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Das größte Treffen der
deutschsprachigen Racing-
Gemeinde steht wieder bevor.
Wie auch im letzten Jahr beim
wunderschönen Pottenstein
gelegen. Doch wo liegt jener
Ort ? Wie kommt man(n) hin ?
Was kann man dort erleben ?

Das solltet "ihr" wissen !

Genau wie im letzten Jahr fin-
det das Treffen wieder auf dem
Campingplatz "Fränkische
Schweiz" statt. 
Genau wie im letzten Jahr

wieder am ersten Juli-
Wochenende von Fr.-So. 

Direkt an dem Flüsschen
namens Püttlach gelegen.
Dieser fließt entlang der Orte
Tüchersfelden und Pottenstein.
Der Campingplatz erstreckt
sich entlang des Flusses auf
500 Meter. Mal 10, mal 60
Meter breit. So ist eine
Aufteilung in drei getrennte
Bereiche mit unterschiedlicher
Charakteristik möglich, denn
nicht alle Camper suchen ja
das Gleiche.

Und so kommt "ihr" hin !

Für die erdkundeschwachen
Member folgt jetzt eine aus-
führliche Anleitung. Die
"Fränkische Schweiz" wird vom
Städteviereck Bamberg -
Bayreuth - Pegnitz - Forchheim
umschrieben und liegt etwa 50
km nördlich von Nürnberg.

Am besten man verläßt die A3
(von Frankfurt/Main kommend)
bei der Ausfahrt "Forchheim"
oder die A73 (von Kassel, A7
über A70 kommend) an der

Ausfahrt "Forchheim Nord oder
Süd". 

Von dort aus befährt man die
B470 Richtung "Pegnitz". Die
Einfahrt zum Campingplatz
liegt ca. 500 Meter nach dem
Ort "Tüchersfelden" auf der
rechten Seite in einer Rechts-
kurve. 

Oder man verläßt die A9 (von
Berlin/Nürnberg kommend) an
der Ausfahrt "Pegnitz" und
fährt die B470 Richtung
"Pottenstein". Von dort aus
sind es dann nur noch 3,5
Kilometer auf der B470. Kurz
vor der Einfahrt zum
Campingplatz, die Abfahrt ist
dann logischerweise links, soll-
te man schon das eine oder
andere Zelt erkennen.

Bei der Einfahrt auf den
Campingplatz ist geradeaus
neben den Sanitäranlagen und
Kiosk die Rezeption zu finden.
Zur linken Hand folgt kommt
ihr dann zum "VR-Zeltplatz".

Das erlebt "ihr" dort !

Das ganze Jahr fährt man hun-
derte von Kilometern miteinan-
der. Mal enden die Rennen toll,
mal weniger. Dort trefft ihr nun
auf die Fahrer in "real-life". 

Dadurch ergibt sich die
Möglichkeit Erfahrungen aus-
zutauschen, Kriegsbeile ein-
oder auszugraben, alte Hühn-
chen zu rupfen, einfach nur
zusammen zu klönen, herzhaft
zu grillen, lecker zu trinken und
sich einfach mal kennenzuler-
nen.

Für die Harten wird es wieder
eine gemeinsame Kanutour
geben. So manch einem geht
die Düse beim Zusteuern auf
ein Wehr von einigen Metern
Höhe. Es kostet viel Überwin-
dung sich samt seinem Kanu
dort hinunter zu stürzen.

Aber egal, welche gemeinsame
Form man findet, ist sicherge-
stellt, dass der Umgang später,
wenn man sich wieder virtuell
auf der Rennstrecke begegnet,
ein anderer ist als vorher. 

Denn man stellt fest, dass
bunte Pixelhaufen plötzlich ein
Gesicht und sogar eine Stimme
haben.

Neben gespendetem Bier
Hörnertee, Wodka, diversen
anderen Spirituosen gibt es
reichlich Cola, Wasser, und
Aldi-Brot, Grillfleisch und -
Würstchen, sowie den Flügel-
verleihstoff, den Red Bull  in
reichhhaltiger Menge gestiftet
hat, womit für das leibliche
Wohl bestens gesorgt ist.

VR lädt nach Pottenstein
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Superspeedway
oder Fische

Darlington ist ein unscheinba-
res Städtchen im östlichen
South Carolina. Eigentlich nicht
weiter der Rede wert. Die
Leute dort leben ungestört vom
Wahnsinn dieser Welt, sie
bestellen ihre Felder, arbeiten
im Restaurant oder im Büro
und sind zufriedene, beschei-
dene, gottesfürchtige Men-
schen. Doch das kleine
Darlington bietet die größte
Touristenattraktion des ganzen
Bundesstaates. 

Dies ist vor allem Harold
Brasington zu verdanken.

Harold besucht 1933 das 500-
Meilen-Rennen von Indiana-
polis, das größte Autorennen
der USA. Der schlaksige
Südstaatler nimmt zwei nach-
haltige Eindrücke. Mit nach
Hause: Im Geiste sieht er
immer wieder das mächtige
2,5-Meilen.Oval und die
erstaunlichen Zuschauer-
massen vor sich, die sich trotz
Depression das Rennen nicht
entgehen lassen wollen. "Wenn
sich so viele Race-Fans dort
oben Einsitzer ansehen, dann
würden hier unten in den
Südstaaten mindestens ebenso
viele Leute Autos wie ihre eige-
nen bestaunen." Ist er über-
zeugt.

16 Jahre gärt in Harold der
Traum eines Indianapolis des
Südens. Mittlerweile hat er sich
zum erfolgreichen Bauunter-
nehmer gemausert. Als er mit
seinem einflußreichen Freun-
den die wöchentliche Partie
Poker spielt, wirft er rein zufäl-
lig seine Idee einer Renn-

strecke ins
Spiel. Wie
viel Harold
an diesem
Abend verlo-
ren oder
g e w o n n e n
hat weiß kei-
ner mehr. Für
die Renn-
s t r e c k e
jedoch erhält
er von seinen
F r e u n d e n

eine Geldspritze von 60.000
Dollar.

