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Die Fahrer der GRRL machten
sich auf ins - wie sich im
Verlauf der Rennen herausstel-
len sollte - gar nicht so sonnige
Florida, auf den Sebring
International Raceway. 
Die Strecke ist unter den
Fahrern gefürchtet für seinen
außerordentlich unebenen
Belag. Die Wagen springen
ohne Unterlass auf den unzäh-
ligen Buckeln auf und ab und
sind somit selbst in
Vollgaspassagen immer wieder
drehgefährdet. 
Dementsprechend galt es,
nicht nur ein schnelles, son-
dern auch ein sicheres Setup
zu erarbeiten, um die Distanz
ohne Fehler bewerkstelligen zu
können.
Nachdem es im Practice zum
Sprint erfreulicherweise schö-
nes Sonnenscheinwetter gab,
konnten die Fahrer auch im
Qualifying unter den gleichen
guten Bedingungen loslegen.
Der für den zurückgetretenen
Thilo Huber angetretene
Ersatzfahrer, Stefan Bauer,
holte sich in seinem ersten
GRRL-Rennen nach seiner vom
Vater verordneten Rennab-
stinenz gleich in souveräner
Manier die Pole Position vor
Gabriel Fürstner und dem
ebenfalls wieder als
Ersatzfahrer (dieses Mal für
Mike Kadlcak) eingesprunge-
nem Thomas Ettig.
Im Rennen änderte sich das
Wetter dann entscheidend.
Dunkle Wolken zogen über die
Strecke und zwangen somit die
Fahrer, ihre Setups für cloudy-
Verhältnisse anzupassen. Am
Start kam die Spitzengruppe
gut weg und behielt die im
Qualifying erkämpften Positio-
nen. 

Im hinteren Drittel des Feldes
ging es hingegen ganz und gar
nicht so reibungslos ab.
Zunächst zwang direkt in der
ersten Kurve ein Touchierer mit
Andy Green Dominik Fingerhut
in einen Dreher. Dann drehte
sich Dirk Wessendorf vor Kurve
3 beim Versuch, ein Auffahren
auf seinen Vordermann zu ver-
hindern. 

Das Feld geht auf die Reise.
Noch ist alles dicht beisam-
men.

Auf Kurve 10 zufahrend wurde
dann Roland Rauch etwas zu
optimistisch: Er bremste jen-
seits von gut und böse, um
Ettig vom dritten Platz zu ver-
drängen. Die Folge war ein
Ausrutscher ins Gras. Arthur
Seiverth war so beeindruckt
von R. Rauchs Linie, dass er es
ihm prompt gleich tat und im
Gras angekommen Rauch kom-
plett umdrehte. 

Nach den Wendemanövern fan-
den sich beide Piloten erst Mal
wieder außerhalb der Top-Ten
wieder - Seiverth auf elf, R.
Rauch gar auf 16. 

Doch der Zwischenfall hatte
auch für andere Fahrer unan-
genehme Auswirkungen: 
Harald Bachmann erschrak
dermaßen, als R. Rauch direkt
neben ihm wieder auf die
Strecke zurückkehrte, dass er
das Lenkrad verzog und den
Wagen direkt in die Reifen-
stapel beförderte. Das sollte
sein Fahrzeug nicht überleben.
R. Rauch hatte aber noch nicht
genug vom Gras und nahm in
Kurve 13 noch einmal eine
nicht asphaltierte Linie, um
zwei weitere Positionen abzu-
geben.

An der Spitze legte derweil
Bauer ein Wahnsinnstempo vor
und lag bereits nach einer
Runde mit einer Sekunde vor
Fürstner und sogar drei
Sekunden vor Ettig. 

Andreas Wilke legte Ende der
ersten Runde seinen
Pflichtstopp wegen der Strafe
aus Watkins Glen ein und fiel
damit vom 10. auf den letzten
Platz zurück.
Der nach dem Ausflug ins
Grüne gerade wieder in
Schwung kommende Seiverth
musste sich in Runde zwei
unfreiwillig wieder um die eige-
ne Achse drehen, als ihn
Christoph Hellwig beim
Anbremsen der Haarnadel
unsanft aufs Korn nahm. 

Ersatzfahrer dominieren
in Sebring

Seiverth dreht den sich gerade
zuvor schon rausgedrehten
Roland Rauch noch einmal um.
Sicher ist sicher…
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Christoph Hellwig will mal
eben nachsehen, wie Arthur
Seiverths Auto von unten aus-
schaut.

Für Hellwig sollte sich die
Aktion aber nicht lohnen. Bevor
er wieder anfahren konnte, traf
ihn der heranbrausende Frank
Zanker so unglücklich, dass
sein Motor nur noch große
Rauchschwaden ausspucken
konnte, woraufhin Hellwig
prompt beschloss, seinem
Wagen den totalen Exitus zu
geben und ungebremst in die
nächste Wand zu donnern.
Wilke profitierte von den gan-
zen Keilereien und fand sich in
Runde drei bereits auf Position
22 wieder.
Nachdem Bauer auch in Runde
zwei allen anderen massiv Zeit
aufgebrummt hatte, begannen
seine Probleme in der nächsten
Runde. Seine Mutter kam laut
eigener Aussage ins Zimmer
und redete unentwegt auf ihn
ein, was seiner Konzentration
nicht gerade zuträglich war. Die
Chance nutzte Fürstner, um
zuerst wieder den direkten
Anschluss herzustellen und ihn
nach einem kleinen Fahrfehler
in Kurve 13 eiskalt zu überho-
len. 

Doch seine Führung sollte nur
ganz genau eine Runde dau-
ern. In der gleichen Kurve
machte er nämlich bei der
nächsten Durchfahrt den glei-
chen Fehler wie zuvor Bauer
und musste nun zusehen, wie
Bauer Nutznießer der Situation
war. 

…nur um eine Runde Später
Bauer die gleiche Gelegenheit
zu bieten.

Ettig war zwar wieder dicht an
beiden dran, wollte sich aber
aus riskanten Manövern her-
aushalten und hoffte darauf,
am Ende der lachende Dritte zu
sein - mit dem ebenfalls auf
Nummer sicher fahrenden
Daniel Voigt direkt im
Schlepptau.

Währenddessen hat sich Olli
Happ nach einem schönen
Ausbremsmanöver in Kurve 1
an Martin Micko vorbeigearbei-
tet und machte nun Druck auf
den für Phil Kempermann ein-
gesprungenen Marco Saupe. 

Doch an Saupe sollte er sich
die Zähne ausbeißen (wie so
manch anderer später im
Hauptrennen).

R. Rauch geriet im Mittelfeld in
Runde vier erneut mit Seiverth
aneinander und musste mit
qualmendem Motor als
Konsequenz das Rennen been-
den. 

R. Rauchs zweites tête-à-tête
mit Seiverth bedeutete das
endgültige aus.

Damit war Wilke, der mit dem
Handling seines Wagens sicht-
lich Probleme hatte, bereits auf
15 vorgespült worden. Seiverth
verlor den sicher geglaubten
10. Rang wegen Getriebe-
problemen und fiel noch auf 13
zurück. 
Gegen Ende des Rennens über-
schlugen sich dann noch ein-
mal die Ereignisse. Zunächst
konnte Micko Happ nicht mehr
ausweichen, nachdem der
beim Beschleunigen aufs Gras
kam und dadurch abrupt lang-
samer wurde, was beide ein
wenig zurückwarf - Micko auf
sieben, Happ auf neun. 
Beim Versuch, Micko noch den
siebten Platz streitig zu
machen, drehte sich Jo Lueg
weg und fiel zunächst auf zehn
zurück, direkt hinter Streit. 

Doch Streit konnte sich nicht
lange über den neunten Platz
freuen. Er verbremste sich
beim Überrunden und musste
zusehen, wie Lueg und
Scheurer wieder an ihm vorbei-
zogen.
Vorne hat sich in den letzten
Runden nichts mehr getan.
Bauer gewann trotz zwischen-
zeitlich erfolgreicher Störver-
suche seiner Mutter vor
Fürstner und Ettig. Voigt und
Saupe rundeten die Top-Five
ab.

Gabriel Fürstner nutzt einen
Fahrfehler von Stefan Bauer
geschickt aus…
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Das Qualifying des Haupt-
rennens fand dann wieder
unter klarem Himmel statt. Die
Umstellung fiel offenbar meh-
reren Toppiloten nicht ganz
leicht, wodurch sich ein ver-
dutzter Ettig auf Pole wieder
fand, obwohl er seine Runde
selbst nicht besonders gelun-
gen fand. 

Sowohl der Sieger des Sprints,
Bauer, als auch der im Practice
zuvor unter gleichen Beding-
ungen überaus schnelle R.
Rauch machten auf ihrer Runde
Fehler und fanden sich damit
nur auf den Positionen 13 und
16 wieder. Gabriel Fürstner
gelang wegen eines Dis-
connects gar keine Runde,
womit es für diese drei
Kandidaten nun hieß, das Feld
von hinten aufzurollen.

Im Rennen wechselte das
Wetter wie schon im Sprint
zuvor auf wolkig. Aber immer-
hin hatte man inzwischen
Erfahrung mit diesen
Konditionen gesammelt und
wusste, woran man war. Ettig
verteidigte am Start seine
Führung vor Wilke und Voigt. 

Im Gegensatz zum Sprint
kamen alle Fahrer sehr diszipli-
niert durch die erste Runde. Bis
auf kleinere Fehler blieben alle
sicher auf der Linie. Was nun
folgte, war eine sehenswerte
Aufholjagd von Bauer, R. Rauch
und Fürstner. 

Die beste Figur machte dabei
zunächst der von ganz hinten
kommende Fürstner, der erst
Mal auch an R. Rauch vorbei-
schlich, nachdem der mit
Green kurz aneinander geraten
war und sich dann in direkte
Schlagdistanz zu Bauer brach-
te, um von dessen Überholma-
növern mitprofitieren zu kön-
nen. 
So kamen Bauer und Fürstner
Schritt für Schritt nach vorne
und waren in Runde sieben
bereits auf den Plätzen sieben
und acht.

Ettig hat aus den Fehlern sei-
nes Setups im Sprint gelernt
und diese erfolgreich beseitigt,
wodurch er nun ein Tempo vor-
legen konnte, dem Wilke nichts
entgegenzusetzen hatte. Vor
allem dank der konstanteren
Rundenzeiten konnte Ettig sei-
nen Vorsprung immer weiter
ausbauen und war in Runde
acht bereits auf fünf Sekunden
enteilt. 
Voigt machte es wie im Sprint
und hing sich wieder an seinen
Vordermann, dieses Mal an
Wilke dran. Um Position vier
kämpfte die gleiche Gruppe wie
schon im Sprint: Saupe vor
dem Druck machenden Happ
und dem abwartenden Micko.
Doch dieses Mal fand Happ in
Runde neun einen Weg an
Saupe vorbei, während in der
gleichen Kehre die heranstür-
menden Bauer und Fürstner
Micko überrumpelten. Doch
keiner der drei konnte sich
über den Platzgewinn lange
freuen. Bauer verlor direkt
nach dem Manöver beim
Einbiegen in die Haarnadel das
Heck, worauf ihm Fürstner in
die Seite fuhr und Micko wieder
durchschlüpfen konnte. 
Bauer konnte recht schnell
weiterfahren und verlor damit
nur eine Position, Fürstner hin-
gegen musste auch noch Lueg
und R. Rauch wieder vorbeilas-
sen, ehe er sich wieder einord-
nen konnte. 

