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Auch diese Woche haben fast keine Rennen stattgefunden, über
die man im Rückspiegel berichten könnte.
Zum Glück laufen aber alle Server wieder. Der mangelnde
Rennbetrieb war nur durch den Terminkalender der VR bedingt.
Aber auch in dieser Woche hat die Rückspiegel Redaktion Glück.,
sodass die Leserschaft nicht auf die gewohnte Lektüre verzichten
muss. Wie schon  in der letzten Ausgabe gibt es auch in dieser
Woche wieder tolle Geschichten aus der Feder von VR-Mitgliedern,
die nicht zur Stamm-Mannschaft der Rückspiegel-Redaktion zäh-
len. Die geleistete Arbeit kann sich sehen lassen.
Der zweite Teil der Berichterstattung über den VR Wandertag ver-
schiebt sich allerdings um eine Woche und erscheint nicht wie
ursprünglich angekündigt.
Die Redaktion wünscht viel Vergnügen mit dieser Ausgabe.
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Am letzten Aprilwochenende
dieses Jahres haben sich Teile
des Hot Pursuit Motorsports-
Teams auf den Weg nach Le
Mans gemacht, um das 1.
Offizielle Teamtreffen abzuhal-
ten und uns endlich mal auch
in Real zu begegnen. 
Dass dies gleich mit dem Pre-
Qualifying zu den berühmten
'24 Heures du Mans' zusam-
menfällt, war dabei ein schöner
Nebeneffekt. Purer Zufall war
es, dass dieses Treffen genau
ein Jahr nach der Team-
gründung stattfand. 
Damals wurde das Team von
Christoph Guler und Björn
Struckmeier aus der Taufe
gehoben. Ge-gründet wurde
die Equipe aus reinen Rookie-
Fahrern und ist inzwischen auf
stolze 14 Mann angewachsen.

In der 1. vollen Saison mischt
die Truppe munter in den Top 5
der GNL-Teamwertung mit.
Warum gerade Le Mans?

Eigentlich hat alles damit ange-
fangen, dass Harald Bachmann
an Weihnachten einen Server
mit der Strecke 'La Sarthe' für
NR2003 startete. Ulrich 'Uli'
Dön-nicke, der schon seit 18
Jahren fast regelmässig nach
Le Mans fährt, hat dann mal
die Idee eingebracht, wir könn-
ten uns doch mal dort treffen.
Am besten zum Pre-Qualy, da
ist noch nicht soviel los, das
ideale Schnupperwochenende
also. Vier Teammitglieder
haben sich dann schlussendlich
in Le Mans eingefunden. Dies
wären einmal Christian Ulrich
und Andreas Pe-renthaler aus
dem Süden, die Herren aus
dem Pott: Hans-Peter
Schlaven, der Initiant Uli
Dönnicke sowie sein Kumpel
und Le Mans-Veteran aber
(noch) nicht Teammitglied,
Michael Zollondz. 

Betriebsausflug des Hot
Pursuit Motorsports Team
Besuch des Pre-Qualy in Le Mans vom
24./24. April 2004

Teamgeschehen

v.l. Andreas, Christian, Hans-Peter, Ulrich, Michael

Fahrer des Audi Sport UK-Teams
u.a. Herbert, McNish und Biela
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Pflichtbewusst wie wir sind,
haben wir natürlich Fahr-
gemeinschaften gebildet und
wollten uns dann in Le Mans
direkt beim Campingplatz tref-
fen. 

Damit wir aus dem Süden auch
den Weg zum Circuit de la
Sarthe finden und uns nicht in
der französischen Pampa verir-
ren, hat uns Uli eine neunseiti-
ge Wegbeschreibung mit
detailliertem Kartenmaterial
zusammengestellt. Somit sollte
auch die blindeste Blind-
schleiche eine exakte Punkt-
landung machen können. Also
einsteigen und losfahren, Le
Mans wir kommen! 

Freitag, die Ankunft

Nach gut 8 stündiger Autofahrt
über die wunderschönen, aber
teuren, französischen Autobah-
nen kamen Christian und
Andreas gegen 22:00 Uhr als
Erste in Le Mans an. Der Trupp
aus dem Pott war zu diesem
Zeitpunkt noch gut 200 km
zurück und eben erst an Paris
vorbei. Jetzt nur schnell
Campingplatz aufsuchen, Zelt
aufschlagen, Bier anzapfen und
gut is. Kann ja nicht so schwer
sein mit der detaillierten
Wegbeschreibung von Uli. 

Ein gutes Dutzend Kreis-ver-
kehre, mehrere Campingplätze
und die Dunkelheit haben uns
verwirrt. Nach langem rum-
kurven und mehreren

Telefonaten mit Uli den Platz
dann zwar endlich gefunden,
aber die Auffahrt war mit
einem Erdwall zugeschüttet. 

Und jetzt? 
Blieb uns wohl nichts anderes
übrig, als ein lauschiges
Plätzchen zu suchen und auf Uli
und Co. zu warten, die nun
noch gut eine Fahrstunde ent-
fernt waren. 

Die Wartezeit verkürzt haben
uns dabei die privat durchge-
führten Motorradrennen der
Jugendlichen über Teile der
Rennstrecke. Den Rennen
haben wir zwar nicht direkt
beigewohnt, jedoch unterhiel-
ten uns die Zwiebackfräsen mit
ihrem Sound und man konnte
schon erahnen, wo die
Hunaudieres-Gerade ist. Nach
ein paar Sandwiches und
Zigaretten war es dann auf ein-
mal still geworden. Jede Menge
Blaulicht in der Ferne deuteten
daraufhin, dass etwas passiert
sein musste. Einige Blumen am
nächsten Tag an jener Stelle,
bestätigten unsere Vermu-
tungen.
Kurz vor Mitternacht trafen die
anderen Jungs auch ein und
wir fanden doch noch ein mehr
oder weniger gemütliches
Plätzchen, gleich neben der
Alain-Prost-Kartbahn, gegen-
über von Maison Blanche. Das
Problem an diesem Platz ist,
dass das Tor zur Kartbahn nicht
immer offen ist, und dann kann
es sein, dass wir bei der
Abreise eingeschlossen sind.

Ausser einem flüchtigen Hallo
und der Beratung an welcher
Stelle die Schlafstellen aufbau-
en sollen, blieb keine Zeit, um
die Teamkollegen näher ken-
nen zu lernen. Zudem waren
wir alle von der langen
Autofahrt müde und wollten so
rasch als möglich die Zelte auf-

Pirro beim Interview

Herbert in Action in der Mulsanne
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bauen. Schon bald stellten wir
fest, dass es wohl einfacher ist,
durch die Alpen mit einem
Kaffeelöffel ein Tunnel zu bud-
deln, als auf diesem Platz ein
Hering einzuschlagen, der
Boden war hart wie Granit.

