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Flohmarkt

Verkaufe: Nikon F80 Spiegel-
reflexkamera (analog) Top-
Zustand, keinerlei Gebrauchs-
spuren. Objektive (alles
Nikkor-Autofokus): 1 Zoom-
Objektiv 24-120 mm, 1 Mikro-
Objektiv, 1 Teleobjektiv 70-300
mm Verhandlungsbasis:
2.000,- € Kontaktaufnahme
unter: reinhard.frey@aon.at

Neue Mitarbeiter in der Redaktion.
Die Rückspiegel Redaktion hat Verstärkung erhalten. Martin
Engel und Steffen Kriesch haben sich mit Arbeitsproben aus
dem GPL Bereich beworben und wurden vom Fleck weg ein-
gestellt. Gleich in der ersten Woche wurden sie mächtig ein-
gespannt. Tobias Walter steht als freier Mitarbeiter zur
Verfügung und hat sich an Timo Föller gehängt und ihn aus-
gefragt und seine Qualitäten ebenfalls in der GPL bewiesen.
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GPLLP Lime Rock MC

Am 26.03.04 gastierte der
Langstrecken Pokal der VR im
Idylischen Lime Rock.

Fast wären es zwei Startgrids
geworden doch mußten leider
einige Fahrer kurzfristig absa-
gen.

So ging es mit einem randvol-
len Grid in die Qualifikation. 

Am Ende standen auf den
ersten drei Plätzen Roland
Wagner (Brabham), Olli
Reinhold(BRM) und Marco
Saupe (Brabham). 
Die ersten 4 Fahrer lagen
innerhalb einer
Zehntelsekunde!

Das Rennen
verlief ereignis-
reich. In Runde
drei kollidierte
Marco Saupe
mit Olli Reinhold 
als dieser in
Runde 3 auf-
grund eines
Fahrfehlers quer
auf der Fahr-
bahn stand. Von
Platz 13 nahm
er wieder hinter

Chris Wöhlk die Verfolgung auf. 
Dieser startete freiwillig von
hinten.

Im Doppelpack durchflügten
beide das Feld und lieferten
sich einen heissen Kampf, der
erst in der Endphase entschie-
den wurde. 

In der vorletzten Runde
tauschten beide die Plätze und 
landeten auf Rang 2 und 3.
Roland Wagner fuhr einen
ungefährdeten Start/Ziel Sieg
mit einen 17 Sekunden
Vorsprung heraus. 
Die schnellste Rennrunde
sicherte sich Marco Saupe mit
einer Zeit von 1:38:61.
Ansonsten viel bloß Thomas
Horn aufgrund eines Disco´s
aus. 
Alle andere hielten vorbildlich
durch und wurden von GPL
gewertet. 
Beschwerden gab es nach dem
Rennen von Soeren Scharf
über die Streckenposten die
scheinbar grundlos blaue
Flaggen schwenkten und er
somit zwei Plätze verlor.

Einige Statement´s zum
Rennen selber:

Martin Engel: “habe genauso-
viele Fliegen vorne am Helm
wie auf beiden Seiten.” 
Soeren Scharf: “Ich weiß wo du
wohnst, Streckenposten!”

Steffen Kriesch/Fotos: Martin Engel  

Totale Idylle in Lime Rock

Traumkulisse beim
Langstreckenpokalrennen

Roland Wagner
(BRA) überquert
als Sieger die
Ziellinie

Chris Wöhlk (EAG) in Not,
Olaf Gschweng (BRA) und
Marco Saupe (BRA) in
Lauerstellung

Formationsflug
im gleichen
Driftwinkel in T1:
Nils Plonus (COO)
und Martin Engel
(BRA)

Olli Reinhold (BRM)
gibt alles in der
Kurve vor S/F
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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.                                                               Chris Heuer

Überhaupt wird auf den
Highways hin und wieder
schneller gefahren als zuvor
auf der Rennstrecke. Es kommt
sogar vor, daß die Veranstalter
mit einem Eintrittsgeld abhau-
en wollen und von den erbo-
sten Rennfahrern quer durch
den ganzen Bundesstaat gejagt
werden. 

Petty verdient seinen
Lebensunterhalt zu diesem
Zeitpunkt als Lastwagenfahrer,
als Farmer und als Mechaniker.
Whiskyschmuggel hat man ihm
nie nachweisen können. Als er
sich mit seinem Bruder Julie
ein Rennen in Greensboro /
North Carolina anschaut ist er
sich sicher, daß er genau so gut
fahren kann wie die Burschen
da unten. 

Er leiht sich einen Buick. Vom
Rennen sagt er sicherheitshal-
ber nichts. Erst als er sich mit
einem vierfachen Salto aus
dem Rennen verabschiedet hat
muß er wohl oder übel beich-
ten. Der Wagen ist so zugerich-
tet das die Pettys per Anhalter
nach Hause fahren müssen.
Lee hat sogar die Startnummer
38 nie wieder verwendet.

Petty macht sich allmählich
einen Namen als verteufelt
schneller Fahrer. Von überall in
der Region strömen waghalsige
Kerle herbei um sich mit ihm zu
messen. Auf den Highways, bei
Nacht, ohne Licht. 

Lee Petty zum Beispiel. Sein
Großvater ist der erste Racer in
der Familie. Mit 98 Jahren fährt
der lebenslustige Greis noch
einen Ford T wie ein
Jungspund. Man muß sich das
einmal vorstellen. Der
gestrippte Ford ist nicht viel
mehr als Fahrgestell und Motor.
Auf dem Tank hockt ein alter
Mann der mit wehendem Bart
um die Ecken driftet. Lees
Vater Judson ist das pure
Gegenteil eines Draufgängers.
Ein gottesfürchtiger Quäker,
dessen Frau das wahre
Familienoberhaupt ist. 
Lee beschafft sich sein erstes
Auto mit 14 Jahren. Er wech-
selt sein Fahrrad gegen einen
klapprigen Ford T ein. Er
nimmt den Wagen bis zur letz-
ten Schraube auseinander und
setzt ihn wieder zusammen.
Schnell fahren und mechani-
sches Verständnis lag den
Pettys im Blut. Lee fährt beste-
chend sicher. Egal ob mit 30
oder 100 Meilen. Zusammen
mit seinem Bruder Julie schaut
er sich ein paar Rennen an, aus
Jux, ohne Hintergedanken an
eine eigene Karriere. Nach den
Rennen fährt er schneller nach
Hause als all die Piloten zuvor
auf der Rennstrecke.

Pilot, Frauenheld,
Säufer und Schläger in

einer Person

Die ersten Idole des Stock-Car-
Sports sind bunte Hunde.
Kinder einer Zeit in der die
Rennen noch nicht vom Geld
diktiert und vom Reglement
erdrosselt werden. Jeder
Fahrer ist Mechaniker, Pilot,
Frauenheld, Säufer und
Schläger in einer Person.
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Petty gewinnt meistens. Die
Wetten auf die nächtlichen
Duelle steigen rasch in schwin-
delerregende Höhen. Lee lak-
kiert ständig seinen erfolgrei-
chen Auto um den Anschein zu
erwecken, daß er sein
Siegerauto nicht mehr habe.
„Wo ist der alte Dodge?“ wollen
die Gegner wissen und er ant-
wortet scheinheilig: 
„Motorschaden, mußte ihn ver-
kaufen.“ Anschließend macht
er sie alle nieder.

Die Polizei steht diesen Rennen
machtlos gegenüber. Die mei-
sten Streifenwagen haben
nicht einmal halb so viel
Leistung wie die Rennwagen
der Duellanten. Petty verfügt
über eine außerordentliche
Überredungskunst. Wenn sich
ein Pilot nach dem Rennen bei
ihm beschwert, weil er ihn von
der Strecke gestoßen hat, dau-
ert es keine halbe Stunde bis
Pettys Gegner sich mit einer
Entschuldigung zurückzieht. Er
habe ihm ja den Weg ver-
sperrt.

Seine legendäre #42 ist sehr
einfach entstanden. Vor sei-
nem ersten Rennen in Daytona
will der Veranstalter von Petty
die Startnummer wissen. Petty
wählt die letzten beiden Zahlen
der Zulassungsnummer und
die lauten zufällig 42. Erst ist
auch der erste Pilot, der einen
Überrollbügel in seinem Auto
hat, noch bevor ihn das
Reglement vorschreibt. 

Er bekommt deswegen sogar
mit einem erzkonservativen
NASCAR-Official Streit, denn
der Sinn nach neumodischem
Schnickschnack wird nicht
ganz eingesehen. 
Lee fängt spät mit dem
Rennsport an. Sein erstes
Rennen fährt er 1947 mit
einem Alter von 33 Jahren. Das
erste „Grand-National-Race“
fährt er mit 35 Jahren. Er wird
der erste Superstar von NAS-
CAR. Dreimal Meister mit ins-
gesamt 54 Siegen.

Einmal ist er in Tulsa /
Oklahoma gefahren. Die
Strecke war in einem jämmer-
lichen Zustand und prompt wir-
belten die Wagen so viel Staub
auf, daß kaum die Kühlerfigur
des eigenen Wagens zu erken-
nen war. Lee war listig und er
stellte sich einen Helfer mit
einer Taschenlampe vor jeder
Kurve hin. Sobald er den fahlen
Lichtschein auftauchen sah
lenkte er ein. Nach 25 Runden
hatte Lee jedoch genug und
rast an die Box, reißt dem
Rennleiter die rote Flagge aus
der Hand und bricht das
Rennen eigenhändig ab.

Lee ist ein Eigenbrötler, ein
Sonderling, ein wortkarger
Mensch. Für einen Sieg tut er
alles. Als sein Sohn Richard
sein erstes Rennen fährt und
als Überrundeter im Weg steht,
schießt ihn Vater Lee gnaden-
los ab. Lee hatte nämlich den
Sieg gewittert. 

Ettig auch im zwei-
ten Rennen erfolg-

reich!

Thomas Ettig hat auch das
zweite Saisonrennen für sich
entschieden. 
Diesmal holte er sich, anders
als noch in Götzenburg, auch
die Pole, womit er heute Abend
die maximal erreichbare
Punktzahl eingefahren hat. 
Teamkollege Tobias Schlott-
bohm wurde nach einer ver-
murksten Qualifikation Zweiter,
das Podium komplettierte
Norman Richter, der eine solide
Leistung bot.
Richtig spannend wurde das
Rennen eigentlich erst drei
Runden vor Schluß, denn bis
dato konnte Ettig fröhlich
daherfahren, weil nur Schlott-
bohm seinen Speed mitgehen
konnte, der vom 8. Startplatz
aus ins Rennen ging und sich
erst nach vorne kämpfen
musste.
Drei Runden vor Ende zahlte
sich die Regelerweiterung des
Pflichtstopps dann aus: Ettig
fuhr ganz gemächlich in die
Box, um seinen Pflichtstopp in
Ruhe zu absolvieren. Schlott-
bohm hatte bereits in Runde 14
von 34 gepittet, was Ettig nicht
wusste. Als Ettig die Box ver-
ließ, war in Kurve 1 nicht mal
mehr eine Wagenlänge Vor-
sprung geblieben - die Aufhol-
jagd von Schlottbohm hätte
sich um ein Haar bezahlt
gemacht.
Mit einer soliden Leistung fuhr
Richter auf Rang drei, gefolgt
von Jo Stüpp und Marco
Dressler auf vier und fünf. 

Tobias Schlottbohm

Über den Tellerrand geschaut

Der Artikel der Vorwoche aus
der RTC in der Rubrik “Über
den Tellerrand geschaut” und
die Geschichte um den
“Fahrer der Woche” wurde
von Tobias Schlottbohm und
nicht, wie angezeigt, von
Sebastian Schmalenbach
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In Bristol fand das dritte
Rennen der Truck Serie statt.
Es sollte ein nur mäßig besuch-
tes Rennen werden, das trotz-
dem einige Höhepunkte bieten
sollte. Die Bewölkung des frei-
en Trainings zog zur
Qualifikation gen Osten, so
dass in der Qualifikation beste
Bedingungen herrschten. 