Happ machte erst einige
Kurven später seinen Fehler:
Er kam aufs Gras und fand erst
wieder auf die Strecke, als ihn
bereits fünf Fahrer überholt
haben. R. Rauch gewann in
dieser Runde aber nicht nur
durch Happs Irrfahrt eine
Position, sondern auch eine
weitere durch das Überholen
von Lueg und war damit schon
Siebter. 
Bauer holte derweil Micko
schnell wieder ein und machte
kurzen Prozess mit ihm. Doch
der unbeirrt auf vier fahrende
Saupe sollte auch ihm größere
Probleme beim Überholen
bereiten. Zu fehlerfrei fuhr
Saupe seine Runden, so dass
ein Ausbeschleunigen oder gar
ein Ausbremsen kaum zu
bewerkstelligen war.
Fürstner leutete in der Top-Ten
die Boxenstoppwelle ein. Er
ging bereits in der 13. Runde
Reifen wechseln, wurde in sei-
ner Outlap aber auf üble Weise
vom Überrundeten Andreas
Uehlein aufgehalten, der es
partout nicht für nötig hielt,
den viel schnelleren Fürstner
passieren zu lassen. Selbst als
ihn Fürstner - am Ende seiner
Geduld - in Kurve 17 ausbrem-
sen wollte, hielt er beim
Einlenken störrisch seine Linie
(obwohl Fürstner bereits neben
ihm war) und wurde dement-
sprechend von Fürstners
Wagen umgedreht. 

Bauer dreht sich beim Einlenken in die Haarnadel. Fürstner kann
nicht mehr ausweichen und räumt ihn ganz ab. Nutznießer ist
Martin Micko im Hintergrund.
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In der nächsten Runde kam
Bauer an die Box, nachdem er
zuvor Saupe endlich überholen
konnte, nur um wenige Kurven
danach einen Dreher hinzule-
gen und damit nicht nur
Saupe, sondern auch Micko, R.
Rauch, Lueg und Thorsten
Schulz wieder durchzulassen.
Wegen dieses Fehlers reichte
es trotz der Uehlein zu verdan-
kenden langsamen Runde von
Fürstner für Bauer nicht, vor
Fürstner rauszukommen. R.
Rauch stattete seiner Crew in
Runde 15 einen Besuch ab und
kam seinerseits noch vor
Fürstner und Bauer wieder auf
die Strecke zurück.

Die drei Führenden, Ettig,
Wilke und Voigt, kamen
geschlossen in der 17. Runde
zum Reifenwechsel, wobei Ettig
bereits eine 14-Sekunden-
Führung genoss und Voigt
direkt in Wilkes Diffusor steck-
te. 

Ettig kam sogar vor Happ wie-
der raus, der noch seinen
Stopp einzulegen hatte und
war somit nur acht Sekunden
hinter den ebenfalls noch nicht
gepitteten Saupe und Micko
Dritter. 

Voigt hatte einen recht langsa-
men Boxenstopp und verlor
dadurch den direkten An-
schluss an Wilke. In der näch-
sten Runde entschied sich auch
Micko für einen Halt in der Box
und musste mit ansehen, wie
er dabei knapp von Fürstner
und Bauer überholt wurde.
Saupe kam als letzter der
Spitzengruppe zum Stopp und
machte seinen einzigen erwäh-
nenswerten Fehler im Rennen:
Er hielt zu weit rechts, wodurch
seine Crew nur die linken
Reifen wechseln konnte. 
Das hatte zwar durch die kür-
zere Standzeit zur Folge, dass
er im Gegensatz zu Micko noch

vor dem Duo Fürstner/Bauer
rauskam, aber das sollte sei-
nen weiteren Rennverlauf mit
Sicherheit nicht vereinfachen.
Bauer übte in der Zwischenzeit
mächtig Druck auf Fürstner aus
und konnte sich in der 20.
Runde auch in der Haarnadel
daneben setzen. Fürstner woll-
te die Position jedoch nicht so
einfach hergeben. Er blieb
außen neben Bauer, ließ aber
etwas zu wenig Platz, wodurch
er Bauer beim Heraus-
beschleunigen umdrehte,
selbst aber unbehelligt weiter-
fahren konnte. 

Mit Micko im Gepäck machte
sich Bauer noch ein letztes Mal
auf, um Fürstner einzuholen.
Der wiederum biss sich, wie
viele andere vor ihm auch, die
Zähne am langsameren, aber
absolut sicher fahrenden
Saupe aus, so dass das
Gespann Bauer/Micko bereits
in der 24. Runde das Duell zu
einer Vierergruppe erhöhte.
Zur gleichen Zeit musste Ettig
eine große Hürde bis zum Ziel
meistern: Er verlor seinen drit-
ten Gang. 
Nach wenigen Runden
Eingewöhnungszeit fuhr er
aber trotzdem wieder gleich
schnelle Runden wie der zweit-
platzierte Wilke, dem Voigt
nicht mehr näher kommen
konnte und sich somit mit dem
3. Platz bereits zufrieden
geben musste.
Die Überholversuche von
Fürstner an Saupe scheiterten
ein ums andere Mal und eröff-
neten seinen Hintermännern,
Bauer und Micko, wiederum
Möglichkeiten, ihn eventuell
überholen zu können. 

So dicht ging es lange Zeit zwi-
schen Saupe, Fürstner, Micko
und Bauer zu.

So schaffte es Bauer in der 26.
Runde tatsächlich, Fürstner in
der Haarnadel auszubremsen,
kam aber gleich in Kurve 16
wieder ins Schlingern, was
sowohl Fürstner als auch Micko
ausnutzten, um eine Position
zu gewinnen.

Doch bereits zwei Runden spä-
ter verwies Bauer Micko wieder
von seinem Platz. 

Fürstner will Bauer nicht entkommen las-
sen und dreht ihn deshalb lieber erstmal
um.
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Beim erneuten Überholversuch
an Fürstner musste er jedoch
in Runde 29 zurückstecken,
was Micko überrascht zu einem
Auffahren zwang. Der zuvor
mit Siebenmeilenstiefeln auf
die Gruppe aufholende Happ
nutzte die Gelegenheit und
fuhr an beiden vorbei. 

Lobenswert ist das Verhalten
von Micko nach seinem
Schubser: Im Gegensatz zu
Fürstner zuvor ließ er Bauer
absichtlich wieder vorfahren,
um aus seinem Schubser kei-
nen Profit zu ziehen. 
So sieht fairer Rennsport aus!
Leider war er aber noch so aus
dem Rhythmus, dass er sich
kurz danach auch noch drehte
und sich damit hinter Schulz
auf Position zehn wieder einzu-
sortieren hatte.

Als es in der 31. Runde
Fürstner endlich schaffte, sich
ausgangs der Haarnadel neben
Saupe zu setzen, war letzterer
offenbar so überrascht, dass er
gleich die Strecke verließ und
erst wieder zurückkam, als
auch Happ vorbeigezogen war.

Die letzte Runde hatte es dann
noch einmal in sich. Während
vorne die Positionen bezogen
waren und sich seit Runde 30
Voigt und seit Runde 31 auch
Wilke ohne den 4. Gang um die
Strecke quälen mussten, sorg-
ten Bauer und Schulz für
Wirbel. 

Zunächst drehte sich Bauer in
Kurve 10 und ließ damit Schulz
passieren. Schulz fand die

Pirouette aber so nachahmens-
wert, dass er es bei der näch-
sten Gelegenheit, in Kurve 13,
gleich selbst ausprobierte. Der
ebenfalls an der Stelle wieder
auf Abwegen fahrende, aber
dieses Mal sich zumindest nicht
drehende Bauer konnte so sei-
nen Platz wiedergewinnen.
Auch Micko nutzte die
Gelegenheit, um an Schulz vor-
beizukommen und befand sich
nun auch ganz dicht hinter
Bauer. Der drehte sich mit völ-
lig abgefahrenen Reifen in der
letzten Kurve noch ein weiteres
Mal und übergab damit Micko
und Schulz endgültig seinen
Platz.
Erwähnenswert waren auf
jeden Fall zum einen die
Leistung von Happ, der die
letzten sechs Runden seinen 6.
Gang verlor und trotzdem noch
drauf und dran war, Fürstner
den 5. Rang streitig zu
machen, und zum anderen
Saupe, der eine absolut souve-
räne Leistung ablieferte und
sich nicht einmal davon beirren
ließ, dass ihm die rechten
Reifen nicht gewechselt wer-
den konnten. Ohne auch nur
einmal Kampflinie zu fahren,
stellte er eine harte Nuss für
jeden seiner Verfolger dar,
indem er durch eine fehlerfreie
Fahrt schlichtweg keine Über-
holmöglichkeit bot.
Thomas Ettig

Micko macht den einzigen Fehler im Rennen: Er räumt Bauer ab,
lässt ihn aber lobenswerterweise wieder vorbei. Olli Happ ist der
lachende Dritte und fährt an beiden vorbei.

Saupe ist so
schockiert, dass
ihn Fürstner über-
holt, dass er just
von der Strecke
fährt und damit
auch noch Happ
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Triumph und
Untergang in

Daytona – 
Teil 1

Bill France wittert früh das die
Epoche der Strandrennen nicht
endlos dauern kann. Er weiß,
daß der Bauboom den Strand
immer mehr einengt und das
die Meeresbrandung immer ein
unberechenbarer Rennbesuch-
er sein wird. 

Bereits 1953 teilt er den
Stadtvätern von Daytona mit,
das ein Rennwagen bald zu
schnell und der Platz zu
begrenzt sein werde. Man
müsse nach einer anderen
Lösung suchen, wenn das
Füllhorn Motorsport weiterhin
Geld ausspucken soll.

Im Oktober 1955 wechseln 455
Morgen Land in der Nähe des
Flughafens von Daytona ihren
Besitzer. Die Stadt schließt mit
der „Daytona Beach Motor
Speedway Corp.“ Einen 99
Jahre dauernden Pachtvertrag
ab. 

Auf diesem Flecken Erde soll
die neue Rennstrecke entste-
hen. France verpflichtet sich,
225.000 Dollar Jahresmiete an
die Stadt zu zahlen. 17
Stunden schuftet er jeden Tag
während der Superspeedway
aus dem Boden gestampft
wird. Mitte 1956 wird der Bau
eines zusätzlichen Straßen-
netzes in Angriff genommen
um den Zugang zur neuen
Rennstrecke zu ermöglichen. 

Das erste Rennen soll am
22.03.1959 stattfinden, zum
Geburtstag des früheren ame-
rikanischen Präsidenten
George Washington. 

Die Strecke soll der schnellste
Rundkurs der USA werden. Es
gibt 10.000 Sitzplätze, im
Sommer soll ein zweites
Rennen durchgeführt werden
und es liegen bereits Pläne für
den Ausbau des neuen Mekkas
vor. Im Infield entsteht beim
Aushub von Sand für die mäch-
tigen Kurven ein künstlicher
See. 

Dazu wird im Infield ein
Rundkurs angelegt. Der
„Daytona International
Speedway“ ist ein gewaltiges
Triangel mit zwei 31 Grad über-
höhten Kurven sowie einem
dritten Knick auf der Start/Ziel-
Passage, der um 18 Grad aus
der Ebene kippt. 

Bill France: „Ich wollte das die
Stockcars in Daytona schneller
sind als die Einsitzer in
Indianapolis. Die Überhöhung
der Kurven machte dies mög-
lich!“.

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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Die Konstruktion des 2,5-
Meilen-Kolosses verschlingt
vom ersten gefällten Baum bis
zur fixfertigen Rennstrecke
genau 2 Millionen Dollar.
Natürlich besitzt France nicht
so viel Geld. Bill leiht sich die
ersten 600.000 Dollar, bestellt
ungerührt vier riesige Tribü-
nengerüste und fängt an
Eintrittskarten zu verkaufen. 
Den Erlös aus den Karten
steckt er gleich wieder in den
Bau. Fünf Jahre später hat
France den ersten Schulden-
Cent zurückbezahlt. Als die
Speedweek 1959 näher rückt
prophezeit der Wetterbericht
wenig erfreuliches. Aber wie so
oft täuschten sich die
Meteorologen. Das Wetter
konnte nicht besser sein und
statt Regen fließt ein
Zuschauerstrom zur Strecke.