Kurz vor 3 Uhr morgens waren
alle Dackelhütten aufgebaut
und dann hiess es ab in die
Miefsäcke, noch eine Mütze voll
Schlaf zu nehmen. 

Samstag, Tagwache,
Pit Walk und

Streckenbesichtigung

Le Mans, Samstag morgen
8:30 Uhr, die Sonne scheint,
Zeit für ein Frühstücken. Also
machten sich Christian und
Michael in die Stadt einzukau-
fen. Währenddem die Anderen
schonmal Wasser für den
Kaffee aufsetzten. Mit frischen
Baguettes sowie der erfreuli-
chen Kunde, dass der Erdwall
zum ursprünglichen angedach-
ten Campingplatz abgetragen
wurde, gesellten sich Christian
und Michael dann auch zur
Kaffeerunde. Das hiess dann
für uns, später am Tag mit den
Zelten umzuziehen, um nicht
eingeschlossen zu werden.
Beim langen und ausgiebigen
Frühstück hatten wir dann end-
lich Zeit um mal abzutasten,

wie denn die Teamkollegen so
in Real sind. Durch die vielen
Teamtrainings inklusive Team-
speak hatte man aber irgend-
wie das Gefühl, die Leute
schon lange zu kennen.
Begleitet wurde das Ganze

vom Sound einiger Motoren
von der 100m entfernten
Kartbahn. Gegen 11 Uhr war es
dann an der Zeit aufzubrechen,
schliesslich stand heute der Pit
Walk auf dem Programm.
Während die alten Le Mans-
Hasen Uli und Michael sich
noch die Ticket's und Zeltplätze
für 2005 (!!!) sichern gingen,
machte sich der Rest direkt auf
den Weg in die Boxen. Uli
meinte, für den Pit Walk
bräuchten wir keine

Eintrittskarten, man könne ein-
fach so ins Fahrerlager laufen.
Etwas ungläubig schauten wir
uns an, aber wenn Uli das
meint....

Also einmal direkt der Strecke
entlang, an der Virage Ford
vorbei, über ein Kiesbett
Richtung Fahrerlager spazie-
ren. Und schon kam auch der
erste Security-Mann immer
näher auf uns zu, beäugte uns
relativ kritisch und deutete mit
seinem Blick an, hier geht's
nicht weiter. Die lassen uns
doch nie rein, dachten wir uns.
Kurzerhand fragte Christian,
als Schweizer natürlich der
französischen Sprache mäch-
tig, einfach nach dem Weg zum
Dunlop-Bogen. Freundlich wie
die Franzosen sind, liess er uns
rein und erklärte den Weg. Und
schon waren wir drin, Mensch
das geht ja einfach hier...

Uli und Michael waren in der
Zwischenzeit auch im
Fahrerlager eingetroffen.
Boxenluder gab es keine zu
bestaunen, weshalb unser
Augenmerk auf die Rennwagen
und die Piloten gerichtet war.
Also Fotokamera rausholen,
montieren und justieren, es
gibt einiges zu knipsen. Uli und
Michael schleppten je einen
Fotozubehörkoffer mit sich.
Christian und Andy kamen sich
mit ihren kleinen Handkameras
dabei etwas lächerlich vor.  

Corvette im Duell mit einem
Nasamax Judd

Stilstudie eines Morgan Aero 8
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In der Box wurde schon eifrig
an den Fahrzeugen geschraubt.
Dass dabei die neuesten Andy-
Wilke-Setups eingestellt wur-
den, ist nur ein Gerücht. 

Für die Rennteams hiess es am
Samstag die Autos zur techni-
schen Abnahme zu bringen und
für die offiziellen Pressefotos,
welche auf der Rennstrecke
neben der Boxenausfahrt
gemacht wurden, stramm zu
stehen. Am meisten Beachtung
erhielten dabei die vier
Fahrzeuge der Audi-Teams,
gelten sie doch als haushoher
Favorit für das 24 Stunden
Rennen. 

Dass die Fahrer breitwillig den
Fans Autogramme schrieben
und für Fotos Spalier standen,
gehört hier zum guten Ton.
Auch um den Zugang zu den
Fahrzeugen wurde keine gros-
se Geheiminskrämerei betrie-
ben. Hier wird dem Fan noch
was geboten.

Gegen 18:00 Uhr war es dann
langsam Zeit zurück ins
Basislager zu gehen, stand uns
noch ein Umzug auf den ande-
ren Campingplatz bevor.
Gegessen hatten wir ja auch
noch nichts. Also husch husch
zurück, Zelte abbauen, aufla-
den, ausladen, wiederaufbau-
en. 

Das ging diesmal bedeutend
einfacher vonstatten, hatten
wir nun eine schöne flauschige
Wiese als Unter-grund. Danach
wollte Hans-Peter schon das

Feierabendbier öffnen, aber
Halt! Erst hiess es noch
Grilladen einkaufen zu gehen.
"Was um die Zeit? Am
Samstagabend?" 
Klar! Wir sind ja in Frankreich,
also ab in den Carrefour-
Supermarkt der bis 21:30 Uhr
offen hat. Naja, dann hat's
wenigstens nicht so viel Leute
dort um diese Zeit. Pahh,
Denkste! Pickepackevoll der
Supermarkt. 
Scheint wohl DIE Samstag-
abend Beschäftigung der
Franzmänner zu sein:
Einkaufen. Da legst di nieder. 

Beim Bezahlen an der Kasse
stellte der Schweizer erstaunt
fest: Das ist ja fast geschenkt
hier. Das gesparte Geld ging
dann allerdings für die in
Frankreich 5 Euro teuren
Kippen wieder drauf.

Nach dem Shoppen, stand uns
noch ein weiterer Höhepunkt
bevor: Die Strecke mit dem
Pri-vat-PW abfahren; befindet
sich doch ein Grossteil auf
öffentlicher Strasse. Beginn
nach Tertre Rouge, die
Hunaudières-Gerade runter, an
den beiden Schikanen vorbei,
Richtung Virage-Mulsanne.
Weiter ging's durch die Virage
d'Indianapolis zur Virage
d'Arnage. Von dort bis zur
Virage Porsche. Von da weg ist
dann für die Öffentlichkeit
abgesperrt. Jedoch ist noch der
alte Teil durch Maison Blanche
befahrbar.