Bei wolkenlosen 62°F war das
selbe Dreigestirn vorne, wel-
ches auch schon das freie
Training beherrscht hatte. 
Schnellster, wieder einmal
mehr, Andy Wilke mit 16.151
Sekunden vor Maurice
Rudolph, die somit Reihe Eins
bildeten. 

Torsten Eberius, Klaus Wagner
in Reihe Zwei; Matthias Wien,
Wisand in Reihe Drei; Andreas
Uehlein, Andre Bittner in Reihe
Vier; Wolfgang Woeger, Udo
Elsner in Reihe Fünf. 
Die Gunst der ersten Runde
nutzten Oliver Herz, Ralf
Gültzow, Wolfgang Woeger und
Matthias Wien, die jeweils
einen Platz gutmachen konn-
ten. 

Nils Herbstrieth, Jürgen
Nobbers, Ralf Gültzow, David
Kirsch und Michael Schneider
lieferten sich in der
Anfangsphase spannende
Positionskämpfe im Mittelfeld.

David Kirsch nutzt die erste YF
in Lap 44 zur Erringung des
neunten Platzes. Andy Wilke
verliert in der gleichen Runde
die Führung an Maurice
Rudolph. Andre Bittner ringt in
einem spannenden Duell um
Platz Sieben erst einmal
Wolfgang Woeger nieder. Bei
diesem Manöver geriet er zu
weit auf die Außenbahn und
musste anschließend Woeger,
Kirsch und Wagner passieren
lassen. 

Maurice Rudolph konnte sich
ab der 75. Runde nicht mehr
der Führung erfreuen. Wilke,
so hieß der neue, alte Leader.
Die dritte YF, in Runde 82:
Arnold Wisand fuhr auf Position
Vier vor. 

Matthias Wien, an Andy Wilke
und Maurice Rudolph vorbei
auf die 2. Position. Ebenso
Torsten Eberius, der in Runde
84 für knapp 50 Runden den
Dirigentenstab in die Hände
nehmen sollte. Eine Runde
später: Andre Bittner auf
Position Sechs, Udo Elsner auf
die Fünf, Andreas Uehlein auf
die Vier und Arnold Wisand in
die Top Three. 

Andy Wilke und Maurice
Rudolph in Runde 94 im Duett
an Udo Elsner vorbei auf die
Positionen Fünf und Sechs.
Zwischenstand in Runde 100:
Leader: Torsten Eberius, Wien,
Wisand, Uehlein, Wilke,
Rudolph, Elsner, Woeger, Kirsch
und Nils Herbstrieth, der Letzte
der Top Ten, one Lap down. 

Klaus Wagner fuhr in Runde
110 in die Top Ten. Ein
gewohntes Bild gab es in
Runde 136: Position Eins und
Zwei für Andy Wilke und
Maurice Rudolph. Matthias
Wien übernahm von Andreas
Uehlein die 4. Position, und
fuhr in Lap 148 mit 16.129 die
schnellste Rennrunde. 

Drittes Rennen der Trucks in Bristol
Nur wenige Fahrer traten an

Ein Unforced
machte Ralf
Gültzow
Verdruss

Klaus Wagner sorg-
te für die zweite
Yellow.

Mars attacks! Nicht alle Aliens
kommen in Frieden

Andre Bittner
bei einem eher
unspektakulä-
ren Unforced.
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Das Aus, für Nils Herbstrieth
und Andre Bittner, beide Trucks
irreparabel. 

Damit waren alle Positionen so
weit bezogen. Zweikämpfe gab
es noch in Runde 163 zwischen
Wolfgang Woeger und Udo
Elsner um Platz Sieben, aus
dem Wolfgang Woeger als
Sieger hervorging. Zweikampf
in Runde 167 zwischen Arnold
Wisand und Andreas Uehlein:
Position Fünf für Arnold
Wisand. Acht Runde vor
Schluss schob sich David
Kirsch noch auf den 8. Platz
vor. 

64 Runde vor Schluss
ging Andy Wilke in
Führung, und gab
diese auch nicht
mehr ab. 0.322
Sekunden Vorsprung
vor Maurice Rudolph
und 0.992 Sekunden
vor Torsten Eberius
waren denkbar
knapp. 

Drei Fahrer führten
das Feld an: Andreas
Wilke 117 Runden,

Torsten Eberius 52 Runden und
Maurice Rudolph 31 Runden.

Aufsteiger der Woche
war David Kirsch. Er
konnte sechs Plätze
aufholen (14 auf
acht). Andre Bittner
viel von der Acht auf
die 18.

Die Fahrerwertung
führt Maurice
Rudolph nun vor
Andreas Wilke und
Matthias Wien. Klaus
Wagner, Torsten
Eberius und Wolfgang
Woeger vervollstän-

digen die Top Six. Das nächste

Rennen der Truck Serie findet
in Martinsville statt. Es haben
sich schon viele Fahrer dazu
angemeldet. 

Bleibt zu hoffen, dass
ebenso viele den
Weg zur Rennstrecke
auch finden und am
Rennen tatsächlich
teilnehmen werden.

Der Rückspiegel ist
vor Ort und wird wie-
der berichten.

Jürgen Nobbers/
Fotos Udo Elsner

Neuendorf & Bittner
gerieten aneinander.

Herbstrieth wurde von Elsner auf die
Hörner genommen

Kirsch zu schnell -
Woeger in Not.

Den Job kann
wirklich jeder

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

Redakteur
Familienbuch

Ihre Aufgabe ist extrem einfach
und besteht darin, den
Kalender der VR auf anstehen-
de Geburtstage der Mitglieder
zu durchforschen.

Diese Geburtstage fassen Sie
jeweils wochenmäßig von
jeweils Montags bis Sonntags
zusammen und garnieren diese
Daten mit einem feinen, aber
sinnlosen Text.

Sie arbeiten völlig allein und
eigenverantwortlich und nie-
mand wird Ihnen in Ihre Arbeit
reinreden.

Sie benötigen keinerlei
Voraussetzungen und nur
bedingte Rechtschreibfähig-
keiten.

Sie arbeiten völlig kostenlos
und leben vom Applaus der
Leser?

Dann sind Sie bei uns genau
richtig.
Nehmen Sie unverbindlich
Kontakt zu uns auf. Wir freuen
uns auf Sie.

Redaktion@
newspaper-racing.de

oder
redaktion_RS@gmx.net

Stellenmarkt
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Hallo VR-Fahrer und Rück-
spiegelleser, heute berichtet
Tobias Walter live vom
Schönerlinde-Ring. Hier ist die
Hölle los, man versteht das
eigene Wort kaum, es riecht
nach Benzin und verbranntem
Gummi. 
Benzinfrisch und nur für euch,
meine Damen und Herren,
Timo Föller im Exklusiv-
Interview. Sein Haus, sein
Leben, seine Hobbies, hier
erfahrt ihr alles über den
Brabham Fahrer der 8ten
GGPLC Saison im JSC-Cup. 

Hallo Timo, wie wärs wenn Du
dich mal kurz beschreibst,
deine Herkunft, was dich zum
Simracen bewegt hat und
deine größten Erfolge und
schönsten Erinnerungen aus
deinem Leben und e-Sport.
Ich bin 34 Jahre alt, geboren in
Bar sur Aube, eine kleine Stadt
in der Champagne in
Mittelfrankreich, lebe aber seit
1971 in Berlin, bin von Beruf
Zahntechniker, heize gerne wie
ein Verrückter mit meiner
Husqvarna durch die Wälder
rund um Berlin und Reise noch
lieber zu meinen guten
Freunden nach Jamaica. 

Gerüchten zufolge warst
Du mal BMX-Fahrer und

zwar ein sehr guter, ist da
was dran ?

Das liegt ja immer im Auge des
Betrachters wie gut jemand
ist,aber ich denke in den
Jahren 1985/1986 zählte ich zu
den Top Ten Freestylern in
Deutschland.
1985 war ich noch als Co-
Factory Fahrer für die Firma
GT, ab Anfang 1986 bis zu mei-
nem Ausstieg ende 1986 als
Full-Factory Fahrer für die
Firma Skyway unterwegs.
Das war natürlich das beste
was mir passieren konnte da
mir alles an Material und
Kleidung vom Werk gestellt
wurde, dazu kam das wir für
die Firma durch ganz
Deutschland Reisen dürften um
im Rahmen der BMX Meister-
schaften die auf der Renn-
strecke gefahren wurden unse-
re Tricks zu zeigen, incl aller
anfallenden Kosten und einer
kleinen Entlohnung obendrein.
Den engültigen Sprung ins
Profilager habe ich dann aber
aus verschiedenen gründen nie
getan.
TW: Naja, ich bin doch sehr
erschrocken als ich dich da
in einem Bild so nah unter
dem Hallendach gefunden
habe. 

Was geht in einem vor
wenn man solche Sprünge
zaubert ? Wie lange kann
man solche Sprünge hinle-
gen und wieviel Kondition
ist für diesen Sport nötig ? 

TF: Aerials (die Drehung in der
Luft ) haben wir damals bis zu
knapp über 3 Metern über dem
Vert gesprungen , die Zeit die
man in der Luft verbringt
bekommt man eigentlich kaum
mit, da man sich voll darauf
konzentrieren muss den
Sprung nicht zu überdrehen
und eine saubere Landung hin-
zulegen.

Wenn man dann auch noch
während der Drehung nen Trick
mit einbaut, kommt einem die
Zeit manchmal sogar viel zu
kurz vor.

Wenn man einmal den Dreh
raus und den inneren
Schweinehund überwunden
hat, kann man solche Sprünge
beliebig oft wiederholen, natür-
lich muss man dafür über eine
sehr gute Kondition verfügen. 

2-3 mal die Woche war
Krafttraining angesagt dazu
jeden Tag Training auf dem
Bike.

TW: Wie bist Du dazu
gekommen, mit welchem
Alter hast Du begonnen ?

TF: Ein BMX-Freestyle Video
aus Amerika machte damals in
unserer Clique die Runde und
ich war schwer beeindruckt von
dem was die Jungs da so ver-
anstaltet haben,so zog ich los
um irgendwie das Geld für ein
solches Bike aufzutreiben.

Weinachten 1983 war es dann
soweit, mit Hilfe meiner Eltern
und speziell meiner Groß-
mutter konnte ich endlich ein
BMX Bike mein Eigen nennen.

Fahrer privat ��
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TW: Wie sah dein erstes
Bike aus, wieviel musste
man damals investieren ? 

TF: Mein erstes Bike war ein
Torker, ein sehr akkurater
Nachbau des Haro Freestylers,
welcher damals das non-plus-
ultra der Freestyle BMX Bikes
darstellte, zum original reichte
aber leider nicht.
Wobei sich Torker natürlich wie
meistens nur auf den Rahmen
und die Gabel bezieht,die rest-
lichen Anbauteile waren
Qualitativ nicht schlecht aber
auch nicht überragend.
Das Bike kostete damals mit
ein paar extra Kleinigkeiten
knappe 1500 Mark.
Das Werks-Bike das ich später
fuhr kam mit allem zipp und
zapp auf gut und gerne 3000 -
3500 Mark.

TW:Das sieht ja alles sehr
spektakulär aus, aber
kommt es da, gerade in der
Anfangsphase, nicht oft zu
Stürzen ? 

TF: Stürzen wird man immer
wieder mal, das bringt der
Sport nun mal mit sich, wobei
ich sagen muss das ich in mei-
ner Anfangsphase recht häufig
aber relativ unspektakulär
gestürtzt bin, später dann sel-
tener dafür aber sehr viel hef-
tiger, teilweise waren brutalste
Abflüge dabei, ähnlich wie bei
Grand Prix Legends wenn der
Hanraths in der nähe ist :).