Noch bevor jedoch der erste
Race-Fan eine Tribüne betritt
haben die Rennfahrer ihren
neuen Spielplatz beschnup-
pert. 
Und nicht alle sind begeistert.
Lee Petty kann den Kurs von
Anfang an nicht ausstehen.
Buck Baker haßt ihn. 

Glen Wood, später ein erfolg-
reicher Team-Chef, hört sogar
auf deswegen. Richard Petty
vermutete sogar, als er zum
ersten mal zu den mächtigen
Kurven aufsah, daß dort oben
Schnee müsse. 

Little Joe Weatherly höhnt,
wenn er in den Kurven aus
dem Fenster sehe, dann fürch-
te er aus dem Auto zu fallen. 

Dem früheren Hudson-Star
Marshall Teague wird die Ehre
zuteil den Superspeedway ein-
zuweihen.

Ironischerweise sitzt Marschall
dabei in einem Indycar, dem
stromlinienförmigen Einsitzer
„Sumar Special“, ein blaues
40.000-Dollar-Geschoß. 

Am frühen Nachmittag kommt
sein Fahrzeug bei ungefähr 250
km/h ins Trudeln, überschlägt
sich fünf mal, die Trümmer lie-
gen hunderte von Metern aus-
einander. 

Teague wird samt Sitz aus dem
Wagen herausgeschleudert. Als
man ihn weit vom Auto ent-
fernt verarzten will ist er zwar
noch angeschnallt aber bereits
tot. Teague wird nur 37 Jahre
alt. Damit sind die großen
Hudson-Piloten nur noch
Renngeschichte, denn Herb
Thomas hat sich ein Jahr zuvor
nach einem schweren Unfall
vom NASCAR-Sport zurückge-
zogen. 

Vor dem ersten Qualifika-
tionstraining ist die Stimmung
unter den Piloten verständli-

cherweise gedrückt. Bill
France redet seinen
Schützlingen sanft ins
Gewissen: „Also Jungs,
auf solch einer Strecke
seid ihr nie zuvor gefah-
ren. 
Ich möchte das ihr artig
seid und zuerst ein paar
ganz gemächliche
Runden dreht bevor ihr
anfangt richtig Gas zu
geben. 

Und das mir keiner von
euch oben an der
Begrenzungsmauer ent-
langfährt. Bleibt
anfangs auf der unteren
Linie!“. 
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Und dann sind sie auf die
Strecke gegangen und vom
ersten Moment an volles Rohr
der oberen Mauer entlangge-
donnert.
Den meisten fällt sofort ein
seltsames Phänomen auf. Dem
jungen Richard Petty ist es
unheimlich das er nicht einmal
seinem Vater davon erzählt.
Allerdings ist er sich auch nicht
sicher ob er es bemerkt hat. Er
selber kam aber erst nach dem
ersten Qualifikationsrennen
darauf. 

Hin und wieder hat er einen
Konkurrenten so flott überholt,
als habe er sein Auto zum
Zigarettenkaufen geparkt.
Wenig später ist der gleiche
Pilot an ihm vorbeigerauscht
als säße er zum ersten mal im
Auto. 
Jedes mal wenn er aus dem
Windschatten heraus zum
überholen ansetzte schien er
ein paar Extra-PS zu haben
und schoß wie von einer
Steinschleuder gepfeffert vor-
bei. 

Quelle: Mathias Brunner, 
F1-Redakteur bei 

MOTORSPORT AKTUELL, 
by Christian Heuer

Die Piloten machen sich den
neuen Trick sofort zunutze und
weil ihnen der Effekt vorkommt
wie ihn Petty später beschrie-
ben hat nennen sie das
Manöver „Slingshooting“. 

Ein Manöver das nur auf
Superspeedways klappt.
Slingshooting oder besser
gesagt Drafting, wie es heute
heißt, ist im Grunde einfachste
Physik. Wenn ein Wagen durch
die Luft schnellt entsteht hinter
ihm eine Blase. Ganz beson-
ders bei den wuchtigen
Stockcars. Wenn nun ein
Gegner in den Windschatten
eintaucht gehen seltsame
Dinge vor sich. Beide
Fahrzeuge können zusammen
schneller fahren, sie verbrau-
chen dabei sogar weniger
Benzin. 

Ohne den Luftwiderstand kann
der Gegner etwas Gas zurück-
nehmen, weil der vordere
Wagen die ganze Luft vor sich
herschiebt. Wenn nun der erste
verlangsamt um die nächste
Kurve in Angriff zu nehmen
fährt der hintere einen
Bruchteil einer Sekunde
schneller. Falls er im richtigen
Moment aus dem Windschatten
auftaucht „slingshootet“ er sich
vorbei als würde der vordere
Pilot auf die Bremse treten.
Klar, oder ?!

Richard Petty bemerkte noch
einen anderen aerodynami-
schen Effekt. Der Wagen lag
viel ruhiger wenn man oben an
der Mauer entlangbraust.
Eigentlich fuhr er nur oben weil
er sich als Grünschnabel aus
dem Verkehr heraushalten
wollte. 
Als ihm bewußt wurde, daß er
von dort oben viel mehr
Geschwindigkeit mit auf die
Geraden nehmen konnte blieb
er dort.
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Niemand kann sagen wieso in
Pocono so häufig gefahren
wird. Vor allem so kurz hinter-
einander. Da es aber auch nie-
mand ändern kann, zieht die
Karawane, kurz nach dem sie
da war, abermals zum Ort des
Grauens zurück.

Beim letzten Mal fuhren die
Jungens des Pro Open Grids ein
recht ordentliches 6-Yellow-
Rennen zusammen.

Dieses Mal sah es bis bis zur
Hälfte des Rennens nach einem
schönen Grünrennen aus. Bis
Runde 60 hatte es erst zwei
Yellow-Unterbrechungen gege-
ben und einige Fahrer mussten
bereits unter grün tanken und
Reifen nachfas-
sen.

Aber dann, in
Runde 61 be-
gann  eine
sinnlose Un-
terbrechungs-
serie, die jed-
weden Spaß
verhagelte. 
Wenn man das
Pech hatte, sich
in der Yellow in
Lap 61 eine
s c h w a r z e
Flagge eingehandelt zu haben,
musste man bis weit über die
80. Runde warten, um diese
wieder in der Box abzustehen.
Bis dahin gab es nämlich keine
zwei Grünrunden am Stück.

Bereits im Training zeigte die
Troika Bauer - Wien -
Kratochwil wer heute das
Sagen auf der Strecke haben
würde. 
Man ging sogar soweit Bauer
wegen seiner
Zeitenübermacht
zwangsweise in
die DOM zu ver-
bannen. Mit sei-
nen Rundenzeiten
lag er weit vor
allen anderen
Fahrern.
Das Rennen wäre
auch in dieser
Reihenfolge zu
Ende gegangen,
wenn Kratochwil
nicht in einer dieser Elends-
unterbrechungen gegen Ende
in irgendeiner Art involviert
gewesen wäre und deshalb aus
dem Führungstrio gerissen
wurde.
Seinen Platz nahm dann
Seyffert ein, der als 8. gestar-
tet war.

Gegen Mitte des Rennens hatte
Woehlk erst einen Internet-
abbruch und danach einen
Tobsuchtsanfall. Lauthals  ver-
fluchte er die Simulation, pfiff
großzügig auf die nun folgende

Chatstrafe und verabschiedete
sich für immer vom virtuellen
Stockcar Rennsport. Im Forum
war später zu lesen, dass er
das Programm gelöscht hatte.
Das dürfte Bauer nicht

machen. Er siegte, fuhr die
schnellste Rennrunde und hat
sagenhafte 94 % des Rennens
geführt. Ganz selten, dreimal
genau, ließ er mal einem ande-
ren Fahrer ein oder zwei
Führungsrunden.

Die Ausfallquote war enorm.
Von den 23 gestarteten
Fahrern sahen nur 13 das Ziel.
Der Rest hatte wegen diverser
Unfälle oder aus anderen
Gründen die Segel gestrichen.

Alles in allem ein Rennen mit
einer spannenden ersten
Hälfte, einer chaotischen zwei-
ten Hälfte, sechs Yellows, einer
Übermachts-Troika um Bauer
und Wien und einem Überra-
schungsvierten. Straube wuss-
te nicht, wie ihm geschah, sah
er sich doch als 4. in der
Endabrechnung. Er war als 21.
gestartet. Der Verlierer des
Rennens war der an Pos. 5
gestartete Mastria, der sich
später auf Platz 20 wiederfand. 
Auf nach Watkins Glen. 
Detlev Rüller

Präsentation der Stärke
Start - Ziel - Sieg für Bauer in Pocono

Lap 66. Restart.
Abriss der Troika
Bauer-Wien-
Kratochwil, als
dieser in einen
Vorgang Fieske-
Straube geriet

Lap 71. Abermals Restart. Jeder versuch-
te kreuz und quer zu entkommen. Es soll-
te wohl kein Rennspaß mehr aufkommen.
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Laguna Seca Das zweite Race
der GRRL Trophy fand im son-
nigen Kalifornien statt. Nur dir
Motoren konnten die brüllende
Hitze übertönen. Annähernd
100°F machten es den Fahrern
und der Technik schwer. 

Andreas Gaida kam mit den
Hitze und dem Kurs am besten

klar. Er sicherte sich die Pole
mit 1:20.816 Minuten. Als ein-
ziger blieb er damit unter der
magischen 21er Marke. 

Während Polesitter Andreas
Gaida das Feld in die
Einführungsrunde beförderte,
verabschiedete sich Stefan
Bauer. Mit dem Helikopter flog
er nach Pocono, um dort um
Ruhm und Lorbeer zu fahren. 

Wie es ihm erging, lesen sie im
Bericht über das Race der Open
Klasse.

Bereits in der ersten Runde gab
es massive Rangverschieb-
ungen. 

Rene Thamm, Jochen Lau,
Michael Scheurer,  Andreas

Uehlein und Christian Ulrich
konnten ihren Gegnern einen
oder zwei Plätze abringen. 

Thomas Ettig konnte den
Startplatz auf der GUTEN Seite
nutzen, um sich an Andreas
Wilke vorbei zu schieben.

Lap 3:Gabriel Fuerstner in
Nöten. Er fällt vorerst vom
vierten auf den neunten Rang
zurück.

Lap 5: Gabriel Fuerstner wie-
der auf dem Vormarsch. Er
fährt auf den achten Rang vor.

Lap 6: Gil Ritter muss Udo
Streit und Michael Scheurer
ziehen lassen.

Lap 8: Schon wieder Gabriel
Fuerstner in der Statistik. Er
übernimmt den siebten Rang
von Jochen Lau. Andreas Wilke
fuhr hinter dem Führungsduo
Andreas Gaida und Thomas
Ettig die schnellste Rennrunde
mit 1:20.717 Minuten. 

Lap 11: Thomas Althaus im
Pech. Technische Probleme
zwangen in zu einem unfreiwil-
ligen Boxenstopp.

Lap 13: Rene Thamm im Fight
mit Arthur Seiverth. Er ringt
ihm in einem fairen Zweikampf
erst ein Mal Rang Vier ab.

Lap 15: Jürgen Nobbers hatte
ebenfalls Probleme mit der
Technik. Das Getriebe wollte
nicht mehr richtig. Als das
Führungstrio kam, flog der
Mustang dann auch noch in die
Leitplanken.

