
Ausgabe 23 / 14..Juni 2004

Im Wandel: Auf- und Absteiger DOM Nascar

Dominant: Schmidt beherrscht Pro Open Rennen

Trucks: Halbvolle Grids - droht das Ende?

GNL: DOM - Divisionsrennen Pocono

Das große Lexikon

GPL von A-Z



2

Aus dem InhaltImpressum Hinweis/Kontakt

Alle Beiträge/Bilder sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nach-
druck nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Redaktion.
Für unverlangt eingesandte
Beiträge übernehmen Heraus-
geber und Redaktion keine
Gewähr. Wir behalten uns vor,
Beiträge zu kürzen und/oder zu
überarbeiten. Redaktionelle
Fremdbeiträge oder Leserbriefe
entsprechen nicht immer der
persönlichen Meinung der
Redaktion, werden jedoch mit
Rücksicht auf die freie
Meinungsäußerung einbezogen.

Redaktionsadresse:

Redaktion@newspaper-
racing.de oder

redaktion_RS@gmx.net

Leserbriefe

Leserbrief@newspaper-
racing.de oder

leserbrief_RS@gmx.de

Das Titelbild zeigt:
Eagle in Rouen

Foto: Marco Saupe

Herausgeber
Virtual-Racing e.V.
Riesengebirgstr. 4
85368 Moosburg
Portal und Forum
www.vr-nascar.de
Erscheinungsweise
Einmal wöchentlich montags in
der Hauptsaison als PDF-Datei

Redaktion
Detlev Rüller (verantwortlich)
Christian Heuer
Jürgen Nobbers 
Produktion
Gestaltung & Entwurf: 
agentur smile
Inhalt:
Detlev Rüller

Beiträge/Fotos
Mirko Adebahr 
Martin Engel
Udo Elsner 
Dominic Fingerhut 
Justus Forschbach 
Reinhard Frey 
Hans Hanraths 
Christian Heuer 
Conrad Wegener
Dennis Hoffmann
Marcus Jirak
Steffen Kriesch
Georg Kuyumji 
Markus MacCoy 
Alexander Marx 
Christian Neyses 
Jürgen Nobbers 
Andreas Rühl  
Detlev Rüller
Marco Saupe 
Michael Schaller
Sebastian Schmalenbach 
Steffen Schmoranz 
Tobias Walter 
Dirk Wilke 
Chris Woehlk 
Christian Zeller 

Titelfotos
Marco Saupe
Steffen Schmoranz
Ulli Kratochwil

Ausgabe 23/2004
nächster 
Redaktionsschluss:
20.Juni 2004 15 Uhr

Diese Woche:

Seite 02:   
Impressum

Seite 03: 
Auf- und Absteiger 

DOM Nascar
Seite 04: 
Standpunkt

GPL Lexikon Teil 1
Seite 05:  

Pro Open Pocono 
Seite 06:   

DOM 1 Pocono
Seite 07:   

GPL Lexikon Teil 2
Seite 08:  

Trucks in Dover
Seite 09:  

GPL Lexikon Teil 3
Seite 10: 

DOM 3 Pocono
Seite 11: 

DOM 3 Pocono
Seite 12: 

Faszination Nascar
Seite 13: 

Faszination Nascar
Seite 14 und 15:

Die neuen Strecken GTR
Seite 16 und 17: 
DOM 2 Pocono

Rückspiegel Redaktion nach der letzten 35-
Seiten-Ausgabe



3

VR-Abteilung GNL. Das 3.te
Intervall der Deutschen Online
Meisterschaft nahm sein Ende
mit dem Rennen am vergange-
nen Donnerstag in Dover, wel-
ches nochmal Spannung für die
Auf-und Abstiege in den
Divisionen 1-3 brachte. 

Division 1

Als Aufsteiger in die Divsion 1
gibt es alte Bekannte zu
begrüssen. Patrick Marx,
Michael Papenbrock und
Reinhard Frey hatten nur ein
kurzes Intermezzo in der
Division 2 und zogen gleich
wieder in den obersten Grid
dieser Meisterschaft. Torsten
Eberius, der zum ersten Mal
"ganz oben" fahren darf, kom-
plettiert das Feld der
Aufsteiger. Besonders der
Kampf um den letzten
Aufstiegsplatz verlief sehr
spannend. Obwohl "Reini" Frey
sich im letzten Rennen noch
einen Abschuss erlaubte, konn-
te er den fünft plazierten
Robert Schöffmann um 5,6
Punkte abhängen.

Division 2
Ein Drama spielte sich hinge-
gen bei den Absteigern aus der
Division 1 ab. Frank Zanker
war um sage und schreibe
0,0007 Punkte im ASQ
schlechter als Joachim Gallert,
der damit den Klassenerhalt
schaffte. Frank in die Division 2
folgen Phillipp Hildebrandt,
der nicht mehr aktiv fährt
sowie Marco von Frieling
und Ralf Gültzow. Marco´s
Verhängnis waren die 125
Strafpunkte im letzten Rennen,
Ralf dagegen hatte durch seine
110 Strafpunkte im Rennen
davor den Abstieg schon fest
im Visier. 

Bei den Aufsteigern aus der
Division 3 gab es viele glückli-
che und ein bekanntes Gesicht
zu vermelden. Andreas Kröll
wird den Fahrern in der Div. 2
wieder einheizen. Glückliche
Gesichter zudem bei den
Neuen in diesem Grid Marcus
Jirak, Joerg Kormany und
Bernhard Kämmerer. 

Besonders bei den letzten 3
darf man gespannt sein, wie
sie sich im neuen Grid zurecht
finden werden.

Division 3
Die Absteiger aus der Division
2 sind Viktor Deri, Andre
Schmidt, Stefan Gferer und
Daniel Gessner. Alles Fahrer
die keine Rennen mehr in der
DOM fahren.

Der Rookie-Cup brachte wieder
einmal hoffnungsvolle Talente
ans Tageslicht. 4 davon werden
beim nächsten Rennen in
Pocono zum ersten Mal in der
DOM in Erscheinung treten.
Michael Malecki, Georg
Korbel, Michael Schaller
und Claudio Ferrera heissen
die neuen Fahrer der DOM Div.
3. Komplettiert wird das Feld
durch Andreas Schlüter, der
den Sprung von der Open-
Series in die DOM wagt.

Zum allerersten
Mal mussten auch

Fahrer aus der
DOM Div. 3 den

Gang in den
Rookie-Cup 
antreten.

Andreas Kappenberger und
Dirk Maasewerd, die aller-
dings noch kein Rennen in der
DOM gefahren sind, müssten
beim Neueinstieg diesen har-
ten Weg nehmen.

Aus dem Fahrerlager ��

Saison Finale der LigaHQ Road
Track Challenge
Mit Watkins Glen Long ging am
Montag die 12 Rennen umfassende
Frühjahrssaison der Road Track
Challenge bei LigaHQ zu Ende, bei
der ja auch einige VR Fahrer am
Start sind. Erneut demonstrierte
Thomas Ettig, der jüngst auch 3
Siege in Folge bei der GRRL Trophy
auszuweisen hatte, seine überra-
gende Form und gewann auch die-
ses Rennen souverän. Dahinter lie-
fertensich Martin Bals und Jo
Stüpp lange Zeit einen packenden
Zweikampf, bei dem sich aber Jo
durch einen Fahrfehler kurz vor
Ende selber um seine Chancen auf
Platz 2 brachte. Von den Ausfällen
abgesehen wurde diesmal nur Gil
Ritter überrundet, das dann aber
auch gleich vier mal. Nach einem
unverschuldeten Crash in Runde 2
hatte sein Auto die Motorhaube
verloren und somit den cw-Wert
einer nach vorne geöffneten
Halbkugel.
Thomas Ettig wurde somit in der
Saison nur einmal auf der Strecke
geschlagen, als er Tobias Schlott-
bohm in Bell Hill den Sonneplatz
auf dem Treppchen abtreten
musste. Da es bei der RTC aber
zwei Streichergebnissegibt, spielt
es auch keine Rolle, das Thomas
ein Rennen verpasst hat. Er hat
die maximale Punktzahl aus 10
Rennen aufzuweisen und ist somit
souveräner RTC Meister. Zweiter
der Meisterschaft ist Jo Stüpp, der
mit Road One auch einen Ein-
zelsieg aufzuweisen hat. Mei-
sterschaftsdritter ist Norman
Richter, der zwar einige Podiums-
plätze auf der Haben Seite hat,
dem aber ein Einzelsieg verwährt
blieb.
In einer Woche, am 26.06.04,
startet die RTC Sommersaison bei
LigaHQ. Natürlich sind auch hier
wieder die VR Road Racer herzlich
eingeladen. So wird es den Vote
Track vom 12.07., den Infineon
Raceway und Riverside aus dem
GRRL Kalender jeweils in der sel-
ben Woche auch bei der RTC
geben. Gefahren wird bei der RTC
immer am Montag. Trainingsstart
um 20:00 Uhr und Quali Beginn
dann um 21:15. Gefahren werden
40% Renndistanz bei 70 Clear.
Gil Ritter

