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Wichtige Info

Rennabbruch für
die DOM1 nach

Problemen beim
Veranstalter

DOM1.
Das Rennen auf dem Road-
Course von Watkins Glen findet
für die Fahrer der DOM1 erst
am heutigen Montag, dem
Erscheinungstag des RS statt -
der ein oder andere mag viel-
leicht das geniale GNL.tv aus-
probieren (Link auf VR-Nascar
Portal) und sich den
Rennverlauf "live" ansehen. 

Grund für die Verschiebung
bzw. den zweiten Anlauf des
Rennens war ein "allgemeiner
Anwendungsfehler" beim
Veranstalter (Server-Softwa-
re).
Augenscheinlich wurden die
Gelbphasen wieder einmal zu
oft ausgelöst. Nach einigen
Rennrunden fanden sich sämt-
liche Fahrer wegen eines

Massendiscos in der Lobby wie-
der. 

Bis zur Arbeitsverweigerung
des Servers in Runde 14 gab es
bereits einige langsame
Runden "under caution" zu
ertragen (Laps 0, 1, 10 und 14)
- genug Potenzial für eine
Verbesserung im zweiten
Anlauf. 

Patrick Marx (#287)als Pole-
Sitter konnte sich vor Volker
Hackmann (#911) halten und
war natürlich über den
Zwangsstopp nicht erfreut. 

Der Druck durch die starke
Konkurrenz wie bspw. den
ebenfalls schnellen Sven
Mitlehner (#104) ist sehr groß.
Das Training für das folgende
Rennen auf dem Speedway von
Michigan wird erst am Mittwoch
unter realen Wetter-
bedingungen stattfinden (30%
Distanz, YFoff).
Markus MacCoy

Der Rückspiegel
Jeden Montag neu!

Spannend und informativ
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Eigentlich war ich in Monterey,
um mit Tiger Woods in Pebble
Beach ein paar Golfbälle im
Pazifik zu versenken und auf
dem Laguna Seca Racetrack
mal wieder die Stelle im
Corkscrew zu küssen, an der
Alex Zanardi sein Jahrhundert-
manöver gegen Brian Herta
zelebriert hat. 

Aber als mein Teamkollege
Christoph Hellwig kurzfristig
seinen Mustang nicht ausfüh-
ren konnte und sich auch noch
die Chance auf eine
Reportertätigkeit abzeichnete,
konnte ich nicht nein sagen.

Der Sprint wurde von Andy
Wilke, der alle Sessions dieses
Renntages mit Bestzeiten
dominieren sollte, gewonnen.
Happ, Fürstner, Gaida und
Saupe kamen auf die Plätze.

Den Start des Hauptrennens
gewinnt Polesitter Andy Wilke
vor Gaida, dahinter reihen sich
Happ, Fürstner, Micko und
Roland Rauch in der
Reihenfolge ihrer Qualifying
Positionen ein. Wie an der
Perlenschnur gezogen, hangelt
sich das Feld die Hügel hinauf,
bis Micko in der Zielkurve zu
früh aufs Gas steigt und in sei-
ner Drehbewegung durch den
dicht folgenden Roland Rauch
unterstützt wird. 
Micko fällt ans Ende des Feldes
zurück. 

In Runde 2 wird Scheurer als
erster vom Zanardi Spirit
beflügelt und setzt sich im
Kampf um Platz 8 eingangs
Corkscrew neben Lau, der sei-
nen ersten GRRL Start absol-
vierte und munter im
Verfolgerfeld mitmischte,
bekam dann aber Angst vor der
eigenen Courage und musste
zusehen, wie Marx die Situa-
tion schamlos ausnutzte und
Platz 9 übernahm. 
Dadurch wurde für mich der
Weg frei, für ein kurzweiliges
Duell mit Scheurer um Platz
10.

Das erste, von Zahlreichen
Opfern der sandigen Strecke
war in Runde 3 zu beklagen.

Nachdem Green seinen Wagen
am Corkscrew aus der
Kontrolle verlor, konnte der
nachfolgende Zanker nicht
ausweichen und musste sein
Fahrzeug vorzeitig abstellen.
Green selbst verlor 4 Plätze
und schleppte sich nun mit
einem waidwunden Boliden
durch die Dünen.

Die rutschige Strecke bereitete
einigen Fahrern Probleme. In
Lap 5 suchte Kröger vergeblich
nach Grip ausgangs T1 und
Seiverth reagierte zu spät und
traf die #44. Kröger, bis dahin
14. verlor 5 Plätze. 

Eine Runde später endete mein
Duell mit Scheurer. Denn der
verbremste sich im Anflug auf
den Corkscrew und ich konnte
kampflos in die Top 10 eintau-
chen. Hinter mir spielten sich
turbulente Szenen ab: 

Während Manuel Rauch, direkt
hinter mir, rechtzeitig Bremsen
konnte, erstarrte Stüpp vor
Schreck, als sich die Szene hin-
ter der Kuppe für ihn mit affen-
gleicher Geschwindigkeit auf-
baute. Rauch tauschte auch
noch Lack mit Schulz. 

Scheurer entzog sich dem Tanz
mit Hilfe des Towtrucks und fiel
auf p21 zurück. Rauch schlepp-
te sich noch 2 Runden weiter,
und gab dann mit kränkelndem
Motor auf.

Zanardi Spirit in
Monterey gesichtet

Start

Corkscrew Jam
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An der Spitze war bis zur 10.
Runde viel Schweiß geflossen,
positionstechnisch hatte es
aber keine Veränderung gege-
ben: Andy Wilke hatte sich 3
Sekunden Vorsprung auf Gaida
erarbeitet, die gleiche Lücke
klaffte zwischen Gaida und
Happ, während zwischen Happ
und Fürstner, bzw. Fürstner
und Roland Rauch jeweils nur
1,5 Sekunden Abstand waren.
Voigt lag bereits 12 Sekunden
dahinter und leistete sich einen
Dreher im Corkscrew, der
Saupe auf p6 brachte.

Nachdem zwischenzeitlich
Ühlein ausgestiegen war, über-
nahm Voigt in Runde 13 erneut
die Hauptrolle. Beim
Anbremsen des Corkscrew
geriet er auf Sand und konnte
nur mit Mühe einen harten
Einschlag verhindern. 

Das Jaguar Tandem Lau/Marx
und mein grüner Mustang
konnten durchschlüpfen und
Voigt fiel auf 10 zurück.
Micko, der Pechvogel der
Startrunde war zwischenzeit-
lich bis auf 13 vorgefahren. Als
Streit in Lap 15 mit einem
Disco ausschied, war Micko 12.
und verlor 2 Runden später
seinen Verfolger, als Stüpp sein
Auto abstellen musste.
16 Runden hat der Zweikampf
gedauert, doch dann schaffte
es Marx, sich an Lau vorbei zu
quetschen und in Lap 18 p7 zu
übernehmen. Eine Runde spä-
ter wurde daraus p6, als
Roland Rauch, schon schwer
gebeutelt durch fehlenden
Gang und eckig gebremste
Reifen, einen Disco erlitt.