Es gibt allerdings zwei
Probleme: Brasington hat noch
nie eine Rennstrecke gebaut.
Die einzigen Vorlagen bei
denen er sich etwas abgucken
kann sind die kleinen Dirt-
Tracks der Umgebung oder das
riesige Indianapolis, der einzi-
ge Kurs im Land der länger als
eine Meile ist.

Harold leiht sich von beiden
etwas: Er legt eine Strecken-
länge von 1,25 Meilen fest,
also die Hälfte von Indiana-
polis. Die Kurven plant er nach
dem Dirt-Track-Muster. 
Während Indianapolis im
Grunde ein gigantisches
Rechteck ist soll Darlington aus
zwei kurzen Geraden bestehen
die durch große Spitzkehren
miteinander verbunden sind.
Die Indy-Kurven sind nur sanft
überhöht. Darlingtons Kurven
dagegen erhalten eine Überhö-
hung von 16 Grad.

Der zweite Stolperstein beim
Bau des ersten Superspeed-
ways der Stock-Car-Geschichte
ist ein Dickkopf namens
Sherman Ramsey. Sherman
hat 70 Morgen Land an die
Bauherren des "Darlington
International Speedway" abge-
treten. 
Als Köder hat man ihm
Gewinnanteile vorgesetzt und
Ramsey hat gierig zuge-
schnappt. Doch er ist wie ein
Fisch der den Köder schluckt,
gleichzeitig aber seine Freiheit

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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behalten will, denn die 70
Morgen enthalten auch seine 2
Fischteiche. 

Von einem mag er sich leicht
trennen doch den Elritzen-Teich
mußte bleiben. Dabei blieb es
auch. Er ist nicht nur ein
begnadeter Fischzüchter son-
dern auch ein sturer Mensch.
Dem verzweifelten Brasington
bleibt anderes übrig als klein
bei zu geben. Das Ergebnis sei-
ner Lösung und von Ramsey´s
Eigensinn ist eine Rennstrecke
in der Form eines Hühnereis.

Im Dez-
e m b e r
1 9 4 9
b e g i n n t
d i e
A r b e i t .
Abgese-

hen vom Streit mit dem unein-
sichtigen Landbesitzer winkt
den Investoren auch ein gutes
Omen zu: In Turn 2 wird eine
Wasserquelle entdeckt und so

ist die Wasserversorgung beim
Bau der Strecke auf einmal
eine kostengünstige Angele-

genheit. 

D a r l i n g t o n s
Antwort auf das
"Indy 500" heißt
nach Bauende
"Southern 500".
400 Runden auf
dem eiförmigen
Kurs sind von
den Fahrern zu
absolvieren.

Lustiges neben-
her zum ersten

Rennen auf dieser Strecke. Bill
France, Tony Curtis, Alwin
Hawkins (einer der ersten

NASCAR-Starter) und Johnny
Mantz (ein kalifornischer Indy-
Star) haben zusammen einen

neuen ´50er Plymouth Sedan
gekauft. Wer gerade einen
fahrbaren Untersatz braucht
um ein Geschäft abzuwickeln,
einzukaufen oder um ins Kino
zu kommen schnappt sich den
Wagen. Mantz fragt vor dem
ersten Darlington-Rennen bei-
läufig: "Wer hat eigentlich
gerade den Plymouth?" "Keine
Ahnung, irgendwer halt!" lau-
tet die Antwort. "Dann sag
Herrn Irgendwer, daß ich das
Auto haben muß, denn morgen
werde ich nämlich das
Southern 500 fahren…". 
Am Renntag tauchen nicht die
erwarteten 5.000 Zuschauer
auf sondern es kommen satte
30.000 Leute.

Quelle: Mathias Brunner, 
F1-Redakteur bei 

MOTORSPORT AKTUELL, 
by Christian Heuer

25 Ausgaben
Rückspiegel

Fast ein halbes Jahr ist seit der
Erstausgabe des Rückspiegel
vergangen. Heute ist die 25.
Ausgabe am “Online-Kiosk”
Niemand hatte erwartet, dass
der RS solange die Leserschaft
an sich binden könnte,
geschweige denn die Men-
power heranschaffen kann, um
diese Last dauerhaft zu schul-
tern.
Heute kann man sagen, dass

der Rückspiegel aus dem
Montags-Leben eines VR-lers
nicht mehr wegzudenken ist.
42 verschiedene Männer (bis-
lang noch keine Frau) haben
Textbeiträge, Rennberichte
oder sonstiges Material gelie-
fert. 563 Seiten sind bislang
erschienen. Im Schnitt pro
Ausgabe also fast 23 Seiten.
Die dickste Ausgabe mit 35
Seiten erschien am 7.Juni, die
dünnste mit 9 Seiten am
29.März. Nur einmal ist der RS
wegen Inhaltslosigkeit nicht

erschienen. Über 230 Seiten
mit Rennberichten und über 80
Seiten mit Personengeschich-
ten wurden veröffentlicht und
von den Lesern verschlungen. 
Ob kleiner oder großer Beitrag
des Einzelnen, ob viele oder
nur einzelne Beiträge, ist es
mit dem Engagement, dass
hier gezeigt wird, so gut wie
sicher, dass der Rückspiegel
auch die nächsten 25 Aus-
gaben locker meistern wird.
Wir freuen uns darauf. 

Die Redaktion
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23 Fahrer trafen sich am letz-
ten Donnerstag, um die 100
Runden vom Michigan Inter-
national Speedway zu bestrei-
ten. Dieses zwei Meilen lange
Oval, bot den Fahrern viel Platz
für Positionskämpfe, Drafting
und 3-Wides.