Bei mir war es am Anfang so,
das ich mit den Tricks die am
Boden und an der Small Ramp
gefahren wurden anfing, sprich
alle möglichen Spins, Kick
Turns, Hops, Wheelies,
Stoppies und was es da nicht
alles gab. Sicherlich vor allem
weil wir keine Quarter Pipe
bzw. Half Pipe hatten um
Aerials und sonstiges zu üben,
aber das sollte sich ja später
noch ändern.

TW: Ist das Verletzungs-
risiko sehr hoch ? Kann man
sich dagegen schützen ?

TF: Das Verletzungsrisiko
hängt natürlich immer davon
ab was du für Tricks machst
und vor allem wo und wie
extrem du den Sport ausübst.
Wenn du in der Half-Pipe fette
Aerials springst ist das
Verletzungsrisiko extrem hoch.

Schützen kann man sich mit
Handschuhen, Ellenbogen-
schonern und Knieschonern,
gepolsterte Shirts und Hosen
welche auch nochmals mit
schonern versehen sind und
natürlich gehört auch ein Helm
zur Ausrüstung.

Wenn es dann in der Half-Pipe
so richtig zur Sache ging haben
wir uns noch die
Brust/Rückenpanzer,die man
aus der Moto-Cross Szene
kennt drübergezogen.
TW: An welchen Wettbe-
werben hast du teilgenom-
men ? Dein Größter Erfolg? 
TF: Leider gab es damals bei
den Freestylern keine offiziel-
len Wettbewerbe. 

Im Gegensatz zu unseren
Kollegen die auf der
Rennstrecke unterwegs waren
und National/International teil-
weise auch sehr erfolgreich.
Nicht zuletzt sei Alexander
Wurz genannt der als Österrei-
cher 1986 BMX Weltmeister auf
der Strecke wurde.

Wir Freestyler hätten schon
nach Amerika gemusst um was
zu reissen, doch die Möglich-
keit dafür bot sich mir einfach
zu spät um noch was daraus zu
machen.
Mein grösster Erfolg ......
Hmmmm ... ich denke der
Gemeinsame Auftritt mit Eddie
Fiola, Ron Wilkerson und Bob
Haro (zu der Zeit die Schumis
der Profi BMX Szene) in der
seinerzeit ausverkauften Ber-
liner Deutschlandhalle war
wohl das absolute Highlight in
meiner relativ kurzen BMX
Karriere wenn man es über-
haupt als Karriere bezeichnen
kann.
Es sei dazu gesagt das unsere
BMX Vorführung im Rahmen
einer grossen Sportgala lief
denn wir alleine hätten die
Deutschlandhalle wohl kaum
gefüllt :))

TW: Wann und aus welchem
Grund hast du dieses
gefährliche Hobby aufgege-
ben ? Fiel Dir die
Entscheidung schwer ?
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TF: Ich habe meinen BMX Helm
im Winter 1986 nach einem
sehr üblen Sturz in der Half-
Pipe an den Nagel gehängt.
Nachdem ich in meiner aktiven
Zeit ca.14 Rahmen incl.
Gabeln, ettliche Felgen, Lenker,
Vorbauten und Kurbeln ver-
schlissen hatte und meinen
Körper noch dazu, fiel mir die
Entscheidung nicht wirlich
schwer.

TW: Nicht zu übersehen ist
dein neues Spielzeug um
das dich nicht wenige
beneiden, wie bist du zum
Real-Racing gekommen ? 

TF: Ich bin schon immer
motorsportverrückt gewesen
und spätestens als ich die
Herren Stuck, Heyer, Ludwig
und Co auf der Avus in ihren
extremen Capris und BMW M1
gesehen hatte war es um mich
geschehen.
Ein Kart war schon lange mein
Traum und ich war schon 1994
kurz davor mir ein Tony Kart zu
kaufen, aber irgendwie hab ich
dann im letzten Moment doch
gezuckt.
Letztes Jahr im Mai war es
dann soweit, ich konnte es ein-
fach nicht mehr aushalten und
musste mir einfach so ein Teil
zulegen. 

TW: Mit welcher Summe
kann man als Einsteiger bei
der Anschaffung rechnen ?

TF: Als Anfänger tut es auf
jeden Fall ein gebrauchtes Kart
zb von ebay,  ich würde mal
mit 1000 - 1200 Euro rechnen,
dafür bekommt man normaler-
weise schon etwas brauchba-
res.

Aber man darf nicht vergessen
das da noch einiges wie Helm,
Overall, Kartwagen etc dazu
kommt. Also sollte man schon
mit 1500 - 2000 Euro kalkulie-
ren. Für ein neues, wie ich es
mir gekauft habe muss man
jedoch noch einiges mehr rech-
nen.

TW: Gib uns doch ein wenig
Auskunft über die technischen
Daten deines Karts, besonders
Leistung und Gewicht, viel-
leicht sogar der Verbrauch
dürfte die Leser sehr interes-
sieren. 

TF: Ich fahre ein AMV Kart mit
einem 100ccm Drehschieber
Motor, das Gewicht dürfte bei
ca. 65 kg  mit Motor liegen, die
Leistung beträgt ca. 29 - 30
PS.Laut  meinem Motoren-
schrauber liegt der Verbrauch
bei ca. 11 - 13 L Sprit pro 100
km, was aber je nach
Temperatur und Luftfeuchte
stark variiert wie übrigens auch
die Leistung des Motors.
Die Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 150 - 170 Km/h je
nach Strecke und Übersetzung.
TW: Auf einem Foto sieht
man das Cockpit deiner
"Blue Bullet", das sieht
ganz schön filigran aus, ist
da schonmal was kaputt
gegangen ? 
Wie siehts mit dem
Reifenverschließ aus ? 

TF: Das sieht vielleicht so aus
ist aber doch alles sehr stabil,
leider hatte ich bei einer mei-
ner letzten Fahrten einen
schweren Unfall und muss jetzt
erstmal schauen ob der
Rahmen noch in Ordnung ist,
ausserdem hatte ich auf die
letzte Saison verteilt drei mehr
oder weniger heftige Motor-
schäden.
Der Reifenverschleiß ist abhän-
gig von den Reifen die verwen-
det werden, von der Tempe-
ratur und nicht zuletzt vom
Grip den die jeweilige Strecke
bietet. Meistens werden Vegas,
Bridgestones und Contis ver-
wendet, die Bridgestones und
die Vegas bieten den besten
Grip sind aber auch sehr teuer,
die Contis bieten nicht ganz so
viel Grip sind aber bedeutend
billiger womit das Preis/Leis-
tungsverhältnis bei den Contis
am besten ist.
Die Bridgestones und die Vegas
halten normalerweise nur ein
Rennwochende wenn man sie
richtig rannnimmt, die Contis
kann man da schon mal noch
ein zweites mal zum Rennen
mitnehmen.

TW: Wie oft und wo kann
man dich beim fahren

sehen ? 

TF: Ich bin im Sommer so
ziemlich jedes Wochende auf
der Bahn. Normalerweise in
Schönerlinde, aber wir wollen
dieses Jahr auch öfter in
Jüterbog und Templin fahren. 

TW: Wieviele Leute sind
dort im Kart-Club ? Wie
hoch ungefähr sind die
Vereinsbeiträge und
Bahngebühren ? 
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TF: Ich bin nicht Mitglied (im
Verein) und kann gar nicht
genau sagen wieviele Leute
sich da eingetragen haben,
aber wenn wir uns an den
Wochenenden treffen sind
immer so 10 - 15 Privatfahrer
mit ihren Rennkarts an der
Strecke, manchmal auch deut-
lich mehr.
Vereinsbeiträge gibt es nicht
soviel ich weiss, fürs Fahren
berappt man als Privater mit
eigenem Kart bei uns 12,50 für
den halben Tag bzw. 25 Euro
für den ganzen Tag.

TW: Gibt es schon Erfolge
über die Du berichten
kannst ?

TF: Ich wurde letztes Jahr
Gesamtdritter von 64 Fahrern
in der Brandenburg Karttrophy. 

TW: Deine Pläne für die
Zunkunft in Beziehung auf
den Kartsport ? Oder willst
Dich mal mit größeren
Sportgeräten dieser Art
beschäftigen ?

TF: Ich habe vor dieses Jahr
einige Läufe zur NDKM zu
bestreiten mehr wird aus
Zeitlichen und vor allem finan-
ziellen Gründen nicht drin sein.
Wenns nach mir ginge würde
ich sofort in etwas "grösseres"
umsteigen, notfalls sogar mit
Dach :), aber dafür fehlt ein-
fach das nötige Bargeld, viel-
leicht lädt mich ja der Smudo
mal zu einer Testfahrt ein, ich
bringe dann auch den nötigen
Brennstoff mit....

TW: Kommen wir zum virtu-
ellen Sport. Wann hast du
damit angefangen, dein
Weg zur VR ?

TF: Im Dezember 2001 lernte
ich in einem GP3 Forum die
Herren Gregor Borbely, Kai-
Uwe Ehrling und Ingemar
Fieske kennen, welche mir GPL
näher brachten und durch die
ich auch zur VR kam.Mal eben
auf gut Glück für die Saison 6
angemeldet und es hat auch
gleich geklappt. Ich habe einen
der begehrten Plätze im JSC
bekommen und durfte den
Cooper pilotieren.
Angefangen hat das ganze
etwa ein halbes Jahr vorher mit
GP3 wofür ich mir meinen
ersten Computer zulegte, mit
GPL fing ich dann kurz nach
Weinachten 2001 an.

TW: Wie verlief deine erste
Saison ? 

TF: Ich konnte meine erste
Saison mit zwei Siegen und
dem zweiten Gesamtrang
schmücken. 

TW: Nicht schlecht für die erste
Saison, vor allem wenn man
bedenkt das du die ersten
Rennen und auch beim Sieg
auf dem Salzburgring mit der
Bremshilfe gefahren bist und
der Cooper auch nicht gerade
zu den Raketen auf den
Highspeed Strecken zählt.
Stimmt es das du kaum
wusstets auf was du dich
eingelassen hast beim
Einstieg in die VR ?
TF: Ja, als ich mich bei der VR
angemeldet habe, hatte ich
noch nicht einmal Vroc auf dem
Rechner, das hab ich mir dann
erstmal installiert, nachdem
der Gregor eine Installa-
tionsanleitung gepostet hatte.
Ich bin dann in der kurzen Zeit
die mir noch bis zum Saison-
start blieb so viel online gefah-
ren wie es nur ging.Rechtzeitig
zum ersten Rennen war ich
dann auch in der Lage alles bis
auf die Bremsunterstützung
auszuschalten :)) Wenn ich
mich recht errinnere war das
Salzburgring Rennen dann
auch das letzte wo ich die
Bremsunterstützung benutzt
habe.

Ich hatte endlich die Lösung für
mein Problem (die Vorderräder
blockierten immer beim
anbremsen) gefunden. Ich
stellte die Bremsbalance auf 48
% und blieb beim Anbremsen
dann halt immer etwas auf
dem Gas.

TW: Nachdem du bei Ferrari
für diese Saison keinen
Vertrag bekommen hast
(wohl überzogene Gehalts-
forderungen *g* ) bist du
im Weltmeisterteam von
Brabham untergekommen.
Magst du dein neues
Gefährt und was rechnest
du dir diese Saison aus, bzw
welche Ziele hast du dir
gesetzt ?

