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InnovationNachschlag

Das Titelbild zeigt:
Ferrari in Monza

Foto: Marco Saupe

Durch ein technisches Ver-
sehen wurde der Urheber-
vermerk des Titelseitenfotos
der letzten Ausgabe “über-
lappt” und war unsichtbar.
Das Titelfoto “Gruppenfoto
Pottenstein 2004” hat Dirk
Wessendorf aufgenommen.

Sören Scharf hat sein Tool
"GPL.tv" in der Version 0.2.2
fertiggestellt und veröffent-
licht. Von nun an kann auch bei
GPL online einem Race zuge-
schaut werden. Der Bild-
ausschnitt zeigt eine Renn-
situation.
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Chicago Eine Tragödie bahnte
sich an, als bemerkt wurde
dass keiner der VR-Server
online war. Claudio Ferrera,
war dann der Retter in der Not.
Er stelle seinen bekannten Trai-
ningsserver zur Verfügung. Das
Rennen konnte nun plangemäß
stattfinden. Ein leichter Auf-
wärtstrend, bezüglich der Teil-
nehmerzahlen konnte bemerkt
werden. Die Zukunft wird es in
14 Tagen zeigen.

Martin Steinbichler, zum ersten
Mal am Weekend dabei, konnte
die Qualifikation direkt für sich
entscheiden. Er verwies Klaus
Wagner, den Dauersieger,  und
Claudio Ferrera, den Gast-
geber, auf die Plätze. 

Das Rennen begann. Martin
Steinbichler führte das Feld auf
die Strecke. Wie schon so oft
passierte es auch diesmal wie-
der. 

Die grüne Flagge kam, das Feld
beschleunigte, und es war auch
gleich wieder gelb. Grund, ein
Fah r zeug
kam zu
hoch aus
Turn 1. Auf
P i t s topps
wurde ver-
s t ä n d l i -
cherweise
ko m p l e t t
verzichtet,
bis auf die
Fahrzeuge,
die in den
Unfall ver-
s t r i c k t
waren. Ein Unfall zwischen
Ingo Held und Christian
Schaller in Runde Sechs unter-

brach dann schnell wieder die
Fahrt. Auch dieses Mal fuhr
niemand, bis auf die Ver-
beulten, in die Box. 

Dies wäre aber eventuell bes-
ser gewesen, da jetzt eine
Grünphase von fast 60 Runden

kam. Martin Steinbichler und
Thomas Schlösser führten in
diesem Abschnitt die meiste
Zeit das Feld an. 

Ihnen auf dem Fuße folgend
waren Thomas Althaus und
Klaus Wagner. Das Quartett
konnte sich dann etwas von
dem Feld absetzen. Durch das
Feld arbeitend kam Michael
Franke immer weiter nach
vorne, bis auf Rang Fünf. Tribut
an ihre Fahrweise und ihr
Setup mussten dann ab Runde
40 Thomas Althaus und
Thomas Schlösser zahlen. Jetzt
kam die Zeit des Taktierens:
Früher pitten um nicht zu viel
Zeit zu verlieren? Oder, "lange
Draußen bleiben". Ingo Held,
erster Fahrer der Lead Lap,
eröffnete den Tanz der Pitcrews
in Lap 65. Thomas Althaus ent-
schied sich dann wenig später
für dieselbe Taktik. 

Dass dies die falsche Taktik
war, mussten beide dann kurze
Zeit später feststellen. 

Aufwärtstrend in
Chicagoländ

Leadgruppe: Schlösser, Steinbichler, Wagner und Althaus

Ch. Schaller und Ingo Held
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Martin Steinbichlers Ventile
hatten sich durch die
Motorhaube gebohrt, Yellow
Flag. Beruhigt konnte der Rest
der Meute nun die Box aufsu-
chen, um sich mit dem unent-
behrlichsten zu versorgen. 

Bei der nächsten Yellow Flag
konnte sich Ingo Held wieder in
die Leadlap bringen. Thomas
Althaus und Ingmar Fieske
konnten eine Runde zurückho-
len. Nur Udo Streit und Claudio
Ferrera aus der Lead Lap gin-
gen nicht an die Box. Die
Führung nach dem Restart
konnte Thomas Schlösser dann
wieder erringen, als er an bei-
den, dank frischer Reifen, vor-
beiging. In Runde 89 kam
Claudio Ferrera, an dritter
Stelle liegend, ausgangs Turn
Vier kurz auf den Apron. Nach
einem Wallhit löste er einen
heftigen Unfall aus, in den Vier
Autos verwickelt waren. 

Dies war dann Yellow Flag Nr.
Fünf und auch die letzte. Das
Feld ging noch ein Mal Reifen
für den Schlusssprint fassen. 
Reihenfolge zum Zeitpunkt des
Restarts: Udo Streit, Klaus
Wagner, Thomas Schlösser,
Ingo Held, Claudio Ferrera,
Michael Franke und Joe Steindl.

Restart Runde 94. Thomas
Schlösser griff sofort an, und
ließ Klaus Wagner rechts lie-
gen. Im Schlepptau dabei,
Ingo Held. In Runde 98 über-
nahm Thomas Schlösser dann
wieder die Führung von Udo

Streit und Ingo Held blieb im
Windschatten. Michael Franke
konnte sich am lädierten
Claudio Ferrera auf Position 4

vorbeischieben. Von nun an
war Reifenschonendes Fahren
angesagt. 

Thomas Schlösser und Ingo
Held setzten sich dabei ganz
leicht ab. Klaus Wagner schob
sich an Udo Streit vorbei, und
schloss dann auf die beiden
Führenden langsam auf. Ingo
Held war sein Opfer in Runde
118, der dann auch leicht den
Anschluss verlor. 

Zehn Runden vor dem
Schwenken der karierten
Flagge schnappte sich Klaus
Wagner die Führung von
Thomas Schlösser. Der neuge-
borene Dauersieger gab diese
Führung bis zur Zieldurchfahrt
nicht mehr ab. Michael Franke,
Udo Streit und Joe Steindl
kämpften zum gleichen
Zeitpunkt heißblütig um den
vierten Rang. Michael Franke
konnte den vierten Platz aber
bis zur Zieldurchfahrt verteidi-
gen. Joe Steindl konnte
schließlich den fünften Platz
ergattern. 

Am letzten Julitag wird den
Speedway von Indianapolis
von den Wochendracern heim-
gesucht. Wir hoffen auf rege
Beteiligung, bei diesem beson-
deren Event. 

