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“Nochmal, nochmal!”, so der
Ausruf eines Fahrers bei der
Zieldurchfahrt des “VR meets
CAR” 2003. Für den Augenblick
waren die fast 12 Stunden
sicher auch diesem Fahrer
genug, aber es stand fest, dass
dieser Event der Wieder-
holung bedarf. Und in wenigen
Wochen ist es wieder soweit!
Vom 18. Juni, einem Freitag,
bis 20. Juni 2004 wird zum
mittleweile dritten Mal in
Kronberg und Kelkheim bei
Frankfurt am Main der virtuel-
len Langstrecken-Rennerei ge-
huldigt. 

Grillabend im Grünen
Wie es bereits liebgewordene
Tradition ist, beginnt das
Rennwochenende am späten
Freitagnachmittag mit dem
Grillfest bei Andy Peter in
Kronberg. In seinem ebenso
wunderschönen wie riesigen
Garten lässt sich einmalig
‘Benzin’ reden und feiern. Man 

lernt sich kennen, trifft sich
wieder und erfahrungsgemäss
wird schon bald gefachsimpelt
das die Balken knacken. Fürs
leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Grillwaren, Salate,
Getränke aller Arten werden

Eindeutig: der Grill ist an!
Stimmungsvolles Ambiente am
Vorabend des Rennens.

auch in diesem Jahr wieder
reichlich bereitgestellt. Auch
für die weitere Nacht ist
gesorgt, so kann wieder auf
der aureichend grossen Wiese
unterhalb der Location gezeltet
werden.

Raceday! Gentlemen, start
your PCs...
Am Samstag geht es dann früh
im Konvoi zur eigens für das
Event angemieteten Halle nach
Kelkheim. Ausreichend Platz,
Strom und eine gespannte
Rennatmosphäre erwarten hier
den Pixelhaufenbeweger. Sogar
ein Ruheraum wird zur Ver-
fügung stehen, so dass man
zwischendurch auch mal ge-
mütlich den Gasfuss hochlegen
kann. Direkt der Halle ange-
schlossen ist eine Gaststätte,
wo sich hungrige Rennfahrer
für ihren nächsten Stint stär-
ken können. 

Nach dem Rennen gehts ge-
meinsam wieder zurück nach
Kronberg, wo man sich für den
anstehenden Frühschoppen am
Sonntagvormittag erstmal fit-
schlafen kann.

Doch kommen wir zum eigent-
lichen Ereignis, dem 12-Stun-
den-LAN-Rennen “VR meets
CAR 2004”. Im Jahr 2002

fand zum erstenmal dieser
Langstreckenevent, gemein-
sam organisiert von Virtual
Racing e.V. und Computer
Aided Racing e.V., in Kronberg
mit einem 750 Meilen-Rennen
statt. Damals noch mit der
Simulation NASCAR Racing
2002 Season von Papyrus
unterwegs, tummelte man sich
knappe 7 Stunden lang auf
dem Roadcourse von Watkins
Glen. Die Veranstaltung war
ein grosser Erfolg und viele der
anwesenden Fahrer bekunde-
ten spontan Interesse an mehr.
So wurde für 2003 ein 12
Stunden dauerndes Rennen auf
die Beine gestellt, das dann mit
dem zu dem Zeitpunkt noch
relativ neuen NASCAR Racing
2003 und wiederum auf dem
amerikanischen Track Watkins
Glen und den gameeigenen
Cup-Cars ausgetragen wurde.

VRmeetsCAR 2004. 
Neue Autos, neuer Track
Nun stehen für dieses Jahr 
wiederum einige Änderungen
an, die allerdings fast logisch
erscheinen. Zum Einen hat uns
Project Wildfire mit seinem
wunderbaren Trans Am-Mod
beschenkt, der mit seinem
knackigen Fahrgefühl schon
fast Sportwagen-Feeling auf-
kommen lässt. Zum Anderen
ist in der Zwischenzeit auch 
die adäquate Rennstrecke für
ein Langstreckenrennen als
AddOn erschienen: 

Glapa Sylvains Le Mans 2004!

Ein sehr schön gemachtes
AddOn, glaubwürdig umgsetzt,
mit faszinierender Atmosphäre.
Da fiel es den Veranstaltern
nicht wirklich schwer, sich für
diesen Kurs zu entscheiden. 

:

Die Grosse 12-Stunden-Hatz 
oder warum Tertre Rouge nix zum essen ist.

Die Kelkheimer Stadthalle von
innen. Das 2003er Fahrerfeld
beim morgendlichen Aufbau.
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auf etwa 120 mph, bevor es
gilt, die letzte Links sanft anzu-
bremsen. Ist man hier zu
schnell, bekommt man heftiges 

Untersteuern, was einem die
Linie für den folgenden
Komplex von Tertre Rouge
ziemlich versauen kann.

Tertre Rouge - Rote Erde
Der Eingang zu dieser Passage
ist eine echte Herausforderung
für den Gasfuss, denn die
Rechts vor der kurzen Geraden
führt über eine kleine Kuppe,
die das Auto auf der Hinter-
achse leicht macht und so
schnell zu einem Dreher führt.
Da hier die Leitplanken sehr
eng stehen, kann einem so
etwas schnell das gesamte
Rennen kosten. Insbesondere
die linke Planke kann einen in
Verbindung mit einer Boden-
unebenheit sogar aufs Dach
schmeissen. Der Name rührt
übrigens von der roten Erde
her, die den Zuschauern 

an dieser Stelle nach durch-
wachten Regennächten nicht
nur an den Schuhen klebt. Hat
man auf der kurzen Geraden

Dieser Track soll nun hier im
Einzelnen vorgestellt werden.
Streckenabschnitte, deren klin-
gende Namen jeder Lang-
streckenfan auswendig kennt
und die auch allen anderen
Motorsportliebhabern durchaus
ein Begriff sein dürften.

Gurte festziehen und los:
eine schnelle Runde um die
Traditions-Rennstrecke von
Le Mans.
Begleiten wir also einen der für
das Rennen genannten Boliden
auf einer schnellen Runde um
den Kurs. Das Wetter ist son-
nig, die Temparatur liegt bei
70°F. Der Wagen beschleunigt
die Start- und Zielgerade her-
auf bis in den 4., vielleicht 5.
Gang. Am Bremspunkt liegen
knapp 170 Meilen an. Der
Bremspunkt ist dann auch
gleich mal einer der heikelsten
auf dem gesamten Track, weil
es leich bergauf und gleichzei-
tig leicht rechts geht. Dazu 

mündet noch kurz vorher die
Boxenausfahrt von Rechts, was

1. Kurz vor T1. Rechts mündet
die Boxenausfahrt ein.

T1 noch kniffliger werden lässt,
sollten sich hier herausfahren-
de und im Renntempo befindli-
che Autos treffen.

Die Esses & 
der Dunlop-Bogen
Hat man diese Bremszone gut
hinter sich gebracht folgen die
Esses, eine dreifache Rechts-
Links-Kombination über einen
Hügel. Der erste Teil ist der
langsamste mit ca. 75-90 mph 

im 2. Gang. Hier ist auf den
Curbs Vorsicht geboten, da
diese einem ganz schnell mal
die Hinterachse aushebeln und
man sich dann in den riesigen
Kiesbetten wiederfindet, die
entlang des gesamten
Streckenabschnittes grosszü-
gig angelegt sind.

Der zweite Teil der Esses führt
einen unter dem Wahrzeichen
der Traditionsstrecke Le Mans
hindurch, dem Dunlop-Bogen.
Auch hier ist man weiter im 2.
Gang unterwegs. Hat man die
Links unter dem Bogen pas-
siert, geht es im 3. Gang durch
eine lange Rechts bergab bis

2. Esses Teil 1. Kies, soweit das
Auge blickt. 

4.1 Schöne Ecke, fiese Kuppe.
Die Einfahrt zu “Rote Erde”.

3. Esses Teil 3. Die richtige
Linie ist hier wichtig.
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bis auf 135 mph beschleunigt,
folgt der Bremspunkt für die
eigentliche Tertre Rouge.

Sicherlich eine der wichtigsten
Kurven in Le Mans, weil es
danach auf die lange
Hunaudieres-Gerade hinaus
geht. Im 2. oder 3. Gang liegen
hier etwa 100 mph an. Am
Ausgang wird man schnell
bestraft, wenn man einen Tuck
zu schnell war oder den Curb
innen etwas zu hart genommen 

hat. Dann trägt es einen zu
weit heraus, wo der Dreck nur
darauf wartet, einen vom zügi-
gen Beschleunigen abzuhalten.

Hunaudieres - 
einmal tief durchatmen
Nun folgt die weltberühmte
Hunaudieres-Gerade, auf der
vor dem Einbau der Brems-
schikanen in den 90er Jahren
Geschwindigkeiten von über
400 km/h erreicht wurden. Hat
man sich durch die Gänge
katapultiert, Öl- und Wasser-
temparaturen kontrolliert und
etwas Luft geholt, liegen kurz
vor der ersten von zwei
Bremsschikanen im 6. Gang

rund 205 mph an, was auch
gut 330 km/h entspricht. Im
Windschatten können auch
schonmal annähernd 210 mph
erreicht werden. 

PlayStation Schikane
Will man vor dieser Rechts-
Links-Recht-Schikane aus-
bremsen, gehört schon eine
gehörige Portion Selbstver-
trauen und Können dazu, denn
der Gegner muss hier mitspie-
len. Ein 2-Wide hier gehört
sicher nicht zum einfachsten,
was das Sim-Racing zu bieten

hat. Eingangs und Ausgangs
der Schikane kann bei entspre-
chend abgestimmtem Auto
heftig geräubert werden, was,
angesichts der Drehzahlspitzen
die man provoziert, allerdings
fürs Getriebe auf die Dauer
auch ins Auge gehen kann. Am
Ausgang lauer dann auch
gleich wieder zwei Dreck-
abschnitte, die beim Überfah-
ren die folgenden Fahrzeuge
schön einnebeln. Dahinter
bremsen einen beim übermoti-
vierten Rausbeschleunigen die
sehr nah stehenden Leitplan-
ken. Es folgt der zweite Ab-
schnitt der kastrierten Hunau-
dieres-Geraden, der einen wie-
der bis in den 6. Gang und an
die 200 mph-Grenze führt.

Michelin Schikane
Wieder gilt es, das Auto hart
zusammen zu bremsen, dies-
mal geht es dann aber links
herum, wieder bis in den 2.
oder 3. Gang und bis auf ca. 75
mph herunter. Auch hier lauern
am Ausgang wieder ein heikler

Curb, Dreck, Gras und eine
massive 3-stöckige Leitschie-
ne, die einem hässliche Knicke
in den Lack drücken kann.

Virage du Mulsanne
Durch einen Rechtsknick und
über eine sanfte Kuppe führt
der dritte Abschnitt der Hunau-
dieres nun auf die engste und
langsamste Kurve (ca. 42 mph)
des Kurses zu, die Mulsanne.
Vor der nach rechts abknicken-
den Bremszone kommt man
mit annähernd 195 mph im
ausgedrehten 5. Gang angese-
gelt. Die Rennstrecke wird sehr
sehr eng, was ein Ausbremsen
hier deutlich erschwert. Und
wehe dem, der ein stehendes

Vorderrad provoziert, derjenige
kann nur hoffen, dass die mäs-
sig grosszügige Erweiterung
des Kiesbetts ausreicht, das
Fahrzeug vor dem Einschlag in
die Betonmauer abzubremsen.
Mindestens einer der Vorder-
reifen dürfte nach einer sol-
chen Aktion allerdings reif für
den Müll sein. ;-)

4.2 Tertre Rouge. Immer etwas
enger als man gerade denkt.

5. PlayStation Schikane. Von
330 auf 120 in 2 Sekunden.

6. Michelin Schikane. Diesmal
links herum, aber nicht weni-
ger heikel.

7. Virage du Mulsanne. Kein
Platz für Fehler.

4.3 Richtung Hunaudières. Zeit
zum Durchatmen.
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Fiese Kuppe
Nach Mulsanne geht es nun
wieder quer durchs Getriebe,
aus dem 1. bis in den 5., bzw.
je nach Übersetzung auch in
den 6. Gang, durch den Wald in
Richtung der Kurven-Kombi-
nation Indianapolis. Bis dorthin
hat es noch zwei Linksknicke,
von denen es der zweite Knick
in sich hat. Er führt über eine
Kuppe, die im realen Rennsport
Berühmtheit durch die wilden
Flugversuche der Mercedes
CLK GTR Ende der 90er erlangt

hat. Ein Screenshot aus einem
Trainingslauf zeigt, dass eben-
solches durchaus auch mit
einem TranAm-Auto machbar
ist. Immerhin liegen im
Rechtsknick über die Kuppe
190 mph an, die bei einem
Einfedern einer zu weichen
Hinterachse zu einem unange-
nehmen Aufsteigen des Vor-
derwagens führen kann. Hat
man diesen Part heil überstan-
den, fliegt man mit knapp 200
auf die nächste aufregende
Kurvenkombination zu.