Über den Tellerrand geschaut
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Warum Tüchersfeld so
wichtig ist

Im Jahre 2001 trafen sich zum
ersten Mal die Fahrer der dama-
ligen GGPLC zum Teil mit
Anhang in Pottenstein/ Tüchers-
feld in der fränkischen Schweiz. 
Ich weiß es nicht genau, aber
wenn wir damals 20 leute
waren, waren es viele. 2003
kamen ca. 90 Fahrer nebst
Frauen. Die VR war mittlerweile
entstanden und die NASCAR
Fraktion füllte das "Tüchersfeld"
prächtig auf. Der Ort könnte
kaum besser gewählt sein:
Dort, wo sich ansonsten
Gartenzwerge und der
Wanderklub "Eintracht Schwein-
sfurt" "Guten Morgen!" und
"Gute Nacht!" sagen, versam-
meln sich Computerrennsportler
in einer - wie man so unsinnig
sagt - "wildromantischen" Um-
gebung, um ihre "Rennen" zu
belabern und Revue passieren
zu lassen. Oder Nettigkeiten
auszutauschen. 
Oder Gehässigkeiten.

Ein Ort jedenfalls, an dem nicht
mal ein Mobiltelephon funktio-
niert. Ein Ort, der entfernter von
dem, was wir tun, gar nicht sein
kann. Und das ist gut so.

Warum? Einfach, weil der
Einzelne als Mensch vor uns
steht, ungetrübt und unvermit-
telt durch irgendein "Medium". 
Die Frage nach der richtigen
Grafikkarte, nach Pings und Fps,
all dies wäre in Tüchersfeld ein
Unfug hoch fünf. Da darf es, da
soll es, da muß es und da wird
es "menscheln". Es wird wohl
kaum zu bestreiten sein, daß
wir uns durch dieses Medium,
das Internet, von uns selbst
"entfremden" - weitaus stärker,
als dies von Kulturkritikern je
vorausgeahnt wurde. 

Da hat die Wirklichkeit selbst
die schlimmsten Prognosen in
den Schatten gestellt. 

Wie schnell wird mal ein beleidi-
gendes Post ins Forum gestellt,
wie schnell wird aus einem klei-
nen Stein des Anstoßes eine
Lawine, wie schnell aber auch
ist alles - dem Anschein nach -
vergessen (und nicht verge-
ben?).

Genau daher aber ist
Tüchersfeld, dieses Mekka einer
kleinen Schar Verrückter, so
wichtig. Im persönlichen
Gespräch - wahrlich unter vier
Augen - erkennt man viel leich-
ter, worauf es wirklich
ankommt: auf die Freundschaft
und Kameradschaft einer
"Gemeinde", die ihr
"Miteinander" letztlich höher
bewertet, als den sportlichen
Wettkampf, den persönlichen
Erfolg eines Einzelnen.

Leider denken nicht alle so, und
auch dieses Jahr werden promi-
nente Köpfe der Fahrerschar
fehlen, weil ihnen das, was
anderen wichtig ist, ganz und
gar unwichtig ist, weil ein paar
Stunden Gemeinsamkeit ja auch
ein paar Stunden sind, die man
nicht trainieren kann. Das ist
schade. Aber nicht zu ändern.

Jeder, der auch nur einmal in
Tüchersfeld dabei war, weiß,
daß dieses Treffen etwas
Besonderes ist. Es wird wieder-
kommen wollen. Ja, müssen.
Die "wirkliche" Welt sieht nach
Tüchersfeld nicht anders aus als
vorher, aber: die virtuelle Welt,
die Welt, in der Ihr Rennen
fahrt, in der Ihr postet und chat-
tet, die hat sich verändert. Ver-
entfremdet im wahrsten Sinne
des Wortes. Wo vorher ein
Name stand, steht jetzt ein
Mensch vor Euch. Und ihr wer-
det für alle Zeiten Mensch sein
für die, die ihr dort getroffen
habt - und nicht ein
Pixelhaufenbeweger.
In dem Sinne: KOMMT NACH
POTTENSTEIN / TÜCHERSFELD!
Andreas Rühl

Standpunkt !
Adenauer Forst: ->Baum,
Lieblingsabflugstelle von Ro-
land Rauch, daher sein
Spitzname "Schrecken vom
Adenauer Forst"

Alien: sehr schneller und
sicherer Fahrer, fährt z.B. am
Ring einhändig unter 8
Minuten, Oberaliens schaffen
einhändig 7min50 oder unter 8
Minuten freihändig.

Antoniusbuche: L e t z t e
schwierige Stelle am Ring nach
7.30 Minuten, dort endeten
zahllose potentielle Bestzeiten
in der Hecke

Auto der Herzen: ->Cooper

Badewanne: ->BRM

Baum, Der: Der Baum am
Eingang Adenauer Forst, die
Rinde ist mit unzähligen
Radaufhängungsteilen gespickt

Brabham: leicht, hohes
Drehmoment, giftig, aber spas-
sig. Wer den Brabbel mag, hat
viel Spass mit ihm, wer nicht,
viel Frust.

BRM: Der schwerfälligste
Wagen in GPL, nach dem
Handicapreglement der GGPLC
von den Besten der Besten
gefahren.

Cheaterkarre:Auto mit dem
jeder schnell sein kann; -
>Lotus

Chicken: Fahrer mit über-
vorsichtiger Fahrweise, der die
Fahrer hinter ihm, auf Strecken
auf denen es schwer ist zu
überholen, in den Wahnsinn
treibt (Beispiel JRC Ring Saison
5)

Die Fortsetzung finden Sie auf
Seite 7.

GPL-Lexikon
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Schmidt, Wien und Dunker
zeigten bereits im Practice,
dass Sie heute ein gehöriges
Maß im Kampf um den Sieg
mitzureden hatten.

Nach dem Quali hatte es
Fiesker noch geschafft, sich an
Dunker vorbei auf die 3.
Position zu stellen, aber für
Schmidt und Wien ging es
planmäßig weiter. Schmidt
stellte sich auf die Pole. Wien
stellte sich neben ihn.
In der zweiten Reihe wie
erwähnt dann Fiesker und
Dunker. 20 Fahrer von den 24
angetretenen waren zum Quali
erschienen.

Nach der Happy Hour war dann
vollends klar, wer hier und
heute den Sieg erringen
würde.  

Wieder waren Schmidt   vor
Wien und Dunker die schnell-
sten im Feld.

Doch man kann immer nur so
gut sein, wie der Verkehr es
zulässt.

Bereits in der ersten Kurve gab
es eine Unsicherheit mit einem
Ausrutscher verbunden. 
Dressler sorgte für einen kur-
zen Adrenalinschock bei
Straube und Waschkowski, als
er unplanmäßig ins Infield zu
trudeln begann. (Siehe Bild
oben)
In Runde 5 gab es dann durch
einen Dreher von Scheerer
eine erste Rennunterbrechung.