Meine Reifen waren noch rund,
weshalb ich mich entschloss,
meinen Tank fast leer zu fahren
und zu schauen, wohin mich
diese Taktik
b r i n g e n
konnte. 
In Lap 25
zollte Marx
den perma-
n e n t e n
Angriffen auf
Lau Tribut
und tauchte
in die Pits.
Zwei Runden
später mach-
ten auch
Saupe und
Lau, der zu-
s e h e n d s
l a n g s a m e r
g e w o r d e n
war, Pause und ich war auf P5
angekommen. Voigt drängelte

zwar schon wieder an
meinem Heck, ging
aber dann auch in die
Box.
Die Spitze hatte sich
bis Lap 25 weiter aus-
einander gezogen.
Andy Wilke führte mitt-
lerweile deutlich vor
Gaida, der wiederum
hatte sich von seinen
Verfolgern klar abge-
setzt. Dramatik war

hier nicht mehr zu erwarten.
Das Duell um Platz 3 wurde
zum Leidwesen der Zuschauer
in der Boxengasse entschie-
den. Fürstner wurde schneller
abgefertigt, als Happ, der 2
Runden später rein kam und
ü b e r n a h m
d e s s e n
P o s i t i o n .
H a p p ` s
Wagen fühlte
sich nach
einem Sprung
in den
C o r k s c r e w
nicht mehr
optimal an,
weshalb ein
Konter nicht
mehr möglich
war. 

Hinter den Beiden fuhr Saupe
ein einsames Race auf p5, bis
er durch seinen Pitstop zeitwei-
lig hinter mich zurück fiel.

In Lap 34 bin ich dann zum
Service eingecheckt. Saupe
war außer Reichweite, aber
eine leise Hoffnung auf p6 flak-
kerte in mir. Die Zuschauer auf
der Haupttribüne sprangen auf
die Füße, als Voigt auf der
Strecke auf T1 zuflog, während
ich parallel in der Boxengasse
versuchte, ihm den Weg abzu-
schneiden. Leider ein hoff-
nungsloses Unterfangen.
Zusätzliches Salz in der Suppe
steuerte der zweitplatzierte
Gaida bei, der just in dem
Moment ebenfalls auf T1
zusprintete und den ich vor T2
passieren ließ. Aber ich war
kurz vor Lau auf die Strecke
zurück gekommen und Marx
war, offenbar nach ein oder
zwei Ausritten, gleich gar nicht

Lau vs Marx

Voigt vs
Wilke

Wilke vs Gaida Lap 39
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mehr zu sehen, womit P7 erst-
mal sicher schien.

Marx befand sich zu diesem
Zeitpunkt in einem heißen
Duell mit Schulz um p9, das
ihn zwischenzeitlich erfolgreich
sah, sollte aber in Lap 42
erneut in Trouble geraten, der
ihn auf den Schlussrang 13
zurück werfen sollte.

Der Sieg schien entschieden.
Andy Wilke dominierte das
Rennen und nachdem Gaida in
Lap 35 in die Box ging und ver-
mutlich auf den Reifenwechsel
verzichtete, hatte Wilke etwa
35 Sekunden Vorsprung, als er
in Lap 39 rein kam. Genug, um
neuen Gummi auszufassen und
vor Gaida wieder auf die
Strecke zu gehen. 
Aber mit dem heran fliegenden
Gaida im Rückspiegel, machte
Wilke einen seiner seltenen

Fehler und stellte sein Auto in
der Boxenausfahrt in T1 quer
und musste mit ansehen, wie
Gaida die Führung übernahm.
Am Ende der 39. Runde hatte
Gaida 4 Sekunden Vorsprung
und es waren noch 11 Runden
zu absolvieren.
Während Andy Wilke versuch-
te, die Lücke zu schließen und
dabei in Lap 45 mit 1.20.242

die schnellste Runde des
Rennens drehte,
versuchte ich selbi-
ges mit Voigt im
Kampf um p6 zu
bewerks te l l i gen ,
aber der fuhr fehler-
frei bis ins Ziel.
Meinen 7. Platz
musste ich aller-
dings nicht mehr
verteidigen, da Lau
sich in T1 verbremste und
zurück fiel. Micko, der zwi-

schenzeitlich
bis auf 10
vorgefahren
war, musste
das Rennen 6
Runden vor
dem Ende
aufgeben und
Kröger, der
zwischenzeit-
lich bis auf 19
zurück gefal-
len war, 

konnte sich bis zum Ziel auf
den 10. Platz vorarbeiten.
Die schnelle Runde 45 ließ
Andy Wilke die Lücke zu Gaida
bis auf 1 Sekunde verringern.
Eingangs der 47. Runde hatte
sich die Viper dann an das
Heck des Gaida-Jag herange-
saugt. 
Gaida fuhr nun gekonnt
Kampflinie, aber das hielt Wilke
nicht vom Angriffsversuch vor
dem Corkscrew ab. Wilke
geriet auf den Sand und konn-
te nur mit Mühe einen Kontakt
mit Gaida  verhindern. Für
Gaida bedeutete das Luft zum
atmen. Zwei Runden lang
konnte er Wilke auf ein paar
Längen Distanz halten, bis die
Viper in Lap 49 im Corkscrew
wieder dran war. 

Jetzt hieß es für Gaida noch 1,5
Runden zu verteidigen, wäh-
rend Wilke die volle
Fahrbahnbreite nutzte, um die
Nase seiner Viper immer wie-
der neben Gaida zu schieben.
Im Corkscrew schien es dann
vollbracht. Wilke setzte sich,
beflügelt vom Zanardi Spirit,
innen neben Gaida und auf
gleicher Höhe ging es hinunter

in den
P r o -
peller.
A b e r
Ga i da
g a b
n i c h t
n a c h ,
d e n n
f ü r
d e n

Turnausgang hatte er die inne-
re Linie und etwas Glück hatte
er ebenfalls, da Wilke aussen
auf den Sand geriet und damit
im Beschleunigungsduell un-
terlegen war.

In der Zielkurve bremste sich
die Viper noch einmal mit rau-
chenden Reifen an Gaida
heran, aber der machte sich
gaaanz breit und ließ keinen
Angriff mehr zu.

Dirk Wilke

Wilke vs Gaida Lap 47

Finale 

Endkampf Wilke
vs Gaida
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Ein
Superspeedway
ist seiner Zeit

voraus 

In Charlotte werden bereits
Autorennen gefahren, da
spricht noch kein Mensch von
Stockcars. Von 1924 bis 1927
besitzt Charlotte einen tadello-
sen Superspeedway. Aus
unzähligen Brettern wird ein
1,25-Meilen-Oval erstellt. Die
Kurven weisen eine Überhö-
hung von unglaublichen 40
Grad auf - weit mehr also in
den heutigen Ovalen von
Darlington oder Talladega.

Die Piloten geben schon
damals herzhaft Gas. Der
Italiener DePaolo ringt seinem
Düsenberg 1925 satte 132,8
mph Rundendurchschnitt ab.
Und das auf einer Strecke die
aus Pinienholz besteht.

Eine Armee aus 300
Mitarbeitern, meist Zimmer-
leute, arbeitet vierzig Tage
rund um die Uhr, um das Oval
termingerecht für das erste
Rennen 1924 fertig zu stellen.
Der Kurs wird 10 Meilen südlich
von Charlotte errichtet. Als er
vollendet ist, stecken darin
neben viel Schweiß mehr als
1200 Kilometer Holzlatten und
80 Tonnen Nägel. 500.000
Dollar kostet die neue
Rennstrecke.

