhalt reichte für etwa 73

Runden, sodass man
theoretisch 2 Boxen-
stopps benötigte.
Es kam wie es kom-
men musste. Gleich
in der ersten Runde
kam es zu einem
Unfall.
Kratochwil stand
quer auf der Straße
und zog sich diverse
Schrammen zu.
Reumel war danach
der erste, der
Bekanntschaft mit
der Klebewand
machte und plötzlich

als “stehendes” Hindernis am
Wegrand stand. 
Er fuhr später aber dann mit
Volldampf wieder nach vorne.
Runde 23 kam es dann zur
ersten Überrundung. 
Rüller wollte dem Leader Platz
schaffen, kam dann als näch-
ster an die Mauer, verlor sämt-
liche Fahrt und musste das
gesamte Feld überholen las-
sen, bis er selbst wieder Fahrt
aufnehmen konnte. Beim
Hantieren mit den Gängen ging
es erneut in die Wand.

Runde 1, Turn 1, Crash 1
Kratochwil gegen Reumel
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Nach einem kurzen Yellow-
intermezzo und einer Black
Flag beim Herausfahren aus
der Box und einer späteren
Stop and
Go Strafe
nach dem
e r f o l g t e n
R e s t a r t ,
fand er sich
3 Runden
zurück auf
dem Lea-
derboard. 
Das war das
Ende eines
a n g e n e h -
men Renn-
abends. 
Jedenfalls früher. Denn heute
gilt RBTL und das bedeutet völ-
lig andere Welten erleben.
In Runde 41 war der nächste
Unfall zu beobachten. 
Kratochwil und Woehlk waren
aneinandergeraten. Kratoch-
wils Fahrzeug hatte dabei so
großen Schaden genommen,
das er das Rennen beenden
musste. 

Aus Solidarität, und weil er sei-
ner Meinung nach den Unfall
ausgelöst hatte, gab sich
Woehlk die Höchststrafe und
zog sich ebenfalls aus dem
Rennen zurück.
Robert Schmitz führte vor
Matthias Wien und Harald
Bachmann zu diesem Zeit-
punkt. 
Hier erlebte Rüller, was RBTL
bedeuten kann, wenn man es
richtig anwendet. 
Schmitz verzögerte vor
Start/Ziel, um ihm eine seiner
drei verlorenen Runden
zurückzugeben. 

Beim Restart in Runde 64
konnte Rüller sich aus eigener
Kraft innen gegen Wien
behaupten und dort seinen

Platz bis
zur näch-
s t e n
G e l b -
unterbre-
c h u n g
halten.In
Runde 71
kam es
z u r
erneuten
Störung.
Und wie-
der war

ein Gentleman zu beoabchten,
der Rüller eine weitere Zurück-
rundung bescherte. Somit
hatte Bachmann dafür gesorgt,
dass Rüller sich nun in der
Führungsrunde befand.
Bei Zwischenstand Runde 100
waren mittlerweile fünf Fahrer
mit Totalschaden ausgefallen
und die Fahrer waren achtmal
durch Full Course Yellow einge-
bremst worden. Nur drei Fahrer
waren überundet. Schmidt
führte vor Kniest und Moscicki.
Doch diese drei und mit ihnen
noch die nächsten zehn Fahrer
gingen pitten.
Eine Tank-
füllung war
jetzt noch
zu fahren.
Weid l i ch-
Mosc ick i -
B r u n d l e
s t e l l t e n
d a s
Führungs-
g e s p a n n
b e i m
Restart in
Lap 111.
B e i m
Restart in
Lap 117 war Rüller an der
Spitze angelangt.   Solche
Wandlungen von drei Runden
Rückstand auf Führungs-
rundenbonus kann nur durch
RBTL vollzogen werden.
Dann folgte mit fast 50 Runden
grün das letzte entscheidende
Stück der Strecke. 

Da Rüller, und mit ihm noch
andere, unter grün pitten
mussten, befand er sich dann
zwar später wieder 3 Runden
zurück. 
Aber schön wars, das RBTL.

Knapp 14 Runden vor Schluss
zerriss Moscicki seine Gänge
und musste sein erfolgreiches
Rennen aufgeben. Man positio-
nierte sich zum letzten Start.

16 Fahrzeuge waren noch im
Rennen. Die Strecke hatte also
bereits 10 Fahrzeugen den
Garaus gemacht. 7 Fahrer
befanden sich noch in einer
Runde.

M a s t r i a ,
S c h m i t z
u n d
Doennicke
n a h m e n
d a n n
A n l a u f
zum letz-
ten Sprint.
Aber es
sollte doch
n o c h
a n d e r s
kommen. 
D a s
R e n n e n

wurde sofort nach Restart wie-
der unterbrochen. 
Lustig anzusehen war, wie
Brundle trotz der langsamen
Fahrt unter Yellow in die
Betonmauer einschlug. 
Wahrscheinlich betrieb er eine
Whisperchat-Unterhaltung, die
ihn ablenkte.

Böse
Kinderüber
raschung
für Plantz

Runde 78. Brundle war Dritter,
Schmitz Vierter, als sich beide
verhakten.

Struckmeiers Aus
in Lap 100 etwa
auf Pos. 12 lie-
gend
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Mastria, Schmitz, Bachmann
waren nun die  Helden des
wohl letzten Sprints. 
Mangels Erfahrung mit RBTL
hatte sich der drei Runden
zurückliegende Rüller aller-
dings zwischen den ersten
Mastria und den zwei
Verfolgern Schmitz und
Bachmann gestellt. 
Ausgerechnet den beiden, die
ihn im Verlauf des Rennens
jeweils einmal zurückrunden
ließen, stand er nun erfolgreich
im Weg. 
Da es nun kein Double File
Restart mehr gab, würde Rüller
den beiden die Siegchancen
beim Start, spätestens in der
ersten Kurve als Frühbremser
nehmen. Ein eigenständiges
Insidefahren beim Start könnte
durch Schlingern beim An-
fahren ebenfalls im Chaos
enden. 
Deshalb entschloss Rüller sich
dazu in der letzten Yellowrunde
einmal gemütlich durch die Box
zu fahrenund sich hinten anzu-
stellen.

Vorne sollte also nun der Beste
gewinnen können.
Nur noch vier Runden. Der
Restart erfolgte. Die Spannung
war nicht zu ertragen und bis
auf den letzten Platz, sowohl
im Fahrerfeld, als auch bei den
Zuschauern, zu spüren.
Doch...nach wenigen Metern,
eigentlich schon vor Start-Ziel
w a r
a l l e s
vorbei.
Schmitz
w o l l t e
z u v i e l
u n d
erreich-
te so
wenig.
Das 13.
Ye l l o w
d e s
T a g e s
ve rha -
gelte ihm oder Mastria den
Sieg. Der lachende Dritte
Harald Bachmann konnte unter
Yellow den ersten Cupsieg sei-
ner Karriere einfahren. Der
Zweitplatzierte Marco Dressler
hatte wohl auch noch  nie
einen zweiten Platz herausge-
fahren. der alte  Haudegen
Manfred Bauer fand sich plötz-
lich an dritter Stelle wieder.
Acht Fahrer befanden sich noch
in der Führungsrunde. 
Vierzehn Fahrer sahen das Ziel.
Der letzte Fahrer war drei
Runden zurück. 