TF: Zunächst einmal muss ich
nochmals ein fettes
Dankeschön an meinen
Teamchef vom letzten Jahr los-
werden, was der Mike da an
Einsatz gezeigt hat war schon
erste Sahne.
Da der JSC dieses Jahr noch
stärker ist als letztes Jahr wird
das Siegen zu einer echten
Tortur, ich hoffe das ich noch 1-
2 weitere Siege einfahren kann
und habe mir zum Ziel gesetzt
den dritten Gesamtrang vom
letzten Jahr zu wiederholen
oder zu verbessern.

TW: Zwischen den Rennen
wurdest du schon öfters auf
Jamaica im Urlaub gesehen.
Wie bist du auf dieses Land
gekommen und was gefällt
dir dort ? 
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TF: Das ganze kam eher
Zufällig zustande. Wir wollten
unbedingt einen satten Urlaub
machen aber wussten gar nicht
wohin eigentlich, das einzige
was klar war, war das es sehr
weit weg sein musste.
Zufälligerweise war in dem
Reisebüro an dem Tag eine
Mitarbeiterin die gerade aus
Jamaica wiederkam und sehr
begeistert war, also auf nach
Jamaica ...... :) 
Ich war eh schon immer ein
grosser Reggae Fan.
Mitlerweile waren wir bereits 4
mal dort und der nächste
Besuch ist schon in Planung.
Mir gefällt vor allem die locke-
re Lebensart und die Freund-
lichkeit der Leute, die Musik,
das Meer und vor allem auch
das leckere Essen was dort
angeboten wird.

TW: Du hast dort ja sogar
Freunde gefunden. Was hat
es mit dem Mann ganz links
auf dem Bild auf sich ?

TF: Ja, mitlerweile haben wir
dort gute Freunde gefunden
die wir jetzt schon seit über 10
Jahren kennen und mit denen
wir auch regelmässig telepho-
nieren. Der Rasta ganz links ist
irgendwas zwischen 75-80
Jahre alt, ganz genau weiss er
das selbst nicht :)), fit wie ein
Turnschuh und hat wohl die
längsten Dreadlocks die ich je
gesehen habe, und das obwohl
er ständig so ein komisches
Kraut geraucht hat :)) 

*Tüüüüüt tüüüüt* 
TW: So Timo, ich muss wieder
los, das Taxi nach Kingston ist
da. Ich bedanke mich für das
teuerste Interview in der
Geschichte des Rückspiegels
und hoffe wir sehen uns bald
wieder auf der Piste. Mein
Dank gilt auch der Redaktion
die mir den Flug gesponsert
hat ;-)

Zur Abrundung noch ein paar
spektakuläre Bilder von und
mit Action-Timo

Tobias Walter
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Auf dem Zielstrich trennte
Bernard Bram auf Platz 6 vom
Zehntplatzierten Marcel Willert
keine drei Sekunden. 
Die schnellste Rennrunde fuhr
der unglückliche Gabriel
Fürstner mit 1:16.236 in Runde
5. Die Chancen auf den Sieg
vergab Ralph Weiland in Runde
24 als er bei einem Überholver-
such kurz von der Strecke kam.
Start-Ziel Sieg für Andreas
Gaida der somit auch für das
GRRL-Rennen als Top-Favorit
gilt. Platz Zwei für Ralph Weiland
vor Patrick Marx. Die Top-5
komplettierten Arthur Seivert
und Jo Lueg. 

Alle Versuche blieben verge-
bens. Platz 2 Für Weiland

Stimmen nach dem Rennen:

Marcel Willert: "Bin 10ter
geworden mit 2 drehern, hatte
super gute Kämpfe mit Oli
Augst, Harrald BAchmann usw...
Ich fands spitze"

Phil Kempermann: "Narf,
schlechtestes Rennen von mir
seit....Zandvoort. Ab jetzt halte
ich es mit Alex Marx und sag
Zandy ab. Grund: Zandy."

Harald Bachmann: "Jo war ein
schönes Rennen, hat wieder
richtig Spass gemacht"

Reinhard Frey

Ralph Weiland somit kampflos
an die zweite Stelle und Patrick
Marx an der dritten Position
nachdem er zuvor bereits Sacha
LeStrange, Andreas Stüpp und
Olli Happ überholen konnte. 

Früh begannen die Überrun-
dungen

Ralph Weiland witterte seine
Chance und setzte den
Führenden Andreas Gaida gehö-
rig unter Druck während Marx
das Tempo des Spitzenduos
nicht halten konnte. 

Aus dem Hinterfeld kommend
fuhr Arthur Seiverth ein starkes
Rennen. Als 27. gestartet war er
in Runde 5 bereits auf Position
16, weitere fünf Runden später
auf dem 12. Platz. Doch damit
war er noch nicht zufrieden.
Unter anderen standen Rainer
Kreutzer, Marcel Willert und
Harald Bachmann auf seiner "to-
do" Liste. Schlussendlich reichte
es noch für den 4. Platz in der
Endwertung. 

Während sich die Spitze sortier-
te, Gaida führte weiterhin vor
Weiland und Marx, waren die
Plätze 6 - 10 hart umkämpft.
Bernard Bram, Frank Zanker,
Rainer Kreutzer Marcel Willert
und Andreas Ühlein lieferten
sich Stossstange an Stossstange
Duelle. 

Gespickt mit einigen GRRL-
Veteranen wie Gabriel Fürstner,
Ralph Weiland und Andreas
Gaida machte sich ein buntge-
mischtes Feld aus 33 Fahrern
daran die Sanddünen zu erklim-
men. 
Im Qualifying zeigten die arri-
vierten Cracks gleich wo es
langging.

Andreas Gaida errang mit
1:17.238 hauchdünn die Pole-
Position vor Gabriel Fürstner und
Ralph Weiland. Auf den Plätzen
folgten Olli Happ und Andreas
Stüpp. Patrick Marx, im Oulton
Park noch souverän an erster
Stelle der Startaufstellung
musste sich mit Starplatz Sieben
zufrieden geben. 

Andreas Gaida übernahm auch
von Beginn an die Führung vor
Gabriel Fürstner und Ralph
Weiland. In Runde 8 hieß es
"nichts geht mehr" für Gabriel
Fürstner. Arnulf  Köhler kam
nach einem Dreher verkehrt zur
Fahrtrichtung zu stehen und
wurde vom "Marlboro Man"
gerammt. 

Das Aus für Gabriel Fürstner 

GRRL-Trophy in den Dünen der Niederlande

Die Talente-Schmiede der
GRRL gastierte in Zandvoort
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DOM GPL. Der zweite Lauf der
Deutschen Online Meister-
schaft Grand Prix Legends im
Südafrikanischen Kyalami ver-
sprach Aufschluss über die
Kräfteverhältnisse und die zu
erwartenden Trends der
Saison. Traditionell ist dieser
Grand Prix aufgrund der größe-
ren Auslaufzonen und bedingt
durch die kurze Rennlänge
einer der einfachsten der
Saison. Geschwindigkeit und
Mut sind dort wichtiger als
Kondition und Renntaktik, sagt
man.

Kyalami ist eine Hochgeschwin-
digkeitsstrecke mit hohem
Vollgasanteil, daher sind die

gut motorisierten Marken dort
klar im Vorteil. Entsprechend
wenige Cooper oder Brabham
fanden sich auf der Nennliste
für das Event, eher wurde zu
Ferrari, Honda, BRM oder sogar
vereinzelt sogar zu stärkeren
Chassis gegriffen. 

Von den Monaco-Gewinnern
und Meisterschaftsfavoriten
entschieden sich Timm Jagoda
und Marco Saupe für den star-
ken Ferrari, andere dagegen,
wie z.B. Monaco-Sieger Olli
Reinhold und Andy Wilke, ent-
schieden sich für die in Kyalami
aufgrund guter Motorisierung

nicht ganz so schwachen BRM
bzw. Honda. 
Aber auch Abweicher von die-
sen "Standardtaktiken" gab es:
Rene Beitz nahm im Eagle Platz
- leider aber Erfolglos, denn
nach einem Unfall im Vorlauf

konnte er sich nicht für den
Grand Prix qualifizieren. 

Ebenso Andreas Kröger, dem
im Cooper einfach die nötige
Power fehlte. Ganz anders
Markus Papenbrock: völlig
überraschend entschied sich
der erfahrene Grand-Prix-Pilot
für den Lotus, und liess damit
im Vorlauf aufhorchen. 

Nur Timm Jagoda konnte
Papenbrock in den Vorläufen
noch schlagen, diese beiden
gingen dann auch als große
Favoriten in den Hauptlauf am
Sonntag Abend. 

Knapp verpasst hatte die
Qualifikation Alexander Marx
im Honda, nach einem
Actiongeladenen Rennen
wurde er von Maaki Stiepel
(ebenfalls Honda) knapp
geschlagen. 

Jagoda siegt überlegen

Mutig in Kyalami

Dominierender Mann des
Wochenendes: Timm Jagoda

Podium für Saupe und
Reinhold
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Einer wurde schmerzlich ver-
misst: Justus Forschbach blieb
der Qualifikation fern und
erhielt somit weder Punkte
noch eine Starterlaubnis zum
GP. 

Hinter den Kulissen wurde
bereits über einen endgültigen
Rückzug des Titelanwärters
diskutiert, es bleibt zu hoffen
dass es nicht dazu kommen
wird.

Im Qualifying gab, wie schon in
Monaco, Timm Jagoda den Ton
an. Mit einer Zeit von 1.18.260
schlug er den Zweitplatzierten
Marco Saupe um mehr als eine
halbe Sekunde. In Startreihe
zwei folgten Thomas Horn und
Markus Papenbrock vor Chris
Wöhlk und Olli Reinhold in
Reihe drei. Den besten Start
erwischte Saupe, der dann
auch gleich in Kurve eins ver-
suchte den führenden Jagoda
zu attackieren. 

Nebeneinander gingen die
Konkurrenten durch die ersten
drei Kurven, bis sich Jagoda
doch noch einmal behaupten
konnte. Dahinter Papenbrock
nach ebenfalls gutem Start
dritter, vor Reinhold und Horn. 

Sehr schlecht kam Andreas
Wilke im vollgetankten Honda
von Startposition 8 ins Rennen,
der hinter ihm gestartete Timo
Föller scherte sofort aus und
wollte vorbeiziehen, 

überschätzte aber wohl dabei
die Haftung der noch kalten
Reifen und verabschiedete sich
mit durchdrehenden Rädern in
Richtung Boxenmauer. 

Das endgültige Aus für den
Ferrari-Piloten nach nicht ein-
mal 50m.

In Runde 2 setzte sich
Papenbrock im Lotus eingangs
der Start/Ziel-Geraden neben
den Ferrari von Marco Saupe,
nutzte die Cosworth Power um
vor dem Bremspunkt schon
mindestens eine halbe
Wagenlänge Vorsprung heraus-
zufahren und zog mit einem
blitzsauberen Bremsmanöver
an Saupe vorbei. 

An einen Konter war für Saupe
nicht zu denken. 

Währenddessen arbeiteten sich
Andy Wilke und Rene Cremer
nach ihren durchwachsenen
Starts in den GP von den hinte-
ren Positionen langsam wieder
nach vorne. 
Runde um Runde machten sie
weitere Plätze gut. So fuhr
Cremer innerhalb von 6
Runden von Pos 13 auf Pos 9
vor, Wilke seinerseits von 14
auf 10. Hinter der Spitze gab
es in den folgenden Runden
einen schönen Zweikampf zwi-
schen Thomas Horn und Chris
Wöhlk, in dem sich Wöhlk in
Runde 15 vorerst gegen den
aufstrebenden Honda-Star
durchsetzen sollte. 
In Runde 20 fiel Oliver
Schatzer mit einem Defekt an
der Radaufhängung aus, nach-
dem er zuvor bereits mehrere
Plätze verloren hatte. Nicht zu
stoppen war derweil Andy
Wilke, in dieser Rennphase
überholte er die Autos von Ralf
Ebert und Rene Cremer. In
Runde 29 zog der Ferrari von
Dirk Klinkenberg beim anbrem-
sen der ersten Rechtskurve
urplötzlich brutal nach links
und traf die Böschung mit dem
Vorderrad. 
Der Wagen überschlug sich und
wurde völlig zerstört, ein jähes
Ende des Rennens für
Klinkenberg. Experten vermu-
teten später einen Brems-
defekt oder einen Reifen-
schaden als Ursache, der
Fahrer wollte sich dazu nicht
äußern. 

