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Erhöhte Blendgefahr durch den
niedrigen Stand der Abend-
sonne im Qualify und niedrige-
re Temperaturen waren nur
eine Auswahl an Faktoren, wel-
che mit einem Rennen zu fort-
geschrittender Stund' einher
gingen. Doch gerade die kühle
Luft und eilige Setup-An-
passungen waren genug Anlaß
für zahlreiche Technik-Ausfälle
während des laufenden
Rennens - keiner der Wagen
kam ohne mehr oder weniger
große Beschädigungen ins Ziel.

Dem Temperatursturz im
Warmup, konnte man sich
dann dank vieler kurzer Grün-
Phasen im ersten Drittel des
Rennens anpassen - vorausge-
setzt, man hatte das Glück, so
manchem querstehenden
Wagen auszuweichen bzw. die
"kalte Schulter" zu zeigen. 

Sven Mitlehner zum Thema:
"Nach längerem Grün-Run auf
Platz zwei gelegen machte
ohne Vorwarnung die Kupplung
schlapp." David Kubitschek
erwischte es auch spontan:
"Warum geht mein Motor ein-
fach aus? Ich fahre keinen
McLaren." Für Markus MacCoy
kam das Aus zum Ende der
ersten Hälfte, als sein Motor
nach zwei glücklich überlebten
Ausweichmanövern das dritte
aller guten Dinge dann doch
nicht unbehelligt über- oder
besser unterstand (dem
Tiefflieger) und nach Reparatur
und ein paar Runden endgültig
die letzte Kolbenstange aus-
hauchte. In der zweiten
Rennhälfte wurde es dann
umso spannender, wie
Christoph Espeter (der gerne
zitiert wird) zu berichten hat:
"Nach 3/4 des Rennens lag ich
auf Rang 3, alle nutzten den
Stop unter Gelb ca. in Runde
160, um Reifen und Sprit nach-
zufassen. 

Hohe Ausfall-Quote und spek-
takuläre End-Phase beim
DOM1-Rennen in Lowes

200 Mal ging's dem (Sonnen)untergang
entgegen

14 Runden vor Schluß konnte Wilke sich nach einem schnellen,
letzten Pit-Out noch knapp vor Homrighausen behaupten
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Nachdem mich Volker beim
Restart gleich kassiert hat,
fehlte ihm auf der Geraden ein
wenig die Top-Speed , so dass
ich relativ zügig wieder vorbei
fahren konnte. Klasse
Gefühl..." Schlußendlich konn-
te Volker Hackmann aber doch
als Zweiter hinter Christian
Homrighausen und vor
Christoph Espeter abgewunken
werden. 
Andreas Gaida auf Position 4:
"Ich hab mich einfach so trei-
ben lassen, versucht mich aus
allem raus zu halten und das
ging auch ganz gut." 

Der Sieger wollte sich nicht so
recht freuen, da "20-to-go" ein
spektakuläres Überhol-Manö-
ver leider einen Abflug des bis
dahin führenden Andy Wilke
auslöste - und das nach etli-
chen Runden mit engem Draft
und einem spannenden Duell
beim letzten Tankstopp.
"Das Ende war gesamt gese-
hen durchwachsen, persönlich
gesehen ein Riesen Erfolg."
(Michael Schneider - der sich
den 5. Platz erfahren konnte)
Und wenn man der Anzahl der
Yellows - der 13 - nicht mit
Aberglaube begegnet, dann
scheinen die Aussichten auf
das kommende Oval von Dover
doch ziemlich heiter, nicht? -
Markus Mc Coy

Homrighausen kommt "10-to-go" kurz nach
Restart und die Führung vor Augen zu weit nach
oben - Wilke später in die Mauer

Peter Dikant zeigt sich den Fahrern von einer
ungewohnten Seite

Der Vitaminschub für lange und anstrengende Rennen



5

Nur 15 Runden insgesamt zu
fahren, und das soll ein Grand
Prix sein? So ein paar Runden
im Renntempo unterwegs, und
dafür braucht man 2 Stunden?

Nur ein Uneingeweihter stellt
wohl solche und ähnliche
Fragen, wenn die Sprache auf
den Nürburgring des Jahres
1967, genauer, die Nord-
schleife, kommt. 

Der kundige GPL-Fahrer hinge-
gen wendet sich entweder mit
Grausen ab - zum Glück die
Minderheit - oder bekommt
feuchte Hände und schlottern-
de Knie vor Vorfreude, diese
Herausforderung endlich in
Angriff nehmen zu können.

Ist der "Mythos Nürburgring"
schon auf einer einzigen
Trainungsrunde eines der letz-
ten verbliebenen Abenteuer
der Menschheit, so stellt eine

Grand Prix-Distanz sicher
neben dem GP in Monte Carlo
DIE Herausforderung im
Rennjahr eines GPL-Piloten dar. 

In diesem Jahr wird dieses
Spektakel gleich zwei Mal ver-
anstaltet: Neben dem am
20.05. ausgetragenen Finallauf
des GPLLP im Rahmen der
Gilles Villeneuve-Trophy, von
dem hier berichtet wird, wird
auch die DOM-GPL in wenigen
Tagen auf dem Eifelkurs gastie-
ren.

Nicht nur wegen der guten
Vorbereitungsmöglichkeit auf
die anstehenden Rennen war
somit das Teilnehmerfeld beim
Ring-GP von illustrer und hoch-
klassiger Natur. Von den ersten
19 Fahrern in der Cupwertung
waren gleich 14 Fahrer am
Start, Nachrücker aus der
Cupwertung komplettierten
das Feld. 