28.983 Sekunden benötigte
Brundle in Runde 10 für die
schnellste Rennrunde. Im
Endresultat lag er nur auf Platz
Vierzehn.
Sechzehnmal hat die Führung
gewechselt. Zehn Fahrer konn-
ten sich Führungsbonus gut-
schreiben. Matthias Wien hatte
mehr als ein Drittel geführt,

was ihn
aber im
Endergeb-
nis auch
nur auf
Platz acht
brachte.
Doennickes
Ulrich ist
der Berg-
steiger des
Rennen s .
Auf Platz
21 gestar-
tet, been-

dete er das Rennen als
Sechster.
Die Einführung des RBTL im
Pro Open ist zu begrüßen.
Wenn man das einmal in voller
Funktion erleben durfte, weiß
man erst, wie sich die anderen
Fahrer fühlen, wenn man
jemandem das Zurückrunden
ermöglicht oder sich selber
zurückrunden darf.
Der Tross zog unmittelbar nach
dem Rennen in Richtung Texas
weiter. Der Rückspiegel wird
hoffentlich von dort berichten
können.                Detlev Rüller

Ende von 50 Grünrunden.
Moscicki verheizte seinen
Boliden

Zuviel gewollt
Schmitz nach 10
Metern des letzten
Restarts

“Boah, was für ein chaotisches
Rennen. Am Anfang lief für
mich alles nach Plan, ich konn-
te anfangs dank einer für meine
Verhältnisse guten Qualy vorne
gut mithalten und hab mich
Stück für Stück nach vorne
gearbeitet.

Ich blieb bei ner Gelbphase
irgendwann draussen und hatte
die Führung und konnte die
dann auch behalten.

Dann wollte ich pitten und hab
dabei wohl das Pace Car über-
holt, Resultat: Black Flag und
eine Runde Rückstand.
Dank der heute trotz der vielen
Gelbphasen fairen Fahrweise
und dem bremsen von Robert
Mosicki (nochmals vielen Dank
dafür) konnte ich mich zurück-
runden, also ne Art Neubeginn
für mich.
Dann wurd ich noch mal in der
Box gedreht, was aber nicht
weiter schlimm war.

Irgendwann kam ein langer
Grünstint in dem ich mich bis
auf 4 oder so vorarbeiten konn-
te.

Da es vor mir dann leider (für
mich glücklich  ) noch 2 mal
krachte hab ich dann doch noch
den Sieg abgestaubt. 

Am Ende hatte ich zwar noch
ein wenig Tape draufgepappt,
war aber gar nicht nötig.

Glück gehabt kann man da
wohl sagen.”

Fairness machte Sieg erst möglich
Sieger Harald Bachmann erzählt
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Fahrerportrait:
GREGOR 
BORBELY
Österreich

Der 22 Jahre junge GGPLC-
Champion Borbely, wohnhaft
mit Frau und 3 jähriger Tochter
Jessica in Wien und beruflich im
Mediendesign tätig, macht im
sogenannten reallife keinen
großen Eindruck. 

Das mag daran liegen, dass der
Hondapilot von der Statur her
nicht gerade einer der größten
ist. Allerdings ist er mit
Sicherheit derzeit einer der
besten GPL-Fahrer nicht nur in
der GGPLC, sondern weltweit. 
Anmerken lässt er sich das
nicht. Seine bescheidene, ruhi-
ge Art lässt kaum erahnen, was
der Wiener leisten kann, wenn
er sich in seinen weißen Boliden
setzt.

Die Statistiken der GGPLC
sagen da schon etwas mehr
aus. 
Borbely fuhr die (Addon-
Zwischensaison) 6 im JSC auf
Platz 4 (aber nur, weil er die
beiden letzten Rennen ausset-
zen musste, bis dahin lag er an
2 mit Titelchancen) und
gewann in der folgenden Saison
die Meisterschaft im selben Cup
mit 6 Punkten Vorsprung auf
Wiebusch - aufgrund einer
Galavorstellung in Snetterton
vor allem.

Als Hotlapper kann Gregor der-
zeit 3 offizielle (Brands Hatch
im Eagle und Honda, sowie
Snetterton, Honda) und 2 nicht
verifizierte (Halle-Saale Honda,
Sandown Honda) Weltrekorde
für sich verbuchen.

Die Geschichte, wie Gregor
zum virtuellen Rennsport kam,
mag nicht überraschen. 
Kindliche Begeisterung für den
Rennsport und der klassische
Nachahmungstrieb waren auch
hier die Hauptursache für eine
anhaltende Abhängigkeit, der-
en Fetische so mancher hier im
Schlaf aufzählen kann:

O-Ton Borbely dazu: "Das
ganze Spektakel (scil. die
Formel 1) hat mich so wahnsin-
nig fasziniert, dass ich fortan
beschloss, mir sämtliche
Rennen anzusehen - oder
Formula One GP auf dem Amiga
parallel zu den Rennen mitzu-
fahren. 
Ja, wenn ich drüber nachdenke,
waren es solche Situationen,
die mich zum virtuellen
Motorsport gebracht haben.
Nach GP1 kam GP2 und Indy
Car Racing 2. In den Ferien saß
ich oft bis in die tiefe Nacht
vorm Rechner um Nigel
Mansell, Alain Prost, Jimmy
Vasser und Co. zu schlagen."

Obwohl sich Borbely bereits
1998 heftig für GPL interessier-
te, brach die große
Leidenschaft noch nicht aus.
Sein Computer genügte damals
nicht den Hardwarean-
forderungen von GPL und
Gregor hatte als Schüler nicht
die Mittel, aufzurüsten. 
Also spielte Kleingregor
zunächst GP3, und da wir ja
nicht nachtragend sind, sei es
ihm verziehen. Vor allem auch,
weil sich dieser Schritt fatal
auswirken sollte für alle GPLer,
die beim Erscheinen eines
Fahrers wie Gregor stöhnen:
"Nein, nicht noch so ein Alien!"