Trio Infernal
Entscheidung auf der
Bremse

Start: Gaida führt, Ettig konn-
te sich gegen Wilke durchset-
zen.

das AUS für Uehlein

noch ein Mal Corcsrew: Dreh-
und Angelpunkt von Laguna
Seca

Jubel, Troubel, Heiterkeit im
Korken
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Lap 17: Grosse Veränderungen
in der 17. Runde. Christian
Ulrich fuhr in die Top Ten. 

Gabriel Fuerstner musste
Jochen Lau(6), Andreas
Kröger(7), Thorsten Schulz(8)
und Martin Bals(9) hinter her
sehen.

Lap 18: Andreas Kröger hatte
nun das Nachsehen. Am Ende
der Runde Platz Zehn.

Lap 28: Andreas Gaida, der
über die gesamte Distanz das
Renne anführte, verbremste
sich in der letzten Kurve von
Start und Ziel. 

Thomas Ettig und Andreas
Wilke konnten unbeschadet
innen vorbei gehen. Glück im
Unglück dann aber doch für
Gaida, der das Rennen als drit-
ter fortsetzen konnte.

Lap 29: Grosse Schreck-
sekunden für die Führenden.
Ausgangs der Corcscrew ein
Unfall zwischen Gil Ritter und
Andreas Kröger. 

Thomas Ettig kam ohne
Schwierigkeiten vorbei. Andre-
as Wilke hingegen musste in
die Planken. Außer Blech-
schaden ist nix passiert. Aber

der Führende konnte sich
dadurch so weit absetzen, dass
Wilke nicht mehr in
Schlagdistanz kam.

Somit gewann Thomas Ettig in
Laguna Seca, mit 0.618
Sekunden Vorsprung vor
Andreas Wilke. 4.5 Sekunden
nach dem Duo kam Andreas
Gaida über die Ziellinie.

Infineon ist das nächste Ziel.
Wieder in Kalifornien. Aber
auch wieder so heiß? Die
Rennleitung hofft, dass doch
einige mehr auf das
Sonnenbad verzichten, und
sich hinter das Steuer klem-
men.

Andreas Gaida zum Rennen:;
Bin seit letzter Woche Dienstag
nicht gefahren und dann gleich
90°F.  

Von der Pole war ich etwas
überrascht. Mein 100°F-Setup
war in der Bremsbalance etwas
mutig, und das wurde mir dann
im Rennen zum Verhängnis. 

Ich konnte mich nur phasen-
weise von Thomas lösen, fand
heute keinen Rhythmus. Beim
nächsten Fehler war er wieder
dran, mit Andy im Schlepptau.
Dann 2 Runden vor Schluss
war der Verbremser im letzten
Turn schon fast vorherzuse-
hen... Platz 3 bin ich damit
selbst schuld.  

Text und Bilder 
Jürgen Nobbers

F GRRL  Fahrer Abstand    PTS STATUS 
1 Thomas Ettig 97.090     180 Running 
2 Andy Wilke -0.62 170 Running 
3 Andreas Gaida -4.57 175 Running 
4 Arthur Seiverth -35.19 160 Running 
5 Rene Thamm -39.48 155 Running 
6 Jochen Lau -1:23.23 150 Running 
7 Thorsten Schulz -1:23.66 146 Running 
8 Andreas Kroeger -1L 142 Running 
9 Martin Bals -1L 138 Running 
10 Thomas Althaus   -1L 134 Running 
11 Gabriel Fuerstner -2L 130 Retired 
12 Gil Ritter -2L 127 Running 
13 Christian Ulrich -3L 124 Running 
14 Michael Scheurer -8L 121 Retired 
15 Udo Streit -10L 118 Retired 
16 Juergen Nobbers -16L 115 Accident 
17 Andreas Uehlein -29L 112 Accident 

Wilke streckt schon mal die
Nase raus.

Entscheidung vor dern Start -
Ziel Linie: Gaida verbremst
sich.

Kroeger und Ritter geraten im
Korken aneinandner, Fürsner
kommt vorbei...

..Ettig ebenfalls ohne
Probleme, aber Wilke wird
kurz in die Planken geschickt.
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Das gestaltete sich aber als
fast unmögliches Unterfangen,
weil er einfach keine richtigen
Fehler machen wollte, immer
nur kleine Sachen, die nicht
gereicht haben, um daneben-
zugehen. Ich musste auch höl-
lisch aufpassen mit meinen
Überholversuchen, zumal Andy
Wilke ja direkt hinter mir lauer-
te und nur auf einen Fehler von
uns beiden wartete, um selbst
nach vorne zu kommen.

War wirklich aufregend, die
ganze Zeit so dicht zusammen
zu fahren, ohne einen einzigen
Fehler machen zu dürfen.
Einige Male ließ ich dann ein
bisschen Platz zu Andreas
Gaida, weil ich direkt hinter
ihm einfach nicht mehr meine
Linie fahren konnte und mich
von seiner Linie einlullen ließ.
Also ließ ich ab und zu einen
ein-Sekunden-Vorsprung und
konnte damit wieder 1-2
Runden meine Linie wieder in
Erinnerung rufen, um so bes-
sere Chancen für einen eventu-
ellen Ausbremsmanöver zu
haben. Vor allem in der vor-
letzten Kurve war ich mit
zunehmender Renndauer
immer besser als Andreas
Gaida. Mir war also klar, dass
ich, wenn ich mal schon vor
dieser Kurve ganz nah dran
bin, es nach der Kurve beim
Anbremsen der letzten Kurve
daneben kommen könnte. Das
schien mir die einzige minima-
le Chance zu sein, ohne Fehler
von ihm überholen zu können.
In der Cork Screw hätte ich

Das war ein wirklich starkes
Rennen heute!

Im Training hab ich das Renn-
Setup recht gut für die 94°F
hinbekommen und mit einer
absolut makellosen Runde
sogar eine 1:20.3 fahren kön-
nen, was mich überaus optimi-
stisch für das Rennen stimmte.
Leider hatte ich dann keine Zeit
mehr, ein Qualisetup zu erstel-
len und zu testen. So musste
ich auf gut Glück die
Veränderungen für das Quali
vornehmen, was auch einiger-
maßen gut geklappt hat. Ich
fuhr eine Sicherheitsrunde,
weil ich nicht damit gerechnet
hatte, dass Andreas Gaida auf
einmal so viel schneller fahren
würde als im Practice zuvor. In
der letzten Kurve war ich ein
kleines bisschen zu spät auf
der Bremse, was mich so ca. 1
Zehntel kostete und damit den
2. Platz, zumal Andy Wilke so
auch noch mit einer besseren
Zeit als im Practice knapp vor
mir lag.

Das war natürlich nicht gerade
optimal, zumal ich wusste,
dass ich bei freier Fahrt
Andreas Gaida würde davon-
ziehen können (wenn auch nur
mit ein Paar Zehnteln pro
Runde), waren doch vorher im
Practice konstant 20.9-21.0er
möglich, ohne allzuviel zu ris-
kieren.
Immerhin konnte ich am Start
Andy Wilke schnappen, womit
ich "nur noch" an Andreas
Gaida vorbei musste. 

zwar mehrere Male, als ich
ganz dicht dran war, auch spä-
ter bremsen können, aber das
schien mir viel zu riskant, weil
da einfach so wenig Platz ist
und die Wagen beim
Anbremsen wegen der Kuppe
und der leichten rechts eh
schon ziemlich instabil sind.
Das hätte also sehr wahr-
scheinlich eh nur in einem
Crash geendet.
Drei Runden vor Schluss war
ich dann vor der vorletzten
Kurve tatsächlich so dicht dran,
dass ich mir sagte: Jetzt pro-
bierst Du es mal! Also fuhr ich
volles Rohr durch die Kurve
und war schon fast daneben.
Um beim Anbremsen trotzdem
nicht alles zu riskieren und ihn
vielleicht damit anzuschubsen,
bremste ich nicht auf der aller-
letzten Rille, Andreas aber
schon  So musste er das sich
drehen wollende Heck erstmal
einfangen, womit ich und auch
Andreas Wilke vorbei konnten.
Dann gab´s noch eine
Schrecksekunde in der vorletz-
ten Runde, als direkt in der
Cork Screw auf einmal zwei
Wagen eine Blockade aufge-
stellt hatten. Ich konnte gerade
noch rechtzeitig reagieren und
eine Lücke finden, Andreas
Wilke blieb wohl ein wenig hän-
gen, wodurch er eine Sekunde
verlor und dadurch nicht mehr
in die Lage kommen konnte,
mich nochmal anzugreifen.
War ultraspannend und hat
super viel Spaß gemacht, auch
wenn ich eigentlich nicht mehr
richtig geglaubt hab, dass ich
Andreas Gaida noch würde
abfangen können. 

Aus der Gerüchteküche:

Ende voriger Woche gab Carsten Maluche sein Ausscheiden aus der GGPLC bekannt. Damit geht dem
Lotusteam auch der Teamchef verloren. Im Fahrerlager kursieren verschiedene Gerüchte. Das der
Ersatzfahrer des Teams, Mark Edelmann, Maluches Platz im Jochen Rindt Cup übernimmt, gilt als nahe-
zu sicher. Auf den Platz des Ersatzfahrers wird Dominic Fingerhut, bisher im Rookiecup und im GPLLP
unterwegs, besetzen. 

Wer den vakanten Posten des Teamchefs übernimmt steht noch in den Sternen. Die besten Karten hat
wohl Andreas Kröger, der das Lotusteam bis zum Saisonanfang managte. 

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++

Gastkommentar : Thomas Ettig zum Race in Laguna Seca
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Keine Zeit fürs
Panorama

Bathurst Am vergangenen
Montag machte die LigaHQ RTC
einen Abstecher nach
Australien zum Mount
Panorama Circuit in Bathurst.
Bekanntlich bietet aber gerade
der am höchsten gelegene Teil
der Strecke den Fahrern die
wenigste Zeit, um das
Panorama auch zu genießen.

Die Pole konnte sich
Neuzugang Daniel Schön mit
einer 2:05.439 sichern und
schlug damit überraschend die
RTC Spitzenreiter Schlottbohm
und Ettig. Allerdings brachte
ihm dieser Erfolg kein Glück.
Am Anfang der ersten Runde
verlor er erst seinen Platz an
Thomas Ettig und am Ende der
Runde dann auch noch seinen
4. Gang. Er wurde dann nach
hinten durchgereicht, machte
sein Auto bei einem Fehler
ziemlich kaputt und krönte sein
Rennen damit, dass er sein
Lenkrad vom Tisch riss. Ausfall
in Runde 6.

Aber auch Thomas konnte aus
der früh gewonnen Führung
nichts machen. 

Für ihn eher unüblich leistete
er sich einen Fahrfehler, bei
dem er sich die Reifen platt
bremste und früh in die Box
musste. Er verlor dann auch
noch einen Gang, womit es ihm
nicht gelang, wieder ganz nach
vorne zu fahren.

Für Tobias Schlottbohm war
der Weg somit frei für einen
weiteren Sieg und den Ausbau
seiner Führung in der
Meisterschaft. Der zweite
Neuzugang, Sebastian
Schmalenbach, konnte Tobi
zwar eine Weile folgen, verlor
aber in Runde 18 sein Auto, als
sich ein Fahrer vor im drehte.
So gingen die Plätze 2 und 3 an
Gabriel Fürstner und Norman
Richter.

In der Gesamtwertung liegt
Tobi jetzt vor Thomas und Jo
Stüpp, wobei Tobi inzwischen
schon 4 Einzelsiege auf dem
Konto hat. Allerdings sind es
nur 17 Punkte Vorsprung und
noch 6 Rennen bis zum
Saisonende. Thomas kann also
in der zweiten Saisonhälfte
noch zurückschlagen.

