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Änderung der Autochats Nascar
Die hohe Adminschaft der Abteilung Nascar gibt eine
Regeländerung bekannt:
Folgende Änderung zum Regelwerk § 14.1 wurde festgelegt!
Autochat Nr. 7 "Stay in line and work together" wird gestrichen und
durch End of longest line ersetzt.

Bitte ändert also in den Optionen euren Autochat wie folgt:
autochat_07=End of longest line$ (das $ ist dabei optional)
Mit dem Ausdruck "End of longest line" soll den nachfolgenden
Fahrern deutlich gemacht werden, das derjenige Fahrer an das
Ende des Feldes muss (z.B. bei einer Pitting-Strafe). Der "EOOL"-
Fahrer sollte dabei langsam und weit links fahren, damit die ande-
ren ihn rechts überholen können.
Diese Änderung tritt ab sofort in Kraft. Es wird jedoch eine
Karrenzzeit bis zum 30.06. gewährt, in dieser Zeit wird das
Benutzen des alten Chats nicht mit einer Chat-Strafe geahndet.
Diese Regelung gilt für alle GNL-Nascar Ligen.

Unmittelbar nach Bekanntgabe im Forum entbrannte eine sinnlo-
se Diskussion über fast 8 Stunden über den Sinn und Unsinn sol-
cher Bestimmungen.
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Interview mit
den "GTR-
Machern"

Was ist der Spa-
Rundenrekord von

SBDT/AB ? 
Oh, ...2.09 Min mit den Press-
Demo-Physics denke ich, aber
wir haben keine Zeit mehr das
Games zu spielen. 

Wird es wirklich eine
Multiplayer-Demo mit

einem Porsche geben ? 
Das ist etwas, daß wir nach der
Veröffentlichung des GTR in
Betracht ziehen. Gerade jetzt
verwenden wir unsere gesamte
Energie darauf das Spiel fertig
zu stellen. Wir hatten eine
Demo mit kompletten Porsche-
Starterfeld für die E3 zusam-
mengestellt aber selbst die ist
schon nicht mehr zeitgemäß
durch die Verbesserungen die
wir Tag für Tag implementie-
ren. 

Wird es ein erweitertes
Schadens-Modell in der
finalen Version geben ? 

Ja, es gibt ein paar neue
Schadens-Aspekte die ergänzt
wurden. So Sachen wie hartes
runterschalten (Motorbremse)
werden nicht möglich sein
wenn du dein Aggregat länger
als über ein paar Runden erhal-
ten willst. 

Die Drehzahlbegrenzung ist
ebenfalls mit eingeschlossen
und kann bei falscher
Behandlung auf die
Lebensdauer des Motors
gehen. Außerdem gibt es ein
vertex-basiertes Schadensmo-
dell für die Karosserie, Reifen-
platten und vieles mehr. 

Wie viele Leute mit ver-
schiedenen Verbindungs-

geschwindigkeiten können
problemlos über einen

"Dedicated Server" spielen ? 
Wir hatten 14 Spieler mit
Standard-Kabel-Anbindung aus
der ganzen Welt. Einige mit
Einwahl (Dialup) und es waren
großartige Rennen. Dedizierte
Server werden viel besser sein.
Wir ließen einen Test mit nor-
malem (non-dedicated) 56k-
Server in Südafrika laufen und
6 andere Spieler aus der gan-
zen Welt klinkten sich mit
Anbindungen von 56k bis ADSL
mit ein. Wir waren mit dieser
Konfiguration in der Lage eine
völlig problemlose Session
abzuhalten. Seitdem ist der
Netcode weiter optimiert wor-
den und wird kontinuierlich
weiter verfeinert. 

Wird es abschließende
Veränderungen der
Fahrphysik oder der

Strecken geben um die
Rundenzeiten realistischer

zu machen? 
Die Presse Demo ist ein alter
Hut. Die Fahrphysik hat seit-
dem 3 wesentliche
Verbesserungen erfahren.
Andere Belange die nun zum
Tragen kommen sind eine
akkurate Aufnahme von
Gummiresten / Verschmutz-
ungen der Fahrbahn, 

Grip-Veränderungen während
einer Rennsession, etc.! Alle
Belange / Vorkommnisse die
eine Fahrt im richtigen Leben
beinhaltet, werden nun auch
für virtuelle Rennfahrer erfahr-
bar sein. 

Wird es eine Save-Option
für die 24-Std.-Rennen in

Spa geben? 
In gewissem Sinne. Um an die-
sem Punkt nicht zuviel zu ver-
raten sage ich einfach mal, daß
man dort weitermacht wo man
(in der regulären Saison) auf-
gehört hat ohne seine Position
zu verlieren. 

Wird es YF auf dem gesam-
ten Kurs geben inklusive

Safety-Car ? 
Ja. 

Wird die "GTR-Live-Track-
Technology" online funktio-

nieren? 
Ja. 

Wie wird der GTR veröf-
fentlicht ? Via CD oder DVD ? 
Sieht ganz nach Doppel-CD
aus. 

Werden die FIA-SCC-
Fahrzeuge des 2003-Spa-
Rennens enthalten sein ? 

Es gibt noch ein paar
Knackpunkte mit der Lizenz-
ierung aber es wird ein paar
bestimmte "nur"-24Std-Wagen
mit dem Release geben. Wir
haben außerdem einen interes-
santen "Added-Value"-Plan für
Kunden die sich mit einer pas-
senden Seriennummer regi-
strieren und über unser Portal
zusätzliche Fahrzeuge ohne
Mehrkosten runterladen kön-
nen. Was wir sagen können ist,
daß wir alles tun was wir kön-
nen um so viele 2003-Spa-
Wagen wie möglich einzubin-
den. Allerwenigstens werdet
ihr eine angemessene Auswahl
an Fahrzeugen speziell für das
2003-Spa-Rennen 
zur Verfügung haben. 

Nachgefragt ?
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Werden Fahrerwechsel
online möglich sein und

wie wird das funktionieren ? 

Ja, es sollte einfach und intuitiv
gehen. Das ist in der Tat einer
der Bereiche auf den wir eini-
ges an Ressourcen verwendet
und substantiellen Fortschritt
erzielt haben um es so einfach
und transparent wie möglich zu
gestalten. 

Wird es KI-Unterstützung
in den Multiplayer-Modes

geben? 
Wenn es die Zeit erlaubt hätten
wir es gern im Produkt. Obwohl
es eine Vielzahl von Schwie-
rigkeiten aufwirft. 

Was wird man in der Box
bearbeiten lassen können,

irgendwelche
Komponenten wie Getriebe,
abgenutzte Bremsen, etc. ? 
Das Boxensystem ist voll inter-
aktiv, man hat viele Kontroll-
möglichkeiten was gefixt /
repariert werden kann. All das
und natürlich auch Fahrer-
wechsel. 

Wie lief es auf der E3 ?
Es war fantastisch. Der
Zuspruch und die Reaktionen
waren extrem positiv. Einige
große Vertriebe meinten es war
"DAS Game der E3". 

Wenn man Tag für Tag so nah
an dem Spiel arbeitet, tendiert
man dazu seine Objektivität zu
verlieren und es ist toll es zum
ersten Mal mit den Augen von
jemand anderem zu sehen. Wir
hatten einige Spieler aus der
Key-Industry die unseren
Stand wieder und wieder
besuchten und so insgesamt
einige Stunden vor unseren
Displays verbrachten. Auf der
E3 so wie sie halt ist. Das sagt
eine Menge aus. Wir waren ins-
besondere stolz von NVIDIA als
Teil ihrer Ausstellung eingela-
den zu sein.

Wird einiges an "Lesestoff"
enthalten sein? Setups /

Fahrtipps? 
Ja, aber nicht absolut in die
Tiefe gehend. Wir arbeiten an
einer Anleitung die nach der
Veröffentlichung als Ergänzung
zum Manual erhältlich sein
wird. 

Werden 24-Std-Rennen auf
allen Strecken oder nur in

Spa möglich sein ? 
Nur Spa. Aber ihr werdet
zumindest auf einigen anderen
Strecken zu unterschiedlichen
Tageszeiten fahren können. 

Wird der Dreck auf der
Windschutzscheibe vom
Verkehr abhängen z.B.

wenn der vorausfahrende
Wagen ein Öl-Leck hat ? 

Ist Zeitabhängig und sammelt
sich allmählich an. Und nicht
mehr während das Spiel pau-
siert wird. 

Wird "Live Track" davon
abhängen wo die

Fahrzeuge sich im Spiel
(auf dem Kurs) befinden

oder wird nur die Ideallinie
(und das darauf abge-

stimmte Setup) beeinflusst ?

Wir überarbeiten noch die
Funktionalität und den Grad bis
zu welchem all die Variablen
dem Spieler zugänglich sein
werden. Fahrer die eine kom-
plette Saison bestreiten, wer-
den viele feinste Nuancen darin
bemerken, aber ich will nicht
all zu viel verraten um die
Überraschung nicht zu verder-
ben. Wir sind tatsächlich sehr
gespannt darauf der Racing-
Community beim "entdecken"
dessen zuzusehen, was diese
Technologie auf den Tisch
bringt. 

Wird es ein Feature zum
Export der Rennresultate

geben, sodass man an
einem beliebigen Punkt die

aktuellen Spielstände
(Rennen / Quali /

Training) 
exportieren kann ? Sowohl

Off- wie Online ? 

Ja und ein eingängiges
Interface sowie über ein einge-
richtetes Portal. Wir verwenden
viel Zeit um diese
Informationen so benutzer-
freundlich wie möglich zu
machen. 

Welche Veränderungen
wurden am Replay-System
vorgenommen ? Kann man
z.B. zu vorherigen Sessions

zurückschalten oder nur
die letzten 30 Sekunden

o.ä. betrachten ? 

Wir haben viel mehr
Funktionen für die On-Screen-
Buttons bereitgestellt. Es gibt
eine Vielzahl von
Verbesserungen für das
Standard-Replay-System. Zum
Beispiel mehr und bessere
Kontrolle über die Replays und
bessere Kamera-Arbeit. 
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Ist der Multiplayer-Modus
(Client / Host) in das Spiel

eingebunden ?

Es wird eine hausgemachte
Lösung werden. Ich denke wir
können versichern, daß wir
einige der höchsttalentierten /
anerkanntesten Leute der
Branche haben, die an unse-
rem eigenen zuverlässigen
System / Tool arbeiten. 

Wird es für andere Spieler
möglich sein meine

Telemetrie-Daten während
einer Session einzusehen? 

Mehr als das und alles wird
gut. (frei übersetzt) 

Welche Art Serverbefehle
werden wir für das dedi-
zierte Hosten erwarten

können ? 

Rausschmiss, Verwarnung /
Ausschluss, Schwarze Flaggen,
keine Fahrhilfen erzwingen, nur
ausgewählte Hilfen erzwingen,
Cockpitsicht erzwingen und
vieles mehr. 

Für welchen Monat ist der
GTR am ehesten zur

Veröffentlichung zu erwar-
ten: Juli, August,

September, Oktober ? 

Definitiv an einem der genann-
ten. Auf alle Fälle im Herbst.

Was wurde / wird hinsicht-
lich regnerischem Wetter

unternommen ? 
Sind Asphaltreflexionen,

Regentropfen auf der
Windschutzscheibe /

Scheibenwischer ergänzt
worden ? Und ist die

unrealistische Fahrspur
hinter den Reifen entfernt

/ verbessert worden? 

Schlechtwetter-Rennen werden
noch gecoded. Wir gestalten es
so realistisch wie es die tech-
nologische Basis erlaubt. Am
Ende wird die Fahrphysik, an
der wir hart gearbeitet haben,
sicherstellen in den Genuß
eines so realistischen
Fahrerlebnis wie nur möglich
zu kommen. 

Wird der Himmel sich
abhängig von der

Wetterlage / Tageszeit
sanft oder abrupt verän-

dern ? 

Es gibt eine sanfte
Veränderung von trocken zu
nass und umgekehrt. Beim
derzeitigen Stand sind die
Tageszeiten vorgegeben.
Technologie und zeitliche
Begrenzung werden uns einen
komplett dynamischen
Zeitablauf erst mit dem näch-
sten Produkt ermöglichen.

Ist viel dafür getan worden
Cheats zu bekämpfen ?

Welche Anti-Cheat-
Methoden würden verwen-

det werden ? 

Jede Menge. Cheaten wird
extrem schwierig und leicht
feststellbar werden, wenn
irgendjemand versucht mit
irgendwelchen krummen
Geschichten reinzuschlüpfen. 

Wird LINUX für dedizierte
Server unterstützt werden ? 

Darüber ist noch keine endgül-
tige Entscheidung gefallen bis-
lang. 

Wie wird GTR und SIMBIN
finanziell unterstützt ?

Kommt es aus euren eige-
nen Taschen ? 

Wir könnten die Kosten wahr-
scheinlich kaum aus eigener
Tasche tragen. 

Wird SIMBIN nach dem
Release weiter mit der

Community zusammenar-
beiten ? 

Wir haben große Pläne für ein
dediziertes Portal mit einer
Menge Extras für registrierte
Mitglieder. Insbesondere pla-
nen wir einige interessante
Dinge für die Community die
aus solchen Mitgliedern
besteht, die sich legal über
unser Portal registriert haben. 

Wird man alle Fahrzeuge
der realen GT-

Meisterschaften fahren
können und werden alle

ihre eigene Fahrphysik und
individuelle / potentielle
Rundenzeit mitbringen? 

Ja und Ja. Jedes Fahrzeug
unter KI-Kontrolle wird basie-
rend auf der realen
Fahrerpersönlichkeit / -perfor-
mance agieren und reagieren.
Das gilt in vollem Umfang für
alle Bereiche des Rennens
inklusive Qualifikation.

Forum SWISS CUP / Christian Heuer

Aus dem 
Shell Ratgeber

Nummer 27

Medizinisches
Notfall-Besteck

für den
Caravan- oder

Zelturlaub:

Der 
Defibrilator



Nach einem Abstecher zu
Lincoln findet Marshall 1951 zu
seiner alten Marke zurück:
Husdon hat nicht nur sein
neues Modell, den Hornet, son-
dern dazu auch gleich einen
brandneuen 5-Liter-Sechszy-
lindermotor vorgestellt. Teague
kann sich leicht ausrechnen,
daß der kräftigere Motor in
Verbindung mit dem genialen
Chassis die Oldsmobile 88 rei-
henweise verblasen wird.

Bevor er die neue Rennsaison
in Angriff nimmt, reist er nach
Detroit. Den Kopf voller Ideen,
wie man den neuen Triebling in
Renntrimm bringen könnte.
Natürlich hat er sich nicht
angemeldet und so reagiert
man in der Hudson-Zentrale
mit entsprechender Hoch-
näsigkeit. 

Man läßt ihn einen Tag lang im
Vorzimmer schmoren bevor
sich abends ein Wachmann des
Geduldigen erbarmt und ihn zu
einem Werbefachmann des
Betriebes bringt der gerade
Überstunden macht. 

Frank Hedge gefallen die
Aufsässigkeit und die frischen
Ideen des Teague auf Anhieb.
Er wittert, daß der Stockcar-
Sport ein hervorragender
Werbeträger sein könnte. Und
die Werbung hat Hudson auch
bitter nötig. 
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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

Vom
Tankstellenbesitzer
zum Werksfahrer

1949 ist Marshall Teague ein
erfolgreicherTankstellenbesitze
r in Daytona Beach und er hat
eine sichere Nase für den
Autosport. Er merkt schnell das
der neue Hudson einen sehr
guten Rennwagen abgeben
würde. Als am 10. Juli das

erste Grand-National-Strand-
rennen ausgetragen wird
schreibt sich Teague mit einem
Hudson ein.

Doch damals sind die
Fahrzeuge hoffnungslos unter-
motorisiert: Das leistungs-
stärkste Triebwerk ist ein 4,3-
Liter-Motor, mit dem gegen die
Konkurrenz kein Blumentopf zu
gewinnen ist. Teague wird nur
14. im Rennen. 
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Seit der Vorstellung des revolu-
tionären Stufen-Chassis ist

bereits einige Zeit verstrichen.
Die meisten Konkurrenten
haben das Prinzip schnell
kopiert und sind inzwischen auf
der technischen Überholspur
ausgeschert: Der letzte Schrei
heißt V8 !