Jack Prince heißt der Ingenieur
der hinter dem Bau steckt.
Seine Konstruktion ist so raffi-
niert, daß er noch viele Jahre
später für ähnliche Strecken
als Bauleiter verpflichtet wird.
Osmond L. Barringer, der erste
Präsident des Kurses, erinnert
sich: "Vom ersten Plan bis zu
fertigen Oval vergingen nur 63
Tage. 

Die Arbeiter schufteten
schichtweise."

Während in Charlotte an der
Strecke gehämmert wird, fährt
Barringer, der in Indianapolis
auf den Renngeschmack
gekommen ist, nach Altoona /
Pennsylvania, um Fahrer für
das Premiere-Rennen unter
Vertrag zu nehmen. Barringers
Bemühungen werden reich
belohnt. Jimmy Murphy, der
wenige Jahre zuvor am Strand
von Daytona Beach Furore
gemacht hat und anschließend
Indy gewonnen hat, wird ver-
pflichtet. 
Murphy war Landesmeister und
wird besonders verehrt seit er
bei einem Abstecher nach
Europa die komplette
Konkurrenz vom alten
Kontinent besiegt hat. Er ist
der einzige Amerikaner, der in
diesen Jahren einen europäi-
schen Grand Prix gewinnen
konnte.

Die Faszination
der NASCAR

Interessante Kurz-Geschichten zum Staunen und
Schmunzeln rund um den wahrscheinlich schönsten Sport

der Welt. 

Quelle: Mathias Brunner, F1-Redakteur bei MOTORSPORT AKTUELL, by Christian Heuer
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Vierzehn Fahrer unterschreiben
bei Barringer, drei davon bre-
chen sich allerdings bei
Unfällen den Hals bevor sie die
neue Rennstrecke zu Gesicht
bekommen. Darunter ist auch
Jimmy Murphy. Das schmälert
den Zuschaueraufmarsch für
das 250-Meilen-Rennen aber
keineswegs. Extrazüge werden
eingesetzt um die Renn-Fans
von New York nach Charlotte
zu bringen. Noch mehr
Publicity erhält das Rennen als
Barringer den New Yorker
Publizist Fred Wagner als
Ehrenstarter gewinnen kann.
Jedes halbwegs ernstzuneh-
mende Autorennen seit 1909
hat Wagner geleitet. Sein
Honorar pro Rennen beträgt
1.000 Dollar und überall ist
man davon überzeugt das Fred
das zigfache des Geldes wert
ist. Der große Respekt der
Fahrer für Wagner und seine
souveräne Art haben ihn zu
einem großen Mann des ameri-
kanischen Rennsports
gemacht. 

Wie Jahre später in Daytona
eröffnet ein Unfall die
Aktivitäten auf dem Kurs. Die
Zeitungen titeln reißerisch:
"Rennstrecke mit Blut einge-
weiht". Ein vielversprechender
junger Draufgänger namens
Ernie Ansterberg dreht mit
ungefähr 100 mph seine
Runden 

als er urplötzlich in die
Streckenbegrenzung abbiegt
und auf der Stelle getötet wird.
Die Ursache für Ansterbergs
Unfall ist nie geklärt worden.

Auch ohne das große Idol
Jimmy Murphy purzeln die
Bestmarken: Tommy Milton,
ebenfalls ein alter Bekannter
aus dem Daytona-
Speedweeks, fährt 125,7 mph
im Schnitt. Benny Hill gar
126,4 mph. Als das Rennen
näher rückt haben alle der
inzwischen auf elf reduzierten
Teilnehmer die 125-Meilen-
Marke gekitzelt. In vielen
Fahrzeugen stecken Miller-
Achtzylinder-Reihenmotoren
mit nur 1,5 Litern Hubraum,
die dank einem Kompressor
erstaunliche 285 PS bei
8100/min entwickeln. 
Mehr als 35.000 Menschen
wollen die Premiere sehen und
sie bereuen ihr Eintrittsgeld
keineswegs. 

Die ausgelosten Start-
positionen bescheren DePaolo
die Pole-Position und verweisen
Milton auf den letzten Platz.
DePaolo paßt dort ganz vor-
züglich hin, denn er ist nicht
nur ein exzellenter Rennfahrer
sondern auch ein
Publikumsliebling. Er hängt
zum Beispiel vor jedem Rennen
ein Babyschühchen seines
Sohnes ins Cockpit. Renn-Fans
lieben solche Sentimen-
talitäten. 

DePaolo schießt sofort in
Führung, muß aber zur Box
wegen technischer Probleme,
während Tommy Milton nach
vorne stürmt. Bis auf Earl
Cooper läßt Milton alle Gegner
hinter sich. Ein Fehler in der
Rundenkontrolle bringt Milton
den Sieg. Nach dem überwälti-

g e n d e n
P u b l i -
k u m s -
erfolg der
e r s t e n
A u s -
t r a g u n g
s t r ö m e n
1925 fast
6 0 . 0 0 0
Menschen
z u m

Charlotte-Rennen und Cooper
holt sich seinen entgangenen
Triumph zurück. Zwölf Autos
sind am Start gewesen und
bereits 25.000 Dollar Preisgeld
wurden verteilt. Spätere
Rennen gewinnen erneut
Milton und Earl Devore.
Anschließend ändert Amerikas
Motorsportverband die
Reglements und stellt auf viel
kürzere Sprintrennen um.
Fortsetzung folgt
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GPL. In der German Grand Prix
Legends Championship, kurz
GGPLC, dreht sich das Fahrer-
Karussell weiter. 

Das Team Lotus hat seine
Umbildung, wie im letzten RS
vermutet, abgeschlossen. 
Neuer Teamchef ist Andreas 
Kröger. Ramon Wellmann und
Carsten Maluche wurden aus
dem Team verabschiedet. 
Neu im Team sind als Dominic
Fingerhut und als Ersatzfahrer
Björn Fietz. Letzterer hatte sich
durch gute Ergebnisse im Roo-
kiecup und im Langstreck-
enpokal für diese Aufgabe
empfohlen.

Im laufe der letzten Woche
gaben Michael Hambloch
(Honda), Roland Wagner-
(Brabham) und Patrick Beck
(Cooper) ihre Cupplätze auf. 

Das Brabhamteam hat mit
Norman Hiller einen Ersatz
gefunden. Hiller fiel den Talent-
scouts der GGPLC ebenfalls im
Rookiecup auf. Im Cooperteam
hat bisher noch kein Fahrer
einen Vertrag unterschrieben. 

Dabei hätte es dieses sympa-
thische Team wohl am nötig-
sten, fehlt ihnen doch seit
Wochen schon der reguläre
Ersatzfahrer. 

Im Fahrerlager kreisen mehre-
re Namen, welche die beiden
Plätze im Team der Herzen
besetzen könnten. Unter ande-
rem werden als Neueinsteiger
Andreas Wendt und Guido
Pigorsch immer wieder ins
Gespräch gebracht.

Die eigentliche Sensation
bahnt sich aber im Hondateam
an. Dort hat, wiebereits
erwähnt, Michael Hambloch
den Jack Brabham Cup verlas-
sen.

Normalerweise hat in diesem
Fall der Ersatzfahrer des Teams
das Recht auf diesen Platz. 