Dann war's aber Zeit den Grill
anzuwerfen und ein Bier zu
zischen, das wir uns mehr als
red-lich verdient hatten. Über
das verköstigte französische
Bier legen wir aber lieber das
Mäntel-chen des Schweigens.
Zum Glück hatten wir eigenes
dabei. Uli unterhielt uns mit
schönen Anekdoten aus seinen
früheren Le Mans Besuchen.
Vom nahe gelegenen Flugplatz
drangen dann auf einmal
Motorengeräusche zu uns her-
vor. 

Racing for Holland mit dem Dome
Judd

Porsche GT3
bei Tertre
Rouge
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Die Experten tippten auf einen
Judd sowie eine Corvette.
Vorfreude machte sich breit.
Und irgendwie hatten wir ver-
gessen, auf das einjährige
Teamjubiläum anzustossen. Da
trifft man sich endlich persön-
lich, hat sogar noch einen
Grund zu feiern und dann
sowas..... 
Nachdem langen Tag waren wir
auch ziemlich Knül-le, also in
die Heia. Morgen gibt's endlich
richtig Action. 

Sonntag, die Motoren
brüllen

Start der 1. Trainingssession
war um 9:00 Uhr morgens und
dauerte 4 Stunden. 

Bei herrlichem Frühlingswetter
nahmen wir erstmal gemütlich
ein Frühstück ein. Um Punkt 9
Uhr hörte man dann auch das
erste Brüllen eines Motores.
Jetzt wurden die Le Mans-
Frischlinge aber langsam ner-
vös, jetzt wollten wir endlich
mal fahrende Rennwagen
sehen, darum waren wir ja
hier. Also schnell aufgeräumt,
Lunch eingepackt und ab ins
Auto an die Rennstrecke. 1.
An-laufpunkt war die Virage
d'Arnage und Indianapolis ganz
im Süden des Rundkurses.
Ohrenbetäubender Lärm und
ein wohliges Grummeln im
Magen machte sich breit, 

als die ersten Autos näher
kamen. Schnell waren die
Motoren-Brüll-Favoriten gefun-
den. Klar auf Platz 1 die beiden
Corvettes.Jetzt wissen wir,
woher der Werbeslogan ‚An
American Revolution' her-
stammt. Dicht gefolgt von den
ehemaligen F1-Motoren von
Judd und den GT3-Porsches.
Soundtechnisch enttäuschend
waren die Audis, die wie auf
Samtpfoten um den Kurs schli-
chen. Nach ca. 1 Stunde gings
dann weiter zur Virage
Mulsanne. Hier rauschten die
Fahrzeu-ge mit 300 km/h
heran, ehe sie auf ca. 90 km/h
runterbremsen müssen. Am
meisten Unterhaltung bot
Johnny Herbert, der den

Grenzbereich seines Audis
mehr als einmal auslotete. Uli,
Michael und Andreas liessen
derweil ihre Kameras richtig
heisslaufen. Hans-Peter und
Chris-tian legten sich genüss-
lich in die Wiese und schauten
dem Treiben der Rennwagen
entspannt zu.  
Zum Beginn der 2.
Trainingssession um 14:00 Uhr
machten wir uns auf zum nörd-
lichen Teil der Rennstrecke,
zum 'S' du Tertre Rouge, gleich
nach dem Dunlop-Bogen. Hier
gab es  für den Hobbyfoto-
grafen die ultimative Heraus-
forderung. 

Ein Auto so einzufangen, dass
im Hintergrund der Schriftzug
'24 Heures du Mans' und das
Fahrzeug perfekt in der Mitte
ist. "Da ein Boxenluder!",
schrie Christian. 

Aber es war nur die Freundin
eines Zu-schauers, wurde ent-
täuscht festgestellt. Später
ging es zu Fuß bis zur Virage
du Tertre Rouge, um mal zu
sehen, wie die Autos auf die
Hunaudieres-Geraden einbie-
gen und heraus-beschleunigen. 

Das ist echt Wahnsinn. Als letz-
te Station stand dann die Total-
Tribüne kurz vor Start-Ziel auf
dem Programm. Direkt unter
dem Dach bot sich noch einmal
ein genialer Ausblick auf die
Strecke. Wiederum perfekt um
Fotos zu schiessen. Punkt 18
Uhr war's dann leider auch
schon vorbei. Die zweite
Session ist zu Ende. Schade...

Nach längerem Fussmarsch
kehrten die Helden zurück auf
den Campingplatz. Nochmals
den Grill anwerfen, die geknip-
sten Fotos begutachten und
den Tag beim wunderschönen
Sonnen-untergang und einem
Bierchen ausklingen lassen. 

Denn schon am nächsten
Morgen hiess es wieder Zelte
abbauen, Abschied nehmen
von den lieben Kollegen und
zurück nach Hause.

Fazit:

Tjo, schön wars. Ein Hammer-
Wochenende an der weltbe-
rühmten Rennstrecke von Le
Mans. Imposant die verschie-
denen Streckenteile, beein-
druckend der Speed der
Fahrzeuge, eine wah-re
Synphonie für Auge und Ohr.
Ein sicher unvergesslicher
Ausflug für die Fahrer vom Hot
Pursuit Motorsports-Team. On
dit: "Au revoir Le Mans."

Christian Ulrich, Fotos:Ulrich Dönnicke,
Michael Zollondz und Andreas
Perenthaler

Pescarolo Judd nach dem Pressetermin
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Großer Preis der USA
im Rückwärtsfahren

Bei den Sitzungen am Pool wird
natürlich geprahlt das sich die
Balken biegen, denn jeder
Rennfahrer dieser Welt hält
sich prinzipiell für einen der
Besten. Wahrscheinlich sogar
den Besten und wenn er davon
nicht überzeugt wäre, dann
würde er nicht Rennen fahren.

In der Mitte der unvermeidliche
Pool, drum herum verstreut die
Piloten, komplett mit Drink.
Auch dies eine Geschichte, die
ihr mit einem Mietwagen nur
vollziehen solltet, wenn ihr
nicht am Führerschein hängt.
Jedenfalls ist nicht genau über-
liefert wer genau die Hauptrolle
in dieser Posse gespielt hat.
Nennen wir also den einen
Detlev und den anderen
Christian !

Nach den üblichen Aufwärm-
runden mit Canadian und
Coke, gewürzt durch eine

gehörige Portion Aufschneide-
rei, spricht Detlev die histori-
schen Worte: „Und im übrigen
weiß jeder das ich nicht nur der
bessere Fahrer als du bin son-
dern auch besser als alle restli-
chen Gäste dieses verdammten
Hotels.“
Alle grinsen herzhaft.