Hudson hat vor 3 Jahren 18
Millionen in den Bau der neuen
Chassis investiert und kann es
sich nicht leisten eine ähnliche
Finanzspritze in den Bau eige-
ner V8-Motoren stecken. So
stellt Teagues Vorschlag eine
ebenso einleuchtende wie
preisgünstige Möglichkeit dar.
Wenn die Hudson mit einem
herkömmlichen Reihen-6-
Zylinder gegen die Konkurrenz
bestehen würden, vermutet
Hedge, könnte man die Öffent-
lichkeit davon überzeugen, daß
die Reihensechser mindestens
eben so gut sind wie die neuen
V8.

Also rollt Marshall Teague 1951
in einem der legendär gewor-
denen „Fabulous Hudson
Hornet“ zum Daytona-Strand-
rennen an den Start. Er macht
seine Gegner mühelos nieder
und anschließend kauft Hudson
den kompletten Rennstall von
Teague auf.

Auf diese Weise wird der
gemütliche Tankstellenbesitzer
zum ersten Werksfahrer von
NASCAR. 
Nach vier weiteren Triumphen
wird Herb Thomas als zweiter
Fahrer verpflichtet. 

Im ersten Jahr holt sich das
Hudson-Team nicht nur 12
Siege sondern auch die
begehrtesten Rennen von
Daytona, Darlington und
Longhorne. Die Konkurrenz
steht Kopf. Ganz besonders
nachdem Herb Thomas beim
Siegerinterview in Darlington
beiläufig erklärt: „Ich mußte
heute kein einziges Mal die
Möglichkeit meines Wagens
ausschöpfen!“.

Sie sind ein VR-
Mitglied mit einem

ausgefallenen Hobby ?

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

Info an: 
Redaktion@newspaper-

racing.de
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Wie auch in den anderen dies-
jährigen Rennen gab es zu
viele unnötige Unfälle. Ob die
Entscheidungen der Reko hel-
fen können, die Unfallquote in
Zukunft zu verringern scheint
fraglich, denn die zum Unfall
führende Situation wird in den
Reko-Entscheidungen nur rudi-
mentär gewürdigt.
Hauptrennen - Qualifikation
und Ergebnis

Das Rennen beginnt mit einem
unnötigen Massenunfall. Olli ist
in T1 innen vor Roland, und
zieht ausgangs T1 nach links -
warum auch immer. In Olli's
Rückspiegel sieht es knapp
aus, man muss schon Optimist
sein um zu denken es reicht.
Aus Roland's Cockpit ist ande-
rerseits klar zu sehen, dass Olli
rüberkommt. Roland hält aber
weiter voll drauf, ohne auf die
Verkehrslage zu reagieren.
Soweit man sehen kann, bleibt
er bis zum Zusammenprall voll
auf dem Gas, obwohl das
Kommende absehbar ist und
bereits ein Minimal-Lupfer (es

war ja mal gerade Rolands vor-
dere Stossstange neben Olli's
hinterer) gereicht hätte, den
Massenunfall zu verhindern.
Dieses Nichtreagieren führt
letztendlich zu einem Unfall,
der auch Sacha, Jo, Manuel
(erleidet sogar Motorendefekt)
und Steffen das Rennen kostet.
Die Reko bestraft nur Olli, was
der Sachlage nicht gerecht
wird, da beide Fahrer Verant-
wortung tragen, der eine durch
aktiven Spurwechsel, der
andere durch Nichtreagieren
auf eine sich abzeichnende
Gefahrensituation. Es gibt
deartige Präzedenzurteile der
Reko - Dirk Wilke wird sich
erinnern.

Dominic startet aus der
Boxengasse und entkommt so
dem Trouble dessen Rauch-
spuren man im Hintergrund
noch sieht, während Manuel
sein waidwundes Auto wieder
auf die Strecke zwingt, viel-
leicht in der Hoffnung, das die
Pitcrew noch was an seinem
Motor retten kann. Die
Hoffnung ist berechtigt, in
Runde zwei pittet er und
kommt nach langer Wartezeit
qualmfrei zurück auf die
Strecke. Trotz dieser guten
kämpferischen Einstellung
muss Manuel leider wenig spä-
ter doch aufgeben, sein Auto

ist zu schwer beschädigt.

Reiner hat Harald so lieb dass
er kuscheln kommt. Harald gibt
aber seinem Missfallen
Ausdruck, und Rainer verzieht
sich in die Schmollecke. Im
Taumel der Gefühle verliert er
anscheinend ein wenig den
Überblick und rammt Marcus
von der Strecke. 

Das Feld besteht im Moment
aus zwei Teilen. Den vorderen
führt Schlottbohm an, gefolgt
von Fürstner, Voigt, Wilke,
Gaida. Die beiden ersten haben
sich etwas von den Verfolgern
abgesetzt. In Runde zwei pit-
ten neben Manuel auch
Bachmann und Jirek.
Schloesser nimmt das Rennen
aus der Pitlane auf. Schmoranz
gibt nach einem selbstver-
schuldeten Dreher in der vor-
letzten Kurve auf. Sacha landet
auf sehr eigenartige Weise vor
der letzten Kurve in der Mauer,
es ist unbekannt ob hier ein
Unfall oder ein eigentartiger

GRRL Silverstone 2004

Das Rennen der offenen
Fragen
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anderen GRRL-Fahrer erinnert
- sein Auto wird ungefähr so
breit wie die Strecke und
scheint Schwierigkeiten haben,
geradeaus zu fahren, obwohl
nach Ansicht des Reporters
Wilke gar nicht schnell genug
für ein sauberes Überholmanö-
ver war. Wilke wird sich das
merken. 

Gaida hätte mal lieber doch
Trensz' Setup nehmen sollen
(oder Ulli's Safe Setup) denn
dieser Ausritt in Runde 7 kostet
ihn Platz drei, obwohl Voigt
erst kurz vor der letzten Kurve
vorbeikommt. In den nächsten
zwei Runden wird sich Seiverth
langsam aber sicher an Gaida
heranrobben und ihn nach
einem Dreher Gaidas in
Runden 9 auch überholen. In
Runde 11 fliegt Gaida zwei
Kurve früher nochmal ab, wäh-
rend auf der Zielgeraden
Dominic einen wilden Dreher
produziert und in für ihn Runde
9 aufgibt.

Hier packt Micko nach länge-
rem Zweikampf in Runde 14
Gallert während an der Spitze

immer noch Fürstner und Wilke
von anderen ungefährdet
Zickzack fahren. Die beiden
sind aber schon in Runde 15.

Hier ist schön zu sehen wie
Gabriel nach dem Überrunden
von Bachmann, der den beiden
Führenden fair Platz macht,
nach innen zieht um Andy die
Tour zu vermasseln. Sowas
sieht man nicht allzu gerne und
es ist schade, dass Fahrer sol-
che Techniken anwenden, vor
allem so konsequent über so
viele Runden in der Mitte des
Rennens. In den letzen Runden
würde man es ja noch verste-
hen. 

Währenddessen bohrt Gaida
kreativ seinen Jag ungespitzt in
die Böschung. War's das Setup
oder doch was anderes?
Silverstone war jedenfalls nicht
Andy's Tag. Genausowenig wie
Jo's, der hier Steilwandfahren
übt. Beide geben in dieser
Runde auf. Damit sind nur noch
14 Fahrzeuge im Rennen. 

Warp vorlag. Jedenfalls ver-
schwindet sein Auto am Ende

von der Strecke. 
Schlottbohm, der sich zusam-
men mit Fürstner bereits deut-
lich vom Verfolgerfeld abge-
setzt hat und auch einen kom-
fortablen Vorsprung vor
Fürstner hat, kann hier dem zu
überrundenden Schlosser nicht
mehr ausweichen. Damit über-
nimmt Fürstner die Führung.
Tobi und Thomas rufen den
Towtruck und nehmen das
Rennen nach längerer
Reparatur wieder auf. 

Wilke hat sich inzwischen auf
Platz drei vorgekämpft und jagt
Fürstner, gefolgt von Gaida und
Voigt, der die beiden nun vor
ihm liegenden nach einem klei-
nen Ausritt ins Grüne passieren
lassen musste. 

Spannend geht's auch im hin-
teren Feld zu, wo sich Kröoger,
Schulz und Reiter Duelle lie-
fern. 
Dieser ist der erste in einer
Reihe von Angriffen Wilkes auf
Fürstner in deren Verlauf
Fürstner manchmal an einen
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In Runde 19 klappt's dann.
Wilke überholt Fürstner. Wird
die Angelegenheit damit erle-
digt sein, oder kommt da noch
was von ihm gegen Gabriel?
Zunächst kann er sich jeden-
falls zügig absetzen. 

Nur eine dreiviertel Runde spä-
ter bringt ein Fahrfehler Andy's
die beiden Kampfhähne jedoch
schon wieder auf Tuchfühlung.
Gabriel kontert aber mit einem
eigenen Fahrfehler zwei Kurven
weiter, und auf der Start-
Ziellinie haben die zwei wieder
denselben sicheren Abstand
wie eine Runde vorher. In der
nächsten Runde kegelt sich
hier Schulz raus, fährt aber
weiter. 

Runde 24, Micko überholt
Gallert - hatten wir das nicht
schon mal? Eine Runde später
geht Fürstner an die Box wäh-
rend Wilke weiterfährt. In
Runde 28 pittet er aber auch -
diesmal also keine
Strategiespiele von ihm. 

Eine Runde später muss Reiter

nach einem Zusammenprall
mit Bachmann in Folge eines
Unfalls von Bachmann aufge-
ben. Bachmann fährt mit qual-
mendem Motor weiter, aber es
ist abzusehen, dass das nix
mehr wird. Fürstner hat sich
währenddessen wieder an
Wilke herangerobbt. Hat er
beim Boxenstopp irgendwas
verändert, was ihn schneller
gemacht hat? 

Am Ende von Runde 33 attak-
kiert Fürstner dann Wilke in
der letzten Kurve und versucht,
ihn aussen herum zu überho-
len. Wilke fährt am Aussenrand
der Innenbahn, Fürstner am
Innenrand der Aussenbahn.
Das geht solange gut, bis
Andy's Heck leicht nach aussen
wischt - offensichtlich war
Wilke am Limit und konnte
auch deshalb nicht weiter
innen fahren. Fürstner ist aber
so dicht neben Wilke, dass ihn
Wilke's Heck touchiert und von
der Strecke wischt. Es war ein
High-Risk Manöver und
Fürstner bezahlt den Preis. 

In Runde 37 gibts nochmal
einen spannenden Kampf zwi-
schen Bauer, Micko und Saupe
(wieder mal die beiden oder
immer noch, ich habe den
Überblick verloren), der leider
mit einem selbstverschuldeten
Abflug von Bauer zum
Zweikampf wird. 

Kurz vor dem Ziel dreht sich
Fürstner dann nochmal ohne
Fremdverschulden und verliert
zwei weitere Plätze. Wilke
gewinnt mit sicherem
Vorsprung vor Seiverth, dem
Überraschungszweiten, und
Voigt.                Jochaim Trensz

Gedanken aus dem Fußballstadion...
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In Dover stand am vergange-
nen Donnerstag der 12. Lauf
der diesjährigen DOM an, 23
Fahrer sind an den Start
gegangen, im freien Training
waren es noch 25.

Zu allem Überfluss war es in
der ersten Trainingssession
bewölkt. Ich bin die ganze
Woche super mit der Strecke
zurecht gekommen, aber im
Practice reichte es dann nur zu
Platz zehn.

Im Qualifying, hier schien die
Sonne, sicherte sich Markus
Jirak mit einer 22.603 Runde
die Pole vor Brueckner,
Kormany, meiner Wenigkeit,
obwohl ich mit dem cloudy
Setup unterwegs war und auf
Platz fünf Hans-Peter Schlaven.

Bei Start des Rennens selbst
war dann ebenfalls strahlender
Sonnenschein, bei ca. 76°F.

Der Start und die kritischen
ersten Runden verliefen rei-
bungslos, nach 2 Runden star-
tete Stefan Loos aus der Box.
Ich selbst konnte meinen vier-
ten Platz in der Anfangsphase
halten. In Runde vier kam es
dann auch schon zur ersten
yellow, als Stefan Loos Otto
Lampert erwischt hat.
Gerade einmal fünf Runden
später, in Runde neun, wurde
die zweite yellow ausgerufen,
verursacht durch einen lupen-
reinen unforced durch Hans-
Peter Schlaven.

Nach dem Neustart kam es
dann zum ersten längeren Teil
des Rennens ohne Unter-
brechung. Ich war um meinen
Aufstiegsplatz auf keinen Fall
zu gefährden extrem defensiv
unterwegs, was dazu führte,
dass mich in Runde 18 gleich
drei Leute auf einmal überhol-
ten, Prasuhn, Wessendorf und
Kirchner.

In Runde 31 hatte ich dann
meinen ersten kurzen „Herz-
aussetzer“, als es in T3 zu
einem Rückstau kam, ich kurz
bremsen musste und Conrad
Wegener deshalb total irritiert
nach oben ausgebrochen ist,
einen Einschlag in die Wand
aber verhindern konnte und
somit auch keine yellow ausge-
rufen wurde.

In Runde 35 verabschiedete
sich Stefan Loos mit einem
Motorplatzer, nachdem er in
den ersten beiden Gelb-
lichtphasen seine beiden
Runden Rückstand sogar wie-
der aufholen konnte.

Kurz darauf, in Runde 36 über-
holte mich der Favorit des
Rennens, der aufgrund eines
technischen Problems das
Rennen vom letzten Startplatz
beginnen musste, Andreas
Kroell, ich konnte aber meinen
siebten Platz zurückerobern,
nachdem ich Martin Kirchner in
Runde 40 gepackt hatte.

In Runde 46 zeigte Hans-Peter
Schlaven erneut, wie ein wun-
derschöner unforced spin aus-
zusehen hat, diesmal jedoch
ohne Folgen in Form einer gel-
ben Flagge.

Diese gab’ es sechs Runden
später erneut zu sehen, als
Rene Cremer und Otto Lampert
sich zu nahe kamen. 

Diese dritte Gelblichtphase
nutze das gesamte Feld um in
die Box zu fahren.

Nach dem Neustart musste ich
Andy Green passieren lassen
und befand mich nur noch auf
Platz neun, was aber den
Aufstiegsplatz so nicht gefähr-
det hätte.

DOM 3 in Dover
Aus der Sicht eines Aufsteigers

Stefan Loos vs Otto Lampert -
1. Yellow

Kirchner,
Kroell,
Kämmerer,
Wegener

UF Hans-Peter
Schalven
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In Runde 64 verhalf mir ein
total verunglücktes Überhol-
manöver von Andy Green
zurück auf den achten Platz.

In Runde 83 hieß es dann zum
vierten mal caution, nach
einem Dreher von Christian
Prasuhn, der sein Setup in der
Box veränderte, aber danach
eher mehr Probleme als zuvor
hatte. Das Feld nutzte die
Gelegenheit zu einem erneuten
Tankstop und Reifenwechsel.

Nach Wiederaufnahme des
Rennens fand ich mich auf
Platz sechs wieder und drehte
einige Runden ohne größere
Ereignisse. Die yellows fünf
und sechs wurden in den
Runden 89 und 100 durch die
Herren Apitz und Green verur-
sacht.

Direkt nachdem ich in Runde
123 endlich Andreas
Wessendorf überholen konnte
kam es zur spektakulärsten
yellow des Rennens.

Es fing ganz harmlos an mit
einem leichten Quersteher von
Christian Prasuhn in T3, den er
zuerst abzufangen schien,
doch dann kam es trotzdem
noch zum Dreher mit fatalen
Folgen.

Kirchner versucht auszuwei-
chen und berührt Thomas Stix,
der glücklicherweise weiterfah-
ren kann, Martin selbst schlägt
in der Wand ein. Stefan
Tschepes Bremsen waren viel-
leicht noch nicht warm genug,
denn es gelang ihm nicht zu
verzögern ohne Uli Pruefer zu
berühren, der sich ebenfalls
drehte. 

Keine Chance vor dem rau-
chenden, rollenden Wrack von
Christian Prasuhn hatten auch
Peter Gess und Christoph
Brockert. Das letzte Opfer die-
ser Massenkarambolage ist
Rene Cremer, der den total zer-
beulten Uli Pruefer leicht
berührt.