Text: Jürgen Nobbers
Daten und 
Bildmaterial: Thomas Schlösser

Satter Abflug von Ferrera

Schlösser mit Anhang, nehmen Reissaus vor Steinbichler
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The 220 Miles
of Road Atlanta
Am 15.07. luden die Gentleman
Fahrer von Simracers zu einem
Langstrecken Rennen der ganz
besonderen Art ein. Rennen über
die volle Rennlänge sind ohnehin
nicht alltäglich, aber bei diesem
Event sollte nicht die
Einzelwertung sondern die
Leistung von Teams im
Mittelpunkt stehen. So war eine
Meldung auch nur in Zweierteams
möglich. Die Meldeliste war auf 15
Teams beschränkt und auch lange
vor dem Renntag voll.

Und da es das erste Event war,
das Simracers in dieser Art veran-
staltete, gab es natürlich hier und
da auch kleine Reibungsverluste.
So kam der Simracers Server mit
28 Fahrern doch nicht ganz klar
und es war ein Umzug auf einen
LigaHQ Server notwendig, den
Tobias Schlottbohm kurzfristig
rennbereit machte. Leider gab es
auch ein paar Probleme mit der
track.ini, was dann auch erklärt,
warum aus den ursprünglich
geplanten 250 Meilen nur knappe
220 übrige geblieben sind. Als
100% wurden eben nur 88 statt
der erwarteten 101 Runden vom
Server gemeldet.

Zum Rennen selber kann man
sagen, dass es größtenteils rei-
bungslos lief und die meisten
Fahrer in Kopf behielten, dass es
über eine lange Distanz geht, und
nicht gleich am Anfang die
Brechstange auspackten.
Natürlich ist die Liste der Ausfälle
dennoch relativ lang, was aber in
der Natur eines solch langen
Rennens liegt.

Im ersten Teil des Rennens jagten
sich Roland "Smokey" Rauch und
Gernot "The Canadian" Menzel.
Kay Mühle, der im Vorfeld die
schnellste Zeit hingelegt hatte
und sich auch die Pole holte, war
zurück gefallen und musste eine
Aufholjagd auf die beiden starten.
Noch etwas schlechter erging es
Andreas Gaida, der sein
Qualifying verpatze und von Platz

26 ins Rennen gehen musste und
somit einen etwas längeren Weg
zur Spitze hatte.
Auch wenn Roland mit 59 die mei-
sten Führungsrunden aufzuwei-
sen hat, so ereilte ihm am Ende
doch das Pech. Mit 2 Runden
Rückstand konnte Smokey nur
Platz 8 belegen. Sein Teamkollege
Thilo Huber schied sogar vorzeitig
aus dem Rennen aus. Andreas
Gaida dagegen machte das Beste
aus seiner schlechten
Startposition und kam vor auf
Platz 5. Als Erster durchs Ziel ging
dann am Ende doch Kay Mühle.

Im Mittelpunkt der Betrachtung
sollte ja aber die Teamleistung
stehen und da holte sich das
Team "BABY AN BORD" mit den
Fahrern Patrick Marx (VR) und
Tobias Schlottbohm (VR), die auf
den Plätzen 4 und 3 ins Ziel
kamen, den Sieg. Auf Platz 2 lan-
dete Hinterland Racing mit den
Fahrern Jochen Lau (VR) und
Andreas Gaida (VR) mit den
Einzelplatzierungen 9 und 5.
Dritter im Bunde war das Team
SAFETY-CARS mit Kay Mühle (VR)
und Andreas Königsdorf (VR),
wobei Kay als Erster und Andreas
auf 17 ins Ziel kam.

Insgesamt war das Event ein gro-
ßer Erfolg und wurde von den
Fahrern begeistert aufgenommen.
Wie man an den Namen sehen
kann, haben sich die VR Fahrer
auch äußerst gut in Szene
gesetzt. 

Ein besonders Lob soll aber auch
noch mal an Pit Koehler und ToM
Heinzman gehen, die dieses Event
ins Leben gerufen und so prima
umgesetzt haben. Wie man hört,
laufen bei den Beiden schon die
Vorbereitungen für das nächste
Rennen dieser Art. Man munkelt,
dass dann wohl an der Strecke
französisch gesprochen wird.
Gil Ritter

Über den Tellerrand geschaut

Die Stunde von
Sebring
Im Herzen Floridas dröhnten diese
Woche permanent die V8 Motoren
der Trans-Am Wagen, denn
zusätzlich zur GRRL (Trophy und

Liga) gastierte auch die RTC in
Sebring. Und die RTC Fahrer waren
es auch, die am Montag bei ihrem
40% Rennen den ersten frischen
Gummi auf den holprigen Asphalt
des Flugplatzkurses brannten.

Thomas Ettig machte da weiter, wo
er in Rattlesnake Point aufgehört
hatte, mit einem Start/Ziel Sieg.
Allerdings hatte Thomas schon
wieder einen denkbar schlechten
Einstige. Er hatte sein Setup auf
einer älteren Version des Kurses
gebaut und es passte nicht so rich-
tig zur aktuellen Version der
Strecke. Allerdings tat ihm Tobias
Schlottbohm den Gefallen, sich im
Quali soviel Tape drauf zu kleben,
dass der Motor keine zwei der
doch recht langen Runden über-
stand. 

So konnte sich Thomas nach dem
Start erst mal ein Polster heraus-
fahren, während sich Tobi durch
Feld wühlen musste. Als Tobi dann
in Runde 10 zu dem zu diesem
Zeitpunkt auf Platz 2 liegenden
Gabriel Fürstner aufschloss,
betrug der Vorsprung von Thomas
bereits 8,5 Sekunden. Tobi und
Gabriel war das dann scheinbar zu
viel und sie schmissen beide ihr
Auto weg. 

Während Gabriels Motor sofort
nach dem Einschlag den Dienst
quittierte, zog Tobi noch eine
Runde mit einer schwarzen
Rauchfahne um den Kurs, musste
dann aber auch aufgeben.

Jo Stüpp konnte sich mit einer
konstanten Fahrt ohne größere
Probleme Platz 2 sichern. Hinter
ihm kam Marco Dressler, der schon
ab Runde 1 ohne 4. Gang fahren
musste, mit etwas mehr
Schwierigkeiten auf Platz 3 ins
Ziel.

In der Gesamtwertung hat Thomas
Ettig jetzt die Führung übernom-
men und führt mit 2 Punkten vor
Tobias Schlottbohm. Komplettiert
wird die Spitze durch Jo Stüpp.