Und Christian schüttelt traurig
den Kopf und äußert: „Es tut
mir Leid das ich dich ein kleines
bißchen korrigieren muß. Jeder
von uns weiß doch, daß ich ein
Auto schneller rückwärts bewe-
gen kann als du in irgendeiner
beliebigen Richtung.“
Alle grinsen herzhaft.
Außer Detlev. Der nimmt einen
tiefen Zug aus der Bierbüchse,
die er in den Fingern hält, und

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
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meint: „Niemals, nie !“
Nun ist der Fehdehandschuh
geworfen. Christian zeigt unge-
fähr in die Richtung des
Hotelparkplatzes und grum-
melt: „Ich sage dir, ich nehme
meinen lächerlichen HERTZ-
Wagen und fahre ihn rückwärts
besser als du deine Miet-Karre
vorwärts.“

„Wann denn ?“ – „Mir egal.
Sofort wenn es sein muß.“
„Und wohin soll es gehen, bit-
teschön ?“ – „Zum Flugplatz
und zurück. Rückwärts.“
„Hin und zurück ?“ – „Hin und
zurück !“

Darauf wendet sich Detlev an
einen Kollegen: „Was für ein
Auto hast du hier ?“ „Einen von
HERTZ. Ford glaube ich, das
Radio ist kaputt.“ „Vergiß das
Radio, wie geht es dem
Rückwärtsgang ?“ 

„So gut wie neu, ich fahre mei-
stens vorwärts.“ „Schlüssel her
!“

Und alle begeben sich sofort
zum Parkplatz.

Dort stehen sie dann. Seite an
Seite im Leerlauf und quälen
mit harten Gasstößen die zier-
lichen Motoren. Einer der rest-
lichen angesäuselten Piloten
baut sich vor den beiden
Konkurrenten auf, wobei er nur
wenig schwankt, und gurgelt:
„Gentleman, start your engines
!“

Nachdem ihn jemand darüber
aufgeklärt hat das die
Triebwerke bereits laufen steht
dem weiteren Verlauf des
Startprozederes  nichts mehr
im Wege. 
Ein kariertes Taschentuch wird
den ersten großen Start im

Rückwärtsfahren einläuten. Es
gilt, rückwärts zum Flughafen
und zurück. Das Taschentuch
fällt und …

Am nächsten Tag konnte der
Rennverlauf wie folgt rekon-
struiert werden. Christian hat
gewonnen. 

Er brauchte 112 Minuten vom
Start bis zum nächsten Drink in
der Hotelbar. Detlev benötigte
162 Minuten, legte jedoch
hochoffiziell Protest ein, der
von einer spontan gebildeten
Jury einhellig gutgeheißen
wurde. 

Er hatte nämlich noch ein paar
Mädels eingeladen. Also erhielt
Christian die Siegtrophäe und
Detlev ein Bier sowie den
Spezialpreis, eines der
Mädchen.

Vor kurzem auf der Toilette der
Rückspiegel Redaktion:
Völlig überlastet geht alles zu
Bruch. Sowohl der Redakteur, als
auch das Inventar
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Letztes Wochenende war es
soweit. Auf zum Hockenheim-
ring. Ich war dort mit Joachim
und Lennart verabredet, in der
Live-for-Speed-Community
beide besser bekannt als Vykos
und Limiter vom Ocrana
Racing-Team. Wir sollten heute
allerdings nicht nur die prik-
kelnde Rennatmosphäre rund
um die FIA GT Meisterschaft
und die ETCC zu schnuppern
bekommen, sondern auch
einen tiefen Einblick in den
a k t u e l l e n
Entwicklungsstand
von GTR erlangen -
und zwar von kei-
nem geringeren als
Ian Bell höchstper-
sönlich.

Aber der Reihe nach. 

Der SimBin-Stand
befand sich mitten
im Fahrerlager direkt
hinter den Boxen.
Davor stand die
strassenzugelassene
Viper GTS, die von
den Jungs von
SimBin persönlich zu
jedem Showevent
quer durch Europa
gefahren wird -
sogar nach Monza,
und das von
Schweden aus!
Direkt dahinter war
ein Raceframe auf-
gebaut. 

Leider nur eins, wir
konnten also noch
keinen Multiplayer-
Modus testen. Aber
dazu später mehr.

Die Testfahrt
Die vorliegende Version von
GTR hatte gegenüber der
Press-Demo einige fertige
Autos zu bieten, eine halbwegs
funktionierende KI und einige
Strecken, von denen wir
Monza, Donington und Spa
kurz antesten konnten.
Besonders das Force Feedback
hat uns gefallen, und uns
wurde auch bestätigt, dass es
seit der Press-Demo weiter
verbessert wurde. 

Im Menü für das einzelne
Rennwochenende kann man
jetzt jede Session auswählen
vom Practice bis zum Warmup.
Neben der Stärke der KI in
Prozent kann man auch ihre
Aggressivität von "angry" bis
"nice" einstellen. Wie Ian Bell
uns nachher erzählte, soll die
KI auch kleinere Fehler
machen, abhängig vom Stress-
faktor. Bei einem führenden
Fahrer wird man eher mal
einen leichten Slide oder ein
klein wenig Übersteuern fest-
stellen können, als bei einem
Gegner im hinteren Feld.
Soweit, so gut. Ich wählte für
meine Testfahrt den Ferrari 550
Maranello, der im Gegensatz
zum Saleen und einigen ande-
ren Fahrzeugen schon ein fast
fertiges 3D-Cockpit hatte. Nur

das LCD war
noch nicht inte-
griert, weil auch
dieses für jedes
Auto einzeln
nach originalem
Vorbild rekon-
struiert wird. Als
Strecke wählte
ich Spa, weil die
anderen Strec-
ken teilweise
doch noch unfer-
tig aussahen und
ich Spa inzwi-
schen wie meine
Westen tasche
kenne. Nachdem
ich die Forma-
tion-Lap mit der
Leertaste über-
sprungen hatte,
folgte direkt der
fliegende Start
auf Eau Rouge
zu und die
Framerate sack-
te direkt mal in
den Keller (bis
unter 20), ob-
wohl nur 10
Fahrzeuge auf
der Strecke
waren. 

SimBin am
Hockenheimring

VR-Mitgliedergeschichten

Ja, ich guck blöd, aber so
schlimm wars eigentlich gar
nicht.
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Dies liegt aber noch an der feh-
lenden Optimierung, die Autos
werden zur Zeit noch unabhän-
gig vom Sichtfeld immer mit
vollen Details dargestellt -
soetwas wie Level Of Detail
(LOD) ist noch nicht implemen-
tiert. Aber es lässt erahnen,
dass man für ein volles Grid bei
den 24h von LeMans schon
ordentlich Rechenpower unter
der Haube haben sollte.