Als ich mit der Führungsgruppe
vorbeikam standen also ca. 6-7
Fahrzeuge auf der Start-Ziel
Geraden.

In Runde 125, immer noch
unter yellow fahren dann alle
zum eventuell letzten mal in
die Box. Nachdem die grüne
Flagge geschwenkt wird befin-
de ich mich auf Platz fünf ,
Andreas Kroell übernimmt die
Führung und setzt sich ab! Die
fünf Leute dahinter (Jirak,
Kormany, Wegener, Wess-
endorf und ich) halten sich treu
an das von mir ausgerufene
Motto und fahren ohne große
Positionskämpfe reifenscho-
nend Richtung Rennende. In
Runde 129 fährt Brueckner
sein Auto an die Box und steigt
aus dem Rennen aus.

45 Runden später, in Runde
169 kommt es dann zur achten
und letzten yellow in diesem
Rennen. Es schien mir wie eine
Divebomb aus dem Lehrbuch,
von Stefan Tschepe gegen
Andy Green, letzterer kom-
mentierte den Vorfall nach dem
Rennen folgendermaßen:
„...Vor allem weil Slomo end-
lich wieder da war und wir uns
fast das ganze Race (auf nied-
rigem Speed-Niveau)gefetzt
h a b e n . . .
Und dann schiesst mich der
Kerl auch noch gnadenlos ab.

Der erste Crash bei dem ich vor
Lachen fast vom Stuhl gefallen
bin...“
Mehr gibt’s zu dieser Yellow
nicht zu sagen, oder?

Ausser, dass das Feld zum
letzten mal in die Box fährt,
und ich es leider nicht
geschaffft habe korrekt einzu-
parken und ich deshalb beim
letzten „stay in line and work
together“ nur auf Position sie-
ben ins Rennen gehen kann. 

Doch ich habe Glück und kann
gleich in T1 Otto Lampert über-
holen, der zu weit nach aussen
getragen wird! Vorne an der
Spitze setzten sich dagegen
Andreas Kroell und Markus
Jirak ab. 
In Runde 179 kommt es dann

zum „Armageddon“ für Andre-
as Kroell, als er in Führung lie-
gend einen disconnect erleidet!
Er kann kurz darauf nochmals
aus der Box losfahren, aber
beendet das Rennen mit sechs
Runden Rückstand auf Platz
15, was aber dennoch zum
Aufstieg reicht!

Ebenso aufgestiegen ist der
Gewinner des Rennens, Markus
Jirak, der auch die mit Abstand
am meisten Führungsrunden
zu verzeichnen hat. Zweiter
wird mit 0.066 Sekunden
Rückstand (knappstes DOM 3
finish der Saison) der dritte
Aufsteiger, Joerg Kormany. 

ganzes Feld in der Box

Fehler
Andy
Green
beim über-
runden
von
Boettcher

Peter Gess knallt in
den stehenden
Prasuhn

Massenkarambolage - Yellow 7
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Auf den Plätzen drei und vier
folgen Conrad Wegener, der
hiermit sein bestens Saisoner-
gebnis (einen fünften Platz in
Bristol) toppen kann und Dirk
Wessendorf, der nach einem
persönlichen katastrophalem
Saisonverlauf endlich auch ein-
mal Grund zur Freude haben
sollte. 
Letzter Mann in den Top 5 ist
der vierte Aufsteiger im Bunde,
ICH! ;)

Alles in allem war es ein schö-
nes Rennen, mit diesem Artikel
möchte ich euch allen noch mal
Danke sagen für diese genialen
zwölf DOM 3 Rennen und hof-
fen, dass ein paar von euch
auch bald aufsteigen und wir
dann gemeinsam um die hinte-
ren Positionen kämpfen!

(P.S. Sorry, wegen der grünen
Linie auf den Bildern, aber wis-
sen ja eh schon alle, dass ich
die immer anhab’, hab’ verges-
sen sie auszuschalten)

Bernhard Kämmerer

Die Verfolger im Aufstiegsduell
landeten auf Platz 18 (Ziganki)
und gar ohne Zeit und somit
auf dem letzten Platz landete
Schöffmann. 

Heikel geriet der Start, da sich
der Wettergott nicht von seiner
gnädigen Seite zeigte. Cloudy
bei rund 85° Fahrenheit bedeu-
tete durchdrehende Hinter-
räder und wenig Grip auf kal-
ten Pneus. Dennoch verlief der
Start reibungslos. Frey konnte
sich an die Spitze setzten,
Bente überholte Marx und
belegte Position Zwei. 

Um die Aufsteigschance zu
bewahren hieß es für Schöff-
mann und Ziganki, Plätze gut-
machen. Doch das wollte
anfangs nicht so recht gelin-
gen. Zwar konnte sich
Schöffmann relativ bald in die
Top-20 schieben, doch dies
sollte nicht reichen, zumal sich
Frey in der Spitzengruppe
behaupten konnte. Ziganki
erging es nicht viel besser.

Fortsetzung nächste Seite 

Es ging um den Aufstieg in die
DOM-1. Während Patrick Marx,
Michael Papenbrock und
Torsten Eberius sich ihres
Aufstiegs relativ sicher waren,
gab es einen erbitterten
Dreikampf um die letzte ver-
bleibende Aufstiegschance zwi-
schen Robert Schöffmann, Axel
Ziganki und Reinhard Frey.
Lächerliche 1.8 Punkte trenn-
ten die drei Kontrahenten vor
dem Rennen in Dover. 
Im Qualifying die Nase vorne
hatte Reinhard Frey, der mit
22.636 die Pole-Position her-
ausfuhr, vor Marx und Eberius. 

"Stay in
line and
work
together"

Zielfoto - Jirak vor Kormany

Jede Woche 
Montag neu:

Der Rückspiegel
Packend 

und informativ

Showdown in Dover
Kampf um den Auf- und Abstieg

Bente (Innen) überholt Marx
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Der zwöfte Platz nach 50
Runden waren zu diesem
Zeitpunkt eindeutig zu wenig.
"Verwachst" hatte Nikolaus
Neumann, der in Runde 36
spektakulär seinen Motor
abfackelte. 

Der heftig qualmende Motor
sorgte zwar für schlechte Sicht,
dennoch konnte Neumann mit
guter Reaktion und Umsicht
eine Yellow vermeiden. 

Die kam dann in Runde 50 und
bedeutete Hochbetrieb in der
Boxengasse. 
Beim Restart konnte sich Bente
erstmals die Führung erkämp-
fen und behielt sie bis Runde
84. Marx fuhr ein cleveres
Rennen und hielt sich zurück,
immer darauf bedacht in kei-
nen Unfall verwickelt zu wer-
den. Schöffmann witterte
"Morgenluft" und begann seine
Aufholjagd, die ihn zwar die
Top-Postion in der Wertung
"Highest Climber" einbrachte,
jedoch fruchtlos blieb. Axel
Ziganki folgte den Anweisung-
en seines Rennchefs und
machte ebenso gehörig Druck.
Zwölf Plätze aufgeholt, reichte
es schlussendlich für den sech-
sten Gesamtrang. 

Ob das reichen wird?
Unterdessen erkämpfte sich
David Bente die Führungs-
position zurück und es war bald
klar, dass er an diesem Tag
nicht zu schlagen war. 
Mit insgesamt 106 Führungs-
runden und einem Vorsprung
von 0.270 Sekunden sicherte
er sich den Sieg vor Reinhard
Frey und Alex Marx. Peter
Neuendorf belegte Rang Vier,
vor Olaf Woyna und Axel
Ziganki. 

Die Entscheidung um den
Aufstieg musste jedoch vertagt
werden und liegt in den
Händen der Rennkommission. 

Grund dafür ist eine Yellow,
ausgelöst bei einer Überrun-
dung zwischen Reinhard Frey
und Arnulf Köhler, 20 Runden
vor Schluss. 

Stimmen nach dem
Rennen:

Michael Papenbrock: "Ich fands
Rennen toll! Leid tats mir aber
vor allem um Johannes. Das
war echt dumm gelaufen, als
du neben mir warst und vorne
hats gekracht. Hab zwar noch
gebremst, aber der Platz ist
dann wohl trotzdem ausgegan-
gen."

Patrick Marx: "hey, man kann
auch in der DOM2 richtig schö-
ne Rennen haben"

David Kirsch: "jupp, war ein
richtig gutes Rennen...bis der
Olaf kam und nen Tango vor
der Piteinfahrt tanzte.  Danach
ging es dank Motorschaden nur
noch im Schneckentempo um
den Kurs.           Reinhard Frey

Neumann nebelt die Verfolger ein

Zieleinlauf.
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Eine "Handvoll" Rookies,
gespickt mit arrivierten
Fahrern aus allen Grids zeigten
in Dover was sie können. Und
das war nicht von schlechten
Eltern. Im Qualifying erwar-
tungsgemäß an den ersten
Positionen ausschließlich "alte
Hasen". 

Klaus Wagner mit Pole, vor
Torsten Eberius und Dirk
Müssener. Der Überflieger der
DOM-1, Volker Hackmann ver-
zichtete wie einige andere auf
das Qualifying und nahm das
Rennen am Ende des Feldes
auf. Die Server-Einstellungen
waren rookie-gerecht, 70°
Fahrenheit bei Sonnenschein
und eine Renndistanz von 120
Runden standen am Pro-
gramm. Dass "Race back to the
Line" erlaubt war, sorgte im
Vorfeld für Verunsicherung.
Die Begründung lag auf der
Hand. Marcus Trellenberg:
"Es wird überall mit RBTL
gefahren, außer im Rookie-
cup, und ja, Thomas liegt
nicht ganz daneben, es gibt
nächste Woche einen
Aufstiegsintervall, und da
wollen wir einfach mal guk-
ken, wie das mit dem RBTL
klappt."

Vorweg, es klappte, ganz
im Gegensatz zum Ver-
halten unter Yellow. 
Wenn man jedoch die
Unerfahrenheit und die
Nervosität in Betracht zieht
hätte es noch viel schlim-
mer kommen können. 
Carsten Scheid, Gabriel

Fürstner, Markus Licht-
enegger, Michael Liebl,
Wolfgang Dünkel,
Frank Stevens, Ingmar
Fieske und Georg
Korbel machten einen ins-
gesamt guten Job. 

Fünf Unfälle der Rookies
musste die Rennleitung
verzeichnen.

Im Vergleich zu so man-
chem Gemetzel in den
"oberen" Cups eine hervor-

ragende Leistung! 
Im Rennen dominierte erwar-
tungsgemäß Volker Hackmann,
der das Feld sprichwörtlich von
Hinten "umpflügte" um einem
ungefährdeten Sieg entgegen
zu fahren. DOM-3 Aufsteiger
Andreas Kröll stand ihm um
nichts nach und nützte die
Gelegenheit für ein Training
unter Rennbedingungen - am
Ende Position Zwei, knapp drei
Sekunden hinter Hackmann. 

Mit bedachter Fahrweise beleg-
ten Ingmar Fieske vor Frank
Stevens als beste Rookies die
Plätze Acht und Neun. Georg
Korbel und Wolfgang Dünkel
konnten sich im Mittelfeld eta-
blieren und erreichten an 13.
und 14. Position das Ziel. 

Stimmen zum Rennen:

Georg Korbel: "mir hat das
Rennen trotz des Missgeschicks
eine Menge Spaß gemacht.
Obwohl ich mir wirklich wie im
Testlabor vorkam ( Pass LEFT,
Pass RIGHT immer und immer
wieder, das war doch Absicht
von den Leuten oder ?"

Ingmar Fieske: "Spaß hat es
wirklich gemacht. Und an der
Konzentration kann man arbei-
ten. muss man ja auch...in der
Open werden ja 50% Distanz
gefahren....das muss man
auch erstmal lernen"

Markus Lichtenegger: "naja
mein Rennen war es nicht
zuerst das kuriose Ausbrechen
nach Außen beim Restart nach
der Yellow dann der Schupser"
Reinhard Frey

Wehe wenn sie losgelassen

Rookies mussten sich in
Dover beweisen

Carsten Scheid in Schwierigkeiten

Ingmar Fieske beherrscht Millimeterarbeit

Michael Liebl lässt sich auch durch 3-
wides nicht aus der Ruhe bringen
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Auf einem entlegenen Bauern-
hof, irgendwo in Burgund im
Sommer 1980. Zwei kleine
Männer treffen sich und
machen sich auf den Weg nach
Clermont Ferrand, um einen
der ihren, den Rennfahrer
Patrick Depailler, zu Grabe zu
tragen. Es sind der Franzose
Rene Arnoux und der Kanadier
Gilles Villeneuve, die, wenn sie
auch äußerlich nachdenklich
wirken, es sich nicht nehmen
lassen, die 350 km nach
Clermont Ferrand in ihrem
Renault 5 im Renntempo
zurück zu legen. 
Als die beiden in der
Hauptstadt der Auvergne
ankommen, stehen bereits
Tausende Schlange, um dem
Sohn ihrer Stadt die letzte Ehre
zu erweisen. Außer unseren
Helden Arnoux und Villeneuve
sind natürlich alle anderen
französischen Rennfahrer, aber
auch Kollegen wie Stewart,
Fittipaldi und Scheckter
gekommen. 
Unter den Prominenten Gästen
waren auch Nick Mason von
Pink Floyd, Ing. Carlo Chiti von
Alfa-Romeo und die gebroche-
nen Eltern von Patrick
Depailler. Daneben, mit größe-
rem Abstand zueinander, ste-
hen Depaillers Ex-Frau und
Depaillers Freundin. 
Viele prominente Trauergäste
wundern sich, weshalb die
halbe Stadt rund um die
Kathedrale von Clermont ver-
sammelt ist, und bei Michelin,
dem Ortsansässigen Reifenher-
steller die Arbeit niedergelegt
wurde, um den Arbeitern die
Möglichkeit zu geben, dabei zu
sein. 

Wer war also Patrick André
Eugène Joseph Depailler, der
zwar nur zwei Formel 1 Rennen
gewonnen hatte, aber lange
Zeit der populärste französi-
sche Rennfahrer war?
Zurück zum Anfang: Kurz nach
der Invasion der Alliierten
Truppen in der Normandie kam
im August 1944 in der zentral-
französischen Industriestadt
Clermont Ferrand, Patrick
Depailler zur Welt. Sein Vater
war ein stadtbekannter
Architekt, dessen Bauwerke
später meistens anderweitig
genutzt wurden, als es
Depailler sen. geplant hatte.
So kam es, dass eine seiner
Schulen später zu einem
Gefängnis umgebaut wurde,
weil sie als Schule unbrauchbar
schien. 
Sein Sohn entdeckte zu Beginn
der 50er Jahre, dass ihn
Kraftfahrzeuge, im speziellen
Motorräder, magisch anzogen.
Als er einmal eine Ausgabe der
Motorrad Zeitschrift "Moto
Revue" geschenkt bekam, las
er sie wieder und wieder, bis er
sie schließlich auswendig kann-
te. Jahrzehnte später, als er
bereits Formel 1 Fahrer war,
konnte er einige Journalisten
noch immer damit verblüffen,
dass er sogar die Texte der
Werbeeinschaltungen aus je-
nem Heft noch im Kopf hatte. 

Für den kleinen Patrick war
alles schön und gut, wenn es
nur einen Motor hatte und laut
war. Kurze Zeit später entdeck-
ten Ärzte, dass er einen
Augenfehler hatte und auch
manche Farben nicht richtig
erkennen konnte. 

Ein schwerer Schock für den
Teenager, der wie sein großes
Idol Jean Behra Motorrad-
rennfahrer werden wollte. Als
er 18 Jahre alt war, schaffte er
es sich ein Norton Motorrad zu
leihen, nur um damit schnur-
stracks nach Paris zu fahren
um an einem Motorradrennen
teilzunehmen. Zuvor hatte er
das Motorrad auf der
Rennstrecke von Clermont-
Ferrand, die er bereits als Kind
fast täglich mit dem Fahrrad
abgefahren war, ausgiebig
getestet. Er war also in Paris-
Monthlery und es goß in
Strömen. Patrick wußte nicht,
dass er und seine Kollegen von
Jean-Pierre Beltoise, der
damals sämtliche Ligen des
französischen Motorradsports
dominiert hatte, beobachtet
wurde. 
Während eines Regenrennens,
in dem sich deutlich die Spreu
vom Weizen trennte, wußte
selbst Beltoise nicht mehr ob
der kleine Depailler auf seiner
50ccm Norton nun einen riesi-
gen Vorsprung hatte oder dem
Feld mit großem Abstand hin-

terher fuhr. 
D e p a i l l e r
g e w a n n
d i e s e s
R e n n e n
1962 und
wurde fort-

an von Beltoise unterstützt.
Um sich nicht ganz auf seiner
Fähigkeiten als Motorrad Renn-
fahrer verlassen zu müssen,
begann er parallel zu seinem
Hobby, dem Rennfahren, eine
Ausbildung zum Zahntechniker,
die er einige Jahre später auch
abschließen sollte. 