Gregor dazu: "Das Schicksal
wollte es so, dass ich 2000  in
einer GP3 Offline Liga mitfah-
ren und dort Markus Wichmann
kennen lernen sollte. 
Wir haben uns über ICQ über
Job, Hobbies, GP3 und GPL
unterhalten. Er war es im
Prinzip, der das Interesse an
GPL wieder zu Leben erweckt
hat. Er schwärmte mir vor, wie
toll es doch sei, online gegen
Menschen zu fahren, weil es
eine ganz neue Erfahrung sei,
die man einfach erleben müsse,
wenn man sich für Rennsport
am PC interessiert. 
GPL gekauft, VROC installiert
und mit Markus die ersten
Runden in Monza gedreht.
"Gibt's da auch Ligen?" fragte
ich ihn damals in VROC. "Ja,
klar. Extrem viele sogar. Aber
bevor Du keine 28er fährst,
würd ich's gar nicht versuchen.
Wirst keinen Spaß dran haben.
Aber falls es Dich doch mal
interessieren sollte: 
www.eolc.de und www.virtual-
racing.org (die VR hatte damals
eine andere URL, wenn ich mich
recht erinnere, die hat er mir
damals genannt)." So kams,
dass ich 40 Minuten später im
Eagle auf einem open Server
mit ner 34er 3 Sekunden hinter
dem Vorletzten des Grids die
rote Laterne halten durfte…"

Borbely als Rookie, der die rote
Laterne trägt - eine
Vorstellung, die so manchen
Rookie von heute unvorstellbar
erscheinen mag - aber aus-
nahmslos jeder GPLer hat diese
Erfahrung gemacht - und dies
mag mit ein Grund dafür sein,
warum das Verhältnis zwischen
Rookies, Normalos und Aliens
in der GPL-Szene so gut ist.
Daher habe ich Gregor auch fol-
gende Frage gestellt: "Du hast
ja selbst erlebt, wie das ist, als
Rookie zu starten und am
Anfang nur die rote Laterne
über die Strecke zu tragen. 

Fahrer der Woche
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Kannst Du dich heute noch in
die "neuen" Rookies reinverset-
zen und - wenn du gegen
Rookies fährst - spielt das
eventuell eine Rolle?"

Die Antwort sagt über den
Menschen und Fahrer Borbely
alles:
"Ich kann mir auf jeden Fall
vorstellen wie sehr das GPL
Feuer in ihnen lodert. So ging
es damals jedem von uns, der
sich zum ersten mal richtig
intensiv mit GPL befasst hat. 

Zwischen. Alien und Rookie
mache ich keinen Unterschied,
da jeder den gleichen Respekt
verdient hat. Immerhin handelt
es sich um Fahrerkollegen und
vor allem um Menschen aus
Fleisch und Blut und nicht um
eine schlechtprogrammierte KI. 

Aber wenn ich mir VR
Rookieabteilung anschaue
bekomm ich es langsam mit der
Angst, wenn ich sehe, welche
Jungaliens die Fahrlehrer am
Fließband heranzüchten. ;)"
Der virtuelle Rennsport ist für
Gregor mehr als nur eine per-
sönliche Herausforderung,
immer schneller und immer
besser zu werden. 
Nach dem Sieg im JSC hatte er
eine Weile gezögert, sich für die
laufende Saison wieder zu mel-
den. Er wurde in einem
Telephonat umgestimmt. Wie
wurde er überzeugt?
Borbely: "Überzeugt hat mich
das Argument, dass es in der
GGPLC nicht nur um GPL,
Ruhm, Ehre usw. geht, sondern
in erster Linie um unsere kleine
eingeschweißte Gemeinschaft,
die sich alljährlich trifft. 

Da ich letztes Jahr selber in den
Genuss des VR-Treffens gekom-
men bin, war mir schlagartig
klar, was er (Anm.: ich hatte in
der Frage keinen Namen
genannt) meinte. Ich meine,
alleine der Umstand, dass mich
Herr M. (!) extra aus
Deutschland angerufen und mit
mir ne gute halbe Stunde

(Anm: NUR?)  gesprochen hat,
zeigt, dass VR und GPL mehr
sind und dass die Community,
die man in dieser Form wohl
nirgends im Netz wiederfinden
wird, gepflegt gehört."
(Noch eine Anmerkung: Herr M.
sagte gegenüber dem
Rückspiegel: "Ich hab ihm ein-
fach gesagt: Solange Du den
Wilke nicht geschlagen hast,
haste nichts erreicht in der
GGPLC")
Zu diesem Thema:
Rückspiegel: "Würdest Du Dich
als einen ehrgeizigen, sehr ehr-
geizigen oder einen äußerst
ehrgeizigen Fahrer bezeich-
nen?"

Gregor: "Einen zu ehrgeizigen
Fahrer. ;)"
Auf Wilke angesprochen, gegen
den Gregor diesmal im unmit-
telbaren Wettkampf antritt,
meinte er, er empfinde keine
Angst vor dem Superalien, son-
dern...
"Größten Respekt. Andy ist für
mich die GPL Ikone im deutsch-
sprachigen Raum. Er ist einer
der wenigen kompletten
Rennfahrer und ich freu mich,
dass ich in einem Grid mit ihm
starten und hoffentlich noch
einiges dazulernen kann.
Angstschauer bereitet mir aller-
dings immer wieder unser
Motor. "
Gregor ist - soweit dies über-
haupt möglich ist in dieser
Sportart - Teamplayer. 

Es ist bezeichnend, dass der
den Sieg des Honda-Teams in
Saison 6 in seiner Selbst-
vorstellung erwähnt (insbeson-
dere auch die Urkunde der VR
hierfür), nicht aber seinen
Einzeltitel in Saison 7. 
Wenn man mit ihm spricht bzw.
korrespondiert wird jedoch sehr
deutlich, welches Feuer für GPL
noch immer in ihm brennt.
Darauf angesprochen, welche
Qualitäten ein guter GPLer
haben muß, sagt er:
"Er sollte zäh sein und sich
nicht von Rückschlägen wie z.B.
der berühmten Plateauphase
entmutigen lassen. Wenn er es
dann auch noch schafft, seinen
Qualyspeed mit ins Rennen zu
nehmen sowie zuverlässig zu
sein, wird der Erfolg von alleine
kommen."

Dein Wort in Gottes Gehörgang,
Gregor! Das Wort "Talent" fällt
nicht, wie anzumerken ist.
Sich ernsthaft mit NASCAR zu
beschäftigen, kommt ihm im
Augenblick nicht in den Sinn, er
konzentriert sich zunächst ganz
auf GPL, schließt jedoch einzel-
ne NASCAR-Auftritte (wie zum
Beispiel im EFDE-Event gesche-
hen) für die Zukunft nicht aus,
insbesondere ist er gespannt
auf den (fertigen) Trans-Am-
Mod.

Gregor zieht demnächst mit
Frau und seinem Goldstück
Jessica in eine geräumigere
Wohnung um, wovor es ihm
bereits jetzt graut (vor dem
Umzug, nicht vor der Wohnung
natürlich).
Der Rückspiegel bedankt sich
bei Gregor für seine Hilfe bei
der Erstellung dieses Artikels
und wünscht seinerseits ihm,
seiner Familie sowohl im priva-
ten wie im beruflichen alles
Gute. Vor allem möchte der
Rückspiegel auch in der laufen-
den Saison gerne über mehr
par-force-ritte des Borbely-San
auf den virtuellen Rennstrecken
der GGPLC berichten.
Möge der Motor mit dir sein,
Gregor!