Die Folgeschäden bedeu-
teten das Ende des
Rennens für Scheerer.
Waschkowski und
Seyffert erlebten dann,
wie man zwar gut fahren
kann, dieses aber nichts
wert ist, wenn der Inter-
net-Provider nicht mit-
spielt. Nach dem Wieder-
einloggen befanden sich
beide mehrere Runden

zurück und um ihre guten
Rennergebnisse betrogen.
In Runde 31 erfolgte dann,
rechtzeitig zum Tanken, eine
erneute Rennunterbrechung,
ausgelöst durch Neuberger. In
Runde 35 ging es dann, ange-
führt durch Schmidt und Wien
wieder auf die erneute Hatz.
Das nächste Ereignis war dann
das Ende für Plantz´Träume,
hier eine gute Figur zu
machen. Er hatte sich gedreht.
Kaum war der Restart erfolgt,
kam es zu einer erneuten
Rennunterbrechung. Diesmal
ausgelöst durch Brockert.
Kurz zuvor hatte Robert
Schmitz Probleme mit seiner
Verbindung gehabt und wird
sich gefreut haben, dass er
nicht sechs Runden zurück wie-
der einsteigen musste, sondern
durch das Fahren unter Yellow
nur 1 Runde verloren hatte.
Kniest machte sich dann den
Spaß, zu diesem Zeitpunkt
letztmalig den Chat” Stay in
line and work together” auszu-
rufen. Da wir uns bis zum 30.
Juni in der Karenzzeit befinden,
hat er Glück, dass dieser, neu-
erdings verbotene Chat, nicht
mit 20 Strafpunkten geahndet
wird.
In Runde 53 hatte Neuberger
Zündungsprobleme.

Dominator Schmidt
beherrschte die Szene

Massenhaft Verbindungsabbrüche machten faires Rennen unmöglich

Ende einer Dienstfahrt. Neubergers
Auto gibt in Runde 53 mit Getöse den
Geist auf
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Das Feld wurde somit wieder
einmal eingebremst  und wie-
der hatte ein Fahrer Probleme
mit seiner Internetverbindung.
Aber auch Brockert hatte Glück
dabei, weil das Feld sich in
einer Schleichfahrt befand.
Irgendwem hat diese fürchter-
lich lange Geldphasenschleich-
erei mit über 2 Minuten Länge
gefallen, denn es gab ein “No
green” Seltsamerweise wurde
dieser Umstand, den ja
schließlich jemand ausgelöst
haben musste, nicht von der
Reko bestraft. Wie dem auch
sei. Auch in dieser Phase gab
es einen Glückspilz. Ehm hatte
Verbindungsabbruch und
Glück, dass sich alle anderen in
Schleichfahrt befanden
In Runde 85 kam es beim
Pitten von Mastria zu einem
Übersteuern. Er drehte sich bei
der Einfahrt in die Box und
löste die letzte Rennunter-
brechung des Tages aus. Nur
noch sechs Fahrer befanden
sich in einer Runde. Schmidt,
der Führende hatte sich 13
Sekunden Vorsprung heraus-
gefahren. Der Dritte war sogar
38 Sekunden zurück. Doch
nun, ausgelöst durch das letzte
Yellow, war das alles Makulatur
und Schmidt musste in einem
letzten Endspurt seine Führung
nochmal erkämpfen. Während
Schmidt und Wien ihre domi-
nante Fahrt des Trainings,
Qualis und aus der Happy Hour
im Rennen bestätigen konnten,
lag Fieske, der als dritter
gestartet war, auf Position 7
eine Runde zurück.
Schmidt war aber auch im
Endspurt übermächtig und fuhr
sich einen Sieg mit über 10
Sekunden Vorsprung vor Wien
und Mastria heraus. 90 der 100
Runden führte Schmidt und
fuhr zudem noch die schnellste
Rennrunde.  Überhaupt führten
in diesem Rennen nur 4 Fahrer.
Fazit: Die Indianer Cam &
Shaft haben dieses Mal erfolg-
reich Anschläge auf die Inter-
net-Verbindungen durchge-
führt und langweilig war es.
Detlev Rüller

"Servus!" in der DOM-1 hieß es
für die Aufsteiger Patrick Marx,
Michael Papenbrock, Torsten
Eberius und Reinhard Frey. 
Während es für Eberius zum
ersten Mal galt, DOM-1 Luft zu
schnuppern, handelte es sich
bei Marx, Papenbrock und Frey
um "alte Bekannte" aus dem
obersten DOM-Grid. 

Im 2.5 Meilen Tri-Oval das
kaum Banking aufweist, ist der
Startplatz enorm wichtig, da
Überholen immer zur Nerven-
sache ausartet. Bei 80°
Fahrenheit und strahlendem
Sonnenschein erzielte Sven
Mitlehner mit 52.697s die
beste Zeit und Startplatz Eins,
vor Ramon Miel und Volker
Hackmann. 

Zum Rennen hin verschlechter-
te sich das Wetter und es
wurde eine Spur kühler. 

Beim Start herrschten 76°
Fahrenheit und bewölkter
Himmel. Ramon Miel fackelte
nicht lange und überholte Sven
Mitlehner um sich an die Spitze
zu setzen. Doch schon in
Runde Drei war es ebenfalls
Miel, der die Yellow-Statistik
eröffnete. Mit einem Dreher
ohne Feindberührung begrub
er alle Hoffnungen für dieses
Rennen. Volker Hackmann
erbte die Führung vor
Mitlehner und zwischenzeitlich
Patrick Marx. 

Martin Thiemt probierte sich an
einer eigenwilligen Pit-Stop
Strategie. Gleich zu Beginn in
Runde 4 an der Box verzichte-
te er wie ebenfalls Jens Weimer
in Runde 18 auf einen Stop.
Der Lohn waren Führungs-
runden ab Runde 18 für
Thiemt. Doch ab Runde 32 war
die "alte Ordnung" wieder her-
gestellt. Volker Hackmann
übernahm neuerlich die
Führung. 
Der vom absolut letzten
Startplatz ins Rennen gegan-
gene Jens Weimer konnte sich
ab Runde 50 in die Statistik der
Führungsrunden eintragen.
Immer wieder im Vorderfeld
tauchte Andreas Wilke auf,
aber nie in Führungsposition,
jedoch  immer "in touch". 

Der Schuh des Manitu. 
Erneuter Angriff der

Wiederaufsteiger

Gallerts unkonventioneller
Boxenstopp

Zwischenfall Marx/McCoy: Wisand
bleibt nichts anderes übrig als in die
Pit auszuweichen
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Und tatsächlich genügte Wilke
ein kleiner Fehler von
Hackmann um drei Runden vor
Schluss die Führung zu über-
nehmen. 

Die einzigen Führungsrunden
optimal getimed - und als
Sieger über die Ziellinie gegan-
gen. 

Stimmen nach
dem Rennen:

Markus Neugebauer: "Hatte
heute den
B e i f a h r e r
" H e r r n
Camshaf t "
d a b e i .
Irgendwann
hatte er
keine Lust
mehr und
stellt einfach
den Motor
ab. Ich
hoffe, er ist
nicht bei

jemand anderes eingestiegen."

Mike Kadlcak: "Dude... ist bei
mir eingestiegen und hat
meine Clutch sabotiert."

Alex Marx: "spektakuläre
Taktik Jens! Als ich geschnallt
habe was du vorhast musste
ich einfach hinterherfahren"
Reinhard Frey, Fotos:Udo Elsner

Manitu, in Person von "Herrn
Camshaft" fand ebenso seine
Opfer. 

Erst, in Runde 73 musste
Markus Neugebauer seinen
Boliden abstellen, acht Runden
später ging der Motor von Mike
Kadlcak Mercedes-like in Rauch
auf. Für die letzte yellow-
bedingte Rennunterbrechung
sorgten Wisand Arnold und
Michael Scheurer, zehn Runden
vor der schwarzweiß-karierten
Flagge. 

Spannung an der Spitze. Kann
Volker Hackmann seine
Führung behaupten und die
Gesamtführung in der
Meisterschaft weiter ausbau-
en? 

Oder gelingt Wilke der ent-
scheidende "Move"? 

Die letzten Runden brachten
die Entscheidung. 