Patrick Depailler, der
letzte Gentleman Fahrer
der Formel 1
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Es wäre wohl aus Geldmangel
nichts weiter mit der Karriere
des Patrick Depailler gewor-
den, hätte sein Gönner
Beltoise, der inzwischen sehr
erfolgreich Autorennen fuhr,
nicht in Reims beim 12
Stunden Rennen einen bösen
Unfall gehabt, nach dem sein
linker Arm steif blieb. 
Noch im Krankenhaus überre-
dete Beltoise die Bultaco Leute,
Depailler mit seiner Werksma-
schine fahren zu lassen. 
Dies war nicht ohne Folgen.
Depailler wurde französischer
Motorradmeister 1963 (50ccm)
und 1964 (250ccm) jeweils auf
Bultaco. Später verschaffte
Beltoise Depailler die Möglich-
keit, an einem Autorennen teil-
zunehmen, was Depailler
zunächst nicht sonderlich
begeisterte, da sein Herz den
Motorrädern gehörte. 

Dieses mit Lotus 7 auf Patrick's
Heimstrecke ausgetragene
Rennen konnte Depailler eben-
falls für sich entscheiden. Es
muß so um 1966 gewesen
sein, als Depailler einen Formel
1 Rennfahrerfilm im Kino sah
und sich kurzerhand entschloß,
nur noch Autorennen zu fah-
ren. 
Anfangs fuhr er nur kleine
lokale Rennen für MATRA und
Alpine, später ab 1968 auch
gelegentlich Rallyes bei denen
er zum ersten Mal auf Jean
Todt traf. 

Todt war zunächst selber Rallye
Fahrer bei Alpine, wurde dann
bei Depailler Co-Pilot und als
Todt entdeckte, dass Depailler
so gar nichts für finanzielle
Angelegenheiten übrig hatte,
wurde Todt sein Manager.

Diese Verbindung sollte bis
Ende 1973 halten, als Jean
Todt einige Rallye Werksteams
betreute und somit keine Zeit
mehr hatte.
Nun kamen harte Jahre auf
Depailler zu, der, nachdem er
beim Formel 3 Nachwuchs-
wettbewerb "Volant Shell" in
Magny Cours nur knapp gegen
Francois Cevert verloren hatte,

j e t z t
für die
Alpine
Werks-
mann-
schaft
Formel
3  und
f ü r

MATRA Langstreckenrennen
fuhr. 
Ab 1970 fuhr Depailler auch
Formel 2 Rennen parallel zu
den Formel 3 Rennen für
Alpine. 1972 schaffte er end-
g ü l t i g
d e n
D u r c h -
b r u c h ,
als er,
w i ede r -
um im
R e g e n ,
das Formel 3 Rennen in Mon-
aco gewann. Dieser Sieg war
damals so eine Art Fahrkarte in
die Formel 1. Just zu jener Zeit
hatte der amtierende Formel 1
Weltmeister Jackie Stewart mit
Magengeschwüren zu kämp-
fen, die ihn zu einer sechswö-
chigen Pause zwangen. Diese
Pause lies Stewarts Hoffnungen
auf einen erneuten Gewinn der
Fahrer-Weltmeisterschaft 1972
fast auf Null sinken. 
Um wenigstens die Marken
Weltmeisterschaft zu sichern,
holte sich Ken Tyrrell den jun-
gen Franzosen Patrick Depailler
in das Team, der in Clermont-
Ferrand Stewart ersetzen, und
dem Team zu Punkten verhel-
fen sollte. 
Man kann sich natürlich vor-
stellen, dass es angenehmere
Strecken gibt, um seinen
ersten Formel 1 Grand Prix zu
bestreiten. 

Depailler jedenfalls nutze seine
Chance und fuhr an der Seite
von den Stammfahrern Cevert
und Stewart, der sich kurzfri-
stig entschlossen hatte, doch
zu fahren, den dritten Tyrrell
Ford.... 
Es war kein leichtes Rennen für
Depailler, der sich mit Reifen-
problemen herumschlug und
schlußendlich nur den 20. Platz
belegte. Anders ging es ihm bei
seinem zweiten und vorläufig
letztem Rennen für Tyrrell in
der Saison 1972. 
Beim Finallauf in Watkins Glen
wurde Depailler Siebter; nach-
dem er die Ferraris von
Andretti und Ickx nach großar-
tiger Fahrt niedergezwungen
hatte. Parallel zu seinen Formel
1 Rennen fuhr Depailler nun
auch permanent in der Formel
2 für das englische March
Team, für das er 1973 einige
beachtliche Erfolge einfahren
konnte und 1974 sogar Formel
2 Europameister wurde. 
Ende 1973, als sich Stewart an
Ken Tyrrell wandte, um ihm
mitzuteilen, dass er gegen
Ende der Saison aufhören
würde, war Tyrrell gezwungen,
für die Saison 1974 einen
neuen Fahrer zu suchen. 
So ganz sicher war er sich
nicht, ob Depailler die richtige
Wahl wäre, denn sonst hätte er
nicht darauf bestanden, dass
Depailler die beiden letzten
Rennen der Saison 1973 den
dritten Tyrrell fahren sollte.
Depailler, der selbstverständ-
lich seine Chance nutzen woll-
te, war nicht gerade der Typ,
der zu Hause auf der Couch
saß und darauf wartete bis er
seine Reise nach Amerika
antreten konnte. 
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Für Depailler spielten schwere,
übermotorisierte Motorräder
noch immer eine große Rolle
und so kam es, dass der
Kandidat für die Stewart
Nachfolge eine Woche vor sei-
ner dritten Formel 1 Chance
beschloß, seine sechs Zylinder
Benelli Maschine auszufahren. 

Es war in jenen September
Tagen nicht nur der bevorste-
hende Tyrrell Einsatz
Depaillers, der ins Haus stand,
sondern auch die baldige
Geburt seines Sohnes Loic. Als
man seiner Frau, die gerade
den Kreissaal verlassen hatte,
sagte, dass ihr Mann gerade
eingetroffen sei, meinte
Madame Depailler nur, dass er
sie jetzt ruhig besuchen könne.
Da lächelte die Kranken-
schwester ein wenig unsicher
und erwiderte, dass er nicht
freiwillig das Krankenhaus auf-
gesucht hatte, sondern sich
beim Herumtoben mit seinem
Motorrad einen komplizierten
Beinbruch zugezogen hätte
und sie ihn zwei Etagen tiefer
besuchen könnte...

Nun kann man sich vorstellen,
dass Tyrrell stocksauer war und
Depailler eine Absage erteilte.
Es wäre wohl das Ende seiner
Karriere geworden, hätte nicht
Fortuna sein Schicksal erneut
in die Hand genommen. 

So kam es, dass Tyrrell ent-
schied, dass 1974 neben
Cevert der Südafrikaner
Scheckter den zweiten Tyrrell
fahren sollte. Dieser hatte, in
Mosport noch für McLaren fah-
rend, seinen künftigen Team
Kollegen Cevert in die
Leitplanken geschubst, worauf
Cevert leichte Beinverletzung-
en davontrug. Als dann beim
letzten Grand Prix der Saison
während des finalen Trainings
Scheckter auf Cevert auflief,
knallten bei dem sonst sehr
besonnenen Franzosen die
Sicherungen durch. Er fuhr wie
der Teufel und wollte scheinbar
Scheckter zeigen, 

was er von ihm 1974 zu erwar-
ten hatte. Als beide durch "the
90ies" fuhren und in Richtung
Esses rasten, crashte Cevert in
die Leitplanken und war auf der
Stelle tot. 
Nachdem alle Beteiligten den
Schock überwunden hatten,
drängte der Sponsor von
Tyrrell darauf, nun doch
Depailler fahren zu lassen. Der
war bis Dezember 73 noch im
Streckverband gelegen und
mußte nun bemühte sich tun-
lichst, wieder auf die Beine zu
kommen, da das erste Rennen
der Saison in Argentinien
bereits im Jänner gefahren
werden sollte. 
Depailler und Scheckter waren
die neuen Piloten im Tyrrell
Rennstall und das nächste
Problem stand bereits vor der
Tür. Auch wenn Stewart und
Cevert 1973 von einem Sieg
zum nächsten gefahren waren,
konnten die beiden neuen
Fahrer Scheckter und Depailler
nichts mit dem alten kurzen

Tyrrell 006
anfangen.
D e r
Kons t ruk-
teur baute
e i n e n
n e u e n

Wagen, der den beiden besser
lag. Trotzdem konnten sie nicht
an die Leistungen von Stewart
und Cevert anknüpfen. 
Depailler schaffte es allerdings
in Anderstorp, sein Team in
mehrfacher Hinsicht zu ver-
blüffen. Ken Tyrrell, der kurz
vor Beginn des Qualifyings in
den Tyrrell Wohnwagen kletter-
te, traute seinen Augen nicht,
als sein Fahrer mit Freunden zu
Tisch saß und ein Glas Rotwein
in der Hand hielt. 
Für Uncle Ken, wie ihn
Depailler liebevoll nannte, war
Alkohol, auch nur in kleinen
Mengen, ein Tabu für jeden sei-
ner Formel 1 Fahrer. 
Also brüllte er auf Depailler los,
was ihm einfalle und wie er nun
gedenke eine saubere Runde
hinzulegen. Depailler, der stets
unbekümmerte Franzose, 

erwiderte nur, dass alles schon
irgendwie gut gehen würde. 
Diese Argumentation mußte
Ken Tyrrell öfter von ihm hören
und kochte jedesmal vor Wut.
Es war kurz vor Trainingsende,
Patrick der Kettenraucher war,
zog noch schnell an seiner fil-
terlosen Gaulloise durch ein
eigens dafür vorgesehenes
Loch in seinem Sturzhelm, das
während der Fahrt durch eine
Verschlußkappe versiegelt
wurde, und meinte, dass sich
nun der Alkohol im Blut soweit
abgebaut haben müsse, dass
er bedenkenlos fahren könne. 

10 Minuten später hatte er Pole
Position, die erste und einzige
in seiner Formel 1 Laufbahn. 

Dem gesamten Tyrrell Team
blieb vor Staunen der Mund
offen, als Depailler an die
Boxen kam. Scheckter, der nun
nur noch auf Platz zwei stand
war mehr als sauer. Jahre spä-
ter sollte Depailler Tyrrell
erzählen, dass er seither nie
mehr wieder etwas Alkohol-
isches getrunken hätte, bevor
er in ein F1 Auto gestiegen
sein, denn seine Pole Runde in
Anderstorp war für ihn selbst
dermaßen furchterregend,
dass er so etwas nie wieder
erleben wollte. 
Für 1975 erweiterte Ken Tyrrell
den Vertrag seines Fahrers um
die zwei Klauseln, striktes
Motorrad Fahrverbot, Alkohol-
verbot an Grand Prix Wochen-
enden. Vielleicht hätte er auch
noch die Klausel mitaufnehmen
sollen, dass Depailler künftig fit
genug sein sollte, um eine GP
Distanz durchzuhalten. Dann
wäre es wahrscheinlich nicht zu
jener Peinlichkeit gekommen
wie sie 1974 beim Österreichi-
schen Grand Prix in Zeltweg
passierte. 
Man sollte vielleicht noch kurz
erwähnen, dass Depailler stets
Pech auf österreichischen
Strecken hatte. 
Beim Eröffnungsrennen am
Salzburgring 1970 crashte
Depailler in der gefürchteten
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Fahrerlagerkurve mit seinem
Formel 2 so stark, dass sein
Wagen Feuer fing und er mit
schweren Verbrennungen in
das Salzburger Landeskran-
kenhaus eingeliefert wurde. 
1974 verlor er ebenfalls am
Salzburgring den Heckflügel
seines Formel 2, woraufhin er
erneut in der Fahrerlagerkurve
schwer stürzte. Zurück nach
Zeltweg und dem heißesten GP
des Jahres 1974. Das Team
merkte schnell, dass Depailler
stetig langsamer wurde. Alle
von Tyrrell gezeigten Signale
wie "GO!" halfen nichts. 
Ken glaubte schon an einen
technischen Defekt, als es in
der Texaco Schikane zwischen
Jacky Ickx und Patrick
Depailler zu einer Kollision
kam, weil Depailler halb ohn-
mächtig seinen Tyrrell nicht
mehr auf der Straße halten
konnte. Depailler kam also
zurück zur Box und meinte nur
noch, dass er KO sei und nicht
mehr könne. Ken Tyrrell flehte
ihn an, weiterzufahren, jedoch
ohne Erfolg. 
Als sich Patrick nach dem
Rennen wieder halbwegs erholt
hatte machte ihm Ken Tyrrell
klar, dass er, wenn es noch mal
so eine Aktion geben sollte,
seinen Platz im Tyrrell Team
verlieren würde. Die Wogen
glätteten sich und man packte
seine Sachen um die brütend
heiße Steiermark so schnell als
möglich zu verlassen. 
Der Tyrrell Transporter war
schon abfahrbereit, als Ken
seinen unglücklichen Fahrer
hinter den Boxen antraf. Er
fragte Depailler also: "Patrick,
was machst Du denn noch da"
Depailler: "Weiß nicht, bin mir
nicht sicher" Tyrrell: "Was
meinst Du damit, Du bist Dir
nicht sicher?" Patrick: " Schau,
ich habe einen Flug von Lyon
nach Graz gebucht, jetzt muß
ich mich darum kümmern, dass
ich nach Wien komme, um
nach Paris zu fliegen und
danach muß ich jemanden fin-
den, der mich nach Clermont
nach Hause fährt. 

Dann sollte ich noch meinen
Daytona in Lyon vom Flughafen
abholen.." Tyrrell: "Soll das
heißen, dass Du nur einen
Einwegflug von Lyon nach Graz
gebucht hast"? Depailler: "Das
könnte so gewesen sein"
Tyrrell kochend vor Wut:
"Patrick, hast Du vorgehabt
Dich hier in Österreich anzusie-
deln oder hast du vorgehabt
tödlich zu verunglücken?"
Depailler: "Weiß nicht, bin mir
nicht sicher..." Wie man sich
vorstellen kann, wurde an
jenem Tag die Stimmung im
Team nicht besser. Noch weni-
ger, da der neue Tyrrell 007
ebenso nicht die Erwartungen
erfüllte. 
Es mußte also was
Bahnbrechend Neues her. Der
Konstrukteur, von Tyrrell,
Derek Gardner hatte nun die
brillante Idee des Tyrrell P34
mit 6 Rädern. Patrick, der in
den Augen von Tyrrell der bes-
sere Techniker war, fuhr alle
Tests und durfte schlußendlich
auch alleine entscheiden, ob
der Sechrad-Tyrrell gleich ins
Museum käme oder doch auf
den Rennstrecken dieser Welt
zum Einsatz kommen würde. 

Depailler entschied sich dafür,
mußte jedoch noch über ein
halbes Jahr auf die Feuertaufe
warten, da noch einige Kompo-
nenten nicht ausgereift waren.
Als man im Sommer 1975 zum
Nürburgring kam, fuhr man
also noch den alten konventio-
nellen Tyrrell 007. Dieser lief,
vor allem durch Depaillers
enormen Einsatz gar nicht so
schlecht, und als Niki Lauda

seinen
Ferrari
a u f
e i n e
Z e i t
v o n
u n t e r
Sieben

Minuten knüppelte, war
Depailler nur knapp dahinter. 

Im Rennen folgte er Lauda wie
ein Schatten. 

Nach nur drei Runden fuhren
beide quasi ohne Abstand über
die Ziellinie... danach.... 14
Sekunden lang .... nichts...!