Darüber hinaus wurde für die
Nichtqualifizierten zum GP
auch noch ein B-Lauf angebo-
ten, auch dieser war gut
besetzt.
Bereits die Qualifikation zum
Grand Prix hatte es in sich und
zeigte schnell die Kräfte-
verhältnisse des Abends:
Marco Saupe im Brabham holte
sich mit nur 2,5 Zehnte-
lsekunden Vorsprung mit
7:58,8 die Pole Position vor
Oliver Reinhold im BRM. 

Beide Fahrer erwischten damit
großartige Runden und bilde-
ten bereits im Zeittraining eine
Klasse für sich und waren auch
vor dem Rennen die beiden
Führenden in der Cupwertung,
wobei Saupe jedoch auch mit
einem Sieg bei einem zweiten
Platz von Reinhold nicht hätte
vorbeiziehen können.

Es folgten mit Zeiten zwischen
8:05,3 und 8:13,5
die GGPLC-Fahrer
Steffen Menz /
Ferrari, Dirk Klinken-
berg / Ferrari, Nils
Plonus / Cooper,
Roland Wagner /
Brabham, Michael
Kohlbecker / Brab-
ham, Ralf Ebert /
Ferrari und Martin
Engel /Brabham. Wie
man sieht, traten
fast alle dieser
Fahrer in ihren
GGPLC-Stammautos
an.
Mit spürbarem
Respekt vor der
Strecke und letzt-
endlich etwas ge-
mächlicher folgten
ab der 4. Startreihe
die Piloten Stefan
Schmidt / Cooper,

Reinhold und Saupe die "Herren des Rings"

GPLLP-Grand Prix eröffnet
Rennwochen am Nürburgring

Konfusion beim Start - Massenunfall mit
glücklichem Ausgang
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Guido Pigorsch / Eagle, Michael
Hambloch / Honda, Sören
Scharf / Cooper, Maerte Gabriel
/ Eagle, Markus Schreiner und
der Rookie Eric Petersen /
Cooper.

Bedingt durch die Charak-
teristik der Nordschleife erge-
ben sich vermeintlich nur weni-
ge Überholmöglichkeiten, die
dann auch noch am Anfang
und am Ende einer Runde zu
finden sind. Entsprechend
motiviert sind die meisten
Piloten am Start, ihre Position
im Sprint bis zur ersten Kurve
zu verbessern. Erfahrungs-
gemäß führt dies meist zu
Berührungen und Unfällen
gleich am Start, was ange-
sichts der langen Renndistanz
ziemlich unverständlich ist.
Aber selbst beim Start der
Grand Prix-Distanz kam es so
wie häufig: Gleich nach dem
Start kam es zum Gerangel
zwischen ein paar Fahrern,
letztendlich konnten sich
jedoch - auch wegen der
Shift+R-Regel, die ein
Zurücksetzen des Fahrzeugs
erlaubt - alle Piloten endgültig
auf den Weg in die 15 Runden
machen. 

An der Spitze drückte vom
ersten Kilometer an Reinhold
mächtig auf den Polemann
Saupe, der sich jedoch bis in
die dritte Runde hinein auf sei-
nem Platz behaupten konnte.
Es folgten Klinkenberg und
Menz, beide konnten jedoch
das enorme Tempo des
Führungsduos nicht mitgehen.
Hinter diesen beiden folgte die
Brabham-Fraktion Wagner,
Kohlbecker und Engel, die noch
alle heil aus dem Startge-
tümmel herauskamen. 
Während der ersten paar
Runden, in denen die Kon-
zentration der Piloten offenbar
noch zu guten Runden aus-
reichte, zog sich das genannte
Feld entsprechend den Quali-
fikationsergebnissen weit aus-
einander. Aber auch dies
gehört zu einem Rennen auf
der Nordschleife: Fast niemand
kommt ohne Fehler durch ein
solches Rennen, so daß auch
ein Abstand von 20-30
Sekunden auf den Voraus-
fahrenden oder Verfolger
schnell wieder aufgezehrt sein
kann.
Den Reigen der Ausrutscher
eröffnete an der Spitze Saupe,
der nach der dritten Runde gar

auf Platz 3 zurückgefallen war.
Mit gehöriger Wut im Bauch
konnte er zunächst von Klin-
kenberg die zweite Position
übernehmen, um dann den
entstandenen Rückstand auf
Reinhold binnen vier Runden
zufahren zu können.

Es gelang gar nach einem klei-
nen Patzer des BRM-Piloten,
die Führung erneut zu über-
nehmen. Nur zwei Runden spä-
ter (nach einer langsamen
Runde 9 wegen eines
Tankstops) war Saupe erneut
auf Position 2 hinter Reinhold
zurückgefallen und hielt diesen
Platz bis zum Rennende.

Der beschriebene Rennverlauf
hat sich wohl bei allen Fahrern
mit austauschbaren Kontra-
henten / Runden so oder ähn-
lich zugetragen, mit mehr oder
weniger Fahrfehlern und
Positionswechseln. 

Den ereignisreichen Verlauf
eines zweistündigen Nürburg-
ringrennens zu schildern,
sprengt leider den Rahmen der
Ausgabe, so soll es bei dem
erwähnten Beispiel bleiben. 