Dies wär Gregor Borbely.
Borbely dominierte diese
Saison den Jochen Rindt Cup
nach belieben. Völlig überra-
schend kündigte er aber seinen
Stammfahrervertrag und stieg
aus diesem Cup aus. Deshalb
rechneten die übrigen Fahrer
des Jack Brabham Cups eher
mit einem Neueinsteiger; dass
Borbely nochmal als
Stammfahrer einsteigt, daran 
glaubte niemand.

Sie haben sich alle geirrt.
Borbely startet ab sofort im
JBC. Das Rennen am kommen-
den Wochenende in Goodwood
wird zeigen, ob Borbely noch
einmal einen Cup dominieren
kann, oder ob er in den ver-
gangenen Monaten seine 
Form verloren hat. 
Text:Rene Beitz. Foto: Marco Saupe

Fahrerkarussell 
dreht sich

Honda-Shogun Gregor-San Borbely
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Der letzte Lauf der Pedro
Rodriguez-Trophy vor dem
abschließenden GP fand bereits
vergangene Woche auf dem
Kurs von Goodwood statt.
Wegen einer Teilnehmerzahl,
die für einen vollen Grid gerade
zu groß war, fand das Event
über 48 Runden in zwei Grids
statt. Die Teilnehmerzahl war
insgesamt etwas enttäu-
schend, gerade vor dem
Hintergrund, daß nur die
ersten 19 Fahrer in der
Trophywertung für den Schluß-
GP auf der sehr beliebten
Strecke von Watkins Glen qua-
lifiziert sind.

Im Qualifying von Grid A gaben
die Honda Fahrer David
Schneider und Fredy Eugster
den Ton an und belegten mit
1:14er Zeiten die erste
Startreihe. 

Zu Beginn des Rennens
lagen beide dementspre-
chend auch in Führung.
Wegen technischer
Probleme wurde das
Rennen zur Rennmitte
unterbrochen und mit
dem Stand zu diesem
Zeitpunkt, jedoch ohne
Wertung der Abstände,
mit der Restdistanz neu
gestartet. 

Auch dort lag zunächst David
vorn, dann wurde jedoch die
Verbindung aus der Schweiz
zum Server gestört, so dass er
ausfiel. 
Dadurch lag Marco Saupe

(BRM) in
Führung.

Fredy war
nach einem
Fah r f e h l e r
zurückgefal-
len, damit
nahm nun
N o r m a n
Hiller (Eag)
Rang zwei
ein und rück-
te dem BRM
zunehmend

nahe. 
Doch Marco verteidigte die
Position und siegte, knapp vor
Norman und Fredy.

In Grid B holte sich Sören
Scharf auf Cooper vor dem
Markenkollegen Lars Molden-
hauer die Pole, beide mit nied-
rigen 1:16er Zeiten. 

Beide bestimmten auch das
Rennen an der Spitze, nach
mehreren Führungswechseln
und einem Fahrfehler von
Scharf konnte Moldenhauer
sich den Sieg sichern. 

Ein sehr munteres Rennen mit
vielen Positionswechseln, meist
durch Ausrutscher auf der Low-
Grip-Strecke ausgelöst, fand
hinter dem Spitzenduo statt.
Glücklicher Sieger dieser
Duelle wurde Martin Engel mit
seinem Brabham nach einer
kuriosen letzten Runde, in der
er noch drei Wagen, die durch
Unfälle und Motorproblemen
liegenblieben, überholen konn-
te. 

Alle Ankommer konnten über
ein unterhaltsames Rennen
berichten.

Ergebnis Grid A:
1. Marco Saupe (BRM), 
2. Norman Hiller (Eagle), 
3. Fredy Eugster (Honda), 
4. Steffen Menz (Cooper), 
5. Dirk Klinkenberg (Cooper)

Ergebnis Grid B: 
1. Lars Moldenhauer (Cooper),
2. Soeren Scharf  (Cooper), 
3. Martin Engel (Brabham), 
4. Chris Woehlk (BRM), 
5. Ralf Ebert (Ferrari), 
6. Oliver Augst (Eagle), 
7. Maerte Gabriel (Eagle), 

8. Markus Schreiner
(Eagle)

Fahrerwertung 
Pedro Rodriguez-Trophy: 
1. Menz, 
2.Saupe, 
3.Scharf, 
4. Klinkenberg, 
5. C. Wöhlk

Aus England: Marco Saupe (A),
Martin Engel (B)

Saupe und Moldenhauer
gewinnen in Goodwood
Zwei Grids im GPLLP am Start

Rennsieger Saupe in Grid A

Chaos in der
letzten Runde
in Grid B
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Die ambitionierten Mit-
schwimmer. Ihre Rundenzeiten
sind im Schnitt um 1.5 bis 3
Sekunden langsamer als die
der Könner. Sie haben ihr Auto
soweit im Griff, sind in der Lage
keinen Unforced aufs Parkett
zu zaubern und hin und wieder
gelingt ihnen eine wirklich gute
Runde, ohne Quersteher, ohne
Verbremser. 

Sie fahren selten über ihre
Verhältnisse weil sie ihre
Grenzen kennen. Als "The best
of the rest" fighten sie um die
Platzierungen Drei bis Neun.
Für sich alleine gelassen fahren
sie ein blitzsauberes, unfallfrei-
es Rennen. Im Kampf Mann
gegen Mann passiert aber
schon mal ein Missgeschick.
Typische Vertreter dieser Zunft
sind unter anderen Andreas
Kröll, Axel Ziganki oder
Christian Ulrich.

Nun zur letzten Kategorie, den
"Ruderern". Gemeinsamer
Nenner: Sie hassen
Straßenkurse. 

Auf keinen anderen Kursen
gehen die Meinungen weiter
auseinander als auf Road-
Kursen. 
Von "Was hat ein Stock-Car auf
einem Roadkurs verloren?" bis
zu "Super, endlich wieder mal
was Anspruchsvolles!". 
Und so wundert es nicht weiter
dass sich das Fahrerfeld in eine
3-Klassen Gesellschaft aufglie-
dert. 
Die echten Könner, die ambitio-
nierten Mitschwimmer und die
Ruderer. Widmen wir uns erst
mal kurz den echten Könnern.
Sie fahren zumeist ein Non-
Force-Feedback Lenkrad,
manchmal auch älterer Bauart,
reißen auf ihrem Arbeitsgerät
als gebe es kein Morgen, die
Füße vollbringen einen wahren
Stepptanz auf den Pedalen und
dennoch fahren sie ihre
Runden wie ein Uhrwerk, nie
ein Drift, kaum ein Quietschen
der Reifen, sauber immer auf
der Ideallinie. 
Die Könner im Fahrerfeld der
DOM-2? Andreas Gaida und
Kay Mühle. 
Schon nach dem freien Training
war klar, solange sie sich nicht
selbst von der Strecke katapul-
tieren werden sie den Sieg
unter sich ausmachen. 