Lauda meinte nach
dem Rennen, dass
er sich nicht sicher
war, ob er den

Franzosen über die ganze
Distanz auf Abstand halten
hätte können. Leider brach
Depailler die Vorderradauf-
hängung und Lauda platzte ein
Vorderreifen, so dass keiner
von beiden gewann. 
An jenem Tag konnte Patrick
Depailler auch den letzten
Zweifler davon überzeugen,
was er wirklich konnte. Sogar
Bernie Ecclestone, dessen
Fahrer Carlos Reutemann die-
ses Rennen gewannm meinte
damals, dass Depailler,
unschlagbar gewesen wäre. 

Gegen Ende der Saison schaff-
te es Depailler erneut, Tyrrell
zu verärgern, als er am
Renntag des Grand Prix der
USA in Watkins Glen in eine
Verkehrskontrolle geriet und
auf Grund überhöhtem Tempos
kurzerhand festgenommen
wurde. 

Nachdem Tyrrell eine entspre-
chende Kaution hinterlegt
hatte, konnte er seinen Fahrer
gerade noch rechtzeitig vor
dem Rennen loseisen. Später
sagte Tyrrell einmal: "Bei
Patrick wußte man nie, was als
nächstes kam, er war wie ein
kleiner Junge der alles auspro-
bieren und übertreiben mußte.
Man konnte ihm aber auch nie
so richtig böse sein". 

1976 war dann das Jahr des 6-
Radlers, der erstmals in
Jarama in einem Rennen fuhr.
Einige Rennen zu Beginn der
Saison 1976 fuhr man noch mit
dem alten Tyrrell 007. So auch
das Rennen in Long Beach in
dem sich Depailler und Hunt in
der Anfangsphase des Rennens
einen harten Fight lieferten,
der damit endete, dass
Depailler beim Anbremsen
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einer Haarnadelkurve Hunt
leicht touchierte und dieser
geradewegs in einer durch
Reifenstapel geschützten
Mauer landete. 
Hunt stand nun bis zum Ende
des Rennens an jener Stelle
und sprang bei jeder
Durchfahrt von Depailler auf
die Straße um ihm die Faust
oder anderes zu zeigen. 

Zurück zur
W e l t p r e -
miere des
Tyrrell P34.
D e p a i l l e r
fuhr in Ja-
rama lange

Zeit auf Platz drei, ehe ihn
seine Bremsen im Stich ließen.
Es folgten weitere gute Rennen
beider Fahrer mit dem neuen
Tyrrell. In Anderstorp gewann
Scheckter vor Depailler, der
verteilt über die Saison noch
weitere zweite Plätze heraus-
fahren konnte. 
Eine bemerkenswerte Leistung
konnte er in Mosport, beim
Kanadischen Grand Prix abge-
ben. Depailler fuhr mit seinen
Tyrrell von der ersten bis zur
letzten Runden hinter dem
McLaren des späteren Welt-
meisters James Hunt. Er hetzte
ihn, über die volle Renndistanz. 
Gegen Rennmitte bemerkte
Depailler, dass eine durch das
Cockpit führende Benzinleitung
undicht wurde und ihm bei
jeder Vollgaspassage einen
Spray voll Benzin entgegen-
blies. 
Nach einigen Runden spürte er
starke Schmerzen im Gesicht,
da der feuerfeste Kopfüberzug,
die Ballaclava bereits benzin-
getränkt war. Depailler nach
dem Rennen: "Mein Gesicht
brannte wie Feuer, mir wurde
schwindlig von den Dämpfen
die ich eingeatmet habe, dazu
kam noch die Angst, dass mir
der Sprit ausgehen könnte. Ich
fuhr also hinter Hunt her,
wußte aber nicht wieviel
Runden noch zu fahren waren"
Als das Rennen zu Ende war,
bemerkte es Depailler gar
nicht, er überholte Hunt und

fuhr noch eine Runde ehe er
während der Fahrt kollabierte,
und seinen Tyrrell in die
Leitplanken setzte. In Fuji
gelang es Depailler erneut in
einem Regenrennen seinen
Teamchef zu verblüffen, als er
innerhalb von vier Runden 12
seiner Gegner bei einer Sicht,
die man als solche nicht
bezeichnen konnte, überholte.
Lauda, gab jenes Rennen 1976
freiwillig auf, 
Depailler wurde wieder einmal
zweiter hinter Andretti und
James Hunt konnte sich mit
Platz drei den Weltmsietertitel
1976 sichern. 1977 wurde ein
enttäuschendes Jahr für
Tyrrell. Nachdem Scheckter,
der den Tyrrell P34 nicht leiden
konnte, es nicht ertragen
hatte, dass Depailler von nun
an Tyrrell's Nummer 1 war,
wechselte er zum Team von
Walter Wolf und wurde bei

Tyrrell von
d e m
Schweden
R o n n i e
P e t e r s o n
e r s e t z t .
P e t e r s o n

war einer der besten Fahrer
jener Tage, der jedoch schon
bald feststellen mußte, dass er
Probleme mit dem Handling
des neuen 6-Rad Tyrrell P34/2
hatte. Good Year wurde vom
eben eingestiegenen Reifen-
hersteller Michelin in einen
Reifenkrieg verwickelt und
hatte deshalb keine Recourcen
mehr die kleinen Reifen für die
Tyrrell's weiter zu entwickeln. 
Peterson und Depailler
schleppten sich über die

Saison.  Der
eine oder
a n d e r e
P o d i u m s -
platz war
noch zu
holen, mehr
aber nicht.
P e t e r s o n
verließ das
Tyrrell Team

Ende 1977 um zu Lotus zurück
zu kehren. 

Depailler blieb auch noch 1978
und bekam mit Didier Pironi
einen neuen Teamkollegen. 
Es war wohl zu jener Zeit, als
sich eine Wende in Depaillers
Privatleben abzeichnete. Seine
Frau Michele, die stets nervös
und überängstlich war, drängte
ihren Ehemann mit dem
Motorsport Schluß zu machen. 

Man sollte erwähnen, dass
Depailler nicht nur Formel 1
Rennen fuhr, sondern auch
Langstreckenrennen für MATRA
und Renault, Can Am Rennen
für Paul Newman fuhr und
wenn er noch Zeit hatte, dann
fuhr er zum Spaß die Formel 2
Meisterschaft für irgendein
Team, das sich gerade angebo-
ten hatte. Kurz um ... Depailler
war Racer durch und durch,
und war deshalb von Jänner bis
Oktober auf Achse. Seine Frau,
die ihn meistens begleitete,
hatte bei jedem Rennen zu
recht Angst. 
Michele Depailler hatte viele
Kollegen ihres Mannes sterben
sehen, und vor allem wußte sie
auch, dass ihr Mann bei jedem
Rennen mehr als 100% gab.
Depaillers Idee, dass sie mit
einem Formel 3 Auto mal in
Magny Cours um die Strecke
fahren sollte, um zu begreifen
wie toll das Rennfahren sein
kann, verschlimmerte die
Situation nur noch. Als
Depailler von seiner Frau vor
die Wahl gestellt wurde, Formel
1 oder Ehefrau, entschied er
sich für die Formel 1. 
Manche munkelten damals

auch, dass
M i c h e l e
D e p a i l l e r
die ewigen
A f f ä r e n
i h r e s
Mannes satt

hatte.
Tyrrell fuhr also mit Depailler
und Pironi 1978  in einer
Saison, die von den neuen
Lotus Wunderwagen be-
herrscht wurde. Es gab nur
wenige Möglichkeiten für ande-
re zu gewinnen. 
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Depailler nutze eine dieser
Möglichkeiten um in Monaco
seinen ersten Grand Prix zu
gewinnen nachdem er Lauda
und Watson niedergerungen
hatte. Es war sein erster Sieg
in der Formel 1 und das gleich
auf der schwierigen Renn-
strecke. 

Mehr noch freute es ihn, dass
er nun auch in der Fahrer-
weltmeisterschaft führte. Die
Siegesfeier war heftig.
Zusammen mit Nick Mason von
Pink Floyd und vielen anderen,
machte Depailler mehr als zwei
Tage und Nächte durch.  
Zwei Wochen später führte er
beim 24 Stunden Rennen von
Le Mans auf Renault mit bom-
bensicheren Vorsprung ehe
sein Renault am frühen
Nachmittag mit Kolbenschaden
stehen blieb. 
Depailler war total frustriert,
denn er hätte als erster Fahrer,
innerhalb weniger Wochen den
F1 GP in Monaco und das 24
Stunden Rennen von Le Mans
gewinnen können. Das Rennen
gewann sein Tyrrell Team
Kollege Didier Pironi mit sei-
nem Beifahrer Jean-Pierre
Jassaud. 
1978 war trotz des Sieges in
Monaco eher ein schwieriges
Jahr für Tyrrell und Depailler.
So kam es, dass Depailler in

M o n z a
einem Tag
vor dem
Ung lücks-
rennen bei
dem Peter-
son verun-

glückte zu Ken ging, um ihm
mitzuteilen, dass er die Saison
1979 für Ligier,  einer Mann-
schaft aus Frankreich die eben
mal einen GP gewonnen hatte,

fahren werde. Für Tyrrell war
es eine bittere Enttäuschung,
für Depailler eine echte
Chance. 
Man muß dazu sagen, dass
Guy Ligier nicht nur den Fahrer
Depailler unter Vertrag hatte,
sondern mit dem Fahrer
Depailler auch Good Year
Reifen der "ersten Klasse"
bekam, die nur jenen Teams
zugeschrieben wurden, die
Fahrer engagiert hatten, die in
der WM des Vorjahres auf den
ersten 5 Plätzen der Meister-
schaft gelegen haben. 
1979 begann damit, dass alle
Teams den Wunder Lotus nach-
bauten. Gerard Ducarouge von
Ligier übernahm das Konzept
verfeinerte es und so kam es,
dass die Kombination Good
Year, Ligier, Depailler und des-
sen Teamkollege Lafitte die
ersten Rennen der Saison
dominierten. 
Lafitte gewann in Argentinien
und Brasilien, Depailler
gewann in Spanien, und führte
nach diesem Sieg erneut die
Fahrerweltmeisterschaft an. 

Ganz Frankreich stand Kopf, als
das französische Nationalteam
von Erfolg zu Erfolg eilte. In
Monaco konnte Depailler nach
einem harten Fight gegen
Reutemann und Watson und
einem Motorplatzer in der letz-
ten Runde nur den 5. Platz
belegen. Sogar Lauda meinte
damals: "Depailler wird heuer
Weltmeister, wirst sehen.." Für
viele Fahrer wäre die erneute
Führung in der Fahrerwelt-
meisterschaft Grund genug
gewesen, sich auszuruhen oder
dementsprechend auf das
nächste Rennen vorzubereiten. 

Nicht so Depailler, der nun von
keiner Klausel (die ihm gefähr-
liche Freizeitaktivitäten verbot)
mehr eingeschränkt war.. und
sich kurzerhand nach dem
Rennen in Monaco, auf seinen
Hausberg in Clermont-Ferrand
fahren lies um seinen
Drachenflieger  auszuprobie-
ren. 

Trotz der
W a r n u n g
der anwe-
s e n d e n
Meute orts-
ansässigen
Drachenflieger Kollegen stürzte
sich Depailler bei heftigen Wind
in die Tiefe. Depailler war 35
Minuten in der Luft, als er zu
nahe an eine Felswand flog,
deren Aufwinde er unterschätz-
te. Er taumelte ein wenig und
wurde dann mit voller Wucht
gegen eine Felswand geschleu-
dert. 
Depailler wurde nach der
Bergung mittels Hubschrauber
mit komplizierten Brüchen am
ganzen Körper in das
Krankenhaus von Clermont
eingeliefert. 
Es war nicht nur, dass er nun
die WM abschreiben konnte,
nein der nächste Schock war
als ihm die Ärzte mitteilten,
dass man ihm wohl ein Bein
abnehmen müsse. Depailler

war am
Boden zer-
stört, dach-
te über
Selbstmord
nach, sollte

er eines seiner Beine wirklich
verlieren. Alle seine Kollegen
aus der Formel 1 waren sich
damals einig, dass Depailler
total verrückt gewesen sein
mußte, als er während der
Saison Drachenfliegen ging. 

Ligier reagierte prompt und
kündigte Depailler kurzerhand,
ohne zu bedenken, dass Good
Year nun Ligier auf Grund des
Rausschmiß von Depailler
keine Reifen "erster Klasse"
mehr liefern würde, was auch
prompt geschah. Ligier ver-
sank nach dem Absturz
Depaillers im Mittelfeld der
Formel 1. Lafitte, der noch
Chancen hatte Weltmeister zu
werden mußte sich Scheckter
geschlagen geben, der auf
Ferrari Weltmeister wurde. 
Depailler lag also im Krank-
enhaus und kämpfte mit sich
und den Ärzten. 
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Als er in eine Spezialklinik nach
Paris verlegt wurde, hatte er
bereits 9 Operationen hinter
sich. Da es allen Anschein nach
für Depailler keine Heilungs-
chancen mehr gab und er so
wie es aussah nie mehr wieder
Rennen fahren, geschweige
denn gehen könnte, schien es
als würde er zu seiner Ex-Frau
zurückkehren die sich ja nur
wegen der Rennerei von ihm
getrennt hatte. 

Depaillers Gesundheit verbes-
serte sich drastisch im Herbst
1979. Einer der Ärzte meinte,
dass es möglich sein, dass er in
eineinhalb bis zwei Jahren wie-
der gehen könnte, vom
Rennfahren brauche er aber
nicht einmal zu träumen. Als
Depailler die Worte "wieder
gehen können" hörte, dachte
er nur, wer gehen kann, kann
auch sitzen, und wer sitzen
kann und Beine hat kann auch
Rennen fahren. 

So kam es, dass Depailler
heimlich mit dem Chef des Alfa
Romeo Teams für 1980 verhan-
delte. Alfa Romeo war zu dieser
Zeit wieder neu in die F1 einge-
stiegen und dachte daran,
Depailler wenn schon nicht als
Rennfahrer, ihn zumindest als
Testfahrer gebrauchen zu kön-
nen. Alfa nannte für die Saison
neben dem Stammfahrer
Bruno Giacomelli auch noch
Depailler der zur Not von
Vittorio Brambilla abgelöst
werden sollte. 
Mit Depailler an der Angel
bekam das Alfa Formel 1 Team
Marlboro als Sponsor, denen
jedoch verschwiegen wurde,
dass Depailler bei der
Präsentation des Autos zu
Weihnachten 1979 deshalb
nicht dabei war, weil er in Paris
noch immer im Streckverband
lag. 
Der Termin für das erste
Rennen in Argentinien rückte
immer näher, Depailler machte
große Fortschritte und konnte
teilweise sogar schon aufste-
hen. 

Als er seinen Ärzten erzählte,
dass er in zwei Wochen in
Argentinien ein Formel 1
Rennen fahren möchte, lachten
diese nur und meinten, dass es
ein Wunder wäre, wenn er
überhaupt in den Flieger ein-
steigen könnte. Depailler
schaffte beides. 
Noch im Flugzeug saß er mit
beiden Beinen in Gips ver-
packt, an der Rennstrecke
angekommen ließ er sich im
Rollstuhl zum Auto fahren und
hineinsetzen. Depailler qualifi-
zierte sich als letzter, mit 5
Sekunden Rückstand auf die
Pole Position, sein Teammate
Giacomelli stand knapp vor
Patrick. Im Rennen kämpfte
Patrick mit sich und dem Auto.
Eigentlich war es mehr ein
Trainigsrennen bei dem das
Auto immer wieder während
Boxenstopps neu eingestellt
und umgebaut wurde. 

Depailler war dies egal, auch
wenn er auf Grund eines
Rückstandes von 5 Runden
nicht in die Wertung kam,
beendete er sein erstes
Rennen. Dieser Teilerfolg blieb
auch seinen Kollegen nicht ver-
borgen. Lauda meinte damals,
dass Depaillers Leistung
gemessen an den Verletzungen
die er davontrug beachtlich sei. 

Beachtlich war auch, dass
Depailler in den darauffolgen-
den Rennen in Interlagos und
Kyalami immer besser mit dem
Auto zurecht kam, und selbst
auch größere Fortschritte
machte. So konnte er schon
bald den Rollstuhl gegen
Krücken tauschen, und später
ab Long Beach sogar ohne
Krücken im Fahrerlager herum-
spazieren. In Long Beach prü-
gelte er den schwerfälligen Alfa

auf Platz drei in der
Startaufstellung, im Rennen
fuhr er 17 Runden lang auf
Platz zwei, dicht hinter dem
späteren Sieger Nelson Piquet. 