Indianapolis
Ein leichtes Anbremsen und
sanftes Herunterschalten
bringt einen durch den ersten
Teil dieser Rechts-Links-
Kombination mit dem wohlklin-
genden Namen. Vermeiden
sollte man ein zu starkes Über-
fahren der inneren Curbs, denn
wenn das Auto hier mit ca. 125
mph unruhig wird, lauert links
ein weiterer grosser Sand-

kasten in dem zu Buddeln ein
gerüttelt Mass an Zeitspänen
kostet. Einen kurzen Gasstoss

später gilt es die folgende,
engere Links anzubremsen,
wobei gerne mal kurz ein Rad
stehenbleibt. Für ein sehr gut
getimetes Ausbremsmanöver
kann hier der richtige Ort sein.
Doch Vorsicht: die Kurve macht
zum Ende etwas zu und die
inneren Curbs sind zu hoch
zum Räubern. Es muss also
sehr sauber gefahren werden,
um bei 85 mph keinen
Lackaustausch zu riskieren.
Hat man den Kurvenausgang
gut erwischt, jagt man den 
2. Gang bis fast in den
Begrenzer, um die nächste sehr
enge Ecke anzubremsen.

Virage du Arnage
Die zweite Stelle der Strecke,
wo der Tacho unter die 50 mph
Marke sinkt. Einen passenden
Einlenkpunkt zu finden, ist
nicht einfach. Ist man zu früh 

dran, können einen die inneren
Curbs in Schwierigkeiten brin-
gen, ist man zu spät, geht

einem am Ausgang der Asphalt
aus. Dahinter geht es wieder-
einmal durch die Gänge bis in
den 5., bevor nach ein paar
kleinen Richtungswechseln vor
der nächsten Kurve aus ca. 
185 mph wieder herunterge-
bremst werden muss.

Porsche Kurven
Wo es früher durch eine haar-
sträubende S-Kurve zwischen
ein paar Häuser hindurch ging,
biegt heute die Strecke rechts
bergauf ab, in einen der fahre-
risch Anspruchsvollsten Ab-
schnitte von Le Mans. Die
Porsche Kurven. Hat man die 

erste von fünf Ecken mit zar-
tem Bremsfuss und ein-, zwei-
maligem Herunteschalten
angegangen, gilt es mit
Schleppgas auf Drehzahl zu
bleiben. Nicht zuviel allerdings,
da schnell ein Untersteuern
auftritt. Oben angekommen
muss zum einen gegen ein
leicht werdendes Auto ange-
kämpft werden, zum anderen
lauert einem bereits die zweite
Porsche auf. Eine Links, die mit
deutlichem Lupfen auch ohne
Bremseinsatz zu meistern ist.

8. Die Kuppe. Axel Ziganki eifert
einem gewissen Herrn Webber
nach.

9. Indianapolis. Was der Name
nicht vermuten lässt: hier
gehts erstmal rechtsrum.

10. Arnage. Dahinter lauert be-
reits die nächste lange Gerade.

12.Rauf und runter,hin und her.
Die Porsches habens in sich.

11. Porsche Kurven. Wie man
sieht, sieht man nicht viel.
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Nach einem kurzen Gasstoss
folgt bereits die nächste Links,
nun wieder Bergab, der sich
direkt eine sehr lange Rechts
anschliesst, für die man kurz
die Bremse streichelt. Leicht
am Gas hängend, lässt man
das Auto sich durch die Kurve
hindurcharbeiten. Nun gilt es
auf der rechten Fahrbahnseite
zu bleiben für die abschliessen-
de Links. Mit einem passenden
3. Gang kann man den gesam-
ten Porsche-Komplex in einer
Fahrstufe bewältigen, wobei
sich die Geschwindigkeiten in
einem Bereich von 115 bis 125
mph bewegen. Die flachen

Curbs laden hier überall zum
fröhlichen Räubern ein. Nach
den Porsche Kurven folgen
zwei kleine Richtungswechsel,
erst rechts dann links, die aber
mit vollem Pinsel beschleuni-
gend durchfahren werden. Und
hinaus in Richtung des letzten
Streckenabschnitts, der...

Ford Schikane
Eine doppelte Links-Rechts-
Kombination, die erste noch 

einen Tuck schneller (75 - 80
mph) als die zweite (70 - 73
mph), die uns zurück auf die
Start- und Zielgerade führt.

Nr. Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrzeug
1 Team Nagybalfasz Thomas Ettig Patrick Marx Chevrolet Corvette
5 Team Forge Motorsports 2 Arvid Steinberg Dirk Wessendorf tba

13 Team Jägermeister Thierry Dreessen Andy Peter Chevrolet Corvette
56 DMS-Racing Beta Michael Neuberger Steffen Schmoranz Jaguar XKR
62 tba Klaus Wagner Bernard Bram Ford Mustang
66 Rothaus Racing Till Stöcker Michael Kissling Dodge Viper
78 Team Forge Motorsports 1 Andreas Gaida Alexander Marx Jaguar XKR
88 Team Historacing Eberhard Krieger Roland Wagner Ford Mustang
99 tba Mike Schneider Thorsten Kaul Ford Mustang

111 Imagine Racing I Torsten Eberius Andreas Stüpp Ford Mustang
222 Imagine-Racing II Ralf Manthey Udo Elsner Ford Mustang
313 tba Torsten Schur Dirk Wagner Ford Mustang
333 Imagine Racing III Juergen Nobbers Toni Förtsch Ford Mustang
444 Imagine Racing IV Holger Pank Marco Dressler Ford Mustang
500 tba Carsten Maluche Andy Green Dodge Viper
678 BadB-Racing Michael Papenbrock Markus Papenbrock Dodge Viper
tba DMS-Racing Alpha Ralph Weiland Sacha LeStrange tba
tba tba Maurice Rudolph Seb. Schmalenbach tba

Hier gilt es eine saubere Linie
zu treffen den letzen Curb zu
vermeiden, der einen am Aus-
gang schnell in den Kies schub-
sen kann. Hat man das auch 

gut erwischt, hat man eine
Runde auf diesem wundervol-
len, nicht anspruchslosen Kurs
von Le Mans beendet. Die hier
gefahrene war eine 3:54.17,
was natürlich je nach Wetter-
lage am Renntag noch etwas
nach unten oder oben variieren
wird.                   Roland Wagner13. Zwischen Porsche und Ford

14. Die Ford Schikane. Lahmes
Gewürge, das Ziel vor Augen.

Start/Ziel. Hier wird nach ca.
185 Runden abgewunken.

Das Teilnehmerfeld VRmeetsCAR2004
Stand 14. Mai 2004, Anmeldungen noch möglich bis 30. Mai! Infos: www.car-ev.de
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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

Daraufhin wurden die armen
Viecher noch ein wenig krän-
ker.
Eines Nachts erwischte ihn eine
Streife die den Verdacht nicht
ganz los wurde, daß Little Joe
ein paar Drinks über den Durst
getrunken hat. Er wird gebeten
auf dem Mittelstrich der Straße
entlang zu gehen. 
Little Joe marschiert forsch und
stockgerade die Linie entlang
als hätte er in seinem ganzen
Leben noch nie einen Tropfen
Alkohol getrunken. 
Auf dem Rückweg hat er ein
paar Volkslieder angestimmt,
zwei Purzelbäume geschlagen

und einen Beamten
geküsst. Dieser Spaß
brachte ihm eine
Nacht im Kittchen ein.

Die meisten Geschich-
ten erleben Turner
und Weatherly jedoch
gemeinsam. Wie bei
jenem Rennen vor
dem Little Joe die
Trinkflasche seines
Gefährten Turner mit
leckerem Minze-Likör
füllte. Als sich Buck
Baker wegen eines
eindruckvollen Saltos
von der Strecke ver-
abschiedete und das
Pace-Car das Feld in
langsamer Fahrt um
den Kurs führte greift
Curtis nach seiner
Trinkflasche um sich
eine Erfrischung zu
genehmigen. 

Wie er die Flasche
ansetzen will hört er
neben sich ein schal-
lendes Gelächter.
Little Joe hat auf glei-
che Höhe gezogen
und gluckst: „Komm,
sei ein lieber Junge
und gib mir auch was
ab.“ 

Aspirin für
die Hühner

Wie die meisten
Piloten ist Weatherly
durch und durch aber-
gläubisch. 
Bei jedem Rennen
schleppt er irgendwas
mit sich ins Auto.
H ü h n e r k n o c h e n ,
Hasenpfoten und der-
gleichen. 
Die Zahl 13 haßt er
abgrundtief. Er hat
das pfiffige Gesicht
eines listigen Engels
mit feuerroten
Locken. 
Wenn er aufgeregt ist,
redet er die abge-
hackte Stenosprache
eines Maschinen-
gewehrs und bei aller
Schlitzohrigkeit ist er
von einer Naivität die
bisweilen rührend ist. 

Als die Hühner auf
seiner Farm einmal
krank werden füttert
er sie liebevoll mit
zerbröselten Aspirin-
tabletten. 
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Turner: „Als das Rennen zu
Ende ging waren wir beide ein
wenig blau.“
Einmal rammt Turner seinen
Kumpel herzhaft. Immerhin
fahren wir Rennen und da
bleibt auch die dickste
Freundschaft meist an den
Boxen. 

Little Joe kam nach dem
Rennen zu mir und irgendwie
hatte ich schon ein ungutes
Gefühl. 
Er war gar nicht verärgert son-
dern im Gegenteil aufgedreht
und fröhlich. „Komm Pops, wir
fahren in diese tolle Bar, steig
hinten auf mein Motorrad.“ 
Ich klettere nichts ahnend auf
den Sitz und Little Joe knattert
los.
Und dann ist er auf den ver-
dammten Landstraßen gefah-
ren als sei der Leibhaftige hin-
ter ihm her. Die wenigsten
Straßen waren damals asphal-
tiert und Weatherly rutscht auf
dem sandigen Boden bedroh-
lich hin und her. 
Ich klammere mich in
Todesangst an ihn und brülle:
„Was soll das ? Willst du mich
umbringen ?“ Und er antwor-
tet: „Versprich mir, daß du
mich nie wieder von der
Strecke rempelst, dann lasse
ich dich runter !“ 

Dieser Schwur ist Turner sehr
leicht über die Lippen gekom-
men.
Eines Nachts fahren die beiden
vom Rennen in die Stadt
zurück. Beide hocken in
Mietautos. Und wie die beiden
auf dem vierspurigen Highway
dahinbrausen zieht Little Joe
auf gleiche Höhe mit Curtis und
knallt ihm kräftig ins Auto. 
Curtis, nicht faul, beantwortet
dies seinerseits mit einer
ordentlichen Breitseite und

bevor sich die beiden bewußt
werden was sie eigentlich tun,
liefern sie sich ein Privatrennen
zum Motel wo sie zu schlafen
gedenken. 

Nicht zweifelsfrei ist bewiesen,
dass es auch heute noch aspirin-
behandelte Hühner geben soll.
Allerdings sollen diese angeblich
in einem Hartschalen Pappkarton
zum schnellen Verzehr hungri-
gen  Mäulern an  Durchfahrt-
schaltern angereicht werden.
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Klaus Wagner, 33 Jahre alt,
Startnummer #517. Der domi-
nierende Mann im WTSCS Cup
- in allen fünf Rennen unter
den Top Five, davon dreimal
gewonnen, noch keine
Strafpunkte auf seinem Konto
und 860 gesammelte Punkte -
hat bereits 60 Punkte
Vorsprung auf den zweitplat-
zierten Ingo Held.
Grund genug, die Führenden
des Grids einmal genauer zu
befragen.