Gil Ritter

Geburtstage in dieser Woche
feiern: 

28.07. 
Thorsten Kleyboldt, der
Technische Beauftragte in der
Chemie wird 37.

30.07. 
Gil Ritter der Macher des
Trophy Organizer und Berichter
des LigaHQ RTC wird 35.

Unseren Trainings  - Admin
Marcus Trellenberg, heissen wir
im 30er Club willkommen.

31.07.
Jens Weimer, der DOM 1er wird
31.

01.08. 
Noch mehr Clubmitglieder. 
Markus Neugebauer und
Michael Henninger der Forum-
Chef sind nun auch im Club.

Olli Reinhold, (23) hat bis
dahin noch ein paar Jahre Zeit.

02.08.
Der Autobauer Carsten Scheid
feiert seinen 31. 
Gino Wild seine 36.
Thomas Hartwieg (EOLL) sei-
nen 39. 

Über den Tellerand geschaut

Hmmjammjamm -
Kreation von Chris
Guler

Familienbuch



16

Am 28. Juni 2004 erschütterte
ein Erdbeben das noch junge
HPM-Team in seinen
Grundmauern. Der
Teamgründer und -chef
Christoph Guler verkündete
völlig überraschend seinen
sofortigen Teamaustritt.
Persönliche Gründe gaben in
erster Linie den Ausschlag für
diesen Schritt. Damit hat das
Team zwar seinen Kopf verlo-
ren, aber HPM ist ein starker
Körper, der schnell gesunden
sollte. Schnell zeigte sich, dass
das Team nicht nur eine

Ansammlung von Fahrern war,
sondern eine eingeschworene
Gemeinschaft die auch in
schweren Zeiten zusammen-
steht. Man war sich schnell
einig, dass das zwar das Ende
der Ära-Guler war, aber noch
lange nicht das Ende von Hot
Pursuit Motorsports. 

Man nutzte die Chance sich von
Grund auf neu zu strukturie-
ren, dabei musste natürlich
auch eine neue Führungscrew
installiert werden. Die ins
Leben gerufene Teamchef-

Findungs-Kommission musste
ihre Arbeit gleich wieder ein-
stellen, da alle Wunsch-
kandidaten laufende Verträge
haben oder ihre Lebensab-
schnittspartnerin ihr Veto ein-
legte. Also galt es den neuen
Chef in den eigenen Reihen zu
suchen. Dies geschah auf dem
demokratischen Weg, mittels
einer Abstimmung aus dieser
Christian Ulrich mit 63 %
Stimmenanteil als Sieger und
neuer Teamchef hervorging.
Mit 27 % auf Platz 2 gewählt
wurde Ulrich Dönnicke, welcher
die Ehre zu Teil wurde, das Amt
des Vize einzunehmen. Die ers-
ten Worte nach der Inthroni-
sation von Christian Ulrich: 

"Ihr habt es so gewollt, also
soll es auch so geschehen. Vie-
len Dank für das Vertrauen und
ich werde versuchen den Er-
wartungen gerecht zu werden." 

Die Ziele waren schon vor der
Wahl klar gesteckt: Im Mit-
telpunkt steht die Freude am
Fahren. Die Teammitglieder
sollten stärker in die Ent-
scheidungsbereiche miteinbe-

zogen werden. Das Motto 'One
Team - One Spirit' soll von
jedem gelebt und verinnerlicht
werden. Im sportlichen Bereich
wird nach der überraschend
erfolgreichen 1. Saisonhälfte
mit dem sensationellen 3.
Zwischenrang in der GNL-
Teamwertung ein Top 5 Platz
anvisiert. Das ganze HPM-Team
bedankt sich an dieser Stelle
bei Christoph Guler für den
geleisteten Einsatz und möchte
es nicht unterlassen seine
Arbeit zu würdigen. Er hat das
Team aus dem nichts aufge-
baut, sich um den fahrbaren
Untersatz der Piloten geküm-
mert und die Teampage unter-
halten. Wir wünschen Chris-
toph Guler viel Glück, Erfolg
und Downforce bei seinem
neuen Team 'German Pacers
Motorsports''.

Text: Christian Ulrich
Bilder: Conrad Wegener

Grosser Knall bei 
Hot Pursuit Motorsports 

Team HPM: v.l. Andreas Perenthaler, Christian Ulrich, Hans-Peter
Schlaven, Ulrich Doennecke und ein Gast 
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Pottenstein Wie bereits im
Vorjahr organisierte Stefan
Tschepe auch beim diesjähri-
gen Treffen in Pottenstein eine
Kanutour auf der Wiesent.

Bereits Wochen vorher wurde
im Forum auf die Tour einge-
heizt. Der VR-Kassenwart
Rainer Merkel hätte den
Beitrag fürs kommende Jahr
von den Kanuten am liebsten
schon im Voraus eingesam-
melt. Das Duo Huber/Fingerhut
drohte, zunächst "Greens
Braut" zu entführen und
danach sein Boot zu versen-
ken. "Green, du wirst schwim-
men" war ein ums andere Mal
von Fingerhut zu hören. 

Wie sehr er damit falsch liegen
würde, wusste er zu diesem
Zeitpunkt aber noch nicht,
dazu jedoch später mehr.

Samstag, der 3.7.04 um 8 Uhr
war es dann so weit. 16 Starter
hatten gemeldet. Vier fehlten
jedoch. 

Markus Gebhardt fehlte aus
unbekannten Gründen und
Chris Wöhlk konnte verletzung-
bedingt nicht antreten, er
wurde von Rainer Kreutzner

ersetz. Außerdem fehlten noch
Andy Green und "Braut", denn
während sich die
13 Frühaufsteher
zum Bootsverleih
auf machten, la-
gen die beiden
noch in ihrer
Luxus Suit bei Ma
Bates und drehten
sich lieber noch
einmal um. 

Glücklicherweise
hatte Petrus mit
den Kanuten ein
Einsehen, denn
pünktlich zum Zusam-
mentreffen klarte der Himmel
auf und die Sportler wurden
mit Sonnenschein und som-
merlichen Temperaturen ver-
wöhnt. 

Regenjacken und Pullis ver-
schwanden ziemlich schnell in
den Wasserdichten Tonnen. 

Startpunkt zur knapp 9km lan-
gen Tour war die Behrin-
gersmühle. Die Boote wurden
zu Wasser gelassen und es
folgte eine Einweisung durch
den Veranstalter. 
Die Verteilung der Schwimm-
westen war vor allem für zwei
Mann sehr sinnvoll. Bereits
beim abenteuerlichen Einstieg
in die Boote zeigte sich, wer
schon mal in so einer
Nussschale gesessen hat und
wer sich zum ersten Mal aufs
Wasser wagte.
Fingerhut/Huber mussten so-
fort wieder auffallen. Alle Boote
waren rot, bis auf eines. 

Fingerhut/Huber schnappten
sich nach Greens "Ausfall" das
für ihn vorgesehene einzige
grüne Kanu. 

Ein schlechtes Omen? 

Nach etwa 1 ½ Kilometern kam
dann das ersten kleine
Hindernis. Um nicht auf Grund

zu laufen, sollte der Steg an
der Stempfermühle möglichst
weit links durchfahren werden,
die rechte Flussseite war durch
mehrere Felsen einfach zu
flach. 

Green taucht nix

Huber/Fingerhut haben sich die greene Nussschale geschnappt,
ob das gut geht?

Der abenteuerliche Einstieg ins Boot war
nicht für jeden einfach zu bewältigen
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Allen Warnungen zum Trotz
nahm das Duo Schumann /
Heuer diese Passage entlang
des rechten Flussufers. Es

kam, wie es kommen musste:
Ein lautes Krächzen und das
Boot saß auf dem Trockenen.
Mit ihren mühsamen Ver-
suchen, das Kanu mit den
Paddeln wieder ins Fahrwasser
zu drücken, sorgten die beiden
für den ersten großen Lacher
auf der Tour. Aber es sollte
nicht der Letzte bleiben.

Besonders interessant und teil-
weise auch herausfordernd
waren die vielen kleinen
Stromschnellen der Wiesent.
Felsen im Wasser oder umge-

stürzte Bäume sorgen teilweise
für starken Wellengang. So ein
Kanu kann relativ leicht umkip-
pen, man musste also darauf
achten, dass Kanu möglichst
gerade durch die Strömung zu
lotsen. 

Die Zweier und Dreier Kanus
mussten um das Wehr herum
getragen werden, die Einer
durften den knappen Meter
herunterrutschen. Allerdings

versuchten das nur Wesse und
SloMo. Letzterer hatte soviel
Spaß daran, dass er sein Kanu
noch mal nach oben schleppte
und das Wehr ein zweites Mal
herunter fuhr. 

Diese kurze Pause wurde von
einigen zum Wasser lassen

genutzt, außerdem wurde bei
der Gelegenheit das Gruppen-
foto gemacht, was nach meh-
reren Versuchen auch irgend-
wann klappte. 

Es ging weiter flussabwärts
durch einige weitere kleine
Stromschnellen. Nicht nur das
Duo Heuer/Schumann sorgte
für Erheiterung. 

Einige Sportler (vor allem
Schumann/Heuer) brachten es
dennoch mehrfach fertig, sich
in den Strömungen um 180° zu
drehen (ohne dabei zu ken-
tern) und rück-
wärts fahrend
ohne Kontrolle
über das Boot die
Stromschnel len
wieder zu verlas-
sen.

Es war eigentlich
fast unvermeidbar,
dass in den
Stromschnel len
Wasser über den
Bug in die Boote
schwappte. SloMo,
Henne, Guru und
Wesse waren mit
Capes vor dem
Wasser geschützt.  

Das 3-Mann Schlachtschiff mit
Dirk Müssener, Peter Neuen-
dorf und Neuendorf Jr. hatte
mit dem Wasser ebenso wenig
Probleme, die Wellen reichten
kaum bis zur Kante des
Kanadiers. Einen wirklich nas-
sen Hintern hatten deswegen
vor allem die Männer in den
offenen 2-Mann Kajaks. Vor

allem Horst
Schumann und
Christian Heuer
brachten es fertig,
immer einen kon-
stant gleich blei-
benden Pegel von
10l extra an Bord
zu haben.
Wo wir gerade bei
Heuer sind. Hat der
eigentlich einmal
gepaddelt? Jedes
Mal, wenn man zu
den beiden rüber-
geschaut hat, war
"The Bot" entweder

am rauchen, trinken, essen
oder hat versucht, mit seinen
Paddeln seinen Vordermann zu
erschlagen.

Das nächste große Hindernis
war das Wehr "Sachsenmühle" 

Slomo im Einer, Niklas Neuendorf, Dirk
Müssener und Peter Neuendorf im Zweier. 

Wesse taucht ab. Knapp 1 Meter fuhr man
das Wehr an der Sachsenmühle herunter.

SloMo und Wesse waren aber die einzigen,
die sich das trauten.

Pinkelpause an der
Sachsenmühle

Felsen oder Äste wie hier im
Bild sorgten stellenweise für
starke Strömungen.



19

Fingerhut / Huber legten sich
gerne mal mit Fürstner /
Fürstner an: Langsam von hin-
ten heranfahren und dem
anderen Boot dann im richtigen

Moment einen Schubser mitge-
ben, sodass es sich drehte oder
möglicherweise sogar Richtung
Böschung abdriftete. So lande-
ten Fürstner / Fürstner einmal
auf einem Felsen, Huber /
Fingerhut wurden mitten in

einen ins Wasser ragenden
Baum geschickt. 

Sichtlich unwohl in seiner wak-
keligen Nussschale fühlte sich
Michael Henninger. Während
andere allenfalls mal in den
Stromschnellen Probleme be-

kamen, hatte man bei ihm des
Öfteren das Gefühl, er würde
sogar in ruhigem Gewässer
kentern. Henne bei der
Kanutour zuzuschauen waren

die 20€ allein schon wert
gewesen. Das Highlight sollte
aber noch folgen.