Auch wenn er auch dieses
Rennen nicht beenden konnte
so verblüffte er nicht nur seine
Ärzte und Kollegen sondern
auch halb Frankreich, wo alle
begeistert von Depaillers
Comeback waren. 

Einmal kam Andretti zu ihm
und meinte: "Was Du geschafft
hast, hätte ich nie im Leben zu
Stande gebracht. Hast Du jetzt
eigentlich mit dem Drachen-
fliegen aufgehört"? Darauf
Depailler: "Ja, im Moment
schon, aber ich mache ja jetzt
den Helicopter Flugschein...".
Depailler begeisterte vor allem
sein Team. 
Der ehemalige Chefmechaniker
von Niki Lauda, Ermano Cuhogi
der nach Laudas Rücktritt zu
Alfa übergewechselt war, und
nun Chefmechaniker bei Depai-
ller war, lies sich eine Glatze
scheren, und wagte die
Prophezeiung, dass er sich so
lange nicht die Haare wachsen
lassen würde, bis Alfa Romeo
1980 einen Grand Prix gewin-
nen würde. Depailler und Alfa
hatten noch einen Vorteil. Als
Depailler 1979 von Ligier
gekündigt wurde, verließ der
Aerodynamik Spezialist Robert
Choulet erbost das Team um
sich Depailler und Alfa anzu-
schließen. 

Kurz vor dem Monegassischen
Grand Prix überredete
Depailler den Alfa Sportchef
Ing. Chiti, dass er doch die
Strecke von Nogaro mieten
solle, um für Monaco zu testen. 
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Depailler lies Schikanen auf-
bauen und man testete drei
volle Tage. 
Zunächst glaubte man nicht,
dass diese Tests etwas bringen
würden, jedoch fuhr Depailler
in Monaco ein phantastisches
Rennen auf Platz vier wobei er
stets den Führenden Pironi, der
sein Nachfolger im Ligier Team
war, vor Augen hatte. Auch die-
ser Ausfall konnte Depailler
nicht sonderlich stören. 
Er war wieder dort wo er vor
seinem Freizeitunfall war und
er konnte an der Spitze mitfah-
ren. Die nächsten Rennen
wurde der Alfa Romeo 179
ständig modifiziert und immer
schneller. 
Auch wenn die Resultate aus-
blieben entfachten die Fahrer
Depailler und Giacomelli eine
Euphorie die das ganze Team
erfaßte. Depailler machte auch
Gesundheitlich große Fort-
schritte und als er im Juli 1980
nach dem englischen Grand
Prix, nach London zur Ver-
sicherungsgesellschaft Lloyds
fuhr, war es höchste Zeit, zu
tun, was er schon die ganzen
Jahre über versäumt hatte. 

Nämlich eine Versicherung auf
Freizeitunfälle und Tod abzu-
schließen die er bis dahin nicht
gehabt hatte, und somit die
enormen Kosten des Kranken-
hausaufenthaltes nach dem
Unglück mit dem Drachen-
flieger selbst tragen mußte. 

Anschließend fuhr er mit seine
neuen Freundin auf die Virgin
Islands um ein paar Tage
Urlaub zu machen. Als er am
Nachmittag des 31. Juli 1980
zurück kam, fragte er die
damalige Freundin von Didier
Pironi, Agnes ob sie ihn nicht
freundlicherweise nach Hock-
enheim fahren könne, wo er
den Alfa testen wollte. Agnes
sagte sofort zu, und chauffierte
Depailler der inzwischen ein
Schläfchen machte zum Hock-
enheimring, wo sie gegen
Mitternacht ankamen. 

Depailler und Agnes fuhren am
nächsten Tag zur Strecke um
sich frühmorgens mit den Alfa
Leuten zu treffen. Giacomelli
der auch vor Ort war erinnerte
sich später: "Ich weiß nicht
warum, aber Patrick sah an
diesem Morgen wirklich wieder
fit aus. Er war zuvor sehr
mager gewesen. Wir hatten
stets viel Spaß zusammen und
als die Autos vorbereitet wur-
den, rauften wir ein wenig
herum, wie kleine Jungs". 

Kurz bevor die Motoren ange-
lassen wurden kam noch ein
offizieller des Hockenheimrings
zu den Alfa Romeo Leuten um
ihnen zu sagen, dass die
Strecke teilweise noch mit
Baggern bearbeitet werden
würde, und man noch nicht
dazugekommen sei, die Fang-
zäune in der Ostkurve aufzu-
stellen. 
Ing. Chiti murrte ein wenig,
weil er ja für eine Strecke Miete
bezahlt hatte, die den Status
"Grand Prix tauglich" haben
sollte. Gegen 10:00 Uhr gingen
die beiden Alfas auf die Strecke
nur um festzustellen, dass man
umübersetzen müsse, weil
man viel zu früh das Dreh-
zahllimit erreichte. 
Also baute man die Getriebe
um, und schickte Depailler
erneut raus um das Auto zu
checken. Patrick Depailler fuhr
eine kleine Runde durch die
Abkürzung hinter den Boxen,
und kam kurz an die Box um zu
sagen dass alles OK sein. Als er
gegen Mittag erneut auf die
Strecke ging, kam er nur ein-
mal noch an der Box vorbei,
dann aber laufen die
Stoppuhren ins leere..... Was
war passiert? 
Die Mechaniker von Alfa Romeo
die mit ihren Privatautos auf
die Strecke fahren wollten,
wurden von der ONS daran
gehindert. Als dann die ersten
Mechaniker sich aufmachten
die Strecke nach dem Auto zu
Fuß abzusuchen, fanden sie in
der Ostkurve den Alfa Romeo

Formel 1 Wagen von Patrick
Depailler kopfüber hinter den
Leitplanken wieder. 
Damals gab es noch keine
Streckenposten, die heutzuta-
ge selbst bei Testfahrten Pflicht
sind. Und so meldeten sich die
Mechaniker von Alfa via
Streckenpostentelefon dem
Tower im Start / Zeil Bereich
einen schrecklichen Unfall. 
Als nach 20 Minuten der
Notarzt eintrifft hatten die
Mechaniker Depailler, bereits
aus dem Auto geborgen. Nun
brauste auch Giacomelli samt
Agnes, der Freundin von Pironi
zur Unfallstelle, die als beide in
der Ostkurve ankamen,
zusammenbrach. 

Für Bruno Giacomelli bot sich
ein Bild des Grauens,  Depailler
lag bewußtlos am Boden,
bewegte sich aber noch leicht,
die Pupillen seiner Augen öff-
neten sich und schlossen sich
ständig. Giacomelli sah den
Helm Patricks auf dem Asphalt
liegen, und erschrak! Aus dem
Helm war ein großes Teil an der
Stirnseite herausgebrochen.
Bruno wußte, dass Depailler
starke Hirnverletzungen
davongetragen haben mußte,
weil das zucken des Körpers

und das
"Rapid Eye
Movement"
d a r a u f
s c h l i e ß e n
ließen. Als
D e p a i l l e r

gegen 13:00 Uhr nach
Heidelberg in die Uniklinik
geflogen wurde, standen die
Zeichen für ihn schlecht. Man
stellte mehrfache Brüche an
Armen und Beinen, aber auch
einen Schädelbasisbruch und
innere Blutungen fest. 
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Noch bevor die Spezialisten der
Uniklinik operieren konnten
starb Patrick Depailler. 

Frankreich hatte einen seiner
Helden verloren, der auf den
Tag genau 21 Jahre nach sei-
nem großen Idol Jean Behra,
starb. Behra hatte am 1.
August 1959 auch auf einer
Deutsche Rennstrecke, der
Avus den Tod gefunden. Was
zu Depaillers Unglück geführt
hatte, weiß man bis heute nicht
so richtig. 

Fest stehen nur drei Dinge.
Erstens war es mit Sicherheit
ein technisches Gebrechen,
welches den Alfa aus der Bahn
warf. Zweitens hatte die
damals hochgelobte ONS
Sicherheitsstaffel kläglich ver-
sagt, als man glaubte, dass es
reichen würde, die Fangzäune
die einen sich drehenden oder
sonst wie entgleisenden Wagen
zumindest abbremsen konn-
ten, erst vor dem Rennen auf-
zustellen. Und drittens, dass
der Fahrer in dieser Situation
mit ca. 270 Km/h keine Chance
haben könnte. 

Die von Alfa Romeo eiligst
gestreuten Gerüchte, dass
Depailler, der ja starker
Raucher war, und auch dem
Wein nicht abgeneigt war,
eventuell einem Herzschlag
bekommen hätte, konnten die
Ärzte sehr bald widerlegen. Als
Enzo Ferrari im Herbst 1980
einen Brief an die Mutter von
Patrick Depailler schreibt,
bekam er Wochen später ein
Antwortschreiben indem Pat-
rick's Mutter davon schrieb,
dass ihr Sohn für den Tribut
des Fortschritts sein Leben
gelassen hat, zurück. 
Zwei Jahre nach dem Tod von
Depailler verbreitete James
Hunt, der alte Widersacher von
Depailler, das Gerücht, dass
sich Depailler womöglich
umgebracht hätte. Beweisen
wollte er diese These mit dem
Besuch Depaillers bei Lloyds in
London, wo Depailler nur drei
Wochen vor seinem Tod eine

Lebensversicherung abge-
schlossen hatte. "Alles
Blödsinn", erwiderten
Depaillers Ex-Kollegen, "Patrick
liebte das Leben".

Als ein kleiner sieben jähriger
Junge an jenem 1. August
1980 zu Hause vor dem
Fernseher saß, um sein
Lieblings Kinderprogramm zu
sehen, wurde dieses unterbro-
chen, und er erfuhr so über das
Fernsehen, dass sein Vater
soeben gestorben war. 

Später sollte er Jura an der
Universität von Clermont
Ferrand studieren, ehe ihm ein
ehemaliger Freund seines
Vaters einen Rennfahrer-
lehrgang in Magny Cours
schenkte, den Loic Depailler,
der bereits 21 Jahre alt war
sehr zum Leidwesen seiner
ängstlichen Mutter, haushoch
gewann. 

Später wurde er Formel
Renault Meister und 1996

beschloß er in Amerika sein
Glück zu versuchen. 1996
knackt er als erster und bislang
einziger den Formel Ford
Rundenrekord von Paul Tracy in
Lime Rock, danach fuhr er für
Mosler den Raptor und den MT
900 in der Nordamerikanischen
Straßenmeisterschaft, deren
Gesamtwertung er 1998 nur
knapp verpaßte. 
Im Jahr 2000 stoppen
Geldsorgen seine Karriere als
Rennfahrer. Heute ist er
Journalist bei dem Magazin
"Moto Revue" , jener Zeitschrift
die seinen Vater als Kind einst
so sehr begeistert hatte. Es
war Hans-Joachim Stuck, der
vor kurzen erst gemeint hatte,
dass Depailler der letzte
Rennfahrer der alten Garde
gewesen war, ein Gentleman
Driver, der mehr in die Zeit der
30er Jahre als in die 70er Jahre
gepaßt hätte. 
Patrick Depailler wäre heuer im
August 60 Jahre alt geworden.

Stefan Schmidt

Neulich in einem
franz. Fast-Food-
Restaurant: 
Hot Dogs
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DOM1. Bei freundlichen 83F
gingen die Fahrer mit ihren
Boliden die 200 Runden von
Dover an. Im bewölkten
Qualify bei 79F konnte sich
Volker Hackmann zuvor mit
22.181s und fast 1 Zehntel
Differenz vom restlichen,
innerhalb einer Sekunde lie-
genden Feld abheben. 
Er gab die Führung im Rennen
grad mal kurz während der
Gelbphasen an Wisand Arnold
und Martin Thiemt ab und
beendete nach gut 96 Minuten
und 6 Yellows auf erster
Position das Rennen. 

Lange Stints und harte
Boxenkämpfe in Dover

bei der Division 1

Der erste Dive-Bomb, die erste Yellow - Ralf Gültzow hielt die obere Linie tapfer, auch im Rückenflug

Jens Weimer war fast an Michael Schymura vorbei - trotzdem kam der
Dreher in den Pits - daneben der vorher in die Mauer geschickte Ralf
Gültzow.
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Maurice Rudolph konnte sich
trotz schnellster Rennrunde
nur hinter dem Zweiten Andy
Wilke auf's Treppchen retten.
Stellt man die Positionen der
Fahrer über mehrere Runden
als farbige Linien dar, so wie
dies vom Replay Analyzer
bekannt ist, dann ergibt das
für's vorderste Feld ab dem
Restart nach der 4. Yellow bis
zur 5. ein makelloses Streifen-
muster. "An Überholen war
ohne einen Fehler des Gegners
kaum zu denken." (Ramon Miel

- der am Ende als Vierter ins
Ziel kam)

Michael Schneider's Sprung
von 31 auf 16 und Christoph
Espeter's Vorwärtsdrang von
29 auf 14 um ganze 15
Positionen schloß sich Markus
MacCoy an und fuhr nach
einem gwohnt schlechten
Qualify als 24. gestartet gerade
noch in die Top 10. Die meisten
Plätze konnte man in den Pits
gut machen. Dabei gings es
auch mal härter zur Sache -
jedoch ganz ohne Black Flags.

Weiterhin gab es so einige
spektakuläre Zwischenfälle zu
bestaunen, bei denen nicht
unbedingt gleich Gelb ausge-
löst wurde. 
Geblendet vom rosa Barbie-
Design der #111 von Roland

Rauch war Frank Zanker: "Zu
allem Überfluss bumste ich ihn
auch noch in T1 an, Barbie
fängt die Kiste vorzüglich,
dafür leg ich einen Unforced
danach hin, zu stark
gebremst." Zu einem weiteren
Fahrfehler in Runde 188 mein-
te er: "Die Top10 schon in
Reichweite wollte ich Jo über-
runden, verbremste mich ein
wenig und berührte den Jo
aussen, wir konnten beide
unsere Kisten fangen, aber das
folgende Feld passierte uns

unten, bei dem resultierenden
3-Wide berührte ich den
Schneider, der perfekt auf sei-
ner unteren Linie blieb - und
wieder Yellow 12 Runden vor
Schluss. 
Neue Reifen druff mit Martin
noch sehr aufregende 10
Sprintrunden gehabt mit einem
3-Wide Finish mit Micha.
Scheee wars.....!"

Michael Scheurer: "Ich sag
mal, das war eins der besten
Rennen der Saison. Durch die
schön platzierten Yellows gab
es ununterbrochen Acton."
Jens Weimer: "Vor allem die
Rücksicht, die untereinander
trotz der harten Kämpfe war,
fand ich super." Auch
Premieren - wenn auch weni-
ger erfreuliche - wurden

begangen. Andreas Gaida zur
116., als es zwischen ihm und
Martin Steinbichler zu eng
wurde: "Mein erster Abschuss
in der GNL, soweit ich mich
erinnern kann..." Ausfälle im
Feld vom "Kaliber" des letzen
Rennens in Lowes gab es dies-
mal nicht. 
Ausnahme war ein
Motorschaden von Stefan
Lippert: "Lief eigentlich ausge-
zeichnet, bis zum Restart der
2. Yellow. Da war mein 4. Gang
nur noch Zahnradsalat, weil ich
irgendwie in nem Moment an

den Schaltknauf gekommen
bin, wo ich es noch gar net
wollte." Bleibt zu hoffen, dass
die Motoren und Getriebe auch
in Pocono gut halten - noch
dazu, wenn dort viel öfter
geschaltet wird und der Track
den Fahrern gehörigen Respekt
einflößt aufgrund diverser
Legenden um ein berüchtigtes
Indianer-Duo namens "Cam &
Shaft".
Markus MacCoy

Ein großer Volker Hackmann als
kleiner Punkt am Horizont - die
Top10 auf der Zielgeraden.

Montags? 
Focus 
und...