Redaktion: Klaus, ist die
Konkurrenz im Cup zu schwach
oder bist du einfach sau-
schnell?

Wagner: Sehr wahrscheinlich
hatte ich durch die DOM-
Rennen vor den WTSCS-Läufen
einfach nur mehr Vorberei-
tungszeit als andere Fahrer aus
dem Cup. Es werden sicherlich
noch einige Strecken kommen,
bei denen die verschiedensten
Leute an der Spitze sein wer-
den.

Redaktion: Nach deinem Ziel
im WTSCS Cup bräuchte ich
dich eigentlich nicht fragen,
aber sag uns trotzdem, was du
vorhast!

Wagner: Die Meisterschafts-
wertung ist nur ein
Nebeneffekt. 

Es geht mir um die einzelnen
Rennen und dabei einen unter-
haltsamen Samstagnachmittag
zu verbringen. Ich finde den
WTSCS interessanter als die
GNL-Trainings, die zur gleichen
Zeit stattfinden.

Redaktion: Danke für das
kurze Interview und viel Glück
für das nächste Viertel WTSCS!

Somit kommen wir zum
Zweitplazierten nach fünf von
19 Rennen. Ingo Held, 38
Jahre alt, ist in der Start/Ziel-
Statistik stets ganz oben zu
finden und nicht nur deshalb
mit 60 Punkten Rückstand auf
Klaus Zweitplatzierter im Cup. 
Er ist kein Mann des Qualys,
kämpft sich aber immer wieder
nach vorne. In fünf Rennen
schaffte er es dreimal unter die
Top Five, zweimal wurde er
Sechster, während er im Qualy
nie über Platz acht hinaus kam.

Strafen gab es für Held  keine.

Redaktion: Ingo Held, du
kämpfst dich im Rennen immer
wieder weit nach vorne,
schaffst es aber nie wirklich
weit vorne zu starten! Welches
Problem hast du im Qualy?
Held: Ist doch typisch für
jemanden, der Traingsmangel
hat, dass die Qualy nichts wird.

Finde erst im Rennen einen
gewissen Rhythmus. Aber so
schlecht ist es gar nicht, denn
dann gibt's nicht so viel Druck
von hinten.Der Nachteil:
"Wenn's vorne kracht, bist hin-
ten der Ar...".

Redaktion: Deine Ziele im
WTSCS Cup?
Held: Gute, faire Rennen und
dabei Spaß haben. Und am
Saisonende in den Top Five zu
sein.

Klaus Wagner führt sou-
verän nach dem ersten
Viertel des WTSCS Cups!

Wagner K. der Dominierende WTSCS Fahrer
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Redaktion: Danke für das
Interview!

Thomas Schloesser, 31 Jahre
alt und Dritter im WTSCS Cup.
Er fuhr bei vier von fünf
Rennen mit, wurde einmal
Erster und beendete seine
restlichen Rennen immer unter
den Top 5. Strafen sind ein
Fremdwort für ihn. 

Mit 120 Punkten Abstand auf
Klaus ist er natürlich noch voll
im Rennen um den Titel. 

Redaktion: Hallo Thomas!
Erster in Daytona und Zweiter
in Talladega! Ganz klar stellt
sich die Frage an dich: Liegen
dir Super-Speedways beson-
ders?

Schloesser: Mir liegen Strecken
mit Steilkurven mehr, dazu
zähle ich nicht nur Talladega
und Daytona sondern auch
Atlanta, Texas, North Carolina,
um nur einige zu erwähnen. 

Richmond zum Beispiel wird
ein schweres Rennen für mich,
da es dort fast keine Überhö-
hung in der Kurve gibt. Die
Straßenkurse mag ich natürlich
auch sehr.

Redaktion: Dein Ziel im WTSCS
Cup?

Schloesser: An so vielen
Rennen wie möglich teilneh-
men und schauen was raus-
kommt.

Redaktion: Danke für das
Interview! 

Schloesser: MfG, Thomas!

Kommen wir zum Vierten.

Michael Franke, 23 Jahre alt,
vierter Platz im WTSCS Cup
und bereits dreimal an dritter
Stelle liegend im Ziel ange-
kommen! 

Er fuhr dreimal unter die Top
Five und einmal unter die Top
Ten. 

Michael hat bereits ein
Provisional verwendet, aber
noch keine Strafpunkte auf sei-
nem Konto. Mit 134 Punkten
Rückstand auf Klaus Wagner ist
er sicherlich noch im
Titelkampf dabei.

Redaktion: Hallo Michael! In
fünf Rennen wurdest du drei-
mal Dritter! Freust du dich dar-
über oder denkst du dir eher,
schade, es hätte mehr sein
können?

Franke: Natürlich freue ich
mich darüber. 
Die Leistungsdichte im WTC
war bzw. ist seit Saisonstart
ziemlich hoch. Und dafür, dass
ich nicht mit den Top Five
gerechnet hatte, läuft die
Sache momentan ziemlich gut
für mich. Ich bin mir aber
sicher, dass ich nicht mehr
lange so mithalten kann.

Redaktion: Dein Ziel im WTSCS
Cup?

Franke: Während der Woche
habe ich relativ wenig Zeit, und
somit kam mir die Gründung
des WTC in dieser Saison sehr
gelegen. Mein Ziel war und ist
es, mit VR-Leuten am
Wochenende ein Onlinerennen
zu fahren. 

Die Platzierung ist mir persön-
lich nicht so wichtig, solange
das Rennen selbst einen guten
Verlauf hat. 

Das Bruder Duell im WTSCS CUP.  #164
Schaller CH. 31jahre #538 Schaller M. 26
Jahre.  Team-Villacher-Bier!
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Das war ja bisher größtenteils
der Fall. Eine Top 10-
Platzierung am Jahresende
wäre natürlich nicht schlecht. 

Redaktion: Danke für das
Interview!
Franke: Danke auch.

Thomas Althaus ist 43 Jahre alt
und der Letzte unter den Top
Five. Er ist der wohl unkon-
stanteste Fahrer in der Spitze,
hält sich aber mit 180 Punkten
Rückstand auf Klaus Wagner
noch immer auf einer guter
Distanz. 
Er belegte bisher die Plätze 15,
5, 2, 17 und 3, hat aber bereits
60 Strafpunkte. In seiner Brust
schlägt ein Kämpferherz, das
jeder im WTSCS Cup bereits
mitbekommen hat. 
Er ist sicherlich noch für die
eine oder andre Überraschung
gut.

Das waren die Top 5 Fahrer des
ersten Viertels des WTSCS
Cup.

Ich möchte an dieser Stelle
auch erwähnen, dass es im
WTSCS Cup momentan nur 19
aktive Fahrer gibt und der Grid
daher ständig nach neuen
Fahrern sucht. Außerdem wur-
den die Regeln für den Cup
geändert, um ihn noch attrakti-
ver zu machen: Die 40%
Distanz wurde auf 50% ange-
hoben, dafür wurde das
Practice und das Warmup ver-
kürzt.

Zum Abschluss ein kleines
Interview mit dem Neuein-
steiger mit der Nummer #19,
Markus Lichtenegger, der sein
erstes Rennen auf Platz 8
beendet hat.

Redaktion: Hallo Markus! Du
bist neu in der WTSCS Serie
und hast nach dem ersten
Rennen den tollen 8. Platz
geschafft! Wie war das erste
Rennen in einem Cup für dich?

Lichtenegger: Es war eigentlich
wie ein Sprung ins kalte
Wasser, da ich ja vorher noch
nie bei einem richtigen Rennen
mitgefahren bin. Deshalb war
ich über das Ergebnis auch
hoch erfreut.

Redaktion: Du hast den Sprung
in den Cup ja auch mit diesem
Rennen geschafft! Bist du des-
halb extrem vorsichtig gefah-

ren oder hast du alles gege-
ben?

Lichtenegger: Natürlich habe
ich nicht alles riskiert und bin
ein wenig auf Sicherheit gefah-
ren.

Redaktion Was sind deine Ziele
im WTSCS?

Lichtenegger: Ich will besser
sein als die Schallers! Haha!
Ich weiss nicht, wie weit ich
mich noch steigern kann, aber
ich fahre ja auch erst seit kur-
zem. Deshalb bin ich recht
zuversichtlich, dass ich mich
noch verbessern werde.

Redaktion: Danke für das
Interview und viel Erfolg im
Cup! 

Lichtenegger: Ich bin wirklich
froh, dass ich den Sprung in
diesen Cup geschafft habe,
denn wie ich mitbekommen
habe, sind wirklich eine Menge
nette Leute dabei und es
macht wirklich Fun! Also wün-
sche ich allen alles Gute für
die nächsten Rennen!

Michael Schaller

Lichtenegger M. Der neue
im WTSCS Grid.

+++ Oliver Brückner,
CC/Trainings-Admin und Fahrer
in der DOM Nascar Div 3 und
GRRL Trophy hat seinen
Rücktritt erklärt. Zur
Begründung sagte er bei einer
Pressekonferenz: 
“Der Grund dafür ist die jetzt
fehlende Motivation für die
Rennen durch die dämlichen
Probleme mit dem Computer
und andere weitere Dinge die
ich jetzt nicht nennen möchte.
Also gebe ich hiermit meinen
Rücktritt bekannt, auch von
meinem Trainings-Admin
Posten, der mir viel Spass
gemacht hat. Es war eine schö-
ne Zeit bei euch, die Rennen
haben sehr viel Spass
gemacht, wenn auch hin und
wieder Missgeschicke passier-
ten. Nicht desto trotz fällt mir
diese Entscheidung schwer,
aber es muss sein. Es war mir
eine Ehre mit euch auf einer
Strecke fahren zu dürfen.
Danke für das tolle Angebot,
was die VR bietet und was sie
leistet. Ich danke auch jenen,
die dafür etwas geleistet haben
an dieser Stelle mal gleich mit.
Werde natürlich als aktives
Mitglied weiterhin erhalten
bleiben.
Und meine Strecke werde ich
zu 100% fertig bauen noch, bin
nur in letzter Zeit nicht dazu
gekommen weiter dran zu
arbeiten. Bye, frohes Racen”
+++

+++Newsticker+++
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Mesa Marin; 0,5 Meilen; 17°
überhöhte Turns. Das sind die
Eckpunkte dieses Raceway. Auf
diesem Kurs wurde das erste
und einzige Rennen gefahren,
in dem jeder Punkte in doppel-
ter Höhe abholen konnte. Was
man dafür tun musste? Die
doppelte Renndistanz absolvie-
ren. 350 Runden mussten auf
diesem Kurs gefahren werden.
Das war eine Kampfansage
nach Maß, der sich 23
Herausforderer stellten. 

Der Poleking wieder einmal
mehr war Klaus Wagner.
Lediglich 17.294 Sekunden
(104.083 mph) brauchte er für
die halbe Meile. 

Reihe 1: Klaus Wagner -
Maurice Rudolph: Reihe 2:
Bernard D. Bram - Andreas
Wilke Reihe 3: Christian Engels
- Stefan Lippert: Reihe 4:
Wisand Arnold - Andreas
Uehlein: Reihe 5: David Kirsch
- Ralf Gültzow: Reihe 6:
Torsten Eberius - Juergen
Nobbers: Reihe 7: Matthias
Wien - Thomas Quella: Reihe
8: Ronald Muechling - Stefan
Tschepe: Reihe 9: Joachim
Gallert - Michael Schneider:
Reihe 10: Sven Weidlich - Peter
Neuendorf: Reihe 11: Arndt
Roettgers - Udo Elsner
Eine Reihe für sich hatte
Andree Neumann, dessen
Truck in der Qualifikation sei-
nen Dienst verweigerte.

Klaus Wagner führte
das Feld auf die
Reise und führte das
Feld sechs Runden
lang an. Außer sich
vor Freude riss er
sein Lenkrad vom
Tisch und legte einen
Unforced auf den
Asphalt. Die erste
YELLOW FLAG des
Abends. Wie sich
später herausstellen
sollte, konnte ein
Cheater bei diesem
Event dingfest gemacht wer-
den. Peter Neuendorf, dessen
Spotter sich verplapperte, und
laut kund tat das: 'seventh
gear lost' sei, wo doch nur vier
erlaubt sind. Das muss und
wird Konsequenzen nach sich
ziehen. Wir bleiben in dem Fall
am Ball. Maurice Rudolph über-
nahm dankbarer Weise darauf
hin die Führung. 20 Runden,
dann kamen sich Schneider
und Tschepe ins Gehege.