Die RTC verlässt jetzt für zwei
Rennen den amerikanischen
Kontinent und fährt mit Oulton
Park und Bathurst in Europa bzw.
Australien, bevor man  wieder mit
Watkins Glen 67 in die Staaten
zurück kommt.
Gil Ritter
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Stahl oder
Beton

Alles unmöglich in Darlington.
Die Piloten stecken fortwäh-
rend im dichten Verkehr,
obwohl heute nicht mehr 75
Autos die Strecke voll stopfen
wie 1950. 
Selbst wer sich einen
Vorsprung herausgearbeitet
hat kann sich keine ruhige
Sekunde gönnen. Sogar auf
den Geraden ist ein entschlos-
sener Griff am Lenkrad nötig,
denn auch jene sind spürbar
erhöht. 

Richard Petty: „Hier werden
mehr Rennen verloren als
gewonnen. Auf den meisten
Rennstrecken kannst du einen
kleinen Fehler wieder gutma-
chen. Nicht hier, wo du fort-
während am Grunde des

Abgrunds balancierst. Ein klei-
ner Slide und du kannst dir das
Rennen von den Boxen aus zu
Ende anschauen. Oder du
führst 50 wirklich perfekte
Runden, bist eigentlich ganz
froh mit dir, und dann auf ein-

mal in Runde
51 schnappt
unerwar te t
die Mauer
nach dir.
Wenn ein
Fahrer nach
Da r l i n g t on
sagen kann
das er keinen
Fehler ge-
macht hat
kann er stolz
auf sich sein.
Egal ob er
den 1. Platz
oder den 17.
Platz einge-
fahren hat!“
Nur 5 Sekun-
den lang be-
findet sich
ein Stockcar
im Renntem-
po auf einer
Geraden in
Da r l i n g t on
und das ist
eine ver-
dammt kurze
Zeit. 

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.  

Die Faszination der NASCAR
Interessante Geschichten rund um den wahrscheinlich schönsten Sport der Welt.                
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ergab sich ein ganz und gar
ungemütliches Gefühl man-
gelnder Bodenhaftung.

An dieser Stelle eine kleine
Fußnote über Strecken-
begrenzungen die bekanntlich
meist auf einen warten wenn
die Piste jede weitere Haftung
ablehnt. Wem die Strecke aus-
geht, hat damals in den USA
zwei Möglichkeiten gehabt.
Entweder er kracht in eine soli-
de Betonmauer oder in Stahl-
Leitplanken. 

Zunächst: Beides sind keine
besonders verlockenden Vari-
anten. Die Leitplanken werden
meist durch Holzbalken
gestützt und haben den Vorteil,
daß sie bei einem seitlichen
Aufprall das Auto stabilisieren
und mit einem mahnenden
Klaps ins Rennen zurückschik-
ken. Der Nachteil jedoch, ist
die Geschwindigkeit zu hoch
und der Aufprallwinkel zu
stumpf, dann neigen die
Planken dazu etwas aus der
Fassung zu geraten worauf der
Betroffene durch ein hässliches
Loch in Richtung Erdanziehung
hinunterfliegt. Kein ausgespro-
chener angenehmer Abgang.
Beton dagegen gibt nur in
wirklich zwingenden Fällen
nach. Dafür mußten die mei-
sten Autos, die mit der Mauer
Freundschaft schlossen, einen
längeren halt in der Box einpla-
nen um den Wagen wieder
zurechtzubiegen. 

Wo waren wir ? Richtig, mitten
in den Westkurven und ohne
Haftung. Mittlerweile driftet
das Heck bedrohlich in
Richtung Begrenzung obwohl
der Pilot eigentlich nichts fal-
sches getan hat. Natürlich will
er hoch aus der Kurve heraus-
kommen um sich optimal auf
die Gerade zu werfen. Doch
das war zu hoch !

Die Westkurve, also Turn 1 und
2 waren jahrelang gefürchtet,
weil gleich nach dem Einlenken
ein paar üble Rippen auf einen
lauerten. 
Überbleibsel aus den Urtagen
der Strecke, als die Quelle
unter dem Kurs nicht nur für
Wasser sondern regelmäßig
auch für ein Absacken der
Rennstrecke sorgte. In einem
Serienauto wurden die Wellen
von der Aufhängung
geschluckt. 

In einem Rennwagen schlugen
sie durch als würde der Fahrer
über ein gigantisches Wasch-
brett rumpeln. Zusammen mit
der Physik die den Wagen
energisch nach außen zog

Ganz besonders, wenn man
überholen möchte. Da es in
Darlington eigentlich nur eine
gute Linie gibt, sind diese 5
Sekunden beinahe zu wenig,
um selbst ein langsames Auto
gefahrlos zu überholen zu kön-
nen. 
Sogar wenn der Vordermann
Platz machen sollte ist die Zeit
knapp. Also bleibt einem nur
übrig innen reinzustechen, zu
beten das der andere Platz
macht und dann sein Auto

sachte wieder auf die Ideallinie
zurücktragen zu lassen bevor
die nächste Kurvenkombination
auf einen zuschießt. Eine
Mutprobe die jede Runde wie-
derholt werden kann.

Quelle: Mathias Brunner, 
F1-Redakteur bei 

MOTORSPORT AKTUELL, 
by Christian Heuer
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Milwaukee Milwaukee am
Lake Michigan gelegen ist die
größte Stadt Wisconsins. Sie
ist bekannt als Hauptstadt des
Bieres, die Miller-Brauerei hat
hier ihren Sitz. Milwaukee
beheimatet auch Harley-
Davidson. Die angenehme und
freundliche Stadt lebt zum
Lake Michigan hin, der zum
Segeln und Baden genutzt
wird. Entlang des Milwaukee
River hat sich in den letzten
Jahren eine rege Restaurant-
und Barszene entwickelt. 

Wisconsin und auch Milwaukee
waren eines der beliebtesten

Ziele für deutsche Einwanderer
und so ist es weiter nicht über-
raschend, dass der Stadtteil

Germantown bis heute von
deutschen Einflüssen geprägt
ist.

Z u r ü c k
zum Event
auf dem
Milwaukee
M i l e .
Exakt Eine
Meile, mit
9.25 °
Bank ing .
Die drei
Führenden
Der Truck
S e r i e s
nach Neun
Events Maurice Rudolph (1720
Punkte),  Matthias Wien (1502
Punkt) und Andy Wilke (1480
Punkte) beherrschten schon
mal das freie Training bei kla-
ren Wetterbedingungen. Die
Pole hingegen konnte Klaus
Wagner für sich entscheiden.