Unverdientes Ende
einer guten Fahrt:
Motorschaden bei
Papenbrock

Wilke überrundet Kaul
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Gegen Halbzeit des Rennens
überschlugen sich dann die
Ereignisse: Zunächst konnte
Chris Wöhlk Meisterschafts-
leader Olli Reinhold, dem er bis
dahin im Windschatten gefolgt
war, mit einem schönen
Ausbremsmanöver am Ende
der Geraden überholen. Doch
bereits wenige Runden später
musste er den Ferrari neben
der Strecke parken, alles deu-
tete auf Motorschaden hin.

Hatte das ständige Fahren im
Windschatten des BRM das ita-
lienische Triebwerk überhitzt ?
Das selbe Schicksal ereilte nur
eine Runde später den bis
dahin bestplatzierten Honda
von Thomas Horn, spektakulär
platzte der Motor auf einem der
zahlreichen Vollgasstücke des
Kurses. 

Zerknirscht parkte der ambitio-
nierte Horn den Wagen und
beobachtete den Rest des
Rennens vom Streckenrand
aus. Von all diesen Ausfällen
profitierte vor allem einer:
Andy Wilke, kurz nach
Rennhälfte wurde er nun auf
Position 6 geführt. Weitere
Positionsveränderungen sollte
es nicht mehr geben, alle
Fahrer konzentrierten sich nun
darauf das Rennen konzentriert

zu Ende zu bringen, nur einen
tragischen Ausfall gibt es noch
zu vermelden: nur wenige
Runden vor Schluss gingen die
Podiumshoffnungen von
Markus Papenbrock in einer
ansehnlichen Qualmwolke
dahin, als das Lotus 49-
Aggregat Publikumswirksam
die Arbeit verweigerte.

Unfassbares Pech für
Papenbrock, dessen Taktik, als
einer von wenigen den starken
Lotus in Kyalami einzusetzen,
bis dahin voll aufgegangen war.
Den zweiten Platz auf dem
Siegertreppchen erbte Marco
Saupe, dessen dritter Platz
wurde von Olli Reinhold einge-
nommen. 
Timm Jagoda fur das Rennen
kontrolliert zu Ende und
gewann nach  80 Runden über-
legen. Andy Wilke auf Platz 4
war bereits eine Runde zurück,
mit einer weiteren Runde
Rückstand kamen Rene
Cremer, Ralf Ebert, Thorsten
Kaul und Tobias Walter, der im
BRM ein unauffälliges, aber
gutes Rennen gefahren war, ins
Ziel. Die Plätze 9-12 gingen mit
deutlichem Rückstand an Peter
Neuendorf, Martin Engel, Maaki
Stiepel und Andi Wöhlk. Die
schnellste Rennrunde fuhr
Sieger Timm Jagoda mit
1.19.128 in Runde 71.
In der Gesamtwertung bleibt
Jagoda mit diesem Sieg auf
Tuchfühlung mit dem immer
noch führenden Olli Reinhold.
Nur drei Punkte trennen nun
die beiden Spitzenreiter der
Tabelle. Nicht weit dahinter
haben  auch Andy Wilke und
Marco Saupe noch alle
Chancen. Etwas weiter zurück-
gefallen ist nach dem
Motorschaden dieses
Wochenende Thomas Horn als
Fünfter, danach folgt bereits
Maaki Stiepel, dessen makello-
se Ankunftsbilanz sich in der
Wertung bereits auszahlt.
Als nächstes erwartet die
Piloten der Deutschen Online
Meisterschaft die härteste
Prüfung die GPL zu bieten hat,
der Grand Prix von
Deutschland auf der
Nordschleife des Nürburgrings.
Doch bis dahin ist noch etwas
Zeit: das Rennwochenende fin-
det am 5. und 6. Juni statt.
Dann wird man sehen wer
diese Zeit genutzt hat um sich
auf dieses Saisonhighlight opti-
mal vorzubereiten. 

Alexander Marx

Zweikampf überall im
Feld: Stiepel gegen
Engel

Getümmel zu Rennbeginn
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GPL-JCC. Der GGPLC-Zirkus
gastierte am Wochenende in
den USA, genauer im Lime
Rock Park / Connecticut. Dort
wurde die fahrerisch wie kondi-
tionell äußerst fordernde
Variante des Mountain Circuit
unter die Räder genommen. 
Die hügelige Naturstrecke ver-
langt der Konzentration der
Fahrer sowie dem Material alles
ab, sie gilt als Fahrerstrecke,
wo insbesondere die häufig
überlegene Motorenleistung
einzelner Teams nur eine
untergeordnete Rolle spielt.

Dennoch oder vielleicht gerade
deswegen entschieden sich alle
Teams, in ihren Stammautos
anzutreten. 

Das Teilnehmerfeld reiste lei-
der nicht ganz in gewohnter
Stärke über den "großen
Teich". Für Maaki Stiepel wurde
im Team Eagle der neue
Ersatzfahrer Andy Green an
den Start gebracht, der damit
die Rückkehr in die GGPLC-
Welt feierte. Das Cooperteam
hingegen mußte komplett auf
die Künste von Rene Beitz und
Justus Forschbach verzichten.
Letzterer war bisher der einzi-
ge, der den Tabellenführer Olli
Reinhold mit zwei eigenen
Siegen einigermaßen in Schach
gehalten hatte. Alle anderen
Teams hatten die Stammfahrer
dabei.
So sprach vor dem Rennen die
Papierform für die Mannschaft
von BRM mit der
Alienbesetzung Reinhold, Timm
Jagoda und Knut Miesner. 

In der Qualifikation allerdings
hatte, nach einer intensiven
Vorbereitungsphase nicht ganz
überraschend, Thomas Horn im
Honda die Nase vorn, dies
letztendlich relativ deutlich mit
einer hervorragenden Runde
von 1:38,2. Auch der zweite
Honda, gelenkt vom bislang
mit viel Pech agierenden Seni
Höllmann, machte einen
bärenstarken Eindruck und
konnte die beiden BRM von
Reinhold (2.) und Jagoda (3.)
mit seinem vierten Platz in der
Startaufstellung ins Honda-
Sandwich nehmen.
Zeitenmäßig lagen Welten zwi-
schen den ersten zwei
Startreihen und dem "Rest der
Welt", wo sich in den folgenden
Reihen die Teams mit Zeiten
zwischen 1:39,2 und 1:41,5
bunt durcheinandermixten.
Überschattet wurde dabei das
Training für die im Kampf um
die Top 6 mitfavorisierten
Fahrer von Ferrari durch tech-
nische Probleme von "Jojo"
Jung, der statt mit der
Ausbaustufe seines PC-Boliden
zu fahren letztendlich mit sei-
nem Ersatz-PC vom leicht ent-
täuschenden 13. Platz starten
mußte. Es reihten sich weiter
auf den hinteren Positionen die
Fahrer ein, denen eine gewisse
Unsicherheit bezüglich des
Streckenprofils anzumerken
war. Besonderes Pech in der
Qualifikation für Andreas
Ruehl, der aufgrund von
Problemen keine gewertete
Zeit zusammenbekam und lei-
der auch nicht in der
Startaufstellung auftauchte,
somit das Rennen bereits vor
dem Fallen der Startflagge auf-
geben mußte.

Business as usual: Reinhold
siegt erneut im JCC
Pech für Horn: Sieg verschenkt
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Das besondere Augenmerk der
erwartungsfrohen Zuschauer
an der Strecke und auf dem
Server galt beim Start des
Rennens sicherlich der schwie-
rigen und welligen Bergauf-
Kurvenkombination Turn 1-3. 
Das gesamte Feld zeigte sich
hier jedoch extrem diszipli-
niert. 
Lediglich Jagoda verlor "sein"
Duell gegen Höllmann und
hatte dabei Mühe, den Boliden
auf der Strecke zu halten. 

Jagoda vor Engel und Hollerer
in Lap 1 

Im hinteren Teil des Feldes
mußte Jung zwei Plätze abge-
ben, Miesner verlor einen Platz
an Thorsten Kaul, ansonsten
gab es bis zur ersten
Zieldurchfahrt im Renntempo
keine Positionsverschiebungen.
Allen Fahrern war doch deutlich
der Respekt vor der Strecke
und das Bemühen, das eigene
Auto ins Ziel zu bringen, anzu-
merken. Allerdings schaffte es
das gemischte Doppel der
Honda und BRM auf den Top 4-
Plätzen bereits nach dieser
Runde, sich ein wenig von den
Verfolgern Martin Engel (BRA)
und Hansi Hollerer (FER) auf
den nächsten Positionen abzu-
setzen. 
Für diese Fahrer bestand ange-
sichts der Speed der Topfahrer
das Ziel von vornherein eher in
der Absicherung nach hinten. 
Ab der dritten Runde des mit
einer Gesamtzeit von fast 45
Minuten recht langen Rennens
forderte dann die
"Rollercoaster"-Strecke die
ersten Opfer. Andreas Kröger
mußte seinen Wagen nach
einem Motorschaden aus dem
Rennen nehmen. 

Eine Runde darauf "erwischte"
es den Brabham-Piloten
Bernard von Bram nach einem
Abflug, der bis dato als
Siebtplazierter mächtigen
Druck auf Hollerers Ferrari aus-
geübt hatte. Roland Rauch als
einziger Cooperfahrer erbte
damit den Platz von Brams und
war in der Folge seinerzeit
bemüht, mit Hollerer Schritt zu
halten, der wiederum den
Anschluß an Engels Brabham
suchte. In der fünften Runde
ein weiterer Ausfall, es traf den
BRM-Piloten Miesner.

An der Spitze konnten sich der-
weil Horn und Reinhold leicht
von ihren Teamkameraden
absetzen und kämpften heftig
um die Führungsposition. In
Runde 5 konnte Reinhold den
Honda nach einem kleinen
Fehler von Horn erstmals über-
holen und führte das Feld in die
sechste Runde. Allerdings war
dieser Triumph von kurzer
Dauer, denn schon in der fol-
genden Runde, in dem
Bemühen, sich von der
Topspeed des Hondas auf der
Geraden abzusetzen, machte
Reinhold einen Fehler, der in
einen Dreher mündete und ihn
sogar hinter Jagoda auf Platz 4
zurückwarf. Doppelführung für
Honda somit in Runde 6 vor
den beiden BRM.

Ferrari-Mann Jung war trotz
der Widrigkeiten im Qualifying
und am Start gut aufgelegt und
konnte im hinteren Mittelfeld in
der frühen Rennphase zwei
Plätze bis auf Platz 11 gutma-
chen. Sein Teamkollege Kaul
gewann zwischenzeitlich, aller-
dings begünstigt durch einen
Ausrutscher des vor ihm pla-
zierten Oliver Barz auf Eagle,
einen Platz und rangierte bis zu
seinem technisch bedingten
Ausfall (Runde 10) auf Platz 8.
Auch der zweite Eaglefahrer,
Herbert Kulha, wurde im
Rennen nicht gerade vom
Glück verfolgt und mußte sei-
nen Boliden, nach einem Unfall
irreparabel beschädigt, abstel-
len. 

Extremer Driftwinkel - Dreher
von Hollerer

Während es für die Fahrer
Höllmann und Jagoda, die die
Speed von Horn und Reinhold
nicht ganz mitgehen konnten,
ein bislang recht einsames
Rennen gewesen war, ging ein
munterer Platztausch auf den
Positionen 6 und 7 zwischen
Hollerer und Rauch vonstatten. 