Von der Pole startete Oliver
Brückner vor Uli Prüfer, dem
letzten Sieger,  und Dirk
Wessendorf. Wegen Server-
problemen kam Wessendorf
allerdings zu spät zum Rennen.
Im Rennen gab es graue
Wolken und 78° Fahrenheit. 

Zu Rennbeginn konnte Oliver
Brückner gleich einmal seine
Pole behaupten und blieb in

den ersten Runden
Erster vor Uli Prüfer. In
Runde 3 drehte sich
Thomas Stix Ausgangs
T2 und schlug rück-
wärts in die Mauer.
Doch er hatte Glück,
das Rennen ging wei-
ter. In Runde 6 fuhr
Arthur Seiverth mit
einer 36.341sec die
schnellste Rennrunde.
Eine Runde später
drehte sich Stix erneut
und löste diesmal aber
die erste Gelblichtphase aus.
Die ersten frühen Boxenstops
standen an. Dabei kamen sich
Conrad Wegener und Andreas
Schlüter zu nahe, als beide in
ihre Box rein fahren wollten. 

Restart Runde 11

Wegener fuhr dann eine Runde
später noch einmal rein. Der
Restart wurde Christoph Guler

zum Verhäng-
nis, als ihn sein
e i g e n e r
Teamko l l ege
W e g e n e r
abschoss. 

Guler konnte
das Rennen
allerdings wie-
der aufneh-
men. Nun folg-
te eine 42 run-
d e n l a n g e
Grünphase. 

In der konnte sich Stefan Loos
von Platz 21 auf 6 vorarbeiten.
In der 41. Runde kämpfte sich
Prüfer an Brückner vorbei auf
Position eins. Diese lange
Grünphase wurde aber einigen
auch zum Verhängnis, denn
manche waren schon in der
Box und andere fuhren gerade
rein als die zweite Yellow
geschwenkt wurde. Andreas
Schlüter sein Motor wollte nicht
mehr. Wieder konnte er sein
Rennen nicht beenden. Durch
diesen Vorfall war fast die
Hälfte der Fahrer eine Runde
zurück. Hans-Peter Schlaven
übernahm die Führung für eine
Runde, dann Stefan Loos und
dann wieder Schlaven. Beim
Restart kam es dann zur drit-
ten Yellow als Christoph Apitz
zu weit nach innen kam und
Sebastian Bach erwischte.
Außer Martin Kirchner konnten
alle ausweichen. Für beide ging
das Rennen allerdings weiter.
In Runde 64 gab es die nächste
Yellowflag. Es erwischte den
Leader Schlaven mit Motoren-
problemen. Brückner blieb
unter Gelb auf dem Gas und
erwischte Andy Green am Heck
der bis dahin auf Platz sieben
lag. Green drehte sich so in
Schlaven rein das er sich über-
schlug und nicht weiterfahren
konnte. 

3.Division

Graue Wolken in Michigan

Wegener und Schlüter in Problemen

Yellow 3



7

Brückner gab das Rennen auf.
Arthur Seiverth übernahm kurz
die Führung. Restart Runde 69:
Die Lapper Pültz, Wegener und
Riedler wollten so schnell wie
möglich in die Lead Lap zurück.
Wegener und Riedler überhol-
ten gleich Pültz, der jedoch zu
weit nach außen kam und den
derzeitigen Zweiten Michael
Malecki traf. 
Malecki flog in die Mauer kam
zurück und traf da auf Loos,
wodurch sich dann Malecki
richtig drehte. 
Das Er-
g e b n i s
war die
l e t z t e
Y e l l o w
des Ren-
nens. 
M a n c h
e i n e r
g i n g
noch mal
p i t t e n
um für
die letz-
ten 30
Runden
gewapp-
net zu sein. Im Mittelfeld um
die Plätze sechs bis neun ent-
fachten harte aber faire
Kämpfe. 

Immer wieder beharkten sich
die Fahrer Pültz, Seiverth,
Riedler und Wegener auf den
Plätzen acht bis elf. 

Runde 75 überholten Bach,
Loos, Böttcher und Kirchner
den bis dato Führenden
Claudio Ferrera. Ferreras
Reifen ließen anscheinend
nach, sodass er sogar bis auf
die siebte Position zurück fiel.
Bis zum Schluss führte dann
Bach das Rennen und gewann
so vor Loos. 

Dritter wurde Kirchner. Die Top
Ten vollendeten Böttcher,
Prüfer, Tschepe, Ferrera, Pültz,
Wegener und Korbel. 

40 Führungsrunden gingen auf
Oliver Brückner, der allerdings
aufgab. Am meisten Plätze
machte Stefan Loos gut. Nach
dem Rennen beschwerten sich
die Neuen über die raue
Gangart in der 3. Division und
über das unüberlegte Fahren
bei den Restarts.

Yellow 5

Trotzdem war es ein schönes
Rennen mit nur fünf Yellows.   

Kampf um Platz 8

Stimmen nach dem
Rennen:

Michael Malecki: "Ich muss
sagen, ich hab das Gefühl, ich
bin vom Rookie Cup nicht auf-
gestiegen, sondern bin abge-
stiegen? Warum? Das Ver-
halten der Lapper unter Gelb
bzw. beim Restart ist unter
aller Sau, so was chaotisches
und aggressives."

Georg Korbel: "Und von diesem
3-Wide beim folgenden Restart
will ich schon gar nicht mehr
reden. Da ist man auf Platz vier
und muss mit ansehen wie in
der ersten Kurve nach dem
Restart ein Chaos ausbricht,
weil sich alle direkt wieder
zurückrunden wollen ohne
Rücksicht auf Verluste.”
Conrad Wegener

Restart Runde 69

Yellow 4
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GTR - Die Strecken

Für das kommende Racing-Game
hat der SWISS CUP schon eine
Übersicht der zu bewältigenden
Strecken bereitgestellt. Nach der
Vorstellung der ersten Strecken
im letzten Rückspiegel hier nun
eine Zusammenfassung  der wei-
teren Strecken. 