Und das nicht ohne Grund.
Meist kämpfen sie mehr gegen
die Strecke und gegen das
eigene Auto als gegen ihre
Konkurrenten, sind ständig
leicht überfordert, Quersteher,
Verbremser und auch unforced
Spins stehen auf der
Tagesordnung. 
Nach spätestens 7 Runden
werden sie von den Könnern

überrundet und der Frustfaktor
kommt ins Spiel. 
Aber sie stellen sich der
Herausforderung, haben fleißig
trainiert und stehen voller
Motivation am Start. 
Doch da beginnt schon die
Misere. Beim Start und bei den
auf Yellows folgenden Restarts
geht es eng her, die
Bremspunkte müssen variiert
werden, die Linie darf nicht
gewechselt werden, sonst, ja
sonst lautet das Ergebnis wie-
der: Yellow. 
Mischt man diese drei
Kategorien zu einem Grid und
schickt sie auf "wehe wenn sie
losgelassen" Watkins Glen,
dann lautet das Ergebnis: 

Unternehmen Roadkurs
DOM-2 in Watkins Glen
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Zehn Yellows, 
22 Runden im Schrittempo von
35 mp/h, oder anders ausge-
drückt, knapp die Hälfte der
Runden oder mehr als drei
Viertel der "Racetime" wurde
dem Pace-Car hinterhergefah-
ren. 
Den Zusehern wurde es nach
einer Stunde zuviel und sie

v e r l i e ß e n
Scharenweise den
Ort des Grauens. 
Einige traf man in
den örtlichen
Etablissements wo
Kurven anderer
"Bauart" ihre
Aufmerksamkeit in
Anspruch nahmen. 

Wieder andere
wurden bei einem
spontan ins Leben

gerufenen Sandburg-bauen
Wettbewerb gesichtet während
sich der Großteil wütend um
das Büro des Rennleiters ver-
sammelte und lautstark ihr
Eintrittsgeld zurückforderte.
Ach ja, Sieger gab es auch
einen, Kay Mühle. 
Der Vollständigkeit halber.
Reinhard Frey

DOM 2: One Man Show
in Watkins Glen - 
Tobias Schlottbohm
fuhr allen davon

Aber immer-
hin wollten
20 Fahrer die
s c h w a r z -
weiß karierte
F l a g g e
sehen. Doch
T h o m a s
Schlösser konnte gar nicht erst
starten, weil er nicht auf den
Server kam. Verständlich sein
Ärger: "Es ist zum heulen, da
will man sein erstes Rennen in
der Dom fahren und dann ein
Disconnect nach dem anderen.
Dann ist man zum Quali wieder
da, doch das Lenkrad ist nicht
mehr kalibriert. Es ist ja noch
genug Zeit denk ich geh noch
mal raus kalibriere neu und
was nun. ICH KOMM NICHT
MEHR AUF DEN SERVER Grid is
full labert der. Ich hab jetzt die
Schnauze so was von voll..." 

Das Rennen begann und
Andreas Königsdorf überholte
Oliver Brückner kurz nachdem
die grüne Flagge geschwenkt
wurde. 

Im Mittelfeld überholte Arthur
Seiverth Stefan Loos und Rene
Cremer zog an Otto Lampert,
in der letzten Kurve außen vor-
bei. In Runde zwei startete
Conrad Wegener einen Über-
holversuch an Otto Lampert in
der letzten Kurve, wo vorher
Cremer vorbei ging. 

Keine optimalen Bedingungen
für eine Strecke wie Watkins
Glen. 

Watkins Glen. Der zweite und
letzte Road Course für diese
Saison. Vier neue Fahrer gab
es im DOM3 Grid. Diese vier
waren Andreas Königsdorf,
Tobias Schlottbohm, Thomas
Schlösser aus dem Rookie Cup
und Thomas Quella aus dem
Open Grid.
Qualy: Als einziger mit einer
1:12:690 sicherte sich Tobias
Schlottbohm die Pole Position.
Auf Platz zwei war der Sieger
von Infineon Oliver Brückner
mit einer 1:13:390. 
Auf Platz drei Andreas
Königsdorf. Er absolvierte die
Strecke in 1:13:717min. 
Race: Das Rennen sollte stark
bewölkt und Anfangs noch mit
einer Temperatur von 78°F
starten. 

Der Start
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Wegener wollte innen durch-
schlüpfen, doch beide ließen
sich zu wenig Platz und
Lampert wurde in die
Begrenzungsmauer geschickt. 
Sein Auto war
sofort Schrott
und das Rennen
für ihn gelaufen.
Wie schon in
Pocono knallte es
zwischen den
beiden Fahrern
und wieder kam
Wegener unfair
an Lampert vor-
bei. 
Beim Restart
v e r s u c h t e
Brückner seinen
zweiten Platz
wieder zurück zu
erobern. Er bremste sich neben
Königsdorf, steckte jedoch erst
einmal zurück. In Runde sechs
überholte Seiverth
erst Wegener und
dann Cremer, fuhr
aber beim überho-
len zu schnell an
Cremer vorbei und
landete im Kies-
bett. Er verlor
jedoch nur zwei
Positionen. Brück-
ner nutzte einen
Fahrfehler von
Königsdorf und
war wieder auf
Platz zwei hinter
Tobias Schlott-

bohm. In Runde sieben hätte
Wegener fast eine Yellow aus-
gelöst als er aus der vorletzten
Kurve zu schnell raus kam und
sich fast drehte. Er fing seinen

Wagen aber ab und küsste nur
die Leitplanke. Seiverth ging
an ihm vorbei. In Runde acht

dann die zweite Yellow Flag.
Stephan Brockert konnte sei-
nen Wagen nicht mehr unter
Kontrolle halten und drehte
sich. Nach dem Rennen war
klar woran es lag: "Zweite
Yellow geht auf meine Kappe.
Unforced ausgelöst durch Ölla-
che in der letzten Links-Kurve.
Danach dritter Gang weg."
Einige Fahrer nutzten diese
Gelbphase für einen Boxen-
stop. Nach dem Restart hatte
Georg Korbel einen kleinen
Quersteher und musste
Wegener und Köster vorbeilas-
sen. 
Vorne hingegen machte
Seiverth Platz um Platz gut.
Erst überholte er Stefan Loos
dann Thomas Quella und zum
Schluss Rene Cremer. Doch
seine Aufholjagd wurde in der

18 Runde gestoppt als
Christoph Guler sich
drehte. 
Stefan Pültz konnte nicht
mehr ausweichen. Für
Guler war das Rennen zu
Ende, Pültz konnte weiter
fahren. Christoph Guler:
"Sorry Stefan, dass ich
dir das Rennen vermisst
habe. 
Ich hatte ca. 2 Sek.
Bildwackler und hab
sofort versucht, zu reti-
ren. Als es wieder normal
lief, kam ich gerade auf
den Randstein und aus
war's für dich. Sry!" 

Diese Unterbrechung nutzten
alle Fahrer um sich neue
Goodyears zu besorgen und

den Tank auf zu fül-
len. In der 23 Runde
schaffte es dann
Seiverth an Dirk
Wessendorf vorbei
auf Platz vier. Eine
weitere Runde be-
nötigte er für
Andreas Königsdorf. 

In derselben Runde
verpasste Wessen-
dorf jedoch seinen
Bremspunkt und
musste die Abkür-
zung nehmen, 

Yellow Nr.1

Boxenstop Lap 21

Yellow Flag
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wo man sofort eine Black Flag
bekommt. Doch er wusste wie
er die verhindert und bremste
auf 0 mph. Dadurch verlor er
zwar fünf Positionen, konnte
aber ohne BF weiterfahren.