Rennaction am Ring Teil 1
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Erwähnenswert bleibt jedoch
die gute Quote der Fahrer, die
das Rennen durchgefahren
sind - die meisten mit einer 1-
Stop-Strategie, viele jedoch
unfreiwillig mit häufigerem
Anhalten an der eigenen Box -
sowie schöne und rundenlange
Zwei- bis Dreikämpfe um die
Positionen 5 bis 8. Kuriosum
am Rande: Guido Pigorsch
büßte mit einer Runde von
über 10 Minuten den zwi-
schenzwitlichen Platz 8 ein,
weil er wegen einer "Pipi"-
Pause seinen Wagen am
Streckenrand abstellen mußte,
das Rennen jedoch danach
fortsetzen konnte.

Nach dem Zieleinlauf, die
Siegerzeit von Reinhold betrug
2:02:03 h, waren sich aller
Fahrer einig, ein tolles Rennen
erlebt zu haben. Die meisten
klagten jedoch noch am fol-
genden Wochenende über
Sitzbeschwerden …

Die Wertung der
Gilles Villeneuve-
Trophy gewann mit
dem abschließenden
Sieg Reinhold vor
Saupe und Klinken-
berg. 

Ergebnis Ring GP:
1. Reinhold (BRM), 
2. Saupe (Brabham), 
3. Menz (Ferrari), 
4 Klinkenberg (Ferrari), 
5. Ebert (Ferrari), 
6. Engel (Brabham), 
7. Hambloch (Honda), 
8. Schmidt (Cooper), 
9. Pigorsch (Eagle), 
10. Scharf (Cooper), 
11. Schreiner (Eagle)

Ergebnis Ring 
Lauf B: 

1. Thomas Horn (Honda), 
2. Hans-Bodo Kohl
(Brabham), 
3. Fredy Eugster
(Cooper), 
4. Lars Moldenhauer
(Ferrari), 
5. Axel Dorner (Ferrari)

Aus der Eifel: Martin Engel

Rennaction am Ring
Teil 2

Der 
Rückspiegel

Jeden Montag neu!
Spannend 

und informativ

Neulich in der Stadt gesehen....
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Gar nicht mal so lange ist es her
da wurde hier im "Rückspiegel"
das 1300. Mitglied unserer
Gemeinde vorgestellt. Nun ist es
soweit. Mitglied 1.400 trat unser
Gemeinschaft bei und für ihn
völlig überraschend mußte er
Rede und Antwort stehen.

Name:
Lars Moldenhauer 
Geburtstag:
22.09.1986
Grid:
GPLLP

RS: Erzähle uns einleitend woher
du kommst und was du so
machst !
LM: Geboren wurde ich in Zittau
und lebe nun in Schwerin.
Dazwischen war ich in halb
Deutschland unterwegs. Seit
drei Jahren wohne ich nun in
Schwerin und besuche derzeit
die 11. Klasse eines Gym-
nasiums. Nur noch 2 Jahre, dann
habe ich es hinter mir. In meiner
Freizeit spiele ich Volleyball. Das
auch erst seit etwa einem halbe
nJahr und die Fortschritte sind
schon gut zu erkennen.

RS: Wie kommst du zum Online-
Racing ?
LM: Gute Frage. Eigentlich hat
das schon vor etwa 8 Jahren
angefangen. Das erste Spiel, das
ich damals für den PC bekom-
men habe, war der F1-Racing-
Simulator von Ubisoft. Also
schon mal ein Rennspiel. So zog
sich das dann eigentlich über die
Jahre hin. Ende 1998 habe ich
dann GPL bekommen habe. Ich
fand das Spiel schon damals
nicht schlecht, aber mir fehlte
irgendwie die Geduld dafür, um
richtig zu trainieren. So ver-
schwand es dann irgendwann im
Schrank. In der Zwischenzeit
habe ich dann viele andere
Spiele gespielt. 

Auch hier waren wieder viele
Rennspiele dabei. 
Bis dann vor einem knappen
Jahr mein kleiner Bruder mal
anfragte, ob er denn nicht mein
GPL haben könnte. Ich wollte es
in der Zwischenzeit eigentlich
auch mal wieder spielen, hatte
aber Probleme mit der In-
stallation auf meinem Rechner.
Als ich dann Anfang diesen
Jahres mal wieder bei ihm war,
hat mich dann der GPL-Virus
endgültig angesteckt. Im I-net
habe ich dann gelesen, daß man
GPL auch auf XP-Rechnern zum
Laufen bekommen kann. Also ab
in den Laden und ´ne neue
Version gekauft. Diese habe ich
dann installiert und dann sehr oft
gefahren. Das genügte mir bis
vor etwa einem Monat auch,
doch dann wurde es langweilig,
also habe ich mich entschlossen
Online zu fahren. 

RS: Wie bist du dann zu VR
gekommen ?
LM: Meinen Beitritt bei VR habt
ihr Thomas Horn zu verdanken.
Ich hatte einige schöne Rennen
mit ihm auf Open-Servern. Er
hat mich dann angesprochen, ob
ich nicht Lust hätte bei VR mitzu-
fahren. 

So kam es zu meiner
Anmeldung. 
RS: Mit welchen Erwartungen
kamst du zu VR ?
LM: Ich hatte eigentlich nur eine
Erwartung an VR. Hier gute
Rennen fahren zu können. Aber
VR hat meine Erwartungen
eigentlich weit übertroffen. Man
kann hier nicht nur gute Rennen
fahren sondern trifft auch gleich
noch nette Leute. 