Andreas Rühl

Goldstück Jessica
muss noch kräftig
wachsen
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GNL. Wie jeden Donnerstag
trafen sich die Fahrer aus der
dritten Division, zum fünften
Lauf der DOM, um den
Aufstiegsplätzen ein Stückchen
näher zu rücken oder sich wei-
ter davon zu entfernen. Alles
dazwischen sollte ebenfalls
eine gute Wahl sein. Diesmal
ging es jedenfalls in South
Carolina auf dem 1,366 Meilen
langen "Darlington Raceway" in
den Clinch. 
Einige mögen diese Strecke
sehr, viele andere dagegen
hassen sie. Ein Grund für die
Hasser sind sicherlich die
schmalen Kurven sowie die so
nahe Mauer. Bei einer
Berührung wird das Stockcar
hart abgebremst und man ist
gezwungen bis zur Straight
vorzurutschen. Doch davon lie-
ßen sich immerhin 28 von 38
Fahrern nicht abschrecken und
erschienen mutig und zuver-
sichtlich zum Rennen. Kneifen
ist eben unmännlich.

Im Training gab es schon viele
Ausrutscher und auch die eine
oder andere Unstimmigkeit
zwischen den Fahrern die hart
in der Mauer endeten. Sollte
dies schon ein böses
Vorzeichen aufs kommende
Rennen sein ?! 

Bestimmt dachten dies viele
Fahrer, aber niemand sah sich
gezwungen ein Wort darüber zu
verlieren. 
In der Qualifikation konnte sich
David Bente, der Neueinsteiger,
mit einer hervorragenden
28.466 vor Marcus Jirak mit
einer 28.544 und Sebastian
Bach mit einer 28.555 durch-
setzen.

Auf zum Rennen. Die
Temperaturen lagen bei ange-
nehmen 75°F und ein leichter
Wind lüftete den einen oder
anderen Rock der Boxenluder.
Doch kein Fahrer schien daran
interessiert. Die ganze
Konzentration galt den bevor-
stehenden 184 Runden.

"Gentleman start your engines"
hieß es sodann und alle Fahrer
fuhren vorsichtig in die ersten
Turns ein, denn es war wirklich
eng auf der Strecke. 
Den ersten Fahrer verleitete
der Gedanke an schon warme
Reifen dazu mit zu viel Gasfuß
aus einem Turn zu fahren und
die erste YF war geboren. 
Diesem Fahrer folgten danach
in den Runden 7, 12, 23, 31
vier weitere Unforceds. Um die-
ser Langeweile ein Ende zu set-
zen oder war es doch die
Unkonzentriertheit folgten dann
die ersten ungewollten
Abschüsse. Offiziell waren es
am Ende übrigens 22 YF´s.

Nach 3 Stunden und guten 15
Minuten reiner Rennzeit oder
besser gesagt Quälerei des
Sitzfleisches sah der Rest (11
Fahrer) des dezimierten Feldes
dann die schwarz-weiß karierte
Flagge. 7 Fahrer davon noch in
der Lead-Lap. 

Der Gewinner hieß Uli
Prüfer. 

Katastrophenrennen in Division 3 

22 Yellows in Darlington
Dahinter mit 1.462 sec
Rückstand Thomas Althaus und
als dritter kam Christian Heuer
mit immerhin schon 16.058 sec
Rückstand ins Ziel. Die Top Five
komplettierten Martin Kirchner
und Jörg Kormany, der sein
erstes Rennen in der DOM fuhr. 

Im Forum wurde noch zu späte-
rer Stunde und auch an den
Folgetagen über das Desaster-
Rennen diskutiert. Es wurde
nach Lösungen gesucht damit
so etwas nicht wieder passiert.
Der Reko legte Replays einzel-
ner Gelbphasen offen damit die
betroffenen Fahrer bzw. die
Verursacher aus ihren Fehlern
lernen können. 

Marcus Jirak wird für das kom-
mende Rennen in Bristol extra
einen Server zur Verfügung
stellen um ein zweites
Darlington vorab schon abzu-
wenden. Um zahlreiches
erscheinen wird gebeten. Ob es
etwas bringen wird ist mit
Sicherheit in der nächsten
Ausgabe des Rückspiegels zu
lesen.

Conrad Wegener/Chris Heuer

Hinweis:
Im Forum gab es nach dem

Rennen eine hitzige
Debatte. 

Lesen Sie dazu  die Rubrik
“Provokant nachgefragt”
zum Yellow-Debakel der

DOM-3-Racer in Darlington
auf Seite 19

Gerne dürfen Sie auch Ihre
Meinung dazu abgeben. 

Zusendungen an:
Leserbrief@newspaper-racing.de
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GNL DOM-2. Das erste Rennen
nach dem Ab- und Aufstiegs-
intervall. 
Zwei Fahrer, denen ein Ruf wie
Donnerhall voraus ging befan-
den sich nun im Grid. Patrick
Marx, ex DOM 1 Fahrer, der
durch massive Probleme bei
einem Rennen in Bedrängnis
kam und die Minuspunkte nicht
mehr vernichten konnte. Aus
der DOM 3 kam Roland Rauch,
er gewann 3 Rennen in Folge. 

Wolken zogen am heißen
Rennwochenende auf, und
sorgten für kühlen Asphalt, bis
die karierte Flagge gesenkt
wurde. Aus der 1. Reihe starte-
ten Pole Sitter Marx (28.308)
und Holger Pank, ein Aufsteiger
aus dem DOM 3. Die 2. Reihe
bildeten Wagner und R. Rauch.
In Reihe 3 Schrader und
Neuendorf. Reihe 4 Woyna und
Nachtsheim. Ulrich und
Hartwieg komplettierten die
Top 10. 

Darlington, ein schwieriger
Kurs mit Charakter, dessen wel-
lige Oberfläche einmal gebügelt
werden müsste, sollte für ein
Aufregung und Spannung sor-
gen. 
31 Fahrer traten an, um Ehre
und um Ruhm zu fahren. 

Die ersten Akzente setzte R.
Rauch, als er in Lap 4 Rang 3
von Pank eroberte. 

Einen neuen Leader gab es
dann in Lap 23, als sich R.
Rauch entschloss weitere
Runden zu drehen, ohne die
Box aufzusuchen. P. Marx im
Pech, eine Black Flag zwang ihn
an das Ende des Feldes. Mühle
übernahm die Führung des
Feldes ab der 28. Runde, muss-
te die Führung in der 41. Runde
an Wagner abgeben, um sich
selbige wieder in der 48. Runde
zurück zu holen. 
Diese Führung hielt er bis zur
88 Runde inne. Herbstrieth
geriet in den Fokus der
Betrachter als er mit D. Wilke in
Lap 38 um Platz 4 kämpfte, die-
sen aber verlor. Exakt 18
Runden später war er wieder
auf Rang 4, aber Woyna nahm
ihm diesen Rang wieder in Lap
59 ab. 