Rückspiegel!
Was 
denn

sonst?
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Doppelsieg: BRM fährt in
eigener Liga
Trike-Festival am Ring

Während am 30.05. der aktuel-
le Formel 1-Zirkus auf der
Grand Prix-Strecke am Nür-
burgring gastierte, begab sich
der GGPLC-Troß auf die weit
anspruchsvollere Nordschleife,
um den Ringmeister im JCC zu
ermitteln. 
Aufgrund des Termins am
Pfingstwochenendes war das
Teilnehmerfeld nur 14 Mann
stark, von denen gar einige
vorzogen, sich nach der
Qualifikation gleich am Ende

des Feldes einzusortieren und
keine gezeitete Runde vorzu-
weisen.
Diejenigen, die aktiv in das
Qualifikation eingriffen, blieben
meist im Rahmen ihrer
Möglichkeiten. Während Timm
Jagoda (BRM) trotz nervösen
Beginns mit einem Dreher im
letzten Moment noch eine
8:01er Runde auf den Asphalt
zauberte, waren Thomas Horn
(Honda, 8:03) und insbesonde-
re Oliver Reinhold (BRM, 8:05)
ungewohnt zurückhaltend. 

Auf den folgenden Plätzen folg-
ten mit schon beachtlichen
Zeitabständen Patrick Marx
(Cooper), Martin Engel
(Brabham), René Beitz
(Cooper), Thorsten Kaul
(Ferrari), Sören Scharf
(Cooper), Bernard von Bram
(Brabham), Andreas Kröger
(Lotus), Maaki Stiepel (Eagle)
und Hansi Hollerer (Ferrari).

Ohne Qualifikationszeiten am
Ende des Feldes reihten sich
Andreas Ruehl (Lotus) und
Herbert Kulha (Eagle) ein.

Der Start des 5-Runden-
Rennens verlief – wie mittler-
weile im JCC schöne Übung –
diszipliniert und geordnet.
Horn nutzte die Honda-Power
seines Boliden, „vernaschte“
Polesitter Jagoda und führte
das Feld auf die erste
Eifelrunde.

Während sich die drei poten-
tiellen Siegfahrer Horn, Jagoda
und Reinhold nach wenigen
Kurven vom restlichen Feld
absetzen konnten, bemühten
sich die übrigen mehr oder
weniger fit angetretenen
Piloten, ihre rasenden
Benzinfässer auf der kurvigen
Strecke zu halten. Bereits in
der ersten Runde gelang dies
Ruehl nicht allzu gut, 

Horn führt Jagoda und
Reinhold durch den
Adenauer Forst
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er mußte nach einem Unfall
aufgeben. Ähnliches widerfuhr
gegen Ende der ersten Runde
Engel, der fortan mit nur drei
Rädern die Fahrt fortsetzte.
Schließlich findet ein Ring-
Rennen erfahrungsgemäß mit
hoher Ausfallquote statt, so
daß ein paar Pünktchen mehr
auch mit einem „Trike“ einge-
fahren werden können.

Weitere Ausfälle und persönli-
che Dramen sollten folgen:
Bereits in der ersten Runde
verlor Horn seine Führung nach
einem Abflug an Jagoda und
reihte sich als Dritter hinter
Reinhold wieder ein. 

In Runde vier mußte er gar
nach einem Unfall das Rennen
aufgeben. Beitz erwischte es in
Runde zwei, auch er mußte
aussteigen. In Runde drei
ondulierte Hollerer seinen
Wagen, nunmehr als zweites
„Dreirad“ auf der Strecke
unterwegs. Auch von Bram
überstand nur vier Runden
problemlos, in der letzten
Runde war für ihn Schluß. 

Daß zwischenzeitlich Stiepel
sein Fahrwerk kaltverformt
hatte, wog hingegen weniger
schwer, denn er kam immerhin
noch in die offizielle Wertung,
was er selbst so beschrieb: „In
der ersten Runde passierte ich
dann gemütlich die ersten
Wracks und auch Andi Kröger,

der aus mir unerklärlichen
Gründen anstandslos Platz
machte. Tant pis, ich nahm’s
gerne an und konnte ihn dann
auch in beruhigendem Abstand
hinter mir halten. 

Mitte der zweiten Runde liess
aber bereits die Konzentration
merklich nach, und ich verbog
mir den Eagle an einer
Leitplanke. War schlimmer als
erwartet, der Kontakt war zwar
nicht allzu heftig, aber die
Karre fuhr fortan keine
Linkskurven mehr. Andi war
auch bald wieder vorbei, und
ich musste erstmal das Auto
neu lernen. 

Mein Versuch, die Geometrie
wieder geradezubiegen, indem
ich links ein paarmal irgendwo
gegenpömpelte, führte leider
auch nicht zum gewünschten
Ergebnis, und so beschränkte
ich mich darauf, die bewährte
Eichhörnchentaktik zu perfek-
tionieren.“
So verblieben also diejenigen
Fahrer, die sorgfältiger mit
ihren Autos umgingen, mehr
oder weniger unspektakulär bis
zur Zielfalgge fahren und sich
über erkämpfte oder ererbte
Plätze freuen konnten. Und
natürlich die beiden führenden
BRM-Piloten Jagoda und
Reinhold und ihr sensationeller
Zweikampf, der am Ende mit
zwei Zehntelsekunden für
Jagoda endete und den beide

Piloten wie folgt kommentier-
ten.
Timm Jagoda: „Olli kam auch
gleich auf der langen Geraden
[in Runde 1] in Schlagdistanz,
zog dann aber zum Glück
zurück...thx .Dann ging das
eigentlich die ganzen nächsten
Runden so weiter - ich konnte
in Sector 1 immer ein wenig
Vorsprung rausfahren, den Olli
aber jedemal in 3-4 Kurven
wieder aufholte, und so war er
fast die ganze Zeit riesengroß
in meinem Rückspiegel zu
sehen. Zum Glück hab ich
aber die letzten 4 Kurven vor
der langen Geraden immer
ordentlich erwischt und so

kam er nie in die Position,
mich dort anzugreifen.

Dann hat Olli in Lap 4 im klei-
nen Karussel nen kurzen
Dreher eingebaut und ich
dachte schon, das Rennen nur
noch das nach Hause fahren
zu müssen...4s Vorsprung für
die letzte Runde hörten sich
auch gut an, aber schon bald
hörte ich wieder Olli und auch
mit ner Tempoverschärfung
war da nix zu machen...am
Karussel hatte er mich wieder. 

So gings dann zum letzten Mal
in Richtung letzter Sektor, und
im Pflanzgarten wäre ich zu
meinem Entsetzen auch noch
beinahe abgeflogen...Glück
gehabt... 

Beitz bei lupenreinem ‚360’ mit besten
Haltungsnoten
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In Richtung last Turn war Olli
dann ganz dicht dran, aber
nicht dicht genug um nen
ernsthaften Angriff fahren zu
können...Irgendwie kam ich
wieder relativ gut auf die
Gerade und als Olli bis zur
Antoniusbuche nicht neben
mich kam, dachte ich zum
ersten mal, daß es klappen
könnte heute...so wars dann
auch.“

Oliver Reinhold: „So ging es
auch erstmal in die erste
Runde, nur dass Thomas in
Führung gehen konnte. Timm
trieb Thomas ganz schön vor
sich her und an der Brücke
vorm Schwalbenschwanz lei-
stete sich Thomas auch prompt
nen Dreher der mich erstmal
auf Platz 2 brachte. Gleich auf
der Gerade hab ich mich mal
neben Timm gesetzt aber es
wäre dann doch zu gefährlich
geworden, da die Brücke schon
ziemlich nah war. 
Die folgenden Runden waren
wir immer ganz dicht beieinan-
der, aber nie reichte es für
einen Überholversuch. Am
Ende von Lap 4 wollte ich es
dann ganz genau machen, um
auf der Geraden wieder nen
Angriffsversuch zu starten aber
ich drehte mich im Schwalben-
schwanz, so dass Timm 4
Sekunden weg war. In der letz-
ten Runde hab ich dann noch-
mal gepusht, aber es war nix
zu machen gegen Timm, 

der einen absolut verdienten
Sieg nach Hause gefahren hat.
Fürs Team war es natürlich
auch ein klasse Erfolg.“

In der Tat kann sich das BRM-
Team als Gewinner des Woch-
enendes fühlen, indem es
einen Doppelsieg einfahren
konnte, was auch beide Fahrer
als Führende der Wertung wei-
ter an Boden gewinnen läßt.

Auch die Teams von Cooper
und Eagle sind mit je zwei
Fahrern in der Wertung sicher
zufrieden. Die übrigen Teams
bereiten sich sicher mit
Hoffnung auf bessere Zeiten
auf das Rennen auf der nord-
amerikanischen Achterbahn in
Road Atlanta vor, welches als
nächstes auf dem Kalender
steht.

Marx überrundet Engels Dreirad-
Brabham

Leserbriefe ��

Ergebnis 

JCC-Rennen Nürburgring: 
1. Jagoda, 
2. Reinhold (beide BRM), 
3. Marx (Cooper), 
4. Kaul (Ferrari), 
5. Scharf (Cooper), 
6. Kröger (Lotus), 
7. Stiepel, 
8. Kulha (beide Eagle)

Stand Fahrerwertung JCC: 
1. Reinhold, 
2. Jagoda, 
3. Horn, 
4. Stiepel, 
5. Beitz
Aus der Eifel: Martin Engel

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie haben Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik oder zu einem
der veröffentlichten Artikel eine andere Meinung?
Zögern Sie nicht, sondern teilen Sie uns diese mit.
Wir freuen uns darauf durch Ihre Mithilfe den RückSpiegel interes-
santer zu machen.
Die Zuschriften werden  gerne veröffentlicht ohne Rücksicht darauf, 
ob die darin enthaltenen Ansichten mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. 
Wir behalten uns vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen.
Sie erreichen die Redaktion unter

Leserbrief@newspaper-racing.de oder leserbrief_RS@gmx.de

Familienbande
gesucht 

Zwei Brüder sind in der selben
Liga?

Vater und Sohn fahren beide
Stockcar oder GPL?

Ehepaare teilen das gemeinsame
Hobby?

Für die Rubriken
“Aus dem Fahrerlager”

und 
“Familienbuch”

suchen wir Verwandte aus allen
Bereich. Info an:

Redaktion@newspaper-
racing.de  oder

redaktion_RS@gmx.net
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Am Morgen des Samstag, den
24. April trafen dann nach und
nach die Protagonisten des
großen VR-Ringevents am ver-
abredeten Treffpunkt ein, dem
Hotel "Zur Burg".

Stefan Schmidt (GPLLP), in
GPL Cooperfahrer aus Über-
zeugung, in der VR der
Verlierer der wohl dümmsten
Wette des vergangenen Jahres
;) .Judith Schmidt, Ehefrau von
Stefan.Wisand Arnold (NAS-
CAR DOM1), einer der ganz
schnellen Fahrer im virtuellen
Stockcar und als momentan
achter von 117 DOM-NASCAR-
Piloten zum erweiterten
Favoritenkreis um die begehrte
offizielle deutsche Meister-
schaft zu zählen.
Sven ? ? ? , Freund von Wisand
und baldiger Einsteiger ins VR-
Renngeschäft.
Werner Reichert  und Markus
Schreiner (beide GGPLC-JRC),
beide bereits gemeinsam im
Rookie-Cup gestartet. 

Sie machten aus dem
Ringevent gleich ein verlänger-
tes Wochenendtreffen.
Marcus Jirak (GGPLC-JSC,
DOM-GPL, NASCAR DOM3,
GRRL), an allen Fronten der VR
mehr oder weniger erfolgreich
vertreten.
Marcus: "Ich hatte tags zuvor
natürlich prompt überlesen,
dass das Treffen nicht um 8:30
Uhr, sondern um 9:30 Uhr
angesetzt war und zu allem
Übel kam ich auch noch viel zu
spät von Zuhause weg. Da nie-
mand der angemeldeten
Teilnehmer von meinem
Spontanentschluss wusste,
befürchtete ich, die Gruppe
würde ohne mich aufbrechen. 
Auch wollte ich Stefan morgens
um sechs nicht wecken, also
rief ich ihn in höchster Not erst
nach über einer Stunde
Autofahrt auf gut Glück an. 
Ich durfte erleichtert feststel-
len, dass ich genügend Zeit bis
zum Aufbruch hatte und hatte

unfreiwillig den ersten Lacher
auf meiner Seite."

Stefan: "Ich hatte mich sehr
gefreut, als mich Marcus Jirak
in der Früh noch angerufen
hatte, um mir zu sagen, dass
er nun doch spontan mitgehen
möchte"
Pünktlich um 10:00Uhr mor-
gens versammelten sich dann
die sieben waghalsige
Gefährten auf dem Parkplatz
des Hotels, um die Wanderung
in Angriff zu nehmen. Im
Schatten der Nürburg wurden
letzte Durchhalteparolen aus-
gegeben, dem einen oder
anderen ging bereits jetzt ein
unhörbares "Worauf habe ich
mich da nur eingelassen?" über
die Lippen. 
Man hatte sich eingelassen auf
eine Distanz um die 20,8
Kilometer zu Fuß. Auf unzähli-
ge zu bewältigende Höhen-
meter, alleine 600 Meter hinun-
ter nach Breidscheid und
zurück zu Start und Ziel. Auf
Klettereinlagen steile Hänge
hinauf und hinunter, auf her-
ausstehende Wurzeln, rutschi-
ge Waldwege. Auf blaue
Flecke, Blasen an den Füßen,
Muskelkater und ein Einzelner
hier nicht namentlich
Genannter sogar auf den
Sonnenbrand des Jahrhund-
erts.
Aber auch auf das schönste
Wetter, was der Nürburgring zu
bieten hat, auf strahlend blau-
en Himmel und über 20°C
wohlige Frühlingswärme. Auf
unvergessliche Natureindrücke
und Panoramen in einer der
landschaftlich reizvollsten
Gegenden des Landes.
Zeitweise auf eindrucksvolle
Stille inmitten des Waldes, jäh
unterbrochen durch das hallen-
de Echo eines aufheulenden
Rennmotors. 

VR-Wandertag -  Teil 2
Die verlorene Wette des Stefan Schmidt. Heute: Der Aufbruch

Versammlung auf dem Hotelparkplatz
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Auf das ungefilterte
Inhalieren des My-
thos Nordschleife
eben.

Die Gruppe startete
durch den noch
menschenleeren Ort
Nürburg, nur das
m o r g e n d l i c h e
Zwitschern der
Vögel und das
Rauschen des Win-
des im Ohr. 
Es ging vorbei an
den Schaufenstern
des Autohauses
Martini, mit den
wunderschönen und
ehemals erfolgreich
eingesetzten BMW-
Rennfahrzeugen;
dem STW 320i und dem atem-
beraubenden, über 1000PS
starken M1-Prototypen. 

Mit der gerade aufgehenden
Frühlingssonne im Rücken
wanderten die tapferen Sieben
die steile Hatzenbachstraße
hinauf zum Ortsausgang und
zum Start der grünen Hölle.
Am Ende der alten Start-
/Zielgeraden, wo Stefan Bellof
bei 1000-Kilometer-Rennen
1983 im GruppeC-Porsche sei-
nen seit zwanzig Jahren uner-
reichten Rekord für die
Ewigkeit, die 6 Minuten
und 11 Sekunden in
Angriff nahm, betrat die
Gruppe erstmals den
heiligen Boden des alten
Nürburgrings. 
Oben auf der ersten
Anhöhe warfen die
Wanderer einen ersten
Blick auf das weltbe-
rühmte, über 20
Kilometer lange Asphalt-
band; einen Blick hinun-
ter in den Schlund der
Hatzenbach, in den sich
der Rennfahrer zu
Beginn einer jeden
Nordschleifenrunde stürzt. Ein
Absturz, der dem Ringkenner
immer dieses erste flaue
Gefühl in der Magengegend
beschert. 