RS: Wie läuft es derzeit für dich
und hast du dich schon einge-
wöhnt ?
LM: Mein Einstieg, sprich mein
erstes offizielles Rennen ist lei-
der nicht so gut gelaufen. War
mit nen paar Kumpels in der
Nacht davor unterwegs und hab
die Nacht nicht geschlafen. Dann
um 15.00 Uhr nach Hause
gekommen. Ab ins Bett noch ein
paar Stunden schlafen. Dann
hab ich meinen Wecker nicht
gehört und wache 5 vor 8 wieder
auf. Um 8 sollte es losgehen.
Also ab an den Rechner, hochge-
fahren, und auf den Server. Aber
noch vollkommen übermüdet
und ohne Training (ich war seit 2
Tagen nicht mehr gefahren) bin
ich dann auf den Ring. 

Dementsprechend ist es dann
auch gelaufen. Von einem
Dreher zum anderen. War dann
auch ganz schnell am Ende des
Feldes und bin dann so hinterher
gefahren. Hoffentlich wird das
nächste Rennen besser.

Es läuft also zu meiner Zu-
friedenheit. Meine Zeiten werden
immer besser. Ich sehe mich
aber immer noch nicht da wo ich
hin gehöre sprich ich spüre das
ich noch Luft nach oben habe.
Das ist mein angestrebtes Ziel.
Momentan arbeite ich wieder
hauptsächlich an meinen Setups.
Alle alten Setups habe ich "weg-
geworfen", denn ich habe fest-
stellen müssen, daß alle doch
recht verkorkst sind. Mal sehen,
was die Zukunft bringt.

Der RS bedankt sich recht herz-
lich für dieses offene Interview
und drückt unserem 1400. Mit-
glied fest die Daumen für die
Zukunft.                   Chris Heuer

Member 1.400
Die VR-Gemeinde
wächst unaufhaltsam
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So waren plötzlich alle namhaf-
ten Werke da. Die Stockcar-
Piloten befanden sich auf ein-
mal in der ungewollten Lage
umworben zu werden wie ledi-
ge Prinzessinnen. 

Marshall Teague ist 1947 eines
der Gründungsmitglieder von
NASCAR. Er ist der erste
Schatzmeister der jungen
Vereinigung. 

Zwei Jahre später gewinnt er
zum ersten mal am Strand von
Daytona ein Modified-Rennen.
1951 siegt er beim Haupt-
rennen. Teague fährt außer-
dem in Mexiko erfolgreich
Rundstrecken-Rennen. 

Eine
Sternschnuppe
am NASCAR-

Himmel

Die großen Automobilwerke
kommen durch die Hintertür
zum Stockcar-Sport. Als bei
den Strandrennen von Daytona
Beach die mächtigen Hudson
alles niedermachen, rüstet
Oldsmobile auf. Dann domi-
niert Chrysler, was General
Motors nicht auf sich sitzen las-
sen kann. Diese Kettenreaktion
hat schließlich zur Folge, daß
auch Ford in den Wettstreit
tritt.

Er bringt "Pure Oil" als ersten
Sponsor zum Rennsport. Die
Firma wird später in "Unocal"
umbenannt und ist heute noch
ein wichtiger Eckpfeiler des
finanziellen Gerüsts von NAS-
CAR.

Teague entwickelt auch für
Hudson eine Einspritzanlage
und wird erster NASCAR-
Werkspilot. 1952 wiederholt er
seinen Triumph im Strand-
rennen und wird 1 Jahr später
der erste Stockcar-Pilot der
sich nach Indianapolis wagt.
1957 wird er dort respektabler
siebter und repräsentiert dar-
auf die Vereinigung Staaten
von Amerika bei einem inter-
nationalen Rennen in Monza.

Aber unter all diesen bemer-
kenswerten Taten ist Marshall
am besten als Star der großen
Hudson-Ära in Erinnerung
geblieben. Die Hudson erziel-
ten anfangs der fünfziger
Erfolge wie dies nie zuvor eine
Marke getan hatte. 1952
gewannen
sie von 55
R e n n e n
47. Im
Jahre 1953
waren es
von 66 Rennen ganze 46 Siege
und bis 1954 hatten die über-
mächtigen Hudson Hornets
schon 119 Siegerkränze errun-
gen.
Die Werbestrategen von
"American Motors" stürzten
sich natürlich auf diese prächti-
gen Erfolge: 

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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"Hier wird ein Auto vor Ihren
Augen getestet!" wurde in
ganzseitigen Inseraten verkün-
det. 
Darunter kleiner: "Die
Resultate auf diesen an-
spruchsvollen Pisten helfen
auch Ihnen bei der Wahl Ihres
Familienautos!". 

Als Bild glänzte ein brandneuer
Hudson mit Kindern, die
Federball spielen, stolzen
Besitzern sowie Nachbarn,
denen ein unbekannter Künst-
ler eine Mischung aus Neid und
Anerkennung auf die Gesichter
gezaubert hat.

Wenn wir heute seufzen, daß
damals der Rennsport eben
noch was ganz anderes war, so

trifft dies auf
die Werbung
ebenso zu:
"Die plötzli-
che Kraf-
tentfaltung,

die den Hudson Hornet nach
vorne schießen läßt", heißt es
im Text unter der erwähnten
Zeichnung, "bringt ihn nicht
nur an die Spitze auf allen
Rennstrecken sondern katapul-
tiert Sie auch aus gefährlichen
Situationen auf einer verkehrs-
reichen Straße. 

Sie läßt Sie entspannt und ver-
trauensvoll fahren! 
Der tiefe Schwerpunkt, der den
Hornet sicher jede enge Kurve
auf der Rennstrecke meistern
läßt kann Sie in einer unerwar-
teten Biegung auf den Highway
retten. 

Und weil der Wagen sich so mit
der Straße verbündet wird die
Fahrt müheloser, auch bei län-
geren Strecken. 