Maurice Rudolph und Andy
Wilke landeten auf den Plätzen. 

Matthias Wien hatte die
Qualifikation leicht versem-

melt, und landete auf Rang
Sechs. 

Wolken zogen zur Happy Hour
auf, und sollten bis zum
Rennen den Track verhüllen.
Bei 83° F führte der Polesetter
Klaus Wagner das Feld über die
Start Ziel Linie. 

Andy Wilke jedoch setzte direkt
ein Zeichen, und  setzte sich an
die Spitze. Zwei Yellow Flags,
in Runde Eins und Runde
Sieben, stoppten erst ein Mal
den Vorwärtsdrang der wilden
18 Trucker. 

Das Publikum sah Andy Wilke
als Führenden in Runde Elf.
Positionskämpfe in Runde 13
zwischen Matthias Wien (am
Ende der Runde 2.), Maurice
Rudolph (3) Klaus Wagner (4)
und Stefan Lippert (5). Andree
Neumann musste zwei Runde
später aufgeben. 

Außerirdische Show von
Andy Wilke in Milwaukee

Das Alien #83, jagt den 
Alienhunter #147

Die alles 
entscheidende Explosion
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Peter Neuendorf musste eben-
falls die Segel streichen, er war
in den Unfall zur dritten Yellow
Flag geraten. Jürgen Nobbers
griff Sven Weidlich in Runde
19. Dieser Angriff konnte von

Sven Weidlich aber konsequent
abgewehrt werden. Das Pech
blieb Weidlich aber auf den
Fersen, da er später einen dis-
connect hatte, und dadurch zu
viel Zeit verlor. Maurice
Rudolph schob sich in Lap 25
an Matthias Wien vorbei auf die
zweite Position. 

Lap 34: Frank Zanker und
Robert Schmitz rangelten run-
denlang um Platz Neun.
Maurice Rudolph konnte die
nächste Yellow Flag in Runde
42 nutzen, um eine Lead Lap
einzusacken. Eine Runde spä-
ter suchte auch er die Pitlane
auf. Dirk Muessener, der bis
dato auf Zwei lag, war nun der
Spitzenreiter. Restart in Runde
46. Dirk Muessener auf Eins,
Torsten Eberius auf Zwei,
gefolgt von Andy Wilke. Wilkes
erstes Opfer war Eberius, der
in der 47. Runde das
Nachsehen hatte. Das gleiche
Schicksal ereilte Dirk
Muessener eine Runde später.
Somit war die alte Rang-
ordnung wieder hergestellt. 

Eine Yellow Flag in Runde 50
bedeutete das AUS für: Michael
Malecki und Stefan Lippert. Lap

77: Andreas Uehlein (3) over-
takes Matthias Wien (4).
Markus MacCoy hatte in Runde
78 seine Ladung verloren und
wollte ohne seine Leckereien
nicht weiter fahren. Lap 103,

und noch keine Yellow Flag.
Andreas Uehlein ging in Runde
103 an Torsten Eberius vorbei
auf Position Zwei. Lap 110:
Maurice Rudolph erklomm den
dritten Platz von Torsten
Eberius. Die Zeit des Taktierens
war gekommen, und gut die
Hälfte der Fahrer entschieden
sich für einen Boxenstopp. Fünf
Fahrer waren noch nicht zum
Reifenwechsel und Tanken, als
Robert Schmitz im 117. Umlauf

der Motor hochging. Andy
Wilke hatte bis dahin fast das
gesamte Feld, mit Ausnahme
von Andreas Uehlein überrun-
det, und führte mit großem
Vorsprung. Keine großen
Vorkommnisse dann nach dem
Restart. 

Andy Wilke fuhr dann noch die
schnellste Rennrunde. What
would become the fastest lap
of the race is set by Andreas
Wilke. The time is an impressi-
ve 29.624 Seconds. Die
Positionen waren gefestigt, und
jeder war bestrebt seinen Rang
ins Ziel zu bringen. 12.68
Sekunden Vorsprung hatte
Andy Wilke dann auf Andreas
Uehlein im Ziel. 

Eine Runde zurück dann der
Dritte, Matthias Wien. 154 von
160 Runden hatte das Alien
geführt. Dirk Muessener Fünf,
und eine Lead Lap hatte sich
Maurice Rudolph geschnappt. 

Somit konnte Andy Wilke sei-
nen ärgsten Widersachern ein
paar (20 und 30) Punkte
Vorsprung wegfeilen. Die näch-
ste Show findet auf dem
Indianapolis Raceway Park, ein
Shorttrack, in drei Wochen
statt. 

Jürgen Nobbers

Platz Fahrer INTERVAL POINTS STATUS 

1 AndyWilke 102.781 154* 185 Running 
2 Andreas Uehlein -12.68 0 170 Running 
3 Matthias Wien -1L 0 165 Running 
4 Klaus Wagner -1L 0 160 Running 
5 Juergen Nobbers -1L 0 155 Running 
6 Maurice Rudolph -2L 1 155 Running 
7 Torsten Eberius -2L 0 146 Running 
8 Frank Zanker -2L 0 142 Running 
9 Dirk Muessener -3L 5 143 Running 
10 Joachim Gallert -4L 0 134 Running 
11 Sven Weidlich -7L 0 130 Running 
12 Robert Schmitz -44L 0 127 Valve 
13 Markus MacCoy -83L 0 124 Retired 
14 Stefan Lippert -103L 0 121 Retired 
15 Michael Malecki -108L 0 118 Gearbox 
16 Peter_Neuendorf -142L 0 115 Retired 
17 Andree Neumann -146L 0 112 Gearbox 
18 Stefan Tschepe -154L 0 109 Retired 

Uehlein 

Rudolph
Wien 
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GGPLC-JRC. Die Sommerpause
der GGPLC ist vorbei und mit
den Rennen in Road Atlanta
begann die entscheidende
zweite Saisonhälfte. 
Im JRC gab es in der Pause
eine entscheidende Änderung
im Fahrerfeld: der Tabellen-
führer, Honda-Shogun Gregor-
San Borbely, gab seinen Platz
aus persönlichen Gründen frei,
da er nicht mehr regelmäßig
Sonnabend Abend an den Start
gehen kann. Er bleibt dem
Team als Ersatzfahrer erhalten,
sein Stammplatz wird nun von
Fredy Eugster eingenommen.
Damit ergab sich natürlich
auch eine Änderung in der
Gesamtwertung. 
Anstatt Gregor, der einen
ansehnlichen Vorsprung her-
ausgefahren hatte, führt nun
BRM Pilot Andreas Wilke, und
das nur knapp vor Roland
Wagner im Brabham. Für
Spannung ist also gesorgt.
Im Qualifying in Road Atlanta
ließen drei Piloten mit Top-
Zeiten aufhorchen. Neuzugang
Fredy konnte aus seinem
Honda eine 1:14.0 herausquet-
schen, dies bedeutete Pole
Position. 