Tschepe's Crewchief diagnosti-
zierte ein Motorenproblem.
Restart in Runde 32. Tschepe
wieder im Fokus der
Betrachter. 

Dieses Mal war Roland
Muechling beteiligt und
Tschepe's Truck anschließend
nicht mehr im betriebsfähigem
Zustand. Somit war Stefan
Tschepe das erste Opfer der
Odyssee. Ein Unfall zwischen
Neumann und Schneider
bescherte der Truppe die näch-
ste Kaffeepause in Runde 45.
Zwei Unforced wurden in den
Runden 52 und 67 notiert, was
auch gleichbedeutend mit zwei
YELLOW FLAG war. 

Michael Schneider musste das
Rennen in Runde 65 wegen
technischen Problemen been-
den. Arndt Roettgers gab in der
102. Runde auf. 

Der jungfräuliche Kurs für
die Trucker: Mesa Marin

Tschepe kurz vor seinem Aus

Pacecar mit dem Grid-Sponsor
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Die Pole hat er gefahren, aber
in Runde 121 kam das jähe
Ende für Klaus Wagner, als sein
Motor abrauchte. 

Er musste ebenso wie Joachim
Gallert aufgeben. In der Yellow
Phase wurden dann Extra-
punkte vergeben. 
Wisand Arnold holte sich als
erster fünf Punkte ab. Ihm
nach tat es Matthias Wien, der
die Runden  125-127 anführte.
In unnachahmlicher Weise
setzte sich Maurice Rudolph in
Runde 128 wieder in Führung.
Bernard D. Bram, so der näch-
ste Akteur der in das Zentrum
der Betrachter fuhr. 

Im 135. Umlauf konnte er sich
an Maurice Rudolph vorbei-
schieben, und führte seinerei-
nerseits das Feld an. Neumann
in Schwierigkeiten, in Lap 144. 
Ein Unforced bedeutete gleich-
sam das Aus für den Admin der
DOM-Div 2. Ebenfalls verab-
schieden musste sich das
Pressefahrzeug mit Jürgen
Nobbers am Steuer. 
Kein Strom, oder kein Sprit,
wie immer man will, das
Fahrzeug mit der Nummer 274
rollte nicht mehr mit. 
Nicht mehr miterleben konnte
die Presse dann, wie Maurice
Rudolph in Lap 153 wieder die
Führung übernahm. Zwei klei-
ne Intermezzi von Thomas
Quella. 

Zwei Unforced, einer in Lap
166 und einer in Lap 187 zerr-
ten so an seinem Nerven-
kostüm, dass er entmutigt sei-

n e n
Truck in
die Gar-
age fuhr.
A u s
u n b e -
kannten
Gründen
m u s s t e
S v e n
Weidlich
s e i n
Rennen
in Lap
1 8 7
b e e n -
den. Ralf
Gültzow
(4) ging

in Runde 157 an Torsten
Eberius vorbei. Matthias Wien
rangelte mit Christian Engels in
Runde 168 um Position sechs. 
David Kirsch schob sich auf die
zweite Position als er in Runde
186 an Bernard D. Bram vorbei
ging. David Kirsch übernahm in
Runde 189 die Führung der
Truppe. Bernard D. Bram war
es dann auch, der Ralf Gültzow
anschob und die nächste YEL-
LOW FLAG auslöste. 
Kirsch ging pitten und Bernard
D. Bram in Führung. Der erste
in der Reihe zuckt, und den
letzten bissen die Hunde. In
dem Fall Stefan Lippert. Die
vorletzte YELLOW FLAG vor
dem großen Halali in Lap 221.
Lippert gab Muechling eine mit,
dann konnte es
los gehen, mit
dem racen.
Nein, noch nicht
ganz. Ein Unfall
mit kleinern
Folgen unter-
brach den Vor-
w ä r t s d r a n g .
Beteiligt waren
Kirsch, Lippert
und Eberius. 
Noch 100
Runden waren
zu absolvieren. 

Ralf Gültzow rangelte mit
Torsten Eberius um Platz
Sieben. Wisand Arnold rang
Andreas Uehlein und Torsten
Eberius nieder beim Fight um
Rang Fünf. Maurice Rudolph
schob sich in Runde 251 erst
an Matthias Wien, eine Runde
später an Christian Engels vor-
bei auf den zweiten Platz. Ab
Runde 263 ein feines Duell um
Platz Neun. David Kirsch und
Udo Elsner schenkten sich sel-
ber  nichts, aber dem Publikum
beinahe alles. 

Ganze vier Mal tauschten die
beiden den Platz, und fuhren
als wäre es um den Sieg
gegangen. Etwa zur selben Zeit
raufte das Musikantenduo Ralf
Gültzow und Andreas Uehlein
um Platz Sechs. Ralf Gültzow
mit dem glücklicheren Ende,
vorerst, für sich. Was Elsner
und Kirsch um Rang Neun, das
bescherten Maurice Rudolph
und Bernard D. Bram dem
Grandstand auf Platz Eins. 

Rudolph, Leader in Runde 272,
Bernard D. Bram führte die
Runden 273 - 278 an, bis letzt-
endlich Maurice Rudolph in Lap
279 den Herrscherstab wieder
in die Hand nahm. David Kirsch
rollte in Runde 280 in die Box,
und stellte seinen Truck
schmollend mit Motorschaden
in die Ecke. Cirka 50 Runden
vor Schluss verteilte Christian
Engel's Motor seine Innereien
auf den Track: YELLOW FLAG. 

Elsner und Kirsch ran-
geln um Platz 9

Lippert wird von der
Meute gehetzt
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Bernard D. Bram steuerte sei-
nen Vitamalz Bomber in die
Box, um sich für den finalen
Schuss frische Reifen zu holen.
Zurück auf der Rennstrecke
fand er sich auf Platz Sieben
wieder und schnitt durch das
Feld, wie das heiße Messer
durch die Butter, und landete
schließlich in Runde 346 in Ralf
Gültzow's Heck. 

Ergebnis war eine
Zieldurchfahrt unter Yellow.
Gültzow verlor dadurch den
dritten Rang, und fand sich am
Ende auf Platz Sieben wieder.

Maurice Rudolph fuhr das
Rennen unangefochten zu
Ende, und hatte im Ziel einen
Vorsprung von 0.522
Sekunden auf Matthias Wien.
Ein wenig gesenkten Hauptes
kletterte Bernard D. Bram auf
das Podest. Andreas Uehlein,
Wisand Arnold und Torsten
Eberius komplettierten die Top
Six. 

Fassen wir die Fakten zusam-
men: 16 Yellows; 80 Runden
unter Gelb wurden gefahren,
was etwa 44% den reine
Rennzeit entspricht. Elf Mal
wechselte die Führung, bei
Sechs verschiedenen Fahrern.
232 Runde führte Maurice
Rudolph das Feld an, Bernard
D. Bram  86 Runden und David
Kirsch 21 Runden. Es gab
natürlich nicht nur Yellow
Flag's. 

Es wurde auch
um die einzel-
nen Positionen
gefahren, was
das Zeug
hielt. Aber
alles kann
nicht in die-
sem Bericht
erwähnt wer-
den, da er die-
ser sich sonst
über drei
Ausgaben ver-
teilen würde. 
Udo Elsner
machte den

größten Sprung von 22 auf die
Neun. Ein enttäuschter Klaus
Wagner vermeldete den tief-
sten Fall. Von dem Pole auf die
19. Andy Wilke wollte, aber
konnte nicht am Rennen teil-
nehmen. Er hat aber kurz rein-
geschaut, dann riss die
Verbindung.
Ein strahlender Maurice
Rudolph stellte sich den Fragen
der Presse:
RS: Wie fühlt man sich nach so
einem langen, von YELLOW
FLAG's geprägten Race?

MR:   Sehr gut. Das Rennen
war sehr unterhaltsam und ich
hatte ein paar schöne
Zweikämpfe. Mein Auto lag
ziemlich gut und ich bin froh,
dass ich den Speed auch in
einen Sieg umsetzen konnte.
RS: 
Laufen bei dir schon
Vorbereitungen für das nächste
Event in Nashville?

MR: Für Nashville werd ich
nicht sonderlich viel machen.
Es ist wieder eine Strecke mit
mittlerer Überhöhung. Ich
hoffe dort, mein Setup von
Mesa Marin oder I70 überneh-
men zu können und damit gut
dabei zu sein.

RS:Es sieht in der Meister-
schaft ganz gut für dich aus,
oder?

MR: Es ist schön, dass ich die
Meisterschaft mit guten
Ergebnissen beginnen konnte
aber die Saison ist lang und es
gibt noch viele Punkte zu
gewinnen.

RS: Du bist in vielen Grids:
DOM, CTS, GRRL aktiv. Das ist
doch bestimmt anstrengend
MR: Das hört sich wirklich viel
an (NWL-RCC nicht zu verges-
sen) aber es macht mir Spaß,
so unterschiedliche Rennen in
bekannter N2003 Qualität zu
bestreiten. Des Weiteren sind
für mich die sehr gute
Organisation der Ligen und
natürlich auch die Fahrerfelder

Mo t i va t i o n s -
Fördernd. Auf
der anderen
Seite muss ich
e inges tehen ,
dass ich meine
Teilnahme an
Trainingsrennen
im Vergleich zur
letzten Saison
erheblich redu-
ziert habe.
RS: Was möch-
test du der
C o m m u n i t y
sagen?
MR: Erstmal
bedanke ich

mich bei dir für das Interview.
Der Community wünsch ich
alles Gute und weiterhin viel
Spaß. Hinweisen möchte ich
noch auf das VRmeetsCAR
Event am 18. bis 20. Juni 2004
in Kelkheim bei Frankfurt am
Main. Wer teilnehmen möchte
(oder mehr Informationen benö-
tigt), besucht bitte www.car-ev.de.
Jürgen Nobbers

Rudolph vor sei-
nem Angriff auf
Pos 1

Bram rückt Gültzow
auf die Pelle
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Drei Tage nach den Trophy-
Fahrern war es auch für die
GRRL-Fahrer an der Zeit, sich
in Mosport an der berüchtigten
Moss-Kurve im Blindflug zu
versuchen. Der enge Kurs im
1967-er Layout verlangt vom
Fahrer alles ab. Den angetrete-
nen 34 Fahrern war klar: Nur
wer von der ersten bis zur letz-
ten Sekunde voll konzentriert
bleibt und die Strecke im
Schlaf beherrscht, kann die
volle Distanz von satten 51
Runden im Hauptrennen ohne
gröbere Schnitzer überstehen. 

Fast schon wie im Pre-Patch-
Zeitalter mussten die Piloten
ihre Wagen extrem übersteu-
ernd einstellen, um nicht
bereits nach wenigen Runden
von unbequemem Übersteuern
geplagt zu werden. So soll laut
Insiderberichten Ersatzfahrer
und Gewinner der letzten
Rennen in Road Atlanta
Thomas Ettig im Sprint sogar
einen Front-Bias von um die
wahnwitzigen 46% gefahren
haben.

Das erste Qualifying sah eine
Tausendstelentscheidung zwi-
schen den ersten drei Fahrern
Daniel Voigt, Wiedereinsteiger
Marcus Jirak und dem für
Markus Wichmann und Red-
Lantern-Racing eingesprunge-
ne Ettig, wobei Voigt das bes-
sere Ende für sich hatte und
sich über die auf dieser Strecke
überaus wichtigen Pole Position
freuen konnte. 

Qualifyingfavorit Andreas
Gaida verpatzte seine Runden
ein wenig und wurde "nur"
Achter.
Im Rennen kam es gleich in der
ersten Runde zur Überholakti-
on des Tages: Ettig kam ein
wenig besser aus der Moss-
Kurve heraus und setzte sich
auf der Gegengeraden direkt in
den Windschatten von Jirak,
um ihn dann im ersten Teil der
Esses außen zu überholen. 

Ettig schnappt sich Jirak außen in
den Esses.