Vorne war alles beim Alten.
Schlottbohm vor Brückner.
Doch Brückner hing an dem
Heck von Schlottbohm, konnte
aber nie einen Überholversuch
starten. Dies nutzte nun
Seiverth aus um immer näher
ran zu kommen. 

Der bis dahin
v i e r t p l a z i e r t e
Andreas Königs-
dorf kam in
Runde 29 in den
Esses auf die
Curbs und konnte
seinen V8-
Boliden nicht
mehr halten. Sein
Statement nach
dem Rennen:
"Die YF in Runde
29 geht auf
meine Kappe.
Kurz vorher hatte
ich den 3. Gang
verloren. 
Bin in T2 mit dem
2. Gang rein und
musste dann

beim Rausbeschleunigen gleich
in den 4. Gang. War so durch-
einander, dass ich den Wagen
zu sehr nach innen gelenkt
hab, auf die Curbs kam und ihn
dann verlor. 

Sorry Jungs, die war echt nicht
nötig." Diese Unterbrechung
nutzten wieder viele Fahrer für
einen Boxenstop. Doch nur
kurz nach dem Restart die
nächste Yellow. Wolfgang
Dünkel kam schlecht aus Kurve
eins und Quella und Riedler
gingen vorbei. 

Auch Wegener witterte seine
Chance. Er setzte sich in Kurve
zwei neben Dünkel, doch der
kam etwas zu weit nach rechts
und beide Stockcars berührten
sich. 

Auch hier kam
Wegener wieder
ohne Schaden
davon. Dünkel
dagegen drehte
sich in die Meute
und Georg
Korbel und Rene
Cremer konnten
nicht mehr aus-
weichen. 

Dünkel zu dieser
Aktion: "Wat für
nen Gurken-
rennen. Konnte
mich eigentlich
immer in den
Top10 halten.
Tjoa und dann
kam einer der
Restart. 
Erwische T1

nicht gescheit. 
Zwei schlüpfen durch und beim
Conrad bleib ich dann hängen.
Auf dem Replay schauts aus als
ob Du gezuckt hättest. 
Sorry an alle die mit reingeris-
sen wurden." Korbel und
Cremer konnten beide weiter-
fahren. 

Wieder Yellow

Korbel verliert die Kontrolle
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Restart Runde 35: Seiverth
schnappt sich den zweiten
Platz und geht in Kurve eins an
Brückner vorbei. 

Vierter ist wieder Wessendorf,
der sich nach vorne kämpfte.
In der 36 Runde war es dann
Wegener der die nächste
Yellowflag auslöste. Er schub-
ste Dirk Wessendorf beim
Anbremsen für die Inner Loop
an. Es passierte nichts weiter
und alle konnten weiterfahren.
Wegener nach dem Rennen:
"Bei dem einen Restart wo es

auf die rechts-links-links-
rechts Kurven zukam, hab ich
echt gepennt. Sorry Dirk. Ich
hoffe das war nicht der ent-
scheidende Schlag für deinen
Motorplatzer." In Runde 40 war
es wieder Wolfgang Dünkel der
die siebte Yellow auslöste. 

Obwohl sich zu dem gleichen
Zeitpunkt auch Georg Korbel
drehte. Kurz vor dem Restart
ging dann der Motor von Dirk

W e s -
s e n -
d o r f
a u s .
E i n e
weite-
r e
Runde
m i t
35mph
u m
d e n
K u r s
t u k -
k e r n .
D a n n
d e r
R e -
s t a r t :

Schlottbohm beschleunigt ein
bisschen bevor die grüne
Flagge rauskommt und trickst
damit Seiverth und Brückner
aus. Nun hatte Seiverth keine
Chance mehr an dem Sieger
Tobias Schlottbohm ran zu
kommen und war somit
Zweiter vor Brückner. Doch die
Plätze vier und fünf waren noch
nicht entschieden, denn in der

l e t z t e n
Runde, die
letzte Kurve
die letzte
Yellow Flag. 

Axel Köster
wollte innen
an Bernhard
Riedler vor-
bei, die
L ü c k e
wurde dabei
aber so
klein, dass
K ö s t e r

Riedler einmal umdrehte.
Wenn sich zwei streiten freut
sich der dritte. In diesem Fall
Thomas Quella der in diesen
beiden Runden noch mal fünf
Plätze gut machte.
Schlottbohm also Sieger vor
Seiverth und Brückner. 

Schlottbohm führte 45 Runden
von 45 Runden. Die schnellste
Rennrunde fuhr nicht
Schlottbohm sondern Brückner
in der zweiten Runde. Eine
1:12:758. Am meisten Plätze
hat Frank Stevens gut
gemacht. Er fuhr von 18 auf
acht.

Kommentare: Tobias
Schlottbohm: "Tjo...was soll
ich sagen. Das Rennen an sich
ist ja gut gelaufen. Aber diese
absolut beknackt scheiße blö-
den Yellows auf RC's sind ja
mal so was von bescheuert.
Das war eins der blödesten
Rennen, das ich je gefahren
bin. Nicht die Tatsache, dass es
relativ viel gelb gab nervt
mich, sondern dieses absolut
nervtötende hinterher geeiere.
Zum Kotzen! Ansonsten inter-
essante Randnotiz:
Wetter beim Start: 78°F
CloudyWetter beim Finish:
63°F Cloudy"
Arthur Seiverth: "Was für ein
geiles Race! Hatte ausschließ-
lich gute Zweikämpfe, hart
aber fair. Danke an Stefan, Oli,
Tobi und mindestens noch 2-3
Leute. Und Grats Tobi! an dir
war heute kein vorbeikom-
men... super gefahren. Den
letzten Restart hast du ja rich-
tig gut getimt, war ziemlich
überrascht... da hast du die
entscheidenden Meter gut
gemacht."
Oliver Brückner später im HPM
Forum: "Also ich bin, wenn
man bedenkt wie das Rennen
gelaufen ist, eigentlich voll und
ganz zufrieden mit dem 3.
Platz. Ich bin null Risiko gefah-
ren und war trotzdem noch
schnell unterwegs, einzig und
allein die
Temperaturschwankung wäh-
rend des Rennens hat mir
gegen Ende etwas
Handlingsprobleme gebracht.
Wenn man bedenkt das wir im
Laufe des Rennens eine
Temperaturschwank von fast
15° hatten."
Conrad Wegener

Sieger Tobias
Schlottbohm

Letzte
Runde, letz-
te Kurve,
neunte
Yellow
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Was für turbulente England-
Wochen im "Alien-Cup" JCC!!! 
Zwei Wochen nach dem Rennen
in Silverstone (der RS berichtete
ausführlich), nach dem von der
Rennkommission drei Bestraf-
ungen ausgesprochen wurden,
ging es an diesem Sonntag nach
Goodwood. 
Die Strecke war im Vorfeld unter
den Fahrern äußerst umstritten,
gab es doch öfter bei den
Trainungsrennen und im GPLLP
Probleme mit Bildstehern und
Disconnects, es gibt daneben
zwei verschiedene Dateiversionen
der Strecke mit jeweils eigenen
Problemen. 