Dahinter kamen Steffen Menz,
in diesem einen Rennen
Ersatzmann für den verhinder-
ten “Don” Merkel bei Ferrari,
und die Nummer 2 bei BRM,
Marco Saupe, die beiden mit
1:14.2 und 1:14.3. 

Der Tabellenzweite Roland
Wagner lag auf P5 und Andreas
Wilke lediglich auf Rang 9: “Mir
liegt die Strecke nicht.” 

Schon vor dem Start der erste
Ausfall: Aufgrund eines gewit-
terbedingten Stromausfalls
konnte Fredy seine Polepo-
sition nicht einnehmen. Auch
Ferrari-Boss Mike Schneider
fiel wegen Rechnerproblemen
aus.

Beim Start konnte Steffen
sofort die Führung überneh-
men und sich gleich nach vorn
absetzen. Dahinter lag Marco,
knapp vor Tobias Walter, der
mit seinem Cooper am BRM-
Heck schnüffelte. 

Im Mittelfeld wurde Andy Wilke
Opfer seiner Startposition und
des Hondas von Alex Marx, der
ihn eingangs der Esses
Abschoss. Andy konnte zum
Glück nach Positionsverlust
weiterfahren, Honda hatte
nach 2 Kurven keinen Wagen
mehr im Rennen - ein
Rückschlag im Kampf um die
Teamwertung. Während der
Ferrari sich absetzen konnte,
fand sich dahinter eine Gruppe
von 5 Wagen im engen Kampf
wieder. Hinter Marco und
Tobias lagen Roland, der zwei-
te Cooper von Stefan Gawol
und der Lotus von Dirk
Wessendorf. 

In der vierten Runde gab es
einen plötzlichen Warp, durch
den Marcos Runde nicht
gezählt wurde und er sich
plötzlich hinter Tobias wieder-
fand. Der Cooper-Pilot aber
machte fair Platz und liess
Marco wieder vorbei. 
Da im Gegensatz zur den NAS-
CAR-Ligen auch die Ergebnisse
bei solchen Warps per Hand
nachkorrigiert werden, blieb
der Fünfkampf ums Podium
intakt.
Während Steffen seinen
Vorsprung weiter ausbauen
konnte, überholte Roland
Tobias und ging dann seiner-
seits auf die Jagd nach dem
BRM. Im Mittelfeld versuchte
Andy den Rückstand nach dem
Unfall aufzuholen, konnte
Werner Reichert im Eagle über-
holen und heftete sich dann an
den Auspuff von dessen
Teamkollegen Maerte Gabriel,
den er aber nicht mehr überho-
len konnte. 

Vorne konnte Steffen Menz
einen ungefährdeten Sieg ein-
fahren. In der Verfolgergruppe
ging es heiss her, aber alle
konnten die Plätze verteidigen,
damit kam Marco auf Rang 2,
vor Roland, Tobias, Stefan und
Dirk. Dann Maerte, Andy,
Werner, “Doc” Scholz im Ferrari
und dem Lotus Duo Mark
Edelmann und Thorsten
Schulz. 
Marco Saupe

Ende der Sommerpause
Start der zweiten Halbzeit

Startphase

Zweikampf ums Podium

Der Sieger Steffen Menz
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Das 1000 KM Rennen von
Buenos Aires 1971 ist auf
Grund der Verkettung seltsa-
mer und unglücklicher
Umstände in die Geschichte
des Automobilsports eingegan-
gen. 

Wegen der Vorkommnisse in
diesem Rennen wurden einige
grundsätzliche Regeln im
Langstreckensport und der
Formel 1 in das Reglement auf-
genommen, die bis heute
unverändert Bestand haben.

Das Jahr 1971 war noch jung..
Es war gerade erst mal der 10.
Jänner als man sich in
Argentinien traf, um den ersten
Lauf zur Langstrecken-
weltmeisterschaft für
Prototypen zu fahren.
Namhafte Teams wie
Ferrari, Lola, McLaren,
Porsche, Alfa-Romeo und
MATRA waren ebenso
anzutreffen wie berühm-
te Fahrer namens
Fittipaldi, Stommelen,
Peterson, Merzario,
Beltoise und Giunti. Für die
beiden zuletzt genannten,
Beltoise und Giunti, sollte die-
ses Rennen in einem Desaster
enden. Die Vorgeschichte:

Jean-Pierre Beltoise, Jahrgang
1937 aus Paris, Sohn eines
Metzgers. Beltoise hatte seit
1955 auf Marken wie Morini,
Bultaco und Aermacchi die
Französische Motorradszene
beherrscht und viele nationale
Titel gewonnen. In den 50er
Jahren wurde er zum Militär
eingezogen und kämpfte im
Algerienkrieg für Frankreich.

Ab 1963 fuhr er parallel zu
Motorradrennen auch noch
Autorennen für Rene Bonnet.
1964 nahm er mit einem
MATRA am 12- Stundenrennen
in Reims teil. 
Kurz nach der Morgen-
dämmerung hatte Beltoise
einen schweren Unfall, bei dem
sein Auto Feuer fing. Beltoise
wurde schwerverletzt in letzter
Sekunde unter dem Auto her-
ausgezogen. 

Im Krankenhaus wurden zahl-
reiche Brüche festgestellt und
als ein Arzt zu Jean-Pierre
sagte, dass er nun keine
Rennen mehr fahren könne,
weil sein linker Arm von nun an

steif bleiben würde, bat
Beltoise die Ärzte den steifen
Arm in einem gewissen Winkel
zu belassen, damit er zumin-
dest wieder Autorennen fahren
könnte. 1965 fuhr er schon
wieder für MATRA in der Formel
2, wohlgemerkt, mit steifem
linken Arm. Später stieg er
gemeinsam mit MATRA in die
Formel 1 ein und als
Teamkollege Jackie Stewart
den MATRA mit V8 Ford DFV
Motor für das Tyrrell Team fuhr,
war Jean Pierre Beltoise stolz,
den V12 MATRA Motor fahren
zu dürfen. 