Die Ausdauer und Wider-
standsfähigkeit, die für erste
Plätze bei den Rennen sorgen,
beweisen, daß dieser Wagen
nur wenig Wartung benötigt. 

Das bewahrt Sie vor Ärger und
teuren Unhaltskosten. 

Was aber am tollsten ist, Sie
können diese großartige und
langlebige Limousine zu einem
neuen Tiefpreis genießen. Im
neuen Hornet-Special, bei vol-
ler Hornet-Leistung und vollem
Hornet-Raumangebot!. 

Servolenkung und Servo-
bremsen gegen Aufpreis!".

Mehr als 50 Jahre sind mittler-
weile seit der Hudson-Ära ver-
gangen. 

Die meisten Motorsportfreunde
können sich wahrscheinlich
nicht einmal erinnern das diese
Firma wie eine Sternschnuppe
am Rennhimmel aufeuchtete
und wenig später ebenso
schnell erlöschte. Geschweige
denn, warum sie mit Schleu-
derpreisen lockte.

Der Höhenflug der Automarke
Hudson beginnt 1947. Damals
werden die neuen ´48er-
Modelle vorgestellt, die ein
revolutionäres System beinhal-
ten: Das Stufen-Chassis. Vor
1948 wurden alle Karosserien
einfach auf das Fahrgestell
gelegt. Man konstruierte sogar
Trittbretter um den Einstieg ins
Fahrzeug zu erleichtern.

Die Hudson-Techniker legen
nun die Fahrerkabine nicht

mehr aufs Fahrgestell sondern
zwischen die Streben des
Rahmens. Dadurch wird der
Wagenboden der tiefste Teil
des Autos und die Insassen
müssen beim Einsteigen im
Prinzip eine Stufe nach unten
klettern. 
Deshalb Stufen-Chassis. 
Dieses Prinzip ist bis heute in

sämtlichen US-Limousinen
anzutreffen. Das ursprüngliche
Ziel dieser neuartigen
Maßnahme war die Erhöhung
der Kopffreiheit. 

Als erfreuliches Nebenprodukt
fiel ein unglaublich tiefer
Schwerpunkt ab, was die
Hudson wie mit Leim auf die
Straße klebte. 

Nur wenige Wochen nach der
Präsentation der neuen
Modellreihe waren sich die US-
Autojournalisten für einmal
einig: "Noch nie konnten mit
einem Straßenkreuzer so hohe
Kurvengeschwind igke i ten
gefahren werden!". 

Es ist ein netter Zufall, daß die
neuen Hudson am 07.
Dezember vorgestellt wurden
und das nur eine Woche später
NASCAR gegründet worden ist.

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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Reihe 1: Patrick Marx -
Reinhard Frey Reihe 2: Torsten
Eberius - Michael Papenbrock
Reihe 3: Holger Pank - Dirk
Wilke Reihe 4: Heinz Buehrer -
Johannes Hestermann Reihe 5:
Jürgen Nobbers - David Bente
Reihe 6: Nikolaus Neumann -
Thomas Hartwieg Reihe 7:
Arnulf Koehler - Martin
Nachtsheim Reihe 8: Nils
Herbstrieth - Marcus

Lowes Night.

Das längste Rennen, nämlich
über exakt 300 Meilen fand
letzten Mittwoch, dem
27.05.2004 statt. 

30 Fahrer gaben die
Startermeldung ab. Bei ange-
nehmen 70° Fahrenheit und
klarem Himmel konnte das
Rennen dann gestartet wer-
den, nachdem das Training
doch mitunter bewölkt war. Die
Startaufstellung. 

Trellenberg Reihe 9: Manuel
Rauch - Andree Neumann
Reihe 10: Christian Ulrich -
Horst Schumann Reihe 11:
Axel Ziganki - Tim Schroeder
12: Stefan Schrader - Peter
Neuendorf Reihe 13: Marcus
Auer - Thomas Althaus Reihe
14: Robert Schoeffmann -
Christopher Betz Reihe 15:
Olaf Woyna - Joachim Kopp.

Es sollte ein Rennen werden,
wie es die Zuschauer der zwei-
ten Division noch nie gesehen
haben. 

Eine Yellow - Orgie
ohne Gleichen. 

Wir beschränken uns in diesem
Bericht auf die reinen Fakten.
Und diese Fakten sagten aus:
Eine Yellow Flag gab es:
Started on Lap: 1; Started on
Lap: 16; Started on Lap: 21;
Started on lap: 27; Started on
lap: 36; Started on lap: 45;
Started on lap: 51; Started on
lap: 59; Started on lap: 70;
Started on lap: 77; Started on
lap: 85; Started on lap: 92;
Started on lap: 100; Started on
lap: 129; Started on lap: 134.
Wer mitgezählt hatte, kam auf
15 Unterbrechungen.

Lange Nacht mit vollem Feld 
DOM -Div. 2 in Lowes

Der Chaos Club tritt an

Patrick Marx fällt mit respekta-
blem Vorsrung aus
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Jetzt, da das halbe Feld dezi-
miert war, konnte mit den Race
begonnen werden. Stefan
Schrader, Andree Neumann,
Olaf Woyna, Thomas Hartwieg,
Thomas Althaus, Nikolaus
Neumann, Holger Pank, Martin
Nachtsheim, Christopher Betz,
Jürgen Nobbers, Axel Ziganki,
Reinhard Frey, Johannes
Hestermann, Patrick Marx und
David Bente hatten ihre
Fahrzeuge bis zur 135 Runde
schon im Park Ferme abge-
stellt. 