Dieses Unwohlsein und
Hochgefühl in Einem, welches
ihn so süchtig nach dieser
Strecke macht.
Hinunter zum Kurvenge-
schlängel der Hatzenbach wur-
den die ersten Anekdoten aus
den vielen verschiedenen VR-
Rennen ausgegraben, die
ersten Lacher hallten durch
den Wald und urplötzlich ließ
ein in der Nähe losbrechendes
Motorendonnern sämtliche
Gespräche im Nu verstummen.
Und siehe da, hinter der näch-
sten Ecke zeigte sich den

Wanderern ein illustres Feld
verschiedenster straßenzuge-
lassener Fahrzeuge, alle mit
einer dick aufgemalten
Startnummer in der rechten

oberen Ecke der
W i n d s c h u t z -
scheibe. Lotus
Elise, Porsche GT3,
BMW M3 CSL,
Ferrari 355 und
v e r s c h i e d e n e
a n d e r e
Sportwagen rein-
sten Wassers stan-
den dort ruhig und
friedlich, ange-
strahlt von der
Vormittagssonne,
in Reih' und Glied
gegen die normale
Fahrtrichtung; und
am Ende der
Schlange der
Verursacher des
a k u s t i s c h e n
Feuerwerks: ein

Mercedes Benz 300 SL
Flügeltürer. Alle, so stellte sich
später heraus, gehörten zum
wohl renommiertesten
Fahrerlehrgang in Deutschland,
dem jährlich ausgetragenen
Event der Scuderia Hanseat
aus Hamburg. 
Diese Veranstaltung lockt seit
vielen Jahren zahlungswillige
und lernbegierige Sportfahrer
aus aller Herren Länder für drei
Tage im Frühjahr an den Ring.
Ein Schaulaufen aller großen
Marken, eine sechsstellige PS-

Orgie. Der finanzielle Wert
der Fahrzeuge ist
unglaublich, der ideelle ist
bei so klangvollen Namen
wie Jaguar E oder Porsche
Carrera RS erst gar nicht
zu ermessen. 
Vormittags wurden die
etwa 400 Teilnehmer, in
Gruppen aufgeteilt, sekti-
onsweise über die Nord-
schleife gescheucht, diese
ca. 25 Autos starke
Gruppe in der Hatzenbach
war die erste von vielen.
An diesem Wochenende
durften wir Zeuge dieser
einmaligen Veranstaltung

werden, bei der ein M3-Fahrer
mit seinen 340PS geradezu
untermotorisiert scheint und
ein Mercedes E55-AMG als
Schaukelstuhl verspottet wird.

Die Hatzenbach, erstes Kurvenlabyrinth der Nordschleife

Traumhafte Aussichten über die Eifel, im
Hintergrund der Anstieg zum Flugplatz
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Nach einigen stau-
nenden Blicken bra-
chen die VRler wie-
der auf, schließlich
war gerade einmal
der erste Kilometer
bewältigt. 

Vorbei an der
Stelle, an welcher
Ellen Lohr vor vie-
len Jahren in einem
DTM-Renner über
die Leitplanke hin-
weg abgelegt hatte,
ging es weiter zum
Ausgang der Hatz-
enbach. 
Am Streckenteil
Hocheichen der den Fahrer in
die Quiddelbacher Höhe, die
erste Highspeedsektion der
Nordschleife, ausspuckt,
bekam die Gruppe erstmals ein
atemberaubendes Panorama
zu sehen. 

Dort, wo sich der Wald erst-
mals lichtet, öffnete sich den
Wanderern zur Linken ein kilo-
meterweiter Blick über die
Eifel, geradeaus konnten die
Augen einige Kilometer über
den weiteren Verlauf der
Nordschleife schweifen, hinauf
zum berühmten Sprunghügel
am Flugplatz, den Manfred
Winkelhock 1981 im Formel 2
als Startrampe für den wohl
spektakulärsten Abflug der
Nordschleifengeschichte nutzte
und sogar noch weiter, bis zur
Kuppe am Schwedenkreuz.

Weiter ging es dann nach
Norden in Richtung Schweden-
kreuz. Marcus, angelockt von
den Motorengeräuschen eben
vorbeifahrender Sportwagen,
wagte die Kletterpartie vom
etwa 5 Meter unterhalb liegen-
den Wanderweg hinauf zur
Leitplanke, um die Autos an
einer der schnellsten Stellen
des Rings an sich vorbeifliegen
zu sehen. 
Auch die anderen folgten spä-
ter, teils ein wenig unfreiwillig.
Doch der überragende Ge-
schwindigkeitseindruck eines

nur 5 Meter entfernt mit
250km/h vorbei fliegenden
GT2-Porsche überzeugte dann
auch den Letzten, dass die
Dornenbüsche zu recht durch-
quert worden waren.

Nur wenige hundert Meter wei-
ter fand die Gruppe einige
Schritte in den Wald hinein das
Schwedenkreuz, ein altes
Steinkreuz, welches dem anlie-
genden Streckenabschnitt sei-
nen Namen verlieh. 

Stefan, der sich zuvor ein
wenig in die Geschichte des

Rings und die Namensgebung
der einzelnen Strecken-
abschnitte eingelesen hatte,
erklärte den neugierigen
VRlern die Geschichte des
Kreuzes.

Stefan: "Das Schwedenkreuz
ist ein altes Wehkreuz von
1638. Der Begriff stammt aus
dem 30-jährigen Krieg, hat
jedoch nichts mit den schwedi-
schen Truppen zu tun, die sich
regulaä nur bis 1934 in der
Eifel aufhielten. Das direkt
neben der Strecke stehende
Steinkreuz erinnert an den
Mord an einem beliebten (geht
das überhaupt) Steuer-
eintreiber, der möglicherweise
von versprengten schwedi-
schen Soldaten begangen
wurde. 

Das Kreuz ist vor etwa 100
Jahren umgefallen und in meh-
rere Stücke zerbrochen, die
sodann mit Eisenklammern
gebunden wurden."

Nach einer kurzen Pause an
diesem historischen Ort bra-
chen die Wanderer wieder auf
und kreuzten hinter der
Arembergkurve die Strecke. 

Ungefiltert Geschwindigkeiten erleben - ein
Porsche fliegt mit 250km/h vorbei

Die Wanderer versammeln sich um das historische Schwedenkreuz
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Auf der Außenseite marschierte
man fröhlich bergab in die
Fuchsröhre, dem Schreck-
gespenst der GPLer und einem
der faszinierendsten Strecken-
teile des Nürburgrings. Leider
kam die Gruppe auf dem
Wanderweg weit von der
Strecke ab und konnte die
Senke nicht aus der Nähe in
Augenschein nehmen.

Diese herausfordernde Senke
wird mit nahezu jedem Renn-
wagen über 200km/h gefah-
ren. Schon vor dem tiefsten
Punkt muss der Fahrer die
Richtung festlegen,
denn im Loch federt
der Wagen fast gänz-
lich ein, die Lenkung
verhärtet sich und er
fährt wie auf
Schienen dorthin,
wohin er zuvor diri-
giert wurde. 

Der Körper ist hier
ganz den unvorstell-
baren auftretenden
Kräfte ausgeliefert,
der Fahrer über gut
100 Meter nicht Herr
der Lage, sondern
nur Passagier.  Durch
die Kompression wird
er in den Sitz
gepresst, die
Gesichtszüge ent-
gleiten ins Groteske,
der Gasfuß drückt
das Pedal alleine
durch sein unge-
heueres Gewicht
nach unten. Man kann kurz
nicht atmen und will auf die
Bremse, aber es geht nicht.
Der linke Fuß ist für Bruchteile
einer Sekunde verschweißt mit
dem Gas. Gerade noch stürzt
man sich die steile Abfahrt hin-
unter und ehe man es realisiert
wird man gen Himmel katapul-
tiert. 

Man schaut plötzlich den Berg
hinauf und ist nach wie vor fest
mit der Erde verbunden. Aber
einen winzigen Moment, nach-

dem man so brutal zusammen-
gestaucht wurde, glaubt man
sich tatsächlich schwerelos.

Die spezielle Faszination der
Fuchsröhre lässt sich für einen
Simracer am PC nur so schwer
fassen, doch sogar Stefan
konnte lebhaft von den beson-
deren Eindrücken aus seinem
kleinen alten Suzuki Swift
berichten, während man weit
abseits der Strecke die
Steigung zum Adenauer Forst
erklomm. Oben angekommen
warfen alle einen Blick zurück,
hinunter in die Fuchsröhre und

die GPL-Fraktion suchte am
Eingang des engen Geschlän-
gels nach dem Baum, den sie
alle schon so oft im Geiste vir-
tuell gefällt hatten. 

Der Adenauer Forst, dieser
besonders bei Touristenfahrten
so beliebte Zuschauerpunkt
und ein einladender, direkt an
den Absperrungen liegender,
dicker Baumstamm diente den
sieben tapferen Gefährten als
erster Rastplatz. 

Markus Schreiner bot der
Runde aus seiner reichhaltigen
Marschverpflegung an. Auch
Stefan und Judith waren
äußerst großzügig bei der
Verteilung ihres Vorrates.

Stefan: "Interessant war für
mich, dass urplötzlich ein Reh
vor uns durch den Wald flitzte,
weil es wahrscheinlich (wie ich
vermute) den knurrenden
Magen von Marcus Jirak hörte,
der zwar mit Wasser, aber ohne
Jause im Rucksack losgegan-
gen war" 

Marcus: "Ich
hatte auf dem
Weg zum
N ü r b u r g r i n g
bereits im Auto
o r d e n t l i c h
g e f r ü h s t ü c k t
und am Ade-
nauer Forst nur
gut 3 Stunden
später tatsäch-
lich noch keinen
Hunger. Ich ver-
mute eher, dass
das Tier sich von
Stefans Vorräten
angezogen fühl-
te, die in Vielfalt
und Umfang
eher auf eine
Zwei-, als auf
eine Eintag-
e swande r ung
ausgelegt zu
sein schien!"

Die Gruppe ließ
sich auf dem Baumstamm nie-
der und begann bester Laune
mit der Brotzeit. Man streckte
die Beine gemütlich aus,
schaute in den blauen Himmel
und genoss die wärmenden
Strahlen der Mittagssonne. Das
erste Viertel der Strecke war
bewältigt und man war sicht-
lich stolz und glücklich, dabei
zu sein.

Lesen Sie demnächst: Werner
trifft seine Verwandtschaft.
Marcus Jirak

Blick zurück in die Fuchsröhre - Wo ist der berüchtigte Baum?
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Im Redaktionsbüro herrschte
wie immer hektisches Treiben
und der "Chef" verteilte böse
Blicke, denn der Zeitdruck war
mal wieder groß. 

Doch auf einmal durchschnitt
das berauschende Blubbern
eines V8 die dünne Luft.
Christian Heuer hatte Martin
Thiemt inklusive seines
Plymouth zum Interview gela-
den…

Nach kurzem Bestaunen schrie
der "Chef" wieder alle
Mitarbeiter an ihre Arbeits-
plätze und Martin ließ sich,
nach einer kurzen Foto-
Session, in den Interview-
Sessel gleiten.

Vor etwa 5 Jahren entschlossen
sich mein Bruder und ich ein
neues Auto zu kaufen. Doch
nicht irgendein modernes
Gefährt sondern etwas beson-
deres sollte es sein. Nach eini-
ger Suche fiel die Wahl auf ein
amerikanisches Muscle Car der
70er Jahre. Genauer gesagt ein
Plymouth Satellite von `72.
Zwar war dieser bereits mehr
oder weniger fachmännisch
restauriert, aber genau nach so
etwas hatten wir gesucht. Nach
kurzer Probefahrt und einer
Inspektion aller wichtigen
Bauteile war der Deal perfekt.
Plötzlich waren wir Besitzer
eines "Amis".

Der Sommer wurde natürlich
ausgenutzt und jedes Treffen in
der Nähe angesteuert. Bis auf
kleinere "Pannen" verlief die
erste Saison ohne größere
Probleme. Doch schon bald
entstand der Wunsch nach
mehr Pferdchen unter der
Haube; original war der
Plymouth mit einem 318er
small block mit ca. 175 PS aus-
gestattet. 

Ganz passabel, aber auf Dauer
etwas zu mild. Da mein Bruder
und ich wieder ein paar Mark
gespart hatten, wurde ein
gebrauchter V8 Block aus dem
Jahre 76 gekauft. Dieser
stammte aus einem Van und
arbeitete mit ca. 200 PS. 

Jetzt sollte er mit noch ein
wenig mehr Leistung in unse-
rem Satellite werkeln. 

Mit der Hilfe meines Bruders
oder besser gesagt dank der
Kompetenz meines Bruders,
zerlegten wir den Motor kom-
plett. 

Nun kam der wohl anstren-
gendste und zeitaufwendigste
Teil und zwar die Säuberung. 

Diese vollzog sich über mehre-
re Wochen, bewaffnet mit
Hochdruckreiniger und ande-
ren Utensilien. Nach diesem
Akt ging der Block zum
Motorenbauer, der die Zylinder
um 0,30" aufbohrte, auf die
neuen Keith Black Hyper-
entectic Kolben anpasste und
die Kurbelwelle auf Untermaß
schliff. 

Zudem wurden die Pleuel fein-
gewuchtet. Zur besseren
Beatmung wurden die Köpfe
mit größeren Ventilen auf der
Einlaßseite versehen. 

Als der Block dann wieder
zurück zu uns kam, ging es zur
Sache. Ein- und Auslaßkanäle
wurden geportet, d.h. vergrö-
ßert und strömungsoptimiert
und die Brennräume poliert.
Danach installierten wir die
neuen Edelstahlventile mit
samt härteren Ventilfedern.
Nach dieser sehr zeitaufwendi-
gen Arbeit ging es an den
Zusammenbau des Blocks. Die
Kurbelwelle und Mopar
Performance Nockenwelle mit
284° und 0.949" lift wurde in
neue Lager gelegt.

Um diese und natürlich alle
weiteren Komponenten des
Motors mit genügend
Schmierstoff zu versorgen,

Fahrer der Woche
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verbauten wir eine High-
Volume-Ölpume von Melling.
Die dazu passende Ölwanne
schweißte ich unter Anleitung
meines Bruders kurzerhand
selbst. Das Fassungsvermögen
beträgt nun ca. 9 Liter.

Der fertige Motor wurde dann
noch mit einer neuen
Schwungscheibe bzw. "Flex-
plate" von B&M versehen. 

Komplettiert wurde das
Gesamtpaket dann noch durch
eine Edelbrock Victor Spinne,
einem 750 cfm Edelbrock
Vergaser, elektronischer
Zündung, sowie Fächer-
krümmer mit DynoMax Race
Schalldämpfern 

(wirklich ein
g e i l e r
Klang).

Um die Lei-
stung auch
sicher an die
Hinterachse
zu transpor-
tieren, wurde
das Getriebe
kurzer Hand
überholt und
mit einem
11" TCI
Wandler ver-
s e h e n .
Z u s ä t z l i c h
bauten wir
noch einen
Turbo Action
Manual Valve

Body ein. Dieser bewirkt, dass
nun jeder Gang von Hand
geschaltet werden muss ohne
Automatikfunktion. Ähnelt nun
einem sequenziellen Getriebe.
Damit es diesem durch die
Mehrarbeit nicht zu warm wer-
den würde, bekam es noch
einen B&M Kühler spendiert.

Um dem Fahrwerk ein wenig
mehr Stabilität zu verleihen,
tauschten wir die alten
Gummibuchsen gegen Poly-
Einsätze und Moroso-
Stoßdämpfer. Bis auf ein
Holzlenkrad und ein paar
Zusatzinstrumente von Auto-
meter, die einem immer die
Befindlichkeit des Motors

anzeigen, ist im Innenraum
soweit alles original.

Nach soviel Arbeit wollten wir
natürlich wissen, wie es
Leistungsmäßig aussah. Der
Prüfstand bestätigte dann: 305
PS bei 5610 U/min und 512 Nm
bei 3210 U/min. 

Mit den uns gegebenen finan-
ziellen Mitteln und Zeit ein
zufrieden stellendes Ergebnis. 

Nach jetzt 3 erfolgreich gefah-
renen Saisons ziehe ich folgen-
des Fazit: Für kleinere Rennen
reicht es aus, denn Hubraum
und Leistung sind nur durch
eins zu ersetzen: Noch mehr
Hubraum und noch mehr
Leistung.

Besucht mal meine HP:
h t t p : / / w w w . s f g -
bergheim.de/html/thiemt.html

Dort findet ihr neben einigen
Bildern auch ein kleines Video.
Viel Spaß beim anschauen.

Der Rückspiegel bedankt sich
neben dem interessanten
Interview recht herzlich für den
Ohren- und Augenschmaus
und wünscht neben weiteren
erfolgreichen Saisons allseits
gute Fahrt. Natürlich auch vir-
tuell.                     Chris Heuer

Ihr Team stellt neue Fahrer
ein? 

Ihre Teamautos werden vorge-
stellt? 

Der Teamchef hat Geburtstag? 
Einer der Fahrer ist Vater

geworden?

Das sind wichtige Meldungen
für die Rubriken 

“Aus dem Fahrerlager” 
oder “Familienbuch” 

Info genügt:
Redaktion@newspaper-

racing.de oder
redaktion_RS@gmx.net