Fortsetzung von Seite 4

Curva Grande: Turn 1 in
Monza, prinzipiell einfach,
allerdings wollen da in Runde 1
19 Mann gleichzeitig durch; die
Kurve in der die meisten GPL
Wagen zerstört wurden, -
>Schrottplatz

Cooper: sehr gutmütiger
Rennwagen, allerdings auf den
Geraden viel zu langsam, bei
Speedduellen immer 2. Sieger,
deshalb auch Spitzname -
>Auto der Herzen

Don: Die Seele des GPL
Bereichs bei VR, liebt seinen -
>Ferrari heiss und innig, -
>Ringvermeider

Eagle: Klasse Auto, von sanf-
tem Gemüt, voller Power und
edlem Design (Anm.: der Autor
dieser Zeilen war mal
Eaglefahrer)

Ferrari: Mafiakarre; ei-
gentlich rundum tauglicher
Wagen; mysteriös: nach
schlechten Rennen der Roten
findet man oft Ferrari-
Mechanikerschuhe am Ufer des
Gardasees; ->Don

Geishas:
Motivationsmittel Nr. 1 des
Teams ->Honda

GGPLC: Die Liga die
Grundlage von allem ist, was
VR heute beinhaltet, gefahren
mit Handicapreglement, festes
Starterfeld, Teamwertung

GLA: Good Luck All - Wunsch
im Chat zu Rennstart, der
nächste Chat folgt meist nach
T1 und lautet ->Sry

Gremium: Die REKO der
GGPLC, hat im ganzen Jahr
soviel zu tun wie die Nascar
Rekos in einer Rennwoche.

Die Fortsetzung finden Sie auf
Seite 9

GPL-Lexikon

Lap 61: Unglückliches Manöver von McCoy.

Torsten Eberius: Frisch in der DOM1 und schon in den TopTen
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Bevor die Stock Cars den Beton
von Dover aufmischen konn-
ten, war der kleine Trupp der
Trucker bereit, den Sieger ihrer
Kategorie zu ermitteln. 
Nachdem in Nashville mal
gerade 14 Fahrer erschienen
waren, konnte man an diesem
Rennabend ganze 16 Aktive bei
bewölktem Himmel begrüßen. 
Der Polesitter Matthias Wien
führte das Feld der Fahrer an,
musste die Führung aber rasch
an Stefan Lippert abgeben. Bis
zur 94. Runde führte diese das
Feld souverän an. 22.958
Sekunden, mit dieser Fabelzeit,
schrieb sich  Andreas Uehlein,
gefahren in der sechsten
Runde in die Grundbücher ein. 
Damit war er der einzige der
die 23 Sekunden Marke knak-
ken konnten. 12 Runden waren
gefahren, als die einzige Yellow

Flag des Tages geschwungen
wurde. Von nun an zählten nur
noch das Setup und die
Fahrweise. 

In Runde 28, 30 und 39 wur-
den die Ausfälle von Christian
Engels (28), Frank Ehm (30)
und David (39) notiert. 
Die ersten Tankstopps waren
an der Reihe. Wisand Arnold,
der bis dato an Zwei lag, führ-
te somit von der 95. bis zur 98.

Runde. Runde 99 ging an
Maurice Rudolph. Torsten
Eberius sackte sich Runde 100
ein. Michael Papenbrock konn-

te ganze
F ü n f
Runden
v e r b u -
c h e n .
S t e f a n
L i p pe r t
g i n g
letztend-
lich in
R u n d e
106 wie-
der in
Führung,
u n d
k o n n t e
d i e s e
dann bis
z u m
E n d e

verteidigen. Stefan Lippert
gewann das Rennen mit einem
denkbar knappen Vorsprung
von 0.160 Sekunden auf
Wisand Arnold. Last Man stan-
ding, Maurice Rudolph.

Fazit: Es war ein fei-
nes schnelles Rennen.

Spannende Positionskämpfe
gab es zuhauf. Was zu bemer-
ken ist, ist die Tatsache, das
das Feld immer, sagen wir,
überschaubarer wird. Das ist
ein Trend, der eigentlich Über-
hand nimmt. Wohin man sieht,
kleine Starterfelder. Und das ist
ein Zustand, den ich nicht ver-
stehe, da hier SIM Racing
Sport geboten wird, der seines
Gleichen sucht.    Jürgen Nobbers 

Schnelles Rennen bei
wenig Besetzung
Truck-Series dümpelt vor sich hin



9

Masta: Mutkurve in Spa, nur
die absoluten Topfahrer schaf-
fen sie flat mit 300km/h

Motorpapst: Spitzname von
Uli Franke für den ewigen
Rekord an zerstörten Motoren
in Ligarennen

Peitsche: Hilfsmittel um -
>Brabham-Fahrer zu motivie-
ren

Public Monza: Rennen in Monza
auf einem Server ohne
Passwort; ->Curva Grande, -
>Schrottplatz

Reiskocher: ->Honda

Ringvermeider: schneller
Fahrer, der aus unerklärlichen
Gründen eine Abneigung gegen
den Nürburgring hat

Samurai: Fahrer im Team -
>Honda

Schrottplatz: ->Curva Grande

Shogun: Teamchef von -
>Honda

SRY (alternativ SRTY):
Meist im Rennchat nach T1 zu
sehen, ausgeschrieben: Sorry

Startunfall: Crash in Turn 1,
Alptraum aller Fahrer und
Grund für mindestens eine
ausufernde Diskussion (-

Fortsetzung von Seite 7

Hafenschikane: Schikane
am Hafen von Monaco, geht
flat, wenn man sie gut trifft,
wenn nicht erwischt es einen
selbst und alle folgenden
Fahrzeuge

His Royal Crapness:
Spitzname von Uli Landgraf, da
auch seine Weltrekordrunden
nach eigener Beschreibung
meist ziemlich "crap" sind

Honda: j a p a n i s c h e r
Rennwagen, schnell auf den
Geraden, schlecht in der
Beschleunigung, sehr anfälliger
Motor

Hotlapper: Fahrer die auf
einzelne schnelle Runden aus
sind, im Training Spitze, im
Rennen gibts zwei Arten: 1)
Die wirklich guten Fahrer, die
problemlos dutzende Hotlaps
aneinander hängen können 2)
Die nicht ganz so guten Fahrer,
die zwar schnelle Runden hin-
legen können, aber sich im
Rennen deshalb überschätzen
und abfliegen

Kohlbeckern: Nach einem
schlechten Rennen Rücktritt
aussprechen und am nächsten
Abend diesen wieder zurück-
nehmen, benannt nach Micha
Kohlbecker

Lotus: sauschnelles Auto (-
>Cheaterkarre), was aber
schwierig zu beherrschen ist;
meist gefahren von Anfängern
(weil er schnell ist) oder -
>Hotlappern, deshalb oft in
Unfälle verwickelt, woraus der
schlechte Ruf des Wagens folgt

Makro 1: meistbenutzter -
>VROC Autochat im deutsch-
sprachigen GPL Raum, ausge-
schrieben: „Grats Andy“
(Wilke)

>Überholverbot) im Forum pro
Jahr; grösster Startcrash von
Crippen im GPLLP Brands
Hatch, 13 Opfer

Stikkeln: Einem Fahrer ins
Heck fahren; "gestikkelt wer-
den" - das Opfer eines Stikkel-
Manövers sein, benannt nach
Karl Stikkelbroeck, der oft
gestikkelt wurde

Sushitruppe: ->Honda

Überholverbot:(in Turn/Runde
1), von Maaki Stiepel seit
Jahren gefordert

VROC: Das Tool welches für
GPL Chat, Setupversand und
Raceliste kombiniert

Warp: 1) plötzliches umher-
springen der Autos durch
schlechte Verbindung  2)
meistgenutzte Ausrede bei
knappen Unfällen

Zecken: Spitzname für
die Eagletruppe, erfunden  von
->Don Rainer, stammt aus
Saison 5, dem dominierenden
Jahr der Eagles in der GGPLC,
weil man sie nie loswurde

Zeckenstein: Felsen in Potten-
stein, Ort des Siegesfotos von
Team Eagle (->Zecken) nach
Saison 5
Zusammenstellung und Comic: 
Marco Saupe

GPL-Lexikon
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Am 10. Juni trafen sich 24
Fahrer um die 100 Runden vom
Pocono Raceway in Pennsyl-
vania zu bestreiten. Aufgrund
unbekannter Probleme war es
einigen Fahrern nicht möglich
dem Rennen beizuwohnen. 
Diese Rennstrecke ist bekannt
durch ihre drei unterschiedli-
chen Kurvenneigungen, aber
auch durch die immer wieder
platzenden Motoren. Keine
leichte Strecke also für die
neuen aus dem Rookie-Cup die
hier ihr erstes richtiges Rennen
um Punkte fahren.