Manuel Rauch hatte die
Führung zu diesem Zeitpunkt
inne. Das letzte Renndrittel
sollte dann an Spannung nicht
zu übertreffen sein. 

Aber der Reihe nach. 

Robert Schoeffmann schob sich
in Lap 143 vorbei an Arnulf
Koehler auf Rang sechs. Dirk
Wilke erblickte die Top Ten in
Lap 145, und griff direkt, im
Draft von Torsten Eberius,
Peter Neuendorf, der auf Rang
Neun lag erfolgreich an. In der
gleichen Runde ging Robert
Schoeffmann erst an Tim
Schroeder, und ein paar
Runden später an Nils
Herbstrieth vorbei. 

In Lap 160 fuhr wiederum
Heinz Buehrer in die Top Ten.
Massig Verschiebungen gab es
auch in Runde 187: Dirk Wilke
overtakes Nils Herbstrieth,
Rang Acht. Torsten Eberius
overtakes Nils Herbstrieth,
Rang Sieben. Arnulf Koehler
overtakes Nils Herbstrieth,
Rang Sechs. Tim Schroeder
overtakes Nils Herbstrieth,
Rang Fünf. 
Um einen Platz verbessern
konnte sich Torsten Eberius

zwei Runden später, als er an
Arnulf Koehler vorbeiging. 

Christian Ulrich, Dirk Wilke und
Robert Schoeffmann setzten
alles auf die Karte SIEG, und
verloren alles. Sie verzichteten
auf den notwendigen Boxen-
stopp und hofften auf eine letz-
te Yellow Flag, blieben dann
aber ohne Benzin auf der
Strecke liegen. 

Michael Papenbrock setzte sich
in Runde 191 vor den bis dato
führenden Manuel Rauch, und
gab die Führung bis zur
Zieldurchfahrt nicht mehr ab. 

Tim Schröder konnte sich zum
ersten Mal auf dem Treppchen
präsentieren. Jürgen Nobbers

M. Rauch geht
Sprit holen,
Michael
Papenbrock geht
in Führung

The Winner 

Sie kennen ein VR-
Mitglied mit einem aus-
gefallenen Hobby neben
der virtuellen Fahrerei?

Dann geben Sie uns eine kurze
Info. Wir stellen diesen
Menschen in der Rubrik
“VR-Mitglieder privat”  vor.

Info an: 
Redaktion@newspaper-

racing.de
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Vertrauensvoll wandte sich ein
VR-ler an die Redaktion um ein
wenig aus dem Privatleben zu
plaudern. Der folgende Text
soll nicht zum Nachahmen
anregen, denn "illegale
Autorennen" können nicht nur
den Fahrern erheblichen
Schaden zufügen.

Unser Besucher erzählt: “Viele
haben sicher den Film "The fast
and the furios" gesehen. 

Auch hier in Deutschland ist
eine ähnliche Szene zu finden.
Bis vor zwei Jahren bin ich
auch aktiv illegale Rennen
gefahren. 

Das ganze fing 1998 an, als ein
Kumpel und ich gelangweilt am
Wochenende  durch die City
gecruised sind. Wir trafen an
einer Ampel durch Zufall einen
getunten Opel. Beide spielten
wir mit dem Gaspedal und als
es grün wurde starteten unse-
re beiden Wagen durch. Mein
erstes Rennen endete auch
gleich erste Niederlage. Der
Opelfahrer gab uns nach der
Schmach Lichtzeichen und wir
folgten ihm. Er führte uns zu
einem Parkhaus wo schon
andere getunte Wagen herum-
standen. Schnell kamen wir mit
den Leuten ins Gespräch, denn
irgendwie lagen wir mit denen
auf einer Wellenlänge. 
War ein Konkurrent für etwas
"Spaß" gefunden, dann ist man
sogleich einfach kurz heraus-
gefahren. 

An einer vorher abgesproche-
nen Ampel traf man sich und
von dort aus startete dann das
Rennen über 200 oder 400
Meter.

Klar gab es Probleme mit den
Ordnungshütern zur genüge.
Dreimal an einem Abend kon-
trolliert zu werden war keine

Seltenheit, aber Schwierig-
keiten konnten sie uns damals
eigentlich nie machen, da wir
immer drauf achteten alle
erforderlichen Papieren mitzu-

führen. Die meisten
Wagen hatten unzu-
lässige Umbauten,
allerdings war die
technische Kompe-
tenz der Beamten so
gering, daß auch
dadurch nie Probleme
entstanden sind. 
Wo wir gerade beim
Thema Auto sind. Zu
jener Zeit waren noch
Fahrzeuge wie Golf II
oder Opel Kadett sehr
beliebt. Beide waren
sehr leicht zu
beschaffen und mit
sehr guten Motoren
liefer- oder umbau-
bar. Die Fahrzeuge an
sich waren jedoch
völlig unterschiedlich
aufgebaut. Zum ein-
en gab es den Teil,

der sehr auf Optik bedacht war,
andererseits konnte man auch
Boliden bewundern, die extrem
auf Rennsport getrimmt waren .