MAGNY-COURS
Name: Circuit de Nevers
Länge : 4,411 km

Die Rennstrecke Magny-Cours
liegt in einer einsamen Gegend
mitten in Frankreich, so daß zu
den Rennen immer recht wenig
Zuschauer kommen. Die
ursprüngliche Strecke wurde 1961
gebaut und 1971 sowie 1981
erheblich verlängert. Die Strecke
wurde 1991 komplett moderni-
siert, um mit dem Grand Prix von
Frankreich die Wirtschaft der
Region anzukurbeln. Magny-Cours
besteht zum größten Teil aus
Passagen, die anderen
Rennstrecken nachgebaut wur-
den. Jedoch wurden im Laufe der
Zeit die meisten dieser Kurven auf
ihren ursprünglichen Strecken
wegen Sicherheitsbedenken oder
aus anderen Gründen umgebaut,
so daß die Kurven nur noch in
Magny-Cours existieren. Die
Rechts-Links-Rechts-Schikane
nach der Adelaide-Haarnadel wird
seit 1992 ausgelassen und wurde
inzwischen abgerissen. 2002
wurde die Boxenausfahrt umge-
baut. Der letzte Abschnitt der
Strecke wurde 2003 grundlegend
umgebaut. Dabei wurde die
Château-d'Eau-Kurve deutlich
enger gemacht und die Lycée-
Kurve so verlagert, dass sie jetzt
vor der Schikane kommt. Dadurch
sollten zusätzliche Überholmög-
lichkeiten geschaffen werden. In
der Lycée-Kurve wurde auch die
früher viel zu kleine Auslaufzone
erheblich verbessert.
Nach der Zielgeraden kommt man
durch eine schnelle Doppel-
Linkskurve, die voll gefahren wird.
Nun folgt die Estoril-Kurve, eine
lang gezogene, schnelle 180°-
Rechtskurve, aus der man gut

herauskommen muß, weil sie auf
die längste und schnellste Gerade
führt. Am Ende dieser Geraden,
die einen leichten Rechtsknick hat,
bietet sich auch die beste
Ausbremsmöglichkeit der Strecke,
denn es geht in die langsame
Adelaide-Spitzkehre. Nun
beschleunigt man bis zur schnel-
len Nürburgring-Passage, die dem
Veedol-S nachempfunden wurde.
Kurz darauf geht es in eine lang-
same 180°-Kehre. Es folgt eine
weitere Gerade, die zur Imola-
Kurve führt, einer schnellen
Schikane, die in einer Senke liegt.
Gleich danach durchfährt man die
langsame, enge Rechtskurve
Château d´Eau, die auf eine kurze
Gerade mit einem Linksbogen
führt. Es folgt die Rechts-
Spitzkehre Lycée, bevor man
durch eine enge Schikane wieder
auf die Zielgerade kommt.

MONZA
Name: Autodromo Nazionale di
Monza
Länge: 5,792 km

Monza ist die drittälteste
Rennstrecke der Welt. Schon in
den Anfängen der Formel 1 wurde
hier der GP von Italien ausgetra-
gen. Auch die jetzige Formel-1-
Strecke, die mit dem Oval die
Zielgerade gemeinsam hat, zählt
trotz dreier nachträglich einge-
bauter Schikanen zu den schnell-
sten Straßenkursen der Welt. Hier
fand auch das schnellste Formel-
1-Rennen aller Zeiten statt. Das
Oval verfällt und ist zur Zeit nicht
befahrbar. Es soll möglicherweise
abgerissen werden.
Die Strecke wurde 1922 im Parco
di Monza gebaut. Das Oval war
durch aufgeschüttete Erde über-
höht. Der Straßenkurs hatte keine
Schikanen und als letzte Kurve
eine gleichmäßige 180°-Kurve,
unterschied sich aber sonst kaum
von der heutigen Strecke. Ab
1930 wurden verschiedene
Varianten gefahren und Schikanen
eingebaut. 1938 wurde das Oval
abgerissen. Der Straßenkurs
wurde erheblich verändert. Die
Gegengerade wurde nach Westen
verschoben und als Zielkurven
wurden zwei Rechtskurven neu

gebaut, die wegen ihres Belags
Porphyr-Kurven genannt wurden.
(Porphyr ist ein vulkanisches
Gestein.)

Die heutigen Strecken wurden
1955 gebaut. Das Oval wurde als
Betonkonstruktion komplett neu
gebaut. Der Straßenkurs erhielt
anstelle der Porphyr-Kurven eine
neue letzte Kurve mit zunehmen-
dem Radius: die Parabolica. Die
Variante Junior wurde 1959
gebaut. 1966 wurden in die kom-
binierte Strecke zwei Schikanen
eingebaut, die sich vor den
Steilkurven befinden. 1972 wur-
den die Prima Variante und die
Variante Ascari in den Straßenkurs
eingebaut. 1976 wurde die
Variante della Roggia eingebaut
und die Prima Variante zu einer
L inks-Rechts -L inks-Rechts -
Doppelschikane umgebaut.

1989/90 wurde eine neue
Boxenanlage gebaut.

Umbau 1995: Die Lesmo-Kurven
wurden vorgezogen, um die
Auslaufzonen zu vergrößern,
gleichzeitig wurde die zweite
Lesmo-Kurve verengt und so lang-
samer gemacht. Die Curva Grande
wurde ebenfalls verengt, um die
Auslaufzonen zu vergrößern. Die
Variante della Roggia wurde vor-
verlegt, um die Auslaufzone zu
vergrößern.