Nach einem fatalen Abflug in
Les Combes wurde ich dann
aber langsam warm mit dem
Ferrari und konnte mein 3-
Runden-Rennen noch als
Vierter beenden. Die 90%-KI-
Stärke waren keine wirkliche
Herausforderung. Nebenbei:
Zum Sound der anderen Autos
kann ich an dieser Stelle leider
nicht viel sagen, weil der
ohrenbetäubende Sound der
echten FIA-GTs einfach alles
übertönte.

Eindruck:
Die Beta sieht sehr vielver-
sprechend aus und es funktio-
niert schon eine ganze Menge,
aber es gibt trotzdem noch viel
zu tun. Aber die von uns
gespielte Version war natürlich
auch schon längst wieder ver-
altet - als Beispiel sei hier das
LiveTrack-Feature genannt
(dynamische Änderung der
Streckenoberfläche), dass
mittlerweile funktionieren soll.

Das "Verhör"
Während wir die Jungs am
Stand von Simbin mit Fragen
regelrecht bombardierten,
tauchte auch Ian Bell wieder
auf und lud uns kurzerhand
zum Mittagessen ein. 

Natürlich nutzten wir diese
Gelegenheit für ein intensives
Gespräch über die Features
und den Entwicklungsstand
von GTR - und wer konnte uns
da besser Auskunft geben als
the man himself - Ian Bell. 
Wir wurden zwar regelmäßig
von den GTs unterbrochen, die

keine 30m Luftlinie weiter über
Start/Ziel donnerten, aber das
sollte uns nicht abhalten.

Zunächst wollten wir natürlich
wissen, was es genau mit der
geleakten Press-Demo auf sich
hatte, und ob dies überhaupt
so beabsichtig war. Eine "offi-
zielle" Antwort bekamen wir an
dieser Stelle nicht, aber
manchmal reicht auch ein
Augenzwinkern um zu verste-
hen.
Engine
Die Engine von GTR war das
nächste Thema, das auch in
diversen Internetforen immer
wieder für Zündstoff sorgt. Ian
Bell dementierte vehement das
weitverbreitete Gerücht, bei
der GTR-Engine handele es
sich um eine modifizierte F1-
Challenge-Engine. 

SimBin habe mit EA Sports
überhaupt nichts zu tun, sie
hätten lediglich eine komplett
bis aufs Grundgerüst abge-
speckte ISI-Engine gekauft, an
der jeglicher EA-Sports-Code
einfach rausgerupft wurde.
Anfangs wussten sie damit
überhaupt nichts anzufangen. 

Ian Bell: "Wir hatten Tränen in
den Augen!". Mit der Hilfe von
ISI-Programmierern wurde die
Engine aber dann Stück für
Stück aufgebaut und zu dem
entwickelt, was wir heute
sehen.

Trackbuilding
Ian gab uns weiterhin einen
Einblick in die Arbeitsweise bei
der Streckengestaltung. 
Aufgrund der Lizenzpro-
blematik werden alle Strecken
der Fia-GT-Meisterschaft von
Grund auf neu designt. Für den
Streckenverlauf dienen akkura-
te GPS-Daten, die allerdings
den Nachteil haben, dass sie
eben nur ein zweidimensiona-
les Abbild der Rennstrecke
ergeben. Für die dreidimensio-
nale Gestaltung werden - wie
auch schon für die Fahrphysik -

reale Telemetriedaten der ech-
ten Fia-GT-Renner ausgewer-
tet, die genau verraten, wo auf
der Strecke welcher Dämpfer
welcher Belastung ausgesetzt
wird. Womit wir auch bei einer
der echten Innovationen von
GTR angelangt wären - der
Umsetzung von Bodenwellen. 

Eine der Zwaans-
Vipern mit dem GTR-
Logo vor dem
Rollout.
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Wenn die Telemetrie auf der
Strecke 200m vor Turn 2 eine
kurze Abfolge von 5 bumps mit
je 5 cm Höhe aufzeichnet, so
wird man diese Bodenwellen an
exakt derselben Stelle auch in
GTR zu spüren bekommen.
Die restliche Strecken-
gestaltung,
insbesonde-
re die Ge-
staltung der
S t r e c k e n -
randobjekte,
ist Ergebnis
stundenlan-
ger Fotos-
essions auf
den realen
Vorbi ldern.
Ian und sein
Team fahren
am Renn-
wochenende
die Strecke
ab und foto-
grafieren die
P a s s a g e n
aus allen
erdenklichen
W i n k e l n .
C u r b s ,
Tribünen, Boxenanlagen und
Asphalt werden abgelichtet,
damit die Grafiker später aus
tausenden von Bildern die
jeweilige Strecke originalge-
treu nachbauen können.

schneller als die 
echten?

Wir wissen, dass die schnell-
sten Leute mittlerweile 2:07
oder gar noch weniger mit der
Press-Demo fahren, was deut-
lich schneller ist als die echten
FIA GT-Zeiten vom letzten Jahr.
Ian gab zwar zu, dass er höch-
stens mit Zeiten um die 2:11
bis 2:10 gerechnet hätte, aber
er hatte auch noch zwei ande-
re Erklärungen parat: Die
Streckenbedingungen beim
Qualifying in Spa letztes Jahr
waren sehr ungünstig, weil es
Tage davor immer wieder kurz
auf die Strecke geregnet und
dann abgetrocknet hatte, so
dass beim Qualifying ein
schmieriger Film auf der

Strecke lag, der sich merkbar
auf die Qualizeiten auswirkte.
Außerdem versicherte er uns,
dass die Zeiten mit der
Implementierung von LiveTrack
wieder etwas langsamer wer-
den. Das Lowspeed-Handling
soll davon profitieren, wohin-

gegen Highspeed-Ecken etwas
schwieriger zu fahren sein wer-
den, insbesondere dann, wenn
man die Ideallinie nicht richtig
trifft und den Schmutz und
Reifenabrieb von der dreckigen
Linie mitnimmt.

Multiplayer

Eine der wichtigsten Kriterien,
an denen sich GTR messen las-
sen muss, wird der Multiplayer-
Modus sein. Auch hier ist
zunächst wichtig (und vielleicht
sogar beruhigend), dass der
Multiplayer-Modus nichts mehr
mit der ISI-Engine oder EA zu
tun hat - SimBin hat ihn kom-
plett neu programmiert.
Grundsätzlich soll er auch
schon funktionieren, Ian
berichtete von erfolgreichen
Tests mit bis zu 25 Leuten
gleichzeitig weltweit, darunter
auch 56k-Modemuser, aber so
ganz zufrieden scheint er noch
nicht zu sein. 