Fahrer der Woche
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Diese Fahrzeuge verzichteten
auf jegliche Verkleidung im
Innenraum. Ausser einem Sitz
war fast nichts zu sehen. 
Mein letztes Fahrzeug (von
dem ich mich bis heute nicht
trennen kann) war ein Opel
Astra F GSI 16V. Die 150
Serien PS boten eine gute
Basis. Durch Veränderungen
am Ansaugtrakt sowie einer
speziellen Rennsportaus-
puffanlage (ohne Straßen-
zulassung) konnten noch mal
13 PS zusätzlich mobilisiert
werden. 
Auch G-Lader Motoren waren
gefragt, da sie mit wenig finan-
ziellen Aufwand hohe Leis-
tungssteigerung möglich
machten. 
Das non plus ultra waren
jedoch die VR-6 Motoren von
VW. In der Basis Version schon
mit 174 PS bzw. 190 PS
äußerst Leistungsstark und
konnten mit Hilfe von Turbo-
Umbaukits erhebliche PS-
Gewinne erzielt werden. 

Um Geld oder ähnliche Dinge
ging es eigentlich nie. Vielmehr
ist man aus Spaß gefahren. 
Ein gutes Rennen brachte
Anerkennung und das war
schon der Mühe Lohn. Der
Zusammenhalt war toll. Im
nachhinein betrachtet muss ich
eingestehen, dass manche
Aktionen recht riskant waren.
Geschwindigkeiten von 160
km/h in der Stadt waren keine
Seltenheit. 

Den Vogel schoss ein getunter
Golf II ab, der mit 220 Km/h
durch einen Stadttunnel gefah-
ren ist, wo nur 80 km/h erlaubt
waren. 

Für ihn war es Pech, daß
der Tunnelwärter einmal
nicht geschlafen hat son-
dern auf die Überwa-
chungskameras geschaut
hat. In einer aufwendi-
gen Polizeiermittlung
konnte dann der Halter
sowie die gefahrene
Geschwindigkeit in Er-
fahrung gebracht wer-
den. 
Der Tunnel war nämlich
nicht mit Messein-
richtungen ausgestattet
sondern lediglich mit
S t auübe rwa chung s -
kameras. 

In Laufe der Jahre wur-
den von Seiten des
Polizeiapparates immer
härte Seiten aufgezogen,
so wurde bei einem
nächtlichen Treffen 120
Platzverweise erteilt und
25 Verfahren wegen
Teilnahme an illegaler
Straßenrennen eingelei-

tet. 
Beim letzten mir bekannten
Fall, überholte ein BMW mit
Lachgaseinspritzung mit 130
km/h über der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit eine
zivile Polizeistreife. 
Die Beamten waren jedoch
nicht in der Lage die Ver-
folgung aufzunehmen und lei-
teten eine Raster-Fahndung
ein. Kurze Zeit später wurde
der BMW in einem Industrie-
gebiet aufgefunden. Das Fahr-
zeug wurde beschlagnahmt
und der Fahrer verlor wegen
charakterlicher Nichteignung
zum Führer eines KFZ seinen
Führerschein für eine sehr
lange Zeit.”
Die Redaktion bedankt sich für
das entgegengebrachte Ver-
trauen und wünscht allseits
gute (und angemessene)
Fahrt. Allen Lesern natürlich !
Es ist gut zu wissen, dass der
Fahrer nun sein Glück in virtu-
ellen Rennen versucht, wo er
keine realen Leben riskieren
kann.            Chris Heuer
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Pro Opener sind hart im
Nehmen. Bedingt durch eine
Rennpause und durch einen
Serverfehler beim letzten
Rennen, waren geschlagene
fünf Wochen seit dem letzten
Rennen vergangen.
21 Männer waren angetreten,
um sich nun kräftemäßig mal
wieder zu messen.
Einige hatten in der
Zwischenzeit vergessen, wie
man chattet, andere wussten
nicht mehr, wie man whispert,
was auch mit einer Strafe
geahndet wurde.
Wie häufig in der letzten Zeit
stand Wien nach dem
Qualifikationslauf auf der
Poleposition. Neben ihm stand
Doennicke, und Scheerer
machte das Startertrio voll-
ständig.
Sechsmal sollte das 200
Runden Rennen unterbrochen
werden.

Die erste Rennunterbrechung
hatte es in sich. Brockert hatte
sich mit Mastria angelegt, der
als 15. gestartet war. Mastria
konnte seine Fahrt fortsetzen,
doch der Verursacher Brockert
touchierte die Wand, blieb ste-
hen und befand sich immer
noch auf der Strecke, als Wien
herangefahren kam.

Wien hatte als
F ü h r e n d e r
soeben unter
grün Rüller
überholt und
ließ diesen
nun zurück in
die Führungs-
runde, blieb
zu diesem
Zweck aus-
sen, ohne zu
ahnen, dass
er wenige Sekunden später
Brockert als Hinderniss vor sich
haben würde. 
Den Aufprall mit Brockert über-
lebte das Fahrzeug von Wien
nicht. Er musste seinen Boliden
abstellen und seine Sieg-
chancen für heute begraben.

In Runde 40 unterbrach
Scheerer das Rennen durch
eine unkorrekte Fahrweise.
Auch er musste sein Rennen
beenden und konnte aus sei-
nem dritten Startplatz nichts
machen.

In Runde 53 fuhr Woehlk, der
schon 5 Runden zurück lag in
das Fahrzeug von Meier.

Runde 60 war Flugstunde für
Gferer, als Herz im unvermittelt
vor das Fahrzeug fuhr.

Zur Halbzeit hatte Ehm
Probleme mit seinem Auto,
fuhr an die Wand, stand als

Hinderniss auf dem
Kurs und
Kratochwil konnte
nicht mehr auswei-
chen.

Die letzte Unter-
brechung wurde
von Weidlich in der
113. Runde verur-
sacht.

Nach knapp 2
S t u n d e n
Renndauer siegte

Mastria, der 77
Führungsrunden innehatte  vor
Straube, der die schnellste
Rennrunde fuhr und Kniest.