Beide überholten sich aller-
dings eher neben als auf der
Strecke und sortierten sich
nach ihren Ausrutschern in der
ursprünglichen Reihenfolge
wieder ein, die sie bis zum
Ende auch innehatten. Derweil
war es für Olli Reinhold an der
Zeit, erneut die Jagd auf Horn
zu eröffnen. Nach einem Über-
holmanöver am bereitwillig
Platz machenden Jagoda war
Reinhold mit immensem
Renntempo unterwegs. 

Das Duell mit dem zweitpla-
zierten Höllmann, welches nun
sicher den Zuschauern weitere
faszinierende Momente
beschert hätte, entfiel aller-
dings: Kampflos gewann
Reinhold nach dem
Motorschaden des Hondas die
Position des ersten Verfolgers
von Thomas Horn, Jagoda
übernahm Platz drei nach 11
Runden, also fast zur Halbzeit
des Rennens. 

Der Honda von Höllman haucht
Leben aus.
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Was war eigentlich mit Andy
Green, dem Wiedereinsteiger
für Eagle? Mit dem Ziel, das
Auto auf der unbekannten
Strecke ins Ziel zu tragen,
angetreten, konnte er diesem
Ziel nach dem unfreiwilligen
Rückzug des Autos (Unfall) in
Runde 15 nicht gerecht wer-
den. 

Dennoch zeigte er sich nach
dem Rennen begeistert über
sein Comeback und die
Strecke: "Hat aber nach ein
paar Monaten GPL-Abstinenz
einen Heidenspaß gemacht,
trotz Addon und mitten in der
Nacht." Im übrigen wurde die
Strecke von fast allen Fahrern -
auch den Addon-Hassern -
gelobt. Es bleibt zu hoffen, daß
sie nicht zum letzten Mal
gefahren wurde.

Eigentlich hätte das bis dato
ereignisreich verlaufende
Rennen nun ruhig zuende
gehen können, denn mittler-
weile hatte sich das Feld eini-
germaßen auseinandergezo-
gen, alle übrig gebliebenen
Autos hatten ihr Renntempo
und ihre Positionen gefunden.
Sowohl die Aliens auf den
Podiumsplätzen wie auch die
Normalsterblichen auf den
Blechrängen fuhren mehr oder
weniger einsame Rennen
gegen die Uhr und das Über-
rundetwerden. Ein dritter
Sieger im JCC neben Reinhold
und Forschbach schien mit
Thomas Horn festzustehen.

Aber die dramatischen
Höhepunkte sollten in der
Schlußphase folgen. Natürlich
wollte sich Reinhold nicht mit
seiner Position abfinden und
schaffte nicht nur den Anschluß
an Horn, sondern konnte ihn
vier Runden vor Schluß gar
überholen. Das war natürlich
gar nicht nach dem Geschmack

des Honda-
fahrers, der in
der Folgerunde
auf eine Gele-
genheit zum
Kontern aus
war, dabei
jedoch das
Limit von Auto
und Strecke
temporär über-
schritt und sich
eingangs der
S/F-Geraden
drehte. 
Hierdurch ver-
lor er nicht nur
den Anschluß

an den späteren Sieger, son-
dern gar den zweiten Platz an
den völlig verdutzten Jagoda.
Dieser ließ sich dieses
Geschenk natürlich nicht ent-
gehen und fuhr den Doppelsieg
für BRM nach Hause, sich
wütender Angriffe des letztlich
drittplazierten Horn erweh-
rend. Statt Doppelsieg für
Honda, wonach in der ersten
Rennhälfte klar ausgesehen
hatte, nun also die BRM-Truppe
ganz vorn. 

Auf den weiteren Positionen
folgten Engels Brabham, der
lange Zeit ein völlig einsames
Rennen fuhr, aber sich über
seine beste JCC-Plazierung
freuen konnte, Hollerer, der
sich im Ferrari vielleicht etwas
mehr ausgerechnet hatte,
Rauch als letzte Cooper-
hoffnung an diesem JCC-
Wochenende und Barz, der
wenigstens eine Plazierung für
die US-Boys vom Team Eagle
einfahren konnte. 

Letzter mit Rennspeed gewer-
teter Fahrer wurde Jung auf
Position 8. 

Uneingeschränkt positiv verlief
der Ausflug nach Connecticut
nur für BRM, deren Fahrer auch
weiterhin in der Spitze der JCC-
Gesamtwertung zu finden sind,
natürlich mit dem
"BRuMminator" Reinhold ganz
vorne. 

Federn lassen mußten hinge-
gen die übrigen Teams, die ihre
Ankommerquote auf dem
selektiven Kurs sicher höher
eingeschätzt hätten. Ein
schwarzes Wochenende erlebte
dabei Team Lotus, was
Pechvogel Ruehl nach dem
Rennen in einem einzigen Wort
auszudrücken imstande war:
"F..KEN".

SHORTNEWS: Einige Stunden
nach dem Rennen erklärte der
bisherige Tabellenzweite,
Justus Forschbach, seinen
Rücktritt vom JCC und der
Rennserie insgesamt. Er gab
hierfür persönliche Gründe an.
Dies bedeutet nach Ansicht von
Kennern der Szene einen her-
ben Rückschlag für das Team
Cooper, obgleich Ersatzfahrer
Patrick Marx, der bereits hinter
vorgehaltener Hand als
Nachfolger gehandelt wird,
ebenfalls in der Lage sein dürf-
te, den BRM-Jungs das Leben
schwer zu machen. 

Sollten Versuche, Forschbach
von seinem Schritt abzuhalten,
scheitern, würde die GGPLC-
Szene eine feste Größe und der
JCC einen Top-Titelfavoriten
verlieren, was sehr bedauerlich
wäre. Die Entwicklung bleibt
abzuwarten.

Ergebnis JCC-Rennen LRPMC:
1. Reinhold, 2. Jagoda, 3.
Horn, 4. Engel, 5. Hollerer, 6.
Rauch, 7. Barz, 8. Jung, (9.
Green, 10. Höllmann, 11. Kaul,
12. Kulha, 13. Miesner, 14. von
Bram, 15. Kröger, 16. Ruehl)
Gesamtwertung JCC: 1.
Reinhold, 2. Jagoda, 3.
Forschbach, 4. Horn, 5. Engel,
6. Jung

Martin Engel

Reinhold zog entscheidend weg
nach dem Dreher von Horn 
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GGPLC-JSC. Viele Favoriten
traten an zum fünften Rennen
des Jackie Stewart Cup.
Steffen Kriesch zum Beispiel,
der bereits in den Trainings
durch hervorragende Zeiten
und Platzierungen glänzte. 

Oder Markus
Trützschler, der
Q u a l i f y i n g -
König, der
jederzeit das
Optimum aus
seinem Lotus
he rausho l en
kann und
immer für vor-
derste Platz-
ierungen gut
ist. 

Und natürlich
das gesamte
Team BRM, das
durch seine
f a h r e r i s c h e
E x t r a k l a s s e
auch mit unterlegenem
Material in jedem Rennen
erneut mit ausserirdischen
Leistungen zu überzeugen
weiß. 

Doch sie alle strauchelten. 

Und so standen nach 24
Runden drei Herren auf dem
Podest, die man dort allesamt
nicht vermuten durfte.
Im Qualifying zeigte sich
zunächst das erwartete Bild.
Steffen Kriesch (Ferrari) stand
mit einer Fabelzeit von
1:38,265 auf der Pole Position,
mit knappen 2 Zehnteln
Rückstand sicherte sich
Lotuspilot und Kyalami-Sieger
Markus Trützschler ebenfalls
einen Platz in der ersten
Startreihe. Die zweite Reihe
teilten sich Marcus Jirak
(Honda) und der erste BRM-
Treter Uli Landgraf bereits mit
deutlichem Abstand. 

Auf Rang fünf fand sich bereits
überraschend der zweite
Ferrari mit Hans Hanraths wie-
der, der sogar nur 17
Tausendstel an der zweiten
Startreihe vorbeischrammte.

Den besten Start erwischte
Markus Trützschler, der Steffen
Kriesch ausbeschleunigen und
sich die erste Kurve sichern
konnte. Dahinter nutzte Hans
Hanraths sein überlegenes
Drehmoment, um Uli Landgrafs
BRM auszubeschleunigen.

Trützschler legte alsbald eine
unglaubliche Pace vor und
setzte sich mit Zeiten unter der
1:40er Marke sofort von seinen
Verfolgern ab. 

Steffen Kriesch versuchte als
einziger, diesen enormen
Speed mitzugehen und musste
dafür in Runde 3 bezahlen, als

er beim
Anbremsen
der tücki-
schen Kurve
4 das Auto
verlor und
auf dem lan-
gen Weg
zurück zur
Strecke drei
Plätze ein-
büsste. 

Nur gut eine
Runde später
war auch das
Rennen des
zu diesem
Z e i t p u n k t
bereits deut-
lich Führen-
den Markus

Trützschler vorbei, dessen
Motor auf den fiesen
Bodenwellen das plötzliche
Durchdrehen der Hinterachse
und Hochdrehen an den
Drehzahlbegrenzer mit einem
lauten Platzer quittierte.

Lime Rock Park - Favoriten-
sterben und Überraschungs-
podest

Völlig neben der Spur - BRM zeigt eine desolate
Teamleistung
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Somit fand sich nach vier
Runden ganz überraschend
Marcus Jirak in der
Führungsposition wieder. "Ich
hatte in alle den
Trainingsrennen kaum mehr als
eines ohne Motorplatzer über-
standen und reduzierte sofort
die Drehzahl auf 10.200. Ich
hatte höllische Angst, ich
würde das Rennen nicht über-
stehen!"

Dahinter plagte sich ein über
seinen zweiten Platz nicht min-
der überraschter Hans
Hanraths mit dem hart attak-
kierenden Uli Landgraf herum.

Hans sagte hinterher:"Kannst
Du Dir vorstellen, wie das ist,
über 17 Runden einen Uli
Landgraf im Nacken zu
haben?" Zu allem Überfluß
gesellte sich bei Halbzeit des
Rennens auch noch der
Brabhampilot Timo Föller zu
diesem munteren Zweikampf
dazu.

In der 17. Runde durfte
Hanraths dann zum erstmals
für kurze Zeit durchatmen:
Motorplatzer am BRM seines
garstigen Verfolgers Uli
Landgraf, der damit nach dem
kalkulierten Streichergebnis
nach Nichtteilnahme in
Mosport eine erste bittere

Niederlage im Kampf um den
Meistertitel einstecken musste.
Zum großen Leidwesen
Hanraths rückte nur weniger
Runden später Timo Föller als
Anwärter auf den zweiten Platz
nach und setzte den eben erst
befreiten Ferraripiloten erneu-
ten Attacken aus.
An der Spitze konnte Jirak
seine Führung derweil locker
kontrollieren. "Mit einer Pace
um die 1:40,0 dieses Rennen
bequem im Griff zu haben,
hatte ich in meinen kühnsten
Träumen nicht erwartet. Viel
eher hatte ich niedrige 1:39er-
Zeiten erwartet." 

Jirak war nur zur Mitte des
Rennens für 4-5 Runden kurz-
zeitig ein wenig ans Limit
gegangen um auf seine nach-
rückenden Verfolger für even-
tuelle Überrundungen ein klei-
nes Polster aufzubauen. Doch
diese Überrundungen kamen
nicht, und so fuhr der
Hondapilot einem ungefährde-
ten Sieg entgegen. "Ohne
jeden Zweifel hätte kaum einer
von uns die Speed von Markus
Trützschler und Steffen Kriesch
mitgehen können, ich jeden-
falls auf keinen Fall. Ich
komme also eher zu diesem
Sieg, wie die Jungfrau zum
Kinde.", versuchte Jirak hinter-
her die Euphorie zu bremsen. 