Aber es war offensichtlich, dass
ihm der Multiplayercode sehr
am Herzen lag, und wenn ich
seine Aussagen richtig deute,
wird daran gerade unter
Hochdruck gearbeitet.
Der Multiplayer-Modus wird
definitv dedicated server

unterstützen.
Der Host wird
deswe i te ren
volle Kontrolle
über die Fahr-
hilfen haben,
und man wird
auch Force
Cockpit View
einstellen kön-
nen. Ein sehr
interessantes
Feature wird
die Möglichkeit
sein, sich zu-
sammen mit
einem Mit-
streiter ein
Auto zu teilen.
Während der
Teamkol lege
draussen seine
Runden dreht,
kann man also

für ihn das Pit-Radio überneh-
men und ihn über aktuelle
Standings oder die Reifen-
temps und die Spritmenge
informieren. Während des
Boxenstopps wechselt man
dann ins Auto und fährt seinen
Stint, während der andere den
Boxenfunk übernimmt. 
Vielleicht wird dies auch noch
mit mehreren Fahrern pro Auto
funktionieren, und schon sind
die virtuellen 24h von LeMans
mit Fahrer-, Wetter- und
Tag/Nacht-Wechsel keine
Utopie mehr, sondern durchaus
vorstellbar.
Auch für das Lag-Problem gibt
es innovative Lösungsansätze.
Eine wäre, bei zu starken
Verbindungsproblemen die KI
weiterfahren zu lassen, damit
die restlichen Mitstreiter nicht
mit warpenden Autos zu kämp-
fen haben. Insbesondere bei
Langstreckenrennen über meh-
rere Stunden ein sinnvolles
Feature. 

lunch: v.r.n.l.: Jan Frischkorn,
meine Wenigkeit, Joachim, Ian
Bell und Lennart
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Aber auch hier kann sich noch
einiges ändern - wie schon
erwähnt, wird am Multi-
playercode noch hart gearbei-
tet.
Wir fragten Ian auch nach
Möglichkeiten, die Autos zu
painten. Wir bekamen zwar
keine offizielle Antwort, weil
auch da wieder die Lizenz-
problematik ins Spiel kommt,
aber man kann davon ausge-
hen, dass SimBin dem ganzen
nicht unnötig Steine in den
Weg legen wird.

Der persönliche
Mechaniker

Eine weitere, sehr interessante
Funktion wird es im Setup-
Menü geben. Wenn man
Probleme mit seinem Setup
hat, kann man mit dem Klick
auf einen Button eine Website
aufrufen, wo man professionel-
le Hilfe von einem echten FIA-
GT-Mechaniker in Anspruch
nehmen kann. Man beschreibt
einfach, wo das Problem liegt,
und das Setup kommt opti-
miert wieder zurück. So ist
zumindest die Idee, später

wird das ganze auf eine allge-
meine Setup-Datenbank hin-
auslaufen mit unzähligen
Setups für unterschiedliche
Fahrstile und unterschiedliche
Probleme.

Lizenzen
SimBin arbeitet eng mit den
echten Rennteams zusammen.
Sie sind Sponsor des Zwaans
Racing Teams und besitzen die
offizielle Lizenz für die FIA GT-
Meisterschaft (übrigens bis
2007). 

Dadurch haben sie Zugriff auf
Telemtriedaten von allen
Fahrzeugen, Reifendaten, und
dadurch werden auch die
Soundaufnahmen von den rea-
len Autos erst möglich.
Ausserdem bekommen sie
Feedback von den Fahrern, wie
z.B. Hendrik Roos. 

Der schwingt sich ab und zu in
den Sitz vor dem Monitor und
jagt "seine" Viper um den Kurs,
um dann ein ums andere Mal
festzustellen: "again a bit clo-
ser" (denn er würde nie sagen
"it's good"...).

Der Tischnachbar
Eigentlich mehr ein Zufall, dass
er ausgerechnet neben mir
saß. Es dauerte so lange, bis
Ian zum Nachtischbuffet eilte,
bis wir unsere gemeinsame
Muttersprache entdeckten. Als
wir dann noch aufs VR-Forum
zu sprechen kamen, fiel bei mir
endlich der Groschen, dass da
kein geringerer als Jan
Frischkorn neben mir sass. Der
Texturgott, der schon für die
GTR2002-Mod seinen Pinsel
geschwungen hat, ist seit letz-

ter Woche fester
Bestandteil des
Teams.

Fazit

Im Rahmen des FIA-
GT-Rennens konnten
wir heute einen tiefen
Einblick in den der-
zeitigen Entwick-
lungsstand von GTR
gewinnen. 

Bis zum geplanten
Release im August
2004 gibt es zwar
noch eine ganze
Menge zu tun, aber
SimBin ist definitv
auf dem richtigen
Weg. 

Ein dickes
Dankeschön geht
natürlich an Ian Bell,
der sich eine Menge

Zeit für uns genommen hat
und jede einzelne Frage aus-
führlich und beinahe mit
Begeisterung beantwortete. 

Wenn man diesen symphati-
schen Mann mit leichtem Hang
zum Perfektionismus persön-
lich kennengelernt hat, kann
man nur noch schwer daran
zweifeln, dass GTR die
Messlatte ein ganzes Stück
höher legen wird.

Text: Markus Trützschler
(in Zusammenarbeit mit Joachim Fiess,
Lennart Vocke)
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Am 16. Mai war die holländi-
sche GP-Strecke Austragung-
sort eines denkwürdigen, stets
packenden Rennens im
Rahmen des Jim Clark-Cups
der GGPLC. 
Während der Sieger, Thomas
Horn auf Honda, einen letztlich
ungefährdeten Start-Ziel-Sieg
herausfahren konn-
te, sollte sich hinter
ihm ein Kampf um
jeden einzelnen Platz
entwickeln, der alles
umfaßte, was der
moderne Formel 1-
Sport an der
Schwelle zur Spoiler-
zeit zu bieten hatte:
Windschattenfahren,
Taktieren und Über-
holen auf höchstem
fahrerischen Niveau,
ungeplante Ausflüge
der todesverachten-
den Piloten in Holl-
ands Motorsport-
Sandkasten, Leiden-
schaft, Frust und
Kampfgeist. Das
Rennen zeigte sich
als Werbung für die
höchste Motor-

sportklasse, an das die zahllo-
sen Zuschauer an der Strecke,
mehrere virtuelle Zuschauer
und natürlich die Fahrer noch
lange zurückdenken werden.
Aber nun alles der Reihe nach:
Schon die Qualifikation ließ
erahnen, daß an diesem Tage
alle Spitzenfahrer und einige
weitere "Joker" blendend auf-
gelegt waren. 
So lagen die ersten acht
Fahrzeuge innerhalb einer
Sekunde beisammen, ange-
führt von Polemann Horn mit
einer sensationellen Runde von
1:24,2 (zum Vergleich:
Graham Hill erzielte 1967 die
Pole in 1:24,6). 
Fünf weitere Piloten - in vier
unterschiedlichen Teams unter