Jirak war nach dieser Aktion
offenbar dermaßen perplex,
dass er die Konzentration ver-
lor und in der folgenden Runde
die Moss mit zwei Rädern auf
dem Gras anzubremsen ver-
suchte. Das Resultat waren rui-
nierte Vorderreifen sowie ein
Verlust von weiteren vier
Plätzen. 
Gaida kämpfte sich derweil
mühsam nach vorne und war
nach einem kleinen Fehler von
Gabriel Fürstner in Runde vier
sogar schon auf Rang fünf vor-
gefahren. 
Doch auf den Vierten, Olli
Happ, machte er dann so viel
Druck, dass der vor lauter
Gegenwehr in Kurve zwei die
Kontrolle über seinen Wagen

verlor und wild drehend den
außen neben ihm lauernden
Gaida mit ins Gras beförderte. 

Gaida hat keine Chance Happ zu
entkommen.

Damit war Fürstner der lachen-
de Dritte und fuhr genüsslich
an den beiden Streithähnen
vorbei. 

Gaida schlug zwar an der
Mauer an, hatte aber das
Glück, dass der Wagen wieder
in Fahrtrichtung auf die Strecke
rutschte, womit er seine Fahrt
im Grunde auf dem unverän-
derten 5. Rang wieder aufneh-
men konnte. 

Happ erging es schlechter: Er
musste mit einem völligen
Wrack sein Rennen vorzeitig
beenden. Jirak bekam unter-
dessen mit seinen abgebrem-
sten Reifen immer mehr Druck
vom Gespann Andreas Stüpp /
Martin Micko, bewies jedoch bis
zum Ende starke Nerven und
rettete seinen 6. Platz ins Ziel.

Vorne machte zwar Ettig per-
manent Druck auf Voigt, doch
der ließ sich nicht beirren und
fuhr den dünnen Vorsprung
nach Hause. 
Andreas Wilke wurde unspek-
takulärer Dritter.

Laternenversetzung in
Kanada
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Im Qualifying zum Haupt-
rennen zeigte dann Gaida, dass
er hier wirklich der überragen-
de Mann für eine Runde war
und brannte eine nahezu per-
fekte Zeit in den kanadischen
Asphalt. Neben ihm startete
Ettig aus der ersten Reihe,
während Rauch und Wilke die
zweite Reihe bildeten.
Ersatzfahrer Patrick Marx
machte seine Sache nach leich-
ten Anlaufschwierigkeiten im
Sprint nun ebenfalls sehr gut
und durfte damit vom fünften
Platz ins Rennen gehen.

Während der Start vorne völlig
reibungslos über die Bühne
ging, knallte beim Anbremsen
von Kurve drei Micko einem
verdutzten Arthur Seiverth ins
Heck, wofür sich der mit einer
Pirouette mitten auf der
Fahrbahn bedankte. Damit
lösten die beiden eine
Massenkarambolage aus, der
zahlreiche Piloten bereits stark
angeschlagene Wagen zu ver-
danken hatten. 

Nichts geht mehr. Straßen-
blockade in Kanada.

Ganz unbeeindruckt vom vor
ihm entstandenen Tumult ging
der nach verpatztem Qualifying
von Position 29 aus ins Rennen
gehende Jirak zielstrebig auf
dem Gras am Chaos vorbei und
hievte sich damit bereits nach
wenigen Metern auf die 13.
Position. 
Böse Zungen behaupten, dass
es sich bei dem Vorfall um
einen inszenierten Crash sei-
tens des Team Bumpdrafters
handelte, um so ihren wieder
eingestiegenen Topfahrer Jirak

schnellstmöglich nach vorne zu
holen ;)

Wilkes sonst so faire und präzi-
se Fahrweise machte in den
Runden drei und vier eine klei-
ne Pause. Leidtragende waren
Rauch und Happ, die aber
beide mit relativ geringem
Schaden wieder Fahrt aufneh-
men konnten.

Wilke vergisst kurz seine guten
Manieren.

Dominic Fingerhut erwischte
einen rabenschwarzen Tag. Er
fand so einen großen Gefallen
am "Sonne spielen", dass er
versuchte, einen neuen
Wiederholungsrekord darin
aufzustellen. 
Rainer Kreutzer fand Finger-
huts Rekordversuche jedoch
gar nicht so witzig, als er bei
einem dieser Dreher so
unglücklich getroffen wurde,
dass sein Motor dabei einen
irreparablen Schaden abbe-
kam.

Vorne lösten sich unterdessen
Gaida und Ettig vom Rest des
Feldes und waren entschlos-
sen, den Sieg unter sich auszu-
machen. 

Doch Runde zehn brachte den
Schicksalsschlag für den
Leader: Der zur Überrundung
anstehende Thomas Schlosser
drehte sich unglücklich in der
letzten Kurve. 

Gaida entschied sich für den
falschen Weg und raste genau
in die Schlosser-Blockade. 

Die Rennentscheidung: Gaida
bleibt an Schlosser hängen, Ettig
fährt vorbei.

Damit konnte er seine
Hoffnungen auf eine Top-
Platzierung begraben. Der
Wagen war rundherum ver-
beult, ihm blieb nur das Rufen
des Tow-Trucks, um das Wrack
in der Box zumindest wieder
einigermaßen fahrbar machen
zu lassen. 
Ettig hingegen blieb auf der
Ideallinie und damit fern der
Kollision und konnte sich über
einen beruhigenden acht-
Sekunden-Vorsprung auf den
neuen Zweiten Fürstner freu-
en. Marx seinerseits hielt sich
clever aus allen Scharmützeln
heraus und fand sich nun auf
einem hervorragenden 3. Platz
wieder. 
Doch dann ging die Samariter-
seele mit dem jungen Marx
durch: Obwohl er kaum lang-
samere Runden drehte als die
direkt hinter ihm aufgereihten
Verfolger Wilke, Rauch und
Weiland, beschloss er in Runde
zwölf, alle drei Kontrahenten
lieber vorbei zu lassen, um in
Ruhe weiterfahren zu können.
Durch den unverhofft leichten
Platzgewinn war Wilke mit vier
Sekunden Rückstand auf
Fürstner der neue Dritte, wäh-
rend Ettig Fürstner bereits um
mehr als 10 Sekunden enteilt
war und mit den ersten regulä-
ren Überrundungen anfing.
Jirak schaffte bereits in der 15.
Runde den Durchbruch in die
Top10, indem er Steffen
Schmoranz abserviert hatte.
Was in Runde 17 folgte, war
die skurrilste Szene des
Rennens:
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Marx entschloss sich auf der
Gegengeraden kurzerhand
dazu, sich ein wenig am
Wallriding zu versuchen und
schrubbte endlose Sekunden
lang an der Leitplanke entlang,
um damit netterweise Happ
und Sascha LeStrange ein
Überholen zu ermöglichen (in
Wirklichkeit hat sich sein
Lenkrad dekalibriert, was das
Fahren für einige Sekunden
verunmöglichte, aber
Schwamm drüber ;) ). 
Die rieben sich wohl bei dem
Anblick die Augen, nahmen das
Geschenk aber dennoch dan-
kend an.
Kurz vor Halbzeit schaffte das
Dreiergespann Wilke, Rauch,
Weiland den Anschluss an
Fürstner. Nun war die richtige
Boxentaktik gefragt, um das
bessere Ende für sich zu
haben.
Während Rauch und Fürstner
alle vier Reifen wechseln lie-
ßen, setzten sowohl Wilke als
auch Weiland auf einen reinen
Auftankstopp, wodurch sie
zwar anfänglich wegen der
erheblich kürzeren Standzeit
Vorteile hatten, am Ende aber
erkennen mussten, dass das
auf dieser Strecke eher die fal-
sche Entscheidung war. So
machte Rauch den durch den
längeren Stopp entstandenen
Rückstand auf Wilke innerhalb
weniger Runden wett und
wurde auch ohne Gegenwehr
gleich vorbeigelassen. 

Fürstner holte ebenfalls auf
Wilke auf. Doch Konzentrat-
ionsschwierigkeiten und damit
verbundene kleinere Patzer
verlangsamten den direkten
Anschluss ein wenig. Kaum hat
er Wilke eingeholt, fiel Fürstner
ein, wie er noch am Dienstag in
der Trophy überholt wurde und
beschloss, nun selbst diese
Taktik anzuwenden. Also klopf-
te er in der Moss mal kurz bei
Wilke hinten an, um diesem
einen guten Kurvenausgang zu
vermiesen und ging pfeifend
vorbei. 

Doch damit war Wilke eine
Runde vor Schluss dicht an
Weiland dran, der immer grö-
ßere Probleme hatte, den nun
auch noch beschädigten Wagen
auf der Linie zu halten. Jirak
seinerseits hat inzwischen die
Lücke zu Wilke geschlossen
und hoffte mit den frischesten
Reifen unter den Dreien (er hat
wie die meisten anderen auch
alle vier Reifen wechseln las-
sen) noch in der letzten Runde
beide austricksen zu können. 

Doch sowohl Weiland als auch
Wilke konnten erfolgreich ihre
Positionen bis zum Zielstrich
verteidigen. 
Ettig gewann derweil souverän
vor dem einzig anderen fehler-
frei durchgekommenem Fahrer,
Rauch. Fürstner durfte sich
dank der richtigen Boxen-
stoppentscheidung über den
letzten Platz auf dem Podest
freuen.

Mit dem Sieg hat Red-Lantern-
Racing in Kanada mal dafür
gesorgt, dass diese ominöse
Laterne nach ganz vorne ver-
setzt wurde. Nach diesem
Rennen muss sich das Team
also eigentlich einen neuen
Namen suchen, um dem
Teammeisterschaf tss tand
gerecht zu werden.

Thomas Ettig

Doch eine Runde später über-
kam auch ihn das Marx´sche
W a l l r i d i n g s y n d r o m .
Unvermittelt und ohne erkenn-
baren Grund wählte er auf der
Gegengeraden den direkten
Weg in die Mauer und ließ
dabei Wilke passieren. 
Drei Runden später rang er
Wilke aber endgültig nieder
und machte sich auf die Jagd
nach Weiland, der ebenfalls auf
seinen alten Pneus eine leichte
Beute zu sein schien.
L e S t r a n g e
war an die-
sem Tag nicht
vom Glück
g e s e g n e t :
Zehn Runden
vor dem Ende
vereitelte ihm
ein Disco
einen siche-
ren 9. Platz.
Damit rutsch-
te der bis
dahin gut fah-
rende An-
dreas Uehlein
in die Top10,
verlor diesen
Platz aber
gleich wieder
durch einen
Horrorcrash in den Esses.
Fünf Runden vor Schluss spitz-
te sich die Lage gleich an meh-
reren Fronten zu: Während
Jirak nur noch wenige
Sekunden hinter Wilke herfuhr
und pro Runde über eine
Sekunde gut machte, hat
Fürstner zu Weiland aufge-
schlossen. Zunächst wollte
Fürstner mit der an Wilke
schon getesteten Anschubs-
strategie kurzen Prozess mit
Weiland machen, besann sich
aber wieder eines besseren
und versuchte es doch auf die
kontaktlose Tour. Ausgangs
Kurve eins konnte er auch
erfolgreich innen reinziehen.
Weiland übertrieb es bei der
Gegenwehr in Kurve zwei ein
wenig, rutschte in die Mauer,
konnte aber immerhin ohne
großen Zeitverlust weiterfah-
ren. 

Weiland, Wilke und Jirak kämpfen in der letzten Runde
um jeden Meter
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Superstars zum Anfassen bietet
NASCAR, keine entrückten,
abgehobenen Schumis,
Montoyas und wie sie alle hei-
ßen. Und viele von ihnen kom-
men zu Wort. 
Es wird auch einiges an
Rennsportszenen gezeigt,
Onboard, bei den Boxenstopps
und das was normale
Fernsehbilder auch zeigen. 
Nur alles größer, in besserer
Bildqualität, unbeschreiblich
gutem Sound und in 3D. Wer
Dank Papyrus die Strecken

kennt, wird ein paar im
Film wiedererkennen. So
zB Talladega, Daytona,
Lowes, Bristol und ein
paar mehr. Beeindruckend
sind auch die
Luftaufnahmen der
"Stadien" und der
Menschenmassen die zu
jedem Rennen strömen. 
Und natürlich der Sound
der Motoren! Ein V8, der
maximal 9.000 Umdreh-
ungen in der Minute liefert
klingt allemal um Welten
besser als ein überzüchte-
tes 3-Aggregat bei 18.000
Touren. Wer da keine
Gänsehaut bekommt ist
kein "Racecharakter". 