Schnellster in der Qualifikation
war Conrad Wegener mit einer
53.537sec vor Dirk Wessendorf
mit 53.661sec. Dritter wurde,
einer der neuen im Grid,
Michael Schaller mit einer
53.737sec. Im Rennen dann
lagen die Temperaturen so um
die 94°F und es wehte ein
leichter Wind aus Nordwesten.
Die Fahrer starteten auf typi-
scher Anweisung und johlen-
dem Zuruf der Zuschauer die
Motoren. Los ging es.

Conrad Wegener konnte seine
Pole Position für die ersten
Runden halten bis Stefan Pültz
in Runde 3 einen Unforced hin-
legt und somit die erste Yellow
auslöst. Eine Runde nach
Restart gab es schon die zwei-
te Yellow. Ein Abschuss von
Thomas Böttcher. Wegener
führte bis hierher weiterhin vor
Wessendorf.

In Runde 11 erwischt es
Michael Malecki mit einem
Motorschaden und zum dritten
Mal wurde die gelbe Flagge
geschwenkt. Seinen ersten
DOM-Rennen verlief bestimmt
nicht so, wie er sich das
gedacht hatte. Es gab nur eine
kurze Grünphase ehe zum vier-
ten Mal die gelbe Flagge
geschwenkt wurde. Martin
Kirchner konnte sein Stockcar
nicht mehr kontrollieren und
drehte sich in Runde 18.

In Runde 22 schnappte sich
Wessendorf die Führung von
Wegener und baute von nun an
seinen Vorsprung immer weiter
aus. In Runde 27 fuhr Otto
Lampert mit einer 54.143 die
schnellste Rennrunde. Runde
35 brach Wegener der vierte
Gang weg. In Runde 38 unter-
brach Thomas Stix die längere
Grünphase mit einem Unforced
und läutete somit die fünfte
Gelbphase ein. 

Dies nutzten die Fahrer um
neue Reifen zu holen und zu
tanken. Dabei kam es jedoch
bei dem Führenden
Wessendorf und dem Zweiten
zu einer Berührung, 

aufgrund dessen kam Wegener
nur als vierter wieder aus der
Box. Wessendorf konnte die
Führung behalten, mußte
jedoch wegen einer Strafe ans
Ende des Feldes.

Hierbei erwies sich die neue
Chat-Regelung relativ hilfreich.
Neuer Zweiter war Uli Prüfer.
Beim Restart machte Wegener
gleich wieder einen Platz gut
und überholte Rene Cremer. 

Dirk Wessendorf überholte hin-
ten Stephan Brockert, Georg
Korbel und Thomas Stix. Runde
46 überholt Wegener den
Zweiten Ramon Wellmann und
kämpfte sich jetzt Sekunde um
Sekunde an Prüfer heran. 

In der 49. Runde war er dann
an Prüfer dran, konnte ihn aber
ohne vierten Gang nicht
gefährlich werden. Wessendorf
kämpfte sich innerhalb von 13
Runden von Position 14 auf
Position 5 vor. Seine Aufholjagd
wurde in Runde 57 gestoppt als
Hans-Peter Schlaven  Michael
Schaller zu nahe kam und zum
sechsten Mal die gelbe Flagge
geschwenkt wurde. 

Pocono - Zu niedriges
Niveau?
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Nur 7 Runden später drehte
sich Stephan Brockert. Folge:
Siebte Yellow. In Runde 69
löste Conrad Wegener in Kurve
2 die achte Gelblichtphase aus.
Wieder einmal verschaltete er
sich. Wegener riß dabei auch
noch Otto Lampert mit sich in
Verderben und beschädigte
noch einige andere Verfolger.
Prüfer weiterhin vor
Wessendorf und Cremer. 

In Runde 84 erwischte es den
zweiten Neuling mit
Motorschaden. Diesmal war es
Claudio Ferrera. Die "Rookies"
hatten wahrscheinlich noch
Probleme mit der Umstellung
aufs "reale" Wetter. 10 Runden
vor Schluss drehte sich erneut
Stefan Pültz. 

In dieser Gelbphase hatte Dirk
Wessendorf, der auf Position
eins lag, mit seiner Verbindung
Probleme und er verschwand
vom Server. Er konnte jedoch
das Rennen wieder aufnehmen
und beendete ein durchaus
gutes Rennen als 13.! 

Restart Runde 95: Prüfer auf
Position vier liegend machte
gleich 2 Plätze gut und über-
holte Oliver Augst und Ramon
Wellmann. Jetzt war nur noch
Andy Green vor ihm. 

Den konnte er aber in darauf
folgende Runde knacken. Als
nur noch 2 Runden zu fahren
waren wurde Thomas Böttcher
von Oliver Augst durch einen
CL in einen ungewollten Slide
geschickt. (Siehe Bild)

Somit gewann Uli Prüfer unter
Gelb vor Andy Green und
Ramon Wellmann.

Extrapunkte holte er sich noch
mit 37 Führungsrunden. Als
Highest Climber wurde
Sebastian Bach benannt, er
war von Position 23 auf 5 vor-
gefahren. Am meisten Plätze
verlor Conrad Wegener, von 1
auf 16. 

Nach dem Rennen durften die
Zuschauer noch eine unfaire
Situation erblicken als Augst
Böttcher abschoß. Die
Rennkommissare handelten
sofort. Ansonsten war es ins-
gesamt kein sehr gutes
Rennen. Vor allem für die
Neuen da beide nicht die
schwarz-weiß-karierte Flagge
sahen. 

Stimmen nach dem
Rennen: 

Michael Malecki: "Bei Yellow 2
geriet ich den Crash vor mir
und hör dann schon: Uh-oh,
Motor angeschlagen. 

Notdürftig repariert und wieder
raus ohne Rundenverlust, aber
mit Leistungsdefizit. Restart,
erste Kurve und schon stand
ich vollkommen ohne Leistung
da - Motor ausgegangen. Tolles
erstes Rennen."

Andreas Schlüter: "Nach der 1.
Yellow wurde ich beim RS
geplättet. Der Wagen war
danach nicht mehr fahrbar.
Naja dann besser raus."

Georg Korel: "So das Rennen
ist vorbei ( natürlich unter gelb
beendet worden). Ich habe
gedacht ich bin im falschen
Film, als eine Yellow nach der
anderen kam. Naja, wenig-
stens habe ich das Debakel
überlebt und konnte somit auf
Platz 7 fahren."

Andy Green: "2. geworden ...
geil ... NICHT 1. geworden.
Mist, wenn der Disco-Teufel
nicht zugeschlagen hätte. Wäre
sogar ein reines GPM-Podium
drin gewesen. Wesse war heut
normalerweise nicht zu schla-
gen. Grats Uli, daß Du mich
außen packst, Du Sack, das
war schon erste Sahne." 
Conrad Wegener

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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deren Einzelteile wie bessere
Dämpfer und Rennräder sich
ganz zufällig vorzüglich für den
Rennsport eignen. 

Der größte Hohn ist jedoch der
„308 CID-Motor“, der intern 7-
X genannt wird und offiziell für
Polizeifahrzeuge sowie den
Einsatz in tiefen Meereshöhen
entwickelt worden ist. Wer
daran glaubte stellte wahr-
scheinlich zu Weihnachten
auch noch eine Socke für den
Weihnachtsmann bereit. Das
Treibwerk glänzte mit Doppel-
vergasern, einer Hochleis-
tungs-Auspuffanlage, Renn-
kolben, speziellen Zylinder-
köpfen, größeren Ventilen
sowie einer Renn-Kurbelwelle.
Zu guter letzt präsentiert
Hudson auch noch eine vergrö-
ßerte Kühlanlage und einen
anderen Tank (aus
Sicherheitsgründen).