Eine hitzige Diskussion bis kurz
vor Beginn des Rennwochen-
endes war die Folge, die in einem
Boykottaufruf im GPL-Forum
mündete. Es war gar von Fahrer-
und Adminrücktritten die Rede.
Am Sonntag morgen hatten sich
die meisten Gemüter jedoch wie-
der beruhigt, es traten 14 Fahrer
zum Rennen an. 
Wie fast bei jedem Rennen dreh-
te sich in der Zwischenzeit das
Fahrerkarussel weiter, es war
daher für den weiter verhinderten
Brabham-Piloten von Bram der
neue Ersatzfahrer des Teams,

Norman Hiller, am Start, er hatte
vor Wochenfrist im GPLLP für
Aufsehen gesorgt (2. Platz in Grid
A). 
Wie sich zeigen sollte, war dies
offenbar ein Glücksgriff für das
Team, das jedoch mit dem
Rückzug von Brabbeltreter-
Urgestein Roland Wagner auch
einen großen Rückschlag hinneh-
men mußte. 
Von den Stammfahrern fehlten
an diesem Wochenende weiterhin
Thorsten Kaul (Ferrari), Rene
Beitz (Cooper), Timm Jagoda
(BRM) und Seni Höllmann
(Honda).

Durch das zahlenmäßig relativ
schwach besetzte Feld war
bereits vor dem Start klar, daß
heute eventuell ein oder zwei
Fahrer im Vorderfeld landen kön-
nen, die sonst dort nicht zu fin-
den sind. Ein weiteres Handicap
ergab sich aus den Ent
scheidungen der Reko im
Nachklang der Startgerangel von
Silverstone für die podiumsge-
wohnten Fahrer Oliver Reinhold
(BRM) und Patrick Marx (Cooper).
Beide wurde dazu verurteilt, in
Runde drei einen Boxenstop ein-
zulegen, was von der Papierform

her die Chancen von Thomas
Horn (Honda), der schon die letz-
ten beiden Rennen gewinnen
konnte, extrem erhöhte.
Aber es sollte anders kommen:
Marx erwischte im Qualifying eine
Spitzenrunde mit persönlicher
Bestzeit (1:14,85) und holte sich
die Pole vor Reinhold, Horn und
Hiller. Es folgten Jojo Jung
(Ferrari), Lars Moldenhauer
(Cooper), Volker Clement (BRM),
Martin Engel (Brabham), Oliver
Barz (Eagle), Andreas Kröger
(Lotus), Andreas Rühl (Lotus),
Maaki Stiepel (Eagle) und Hansi
Hollerer (Ferrari).
Dramatik gleich am Start: Der
auf der äußeren Seite startende
Jung ("… beim Start hab ich dann
wie immer nach LINKS auf das
Männeken geschaut und den
Start total verpennt, da der
Flagschwenker RECHTS steht …")
kam zunächst nicht weg, was den
Fahrern auf der rechten Seite
zunächst einen Vorteil verschaff-
te, der jedoch schnell wieder auf-
gezehrt war. Ansonsten verlief
das Einsortieren in die erste
Kurve deutlich gesitteter als noch
im letzten Rennen, nur für den
unglücklichen Barz war das
Rennen schon wieder nach eini-
gen Sekunden zuende
(Ausfallgrund nicht bekannt). 

Marx führte bis zu seinem
Boxenstop vor Reinhold und
Horn. 

Unmittelbar, bevor die beiden
Delinquenten ihre Boxenstrafe
absitzen mußten, wieder eine
Szene unter Beteiligung von
Jung, dieses Mal jedoch deutlich
folgenreicher: 
Er erwischte den vorausfahren-
den Horn in der letzten Kurve vor
Start/Ziel. Eine Klärung der
Schuldfrage kann an dieser Stelle
unterbleiben, jedoch schieden
beide Fahrer infolge dieser Aktion
aus. 

Debütant Norman Hiller
im JCC erfolgreich
Favoritensterben auf umstrittener GGPLC-Strecke in
Goodwood

Volltreffer: Jung trifft Horn,
beide müssen ausscheiden
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Nutznießer der Aktion war jedoch
insbesondere Hiller, der nach den
Strafstops vor Marx, Moldenhauer
und Reinhold das Feld anführte.
Die übrigen Fahrer blieben im
Wesentlichen in ihrer
Startreihenfolge,
allerdings zog sich
das Feld hinter ser
Spitze bald deut-
lich auseinander,
so daß die meisten
Fahrer ein relativ
einsames Rennen
fuhren, von klei-
neren Schar-
mützeln zwischen
Stiepel und Ruehl
abgesehen sowie
einer Berührung
samt Drehern von
Moldenhauer und
Reinhold.

Zur Mitte des
Rennens schlichen
sich dann die
ersten Konzen-
trationsfehler ein, einer davon
mit Folgen: Klement krachte in
aussichtsreicher fünfter Position
in die Reifenstapel und verlor
einige Zeit, wovon Engel und
Kröger profitieren konnten. Da
Klement jedoch mit unbeschädig-
tem Fahrwerk weitermachen
konnte, holte er sich bald darauf
einen Platz von Kröger zurück.
In der Zwischenzeit war für
Moldenhauer das
R e n n e n d e
g e k o m m e n ,
jedoch machten
ihm weder Auto
noch Strecke son-
dern die Server-
verbindung - auf
Platz 3 liegend -
Probleme, womit
er jedoch der ein-
zige Problemfall
in Goodwood
blieb. Schade, es
hätte eine sehr
gute Plazierung
werden können,
denn in Runde 20
schied auch Marx
mit Motorschaden
aus, der einige
Runden vorher endlich an Hiller
vorbei gehen und Runde für
Runde seinen Vorsprung ausbau-
en konnte. 

Marx zeigte sich nach dem
Rennen entsprechend enttäuscht,
stand er doch wenige Runden vor
seinem ersten JCC-Sieg.
Diesen ersten Sieg konnte somit
Hiller, der die Führung wieder

ererbte, vor Reinhold einfahren.
Letzterer konnte jedoch noch bis
auf 0,5 Sekunden heranfahren.
Was wäre gewesen, wenn
Boxenstop und Dreher nicht
gewesen wären oder das Rennen
eine oder zwei Runden länger
gewesen wäre … ? Es bleiben
müßige Fragen, was auch
Reinhold letztlich zufrieden
stimmte, der diesen Platz zwei

offenbar nicht erwartet hatte und
seinem Sieg in der
Gesamtwertung wieder deutlich
näher gekommen ist. 

Eine dicke Gratulation ging
jedoch von allen Fahrern in
Richtung Norman Hiller, dem ein
Traumdebüt gelang! Leider stand
er bis zum Redaktionsschluß
nicht zu einem Interview bereit,

offenkundig hat
er bei der
Siegerehrung den
C h a m p a g n e r
nicht verspritzt,
sondern getrun-
ken.
Grund zur Freude
hatten angesichts
des Ausfall-
Festivals auch
einige Fahrer aus
der "zweiten
Reihe". Neben
dem dritten Platz
von Engel, der
damit den
Brabham-Erfolg
komple t t i e r te ,
war auch der
fünfte Platz von
Kröger sein

bestes Saisonresultat.
Viertplazierter Klement kommt
mit dem BRM offenbar mittlerwei-
le auch gut zurecht. Die letzten
Fahrer in der Wertung waren
Stiepel und Hollerer, die sich
sicher ebenfalls über ihr gutes
Abschneiden freuen können.