P. Marx, angefeuert von seinem
Missgeschick am Anfang fuhr in
Lap 72 die schnellste

Rennrunde mit
28.379 Sekunden.
Zu diesem Zeit-
punkt lag er auf
Rang 12. In die Top
10 gelang er in
Runde 74,  
als er Papenbrock
und Ulrich in einem
wahren Husaren-
streich überholte.
N a c h t s h e i m
erspähte P. Marx
10 Runden später
im Rückspiegel,

und kurz danach konnte er die
rechte Seite der Iveco Bombers
betrachten, Platz 6 für P. Marx. 

Schon wieder P. Marx heiß es
eine Runde später, Koehler
against P. Marx. P. Marx auf 5.
Die 7. YF nutzte Koehler für
eine Lead Lap. In der 93. Runde
hieß der neue Leader wieder P.
Marx, die Führung hatte er
Mühle wieder abgenommen,
der seinerseits diese in Lap 90

übernahm. 
Ein Warp, wurde P.
Marx zum Verhäng-
nis, D. Wilke und
Pank verunfallten,
und P. Marx war
einer der Leidtra-
genden, Feierabend
für P. Marx. 5 Fahrer
waren  im Glück: 

15 kamen durch und sahen einen überglücklichen Gewinner

Steiniger Weg der DOM-2-Fahrer

Rauch und
Pank in Runde
vier

Marx wieder in den Top 10, daneben
Papenbrock, im Hintergrund Ulrich

Marx, back on the Lead incl.
Zurückrundung
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alle vorbei an P. Marx, R. Rauch
auf 5, Hestermann auf 4,
Woyna auf 3, Neuendorf auf 2
und Mühle wieder auf 1. Woyna
nutzte die Chance zu einer Lead
Lap durch späteres pitten.
Neuendorf ging in Lap 126 in
die Leaderschaft. 

4 Fahrer musste Woyna in
Runde 128 passieren lassen,
der Nachteil der Taktik. Wagner
auf die 2, es folgten Schrader,
Kubitschek und Ulrich.
Hestermann meldete sich in
den Top 10 in Runde 137
zurück. 
Foertsch musste seinen 5. Platz
in Lap 159 an Mühle abgeben,
der wieder im Vorwärtsdrang
war. Foertsch, auf 6, in
Problemen in der 163. Runde.
Im Kampf mit Neumann bekam
er es mit der Mauer zu tun, und
musste Neumann und
Kubitschek passieren lassen. 
Ziganki verlor ebenfalls einen
Platz an Mühle in der gleichen
Runde. Einen Schrader'schen
Wallride nutzten Mühle, Ziganki
und Neumann in Lap 170.
Plätze 3 bis 5. 

Die Top Ten zehn Runden vor
Schluss: Leader Mühle,
Neumann, Neuendorf, Kubi-
tschek, Koehler, Foertsch,
Woyna, Hestermann, Ziganki
und Kopp. Wagner der von
Runde 143 an führte, hatte
beim Restart sein Auto durch
den Schredder gejagt, und
konnte anschließend ins
Motorhome gehen. 

4 Runden vor Schluss
übernahm Neumann
die Spitze in einem
packenden Überhol-
manöver von Mühle.
4 Runden können
verdammt lang wer-
den, besonders wenn
man noch nicht so
häufig ganz oben auf
dem Treppchen
gestanden hat. 
Woyna schob sich
noch in Runde 182 --
in die Top 5, als

Köhler und Foertsch nieder-
rang. 

Es war ein spannendes Rennen
mit häufigen Führungswechseln
und 15 YF's. 

13 Mal wechselte die Führung.
Mühle war der Dominator des
Rennens.

Er führte 64 Runden lang, P.
Marx 49 Runden und Wagner
40 Runden. 

Und wo waren die Jungs mit
dem Donnerhall gelandet? P.
Marx wie gelesen, nach dem
Crash raus. Und R. Rauch? Ein
Unfall in der letzten Runde hat
ihn zurückgeworfen auf Platz
13. 
Der 2. der Qualifikation, Pank
hatte bei dem Unfall in den
auch P. Marx involviert war,
eine Runde verloren. Die bei-
den schnellsten der
Qualifikation waren also raus,

aus dem Spiel um
Satz und Sieg. 
Wer war der dritte
im Bunde?
Wagner war es, es
sitzt wahrschein-
lich immer noch in
seinem Motor-
home. 
Aufsteiger der
Woche war Toni
Foertsch. Von 29
gestartet und auf
der 6 gelandet.
Den tiefsten Fall
musste P. Marx

hinnehmen, der letztendlich auf
dem 22. Platz gelandet ist. 

We see us on Track in Bristol,
next Week. 

Jürgen Nobbers

Kubitschek, Ulrich und Ziganki gehen
an Woyna vorbei

Neumann im Viagra-Rausch überholt Mühle

Woyna kassiert Foertsch und
Koehler
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GNL DOM1. Es fing damit an,
dass ein Bauer seinen Acker
nicht verkaufen wollte. Doch
dadurch ließ man sich nicht
irritieren und baute eine etwas
"eigenartiges" 1.366 Meilen-
Oval in der Form eines Ei mit
25° banking in den Turns1-2
und 23° in den Turns 3-4.  

Doch den 35 Startern der DOM
Division-1 war das mehr oder
weniger egal, stand doch mit
Darlington im schönen South
Carolina das härteste Oval-
Rennen der Saison am
Programm.
Im Qualifying nichts Neues.
Volker Hackmann war wieder
einmal eine Klasse für sich und
belegte mit 28.434 Sekunden
die Pole-Position vor Reinhard
Frey und dem wieder sehr star-
ken Wolfgang Wöger. 

Auf den Plätzen: Ramon Miel,
Andreas Wilke und Martin
Thiemt.
Die engen Turns, die holprige
Fahrbahn und der abrupte
Übergang vom Apron zum
Banking machen Überholvor-
gänge in Darlington zum
Kunststück. 
So verwunderte es nicht son-
derlich dass sich das Feld
geordnet einfädelte. Lediglich
Wolfgang Wöger konnte sich
am Start an die zweite Position
schieben. Ramon Miel musste
aufgrund eines technischen
Defektes aus der Box starten
und verlor gleich zu Beginn
eine Runde. 
Wie wichtig die Maxime "race
the racetrack" ist musste als
erster Frank Zanker in Runde
14 am eigenen Leib erfahren.
Nach Mauerkontakt verlor er
auf einen Schlag sieben Plätze
und konnte sich erst wieder an
Position 25 einreihen. Während
es an der Spitze recht ruhig
zuging legte Christian
Hommrighausen ab Runde 19
einen Zwischenspurt hin und
überholte innerhalb weniger
Runden Alf Kahlert, Jens
Weimer und Andreas Ühlein. 
Alex Marx erwischte einen
rabenschwarzen Tag. Der
Meisterschafts-Vierte, vom
enttäuschenden 21 Startplatz
ins Rennen gegangen, leistete
sich in Runde 27 einen "Wall-
ride" der ihm wertvolle Plätze
kostete und ihn bis auf Position
24 zurückwarf. Ab Runde 29
konnte Wolfgang Wöger das
Tempo der Spitze nicht mehr
durchhalten und wurde erst
von Reinhard Frey und dann
von Andreas Wilke überholt. 