Das Resultat all dieser Eingriffe
ist voraussehbar: Hudson
räumt gewaltig ab, gewinnt
Rennen und Titel, überhaupt
alles. In diesem Stil geht es
zwei Jahre lang weiter, doch
dann beginnt der Stern Hornet
zu verblassen. Noch ein Sieg
anfangs 1955, dann erscheinen
die mächtigen Chrysler 300
und über deren Erfolge mit Karl
Kieckhäfer wurde ja schon eini-
ges hier erwähnt. 

Während die Hornet auf der
Rennstrecke von Erfolg zu
Erfolg gefahren sind ist in den
Hudson-Händlerstätten etwas
seltsames vor sich gegangen.
Es werden immer weniger
Autos verkauft. 

Von 1948, dem letzten Jahr vor
dem Einstieg in den Rennsport,
werden mehr als 140.000
Fahrzeuge gebaut und ver-
kauft. Deutlich mehr als vor
1948, als knapp 100.000
Einheiten auf die Räder gestellt
worden sind. Was noch wichti-
ger ist. Von 1948 bis 1950
streicht Hudson jährlich um die
10 Millionen Dollar Gewinn ein.
Seit der Firmengründung 1909
ging es dem Unternehmen
noch nie so gut.

Doch seit dem so erfolgreichen
Einstieg in den Rennsport geht
es kurioserweise mit Hudson
bergab. 1951 werden nur noch
93.000 Autos hergestellt und
die Bücher schließen mit 1
Million Dollar in den roten
Zahlen ab. Noch schlimmer
kommt es 1952 und 1953. Nur
noch 70.000 Autos im Jahr fin-
den ihren Abnehmer. 1953, in
dem Jahr in dem es auf der
Rennstrecke nur einen Sieger
gibt, besteht der Abschluß aus
10 Millionen Dollar Verlust.

In einer Torschlusspanik-Aktion
fusioniert Hudson 1954 mit

N a s h
u n d
gründet
d i e
„ A m e r -
i c a n
M o t o r s
Corpor-
a t i o n “ .

AMC benutzt den Namen
Hudson noch ein paar Jahre
lang. 1958 wird er ausgelöscht.
Die Fusion ist die letzte
Rettung für ein sinkendes
Schiff. In jenem Jahr hätte
Hudson 18 Millionen Dollar
Verlust gemacht.

Die unerwartete Wende der
Hudson-Geschichte führt zu
zwei Schlüssen. 

Fortsetzung auf der Seite 13

Weshalb HUDSON
nicht zu retten war

Vom Erfolg geblendet erhöht
Hudson das Rennbudget für
1952. Es gibt mehr Dollars für
das Team von Teague und
Thomas und es werden auch
andere Fahrer mit Material
ausgerüstet. Zudem wird
schamlos geschummelt.

Um die Wagen für den harten
Renneinsatz zu verstärken
listet Hudson in seinen
Ersatzteilkatalogen zum Bei-
spiel eine „für den Export“ nach
Südamerika und Europa
bestimmte Hinterachse auf,

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 glei-
che. 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 ein-
fach nur auf der Tribüne saß, wäh-
rend über 40 Stock-Cars mit über
300 Sachen vorbeidonnern, so das
alles vibriert, der Lärm einem eine
Erpelhaut verursacht und zigtau-
sende Zuschauer ihre Lieblings-
fahrer feiern; jeder der das
Dröhnen der mächtigen V8-
Motoren in seinem Brustkorb
gespürt hat wird nie wieder
behaupten, NASCAR sei eine lang-
weilige Fahrt und nicht interessant.

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.  
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Erstens, wer genug Geld inve-
stiert und das Reglement
geschickt genug umgeht,
gewinnt die Rennen. 

Zweitens, der alte geflügelte
Satz: „Gewinne Sonntags und
verkaufe Montags“ ist ebenfalls
eine Regel,  mit Ausnahmen.
Die schweren Management-
Fehler von Hudson lassen sich
an einer Hand abzählen. 

01. Die Entscheidung auf den
Bau eines V8-Motors zu ver-
zichten stieß bei vielen treuen
Kunden auf Verständnislosig-
keit. Die Idee, im Rennsport
mit einem kleineren Motor den
gegnerischen V8 Paroli zu bie-
ten ist zwar in der Theorie gut,
aber genau in dieser Atem-
pause hätte Hudson einen
Achtzylinder bauen müssen. 

Als Husdon seine Unabhäng-
igkeit aufgab, existierte nicht
einmal auf dem Zeichenbrett
ein V8. Immerhin befand sich
Amerika mitten im Wirtschafts-
aufschwung. Die Leute hatten
Geld und wollten etwas Neues.
Zum Beispiel einen mächtigen
V8.

02. Man stellte 1953 das
Kompaktmodell „Jet“ vor. Jenes
entpuppte sich als totaler
Rohrkrepierer. Der Jet sah aus
wie eine Schuhschachtel, war
langsam und dabei auch noch
unverschämt teuer. 

Das Paradebeispiel eines Flops.
Die 12 Millionen, die Hudson in
die Entwicklung des Jet gepul-
vert hatte, wären in einem V8-
Motor besser angelegt gewe-
sen.

03. Es wurde sich in der
Hoffnung mit Nash zusammen-
geschlossen das weitere kleine
Firmen wie Packard und
Studebaker ebenfalls auf den
Zug aufspringen. 

Die Kombination dieser vier
Firmen hätte tatsächlich ein
starkes Paket ergeben. Packard
stellte Luxus-Autos und einen
vorzüglichen V8-Triebling her,
Studebaker baute wirtschaftli-
che Autos und Kleinlaster. Eine
„American Motors Corporation“
aus diesen vier Autoherstellern
hätte die großen 3: Ford,
General Motors und Chrysler,
zumindest beunruhigen kön-
nen. Vielleicht gäbe es heute
Chrysler gar nicht mehr, wenn
diese Fusion entstanden wäre.

04. Das Management vertraute
zu sehr auf den Rennsport.
Damals war NASCAR noch
nicht so bekannt wie heute,
auch wenn zu den größten

Re n n e n
ü b e r
5 0 . 0 0 0
Z u -
schauer
s t r ö m -
ten. Die
g r o ß e
Ö f f e n t -
l i c hke i t
ignorier-
te jedoch
alles im
M o t o r -
s p o r t ,
a u ß e r
Indy.

05. Hudson hatte seit 1948 das
Styling der Topfahrzeuge nur
unwesentlich verändert. Doch
die Leute wollten neue
Spielzeuge. Der 54-er Hudson
sah weitgehend aus wie der
48-er. Heute kann man eine
Modellreihen über einige Jahre
mit Retuschen am Leben erhal-
ten. Damals nicht.

Trotz aller Kritik bleibt jedoch
die Tatsache, das Hudson ein
paar Jahre lang den Stockcar-
Motorsport ein wichtiges Stück
nach vorne gebracht hat. Tim
Flock war der erfolgreichste
Pilot der mächtigen Hornet:
„Die Autos sahen im Grunde
genau so aus wie ein Football
und genau so verhielten sie
sich auch, wenn du mal abge-
flogen bist. Sie rollten und roll-
ten und rollten!“. Flock mußte
es wissen. Immerhin dürfte er
der einzige NASCAR-Pilot sein,
der seinen Meistertitel gewann
während er einen sauberen
Salto vollführte.
„Es war das letzte Rennen der
52-er Saison.“ blendet Flock
zurück. „Wir waren in West

P a l m
Beach /
F l o r i d a
und ich
h a t t e
e i n e n
s o l c h
gemütli-
c h e n
V o r -
sprung in
d e r
Meister-
s c h a f t
das ich
e i g e n t -

lich nur zu starten brauchte,
um mir den Titel zu holen. Ich
fuhr 67 Runden und dann ist
mir die Hinterachse zerbröselt.
Der Wagen hat sich nach allen
Seiten überschlagen und wie er
endlich zum stehen kam wußte
ich: Junge, du bist Meister!“.