Vertrag - schafften es, die
"magische" Grenze von 1:25,0,
die in Zandvoort die Spreu vom
Weizen trennt, zu knacken. 
In dieser Reihenfolge waren
dies: Andreas Ruehl (Lotus),
Oliver Reinhold (BRM), Patrick
Marx (Cooper), Steffen Menz
(Ferraris Ersatzfahrer), Seni
Höllmann (Honda). Nur einige
Hunderstelsekunden dahinter
folgten Timm Jagoda (BRM)
und Jens Jung (Ferrari). 
Mit ehrfürchtigem Respekt-
abstand oder aber mit dem
eigenen Auto eher kämpfend
als fahrend unterwegs folgten
in der weiteren Start-
aufstellung Martin Engel
(Brabham), Rene Beitz
(Cooper), Sören Scharf

JCC Zandy: Die üblichen
Verdächtigen siegen nach

großem Rennen
Lotusmann Ruehl: Podiumsambitionen bleiben im
Sand stecken

Sieger Horn bei der Zieldurchfahrt
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Dritter wurde nach kurzer Zeit
Höllmann, der nacheinander
Marx und Reinhold "packen"
konnte. Letztgenannte Fahrer
wurden jedoch bald deutlich
schneller und nachdem Marx
ebenfalls in der Lage war,
Reinhold zu überrumpeln, war
die Jagd auf Höllmanns Platz 3
eröffnet. 
Diese mehr als zehn Runden
andauernde Hatz stellte, dies
kann man ohne Übertreibung
sagen, das übrige Renn-
geschehen bis ca. Runde 17
klar in den Schatten und als
Lehrfilm für Grand Prix-Racing
geeignet wäre. 
Der Abstand der drei Autos lag
während der gesamten Zeit
innerhalb einer Sekunde, Marx
im PS-schwachen Cooper
konnte, gezogen durch

Höllmanns Honda-Power, selbst
auf den endlos lang erschei-
nenden Geraden mithalten,
was Reinhold an der vollen
Entfaltung seines BRM-Motors
hinderte. 
In jeder Runde kamen die an
der Tarzanbocht stehenden
Zuschauer in den Genuß min-
destens eines Überholversuchs
von Marx oder Reinhold auf
den sich mit Geschick und stets
fair verteidigenden Höllmann.
Dennoch wurde der Druck auf
Höllmann immer größer, 

(Cooper), Maaki Stiepel
(Eagle), Herbert Kulha (Eagle),
Andreas Kröger (Lotus), Hansi
Hollerer (Ferrari) und Oliver
Barz (Eagle).

Das Eindringen des bislang
eher im Mittelfeld agierenden
Ruehls in die Phalanx der
Toppiloten vermochte Insider
nicht zu überraschen, war es
doch Ruehl, der an gleicher
Wirkungsstätte im vergange-
nen Jahr auf der Pole stand, im
Rennen den Erwartungen
jedoch nicht gerecht werden
konnte und früh ausschied. Wie
würde das Unternehmen
"Podium" dieses Jahr ausge-
hen?

Mit dieser Erfahrung im Rücken
gingen Ruehl und das übrige
Feld in das
27-ründige
R e n n e n .
Das diszipli-
nierte Feld
s o r t i e r t e
sich im
Verlaufe der
e r s t e n
Runde in
etwa in
g l e i c h e r
Reihenfolge
wie beim
Start ein,
l e d i g l i c h
Jung konnte
zwei Plätze
bis auf Platz
6 gutma-
chen, Beitz
t a u s c h t e
seinen Platz mit Engel und
Menz büßte zwei Positionen
ein. 
Nach dieser eher unspektaku-
lären Eröffnung bildeten sich
jedoch in kürzester Zeit kleine
"Kampfgruppen", die sich in
der Folge keinen Meter Strecke
schenken sollten.

Relative Ruhe herrschte auf
den Plätzen 1 und 2, wo Horn
lange einen stabilen Zwei-
Sekunden-Vorsprung auf Ruehl
halten konnte. 

was letztendlich zu Beginn der
Runde 17 die Gruppe sprengte,
als der Honda beim Anbremsen
der Tarzanbocht auf der
Kampflinie unruhig wurde und
Höllmann den Wagen erst
neben der Strecke wieder
unter Kontrolle brachte. Der
am Getriebe des Hondas
nagende Marx mußte bei dieser
Aktion auch Reinhold passieren
lassen, der die Konfusion zu
einem Überholmanöver außen
herum in Turn 1 nutzen konnte. 
Zu gleicher Zeit spielten sich
auch dahinter kleinere Dramen
ab. Ein zunächst aus fünf
Wagen bestehender Troß, der
sich kurz nach dem Start
zusammengefunden hatte,
behakte sich auf den nachfol-
genden Positionen: Jung/Menz-
/Beitz/Jagoda/Engel waren

jeweils nur durch geringe
Abstände voneinander ge-
trennt. 
Engel mußte sich jedoch früh
aus dieser Gruppe verabschie-
den, da sein Brabham offenbar
aufgewirbelten Sand in den
Ansaugtrakt bekam und mit
einem motoruntypischen Kol-
benschaden verendete. Nicht
viel besser erging es einige
Runden später Jagodas BRM,
dessen Kupplung überhitzte
und einen Motorschaden verur-
sachte, während Menz und

Kampfgetümmel Teil 1:
Höllmann gegen Marx und
Reinhold
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Jung im Teamflug Plätze ein-
büßten und sich fortan hinter
Beitz wiederfanden, der seiner-
seits den Honda von Höllmann
immer größer in den Blick-
winkel bekam. So konnten die
weiter hinten fahrenden Kulha,
Stiepel, Kröger und Scharf, die
ihrerseits in einen munteren
Platztausch verwickelt waren,
Positionen kampflos gewinnen.