In Führung weiterhin Volker
Hackmann, während sich
Hommrighausen kontinuierlich
nach Vor arbeitete. Platz elf in
Runde 30. 
Die erste Yellow-Unterbrech-
ung in Runde 36 nutzten die
Fahrer um die mittlerweile
geschundenen Reifen zu wech-
seln und nachzutanken. Marco
von Frieling und Wiesand
Arnold waren aneinander gera-
ten. "Yellow causes Yellow", so
eine alte Weisheit im Nascar-
Sport. 

Doch nicht in der DOM-1. Der
Restart verlief reibungslos.
Hackmann wehrte die
Angriffsversuche von Frey bra-
vourös ab und behielt die
Führung. An dritter Stelle folg-
te Martin Thiemt vor Matthias
Bayer. Ab Runde 80 entschie-
den sich die ersten für planmä-
ßige Boxenstopps unter Grün.
Zu früh wie sich bald heraus-
stellen sollte.

Race the racetrack

Spitzenvorstellung der
DOM-Division 1

Fahrerfeld in Darlington -
Ramon Miel kann das
Garagentor nicht öffnen und
startet mit einer Runde
Verspätung.

Die drei Tenöre Wisand, von Frieling und
Ühlein auf dem Weg zum Rennunfall.

Die drohende Überrundung durch Hackmann
im Genick, lösten Elsner und Gallert die näch-
ste Rennunterbrechung aus
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Denn in Runde 85 hieß es
erneute "Yellow Flag is out!". 

Christian Hommrighausen's
Politik der kleinen Schritte
zeigte weiterhin Erfolg. Platz 7
in Runde 89. In Führung wei-
terhin Volker Hackman vor
Reinhard Frey, gefolgt nun von
Andreas Wilke und Matthias
Bayer. Jens Weimer war mit
seiner 19. Position sichtlich
unzufrieden und legte einen
kurzen Zwischenspurt ein.
Marc McCoy, Frank Zanker,
Maurice Rudolph, Markus
Papenbrock, Michael Scheurer
und Peter Dikant standen auf
seiner Liste. Position 14 in
Runde 111. 

In Runde 139 sorgte Reinhard
Frey für die dritte yellowbe-
dingte Unterbrechung. Zanker
und Frey konnten sich über die
Vorfahrt in Turn-1 nicht einig
werden. Positionsverluste für
beide und schmerzhafte Straf-
punkte für Frey waren die
Folge. 
Wilke war somit der erste
Verfolger von Langzeit-
führenden Hackmann, der
bereits von einem Start-Ziel-
Sieg träumte. 

Homrighausen
kämpfte unter-
dessen Mike
Kadlcack und
M a r k u s
N e u g e b a u e r
nieder und
reihte sich an
dritter Stelle
ein. 
In Runde 180
sollten die
Tr äume re i en
von Volker
Hackmann ein
jähes Ende fin-
den. 
Wilke nutzte
die erste kleine Schwäche aus
und übernahm die Führung,
drei Runden vor der Zielflagge!
Hackmann errang dennoch mit
unglaublichen 179 Runden die
"most lead laps", auch wenn

der Sieger Andreas Wilke hieß.
Die letzte Stufe des Podiums
erklomm Christan Homrig-

hausen, der un-
dankbare vierte
Platz wurde von
Markus Neu-
gebauer belegt.

Stimmen nach
dem Rennen:
Alex Marx: "Für
mich persönlich
war das Rennen
eher enttäu-
schend, meiner
Meinung nach
wurde im

Mittelfeld zu hart gegengehal-
ten, dadurch habe ich unend-
lich viel Zeit verloren und bin
mehrmals in der Mauer gelan-
det".

Christoph Espeter: "Es war
wieder mal ein
g e n i a l e s
Rennen. Ich
denke, Darling-
tons T3/4 sind
die Kurven in
ganz N2k3 vor
denen ich am
meisten Respekt
habe. Umso
erstaunter war
ich, wie vorraus
schauend alle
heute wieder
gefahren sind,

und Wallrider keine Gefahr dar-
stellten."

Marc McCoy: "Das Rennen war
für mich eher "routiniertes
Rundenabspulen". 
Bei diversen Überholmanövern
anderer kann ich nur den Kopf
schütteln. Oder muss man
unbedingt noch auf dem Apron
vorbei - noch dazu, wenn
außen auch einer neben mich
kommt und vor mir dichter
Verkehr... 
War trotzdem eine nette
Abwechslung und Spannung
pur (alles sauber gelaufen)."

Reinhard Frey/Udo Elsner

Frey und Zanker beanspruchten
beide die Ideallinie für sich. Das
ging daneben.

Wilke nutzte gnadenlos jeden Fehler, hier reichte einer zum
einzigen Führungswechsel in diesem Rennen.

Durch "entschleunigte" Fahrzeuge kam es am
Kurvenausgang immer wieder zu gefährlichen
Szenen (hier: Mitlehner & von Frieling).

Spannend bis zum Schluss:
die Kämpfe um Platz drei bis
fünf für Homrighausen,
Neugebauer und Kadlcak
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Oliver Brückner plant derzeit
einen kompletten Neubau
einer Nascar Rennstrecke und
erklärte sich bereit, in einem
Gespräch seine Pläne zu erläu-
tern. Der Rückspiegl wird die-
ses Projekt bis zum Ende
begleiten und immer über den
neusten Stand berichten.

Einige werden es im Forum
hier-> 
http://forum.virtualracing.org/
thread.php?threadid=22758&s

id=
oder hier -> 
http://forum.virtualracing.org/
thread.php?threadid=22669&s

id=) 
schon gelesen haben, aber für-
die, die es noch nicht getan
haben, hier ein kleiner
Rückblick auf das Geschehene
wie es dazu kam und was
Oliver plant. Jeder Leser, der
weitere Vorschläge haben soll-
tet, kann einfach in den Thread
hinein posten oder per Mail an:
roadracing_Ger@hotmail.com
(Bitte dem Betreff "Vorschläge"
angeben) Oliver weiterleiten.
Mittlerweile waren ja schon
sehr gute Vorschläge bzw.
Meinungen dabei, die einen
großen Einfluss auf den
Baubetrieb haben werden. 
Oliver Brückner bedankt sich
an dieser Stelle schon mal
recht herzlich dafür.

Der Rückspiegel fragte ihn:
Nun, was hat dich dazu

bewogen eine Strecke zu
bauen und wo genau sind

die Probleme ?

Die Frage lässt sich eigentlich
sehr leicht beantworten. 

Ich habe mich schon des öfte-
ren am Painten eines Stockcars
versucht, was jedes Mal schei-
terte. 
Mit Painten habe ich überhaupt
nichts am Hut. Deswegen bin
ich vom Painten von Cars zum
Bau von Strecken übergegan-
gen. 
Ich suche eine Herausfor-
derung, die mir liegt und Spass
macht und es ist sehr interes-
sant zu sehen, wie die Strecke
wächst, Form annimmt und als
Ergebnis eine fahrerisch und
grafisch schöne Strecke her-
auskommt. 