Ergebnis JCC Goodwood:

1. Hiller
(Brabham), 

2. Reinhold
(BRM), 
3. Engel
(Brabham), 
4. Klement
(BRM), 
5. Kröger
(Lotus), 
6. Stiepel
(Eagle), 
7. Hollerer
(Ferrari)

Fahrer
wertung JCC: 

1. Reinhold, 
2. Jagoda, 

3. Horn, 
4. Stiepel, 
5. Beitz

Aus England: Martin Engel

Reinhold und Marx sitzen ihre Pitstops ab

Rennsieger Hiller wird von Marx unter
Druck gesetzt
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Sears Point Mit dem Infinion
Raceway fand das zweite
Trophy Rennen in Folge im son-
nigen und warmen Kalifornien
statt. Das Wetter am Renntag
wurde dann auch mit 92° F und
strahlendem Sonnenschein den
Erwartungen gerecht. 

Aber wie schon in Laguna Seca
schlug das Sommerloch wieder
zu, und die Trophy ging mit 15
Fahrern und somit dem klein-
sten Starterfeld der Saison ins
Rennen.

Polesitter Andreas Gaida führte
das Feld an, als die karierte
Flagge fiel. 

Er konnte seine Qualifikations-
runde als einziger mit einer
Zeit unter 1:10 fahren. 

Oliver Brueckner wurde nur um
Haaresbreite von Andreas
Wilke geschlagen, der nur
einen Vorsprung von 0,02
Sekunden hatte.

Der Start ging anstandslos
vonstatten. Jürgen Nobbers
verlor seinen 14. Platz der
Qualifikation direkt an Joachim
Kopp. Auf der Start - Ziel
Geraden konnte er ihn außen
überholen.Weitere Platzver-
änderungen gab es auf den
Rängen Sechs und Acht.
Thorsten Schulz musste sei-
nen sechsten Platz an Rene
Thamm abgeben. Manuel
Rauch schob sich an Andreas
Kroeger vorbei, auf die vor-
läufig achte Position. Der
Polemann Gaida dominierte
das Geschehen von Anfang
an. Die schnellste Rennrun-
de, 1:09.658 Minuten, wurde
von ihm schon in der zweiten

Runde gefahren. 

Der Reporter Jürgen Nobbers
hatte seine Augen wieder ein
Mal überall, nur nicht auf der
Strasse. 
So war es auch nicht verwun-
derlich, dass er sein Rennen
nicht beendete. Die schnelle
Rechts vor der Boxengasse
wurde ihm zu Verhängnis. Ein
heftiger Einschlag in der Mauer
verhinderte sein Weiter-
kommen. 

Neueinsteiger Ingo Held nahm
die gleiche Kurve in Lap Vier
ins Visier. Gil Ritter, Udo Streit,
Christian Ulrich und Joachim

Kopp nahmen die Einladung zu
einer Platzverbesserung dan-
kend an. Ein sehenswertes
Überholmanöver von Manuel
Rauch am Anfang der vierten
Runde. Thorsten Schulz wurde
links angetäuscht,  und
schließlich rechts in Turn Zwei
überholt. Eine Runde später
war  Thorsten Schulz wieder
mittendrin, statt nur dabei.
Andreas Kroeger hatte seinen
Teamkollegen nach der Hairpin
rechts überholt. 

Gil Ritter konnte ein klassi-
sches Ausbremsmanöver mit-
erleben. Udo Streit bremste
auf der letzten Rille, und schob
sich an ihm in der

Haarnadelkurve vorbei auf
Rang Zehn. Seinen elften Platz
wollte Gil Ritter um alles in der
Welt verteidigen. 

Staubtrockenes Rennen in Infineon
Gaida und Wilke rasen dem Feld davon
Vorletztes Rennen zur Jochen Rindt Trophy

..wenn die #274 mal nicht auf die
Strasse sieht...

es kann los gehen, Infineon ruft!

Guns’n Roses and the
Marlboro Man
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Angegriffen wurde seine
Position von Christian Ulrich.
Alles verzockt hatte Gil Ritter
dann nach der Start- Ziellinie,
als er in Turn 1 zu heftig
begremst hatte, und von sei-
nem Heck überholt wurde.
Qualifikationsdritter Olvier
Brueckner schmiss seine

Hoffnungen auf eine vordere
Platzierung vor den Esses in
die Planken. Ein Fastdreher
beendete auch fast sein
Rennen. Immer noch vorne
weg Andreas Gaida, mit
Andreas Wilke im Schlepp.
Gaida konnte seinen Vorsprung
auf Wilke auf fast Fünf
Sekunden ausbauen. Thorsten
Schulz machte in Runde 15
einen Fahrfehler. Ein Reifen-
stapel zog ihn quasi magne-
tisch an, und Christian Ulrich
konnte vorbeiziehen. Manuel
Rauch erlitt mechanischen
Schaden an seinem Fahrzeug,
den er in der Box reparieren
lassen wollte. Zwei Runde spä-

ter gab er aber enttäuscht auf.
Oliver Brueckener konnte sich
auch nicht mehr beruhigen.
Sein Fahrfehler ließ ihn auch
aufgeben. 
Andreas Gaida machte dieses
Mal alles richtig und verwertet
seine Pole auch zum Sieg.

Einzig und allein Andreas Wilke
sorgte dafür, dass es Andreas
nicht langweilig wurde. Am

Ende trennten die beiden 35
Hundertstel. Oliver Brückner,

der auch sehr schnell unter-
wegs war, verabschiedete sich
nach 23 Runden aus den
Kampf um den Sieg. Martin
Bals fuhr auf den dritten

Podiumsplatz, lag dabei aber
über eine Minute auf die beiden
Führenden zurück.In der
Jochen Rindt Trophy hat
Andreas Wilke seine Führung
weiter ausgebaut. Thorsten
Schulz musste etwas Federn
lassen. Auf Platz 3 liegt jetzt
Martin Bals. Andreas Gaida,
der noch in Sebring nicht an
den Start ging, hat aber mit
Platz 3 in Laguna Seca und
Platz 1 hier in Sears Point auf
die Spitze aufgeschlossen.
Wenn sich Andreas Wilke in
Riverside keinen groben
Schnitzer leistet, sollte ihm die
Jochen Rindt Trophy sicher

sein. Die Plätze 2 und 3 sind
jedoch noch heiß umkämpft.

Bild und Textmaterial
Jürgen Nobbers

Endergebnis 
Pos. Nr. Fahrer Pkt. Bonus Gesamt
01 187 Andreas Gaida 60 11 71 
02 083 Andreas Wilke 55 7 62 
03 808 Martin Bals 50 5  55 
04 417 Thomas Althaus 46 5 51 
05 085 Rene Thamm 42 5 47 
06 044 Andreas Kroeger 40 5 45 
07 136 Udo Streit 38 5 43 
08 880 Christian Ulrich 36 5 41 
09 066 Thorsten Schulz 34 5 39 
10 177 Gil Ritter 32 5 37 
11 968 Joachim Kopp 30 5 35 
12 209 Manuel Rauch 28 0 28 
13 414 Oliver Brueckner 26 1 27 
14 848 Ingo Held 24 0 24 
15 274 Jürgen Nobbers 22 0 22 

Cong

ein Verbremser 
von Gil Ritter

Brueckner verliert 
auf Platz 3 liegend 
seine Viper

der Reifenstapel 
stand Thorsten Schulz
im Weg

Andreas Gaida Andreas Wilke
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