Umbau 2000: Die Prima Variante
wurde komplett verändert. Sie
besteht nun aus einer 90°-
Rechtskurve und einer engen
Linkskurve. Die Gerade wurde
wieder durchgehend geteert, das
Kiesbett aus der Mitte entfernt.
Der Umbau hat den Vorteil, dass
man beim Anbremsen nicht mehr
auf die Mauer zufährt. Auch die
Variante della Roggia wurde
umgebaut. Dabei wurde der
Abstand zwischen Links- und
Rechtskurve vergrößert.

Die hohen Geschwindigkeiten und
die große Anzahl von Rennen führ-
ten zu vielen tödlichen Unfällen.
1961 starben Wolfgang Graf
Berghe von Trips und elf
Zuschauer. 1970 verunglückte
Jochen Rindt tödlich. 

Vorankündigung
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1978 starb Ronnie Peterson an
Brandverletzungen, die er bei der
Startkollision erlitten hatte. Eine
ähnliche Massenkarambolage
führte im Jahr 2000 zum Tod eines
Streckenpostens, der von einem
herumfliegenden Rad erschlagen
wurde.

Der Höhenunterschied beträgt 12
m. Der höchste Punkt befindet
sich am Ausgang der Curva
Grande, der tiefste in der
Parabolica.

Nach der schnellen Zielgeraden
kommt man in die Prima Variante,
eine langsame Rechts-Links-
Schikane, die in einem
Rechtsknick auf die Gerade mit
der Vollgas-Kurve Curva Grande
führt. Erneut muß für eine enge
Links-Rechts-Schikane stark
abgebremst werden. Nach einer
kurzen Geraden kommt man
durch die beiden mittelschnellen
Lesmo-Kurven, die auf eine lange
Gerade mit einem leichten Knick
führen. Nachdem man durch die
Unterführung unter der
Ovalstrecke gefahren ist, geht es
in die Schikane Variante Ascari,
die aus einer scharfen Linkskurve,
einer lang gezogenen Rechtskurve
und einer schnellen Linkskurve
besteht. Auf der langen
Gegengeraden erreicht man noch-
mals Höchstgeschwindigkeit,
bevor man die schwierige Curva
Parabolica durchfährt, die
zunächst mittelschnell ist und
dann weiter wird, bis man wieder
auf der Zielgeraden ist.

OSCHERSLEBEN
Name: Motopark Oschersleben
Länge: 3,667 km

Diese hochmoderne Rennstrecke
wurde nach der
Wiedervereinigung gebaut und
1997 fertiggestellt. Sie wurde von
der FIA für Formel-1-tauglich
erklärt. Die Strecke ist kurven-
reich und beansprucht die Reifen
stark. Sie enthält einige fahrerisch
anspruchsvolle Passagen und ist
relativ sicher. Gute
Ausbremsmöglichkeiten gibt es
aber nicht. Der C-Kurs und die
Fahrdynamikfläche können
bewässert werden. Die
Boxenausfahrt wurde 1998 umge-
baut, die Einfahrt 2000. Zu der
Anlage gehören eine 1018 m

lange Kartbahn und eine
Rennfahrerschule.
Nach der Zielgeraden kommt man
durch eine schnelle Linkskurve
und gleich darauf durch eine lang-
same Rechtskehre. Anschließend
führt eine kurze Gerade leicht
bergauf zu einer mittelschnellen
180°-Linkskurve. Nun geht es
über eine weitere Gerade zu drei
unmittelbar aufeinander folgen-
den schnellen Linkskurven. In der
letzten dieser Linkskurven muß
man für eine langsame 180°-
Rechtskurve bremsen. Danach
kommt man über eine kurze
Gerade zu einer schnellen Rechts-
Links-Schikane, die in eine wichti-
ge mittelschnelle Rechtskurve
übergeht. Sie führt auf die
Gegengerade, die eine Senke und
eine Kuppe enthält. Nun fährt man
durch eine schnelle S-
Kombination und kurz danach
durch eine schnelle Rechtskurve.
Durch eine langsame Rechtskurve
kommt man wieder auf die
Zielgerade.

Spa
Name: Circuit de Spa-
Francorchamps
Länge: 6,968 km

Spa ist die längste Formel-1-
Rennstrecke und die mit dem
größten Höhenunterschied (etwa
200 m). Deswegen wird sie auch
Ardennen-Achterbahn genannt.
Auch das Wetter schlägt hier oft
Kapriolen. Die Strecke hat viele
schnelle Kurven, in denen leider
die Auslaufzonen zu klein sind.
Teilweise wird auf öffentlichen
Landstraßen gefahren. Spa ist
eine ganz besondere Rennstrecke,
und eine der letzten Fahrer-
Strecken.
Die Strecke wurde 1921 einge-
richtet. Sie war 15 km lang. Das
alte Serpentinenstück wurde 1939
durch die berühmte Eau-Rouge-
Kurve ersetzt. Aus
Sicherheitsgründen wurde die
Strecke 1978 auf die heutige
Länge verkürzt, außerdem wurde
die Bus-Stop-Schikane eingebaut.

Ab 2002 ist Spa eine permanente
Rennstrecke, die Straßen sind also
nicht mehr für den öffentlichen
Verkehr freigegeben. In diesem
Zusammenhang wurde die
Rechts-Links-Kombination der
Bus-Stop-Schikane flüssiger

gemacht. Früher musste man in
dieser schnellen Schikane ganz
nah an die Leitplanken heranfah-
ren, jetzt ist sie wesentlich unge-
fährlicher. Außerdem wurde die
Ausfahrt der alten Boxengasse
verlängert.

Nach der relativ kurzen
Zielgeraden kommt man gleich
zum langsamsten Punkt der
Strecke, der La-Source-Haar-
nadel. Dann geht es bergab in die
Eau-Rouge-Senke, eine sehr
schnelle und eindrucksvolle Links-
Rechts-Passage, und wieder hin-
auf auf die lange Kemmel-Gerade,
an deren Ende die Höchst-
geschwindigkeit erreicht wird. 