So weit so schön, das ist leich-
ter geschrieben als es ist.
Hinter dem Bau so einer
Strecke steckt irre viel Arbeit
und Fleiß dahinter, wenn man
es so macht wie ich. Da muss
man zum Beispiel seine eige-
nen Texturen in die Strecke
einbringen, d.h. man muss sie
selber painten, wenn man nicht
alles von anderen Strecken
kopieren will. 

Eine andere Sache sind die
Objekte. Hat man vor Objekte
individuell für seine Strecke zu
erstellen bzw. zu gestalten,
braucht man wiederum ein
anderes externes Programm
das 3D Modelle erstellen und
bearbeiten kann, z.B.
Zmodeler oder ähnliche
Programme. 

Die Strecke selbst wird mit
dem Sandbox Editor erbaut,
den es kostenlos bei den
Machern des TransAM Mods,
Project Wildfire, zu downloaden
gibt. 

Bevor man eigentlich als
Anfänger eine Strecke erbaut,
sollte man sich zunächst sehr
genau mit den Grundlagen des
Editors vertraut machen, z. B.
baut man ein kleines Oval und
versucht sich als Übung es zu
gestalten. 

Das Bauen der Strecke ist aber
noch nicht alles, das macht
meiner Meinung nach
geschätzt ca. nur ein viertel
der gesamten Arbeitszeit aus. 
Wie für jede Strecke muss am
Ende auch eine Track.ini
geschrieben werden. Es geht
nicht so einfach, dass man eine
von einer anderen Strecke
kopiert. 

In der Track.ini müssen bei-
spielsweise die Pit Ställe posi-
tioniert werden, die Gripwerte
müssen ausgearbeitet werden
und die Werte für das im Spiel
simulierte Wettergeschehen als
Beispiel. 
Jetzt dürftet ihr so ungefähr
einen Einblick haben, was für
Arbeit auf einen zukommt,
wenn man sich so einen
Projekt zuwendet ….

Das dürfte fürs erste genügen
und ich schweife jetzt zu mei-
nen Streckenprojekt über ….

Die Strecke wird unter dem
Projektnamen "Oli's German
Road Racing" laufen, weil es,
wenn alles gut läuft, nicht
meine letzte Strecke sein wird,
die ich bauen werde. 
Mein Ziel ist es, dass diese
Strecke für normale Rennen,
sowohl wie auch für
Langstrecken geeignet ist. 

Vorankündigung

Oliver Brückner baut
Rennstrecke für Stockcars
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DOM 3 ein Sammelbecken
hirnloser Fahrer? Die Neu-
regelung, dass Rookies nun
bald sofort in der DOM 3 star-
ten könnten ein sich anbah-
nender Freifahrtschein für
chaotische Yellow-Desaster? 

Im Forum stellte Marcus Jirak
folgende Frage und es ent-
brannte eine hitzige Diskus-
sion, wie man sie sonst im Jahr
2003 nur nach Mastersrennen
kannte. 

“Ich frage mich ernsthaft, ob
einigen von Euch bewußt ist,
dass sie selbst als Letzter im
Ziel ohne Strafen deutlich
mehr Punkte gemacht hätten,
als sie nun tatsächlich davon-
getragen haben. Mehr als die
Hälfte der gelisteten Fahrer
hätten mit bravem Rumrollen
mehr Punkte gemacht, wenn
man die paar technischen
Ausfälle einrechnet, sogar
wesentlich mehr... “

Er fragte provokant seine mit-
fahrenden Kollegen:

“So wenig Hirn ist wirklich
beschämend! Wann um
Himmels Willen setzt endlich
mal ein Minimum an takti-
schem Denken ein?” 

Anschließend veröffentlichte er
diesen Fragebogen:

Man wähle bitte eine Option:
Was geht da oben im Kopf ab?

Yes, Unforced! Wenn ich jetzt
noch mehr pushe, hole ich die
10 verlorenen Plätze locker
wieder zurück!  

Yeah, Abschuß! Also bitte, der
hats ja wohl verdient! Wozu die
Strafe?  

Yeehaa, Changeline! Du über-
holst mich nicht! DU NICHT!!!
Und wenns mich 40 Punkte
kostet!  

Yippiee, Unforced Restart! Ich
hätt' ja ebensogut 2 Plätze
gewinnen können, also RISI-
KO!   +2 Plätze = 10 Punkte,
Strafe = 40 Punkte, das gleicht
sich ja fast aus!
Als Schluss-Satz zieht er das
Fazit:
“Das mag vielleicht ein wenig
offensiv sein, aber so langsam
muss da wirklich mal der
Groschen fallen! Beim letzten
Mal hiess es, man soll nicht ins
eigene Nest pinkeln, aber was
soll man da bei dem Haufen
noch verschmutzen???”

Redaktion: Der Appell mathema-
tisch strategisch sein Rennen
anzugehen, verläuft schon seit
vielen Jahren ins Nichts. Ebenso
der Versuch Racecharacter herbei-
zureden. Es ist ein langwieriger
Prozess zu schönen, grünen
Rennen. Den kann man nur
gemeinsam gehen. Schade nur,
wenn die besonnenen Fahrer sich
vorher aus dem Grid verabschie-
den, wie es nach dem Rennen
geschah.

Sie muss über ausreichend
Streckenbreite und angemes-
sener Streckenlänge verfügen.
Und man muss sie so bauen,
dass sie nicht so sehr brutal
auf das Fahrzeug wirkt, wenn
man von der Strecke abfliegt,
aber auch nicht zu einfach. 

Es sollte allerdings auch nicht
so anstrengend für die Fahrer
sein über ein gewisse Distanz
gesehen und deshalb sollten
auch ein paar längerer
Geraden dabei sein, wo man
mal kurz Luft holen kann. 

Weiterhin arbeite ich darauf
hinzu, mein Secundärziel zu
erreichen, dass diese Strecke
vielleicht einmal für ein
Langstrecken Rennen in der
Virtual Racing.org gefahren
wird. 

Leider musste ich feststellen,
wo ich schon zwei Kurven fertig
hatte - komplett mit Texturen -
, dass ich vollkommen falsch
angefangen hatte und musste
deshalb noch mal von vorne
beginnen. 
Aber ich sagte mir: "Besser am
Anfang als am Ende." Also
habe ich von vorne begonnen
und in zwei bis drei Wochen
wird es wahrscheinlich die
ersten Screenshots geben. 

Der Rückspiegel will zum
Schluss noch wissen:
Wann wird alles fertig

sein?

Als Release habe ich erstmal in
2-3 Monaten anvisiert.