Fazit:
Ein durchaus gelungener
Promotion-Film für den
NASCAR-Sport mit beein-

druckenden Bildern und tollem
Sound, nur leider sehr auf den
amerikanischen Zuseher zuge-
schnitten. Die im Lärm heranra-
sender Kampfjets untergehende
US-Hymne entlockt in der der-
zeitigen politischen Lage eher
Brechreiz denn Patriotismus.
Das "Gentlemen, Start your
Engines" entschädigt jedoch
wieder. Für Väter/Söhne geeig-
net, doch lasst eure Frauen zu
Hause - der Film für den
Vatertag.     
Reinhard Frey/Foto Andreas Kroell

Für US-Amerikaner sicherlich
beeindruckend, doch für Formel-
1 verwöhnte Europäer eher
lächerlich. Die geben Pro
Rennen 1 Million Dollar für
Reifen aus (gemeint sind die
Reifen für alle 43 Fahrer)? Das
schafft in der Formel-1 jedes
Team pro Rennen - mit zwei
Fahrern. Auch die Gitterkon-
struktionen und die noch per
Hand geformten Bleche für die
Karosserie entlocken einem eher
ein müdes Lächeln denn einen
vor Staunen geöffneten Mund.

Monocoque? Weit gefehlt. Da
wird noch geschweißt und nicht
"gebacken". Andererseits ist es
vielleicht genau diese
"Primitivität" die das enorme
Interesse der Fans hervorruft.
Die Technik ist noch verständ-
lich, überschaubar und die Autos
sind verhältnismäßig "billig". An
Professionalität steht NASCAR
der Formel-1 sicher um nichts
zurück und am Vermark-
tungskonzept kann sich Bernie
Ecclestone eine Scheibe
abschneiden. 

Ganze zwei Probevorführungen
gibt es in Europa. Und die im
kleinen, provinziellen Österreich
und in der amerikanischsten
aller Motorsportarten, NASCAR.
Noch dazu in Orginalfassung und
natürlich ohne Untertitel. Kann
so was gut gehen? Ja, es kann.  

Was versteht der "durchschnitt-
liche" Europäer bzw. Österrei-
cher denn von NASCAR? Nichts,
aber, richtig, es wird erklärt:
National Association for Stock
Car Auto Racing. Was das für
"Monster" sind und wie schnell
die wirklich fahren
bleibt dem Formel-1
g e s c h u l t e n
Motorsportfan jedoch
verborgen, es sei denn,
er kann Meilen, Inches,
Pounds und all die
anderen nicht-metri-
schen Einheiten im
Kopf umrechnen. 

Doch kommt es darauf
an? Muss man das ver-
stehen? Nein, nicht
wenn man den rund
4 5 - m i n ü t i g e n
Promotion-Film genies-
sen will. 

Ja, es gibt sicher
Themen die sich
wesentlich besser für
die Aufführung in
einem 3D-IMAX-Kino eignen.
Weltraumspaziergänge oder
Unterwasseraufnahmen zum
Beispiel. 

Aber die Macher des NASCAR 3D
haben gezaubert und eindrucks-
volle und in der Bildqualität erst-
klassige Aufnahmen auf die
Leinwand gebracht. 

Zum Film selbst: Zu Beginn wird
ein wenig die Geschichte von
NASCAR gestreift und vor allem
die Technik der Autos erklärt.

IMAX - NASCAR in 3D
Beeindruckende Bilder und toller Sound 
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Als sich Alfa Romeo im Herbst
1951 entschlossen hatte, aus
der Formel 1 auszusteigen,
hatte Alfa bis dahin die seit
1950 existierende Formel 1
dominiert. Die beiden Fahrer
Dr. Farina und Fangio waren
1950 beziehungsweise 1951
Weltmeister geworden und
hatten zusammen 11 Siege für
das Team aus Portello heraus-
gefahren. 

Bereits zu jener Zeit waren
Ferrari und Alfa Romeo mehr
als nur Gegner gewesen. Enzo
Ferrari, der früher Rennleiter
bei Alfa war, setzte alles daran,
mit seiner eben gegründeten
Scuderia Ferrari die Alfas zu
schlagen wo immer sich die
Gelegenheit bieten sollte.
Diese Rivalität machte auch
vor den Tifosis nicht halt, die
sich klar in Alfisti und
Ferrarianhänger teilten. 

Ein heute weit verbreiteter
Brauch, auf einen roten Alfa
Romeo einen Ferrari Aufkleber
zu kleben, hätte in Italien bis
vor gut 25 Jahren mit einer
Steinigung des Besitzers geen-
det. Heute gehören diese bei-
den Firmen längst zum FIAT
Konzern.

Zurück zu Alfa Romeo und der
Zeit der Staubkappenfahrer.

Nachdem sich die Alfa Romeo
Rennsportaktivitäten in den
50er Jahren und 60er Jahren
eher auf Privateinsätze einiger
Enthusiaten beschränkt hatten,
plante Alfa Romeo in den frü-
hen 70er Jahren ein Comeback
auf den Rennstrecken dieser
Welt. 
Z u n ä c h s t
fuhr man
sehr erfolg-
reich offene
Zweisitzer in
der Lang-
streckenwelt-
meisterschaft
für Prototy-
pen. 
Hier konnte
man erstmals
wieder den
Kampf zwi-
schen den
Werksferraris
und Alfas
beobachten. 
Die Alfa Fahr-
er Marko,
Stommelen,
Elford etc.
gewannen oft und konnten die
äußerst starke Konkurrenz von
Ferrari, MATRA und auch
Porsche mehr als einmal im
Regen stehen lassen.
Verantwortlich für diese
Rennen über all die Jahre war
Ing. Carlo Chiti, der Rennleiter
und Konstrukteur von Alfa
Romeo. Chiti war zuvor bei
Ferrari unter Vertrag und hatte
unter anderem den berühmten
Nasenflügel Ferrari Tipo 156
(Sharknose) konstruiert. 
Mitte der 70er Jahre hatte Chiti
eines Tages die Idee, den star-
ken Alfa Motor an ein Formel 1
Team zu verkaufen. Ein Team
mußte er nicht lange suchen.

Bernie Ecclestone, der Besitzer
des Brabham Rennstalls, war
gleich Feuer und Flamme.
Brabham war bis dahin wie die
meisten Formel 1 Teams mit
dem Ford Cosworth DFV V8
Motor gefahren und hatte mehr
als einmal frustrierend feststel-

len müssen, dass man gegen
die übermächtigen Ferrari 12
Zylinder keine Chance haben
würde. 

So wurde der Brabham Alfa
geboren, der nun in Rot lak-
kiert war und .... gar nicht so
lief, wie es sich Bernie
Ecclestone anfangs vorgestellt
hatte. Die Jahre 1976 und
1977 waren mehr als nur
Lehrjahre. 
Hatten die Fahrer Reutemann
und Pace 1975 noch je ein
Rennen gewinnen können, so
war man in den beiden darauf-
folgenden Jahren froh, wenn
man in die Punkte fahren konn-
te. 

Das Alfa Romeo Formel 1
Projekt

Alfa 177von 1979 mit 180 kg Überge-
wicht 1980 zurück in das alte Auto
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Zu allem Überfluß wandte sich
Carlos Reutemann 1976 nach
dem Lauda Unfall von Brabham
ab, um zu Ferrari zu gehen.
Hier hätte er Lauda ersetzen
sollen, dem man nach dem
Nürburgring Unfall kein
Comeback mehr zugetraut
hatte. 

Anfang 1977 verlor man auch
noch den zweiten Fahrer, als
Carlos Pace bei einem
Flugzeugabsturz starb. Die
neuen Fahrer hießen für die
Saison 1977 also John Watson
und Hans Joachim Stuck, der
den verunglückten Pace ersetzt
hatte. 
Zumindest die Zuverlässigkeit
des Motors konnte man in die-
sem Jahr steigern und so konn-
ten Watson und Stuck einige
Podiumsplätze einfahren. 
Zu dieser Zeit, 1977, stellte
sich heraus, dass der 1976 tot-
gesagte Niki Lauda doch nicht
so lahm war, wie es Enzo
Ferrari vermutet hatte. Lauda
war regelmäßig schneller als
Carlos Reutemann und wurde
1977 Weltmeister. 
Als er sich gegen Ende der
Saison noch vor den letzten
beiden Rennen im Streit von
Ferrari trennte, stach er Enzo
Ferrari mit seiner Enscheidung
1978 den Brabham mit Alfa
Romeo Motor zu fahren mitten
ins Herz. Der einst geliebte
Sohn wurde zum Judas
(Originalzitat Enzo Ferrai) und
wechselte zur verhaßten
Konkurrenz. 

Lauda konnte durch seine sehr
methodische Art an Probleme
in der Autoabstimmung und
Weiterentwicklung heranzuge-
hen, den Brabham Schritt für
Schritt den Erfolgen näher
bringen. 
1978 hatte Lauda zwei Rennen
für Brabham gewinnen können.
Eines in Anderstorp mit dem
"Staubsauger" Brabham, der
mit einem mächtigen Gebläse
ausgestattet war, das das Auto
auf die Straße drücken sollte
und das zweite in jenem
Unglücksrennen in Monza, wel-
ches Ronnie Peterson den Tod
bringen sollte. 

Mehr als ein dritter Platz in der
Fahrerweltmeisterschaft war
1978, einer Saison, die von
den neuen Wunder- Lotus
Formel 1 Wagen dominiert
wurde, nicht drinnen. Ab 1978
bemerkte die Brabham Crew,
dass mit ihrem Motorliefer-
anten irgendwas nicht stimmen
konnte. 

Die Leistung der Motoren
wurde zwar stetig besser,
jedoch verloren die Motoren
dauernd Öl und manch ein Alfa
Mechaniker stand mehr lustlos
herum, als an den Motoren zu
schrauben. Laudas Aussage,
dass nur Chaos entstehen
würde, wenn vorne Engländer
und hinten Itaker am Auto
schrauben, konnte die
Stimmung nicht sonderlich ver-
bessern. Schon bald kamen
Ecclestone und Lauda dahinter,
weshalb Brabham von Alfa
Romeo nur noch halbherzig
abgefertigt und bedient wurde. 
Carlo Chiti öffnete sein Herz
und erzählte Ecclestone, dass
Alfa Romeo nun plane, mit
einem eigenen Auto in die
Formel 1 zurückzukehren. Man
solle sich aber keine Sorgen
machen, denn man werde das
Brabham Team auch weiterhin
bestens versorgen... 
So kam es, dass nach 28
Jahren Abwesenheit im
Frühling 1979 der reinrassige
Alfa Alfa, wie ihn die
Fachpresse damals nannte, an
die Rennstrecken zurück kehr-
te. 
Das Auto hatte 180 Kilo Über-
gewicht, sah unförmig aus und
hatte ohne die Schürzen und
die entsprechende Aerodyna-
mik nicht die geringste Chance.
Getestet hatte das Auto

Alfas
Auferstehung in
Watkins Glen

Das blieb vom Alfa übrig

Dream Team Giacomelli und Andretti
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zunächst der damals schon 41
jährige Vittori Brambilla, der
aber schon bald von dem jun-
gen McLaren Fahrer Bruno
Giacomelli abgelöst wurde. 
Brambilla, der den Ruf hatte,
jedes Auto zu Schrott zu fah-
ren, zerstörte jedes Chassis
noch bevor man sagen konnte,
ob die Karre gut oder schlecht
war. So kam es, dass Bruno
Giacomelli die Testarbeit über-
nahm, was für die Gesundheit
Carlo Chiti's äußerst zuträglich
war. 
Ab dem Italienischen
GP in Monza 1979
durfte dann doch noch
Brambilla den zweiten
älteren Alfa Romeo im
Rennen fahren. Zu die-
ser Zeit waren Lauda
und Ecclestone mäch-
tig sauer auf ihren
Motorlieferanten, der
nur noch Augen für
den Alfa Alfa Wagen
hatte, aber dem
Brabham Team keine
A u f m e r k s a m k e i t
schenkte. 
Einmal brüllte
Ecclestone Chiti in der
Box an, weshalb der
Alfa  Motor von
Giacomelli staubtrok-
ken sei und der Alfa
Motor von Lauda und dem
neuen Brabham Fahrer Piquet
Unmengen an Öl verlor... 
Ab dem Rennen in Kanada war
die Stimmung im Brabham
Team am Tiefpunkt angekom-
men und Ecclestone entschied
spontan den guten alten Cossi
V8 einzubauen und den Alfa
Motoren Lebewohl zu sagen.
So kam es, dass Alfa für 1980
nur noch das eigene Team ver-
sorgen und sich nicht mehr um
Brabham kümmern mußte,
was sicherlich für beide Seiten
eine gute Basis war. 
Alfa Romeo konnte Marlboro
als Hauptsponsor gewinnen
und seinem Stammfahrer
Giacomelli, den eben nach
einem 6-monatigen Kranken-
hausaufenthalt (Freizeitunfall)

wieder zusammengeflickten,
sehr erfahrenen Patrick
Depailler zur Seite stellen.
Depailler, der zu Saisonbeginn
nur auf Krücken gehen konnte,
und Giacomelli verbesserten
das Auto gemeinsam Schritt
für Schritt. So kam es, dass
Depailler und Giacomelli
obwohl beide zu Saisonbeginn
noch 5,8 Sekunden Rückstand
hatten, sich in Long Beach auf
Platz drei und fünf qualifizier-
ten. 