Für Kulha zahlte sich dies letzt-
lich leider nicht aus, denn er
schied zur Rennmitte nach
einem Unfall aus. Stiepel verlor
später Plätze durch ein eigenes
Mißgeschick, konnte das
Rennen aber beenden.
Nachdem sich das Feld derge-
stalt aussortiert hatte, began-
nen die Ereignisse sich ab
Runde 17 für den bis dato die
schnellste Rennrunde inneha-
benden Ruehl zu überschlagen.
Im Versuch, den auf knapp ein-
einhalb Sekunden geschrumpf-
ten Vorsprung des Frontmanns
Horn weiter zu verringern,
überschritt der Lotus kurz vor
der Panoramabocht die
Grenzen der Fahrphysik und
verabschiedete sich ins
Düneninfield. 
Es dauerte schier endlos, den
Weg auf die Strecke zurückzu-
finden, so daß Reinhold und
Marx vorbeischlüpfen konnten
und auch das Pärchen
Höllmann/Beitz, die sich nun-
mehr um Platz 4 balgten,

schafften es gerade noch, vor-
beizuziehen. Ruehl war fortan
nur noch auf Platz 6 zu finden,
was aber seinem Vorwärts-
drang keinen Abbruch tat, er
hängte sich im Folgenden an
die letztgenannte Gruppe an,
die nun kurzweilige
Unterhaltung für die Zuschauer
zu bieten hatte. 

Bedingt durch
einen Ver-
bremser von
Beitz im
K a m p f g e -
schehen konn-
te sich vier
Runden vor
Schluß Höll-
mann seines
Widersachers
um Platz 4
e n t l e d i g e n ,
wurde in der
Folge von
Ruehl be-
drängt, der
jedoch zwei
Runden darauf
erneut in den

Sand mußte und weit zurück-
fiel. Der eigene Fehler des
Hondafahrers ließ jedoch nur
eine Runde auf sich warten, so
daß Beitz wieder auf Platz 4
fahren konnte, und auch die
Ferrarifraktion Jung und Menz
durchschlüpfen konnten. 

Für den Höhepunkt dieser
motorsportlichen "Reise nach
Jerusalem" um die Plätze 4 bis
8 sorgte in der letzten Runde
Menz, der mittlerweile wieder
hinter Höllmann rangierte und
diesen - in Überschätzung des
eigenen Geschwindigkeits-
überschusses - in der
Gerlachbocht umdrehte, sich
dabei selbst überschlug und
das Rennen aufgeben mußte.
Höllmann hingegen konnte
gottlob das Rennen ohne
Platzverlust beenden.
In der finalen Rennphase war
es um die erst- und letztpla-
zierten Fahrer relativ ruhig
geworden und alle konnten ihr
Rennen zuende fahren. Nicht
ungewürdigt bleiben soll an
dieser Stelle die konstante
Leitung des Siegers Horn, der
als Einziger fehlerfrei blieb und
ebenso souverän wie verdient
gewann. Nach großartigem
Kampf konnten sich Reinhold
und Marx die weiteren
Podiumsplätze sichern, wäh-
rend Ruehl letztendlich "nur"
Platz 7 verbuchen konnte,
somit wie auch Menz im
Gegensatz zu Jung, Beitz und
Höllmann (Plätze 4-6) wohl
nicht ganz zufrieden sein konn-
te. Es folgten ab Platz 8 die
weiteren gewerteten Fahrer:
Kröger, Scharf, Stiepel, Menz,
Hollerer und Barz.

Ruehl mit gestörtem Kontakt zur Rennstrecke, am
oberen Rand enteilt der Spitzenreiter Horn

Kampfgetümmel Teil 2:
Höllmann gegen Beitz
und Ruehl
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Nach knapp 39 Minuten ging in
dieser Reihenfolge ein denk-
würdiges Rennen zuende. Für
die Fahrerwertung im JCC
bedeutete der Einlauf auf den
ersten vier Plätzen keine Ände-
rung, obgleich Horn als Dritter
die Lücke zu den BRM-Fahrern
Reinhold und Jagoda verklei-
nern konnte. Stiepel kletterte
durch die Zielankunft auf Platz
5  hinter Beitz. In der
Teamwertung konnten Honda,
Cooper und Ferrari besser
punkten als die übrigen Teams.
Insgesamt jedoch konnte kein
Team sich als alleiniger
Gewinner des Wochenendes
fühlen, was in Zandvoort sicher
auch durch die

Ausgeglichenheit der Chassis-
Fahrer-Kombinationen bedingt
ist. 

Das nächste Rennen findet am
30.05. auf der Nordschleife des
Nürburgrings statt. Hier schei-
nen die BRM durch ihre fahreri-
sche Klasse leicht favorisiert.
Aber wer weiß, vielleicht ent-
wickelt sich auch dort ein der-
art spannender Lauf wie dieser
hier in Zandvoort. Die Strecke
wie auch einzelne Fahrer sind
in der Eifel sicher für die eine
oder andere Überraschung im
Klassement gut.

Aus Holland: Martin Engel

Drama in der letzten Runde:
Menz räumt Höllmann ab
und muß aufgeben

Wisand wieselflink
in Charlotte

FSRL - Das 600 Meilen Rennen
der Finest Stockcar Racing
League auf dem Lowes
Motorspeedway stand am 22.
Mai 2004 als 3. Lauf im
Rennkalender. 
Insgesamt sechs wagemutige
Piloten haben sich der Tortur
gestellt. Mit einer Zeit von
28.897 Sekunden sicherte sich
Martin Steinbichler die Pole
Position vor dem Langstrecken-
profi Andy Green und der
schnellsten Pampers der Welt,
Oliver Herz. Zum Rennen hin
zogen dann dunkle Regen-
wolken auf und drohten die
Veranstaltung buchstäblich ins
Wasser fallen zu lassen. Petrus
zeigte sich jedoch gnädig und
hielt den Regen bis Rennende
zurück. Nach zwei 2. Plätzen
sicherte sich Wisand Arnold
nach einer Rennzeit von 3
Stunden und 31 Minuten den 1.
Sieg in der FSRL. 
Keine vier Zehntel dahinter
wurde Martin Steinbichler
Zweiter. Die beiden kämpften
über die ganze Distanz von 400
Runden Stoßstange an Stoß-
stange um den Platz an der
Sonne. Die Rennpampers von
Oliver Herz liess nichts anbren-
nen und landete auf einem
ungefährdeten 3. Platz. 
Christian Ulrich im Fuji-Bomber
fuhr mit 10 Runden Rückstand
als 4. ins Ziel und war somit
Bestplatzierter Schweizer.
Schon in der Anfangsphase des
Rennens musste Kai Trakies
nach einem Motorplatzer die
Segel streichen. Ebenfalls nicht
im Ziel: Andy Green. 

Durch diesen Sieg festigte
Wisand Arnold seine Führung
in der Meisterschaft. Im
Championat auf Platz 2 vorge-
rückt ist Christian Ulrich. Am 5.
Juni 2004 ist die Liga bei Cam
& Shaft zu Gast in Pocono.
Christian Ulrich 

Über den Tellerrand geschaut

Neulich in der Muckibude gesehen...