Danach verläßt man die
Landstraße und durchfährt das
Les-Combes-S: eine mittelschnel-
le Rechtskurve, eine langsame
Linkskurve und nochmals eine
Rechtskurve. Nach einer kurzen
Gerade führt die Strecke bergab
durch die langsame 180°-
Linkskurve Malmédy/Rivage.
Darauf folgen eine mittelschnelle
Linkskurve, eine kurze Gerade
und die schwierige und schnelle
Doppel-Linkskurve Pouhon. Nach
einer kurzen Geraden kommt man
durch das mittelschnelle Les-
Fagnes-S und in die Stavelot-
Kurven, von denen die erste lang-
sam ist und die zweite voll gefah-
ren werden kann. 
Danach ist man wieder auf der
Landstraße und auf einer langen
Geraden, die die Blanchimont-
Passage enthält: zwei schnelle
Linkskurven, die fast voll gefahren
werden können. Nun muß man die
Bus-Stop-Schikane anbremsen,
die aus einer Links-Rechts- und
einer Rechts-Links-Kombination
besteht. In der ersten Kombi-
nation muss man über die Curps
fahren, um viel Geschwindigkeit
mit auf die Zielgerade zu nehmen. 

Anschließend beschleunigt man
mit Vollgas durch die zweite
Kombination sowie durch einen
Linksbogen zu Start und Ziel.

Die Redaktion bedankt sich beim
SWISS CUP für diese Infos.
Weitere Infos (z.B. die möglichen
Fahrzeug-Modelle) sind hier zu
finden: 
http://www.game-planet.ch/gtr !
Schaut mal vorbei !
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CTS. Übersetzung länger stel-
len war angesagt wegen
bewölktem Wetter. Doch das
erste Renndrittel sah man auf
dem Track von den Trucks
keine weiteren Wolken. 
Im Draft und in bekannt enger
Formation nahm die Spitzen-
gruppe an Tempo zu - ärgerlich
für diejenigen, welche den
Windschatten verloren hatten
und den Abstand zu den anein-
andergefädelten Ladeflächen
vor sich ansteigen sahen. 

Die Top15 zeigte doch bereits
in der 9. Runde erste
Auflösungserscheinungen -
Dirk Muessener (#147) hier als
12. wollte den Anschluss nicht
verlieren, um das Schauspiel
der spektakulär eng fahrenden,
vordersten Trucks nicht zu ver-
passen

Das änderte sich dann durch
die ersten Boxenstopps als sich
das Feld wieder zusammen
gefunden hatte und so einige
Fahrer andere Positionen ein-
nahmen. Gut, wenn man sich
auf (s)eine trainierte Boxen-
Crew verlassen konnte.

Diese Kurvenlage und Blick-
richtung musste sich Torsten
Eberius (#901) wohl bei der F1
abgeschaut haben (die fuhr am
Wochenende gerade Indiana-
polis rechtsrum) - Arndt
Röttgers (#1) dahinter kann
jedenfalls nur staunen -
Voraussetzung für einen sol-
chen richtigen "Abflug" (und
Grund für die erste Yellow in
der 30.) war sein
Motorschaden... 

Arndt Röttgers (#1) schickte in
der 33. kurz vor Restart gleich
noch Frank Ehm (#65) auf's
Green - gelber wurd's nicht.

Strange Formation - Klaus
Wagner (#517) brachte in der
41. Runde Christian Engels
(#15) zwischen sich und der
Mauer auf der Back-Straight in
arge Bedrängnis - beide verlo-
ren danach etwas die Orien-
tierung ans Infield (YF2).
Engels, dem später in Lap 93
(der 4. und letzte YF) noch ein
Change-Line zum Verhängnis

wurde, als Peter Neuendorf
bereits mit geringem Versatz
neben ihm fuhr, wird die
Motivation hoffentlich in einem
der nächsten Rennen wieder
finden.

Andy Wilke schaffte es nach
langer Führung am Kopf des
Feldes, die gesamte Meute hin-
ter sich zu halten und das
Rennen somit als Sieger zu
beenden. Auf Anfrage lüftete er
kurzerhand sein Geheimnis:
"Hatte Glück beim RS." (Anm.
d. Red.: RS muss für Race-
Setup stehen, wohl mit 3.500
Diff Ratio und Final 4th Gears.
Denn der Rückspiegel emp-
fiehlt: "Don't read and drive!")
;o)

Zum Ausklang noch
einige Stimmen aus

dem Forum. 
Matthias "Vienna" Wien: "Wie
schon in Atlanta, hatte hier
echt jeder ne Chance zu gewin-
nen. Die Strecken sind viel-
leicht fahrerisch nicht so
anspruchsvoll, aber dafuer
umso spannender. Die
Zweikämpfe sind einfach genial
und machen einen
Riesenspass!"

Sven "Rallyemaster" Weidlich:
"Tolle Positionskämpfe... Ich
bin noch richtig fertig. Das
Finish mit Stefan Lippert war
sehr nett."

Stefan "underbreaker" Lippert:
"Ich hatte heut so was, was der
Ami ein ill-handling racecar
nennt. Irgendwie mal tight,
mal loose, so wie der Truck
grade Lust hatte. Ein paar mal
quergestanden, zig mal an der
Wand oder im Halbdreher um
die Kurve."

Tolle Runden unter cloudy
-bedingt krasser Speed - 
nur mit den T.R.u.c.k.S. @ Michigan



11

Michael "Crazyone" Schneider:
"Fettes Rennen. Die Duelle mit
den Trucks sind einfach besser
als mit den Cup-Cars. Die
Manöver, die Sven und ich
heute da abgezogen haben,
hätten in der DOM bestimmt zu
4 Yellows geführt." (Anm. d.
Red.: ...mindestens ;o) )

Dirk Muessener - der sein erste
Rennen in der CTS gefahren
war: "Insgesamt war die
Umstellung vom Rookie-Cup
auf die CTS doch nicht so hef-
tig wie ich anfänglich befürch-
tet hatte."