In Monaco konnte Depailler das
halbe Rennen mit dem
Spitzenfeld mithalten, hatte
schlußendlich aber an vierter
Stelle einen Motorschaden. Es
schien, als hätte es Alfa Romeo
geschafft. 

Depailler konnte den
Aerodynamic Chef von Ligier,
Robert Choulet, überreden zu
Alfa zu wechseln. Das Auto
wurde schneller und schneller.

Depailler, der selbst noch nicht
wieder fit war, hatte einiges an
Erfahrung in das Auto einflie-
ßen lassen. Giacomelli und er
arbeiteten gut zusammen und
irgendwann meinte Depailler
sogar, dass Alfa Romeo noch
im Jahr 1980 einen Grand Prix
gewinnen werde. Doch dann....
der Schock. 
Als sich das Alfa Team am
ersten August 1980 in
Hockenheim zu Testfahrten traf
verunglückte Patrick Depailler

in der Ostkurve, die
damals mit 280 km/h
gefahren wurde, töd-
lich. Die so oft gelobte
ONS Sicherheitsstaffel
versagte an jenem Tag
gänzlich. So wurden
keine Sicherheits-
Fangzäune installiert,
die einen auf Grund
eines technischen
Gebrechens entgleisen-
den Formel 1 Wagen
auffangen sollten. Alfa
Romeo zögerte lange,
entschied dann aber,
dass man in
Hockenheim dennoch
an den Start gehen
sollte. 
Nun war Giacomelli
alleine... Brambilla, der
42 jährige Haudegen,

der allzu eifrig seine Dienste
anbot durfte erst in Zandvoort
den zweiten Alfa übernehmen.
Zwischenzeitlich hatte man all
die Vorschläge, die Depailler in
den Wochen vor seinem Tod
gemacht hatte, umgesetzt. 
So wurden vor allem um 2"
größere Vorderreifen montiert,
die es erlaubten, ein weicheres
Setup zu fahren. Giacomelli,
motiviert durch die technischen
Verbesserungen, würzte von
nun an die Rennen der Saison
1980 ordentlich. 
In Zeltweg kämpfte er Runden
lang verbissen mit Piquet und
Reutemann, in Zandvoort
fightete er bis auf Piquet alle
nieder, ehe er sich drehte. 
In Imola waren die Alfisti total
aus dem Häuschen, das nach
langem wieder der Kampf Alfa

Depailler in Long
Beach

Depaillers Tod in Hockenheim
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Romeo gegen Ferrari auf
Italienischen Boden entflamm-
te. 
Vor dem Training kamen die
damaligen Ferrari Fahrer
Villeneuve und Scheckter zu
Giacomelli und erzählten ihm,
dass Enzo Ferrari äußerst sauer
sei, wenn Bruno mit seinem
Alfa die Ferraris pausenlos
"naß" machte. 
Fast hätten die
Ferrari Fahrer
aufatmen kön-
nen, denn
bereits vor dem
Rennen in Imola
wurden die bei-
den Alfa Fahrer
Brambilla und
Giacomelli, die
gemeinsam mit
ihrem überge-
wichtigen Boss
Carlo Chiti zur
Strecke fuhren,
in einen Unfall
verwickelt, bei
dem sich der
PKW von Bram-
billa mehrfach
überschlug. 
Hierbei konnte man das für
Ing. Chiti typische Fluchen
über BRAMBILLA (mit vielen
LLL und RRR) erstmals hören. 

Im Rennen wurden dann beide
Alfas in Unfälle verwickelt. Bei
den beiden letzten Rennen der
Saison 1980 in Montreal und
Watkins Glen konnte das Alfa
Team zeigen, was es drauf
hatte. In Kanada fuhr Gia-
comelli wie der Teufel
Rekordrunden, ehe er sich im
Kampf mit Pironi drehte, in
Watkins Glen konnte Giacmelli
endlich die Früchte der harten
Testarbeit ernten- POLE POSI-
TION für den Norditaliener aus
Brescia. 
Die erste für Alfa seit 1951,
(Fangio) und die erste für
Bruno Giacomelli überhaupt.
Man hatte sich seit Saison-
beginn von 5,8 Sekunden
Rückstand auf über 1 Sekunde
Vorsprung verbessert.

Brambilla, der nach der Imola
Schlappe endgültig abgetreten
war, wurde für die Rennen in
Nordamerika von dem jungen
Italiener Andrea de Cesaris
ersetzt. Zurück zum Start des
Großen Preises von Amerika in
Watkins Glen 1980. Giacomelli
ging in Führung und dominier-
te die ersten Runden des
Rennens. 

Nach einigen Runden konnte er
den Zweiten, Piquet, im
Rückspiegel gar nicht mehr
sehen. So gegen Mitte des
Rennens hat Giacomelli einen
Vorsprung von über 20
Sekunden auf Piquet und Jones
herausgefahren, als sich plötz-
lich sein Motor abschaltete....

aus... In der Zündbox hatte
sich die Lötstelle eines Kabels
gelöst. Giacomelli fiel aus,
konnte aber eindrucksvoll
beweisen wofür er und der Alfa
in der Lage waren. Für 1981
hatte Alfa bereits einen Wagen
zu Saisonende 1980 fertig, 

der auf der hauseigenen
Teststrecke alle Rekorde gebro-
chen hatte. Angelockt von den
Giacomelli Erfolgen von 1980,
wurde auch Mario Andretti, der
Ex Weltmeister von 1978, der
nach 5 Jahren von Lotus die
Schnauze voll hatte. Andretti
und Giacomelli testeten den
neuen Alfa und als man sich für
das die ersten Rennen der

Saison fertig machte,
war man sich einer
gewissen Favoriten-
rolle bewußt. 
Wäre da nicht der
Rückzieher von Good
Year gewesen, die
sich plötzlich vor der
Saison 1981 ent-
schlossen hatten, der
Formel 1 den Rücken
zu kehren. Als dann
auch noch die seitli-
chen Schürzen verbo-
ten wurden, mußte
Alfa endgültig auf den
alten Alfa von 1980,
den Tipo 179c zurück-
greifen, mit dem man
aber hoffnungslos
unterlegen war. 

Andretti und Giacomelli waren
Krottenschlecht unterwegs und
mehr als ein Podiumsplatz von
Giacomelli im letzten Rennen,
das in Las Vegas gefahren
wurde, war nicht drin. Für
1982 baute Alfa Romeo dann
unter der Leitung des neuen
Technischen Direktors Gerard
Ducarouge der von Ligier über-
gewechselt war, den Tipo 182,
der eine gute Basis für
Giacomelli und den eben heim-
gekehrten de Cesaris war. 
Zur gleichen Zeit entwickelte
Alfa Romeo auch einen
Turbomotor, der allerdings
anders als die Turbo
Triebwerke von Ferrari und
Renault, die über eine mecha-
nische beziehungsweise elek-
tronische  Einspritzung verfüg-
ten, ein Turbomotor auf
Vergaserbasis war. Dieser
Motor wurde 1982 nur in einem
Training, aber auf Grund seines
hohen Spritverbrauchs nie in
einem Rennen gefahren. 

Großartige Vorstellung Depalliers Monaco 1980

Pole Position Feier Watkins Glen



24

1982 war eine allgemein aus-
geglichene Saison in der F1. Es
konnten 11 Fahrer in 7 ver-
schiedenen Autos gewinnen. 
Obwohl de Cesaris in Long
Beach Pole Position hatte konn-
te sich keiner der beiden Alfa
Fahrer zu den 11 glücklichen
Gewinnern zählen. 

Für 1983 plante man große
Veränderungen bei Alfa
Romeo. Giacomelli wechselte
zu Toleman
und wurde von
Mauro Baldi
ersetzt. 
Die Rennlei-
tung des Teams
übergab man
an Pavanello
und dem Euro-
racing Team,
die Autos wur-
den aber weiter
von Alfa Romeo
gebaut und
gewartet. 
Man konnte
1983 zwar 18
Punkte erzie-
len, die meist
durch de Cesa-
ris herausge-
fahren wurden,
jedoch merkte
man, dass es
bei Alfa lang-
sam aber stetig
bergab ging.
1984 ersetzte
man seine
Stammfahrer
durch Riccardo
Patrese und Eddie Cheever. 

Dazu kam noch ein neuer
Sponsor, der von Tyrrell zu Alfa
gewechselt war- Benetton.
1984 wurde zum absoluten
Desaster, man konnte nur noch
die eine oder andere Plazierung
in den Punkten, ja sogar am
Podium herausfahren, sonst
aber nur durch Ausfälle in die
Schlagzeilen kommen. Von
einer Stärke und Dominanz,
wie man sie 1980 hatte, konn-
te man nur noch träumen.

Parallel zum eigenen Auto ver-
sorgte man auch wieder ande-
re Teams mit Motoren.
Zunächst das kleine Osella
Team, später dann auch Ligier.
Inzwischen war man während
der Saison 1985 zu dem Schluß
gekommen, das Engagement
in der Formel 1 gegen
Saisonende ganz aufzugeben
und sich auf den Touren-
wagenrennsport zu konzentrie-
ren. Benetton zog eine Garage
weiter und sponsorte von nun

an das Toleman Team, welches
später dann zum Benetton
Formel 1 Team wurde und
heute allgemein als Formel 1
Team von Renault unterwegs
ist. Als Mitte 1985 ein kleines
Italienisches Team mit dem
uns wohlbekannten Namen
Minardi in der Formel 1 auf-
taucht wußte keiner, dass Gian
Carlo Minardi nur ein altes Alfa
Chassis von 1984 inklusive
Motor in Verwendung hatte.
Ende 1985 kaufte Minardi auch
noch den "restlichen Schrott"

(Originalzitat Minardi) vom
eben aufgelassenen Alfa
Romeo Formel 1 Team auf.
Total hatte das Alfa Romeo
Team an 242 Formel 1 Rennen
teilgenommen, davon fuhr der
Italiener Bruno Giacomelli mit
50 Einsätzen die meisten
Rennen. 17 Alfa Romeo Formel
1 Fahrer konnten gemeinsam
11 Siege, 12 Pole Positions und
214 Punkte erkämpfen.
1990 und die Visionen von

Carlo Chiti...
Alfa plante
ernsthaft, in die
Indycar Serie
e inzuste igen.
Alles sollte wie-
der so werden
wie einst. Als
Fahrer war
Giacomelli vor-
g e s e h e n ,
Kons t r uk t eu r
wurde Maurice
Philippe, der
ehemals die
Formel 1 Autos
von Lotus (Typ
72) und Tyrrell
(Typ 008) ent-
worfen hatte.
Nach einigen
Wochen und
Monaten guter
Arbeit und guter
Fortschritte ver-
lor Alfa Romeo
s e i n e n
Konstrukteur,
der sich nach
langen Phasen

der Depression umgebracht
hatte. 
Schnell entschied die Alfa
Romeo Zentrale das Projekt zu
stoppen und sich von nun an
nur noch auf den Touren-
wagensport zu konzentrieren. 