Zu jener Zeit, als Beltoise's
Stern in der Formel 1 aufging,
kümmerte er sich intensiv um
den Nachwuchs. Spätere
Formel 1 Fahrer wie Jarier,
Depailler und Cevert verdank-
ten Beltoise ihren Einstieg in
die Formel 3, Formel 2 und
auch Formel 1. Als Beltoise die
Schwester von Cevert heirate-
te, war es natürlich klar, dass
man seinem Schwager hilft.
Vielleicht mag es an den diver-
sen Hilfeleistungen seitens
Belto gelegen haben, dass er
schon bald spaßeshalber den
Namen “Pate des Motorsports”
inne hatte. 
Im Jänner 1971, machte sich

also Beltoise gemeinsam mit
der MATRA Truppe auf den
Weg in Richtung Argentinien.
Auch im fernen Rom machte
sich ein kleiner Italiener auf
dem Weg über den Ozean
um dort einen Ferrari
Sportwagen gemeinsam mit
Arturo Merzario zu fahren.
Ignazio Giunti, Jahrgang
1941, war die neue Hoffnung

von Enzo Ferrari, der dem jun-
gen Italiener allerhand zutrau-
te. Bereits 1971 war Giunti für
Ferrari in der Formel 1 gefah-
ren. 
Nun sollte er den Ferrari Tipo
321PB beim 1000Km Rennen in
Buenos Aires fahren. Im
Qualifying schienen die
Porsches von Rodriguez/Oliver,
Elford/Larrousse und Siffert/-
Bell unschlagbar zu sein. Giunti
fuhr in letzter Sekunde seinen
Ferrari auf den 2 Startplatz.
Der MATRA mit der Nummer
26, pilotiert von Beltoise-
/Jabouille, stand auf dem 5.
Startplatz. 

Jean-Pierre Beltoise und
das 1000 KM Rennen von

Buenos Aires 1971



12

Das Rennen begann und Giunti
war auf und davon. Dahinter
lauerten 3 Porsches und ein
MATRA. In der 35. Runde ver-
lor Giunti die Führung an einen
der Porsche 917. Zu diesem
Zeitpunkt ging dem noch
immer an fünfter Stelle liegen-
dem MATRA von Beltoise kurz
vor den Boxen das Benzin aus. 

Da es nur noch einige hundert
Meter waren, entschloß sich
Beltoise seinen MATRA zu den
Boxen zu schieben, um nach-
tanken zu lassen, und an den
zweiten Fahrer Jabouille zu
übergeben. Dieses "an die Box
schieben" war zu jener Zeit ein
absolut üblicher Brauch, wenn
einem Fahrer der Sprit kurz vor
den Boxen ausging. 

Giunti fuhr im Windschatten
des Porsche 917 zweimal an
der Stelle vorbei, wo der durch
seinen linken Arm behinderte
Beltoise gerade seinen MATRA
zu den Boxen schob. Die
Flaggenposten hatten gewarnt
und die Zuschauer auf den
Tribünen feuerten Beltoise an,
der sich auf Grund seiner
Behinderung nur mit einem
Arm gegen den schweren
MATRA lehnen konnte. 

Das Problem von Beltoise war,
dass er nun auf Höhe der
Boxen war, jedoch noch die
Straße überqueren mußte, um
seine Box zu erreichen. 

Der Franzose wartete eine
geeignete Lücke ab um sich mit
aller Kraft gegen den MATRA
660 zu stemmen um die
Rennstrecke zu queren, als das
Führungsduo heranbrauste. 

Giunti dachte wohl in jenem
Moment nicht mehr daran,
dass einer seiner Konkur-
renten, an dem er ja schon
zweimal vorbeigefahren war,
gegenüber den Boxen stand. 

So machte er den folgenschwe-
ren Fehler, dem vor ihm fah-
renden Porsche 917 vor den
Boxen trotz weißer und gelber
Flaggen aus dem Windschatten
heraus zu überholen und
krachte geradewegs in den am
Streckenrand stehenden
MATRA von Beltoise. 

Giunti starb Minuten später an
seinen schweren Verbrenn-
ungen, Beltoise selbst, den der
Ferrari nur knapp verfehlt hatte
stürzte nicht einmal zu Boden.
Er lief an die Boxen, wo er
Minuten später zusammen-
brach. Es war eine Verkettung
unglücklicher Umstände, die zu
diesem Unglück geführt hat-
ten. 

Seit jenem Rennen in Buenos
Aires verbietet der Automobil-
weltverband ausdrücklich das
Anschieben von Fahrzeugen,
außer wenn diese in einer
Gefahrenzone stehen.

Nach dem Rennen in Buenos
Aires wurde Beltoise vor ein
internationales Gericht gestellt
und ihm für 6 Monate die
Superlizenz entzogen, die er
brauchte, um Formel 1 und
Langstreckenrennen zu fahren. 

1972 wechselte er zum engli-
schen BRM Team, für das er in
Monaco den letzten Sieg für
BRM und den allerersten Sieg
für sich und Marlboro in der
Formel 1 holte. 
Für MATRA wurde er noch ein-
mal Langstreckenweltmeister.
1975 bereitete er das Ligier
Formel 1 Projekt vor. 

Anfangs war er noch als Fahrer
vorgesehen, später wurde er
von Jacques Laffite ersetzt.
Sein steifer linker Arm war für
die schnellen Autos ein zu gro-
ßes Hindernis geworden. Von
da an fuhr er bis 1985 diverse
Autocross und Touren-
wagenrennen. 

Heute leitet er 67-jährig, sein
eigenes Fahrsicherheitszen-
trum in der Nähe von Paris. Hie
und da träumt er noch von sei-
nen Rennen, auch von den
1000 Km von Buenos Aires
1971.
Stefan Schmidt

Endlich!!! Nach mehr als einem Monat
Unterbrechung seit dem letzten Rennen
am Nürburgring starteten die Cups der
GGPLC in die zweite Saisonhälfte.
Schauplatz des Rennereignisses war die
„Achterbahn“ von Road Atlanta im Norden
von Georgia, unweit einem Ort namens

Roswell gelegen, dieser jedoch
nicht identisch mit dem sagen-
umwobenen Schauplatz mut-
maßlicher Alien-Landungen.
Fahrerisch durchaus an-
spruchs- und reizvoll, besticht
die Strecke von Road Atlanta

Thomas Horn führt Autokorso
durch Georgia an
JCC gastiert in Road Atlanta

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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jedoch nicht gerade durch
zahlreiche Überholmöglichkei-
ten bei Renntempo, was natür-
lich ein vernünftiges Qualifying
und einen guten Start um so
wichtiger werden lassen.