14 Mal wechselte die
Führungsposition zwischen 9
verschiedenen Fahrern ab. 
Mastria, der Sieger, hatte auch
den höchsten Aufstieg hinter
sich. Er war als 15. gestartet.

Bleibt zu hoffen, das beim
nächsten Rennen in Pocono
technisch alle Server bereitste-
hen und das Fahrerfeld durch
mehr Anwesenheit glänz. 

Detlev Rüller

Viel Glück für Mastria

Trotz Unfalls Sieg in Lowes

Gferer fliegt

Woehlk schiebt

Ehm blockt

Brockert mauert
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GTR von der E3

Als ich vorsichtig die Gänge der
Dodge Viper schaltete und die
Pit-Lane des großartigen
Donington Park Circuit passier-
te war ich besorgt zu lange auf
dem Gas zu bleiben und mein
Auto in den Craner Kurven
wegzuwerfen. 

Es fühlte sich an als wenn ich
das Spiel schon sehr, sehr
lange kenne. Dann machte ich
einen Fehler herauskommend
aus McLeans und drehte das
Auto. 
Das war der Moment, als ein
Saleen herangestürmt kam, ich
stand auf der linken Seite der
Strecke und blickte diesem
schönen Stück der Maschinerie
hinterher die sich von mir ent-
fernte.

Ein Ferrari 550 folgte, dann
weitere andere Autos und ich
war immer noch geschockt von
meinem Dreher. Leider war der
Saleen nicht "fahrbar". 

Wegen einiger Setup-Probleme
ging ich zurück in die Lister-
Demo und legte noch viele
Runden in Donington und Spa
zurück. Die Fahr-Physik war
erschreckend. Die Grafik war
eine Freude, sensationell, und
die Empfindung der Geschwin-
digkeit war so berauschend das
ich nur eine Frage fürs SimBin-
Personal übrig hatte: 

"Wann wird die REALE
Demo 

herauskommen?"

Auf der E3 dieses Jahres war
GTR der erste Titel den ich wie-
der spielte wie ein Kind. Einige
der Strecken waren spielbar,
Spa zum Beispiel und auch
einige der Wagen sowie die
Dodge Viper. SimBin hatte zwei
Maschinen zur Demonstration
seiner kommenden Sim: 

Eine ausgestattet mit einem
Lenkrad und die andere mit
einem Pad. 

Während der 3 Tage der Show
spielte ich mindestens eine
Stunde auf beiden und genoß
dabei besonders den erst kürz-
lich fertig gestellten Donington
Park Circuit!

Mein Tagesplan war so aufge-
stellt, daß ich zuletzt ein
Treffen mit Jamal Laraqui -
Vorsitzender der Verwaltung -
hatte. Ich hatte nur 2 (Start-
)Fragen und dann lief unser
Gespräch auch schon selbst-
ständig über SimBin, die Renn-
Community, Verleger und
zukünftige Möglichkeiten. 

Die E3 war ein riesiger Sprung
für die kleine Firma die sich mit
einigen Motorsport-Enthusias-
ten zusammengetan hatte um
eine fahrbare Simulation zu
fertigen. 

Ihr erstes veröffentlichtes
Produkt (der GTR-Mod) war ein
sofortiger Erfolg und erbrachte
der Firma einen großen
Respekt sowie eine riesige Fan-
Basis. Diese Firma von 30
engagierten und hoch geachte-
ten Leuten (die Firma wird aus
Schweden geführt und hat
seine Leitung in England)
erlebt gerade ein Märchen in
diesem Augenblick, Verleger
klopfen an ihre Tür um ihr
Produkt schon bald in die
Läden zu bringen.

Ich bin sicher, daß wenn sie ihr
ganzes Können investieren,
das sie in 3 letzten Jahren ent-
wickelt haben und ihre
Partnerschaft mit "Image
Space Incorporated" fortset-
zen, dann wird die Racing-
Community sie auf einem
Schild tragen. 
Gedacht ist auch eine Arbeit an
der American LeMans Series
oder einer Europäischen

Tourenwagenserie basierend
auf der aktuellen Technologie. 

Jamal sprach hauptsächlich
über die Fortsetzung anderer
Spiele basierend auf der jetzi-
gen Version mit neuen Cars,
anderen Strecken und Daten.

GTR hat eine offizielle FIA-
Lizenz, einen Trailer bei den
kommenden Rennwochen-
enden laufen zu lassen und
nebenbei den Fans weitere
Prototypen vorzustellen. 

Das ganze wurde so aufgebaut
VIP-Mitgliedern, Rennfahrern
und anderen prominenten
Persönlichkeiten zu ermögli-
chen das Spiel zu erproben.
SimBin wird auch Wettkämpfe
organisieren.

Das Erscheinungs-Datum des
Spiels ist noch nicht gesetzt. Es
wird hauptsächlich vom
Verleger abhängen, aber eine
Sache ist sicher: SimBin wird
noch vor dem Release weitere
Produkte ankündigen. 

Und auch nach dem Release
wird es dahingehend
Ankündigungen geben. "Laßt
uns unsere Finger dafür kreu-
zen, wie Jamal meint, denn es
ist eine Plattform die engagier-
te Spieler wieder zusammen-
führen wird." 

Diese Firma produziert nicht
des Geldes oder Profit wegen
sondern sieht seine Erfüllung
einzig und allein in der
Verpflichtung und Hingabe zum
Job an.                 Chris Heuer

Angetestet....

Jede 
Woche 
Montag 

neu:
Der Rückspiegel

Packend 
und informativ
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