Doch wer ans Limit geht, der
muss jederzeit mit technischen
Problemen oder Fahrfehlern
rechnen. Den Wahrheitsgehalt
hinter dieser alten GGPLC-
Weisheit mussten Trützschler
und Kriesch leidvoll erfahren.
Letztgenannter war nach dem
Verlust seines zweiten Platzes
in Runde 3 derart von der
Rolle, dass er im weiteren
Verlauf des Rennens viele wei-
tere Fehler machte und en
route bis auf Platz 9 zurückfiel. 

Hans Hanraths belohnte seine
fantastische und absolut feh-

lerfreie Fahrt, bei der
er über nahezu die
volle Renndistanz
hart attackierenden
Gegnern ausgesetzt
war, mit einem her-
vorragenden 2. Platz.
Hinter ihm komplet-
tierte der Brabbel-
treter Timo Föller das
in dieser Konstel-
lation völlig unerwar-
tete Podium und
heimste wichtige
Meisterschaftspunkte
ein.

In der Teamwertung
musste BRM einen
herben Rückschlag in
Kauf nehmen. Die
großen Favoriten auf
den Titel konnten mit
Stephane As nur

einen der drei Boliden ins Ziel
bringen, diesen allerdings auch
nur auf einem erstaunlich blas-
sen 7. Platz. Auch Cooper darf
mit einem 8. Platz nicht zufrie-
den sein. 
Besonders nach dem Rücktritt
des Zugpferdes Justus
Forschbach muss man auch
dort nun besonders hart arbei-
ten, will man den freien Fall ins
Hinterfeld der Meisterschaft
abwenden. 

Gewinner dieses JSC-Rennens
waren zweifelsohne die roten
aus Maranello, die mit den
Plätzen zwei und vier große
Punkteausbeute machten. 

Marcus Jirak

Wie die Jungfrau zum
Kinde - Jirak beim Über-
fahren der Ziellinie 
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GNL-DOM3. Das Rennen auf
dem Bristol Motor Speedway
ist in verschiedener Hinsicht
ein Highlight im NASCAR-
Rennkalender. Bristol bietet
eine einzigartige Atmosphäre,
denn nirgendwo sonst heizen
auf so engem Raum über
160.000 Fans die Stimmung
an. Bristol ist darüber hinaus
mit Abstand das schnellste
Halbmeilenoval im gesamten
NASCAR-Zirkus, denn nirgend-
wo sonst findet sich ein auch
nur annähernd so extremes
Banking, wie hier.
Nach der harschen Kritik an
der desolaten Gridleistung
beim vorangegangenen
Rennen in Darlington warf der
anstehende Event in Bristol
bereits frühzeitig seine
Schatten voraus. 
Die Einen versuchten, mit har-
ten Moralpredigten für einen
Stimmungsumbruch im von
allen Seiten gescholtenen
Fahrerfeld der DOM3 zu sor-
gen. Die Anderen nahmen die
Situation zum Anlass, ihre
Belustigung durch hohe Tipps
im spontan eingeführten
"Yellow-Tippspiel" zum
Ausdruck zu bringen. 
Im Schnitt erwarteten alle
"Nicht-DOM3ler" 15,3 Yellows.
Die Protagonisten selbst brach-
ten ihre Zuversicht hingegen
mit durchschnittlich nur 9,2
Yellows deutlich zum Ausdruck.
Im Zeittraining konnte Marcus
Jirak (Chevy) am besten mit
der überraschend einsetzenden
Bewölkung und der Abkühlung
umgehen und sicherte sich mit
15.739 sek. und einem ver-
gleichsweise großen Vorsprung
von über 2 Zehntelsekunden
seine erste Pole Position in der
laufenden DOM-Saison.
Dahinter folgten mit Wegener,
Kormany und Bente gleich drei
heiße Kandidaten auf den
Aufstieg in die DOM2.

Das Fallen der grünen Flagge
verzögerte sich um eine
Runde, nachdem Andy Green
mit einem Freeze zu kämpfen
hatte. 

Beim eine Runde verspäteten
Start konnte Jirak seine Pole
gleich in eine Führung umset-
zen und kontrollierte diese
zunächst mit deutlich gezügel-
tem Tempo, während David
Bente von der 4. Position kom-
mend Kormany auf der
Aussenseite ausbeschleunigte
gleich in T1 nach unten zog,
Wegener hart attackierte und
sich noch in der ersten Runde
auf den 2. Platz vorschieben
konnte.

Den Start nicht erleben konnte
hingegen Stefan "SloMo"
Tschepe, der in der Happy Hour
vom Server geflogen war und
erst mit einer deutlichen
Verspätung von über 8 Minuten
dem Rennen beiwohnen durfte.

Bereits nach wenigen Runden
stand das erste Überrundungs-
manöver an, zeitgleich aber
leider auch die erste Yellow
Flag. Jirak beschleunigte zum
Überrunden zu früh aus T2 her-
aus und tauchte nach  einem
bösen Powerslide mit Halbgas
auf die innere Linie ab. 

Bente glaubte sich vor T3
bereits außen vorbei und zog
seinerseits zum Überrunden
von Stix am Kurveneingang
nach unten, direkt in Jiraks
Chevy. 

Bente hierzu im Vorfeld der
Auswertung: "OK, die erste YF
ging evtl. auf meine Kappe
aber ich weiß nicht mehr so
genau, da es in einer Situation
passiert ist, mit der wohl beide
nicht gerechnet haben. War
wohl eher `nen Rennunfall
aber wenn nicht, ging die YF
auf meine Kappe!" Die
Rennkommission entsprach
voll seiner Einschätzung und
bewertete diese Situation spä-
ter nicht als Change Line
Bentes, sondern als einfachen
Rennunfall. Keine Strafpunkte
also für diese eher unglückli-
che, als provozierte Situation.
Eine faire Entscheidung!

Nach gerade einmal 5 weiteren
Runden unter grün Folgte
prompt - begleitet von diver-
sen verärgerten "No!"s der
Konkurrenz - in Runde 19 die
nächste Yellow, ausgelöst
durch offensichtliche
Unstimmigkeiten über die
Vorfahrt zwischen Andreas
Kröll und Thomas Stix. 

Der erste Fahrer, der sich aus
dem laufenden Renngeschehen
in eben dieser Gelbphase end-
gültig verabschieden musste,
war Thomas Böttcher:
Kolbenschaden ohne jede
Fremdeinwirkung an seinem
V8, Ende nach nur 22 Runden.
Ein völlig frustrierter Böttcher
noch während des Rennens:
"Ich bin total fertig, habe jetzt
eine Woche hart und viel trai-
niert, halte mich aus den
ersten beiden Yellows raus und
dann kurz vor restart...geht die
Karre aus: PISTON!"

Green, Green, Green - DOM3 zeigt, was sie kann

Erster Sieg für Jörg Kormany
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Wer in dieser zweiten
Gelbphase  begann, aus dem
zähen Beginn die zu erwarten-
de Anzahl der noch kommen-
den Yellow Flags hochzurech-
nen, wurde später eines
Besseren belehrt. 
Erst knapp 40 Runden später
sollte wieder eine Caution
wegen eines Unforceds ausge-
rufen werden, gar erst 50
Runden später krachte es das
nächste Mal: Uli Prüfer hatte
nach einem Fahrfehler in T3 die
Strecke Richtung Apron verlas-
sen und traf bei seinem Rejoin-
Manöver mitten in T4 den
unglücklichen David Bente, der
dadurch bereits zum zweiten
Mal in die Entstehung einer
Yellow verwickelt war. 

Leider endete für diesen der
Kontakt nach einem Über-
schlag mit einem geplatzten
Motor. Das Aus nach 67
Runden für einen der
Siegkandidaten.

An der Spitze tat sich bis
Runde 110 nichts Besonderes.
Jirak drehte ohne großen Druck
seine Runden, bis Otto
Lampert wegen Motorschadens
die siebte Yellow auslöste. Jirak
kehrte zu seinem einzigen
geplanten Boxenstop ein und
halste sich prompt eine Black
Flag wegen Pit-Speeding ein. 

Alle Fahrer passieren lassen
und an der längsten Reihe
anschließen hieß die Strafe,
das vermeintliche Aus aller
Sieghoffnungen. Die Strafe
wog umso größer, weil Jirak
aus taktischen Überlegungen
nur die kurvenäußeren Räder
hatte wechseln lassen.

Nach weiteren 35 Runden
unter grüner Flagge musste
das Fahrerfeld eine Serie von
drei Yellows in Folge, allesamt
ausgelöst durch #500 Andy
Green über sich ergehen las-
sen. Fazit des Gescholtenen
nach jedem seiner später fol-
genden Statements: "Alles
Scheisse!"

Unglaubliche 71 Runden vor
Ende des Rennens wurde zum
letzten Mal die Strecke für den
Rennbetrieb freigegeben. Nur
noch 16 der 25 gestarteten
Piloten nahmen die finale Hatz
zur Ziellinie auf, 7 davon in der
gleichen Runde mit dem füh-
renden Arthur Seiverth. 

Fast alle pressten nun die letz-
ten Reserven aus ihrem
Boliden, allen voran Jörg
Kormany, der gleich 2 Runden
nach Wiederaufnahme des
Renntempos die Spitze von
Seiverth übernehmen konnte.

An der Spitze bahnte sich ab
Runde 215 ein spannendes
Finish an. Der bis dahin diskret
auf Platz 3 fahrende Marcus
Jirak blies zur finalen Attacke,
schmolz binnen 18 Runden
einen 2,7 Sekunden-Rückstand
auf Sebastian Bach ein und
passierte diesen in Runde 234. 
Auch der Führende Jörg
Kormany musste seiner harten
Gangart nach dem letzten
Restart Tribut zollen und mit
dem Rücken zur Wand stehen
zusehen, wie sein Vorsprung
von deutlichen 3,5 Sekunden
zu Beginn der 235. Runde bin-
nen 13 Runden bis auf 0,3
zusammenfiel.
Jirak startete 3 Runden vor
Schluss seine Angriffe auf den

Führenden, sah sich aber här-
testem Widerstand ausgesetzt. 

"Hätte ich reingehalten, hätte
Jörg wohl keine reele Chance
gehabt, aber sich bei so
immenser Gegenwehr durch
Kampflinie noch unten durch-
zupressen und eventuell eine
Strafe zu riskieren, wäre abso-
lut töricht von mir gewesen."
Nach all der Schmach, nach all
dem Spott, den die DOM3 in
der Woche vor dem Rennen
ertragen musste, hat sie ein-
drucksvoll gezeigt, dass sie
lernfähig ist. Weiter so!

-Marcus Jirak

Knapper geht es kaum -
0,185 Sek. Abstand rei-
chen Jörg Kormany zum
ersten Sieg in der DOM3
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GGPLC. Am Abend des 3.
Apriltages trafen sich die JRC
Fahrer im malerischen Lime
Rock Park zum fünften Rennen
des GGPLC. 
Ferraristar Steffen Menz bügel-
te die Konkurrenz und ließ dem
Rest des Feldes, darunter
immerhin die Champions
Gregor Borbely (Honda) und
Andreas Wilke (BRM), bei sei-
nem ersten GGPLC Sieg keine
Chance. 

Schon im Training machte
Menz klar wer den Ton angibt,
holte er sich doch knapp vor
Borbely die Pole. 
Auf Platz drei Roland Wagner
auf Brabham der hier mit sei-
nem Auto auf dem anspruchs-
vollen Kurs sehr gut zurecht
kam. 

Auf Platz 4 Scuderia-Chef Mike
Schneider, der ebenfalls einen
starken Eindruck hinterließ.