Das nächste Hindernis war das
Naturwehr. Man hatte hier die
Wahl einfach geradeaus durch
die Stromschnel-
len zu fahren oder
aber rechts das
Wehr herunterzu-
fahren, was deut-
lich anspruchsvol-
ler war. Bereits im
letzten Jahr hat-
ten einige Fahrer
hier Probleme.
Damals war Chris
Wöhlk an einem
Felsen hängen
geblieben. Wesse
bekam Chris
damals frei, blieb
daraufhin aber sel-
ber stecken. Man
war also gewarnt.
Trotzdem versuchten es alle
über das anspruchsvollere
Teilstück. 

Nacheinander passierte ein
Boot nach dem anderen die
Stelle ohne Probleme. 

Dann kam der grüne Zweier.

Im letzten Moment sahen
Huber / Fingerhut, dass sie
frontal auf einen Felsen auflie-
fen. Aller Versuche, dass Kanu
drum herum zu lotsen schlugen
fehl. Das Kanu stellte sich quer,

schlug gegen den Felsen, dreh-
te sich um 180° und verkeilte
sich an einem zweiten Felsen.

Henne links war die wacklige
Angelegenheit nicht ganz
geheuer, Guru hatte damit
weniger Probleme.

Die VR-Kanuten 2004: v.l.n.r. stehend: Gabriel Fürstner, Stefan Tschepe, Florian Fürstner, Peter
Neuendorf, Rainer Kreutzner, Michael Henninger, Niklas Neuendorf, Dominic Fingerhut, Dirk
Müssener, Horst Schumann. Davor kniend: Christian Heuer, Thilo Huber, Dirk Wessendorf.

Thilo und Dom kämpfen mit den Fluten.
SloMo sichert ab
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Das Kajak lief sofort voll und es
wurde fast nicht möglich, das
Boot auch nur einen Zen-

timeter fortzubewegen. Also
erst einmal herausklettern und
auf den rutschigen Felsen her-
umturnen. Wesse versuchte
unten "abzusichern", falls
jemand vorbei treiben würde,
SloMo kletterte nach oben und
stand nun oberhalb der beiden
gestrandeten. 

Die beiden konnten sich vor
Lachen kaum auf dem Felsen
halten und so kletterte
Fingerhut erst einmal zurück
ins Boot, um nicht abzurut-
schen und sich womöglich was
zu brechen. Genau in diesem
Moment gab Thilo Huber dem
Boot einen solch kräftigen
Schubs, dass sich das Boot
löste und das Naturwehr hin-
unter rutschte. 

Huber starrte nur noch mit
ausgestreckten Armen seinem
Mitfahrer hinterher, als wollte
er sagen "Wart auf mich, ich
will mit!" Fingerhut dachte
schon, es wäre vorbei, er wäre
in Sicherheit, als er plötzlich
merkte, dass das Boot unter-
ging. Klar, es war ja bis zum
Rand voll gelaufen. Wie die
Titanic versank das Kanu in der
Wiesent, genau an der Stelle
war es natürlich besonders tief. 

Am Ende guckten noch knappe
10cm aus dem Wasser heraus.
Huber, von der starken

Strömung mitgerissen trieb an
Fingerhut vorbei und kletterte
ans Ufer. Das Boot wurde aus
dem Wasser gezogen und aus-
geleert. Es war eine Situation,
die man fast gar nicht in Worte

fassen kann, man muss einfach
dabei gewesen sein. 
Bei der anschließenden Weiter-
fahrt wurde natürlich immer
noch über die Aktion am
Naturwehr gelacht. Es lagen
nun die letzten 2,5km vor der
Gruppe. 

So langsam wurde es dunkler
am Himmel. Als die Gruppe
dann die beiden blauen
Brücken kurz vor Muggendorf
erreichte, begann dann der
große Regen. Nun bekamen
wirklich alle einen nassen
Hintern, wobei es für Thilo und
Dominic zu diesem Zeitpunkt
schon keine Rolle mehr ge-
spielt hat. Nein, es war sogar
ein kleines Bisschen Genug-
tuung für die beiden, dass nun
auch die anderen richtig nass
wurden. Kurz vor Muggendorf
kam dann noch ein weiteres
Wehr, wo alle ihre Boote ein
paar Meter herum tragen
mussten. Der letzte Kilometer
war durch den Regen am Ende
fast schon zur Qual geworden,
und jeder aus der Gruppe war
sicherlich froh, endlich im
Trockenen zu sein. Trotzdem
war es ein wirklich tolles Event,
dass man im kommenden Jahr
auf jeden Fall wiederholen soll-
te. An diese Tour wird man sich
noch gut erinnern können,
nicht nur wegen dem
Untergang eines grünen

Zweierkanus. Die beiden wären
bestimmt nicht abgesoffen,
wenn sie ein rotes Kanu gehabt
hätten. Green taucht halt nix,
obwohl, in der Wiesent tauchte
Green eigentlich ziemlich gut.
Fotos: Chris ’The Bot’ Heuer
Dominic "Titanic" Fingerhut

Dom auf dem Weg nach unten, Thilo hat ihm gerade einen kräfti-
gen Schubs verpasst.

Titanic-Dom. Das Boot ist vollgelaufen und geht unter, aber
Hauptsache Haltung bewahren, der Kapitän verlässt als letzter

das sinkende Schiff.



Pocono "Servus!". Darf ich
vorstellen? Pocono - Cam &
Shaft - DOM-2. Wackere 32
"Ranger" tummelten sich am
alten Indianerfriedhof von
Pocono, dem Dre(ie)cks-
Strassenkurs in Pennsylvania.
Das Wetter? Vorhanden, und,
wie immer. 93° Fahrenheit
(entspricht rund 34° Celsius)
mit tiefliegenden Wolken. Aus
dem freien Training gingen
David Bente, Marco von
Frieling und Reinhard Frey als
die Favoriten fürs Qualifying
hervor. Und so war es dann
auch. Bestzeit in der
Qualifikation erzielte Reinhard
Frey mit 52.012 Sekunden vor
Marco von Frieling und David
Bente. Der "Fluch der Indianer"

schlug schon kräftig zu, so
blieben Thomas Althaus,
Joachim Kopp, Nikolaus
Neumann und Olaf Woyna
ohne gezeitete Runde und
mussten das Rennen aus den
letzten Reihen in Angriff neh-
men. 

Doch dann schlug das Wetter
um. Die Wolken verzogen sich
und eine kühle Brise kühlte die
Luft auf angenehme 72°
Fahrenheit. 

Die Greenhorns
j u b i l i e r t e n .
Doch der Jubel
war noch nicht
verklungen als
es bereits beim
Start zum
ersten Zwi-
schenfall kam. 

David Bente
drängte Andre-
as Gaida in den
Schmutz wor-
auf Bernhard
Kämmerer den leicht ins 
Schlingern geratenen Gaida in
Turn-1 "erwischte". Was folgte

war eine Yellow
mit Folgen.

David Bente räum-
te den an Position
Zwei fahrenden
Reinhard Frey mal
kurzerhand zur
Seite um dann
selbst zum stehen-
den Hindernis für
die Nachfolgenden
zu werden. 

Sein Erklärungsversuch: "... in
der ersten Runde des Rennens
macht mein Internet irgendei-
nen Mist und ich seh keine
Autos mehr" stößt bei den
Leittragenden auf wenig
Verständnis. 

Axel Ziganki: "kauf ich dir
irgendwie nicht ab David, wenn
die anderen Autos verschwin-
den, macht man keine hastigen

Sachen, das weiß echt jeder".
Richtig begann das Rennen
erst nach der zweiten Yellow in
Runde Elf. 

Marco von Frieling führte unan-
gefochten vor David Kirsch und
Frank Zanker als Co-Favorit
Andreas Gaida entnervt das
Handtuch warf und aufgab. 

Während es an der Spitze
gemütlich zuging - lediglich
Zanker überholte Kirsch in
Runde 20 - war im Mittelfeld
"die Hölle los". 

Frey, zurückgefallen auf
Position 17 kämpfte mit zu
wenig Top-Speed und war so
auf den langen Geraden ein
gefundenes Fressen für seine
Konkurrenten. Mut zum Risiko
in den Turns und eine geeigne-
te "Lokomotive" in Form von
Olaf Woyna machten dieses
Manko jedoch wieder wett. 

INDIANER! 
in Pocono

Chaos mit und von David Bente

Dirk Wilke bei einem eleganten 360°

21

21
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Woyna, vom aussichtslosen 35.
und letzen Startplatz ins
Rennen gegangen, zeigte eine
fulminante Leistung und kata-
pultierte sich förmlich in die
Top-10. 

Es folgte die einzige längere
Grünphase über immerhin 29
Runden. Der Zwischenstand in
Runde 41: Auf Position Eins
Frieling, in der Box überholt
von Zanker vor Olaf Alester
und Stefan Schrader. 

Es folgte jedoch wieder Yellow
auf Yellow. Insgesamt zählten
die Marshalls neun Unterbrech-
ungen wobei einmal den wach-
samen Augen der Sheriffs ein
herrenlos herumliegendes Teil
eines Boliden ein Dorn im Auge
war (too much debris). 

Oder war es doch ein
Tomahawk eines spukenden
Häuptlings? 
Die vielen Unterbrechungen
sorgten jedoch anderweitig für
Spannung da der Pit-Strategie
ein besonderes Augenmerk
geschenkt werden musste. So
spülten die Ereignisse Reinhard
Frey In Runde 63 kurzerhand
an die Führung. Auf Platz Zwei
zu diesem Zeitpunkt Holger
Pank,  gefolgt von Olaf Alester.

Der bis dahin Führende von
Frieling war im Sog einer
Yellow bis an die 19. Stelle
zurückgefallen. Restart Runde
80: Frey kam aufgrund fehlen-
der Motorleistung nicht in die

Gänge, Alester konnte sich auf
der Gegengeraden neben Frey

setzen. Tunnel-Turn, die heikel-
ste Stelle des Kurses. Neben-
einander auf Spur bleibend. 
Wer die Nase Vorne hatte ist
schwer zu erkennen. 

Frey kam Ausgangs der Kurve
an die Mauer, doch Alester
konnte diesen Fehler nicht ent-
scheidend nutzen. Sprint zur
Zielkurve. Frey Außen, brem-
ste extrem spät und lenkte auf
der letzen Rille ein. Alester vor-
sichtiger, bremste früher und
wurde von Stefan Schrader,
selbst im Kampf mit Frank
Zanker abgeräumt. Ketten-
reaktion. Frey und Alester blie-
ben auf der Strecke, jeweils
mit beträchtlichen Schäden am
Fahrzeug. Zanker, als einziger
der Führenden unbeschadet
davon gekommen übernahm
die Führung. Frieling drängte
von Hinten und machte in den
letzen Runden des Rennens
Platz um Platz gut. Acht
Runden vor Schluss bereits auf
Position Zwei liegend, kräftig
Druck auf Zanker ausübend.
Und tatsächlich. In Runde 98
gelang es Frieling an Zanker
vorbeizugehen worauf dieser
nun endgültig Nerven zeigte
und nach einem Wallhit in der
letzen Runde auch für die letz-
te Yellow des Rennens verant-
wortlich zeichnete. Sieger:

Marco von Frieling vor Stefan
Schrader und Thomas Althaus. 

Text und Bildmaterial:
Reinhard Frey

Positionskämpfe im Mittelfeld inklusive 3-wides

Kampf um die Führung wird von Hinten beendet
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Pocono Um den Pocono-Kurs
ranken sich wilde Legenden um
geheimnisvolle Indianer, die
die Boliden der DOM-Fahrer
verhexen, doch das war dieses
Mal, beim zweiten diesjährigen
Besuch der DOM3 nicht das
Problem.
Doch der Reihe nach.

