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GGPLC: Team Cooper wieder mit Vollbesetzung !

Am vergangenen Wochenende hatte unser neuer Stammfahrer im
JSC, Guido Pigorsch, bereits sein Debut für das Cooper-Team gege-
ben. Zum Dank brachte er den Cooper auch gleich auf einem tol-
len 8 Rang ins Ziel, was in Goodwood, wie jeder weis, nicht einfach
war. Er wird den zurückgetretenen Patrick Beck ersetzen. An dieser
Stelle vielen dank an Patrick für dessen fahrerischen Einsatz . Auch
gelang es nach langem mit Sascha Pallenberg einen neuen
Ersatzfahrer zu verpflichten. Vorraussichtlich darf er in Albi im JRC
debutieren. 
Ich wünsche euch beiden wie auch den anderen Fahrern für den
Rest der Saison viel Glück, vergessen wir Goodwood und machen
da weiter, wo wir in Silverstone aufgehört haben.
Tobias Walter

Im 4.Lauf um die Meisterschaft in der NSCL belegte nach 394
Runden auf dem North Carolina Speedway, unterbrochen
durch 16 Yellows,  Ronald Lee, der von VR-Mitglied Andree
Neumann gemanagte Fahrer, den dritten Platz und schob sich
damit in der Gesamtwertung auf den 2.Rang.

27 Mal wechselte die Führung und nur 16 der 31 Fahrer
sahen die Zielflagge. 

Lesen Sie auch den umfangreichen Bericht auf Seite 30

Aus dem Fahrerlager ��

Rückspiegel: Live dabei

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++
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Michael (Henne) Henninger
präsentierte kurz nach Er-
scheinen des letzten Rück-
spiegels das neue Foren-Modul
“USERMAP” 

Dieses neue Modul erfüllt den
vielfach geäusserten Wunsch,
dass man optisch sehen möch-
te, wo die virtuellen Gegner
und teilweise realen Freunde,
mit denen man die letzten
Jahre seine gemeinsame
Freizeit teilt, wohnen.

Bis dahin ist es nur ein kurzer
Klick. Etwa 200 Mitglieder der
1480 Mitglieder haben diesen
schon erledigt, sodass man
nun schon eine große Übersicht
erlangen kann.

Das einzige, was man tun
muss, ist bei seinem Profil
unter “EINSTELLUNGEN EDI-
TIEREN” ganz unten im
Menüpunkt “Positionsangaben”
seinen Wohnort über die
Suchfunktion  suchen zu las-
sen, 

damit die Längen- und
Breitengrade automatisch
erfasst werden können. Sobald
dies erledigt ist, findet man die
UserMap im HeaderMenü des
Forum unter “KARTE”. 

Dort kann jedes Mitglied seine
Herkunft über Koordinaten
(klick) eingeben und so auf
einen Blick sehen wer wo in
"Deutschland - Schweiz -
Österreich" wohnt.

Die eigene Position ist grün
gekennzeichnet. Alle anderen
sind als gelbe Wimpel zu
sehen.

Innerhalb der Navigation ist
es sogar möglich sich regio-
nale Bereiche vergrößert dar-
stellen zu lassen.

Ausserdem erhält man einen
Überblick über alle User, die
in einem Umkreis von 35
Kilometern um den eigenen
Wohnort wohnen.

Die Karte ist also ein ideales
Hilfsmittel, um Teamtreffen
oder Regionaltreffen zu veran-
stalten.

Für Deutschland sind alle
Ortschaften erfasst und man
kann diese per Suchfunktion
auswählen.

Für die Schweiz, Österreich
und alle anderen Nachbar-
länder steht die Suche leider
derzeit noch nicht zur
Verfügung. Das ist aber kein
Problem, da diese Ihre
Koordinaten über folgende
Website ermitteln können.

Koordinaten der ganzen Welt
h t t p : / / w w w . h e a v e n s -
above.com/countries.asp

Die Suchfunktion für diese
Länder werden in nächster Zeit
nachgepflegt. Michael Henn-
inger bittet darum jetzt aber
schon einmal die Wohnorte im
Profil anzugeben.