Pikant der fünfte Startplatz von
Tobias Walter (Cooper), den er
sich hauchdünn mit einem
zehntel Vorsprung vor den bei-
den zeitgleichen !!! BRM von
Andreas Wilke und
Teamkollege Marco Saupe,
sicherte.

Das Rennen musste neu
gestartet werden, weil sich ein
paar bekloppte Zuschauer
(Roland Wagner in der Box: die
mach ich platt, platt, platt)
durch den Wald auf die Strecke
geschlichen hatten und laut-
hals gegen ihren Arbeitgegeber
protestierten. 
Man traf sich in der Box um

über einen Neustart zu bera-
ten, wärend die Strecken-
posten versuchten die
Wahnsinnigen von der Piste zu
bugsieren. 

Ein Grizzly kam ihnen aber
zuvor.
Beim Neustart verlief alles
glatt, Tobias Walter konnte
Schneider's Ferrari überholen.

In Runde wurde der Überhol-
reigen gestartet, Thosten
Schulz und Alexander Marx
überholen Markus Schreiner,
Werner Reichter muss sich
Mark Eldemann geschlagen
geben. In Runde vier passier-
ten noch mehr Überholmanö-
ver, jedoch würde man den
Überblick verlieren, hier alle
aufzuzählen.

So verlief das Rennen weiter,
ich denke man kann dem
Admins zur Streckenwahl gra-
tulieren, welche ein spannen-
des Rennen mit vielen Überhol-
manövern ermöglichte. In
Runde elf bewies Roland
Wagner seine hervorragende
Form und brannte mit
1:39,306 die schnellste
Rennrunde in den Asphalt.
Leider wurde er für seinen
Einsatz nicht belohnt. Danch
beruhigte sich das Rennen, der
Zieleinlauf ließt sich wie folgt:

Sensationen in Lime Rock Park beim
fünften Lauf des Jochen Rindt Cups
zur Deutschen GPL Meisterschaft

Start

Erste Kurve

Wagner überholt

Borbely kontert

Doppelpack

Wagner zu
nah

Ausweichmanöver
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Pole - Start - Ziel - Sieg - Menz,
zehn Sekunden dahinter brach-
te Gregor Borbely seinen
Honda auf den zweiten Platz,
Tobias Walter rundete mit sei-
nem Cooper, 1 Sekunde hinter
dem Honda, das Podium ab.
Mit zwölf Sekunden Rückstand
kam Andreas Wilke ins Ziel,
weitere zehn Sekunden später
dessen Teamkollege Marco
Saupe, bis zum Schluss gejagt
von Maerte Grabriel auf Eagle.

Stefan Gawol sichert mit sei-
nem guten siebten Platz nach
immerhin zwei Monaten GPL
Pause wichtige Punkte für das
Cooperteam. Eines der drei
Teams neben Lotus und BRM
welche beide Autos ins Ziel
brachten. 

Aldo Regozani wurde als achter
gewertet, dahinter folgen die
beiden Lotusfahrer Mark
Edelmann und Thorsten Schulz
auf Platz neun und zehn. 

Alle anderen Fahrer sind leider
in den ersten beiden
Renndritteln ausgefallen. 
Das war unser Bericht vom
schönen Lime Rock Park.

Weiter gehts in 14 Tagen in
Mailand auf der Hochge-
schwindigkeits Strecke im
Parco di Monza. Dort werden
eingige Teams die Tauschregel
in Anspruch nehmen, wir dür-
fen auf ein enges Rennen
gespannt sein.

Stimmen zum
Rennen:

Steffen Menz, Ferrari: 

Meine Qualifikation fing recht
bescheiden an. In der zweiten
Runde hab ich mir ein Rad
abgefahren und musste ins T-
Car. Wiederum im zweiten
Versuch gelang es mir eine
neue persönliche Bestzeit hin-
zulegen, obwohl der 2 Sektor
nicht sehr gut war, wäre wohl
mehr möglich gewesen. 

Ich ging eigentlich davon aus
das Gregor schneller fährt,
aber es reichte zur ersten
GGPLC - Pole Position.

Beim ersten Start lief alles
glatt, bis zur roten Flagge
konnt ich den Honda auf
Distanz halten.

Der Neustart misslang mir, ich
bin schlecht weggekommen,
aber dank sehr fairer
Konkurrenten ging alles glatt
und ich konnte den Platz an der
Sonne verteidigen. Im
Anschluss konnte ich mich kon-
stant absetzten, irgendwann
war der Honda nicht mehr zu
sehen. 
Dann Ließ ichs ruhiger ange-
hen und wurde promt mit
einem Abflug in den Zaun
bestraft. 

Ich hatte jedoch Glück und
konnte meine Fahrt fortsetzen.
Ich kann es noch gar nicht fas-
sen das ich gewonnen habe,
ein großartiges Wochenende. 

Gregor Borbely, Honda:

Der erste Stint war für die
Fische (wahrscheinlich ein
japanisches Sprichwort), ich
fand keinen Rhythmus und
keine vernünftige Linie, dem-
entsprechend stand nur eine
1:39er Zeit auf der Tafel. 

Leider hab ich mich nur An
Roland Wagner, Brabham, ori-
entiert und bekam fast einen
Herzstillstand als ich Steffen
mit einer 1:38,32 auf Pole aus-
machte. Ich bin nochmal raus-
gefahren, aber nur auf  fünf
hundertstel rangekommen.
Mehr war heute nicht möglich. 

Deshalb Gratulation an Steffen
zur Pole Position.
Zum ersten Start kann ich
nicht viel sagen, ich war in
keine Besonderen Situationen
verwickelt.

Beim Restart sah ich Steffen's
Ferrari immer kleiner werden,
dafür wurde Roland Wagner's
Brabham hinter mir immer grö-
ßer. In Runde 5 wollte er in der
Haarnadel einen Überholver-
such starten, aber ich konnte
die Tür nochmal zumachen.
Später kam er trotzdem vorbei,
er war einfach ein Eck schnel-
ler. Auf der Start - Ziel Geraden
konnte ich ihn dank besserem
Topspeed wieder überholen.
Steffen ? - Der war sprichwört-
lich schon über alle Berge. 

Freak ! Roland fiel später aus,
dafür ließ sich Tobias Walter,
Cooper, nicht abschütteln. Als
ich plötzlich Steffen wieder
sah, versuchte ich das Tempo
nochmal anzuziehen in der
Hoffnung Steffen wegen
Problemen am Auto einzuho-
len, der jedoch fuhr wieder sein
Anfangstempo und somit gabs
bis zum Ziel keine Änderungen.

Drehwurm

Verpuffung

Honda im Ziel

Menz gewinnt
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Gratulation an den Rennsieger,
ein großes Talent wie mir
scheint.

Tobias Walter, Cooper:

Die Qualifikation ist irgendwie
nicht meine Paradedisziplin. In
der dritten Runde fuhr ich
meine Bestzeit welche mir zum
guten fünften Platz verholf. Das
brisante war der Vorsprung von
genau einer hundertstel auf die
beiden zeitgleichen BRM von
Andreas Wilke und Marco
Saupe mit jeweils 1:39,21min.
Glück gehabt.

Beim ersten Start verlief alles
glatt, erst mal die Position
gehalten. In der zeiten Runde
konnte ich Mike Schneider,
Ferrari, nach einem kleinen
schlenzer ausgangs der
Haarandel überholen...

Beim Neustart gelang es mir
den viertplatierten Ferrari
gleich zu überholen, den sel-
ben Fehler würde er bestimmt
nicht nochmal machen und ich
hätte es wohl sehr schwer
gehabt zwischen ihm und den
BRM. Im verlauf des Rennens
hatte ich zu Beginn
Logenplätze für den Kampf
Borbely -  Wagner, wodurch ich
auch näher an die beiden hin-
bekommen bin und versucht
hab die Situation auszunützen
und Roland zu ärgern. 

Dieser machte jedoch später
einen fehler und ich konnte den
dritten Platz kampflos einneh-
men. Danach versuchte ich an
Gregor ranzukommen, was
nicht gelang, der Abstant war
recht konstant. 

Dafür kam Roland von hinten
in riesen Schritten angeflogen
und es wäre sicherlich nochmal
sehr eng geworden, hätte nicht
sein Motor das zeitliche geseg-
net. Dadruch konnte ich es
langsamer angehen lassen,
Auto schonen und ins Ziel brin-
gen. 

Am Ende langte der Sprit gera-
de so, mit dem zweiten
Stockerl in Folge bin ich sehr
zufrieden, erst recht wegen
einem Feherlosen Rennen.
Gratulaion natürlich dem
Sieger und Gregor, der einmal
mehr seine Ansprüche den Titel
zu verteidigen untermauern
konnte.

Roland Wagner, Brabham:

Mein Start verlief gut, nur war
ich auf der Geraden heute nicht
schnell genug und fand an
Gregor's Honda keinen Weg
vorbei. Als ich ihn in der
Haarnadel endlich überholen
konnte, konterte er sich den
Platz auf der Geraden wieder
holen. 

Danach drehte ich mich leider,
weil ich eine Kollision mit
Gregors Getriebe vermeiden
wollte, vielleicht sollte mich mir
das abgewöhnen ;-). Danach
machte ich jagt auf Tobias, ich
hab alles rausgeholt was mög-
lich war und konnte sehr
schnell wieder aufschließen,
sogar einen Angriff starten, nur
leider ließ mich kurz darauf
mein Motor im Stich. So ende-
te das Wochenende ziemlich
enttäuschend.

Alexander Marx, Honda:

Am Start hin ich hinter Maerte
fest und verlor viel Zeit als ich
einem Unfall in der Haarnadel
ausweichen musste. Gerade als
ich dabei war einen Rhythmus
zu finden überholte mich das
Heck in der Bergabpassage,
was das Ende für das Renenn
bedeutete.

Mike Schneider, Ferrari:
Meine Qualifikation verlief zu
Beginn nicht sehr vielverspre-
chend, schon beim Warm - Up
hatte ich kein gutes Gefühl.
Das meine Zeit von 1:38,8
dennoch für die vierte
Startpositon reichte, hätte ich
nicht erwartet.

Den ersten Start hab ich nicht
sehr gut hinbekommen und in
der Folge überholte mich
Tobias. Ich merkte das etwas
nicht stimmte, ich konnte der
Gruppe vor mir nicht folgen.
Jetzt weis ich leider wie es ist
wenn sich ein kapitaler
Motorschaden ankündigt, lei-
der ist mir Andreas reingefah-
ren und drehte sich deswegen,
glücklicherweise ist nicht mehr
passiert.

Aldo Regozani, Brabham:

Weil ich nur zwei Tage
Vorbereitung hatte war ich mit
dem elften Startplatz zufrie-
den.

Beim ersten Start ließ ich es
wegen meinem Strafstop ruhig
angehen. In der Bergab-Rechts
gabs einen Stau, worauf ich
voll in die Eisen gestiegen bin
und mit blockierten Rädern
einem Auto reingerutscht bin,
ich glaube es war Stefan. 

Als das Feld vorbei war konnte
ich meine Fahrt fortsetzen,
legte meinen Strafstop ein,
passierte unterwegs einige
gestrandete Piloten bis Stefan
meine Aufholjagt beendete.

Stefan Gawol, Cooper:

Ich startete von Platz neun und
hatte ein eher ruhiges Rennen
Abgesehen von Mike's Abflug in
Verbindung einer leichten
Kollision und anschleißendem
Dreher. Hinter Maerte spulte
ich meine Runden bis ins Ziel
einfach runter und profitierte
von diversen Ausfällen. An
einen Zwischenfall mit einem
Brabham kann ich mich zum
jetztigen Zeitpunkt nicht erin-
nern.            -Tobias Walter

Der Rückspiegel
Jeden Woche Montag
neu am Online-Kiosk