Quali: der Gewinner des letz-
ten Rennens, Conrad Wegener,
schafft es sich, mit nur einer
gewerteten Runde von 53.456,
die Pole zu sichern. Nur vier
hundertstel dahinter Georg
Korbel, der gern an eins

gestanden hätte. Es folgen der
konstant starke Claudio Ferrera
vor Dirk Wessendorf und Otto-
Michael Lampert.

Rennen: Nach dem bewölkten
und heißen Qualifying gab es
beim Rennen einen klaren
Himmel und vergleichsweise

angenehme 72° Fahrenheit mit
etwas Wind.

21 Teilnehmer sollten an den
Start rollen, aber Lampert
hatte Probleme mit der Technik
und musste mit einer Runde
Rückstand aus der Box folgen.

Schon beim Start schaffte es
Korbel an Ferrara vorbeizuzie-
hen auf Platz 2, doch im weite-
ren Verlauf des Rennens sollte

es der Fahrer mit der Nummer
30 es seinen Gegner nicht
mehr so leicht machen.

Bereits in der ersten Runde,
mit kalten Reifen und
Pulkfahren:
Damit hatten Arthur Seiverth
und Michael Schaller Probleme
im trickreichen Turn 3 und fal-
len einige Positionen zurück.
Schaller konnte sogar gerade
noch schlimmeres verhindern,
indem er den Wagen mit einem
beherzten Tritt auf die Bremse
zurück in die Spur zwingt, und
Axel Koester knapp an ihm vor-
beikommt.

In Runde 3 dann doch die erste
Yellow als Christoph Apitz die
Kontrolle über sein Fahrzeug
verlor. Der Restart erfolgte in
Runde 7.

Schon in der Anfangsphase
lehnten sich einige Fahrer an
den Mauern an, wobei beson-
ders Arthur Seiverth sein
Fahrzeug nicht schonen wollte.

Wenn zwei 
sich streiten…

Brueckners missglückter Überholversuch

Ein Motorplatzer und seine Folgen
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Martin Kirchner kam in Runde
13 nur schlecht aus Turn 1
raus, was Dirk Wessendorf
sofort ausnutzte, Otto-Michael
Lampert steckte jedoch vor
Turn 3 noch einmal zurück,
Oliver Brueckner setzt sich

dabei eben ihn und es kam zur
Berührung in der Kurve. 

Manch einer der nachfolgenden
Fahrer konnte gerade so aus-
weichen und Stefan Pültz
rutschte dabei sogar fast in die
Boxengasse. Für Brueckner
bedeutete diese Situation ein
demoliertes Heck. Dies war
natürlich auch eine Yellow Flag.

Die nächste Yellow folgte in
Runde 20 als Axel Koester zu
dicht an die Stoßstange von
Christoph Apitz aufgefahren
war und ihn in Turn 1 berührte.
Eine Runde später dann die
erste große Besuchszeit in der
Box. 

Die Spitze mit Conrad Wegener
und Claudio Ferrera, sowie der
größte Teil des restlichen
Feldes holten sich neue Reifen. 

Georg Korbel entschied sich
jedoch draußen zu bleiben und
eroberte damit Platz 1.

Der Restart erfolgte in Runde
25. Wegener machte kurzen
Prozess mit Rene Cremer,
Stephan Brockert und
Bernhard Riedler, die ebenfalls
nicht an der Box waren und
somit Opfer ihrer Reifen wur-

den, wobei besonders Riedler
Probleme hatte.

Noch in der selben Runde
platzte dann der Motor von
Martin Kirchner in Turn 3.
Arthur Seiverth schaffte es
noch vorbeizukommen, doch

Carsten Scheid rutschte weg
und Dirk Wessendorf berührte
ihn. 

Kirchner selber rutschte einmal
quer über Strecke und wieder
zurück und streifte dabei
Brueckner, der jedoch Glück
hatte und weiterfahren konnte. 

Christoph Guler versuchte
Michael Malecki auszuweichen,
traf dann jedoch den quer
kommenden Carsten Scheid
und kurz darauf auch noch
Martin Kirchner. Für Kirchner
war das Rennen zu Ende.

Der Führende Georg Korbel
holte versäumtes nach und
fuhr an die Box. Conrad
Wegener wieder an 1.

Beim Restart in Runde 29 über-
holte Lampert, der sich zuvor
zurückrunden durfte und auf
Platz 9 lag, Malecki, während
Ferrera Cremer packte, der in
Turn 3 Probleme hatte und dar-
aufhin weiter zurückfiel.

Überhaupt war Turn 3 wieder
der Schauplätze einiger
Ausrutscher.

Runde 31 sah dann die Über-
holmanöver von Dirk Wessen-
dorf an Stephan Brockert und
von Otto-Michael Lampert an
Arthur Seiverth.

Christoph Guler kam in Runde

34 Carsten Scheid zu nah, was
zur Yellow Nummer 5 führte. 

Ein Männersport…

Cremer attackierte
Ferrera
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Einige Leute etwas weiter hin-
ten nutzten dies zum
Boxenstopp.

Restart in Runde 40. Eine
Runde später ging Wessendorf
an Ferrara vorbei auf Platz 2.
Lampert und Seiverth versuch-
ten es kurz darauf auch, jedoch
ohne Erfolg. Es folgten weitere
schöne Überholmanöver, als
Michael Malecki Arthur Seiverth
überholte, dieser jedoch in der
nächsten Runde in Turn 1 kon-
terte und mit Georg Korbel im
Schlepptau vorbeizog. Diese
drei beharkten sich jetzt run-
denlang um Platz 5, während
Conrad Wegener vorne seine
Kreise zog.

In Runde 46 passierte Malecki
dann in Turn 1 Korbel und ver-
suchte auch Seiverth zu attak-
kieren, die beiden Wagen mit
den dicksten Beulen an der
Beifahrerseite gegeneinander.
Während Otto-Michael Lampert
in Runde 49 endlich Claudio
Ferrera packte, hatte Michael
Malecki, wie in der Runde
zuvor schon, Probleme in Turn
3, doch da diesmal Georg

Korbel mit mehr Schwung folg-
te kam es zur doppelten
Berührung, die fast zum
Desaster geführt hätte.

Ab der 50.Runde herum dann
die ersten Überrundungen.
Dirk Wessendorf fuhr in Runde

56 an die Box, der Führende
Wegener und auch Scheid
folgten in Runde 59.
Lampert nun erster.
Yellow Flag Nummer 6 kurz
danach in Runde 61, ausge-
löst durch ein Problem
Wessendorfs. Arthur
Seiverth und Michael
Malecki setzten gerade zum
Boxenstopp an, als die
Ampeln umschalteten, und

beide versuchten noch auf die
Strecke zurückzukehren. Dabei
kam es zu einer Kollision, die
Seiverth ins Drehen brachte.
Nach der Öffnung der Boxen

fuhren die Top Sieben an die
Box, wobei ddas Team von
Georg Korbel am schnellsten
war und ihn in Führung brach-
te, vor Otto-Michael Lampert
und Claudio Ferrera.

Eine Runde nach dem Restart
in Runde 66, verliert Stephan
Pültz seinen Wagen und reißt
Pechvogel Oliver Brueckner
mit.

Nachdem die Fahrer schon
nach dem letzten Boxenstopps
gerechnet haben, ob der Sprit
bis Ende reichen würde, gingen
Wegener und Seiverth auf

Nummer Sicher und steuerten
nochmals die Box an, gefolgt
von Scheid, der jedoch schon
eine Runde Rückstand hatte.

Conrad Wegener rollte das Feld
nach dem Restart auf und kam
in den Runden 71 bis 73 von
Platz 10 auf Platz 6 vor.

Einen Fehler von Leader Georg
Korbel in Turn 3 nutzten sowohl
Lampert, als auch Ferrera, um
an ihm vorbeizuziehen.

Bis Runde 91 folgten dann
spannende Positionskämpfe,
die erst durch eine weitere
Yellow Flag unterbrochen wur-
den. Ausgelöst durch Rene

Cremer, der Claudio Ferrera,
immer noch auf Platz 2 liegend,
in Turn 3 attackierte und ihn
dabei berührte und in die
Mauer schickte. Cremer selber
drehte sich dabei auch und
Korbel rauschte ebenfalls hin-
ein. Michael Malecki schaffte es
heil vorbeizukommen. Claudio
Ferreras Ford war danach
demoliert, aber noch fahrtüch-
tig.

Der Restart erfolgte in Runde
96 von 100. Die Reihenfolge
lautete zu dem Zeitpunkt:
Lampert vor Wegener, Malecki
und Riedler. 

Ungeduld beim Restart

Lap 96: 
die letzte Chance - RBTL

Vier Runden vor Schluss: Wenn zwei sich streiten…
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Doch es gab erneut Probleme
beim Restart, wie schon letzte
Woche bremste einer, während
der nächste beschleunigte und
so gab es einen Crash im
Hinterfeld. Die Gelbe Flagge
kam mit einer Verzögerung von
fast 2 Sekunden heraus, so daß
ein großer Teil des Feldes
bereits die Start-/Ziellinie
überquert hatte. Das
Gentlemen Agreement bezüg-
lich RBTL war so kurz vor Ende
aufgehoben und alle gaben
Vollgas.

Wegener wollte unbedingt noch
vorbei an Lampert auf Platz 1
und riskierte zuviel dabei. In
Turn 2 berührten sich die bei-
den und landeten in der Mauer.
Der drittplatzierte Malecki folg-
te dichtauf, konnte jedoch
unten vorbei an den
Streithähnen und beendete die
Runde als erster.

Manch einer machte sich noch
Hoffnung auf einen Restart mit
kurzem Sprint, doch die
Rennleitung ließ das Rennen
unter Gelb ausklingen und so
gab es einen, in allen
Bereichen, glücklichen Sieger,
der in den bisherigen Rennen
viel Pech hatte und auch dies-
mal nur als 17ter ins Rennen
ging, ohne allzu große
Erwartungen. Aber auch schon
letzte Woche gelang es Conrad
Wegener von Startplatz 18 aus
zu gewinnen.

Besagter Wegener wurde dann
auch noch zweiter diese
Woche, musste sich jedoch
noch einiges von Kollege
Lampert anhören, der nur vier-
ter hinter Bernhard Riedler
wurde.

Kommentare:
Michael Malecki: "Hm, der
kurze Sprint am Ende(vor der
letzten Yellow) war wirklich
"interessant". Ich hatte ja
heimlich noch auf eine Yellow
gehofft, damit ich mit meinen
alten Reifen den dritten Platz
würde halten können, 

aber dann kam sie auch direkt
beim Restart und ich hatte
schon den Fuß leicht vom Gas
gelupft, als mir durch den Kopf
schoss und ich es auch sah,
daß alle draufhielten. Also,
wieder Vollgas und hinterher -
dann kam besagter Turn 2, die
beiden Führenden in der Wand
und ich unten durch...

Total unerwartet und zugege-
benermaßen glücklich, da eini-
ge im Grid doch schneller
waren. Allerdings, wohl auch
kein wirklich unverdienter
Sieg, oder? Schließlich lief das
Quali desaströs, da mir der
Motor in der ersten schnellen
Runde verreckt ist ->
Startplatz 17.

[…]Wow, zweites Rennen heil
durchgekommen und schon ein
Sieg - und das in Pocono! Dank
dem großen Manitu!"

Otto-Michaal Lampert:
"Was soll ich sagen bzw.
schreiben: Bin selten so
niedergeschlagen und
wütend nach einem
Rennen gewesen. Der
Reihe nach:Startplatz 5,
in der Einführungsrunde
in T3 Crash to Desktop.
Rejoined, relapped, das
ganze Feld, auch dank
guter Taktik überholt,
liege vor der letzten
Yellow vorne und dann:
Restart, es kommt gleich wie-
der Yellow und der tolle Hr.
Wegener räumt mich in T2 ab,
Ergebnis: 4. Rang. Es wäre
mein erster DOM3-Sieg gewe-
sen! Schei...."