Wisand "Flying_Eagle" Arnold:
"Wunderbares Rennen, ständi-
ge Positionswechsel, leicht zu
fahren, man kann sich voll auf
die Zweikämpfe konzentrieren.
Warum lassen sich das soviele
entgehen?"

Robert "TheSmith" Schmitz:
"War echt ein Hammer-
Rennen. 

Manchmal war ich mir etwas
unsicher, ob ich nicht etwas
sehr eng an andere fahre. ...
Ansonsten grats Andy, mal
wieder voll abgeklärt gefahren
und gesiegt."

Stefan "SloMo" Tschepe: "Es
war schön, solange es war...
Zuweilen war ich sogar mal
NICHT allerletzter im Feld. Tja,
beim 2. Boxenstopp etwas zu
weit gefahren: Rückwärtsgang
funzt nicht. Moment: bevor ich
jetzt ne Ehrenrunde drehe
schnell in die Options, den
Rückwärtsgang fixen. Gesagt ,
getan und SCHWUPS : AUS
DIE MAUS. Merke: Mann kann
die Options nicht ändern ohne
zu retiren."

Maurice "Moe" Rudolph: "Du
kannt schon während des
Rennens in die "Options", aber
dazu musst du AN DEINER Box
stehen (dann ist im ESC Menu
"Options" und "Replay" und
alles was man aus offline

Rennen kennt direkt ansprech-
bar ohne "retire" drücken zu
müssen). 
Von daher wärst du um die
Ehrenrunde wohl nicht drum-
rum gekommen. Rennen war
cool. Hatte wohl etwas viel
Flügel (find ich geil, dass man
bei den Trucks nicht zwanghaft
70° fahren muss, wie es bei
den Cup Cars der Fall ist) , was
sich am Ende der Geraden
doch merklich negativ ausge-
wirkt hat."

Matthias Wien - der Pole-
Sitter: "Die 60 spoiler sind in
der Kurve ein klarer Nachteil."

Und in diesem Sinne - auf nach
Portland am 30.6.! 
Der Track
"Portland_PWF_Beta" ist nach
Aufgabe des Projekt Wildfire
mit freundlicher Unterstützung
von "theuspits" unter
http://www.theuspits.com/sim
s/index.html zu finden.

-Markus MacCoy

Sven Weidlich 4 Tausendstel vor
Stefan Lippert beim Foto-Finish - und
kurz vorm Sprung über den eigenen
Schatten
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Sonnig, 89° Fahrenheit - das
entspricht kanpp 32° Celsius -
herrschten im Qualifying. So
mancher Motor war damit
überfordert und verrauchte vor
der Zielflagge. 
Eine dementsprechend
schlechte Startposition war die
Folge. Doch die Favoriten
gaben sich keine Blöße. Pole-
Position für den haushohen
Favoriten Volker Hackmann vor
Christian Homrighausen und
Martin Thiemt. 

Nummer-Eins Verfolger in der
Meisterschaft, Andreas Wilke,
belegte die vierte Startposition
gefolgt von Aufsteiger Patrick
Marx. 

Im Rennen ging es dann eine
Spur kühler zur Sache, das
Thermometer zeigte erträgli-
che 81° Fahrenheit (27°
Celsius) an, Sonnenschein und
wenig Wind ließen die äußeren
Einflüsse vergessen machen. 

Volker Hackmann stürmte auch
als Führender in die ersten

Runden, doch Martin Thiemt
machte den Träumereien eines
Start-Ziel Siegs in Runde sechs
ein Ende. Wenn auch nur kurz,
denn schon eine Runde später
war die alte Reihenfolge wieder
hergestellt. Die erste, frühe
Yellowunterbrechung in Runde
acht wurde weidlich genutzt
um frische Reifen aufzuziehen
und Feintuning am Setup zu
betreiben. Was folgte war ein
atemberaubendes, von Drafts
und Überholmanövern gekenn-
zeichnetes Rennen mit nur
zwei weiteren Unterbrech-
ungen. 

Hackmann, zumeist von der
Spitze die Pace angebend, im
Schlepptau einen hungrigen
Homrighausen und ab Runde
22 Andreas Wilke, der gehörig
Druck ausübte. Bis Runde 38,
als die zweite Yellow und der
obligate Boxenstopp Hack-
mann etwas zurückwarf und
Martin Thiemt wieder die
Spitze übernahm. Noch eine
weitere Unterbrechung beim
Restart in Runde 42, dann ging
es Grün bis zur Zielflagge. 

Thiemt, der seinen Reifen
zuviel zumutete musste in
Runde 46 das Zepter wieder an
Hackmann abgeben und fiel
sukzessive Platz für Platz
zurück. 

Im Mittelwesten nichts Neues

Die Dom-1 ließ ihre Motoren in
Michigan dröhnen.

Bildserie dieser Seite: Michael Scheurer's (#45)
Ausflug auf den Apron lief glücklich für MacCoy
(#123) und Kahlert (#115), zwischen denen er
genau im richtigen Timing durchrutschen konnte
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Bald schon lag es an Patrick
Marx, Druck auf Hackmann
auszuüben doch ebenso klar
wurde, das Benzin wird nicht
reichen. Die Frage die nun die
Teamchefs und die Fahrer glei-
chermaßen beschäftigte: Zehn
Runden vor Schluss rein zum
Tanken mit oder ohne neue
Reifen aufzuziehen? Und wenn
ja, alle vier Pneus oder „nur“
die rechten? 