Nach der Eingliederung von
Alfa Romeo in die FIAT Gruppe
war endgültig Schluß mit der
Träumerei vom Formelsport, da
Ferrari die FIAT Gruppe in die-
ser Sparte mehr als erfolgreich
vertritt.
Stefan Schmidt

Teamkollegen unter
sich. Giacomelli und
Depaillers
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Alles begann mit der kühnen
Wette eines VR-Mitglieds. Stefan
Schmidt, zu diesem Zeitpunkt
eines der aufstrebenden Talente
aus dem GPL-Rookie-Cup,
beschlich im Frühsommer des
vergangenen Jahres das seichte
Gefühl, der mehrfache Formel 1-
Weltmeister Michael Schumacher
würde nach einem erneuten
Titelgewinn 2003 seine Karriere
beenden und der Formel 1 den
Rücken kehren. 
Ähnliche Vorahnungen hatte
Schmidt bereits früher gehabt.
Bei Fahrern wie Nelson Piquet
und Alain Prost bestätigten sich
Schmidts Ahnungen und so ließ
er sich dazu hinreißen, diese
kühne These mit einer mutigen
Wette zu verbinden: Sofern
Michael Schumacher tatsächlich
erneut Weltmeister würde und in
diesem Falle nicht seinen
Rückzug aus der Formel 1
bekannt gäbe, würde Schmidt per
pedes die komplette Nürburgring-
Nordschleife umrunden. 

Die Wette war bereits fix formu-
liert, als Schmidt auffiel, dass er
noch gar keine Wettgegner hatte.
So schrieb er spontan im VR-
Forum eine private Nachricht an
Rainer Merkel, um diesen heraus-
zufordern. Mit dem Don fand sich
natürlich sofort ein Kontrahent,
der ob der ohnehin in den mei-
sten Augen eher vagen These
Schmidts todesmutig dagegen
hielt. Merkel machte die Wette
umgehend im Forum publik, ließ
sich aber selbstverständlich nicht
auf den Wetteinsatz Schmidts
ein. Der Don, bekennender
Eifelvermeider und Nordschlei-
fenhasser, hätte es vermutlich
nicht ertragen, zuzusehen, wie
andere "den einen Ring" zu Fuß
schneller umrundeten, als er
selbst in seinem roten Renner. So
schrieb er seinen eigenen
Wetteinsatz im Forum aus und
ermutigte die Leser, sich eine
geeignete Strafe auszudenken.

Viele waren schlicht zu feige, sich
selbst in eine der beiden
Richtungen festzulegen und sich
verbindlich der Wette anzuschlie-
ßen, hatten aber freilich als
Außenstehende fieseste Wett-
einsätze für unseren Kassierer zu
bieten. Michael Schneider wollte
zum Beispiel den Verlierer der
Wette mit dem Gewinner auf dem
Rücken die Steilstrecke hinauf-
hetzen, in Anbetracht der körper-
lichen Ausmaße der Haupt-
akteure Merkel und Schmidt ein
medizinisch zumindest sehr frag-
würdiges Unterfangen….
Einige zeigten sich solidarisch zu
Stefan Schmidt und gaben leicht-
fertig Einsätze ab. So wollte sich
Klausi Wember gemeinsam mit
seiner Ehefrau Stefans Ringum-
rundung anschließen, sollte er
verlieren. Andere VR-ler äußerten
zwar ihrerseits ebenfalls Be-
denken in Bezug auf Schmidts
Verstand, nur wenige trauten sich
allerdings, konkret gegen ihn zu
wetten. Einen der kühnsten
Wetteinsätze äußerte Steffen
Kriesch, der im Falle eines tat-
sächlichen Rücktrittes von
Michael Schumacher freiwillig die
GGPLC 2004 mit dem Cooper
bestreiten wollte. 
Noch überzeugter zeigte sich
jedoch Thorsten Kaul: "Wenn er
Recht hat, setzte ich die
Nordschleife, zu Fuß, unter 2
Stunden entgegen!" Wie sehr
mag sich mancher Pixel-
haufenschieber in unserem Club
in diesem Augenblick einen lust-
losen Michael Schumacher
gewünscht haben….
Die Wette war längst in
Vergessenheit geraten, als sich
die Formel 1-Saison 2003 im
Herbst dem Ende zuneigte und
Michael Schumacher schickte sich
an, zumindest die grundlegende
Voraussetzung für die Wette zu
schaffen. Er holte mit Ferrari den
sechsten Fahrertitel, gar den drit-
ten in Folge und übernahm damit
die alleinige Krone 

in der ewigen Bestenliste von
Juan-Manuel Fangio. 
Zu diesem Zeitpunkt entfachten
auch in der Öffentlichkeit plötz-
lich Diskussionen über die
Motivation des Multiweltmeisters.
"Rennmüde", "Übersättigt",
"Ausgebrannt", lauteten die kla-
ren Urteile vieler Gazetten und
Boulevardblätter. Vielfach wurden
selbsternannte Experten zitiert,
die von einem Ende der Karriere
des größten deutschen Renn-
fahrers aller Zeiten zu wissen
glaubten. Viele Menschen teilten
nach dem Ende der Saison die
These Schmidts und alle warteten
auf das entscheidende Statement
von Michael Schumacher himself.

Doch dieser strafte sie alle Lügen,
eingeschlossen unserem mutigen
Wettkandidaten Stefan Schmidt.
Michael Schumacher blieb im
Geschäft, schnell wie immer,
strebsam wie immer und moti-
viert wie eh und je.
Stefan Schmidt musste die
Niederlage eingestehen und am
2. Februar dieses Jahres wurde
im neu geschaffenen Medium der
Virtual-Racing.org, dem "Rück-
spiegel" der "1. offizielle VR-
Wandertag" angekündigt. 
Schmidt hoffte, auf diesem Wege
einige andere PC-Rennfahrer für
einen Tag von ihrem besten
Freund, dem Lenkrad, loseisen zu
können und so ein wenig
Gesellschaft auf der härtesten
aller Sonderprüfungen zu bekom-
men.

Und tatsächlich fanden sich eini-
ge Leute, die entweder aus schie-
rer Unkenntnis des Terrains oder
aus der puren Lust an Selbst-
kasteiung Interesse bekundeten,
diese Marathonwanderung zu
begleiten. Doch davon später
mehr.                   Stefan Schmidt

Lesen Sie im nächsten Heft:
Die Gruppe bricht auf…

VR-Wandertag -  Teil 1
Die verlorene Wette des Stefan Schmidt



GGPLC-JSC. Zum dritten Mal in
Folge gewinnt David Schneider
(Honda) einen Lauf im Jackie-
Stewart-Cup und macht sich
damit trotz der Rückkehr der
BRM-Aliens Uli Landgraf und
Stephane As zum großen
Titelfavoriten.

Der Lauf in Zandvoort versprüht
seit jeher eine besondere
Athmosphäre; eine wunderschön
in die Dünen der Nordsee einge-
bettete Naturrennstrecke, fahre-
risch ausgesprochen anspruchs-
voll an einem touristisch sehr
beliebten Badeort in den
Niederlanden. Viele der Fahrer
des Samstagsrennens und der
Vormittagsläufe wurden auch am
Sonntagabend noch am Strand
und in der Nähe der Rennstrecke
gesehen. Besonderer Hingucker
hier war der Lotuspilot Andreas
Rühl, der krebsrot und in wilden
Selbstdiskussionen verstrickt hin-
ter der Haupttribüne in den
Dünen saß. Beobachter der Szene
stellten fest, seine Hautfarbe sei
nicht durch die intensive
Sonneneinstrahlung zustande
gekommen…
Bereits im gezeiteten Training
untermauerte David Schneider
einmal mehr seine derzeitige
Vormachtstellung im JSC mit
einer eindrucksvollen Bestzeit von
1:24,20, ganze 5 Zehntel vor sei-
nem ersten Verfolger,
Teamkollegen Marcus Jirak.
Unmittelbar dahinter, mit weniger
als einer Hundertstel Abstand
überzeugte der nach technischen
Problemen lange Ausgefallene
Stephane As mit einem gelunge-
nen Wiedereinstand. Ebenfalls
nach längerer Pause wieder in den
Cup zurückgekehrt war an diesem
Wochenende Uli Landgraf. Als
einer der großen Titelfavoriten zu
Beginn der Saison musste er sich
im Training mit einer ganzen
Sekunde Abstand zur Pole und
dem sechsten Startplatz begnü-
gen.

Bereits in der ersten Runde nach
dem Start verabschiedeten sich
die in den hoffnungsvollen
Positionen sieben und elf gestar-
teten Eagle von den vorderen
Plätzen. Oli Augst verbremste sich
gleich in der Tarzanbocht, Oliver
Ehrling tat es ihm einige Kurven
später gleich und beide fanden
sich anschließend einträchtig am
Schwanz des Feldes wieder. Auch
nur wenige Meter nach der ersten
Kurve musste mit Tom Reinberger
(Cooper) der erste Fahrer die
Segel streichen. Reinberger fuhr
in der Anfahrt der
Hugenholtzbocht Kai-Uwe Ehrling
(Ferrari) auf das Hinterrad und
flog wild kreiselnd von der
Strecke.

Nach Runde 1 vorne einmal mehr
das gewohnte Bild: Zwei Honda
an der Spitze, der vorn fahrende
Schneider wiederum mit massi-
vem Vorsprung. Doch die
Doppelführung währte nur kurz.
Stephane As attackierte Jirak am
Ende der Start-Ziel-Geraden und
bremste sich innen neben den
Österreicher. Beide fuhren die
Kurve komplett nebeneinander
und trafen sich am
Kurvenausgang. Jirak verlor
durch diese Kollision drei Plätze,
Stephane As nach Radverlust das
ganze Rennen.

"Das war komplett mein Fehler,
entschuldige bitte! Ich kam am
Ausgang der Kurve zu weit nach
aussen, ich hoffe, es hat Dein
Auto nicht beschädigt.", entschul-
digte sich der Franzose im
Fernsehen noch während des
Rennens. Jirak relativierte später: 

" Ich habe die Fernsehbilder gese-
hen. Wir tragen beide unseren
Anteil an der Kollision. Stephane
kam weit nach außen und ich
hatte beim Beschleunigen einen
wüsten Quersteher, mit dem ich
mir selbst Raum zum Überleben
genommen habe! 

Für mich gibt es da kein Problem
mit dem Zwischenfall. Schade,
dass Stephane das Rennen been-
den musste!"
In Runde 4 durfte der Zuschauer
Zeuge des Beginns einer innigen
Männerfreunschaft werden, als
Spätstarter Markus Trützschler
(Lotus) nach einem leichten
Fahrfehler von Oliver Augst vor
der schnellsten Kurve der Strecke
ein gänzlich unsinniges Überhol-
manöver startete, was selbstver-
ständlich in einem Kontakt und in
Drehern beider Fahrer endete. 

Ganze sieben Runden später ver-
tieften die Beiden ihre
Bekanntschaft. Durch den
Zwischenfall zu Beginn hatte sich
bis Runde elf eine enge
Kampfgruppe mit Hanraths, Hasl,
Augst und Trützschler gebildet, in
der jeder jeden zu überholen
gedachte. 

Markus Trützschler nutzte die
Konfusion unter den vor ihm fah-
renden Piloten und bremste sich
in der Hugenholtzbocht aussen an
Augst vorbei. Augst versuchte im
Laufe der Kurve innen zu kontern
und beide trafen sich beim
Rausbeschleunigen. 1:1 nach
Punkten.

Im weiteren Verlauf des Rennens
passierte nicht viel Nennens-
wertes. Jirak und Neuendorf
(Brabham) lieferten sich über
viele Runden einen harten aber
jederzeit fairen Zweikampf um die
5. Position in dem der Hondapilot
nach einem leichten Fahrfehler
Neuendorfs die bessere Position
endgültig behaupten konnte. 
An der Spitze drehten Schneider
und Föller jeweils mit großen
Abständen zu den nächsten
Verfolgern sauber ihre Runden
und beendeten das Rennen nach
knapp 39 Minuten in dieser
Reihenfolge. Dahinter folgte BRM-
Pilot Uli Landgraf auf Platz 3.
Markus Jirak

Zandvoort - Schneider

unschlagbar?
Hondapilot feiert Hattrick
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