Bernhard Riedler: "Mein
Podestplatz ist weit mehr als
ich erhofft habe. Diesmal glaub
ich auch ohne Strafen! 

Pocono kommt heuer
Gottseidank nicht wieder."

Claudio Ferrera: "…[es] lief
ganz [gut] auf Platz 2 liegend
bis zur 92 Runde, bis Rene mir
in die Quere kam. Dann noch
im Restart Unfall verwickelt...

kann man mit 10ten Platz noch
zufrieden sein!"

Georg Korbel: "Für mich lief es
eigentlich bis kurz vor Ende
erstaunlich gut. Quali 2.Platz,
und musste mich da nur ganz
knapp von Conrad schlagen
lassen (hast mir meine erste
Pole nicht gegönnt, oder ?)

Da im Rennen eigentlich immer
zwischen Platz 1 und 5. Und
dann 10 Runden vor Schluss
der Unfall vor mir mit Claudio
und Rene Cremer. Ich konnte
gerade noch in Turn 3 unten an
Claudio vorbei und da stand
dann Rene innen auf der Bahn.
Mit einem schweren Hals also
runter in den ersten geschaltet
und dann nochmal wegge-
dreht. Und schon war ich hin-
ten im Feld. Der folgende
Boxenstopp brachte mich dann
ans Ende der Leute die noch in
einer Runde waren."

Das nächste Rennen wird auf
der berühmtesten Rennstrecke
Amerikas, dem Indianapolis
Superspeedway, ausgetragen.
Hier sind die Karten neu
gemischt und man wird abwar-
ten müssen, wer als erster die
traditionsreiche Ziegelstein-
Ziellinie überqueren wird - und
auch wer nach diesem Rennen
die vier Fahrer sein werden, die
in die DOM2 entschwinden. 

Die besten Chancen haben zur
Zeit Claudio Ferrera, Conrad
Wegener, Michael Malecki und
Thomas Stix.

Text und Bilder:
Michael Malecki
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Silverstone  Die Englandwo-
chen im GGPLC wurden am
Sonntag mit dem Rennen in
Silverstone eröffnet. Der
beliebte und topfebene Flug-
platzkurs steht vom Profil her
im deutlichen Gegensatz zur
letzten Strecke in Atlanta/USA,
so daß die Fahrer die zweiwö-
chige Vorbereitungszeit inten-
siv zur Vorbereitung nutzten. 

Während Tabellenführer Olli
Reinhold (BRM) an seinem
Geburtstag nach der Auszeit
beim letzten Rennen wieder
dabei war, fehlten an diesem
Sonntag mit Jojo Jung
(Ferrari), Thorsten Kaul
(Ferrari) und Seni Höllmann
(Honda) einige Stammfahrer.

Weiterhin pilotierte der neue
Ersatzfahrer Dom Fingerhut
Andreas Ruehls Lotus und
Andreas Müller wie fast schon

gewohnt den Brabham von
Bernard von Bram.
Bereits das Qualifying sorgte
für gehörige Spannung:

Thomas Horn (Honda)
schnappte mit nur 7/100-
Sekunden Vorsprung Patrick
Marx (Cooper) die Pole Position

weg, obgleich letzterer eine
sehr gute Runde erwischte.
Weitere 2/100-Sekunden
dahinter und damit als letzter
der "Sub-1:27-Fraktion" konn-
te sich Reinholds BRM einsor-
tieren, gefolgt vom
Teamkollegen Timm Jagoda,
der allerdings einen kleinen
Respektabstand hielt. 

Eng ging es auch im Mittelfeld
des Feldes zu, die nächsten 9
Fahrer trennte lediglich eine
Sekunde im Zeittraining. Es
reihten sich in dieser
Reihenfolge in die
Startaufstellung ein: 

Müller (Brabham), Herbert
Kulha (Eagle), Volker Klement
(BRM), Fingerhut (Lotus), Lars
Moldenhauer (Cooper), Rene
Beitz (Cooper), Oliver Barz
(Eagle), Martin Engel
(Brabham) und Hansi Hollerer
(Ferrari). 

Horn hält Marx erneut auf Distanz und siegt

Massencrash überschattet JCC-Rennen

Horn gegen Marx, Teil 1: Überholen nicht möglich

: Horrorcrash nach dem Start aus Sicht von O. Barz
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Den Abschluß des homogenen
Feldes bildeten Andreas Kröger
(Lotus) und Maaki Stiepel
(Eagle).

Zu erwarten waren nach die-
sem Trainingsausgang einige
enge Duelle im Rennverlauf,
auf die sich sicher viele Fahrer
freuten. 

Aber es sollte anders kommen:
Bereits kurz hinter der zweiten
Kurve ereignete sich - ausge-
löst offenbar durch Rangeleien
unmittelbar hinter der
Spitzengruppe, wobei der
genaue Hergang zu
Redaktionsschluß noch nicht

geklärt war - ein kapitaler
Massenunfall, in den fast alle
nachfolgenden Fahrer verwik-
kelt waren. Für Kröger (Lotus),
dessen Wagen völlig ausbrann-
te, Barz´ Eagle, eines Rades
samt Aufhängung verlustig,
und Engel, der mit dem
Brabham nach wildem Abflug
im Fangzaun verheddert lande-
te, war damit das Rennen nach
wenigen Metern zuende. 

Für Moldenhauers Cooper und
Klements BRM konnte es wei-
tergehen, allerdings hatten
beide Fahrer nur noch leidlich
Spaß mit ihren Autos, da das
Fahrwerk beschädigt war.
Beide landeten später folge-
richtig auf den letzten gewerte-
ten Positionen. Schade, daß
dies passieren mußte, norma-
lerweise geht es gerade im JCC
am Start sehr besonnen zu. 

Vielleicht waren einige Piloten
auf der "zweikampffreundli-
chen" Strecke von Silverstone
ein wenig übermotiviert, nach
Meinung des Autors ist der
Vorfall allemal einer Reko-

Begutachtung würdig.

Das Klassement der durch
Glück und/oder Geschick am
Unfall nicht beschädigten Autos
wurde bei der Aktion indes
gehörig durcheinanderge-
bracht. Nach der zweiten
Runde, nachdem sich alle wie-
der ins Renngeschehen einge-
funden hatten, ergab sich
daher folgendes Bild: 

Horn als Gewinner des
Startduells führte relativ knapp
vor Marx, gefolgt vom Trio
Kulha, Beitz und Fingerhut, alle
drei von der Tatsache profitie-
rend, daß Reinhold und Jagoda
sogar noch hinter den nachfol-
genden Müller zurückgeworfen
wurden. Weiterhin noch im
Rennen befindlich waren
Stiepel und Hollerer, letzterer
schnell zu Stiepel aufschlie-
ßend.

An der Spitze konnten sich in
der Folge die beiden Führenden
vom übrigen Feld lösen, wobei
schnell deutlich wurde, daß
Marx das schnellere Auto

besaß, er kam Horn
immer näher und
setzte ihn nach eini-
gen Runden in
nahezu jeder Kurve
mächtig unter
Druck. Leider reich-
te die Power des
Cooper nicht ganz
aus, um einmal ein
erfolgreiches Über-
holmanöver zu initi-
ieren, obwohl der
Rückstand an der
Ziellinie meist deut-
lich geringer als 0,3
Sekunden war und
Marx mehr als ein-
mal neben Horn
auftauchte. Wäre da
nicht der gewonne-
ne Start von Horn
gewesen … Marx
wäre heute nicht zu
halten gewesen.

Das Grüppchen um
Kulha und Beitz bot
in der Folge eben-

falls feinstes GPL-Racing. 

Kulha konnte seine Position
gegen den drückenden Beitz
verteidigen, dieser mußte sei-
nerseits alles aufbieten, um
Fingerhut zu halten. "Dom"
machte jedoch in einer engen
Aktion einen Fehler, der ihn
einige Zeit kostete und verlor
seine gute Position an Müller
und Reinhold. 

Fingerhut verunfallt beim Ausweichversuch
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Beitz verabschiedete sich eini-
ge Runden später von der
Verfolgung des dritten Platzes
nach einem Dreher, reihte sich
in ähnlicher Weise hinter
Reinhold und Müller, die zwi-
schenzeitlich die Positionen
gewechselt hatten, ein.

Überhaupt war erkennbar, daß
Reinhold mit dem Messer zwi-
schen den Zähnen nach dem
Startunfall unterwegs war.
Stets fuhr er die schnellsten
Zeiten im Feld und knabberte
Sekunde um
Sekunde zur
Spitze ab.
Letztlich wurde
er noch Dritter,
nachdem er
Müller passiert
hatte und der
h e r v o r r a g e n d
aufgelegte Kulha
nach der 14.
Runde des 24-
Runden-Rennens
ausschied. Zu
einen echten
Kampf um besse-
re Positionen
konnte es wegen
des großen Rück-
standes nicht
mehr kommen,
obwohl Horn
nach wie vor -
und dies bis fünf
Runden vor
Schluß - eher
damit beschäftigt
war, in den
Rückspiegel zu
schauen, als auf Spitzenzeiten
zu fahren. Das denkbar enge
Duell um den Sieg löste sich
dann jedoch auf, denn Marx
verlor nach einem Ausritt vier
Sekunden, die er in der ver-
bleibenden Zeit nicht mehr auf-
holen konnte.

Derweil spielten sich weitere
Dramen im Mittelfeld ab.
Jagoda, mittlerweile sehr
knapp hinter Beitz unterwegs,
bekam aufgrund eines Fehlers
Probleme mit der
Fahrzeugkontrolle. 

Der einige Sekunden nachfol-
gende Fingerhut konnte Jagoda
nur auf Kosten eines eigenen
Unfalls, der das Ausscheiden
zur Folge hatte, ausweichen. 

Einige Runden vorher schieden
die als Kampfgrüppchen
zusammenfahrenden Stiepel
und Hollerer nach einem Crash
aus.

Viele diskussionswürdige
Rennszenen also in einem
Rennen, in dem lediglich acht

Fahrer die Zielflagge sahen.
Vergessen werden soll bei all
den Unfällen nicht, daß es mit
Horn, Reinhold und Müller auch
fehlerfrei fahrende Piloten und
eine Menge geglückter Zwei-
kampfszenen gab. 

Der Glückwunsch geht an alle
"Überlebenden" des Rennens
und die verdienten Sieger.
Dennoch verließen sicher eini-
ge der Zuschauer - insbeson-
dere wegen der Startphase -
die Strecke mit einem zwie-
spältigen Gefühl. 

Vielleicht gibt es ja (noch) bes-
seren Rennsport in zwei
Wochen vom nächsten
Englandrennen in Goodwood
zu berichten.

Für die Fahrerwertung des JCC
hatte das Rennen nur margina-
le Auswirkungen, denn der
große Vorsprung von Reinhold
hält auch ein solches Resultat
locker aus. Horn als
Drittplazierter konnte jedoch
den Rückstand auf Jagoda
signifikant verkürzen. Einen

weiteren Sprung nach vorne
auf Platz sechs machte Marx.

Ergebnis JCC-Rennen Silver-
stone: 1. Horn (Honda), 2.
Marx (Cooper), 3. Reinhold
(BRM), 4. Müller (Brabham), 5.
Beitz (Cooper), 6. Jagoda
(BRM), 7. Moldenhauer
(Cooper), 8. Klement (BRM)

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

Aus England: Martin Engel

Horn gegen Marx Teil 2: Entscheidung durch Dreher