Der
Paradeflop:
Der Jet

Quelle: Mathias Brunner, 
F1-Redakteur bei 

MOTORSPORT AKTUELL, 
by Christian Heuer
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BARCELONA
Name: Circuit de la Comunitat
Valenciana Ricardo Tormo
Länge: 4,005 km

1999 modernisiert. Viele lang-
same, lang gezogene Kurven.
Eine flache Strecke mit guten
Sicherheitseinrichtungen. Es
gibt mehrere Varianten. 
Überholen ist schwierig.

4km-Variante: Die lange
Zielgerade führt zu einer
schnellen Linkskurve. Über
eine Gerade fährt man zu einer
langsamen Linkskehre. Über
eine Gerade mit einem
Linksknick kommt man zu zwei
mittelschnellen Rechtskurven.
Eine kurze Gerade führt zu
einer langsamen Linkskurve,
durch die man auf die
Gegengerade kommt, die einen
Linksknick enthält. Nun fährt
man durch eine langsame
Linkskehre auf eine kurze
Gerade mit einem Linksknick.
Die folgende langsame
Rechtskehre muss aus einem
Rechtsknick heraus ange-
bremst werden. Über eine
Gerade kommt man zu einer
schnellen Rechtskurve.
Anschließend fährt man in eine
schnelle, lang gezogene
Linkskurve, die über eine
Kuppe führt. Sie geht in eine
mittelschnelle Linkskurve über,
durch die man wieder auf die
Zielgerade kommt.

BRNO
Name: Automotodrom Brno /
Masaryk Circuit
Länge: 5,403 km

Brno ist eine anspruchsvolle
Rennstrecke mit einem
Höhenunterschied von 75 m.
Früher führte eine temporäre,
lange Strecke durch die Dörfer
rund um Brno, der heutige
Kurs wurde um 1985 gebaut
und erfüllt moderne Sicher-
heitsstandards.

GTR – Die Strecken

Für das kommende Racing-
Game hat der SWISS CUP
schon eine Übersicht der zu
bewältigenden Strecken
bereitgestellt. Hier für euch
eine Zusammenfassung
jener Strecken.

ANDERSTORP
Name: Scandinavian Raceway
Länge: 4,031 km

Diese Rennstrecke wurde auf
einem ehemaligen Flugplatz
gebaut. Hier fanden auch eini-
ge Formel-1-Rennen statt.
Heute wird Anderstorp für
Tourenwagen- und Motorrad-
rennen benutzt. Typisch für die
Rennstrecke sind lang gezoge-
ne 180°-Kurven, die zum Teil
erheblich überhöht sind. 
Dadurch ergeben sich mehrere
mögliche Ideallinien.

Nach der kurzen Zielgeraden
kommt man durch eine mittel-
schnelle 180°-Rechtskurve auf
die ehemalige Start- und
Landebahn. In einem leichten
Knick verläßt man sie wieder
und bremst aus Höchst-
geschwindigkeit eine enge
Rechtskurve an, wobei sich die
beste Überholmöglichkeit bie-
tet. 
Es folgen eine kurze Gerade
und eine mittelschnelle Rechts-
kurve. Nun kommt man auf
eine Gerade, die zu einer mit-
telschnellen 190°-Rechtskurve
führt. 
Nach einer kurzen Geraden
geht es durch eine 190°-
Linkskurve, die ebenso wie die
vorangehende Rechtskurve
deutlich überhöht ist. Es folgen
eine Gerade und eine mittel-
schnelle Linkskurve. Gleich
darauf kommt man in eine lang
gezogene 200°-Rechtskurve.
Sie geht in eine langsame
Linkskurve über, die wieder auf
die Zielgerade führt.

Nach der Zielgeraden fährt
man durch eine lang gezogene,
mittelschnelle 180°-Rechts-
kurve. Sie geht in einen
Linksknick über, der auf eine
leicht bergauf führende Gerade
überleitet. Ein mittelschnelles
Links-Rechts-S führt bergab
auf eine weitere Gerade. Nun
geht es durch eine mittel-
schnelle Doppel-Rechtskurve in
eine langsame Linkskehre.
Nach einer kurzen Geraden
folgt ein langsames Links-
Rechts-S. Eine Gerade führt
bergab zu einer Rechtskehre.
Nun geht es wieder bergauf zu
einem mittelschnellen Links-
Rechts-S. Auf einer weiteren
Geraden fährt man steil berg-
auf zu einer Kombination aus
einer mittelschnellen Links-
und einer schnellen Rechts-
kurve, die wieder auf die
Zielgerade führt.

DONINGTON
Name: Donington Park Circuit
Länge: 4,023 km

Donington ist eine Strecke mit
schnellen und mittelschnellen
Kurven, aber auch einer lang-
samen Passage. Überholen ist
relativ schwierig, am besten
geht es noch in den
H a a r n a d e l k u r v e n .
Nach der Zielgeraden kommt
man durch eine mittelschnelle
Rechtskurve auf eine schnelle
Bergab-Passage. Sie enthält
ein schnelles Rechts-Links-S.
Nach einer schnellen Rechts-
kurve führt die Strecke wieder
bergauf durch zwei schnelle
Linkskurven. Durch eine mit-
telschnelle Rechtskurve kommt
man auf eine kurze Gerade. Sie
führt zu einer mittelschnellen
Rechtskurve, die auf einer
Kuppe liegt und am Ausgang
immer weiter wird. Nun kommt
man auf die längste Gerade,
wo man aus Höchst-
geschwindigkeit eine langsame
L i n k s - R e c h t s - S c h i k a n e
anbremsen muß. 

Vorankündigung
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Auf einer kurzen Geraden fährt
man bergab zu einer Rechts-
Haarnadelkurve. Nun geht es
wieder bergauf zu einer weite-
ren Haarnadelkurve, die zurück
auf die Zielgerade führt.

ENNA-PERGUSA
Name: Autodromo di Pergusa
Länge: 4,950 km

Eine Strecke mit langen
Geraden und vielen Schikanen.
Sie führt rund um einen als
Mückensumpf verschrienen
See. Nach der Zielgeraden
geht es durch eine mittel-
schnelle Links-Rechts-Schikane
und nach einer kurzen Geraden
durch eine mittelschnelle
Rechtskurve. Gleich darauf
folgt ein Rechts-Links-S. Nun
fährt man über eine lange
Gerade mit einer Vollgas-
Rechtskurve. Dann folgt ein
schnelles Links-Rechts-S. Über
einen kurzen Rechtsbogen
kommt man in eine Rechts-
Links-Schikane. Nach einer
Geraden kommt man zu einer
sehr engen, mittelschnellen
Links-Rechts-Schikane, in der
man voll über die Curps fahren
muß. Nun beschleunigt man in
einem lang gezogenen
Rechtsbogen auf eine weitere
Gerade. Durch eine mittel-
schnelle Rechts-Links-Links-
Rechts-Schikane fährt man
wieder auf die Zielgerade.
Boxengasse: Vor der letzten
Links-Rechts-Kombinat ion
geradeaus; mit Rechts-Links-
Re c h t s - Re i f e n s c h i k a n e ;
Ausfahrt am Ende der Geraden
vor der ersten Kurve.

ESTORIL
Name: Autodromo do Estoril /
Autodromo Fernanda Pires da
Silva
Länge: 4,182 km

Estoril ist eine Strecke mit vie-
len langsamen Kurven. Sie ent-
hält aber auch einige sehr
schnelle Kurven, die für die
Fahrer sehr anstrengend sind
und die Reifen stark abnutzen.
Estoril liegt im felsigen Berg-

land an der Küste, so daß oft
starker Wind herrscht. 1994
wurde anstelle der schnellen
Rechtskurve Turn 8 eine lang-
same Bergauf-Schikane einge-
baut, die sehr guten mechani-
schen Grip erfordert und bei
den Fahrern unbeliebt ist. 1998
wurden die Auslaufzonen
erheblich vergrößert und die
erste schnelle Rechtskurve
durch eine langsame ersetzt. 