Zum Schluss noch eine
Stellenausschreibung für Euch:

Ich suche noch ein paar
Leute, die für mich mit das
Betatesting übernehmen
und auch noch ein paar
Leute, die Erfahrung mit
einem 3D-Modeller
Programm besitzen und
Objekte bauen könnten
bzw. bearbeiten. 

Informationen und
Bewerbung unter: 

roadRacing_Ger@hotmail.com
und bitte mit dem Betreff
"Betatest, Unterstützung".

Der Rückspiegel bleibt am Ball
und berichtet weiter, falls das
Projekt weitere Stadien
annimmt.

Oliver Brückner

Provokant nachgefragt ?
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Exclusive Veranstaltung der Wochenend - Fahrer in
Darlington

Nur 14 Fahrer am Start

GNL-WTSCS. Zum dritten
Rennen des Weekend Thunder
Cups trafen sich nur 14 (vier-
zehn) Fahrer ein. 
So ein kleines Starterfeld in
Darlington konnte eigentlich
nicht schaden, da viele
Teilnehmer auch zu vielen YF
führen könnten. Schon im frei-
en Training machten 2 Fahrer
die Pace. Kormany und Althaus
jagten sich von Runde zu
Runde, immer die Bestzeit im
Visier. 

Die Qualifikation stand
anschließend an. Konnte einer
der beiden die Leistung auch
auf den Punkt bringen, oder
würden Nerven oder die
Technik versagen? 
Nach 3 Minuten stand dann
fest, dass Kormany als
Polesitter (28,465 Sekunden),
als auch Althaus (nur 0,030
Sekunden zurück) diese
Leistung auch auf den Punkt
genau liefern konnten. Der
dritte im Bunde
war Wagner, nur
0.090 Sekunden
hinter dem Pole -
Mann. 

So ging es dann
auf die Reise. Zur
Vol ls tändigkei t
Reihe 1: Kormany
und Althaus;
Reihe 2: Wagner
und Franke;
Reihe 3: Nobbers
und Schmoranz;

Reihe 4: Steindl und Held;
Reihe 5: M. Schaller und C.
Schaller; Reihe 6: Köster und
Schubert; last but not least:
des Dauersieger Pro Junior
Champion Nico Brandt, der
sein Debüt in dieser
Meisterschaft gab
(Motorschaden in der Quali). 
Kormany schoss nach dem
Senken der Starterflagge los,
als wären tausend wilde Frauen
hinter ihm her.  Schonungslos
drosch er seinen Dodge über
den Kurs. Nach wenigen
Runden lag er schon gut 5
Sekunden vor dem Rest des
Feldes. 

Ob das gut ging
mit den Reifen?
Held konnte sich in
Runde 2 gegen
Steindl behaupten.
Die Statistik gab
wieder, dass
Kormany in der 4.
Runde die schnell-
ste Runde des
Rennens, 28.786
Sekunden, fuhr.
Brandt schob sich
in den folgenden
20 Runden von der
letzten auf die 7.
Position vor. 

Just zu diesem Zeitpunkt
musste Kormany feststellen,
dass er wohl doch zu forsch
das Rennen angegangen war.

Althaus, Wagner und Franke
hatten in den letzten Runden

Sekunde um Sekunde aufge-
holt, und Althaus war es
schließlich, der die Führung
in der 25. Runde übernahm. 

Im Mittelfeld wurde natürlich
genauso hart gefightet, wie
an der Spitze. M. Schaller
ging in Runde 29 an Steindl
vorbei auf die 9. Position. 

Zurück an die Spitze. Dort
konnte beobachtet werden,
dass Wagner auch an
Kormany vorbeizog. 

Kormany beim Start

Die Gruppe wartete
geduldig auf den Start

Kormany #255 musste sei-
nem hohen Anfangstempo
Tribut zollen
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Schmoranz, einer der norma-
lerweise auch rechts herum
fährt, musst in Runde 36 mit
ansehen wie ihm Brandt und
Held Platz 6 mopsten. 

Er hatte wohl technische
Schwierigkeiten, denn 3
Runden später verließ er kurz
die Strecke. Als er zurück war,
waren M. Schaller und Steindl
an ihm vorbei gezogen. In Lap
41 hieß es "Held in Nöten", Das
Duo M. Schaller und Steindl lie-
ßen ihn links liegen, Rang 7
und 8. 
Tribut musste Kormany in der
42. Runde seinem ungestümen
Vorwärtsdrang zollen.

Er ging pitten. Wagner und
Althaus taten es ihm in der 51.
gleich, und Franke übernahm
erstmals die Führung. Er hatte,
was er wollte, 5 Extrapunkte
waren im sicher. Er ging 2
Runden später pitten, und
Nobbers ging an die Spitze. 

Zu seinem Glück kam 4
Runden später die erste
Unterbrechung, der Plan ging
auf. M. Schaller das andere
Sparbrötchen war der Lucky
Winner. Nobbers im Pech, da
sein Motor nach dem Restart
den Geist aufgab, Feierabend
für Karl Kolumna. 

Wir machen einen Sprung ins
letzte Drittel. Wir schrieben das
Jahr 2004, als Wagner auf dem
4. Platz liegend Kormany und
Althaus passieren lassen muss-
te. 
Weitere Platzierungskämpfe in
Runde 108: Franke übernahm
den 2. Rang von Held. Runde
109: Kormany schob sich
ebenfalls an Held vorbei auf
Platz 3. Franke und Brandt ran-
gen in Lap 111 um die
Führung, der Glücklichere am
Ende war Franke als neuer
Leader. 
Kormany lag auf dem 2. Platz,
als er einen schönen Unforced
auf den Asphalt schmiss. In der
Reihenfolge Brandt, Held,
Althaus und Wagner bedankten
sich die Kollegen Rennfahrer.
M. Schaller fuhr in die Top 6,
als er in Lap 123 Kormany
überholte. Franke, der als
Leader unterwegs war, muss
diese 23 Runde vor Schluss an
Brandt abgeben. 
4 Runden später musste er sei-
nen 2. Rang auch noch an
Althaus abtreten. 
Nico Brandt gewann schließlich
mit 2,519 Sekund vor Thomas
Althaus. Michael Franke errang
den letzten Podiumsplatz.
Sechs Fahrer teilten sich die
Führung. Neun mal hat die
Führung gewechselt. Brandt
mit 62, Althaus mit 26 und
Kormany mit 24 Runden,
haben am meisten geführt.
Brandt war auch der
Klettermaxe der Woche, von
von ganz hinten nach ganz
vorne. Den grössten Fall für
Nobbers, von 5 nach ganz hin-
ten.

Es war ein gutes, faires Rennen
mit nur 4 Unterbrechungen. 17
Runden lang wurde unter Gelb
gefahren, fast eine halbe
Stunde. Man trifft sich am 10.
April in Texas, mit einem hof-
fentlich größeren Starterfeld,
Ostersamstag hin oder her. Ein
NEIN wird nicht akzeptiert.

Jürgen Nobbers

Brandt #73 bei
seinem Sieges-
manöver

Hier sicherte sich
Althaus den 2. Platz