Die ständige Rotation des
Fahrerkarussels ging auch in
der Sommerpause weiter, so
daß zwei neue Fahrer im
Stammfahrerfeld begrüßt wer-
den durften: Volker Klement
nahm den Platz von Knut
Miesner im BRM ein, Lars
Moldenhauer stieg erstmals –
nach steiler Rookie-Karriere –
in einen Cooper, vormals von
Roland Rauch pilotiert, ein.
Weiterhin fand das Rennen in
Abwesenheit von Tabellen-
führer Oliver Reinhold (BRM)
statt, so daß sich sicherlich
einige Piloten mehr als sonst
Hoffnungen auf einen Rennsieg
oder Podiumsplatz machten.
Weiterhin fehlten urlaubsbe-
dingt Thorsten Kaul (Ferrari)
und Andreas Müller (Brabham-
Ersatzfahrer), der den Abflug
nach Atlanta verschlafen hatte.

Enge Fahrt im Startgetümmel:
Moldenhauer folgt Jung und
Jagoda

Die lange Vorbereitungszeit für
das Rennen hatte zur Folge,
daß viele Fahrer sehr gut auf
die Strecke vorbereitet waren,
nur wenige versäumten die
zahlreichen Vorbereitungs-
rennen auf den Trainings-
servern oder das GPLLP-
Rennen letzte Woche (der
Rückspiegel berichtete).
Dennoch differierten die
Leistungen der Fahrer in der
Qualifikation zum 25-Runden-

Rennen, es bildete sich eine
Dreiklassen-Gesellschaft her-
aus, fein säuberlich in „unter
1:15“, „unter 1:16“ und „über
1:16“-Rundenzeiten separier-
bar. Zur ersten Gruppe gehör-
ten (in aufsteigender
Reihenfolge in der
Startaufstellung plaziert)
Thomas Horn / Honda, Patrick
Marx / Cooper, Timm Jagoda /
BRM, Jojo Jung / Ferrari und
Lars Moldenhauer. 

Es folgte das Mittelfeld mit
Martin Engel / Brabham, Rene
Beitz / Cooper, Hansi Hollerer /
Ferrari, Herbert Kulha / Eagle
und Andreas Kröger / Lotus.
Anführer des Schlußgruppe
war Seni Höllmann / Honda,
mit dem „Handicap“, mit
Pedalen statt Gas-/Brems-
wippen fahren zu müssen,
antretend, gefolgt von Volker
Klement, Oliver Barz, Maaki
Stiepel (beide Eagle) und
Andreas Ruehl, der mit
Verbindungproblemen zu
kämpfen hatte.
Die Geschichte des anschlie-
ßenden Rennens ist, was die
Podiumsplätze angeht, schnell
erzählt. Nach einem JCC-typi-
schem Start ohne große
Zwischenfälle führte Horn die
Karawane der Fahrer an,
gefolgt von Marx, Jagoda und
Jung. 

Letzterer schaffte es kurz
danach, Jagoda zu überrum-
peln und Platz drei in einem
recht einsamen Rennen zu hal-
ten, was die guten Eindrücke
im Vorfeld bestätigte. Auch
Horn und Marx fuhren jeweils
ein kontrolliertes Rennen,
denn, obgleich die Zeit-
abstände bei Start/Ziel immer
recht knapp aussahen, bestand
für Horns Honda durch den
Leistungsüberschuß gegenüber

Marx Cooper nie wirklich
Gefahr, sieht man von ein zwei
Situationen bei Überrundungen
ab. 
Dennoch eine gute und kon-
zentrierte Leistung beider
Fahrer auf hohem
Speedniveau.
Der Kampf um Platz vier wurde
hingegen schon deutlich härter
geführt. Nachdem Jagoda den
an diesem Tag einfach schnel-
leren Jung hatte ziehen lassen
müssen, kam er auch gleich
durch den Debütanten
Moldenhauer unter Druck.
Beide Piloten verlangten im
Verlauf des fairen Kampfes
über mehr als 20 Runden ihren
Boliden alles ab. Letztendlich
zahlte sich die Erfahrung
Jagodas aus, der Moldenhauer
trotz eines „Fast-Überholtwer-
dens“ und einiger sehr enger
Situationen halten konnte.

M o l d e n h a u e r
gegen Jagoda in
den Esses
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Auf den nachfolgenden
Positionen – nun befinden wir
uns im Mittelfeld des Feldes –
bildete sich nach dem Start ein
Dreier-Kampfgrüppchen aus
Beitz, Engel und Hollerer. Die
Fahrer waren über-
wiegend mit gleicher
Speed und geringen
Abständen unter-
wegs, allerdings kam
es fehlerbedingt
etwas häufiger zu
Positionswechseln. 

In der ersten Runde
konnte Beitz an Engel
vorbeigehen, dieser
eroberte den Platz
nach einem Ausritt
von Beitz wieder
zurück, bevor es noch
einmal hin und her
ging. Hollerer, seiner-
seits mit etwas mehr
Abstand zum dahinter
plazierten Kröger
unterwegs, hätte diese
Scharmützel mehr als einmal
fast ausnutzen können. 

Die interessante Gruppe fiel
jedoch kurz nach der
Rennmitte auseinander, als
Engels Brabham zum erneuten
Mal in einem GGPLC-Rennen
einen Motorschaden hatte und
Beitz einen Fehler machte, der
ihn hinter Kröger zurückwarf.

Rene Beitz gelang es in der
Folge noch mehrfach, die
Zuschauer in Georgia sowie am

GPL.tv bei Laune zu halten, er
war derjenige Fahrer mit den
meisten Positionswechseln. 

Nachdem er sich von seinem
Dreher erholt hatte, konnte

Beitz die Lücke zu Kröger
zufahren und diesen auch
überholen. Leider warf es ihn
ein paar Runden darauf erneut
zwei Plätze zurück, nunmehr
hinter Maaki Stiepel, den er in
der Folge ein um andere Mal
gehörig unter Druck setzte,
jedoch ohne den erwünschten
Erfolg, Stiepel konnte seinen
(8.) Platz mit hauchdünnem
Vorsprung ins Ziel retten.