Die Strecke wurde 1972
gebaut. Im Winter finden hier
oft Formel-1-Tests statt.
Nach der Zielgeraden geht es
in eine enge 100°-Rechtskur-
ve, die eine gute Ausbrems-
möglichkeit bietet. 

Nun beschleunigt man bergab
durch eine schnelle 90°-
Rechtskurve. Eine kurze
Gerade führt bergab zu einer
langsamen 180°-Bergauf-
Rechtskurve und einer noch
langsameren Links-Haarnadel,
aus der man gut herauskom-
men muß, um am Ende der fol-
genden Geraden, die einen
Vollgas-Rechtsknick hat, über-
holen zu können. Hier geht es
in eine 180°-Kurve, die auf
eine kurze Gerade führt.
Anschließend kommt man
durch eine Rechtskurve auf
eine Bergauf-Gerade mit einem
Rechtsknick an der Stelle, wo
die alte Strecke geradeaus
führt. 

Nun geht es scharf links und
steil bergauf durch die neue
Schikane und dann in einem
Rechtsbogen auf die alte
Strecke zurück, wo man gleich
zu einer langsamen Linkskurve
kommt. In der folgenden lang
gezogenen 180°-Rechtskurve
kann man fast voll beschleuni-
gen und kommt so wieder auf
die Zielgerade.

HOCKENHEIMRING
Name: Hockenheimring
Länge: 4,574 km (GP-Kurs)
Der Hockenheimring wurde im
Jahr 2002 grundlegend umge-
baut. 

Die bisherige, 6 km lange GP-
Strecke wurde abgerissen,
statt dessen eine verkürzte
Strecke mit 4,5 km Länge
gebaut. Dies veränderte den
Charakter der Strecke völlig,
weil die langen Geraden und
die Schikanen wegfallen. Dafür
wird es einige anspruchsvolle
neue Kurven geben. Die neue
Strecke soll für die Zuschauer
interessanter sein, da sie die
Autos länger und öfter sehen.
Außerdem gibt es in der
Spitzkehre eine sehr gute
Ü b e r h o l m ö g l i c h k e i t .
Die Querspange soll ebenfalls
verändert werden, wodurch die
anspruchsvolle Kurvenpassage
an deren Ende entfallen würde.
Der Kleine Kurs wird ansonsten
kaum verändert. Die Nordk-
urve wurde vorgezogen und
enger gemacht, ist aber nach
wie vor schnell. Die Senke vor
der Südkurve wurde zuge-
schüttet, und die Kurve selbst
ist ebenfalls etwas enger
geworden. Des Weiteren wird
ein Fahrsicherheitszentrum
gebaut. Für den Umbau wurde
ein Teil des Hardtwaldes gero-
det, dafür werden die alte
Strecke und weitere Flächen
wieder aufgeforstet.

Lesen Sie in der nächsten
Woche weitere
Streckenvorstellungen z.B.
MAGNY-COURS, Monza,
Oschersleben und andere.

Die Redaktion bedankt sich
beim SWISS CUP für diese
Infos. Weitere Infos (z.B.
die möglichen Fahrzeug-
Modelle) sind hier zu fin-
den: http://www.game-
planet.ch/gtr ! Schaut mal
vorbei !

Der Rückspiegel
Jeden 

Montag 
neu!

Spannend und
informativ
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Fast volles Fahrerfeld in
Pocono

DOM Div. 2 mit acht Neulingen unterwegs. Staffellauf mit Herrscherstab

Es herrschte brütende Hitze
über dem riesigen Tri - Oval
von Pocono. Die Sonne brannte
heiß hernieder und drückte ein
wenig die Zeit im freien
Training. 
32 von 38 erlaubten Fahrern
gingen an den Start. Unter
ihnen befanden sich acht
Neulinge. Vier Aufsteiger der
dritten Dimension, und vier
Fahrer der ersten Kategorie. Es
sollten über drei Stunden dau-
ern, bis fest stand, wie sie sich
geschlagen haben. 

Axel Ziganki war mit einem
hauchdünnen Vorsprung der
Polesitter vor David Bente und
Jörg Kormany. 

Wolken verhangener Himmel
zu Rennbeginn bei 80°
Fahrenheit. 

Dazu wehte ein laues Lüftchen.
Axel Ziganki führte das Feld als
Leader auf die Strecke. Den
Angriff David Bentes konnte er
nicht abwehren. David Bente
behauptete diese Führung
dann für sieben Runden. Dirk
Wilkes Maschine ging in der
siebten Runde hoch. 

Das Aus für ihn, und die erste
Yellow Flag. 

Axel Ziganki nutzte die Gunst
der Stunde und nahm den
Herrscherstab wieder in die
Hand. 
Runde 15: Unfall und das Aus
für Nils Herbstrieth und Frank
Zanker. 
Nun hatte Andreas Kroell sei-
nen Auftritt, und übernahm

den Herrscherstab von Axel
Ziganki. 

Los geht es

Schrader wird von Kroell
angegriffen
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Joachim Kopp
wurde bei der
zweiten Yellow
Flag das Auto
dermaßen ver-
beult, das ihm
in Runde 27
das Heck aus-
ging, Feier-
abend für den
Admin. 
Arnulf Koehler
holte sich Ex-
trapunkte ab
und führte von
Runde 27-30. 
David Bente
geriet in das
Gehege von
Nikolaus Neu-
mann, nächste
Yellow und das
Aus für David Bente. 
Der neue Leader war Horst
Schumann von Runde 31-33.
Restart und direkt wieder
Schluss mit Gas. Ralf
Manthey’s Motor wurde von
Cam & Shaft heimgesucht.
Sechs Runden lang durfte der
Neuling Jörg Kormany die
Meute anführen. 
In Lap 41 tauchte sein alter
Weggefährte Marcus Jirak
Format füllend im Rückspiegel
auf, und entriss ihm den
Herrscherstab. 

Lap 43, Thomas Hartwieg stell-
te seinen waidwunden Stockcar
nach einem Unfall in der
Garage ab. 
Besitzer des Herrscherstabes
von Runde 45 – 53 war dann
Manuel Rauch. Die nächste
Engine die hochging, war die
von Christian Ulrich. Yellow
Flag, und ein Wechsel des
Herrscherstabes von Manuel
Rauch an Andreas Kroell.
Innerhalb der Unterbrechung
übernahm aber Marcus Jirak
wieder die Obhut des
Herrscherstabes. 

Jörg Kormany,
seinen alten
Weggefährten
im Blick, setzte
sich wieder in
Führung von
Lap 63-65.
Dann ging es
hin und her mit
der Führung.
Yellow Flag:
H e r r s c h e r -
s t a b b e s i t z e r
Andreas Kroell
von Lap 66-68;
Nikolaus Neu-
mann  von Lap
69-71; Andreas
Kroell dann wie-
der von Lap 72-
83. Das Aus
kam dann für

Peter Neuendorf (72), Marco
von Frieling (78) und Robert
Schoeffmann (78) und Axel
Ziganki (79). Stefan Schrader
setze sich dann zu Beginn der
84. Runde in Führung. 

In Runde 86 flog schließlich die
letzte Maschine in die Luft. Zu
dem Bedauern von Manuel
Rauch war er es, das das
Rennen nicht mehr fortsetzen
konnte. Sieben Runde vor
Schluss eine Yellow Flag. Keine
Veränderungen mehr an der
Spitze während der
Unterbrechung. 

Stefan Schrader führte das
Feld immer noch an. Zwei
Runden vor Schluss entriss
David Kirsch, Stefan Schrader
die Führung. In der letzten
Runde wurde er von Jörg
Kormany angegriffen, was aber
in einem Unfall endete. 

David Kirsch gewann das
Rennen letztendlich mit

0,411 Sekunden Vorsprung 

vor Stefan Schrader. Last Man
on the Podium war Olaf Woyna,
der von zwölf gestartet war,
und kontinuierlich Platz um
Platz verbessern konnte.

Jürgen Nobbers

Woyna und Althaus

Kirsch und Kormany beim
finalen Showdown