Hackmann machte in
Schumacher-Manier einmal
mehr alles richtig. Den
Boxenstopp gut getimed, eine
hervorragend arbeitende
Boxencrew gepaart mit absolu-
ter Präzision sicherten ihm
einen beruhigenden Vorsprung
für die letzten Runden. 
Auf der Ziellinie trennten den
Zweitplatzierten Christian
Homrigausen über sechs

Sekunden von der Spitze, sei-
nerseits hatte er alle Hände
voll zu tun um Martin Thiemt
auf Distanz  - besser sechs
Hundertstel – zu halten.
Andreas Wilke blieb der
undankbare vierte Platz.

Stimmen nach dem
Rennen:

Martin Steinbichler: „super
Race.  Am Anfang lief ess auch
ganz prima bei mir, bei dem
Restart wurde ich gerade noch
etwas getroffen, statt 210 nur
mehr 205 spitze , Pustekuchen
war angesagt. So musste ich
mich halt a bissl breit machen,
half aber nix.

Michael Berndt: „Allgemein
wiedermal ein schönes Rennen
vom Grid, aber ab Rennmitte
ein enttäuschendes für mich.“
Michael Schneider: „war ein
geiles Rennen. Absolut sehens-
werte Zweikämpfe. alle habe
auf einander aufgepasst, Klasse.
Schade das ich mich beim letz-
ten Boxenstopp verzockt habe.
obwohl ich nur tanken war
habe ich 4 Plätze verloren.“

Text: Reinhard Frey, 
Fotos: Markus Mac Coy

Ein Zwischenfall in Lap 37 löste die zweite YF aus -
nach Restart in der 42. konnte hier Sven Mitlehner
(#104) dem rutschenden Michael Berndt (#199) nicht
mehr ausweichen

Volker Hackmann (#917)
als Sieger nicht allein kurz
vor S/F nach einer grünen
zweiten Hälfte - dahinter
die gerade überrundeten
Mike Kadlcak (#59) und
Markus MacCoy (#123)

Sie kennen ein VR-
Mitglied mit einem

aussergewöhnlichen
Beruf oder einem aus-

gefallenen Hobby
neben der virtuellen

Fahrerei?

Dann geben Sie uns eine kurze
Info. Wir stellen diesen
Menschen in der Rubrik

“VR-Mitglieder privat”  vor.

Info an:
redaktion_RS@gmx.net

oder
Redaktion@

newspaper-racing.de



Vor 24 Jahren, im Oktober
1980, wurde der GP der USA
noch in Watkins Glen ausgetra-
gen. 
Obwohl die Weltmeisterschaft
schon ein Rennen zuvor zugun-
sten des Australiers Alan Jones
entschieden wurde, gab es im
letzten Rennen wie immer
nichts zu verschenken. Für den
Italiener Bruno Giacomelli
wurde dieses Rennen sein
g r ö ß t e r
E r f o l g
u n d
s c h l u ß -
e n d l i c h
die größ-
te Ent-
t äu s ch -
ung sei-
ner Kar-
r i e r e .
G i a c o -
melli fuhr
den alten
A l f a
179/3, der sich im Laufe der
Saison zunehmend als konkur-
renzfähiges Auto entpuppte. 
Er dominierte alle Trainings
und schlug Nelson Piquet im
Qualifying um 7,9 Zehntel, für
Alfa-Romeo die erste Pole
Position seit 1951, für
Giacomelli die erste und letzte
in der Formel 1. 

Giacomelli: "Ich fuhr die
Poleposition auf Rennreifen,
wobei einem der hinteren Luft
entwich. 

Vor dem Rennen waren sich
Williams und Ecclestone einig,
daß ich nicht lange durchhalten
werde." Es kam jedoch ganz
anders. 

Bruno Giacomelli machte den
Start seines Lebens und war
auf und davon. Nach 20
Runden führte er mit bereits 15
Sekunden Vorsprung.
Giacomelli: "Für mich war die
Situation nichts Neues, denn
bereits in der Formel 2 fuhr ich
1978 auf March 8 Siege in
einer Saison heraus. 

Nur Jochen Rindt holte mehr
Siege pro Saison in der Formel
2. So drehte ich den Motor,
dem die niedrigen Tempera-
turen sichtlich gut getan
haben, um einige hundert
U/min niedriger als im Training.
Ich hatte noch Reserven. 
Trotzdem drehte ich eine
schnellste Runde nach der
anderen. 

Ich kontrollierte das Rennen,
als plötzlich der Motor abstarb. 
Zuerst dachte ich, daß ich
einen der Schalter versehent-
lich berührt hatte. Als das Auto

ausrollte, probierte ich alle
Schalter - nichts - der Motor
war wie tot. Ich parkte am
Seitenstreifen, stieg aus und
sah wie Alan Jones mir die
Führung abnahm und schließ-
lich gewann. 
Geweint habe ich nicht!!!
Geweint habe ich als Mitte des
Jahres Patrick Depailler in
Hockenheim verunglückte,
aber nie weil mich mein Auto
im Stich gelassen hat". Eine
abvibrierte Lötstelle in der
Zündbox des Alfas war die
Ausfallsursache. Giacomelli
blieb bei Alfa, wurde 1981
Teamkollege von Mario
Andretti, und durchlebte alle
"Ups and downs" als Nummer 2
hinter einem Ex-Weltmeister.
Zu Saisonende fuhr er wieder
in Nordamerika einige starke
Rennen, woraufhin er zweimal
die "Walter Wolf Trophäe" für
die beste Leistung im Grand
Prix erhielt. Durch seinen 3.
Platz in Las Vegas stieg Bruno
zum ersten Mal auf das
Siegerpodest. 
Ein Sieg blieb ihm jedoch
immer verwehrt.

Stefan Schmidt

Watkins Glen 1980, das größte
Rennen des Bruno Giacomelli

Aus den Geschichtsbüchern
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