Bis auf Kröger, der ein solides
Rennen fuhr und von Ausfällen
und den geschilderten
Positionskämpfen profitieren

konnte, agierten die ab Platz 9
ins Rennen gegangenen Fahrer
teils recht glücklos. Kulha und
Klement sowie Ruehl konnten
das Rennen letztendlich nicht
beenden, Höllmann und Barz

kamen auf den
letzten gewerte-
ten Plätzen ein,
immerhin wert-
volle Punkte für
ihr Team durch
die Zielankunft
sammelnd.

Fazit des USA-
Wochenendes ,
welches in zwei
Wochen vom
Klassiker-Rennen
in Silverstone
gefolgt wird: Die
sehr lange Som-
merpause ist vor-
über, ein guter
Debütant Molden-

hauer, von dem nach dieser
Vorstellung sicher einiges zu
erwarten ist, mit Jagoda und
Horn zwei Piloten, die den gro-
ßen Abstand zum führenden
Reinhold auf ein erträgliches
Maß verkürzen konnten und ein
enges Mittelfeld, sowohl im
Rennen wie auch in der
Cupwertung. Für die
Teamwertung ergab dieses
Rennen keinen klaren Sieger,
lediglich mit Brabham einen
Verlierer ohne Auto in der
Wertung.

Ergebnis GGPLC-JCC Road
Atlanta: 1. Horn (Honda), 2.
Marx (Cooper), 3. Jung
(Ferrari), 4. Jagoda (BRM), 5.
Moldenhauer (Cooper), 6.
Hollerer (Ferrari), 7. Kröger
(Lotus), 8. Stiepel (Eagle), 9.
Beitz (Cooper), 10. Höllmann
(Honda), 11. Barz (Eagle)

Stand Fahrerwertung: 
1. Reinhold, 
2. Jagoda, 
3. Horn, 
4. Stiepel, 
5. Beitz

Aus Atlanta: Martin Engel

Kampf auch ohne klare Sicht:
Beitz verfolgt Stiepel

Horn bei der Zieldurch-
fahrt
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Wieviel Pottenstein
braucht der

Mensch?
Innerhalb der VR gibt es viele
Einzeltreffen. Man trifft sich im
Norden wie auch im Süden,
man trifft sich im Osten im
Westen und auch regional im
Ruhrpott.
Im deutschsprachigen Ausland
Österreich und Schweiz wurden
ebenfalls schon diverse VR-
Treffen veranstaltet.
Eines haben alle diese Treffen
gemeinsam. Sie werden gut
besucht. Und hinterher wird
sich rege im Forum über das
gelungene Treffen ausgetauscht
und den Organisatoren
gedankt.

Und immer ist sich jeder sicher,
dass er im nächsten Jahr wie-
derkommen wird.
Vergessen sind alle Vorwürfe,
Anschuldigungen, Beleidi-
gungen, die man sich im Forum
das Jahr über an den Kopf
geworfen hat.
So ein wenig Grillfleisch mit
Alkohol lässt sogar den blöde-
sten Blödmann plötzlich doch
als netten Kerl dastehen.
Mit Abstand das größte Event
der VR stellt das jährlich am
ersten Juliwochenende stattfin-
dene Treffen in Pottenstein dar.

Schon früh im März wird mit
den Planungen begonnen. Über
Zeltplatz, Verpflegung, Logistik
in jeder Form bis hin zum
Pokaleinkauf für die Preisträger
der letzten Saison muss alles
bedacht und besorgt werden.
Am Ende ist es ein Treffen, wie
alle anderen auch, nur eben um
Längen größer und aufwändi-
ger.

An dieser Stelle wird hier
einmal öffentlich allen Dank
gesagt, die laut oder leise
irgendwie am Erfolg dieser
Veranstaltung beitrugen.

Auch der Rückspiegel hatte das
größte aller VR-Events als
Thema der letzten und dieser

Ausgabe geplant und keine
Kosten und Mühen gescheut mit
Menpower und Hardware anwe-
send zu sein. Doch dann kam es
zu einer Fehleinschätzung. 
Die eingesetzen RS-Mitarbeiter
feierten zwar miteinander, spra-
chen sich aber nicht ab. 
Während der eine Fotos ohne
Ende knipste, dachten alle
anderen, dass er auch zu den
Fotos Texte schreiben würde.
Das war aber nicht so. 
Die Fotos hatten einen anderen
Zweck. - von dem aber alle
anderen nichts wussten -

Alle sahen den “Knipser in
Aktion” und schalteten auf
leichten Bieranzug um.
Der Fotograf aber wollte nur
Fotos “sichern”, um die
Geschichten der Teilnehmer
später aufpeppen zu können. 
Was er nicht wollte: Seine
Geschichte, seine Geschehnisse
erzählen. Es wurde im letzten
Rückspiegel dazu aufgerufen,
dass jeder sein großes oder
kleines Erlebnis mitteilt. Daraus
sollte dann ein munteres
Intermezzo von Pottenstein
entstehen.
Über mehrere Seiten in diesem
Rückspiegel. Dem größten
Event der VR angemessen.
Doch leider kam nicht ein
Feedback der Teilnehmer. 
Niemand will sein kleines
“Döneken” den anderen mittei-
len. Jeder behält die lustigen,
erfreulichen, unwiederbringli-
chen Erinnerungen lieber für
sich.
Das ist an sich nicht verkehrt.
Nur deckt es sich nicht mit dem,
was die Redaktion des RS plan-
te.
Einer ließ seiner Enttäuschung
über den letzten Rückspiegel
sogar freien Lauf und bezeich-
nete den Rückspiegel als den
schlechtesten seit Bestehen.
Dem verantwortlichen Redak-
teur wurde sogar vorgeworfen
nur aus persönlicher Einstellung
heraus, weil er selbst von sol-
chen Veranstaltungen nichts
hält, jedwede Berichterstattung
unterbunden zu haben.
Gleichzeitig wurden in einem
Rundumschlag alle hochkaräti-
gen Champions diverser Ligen,
die sich erdreisten, nicht nach
Pottenstein zu kommen, um
sich ihren Pokal abzuholen, an
den Pranger gestellt. Diese
ungerechte Frechheit und
Beleidung bleibt unkommen-
tiert.

Nun, da keine Resonanz auf den
Aufruf kam, scheint der Bedarf
an Information gedeckt zu sein.
Ich wünsche also denen, die
teilgenommen haben, dass sie
lange von den Erinnerungen
zehren.
In dem Sinne. Detlev Rüller

Standpunkt !