Gerüchte, dass der Vereinssitz
wegen der Ruhrgebietsüber-
macht in das Ruhrgebiet ver-
legt werden soll, wurden bis-
lang aber noch nicht bestätigt.
Ebenso nicht, dass in Zukunft
Urlaubsabwesende mit einer
roten Flagge dargestellt wer-
den sollen. 

Detlev Rüller

Neues Foren-Modul aktiviert
Wohnorte der einzelnen Mitglieder in
einer Karte sichtbar



4

Nur eine Woche nach dem
ersten Lauf in South City  fan-
den sich die Fahrer der VR-LFS
Liga zum zweiten von insge-
samt 14 Rennen zusammen. 
Gefahren wurde diesmal die
Strecke Fern Bay Gold
Reversed. Zur Auswahl stan-
den die Turbos. 
Die meisten Fahrer traten mit
dem Front getrieben FXO Turbo
oder dem 4wd Rb4 Turbo an.
Nur 3 Fahrer vertrauten dem
Heck getriebenen Tier GT
Turbo. 
Nach der langen S/F Geraden
folgt eine schnelle links/rechts
Schikane. 

Durch die Werbebanden am
Rand der Strecke kann das
Abkürzen dort fatale Folgen
haben. 

Im darauf fol-
genden lang-
s a m e n
S t r e c k e n -
a b s c h n i t t
haben vor
allem die
Fronttriebler
mit Unter-
steuern zu
kämpfen. Der
darauf fol-
gende lange
Rechtsbogen
mit drei 90°
Kurven ist ein
mittelschnel-
ler Abschnitt,
je nachdem,
wie gut man auf die vorherige
Gerade gekommen ist, kann
man einen Überholversuch
starten. Es folgt die lange
Gerade über die Brücke und
man erreicht den schnellsten
Teil der Strecke. Mehrere
schnelle Rechts- und Links-
kurven werden fast Vollgas
gefahren bevor man die enge
Schikane erreicht, in der es so
manchen Fahrer in die
Reifenstapel befördert. 
Dem nicht
v o r h a n d e n
S c h a d e n -
smodell zum
Dank hat so
ein Einschlag
aber nicht so
fatale Folgen.
Die letzte
Linkskurve vor
S/F ist nicht
gerade ein-
fach zu fah-
ren, vor allem
mit dem
Fronttriebler
kommt man

sehr leicht aufs Gras, wenn
man nur einen Tick zu früh Gas
gibt. Die Rundenzeiten liegen
auf dieser Strecke zwischen
1:43min und 1:50min.
Bereits am Sonntag war wieder
der erste Grid am Start. Leider
waren auch diesmal nicht
besonders viele Fahrer ange-
treten. Zum Quartett aus der
Vorwoche neu hinzu gestoßen
war Eric Petersen in seinem
pinken RB4. 

Zweiter Lauf zur VR-LFS
Meisterschaft in Fern Bay
Petersen mischt Grid 1 auf, Walter setzt Marx in Grid
2 unter Druck

Streckeninfo

Eric Petersen schoss am
Start an René Cremer vorbei

Petersen (diesmal im blauen
RB4) hatte schon nach weni-
gen Metern wieder die
Führung übernommen
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Er hatte in South City wegen
technischer Probleme nicht
teilnehmen können. Die Pole
sicherte sich René Cremer im
GT Turbo vor Eric Petersen,
Thomas Hartwieg (ebenfalls GT
Turbo) und den beiden FXO
Piloten Andreas Kröll und
Michael Liebl. 
Direkt beim Start beschleunig-
te Petersen dank Allrad den GT
von Cremer aus, setzte sich an
die Spitze und gab diese auch
bis zum Schluss nicht her.
Besonders schlecht kam
Hartwieg aus den Startlöchern,
er hatte mit dem GT sehr zu
kämpfen und fiel wie schon in
der Vorwoche weit zurück. 

Petersen hatte im Ziel über 40
Sek Vorsprung vor dem Rest
des kleinen Fahrerfeldes. 
Es folgte das 22 Runden lange
Hauptrennen. 

Hartwieg stand diesmal ganz
vorne, Petersen musste von
hinten losfahren. 
Wieder nutzte er den Vorteil
seines Allrad getriebenen RB4.
Bereits nach wenigen Metern

war er wieder auf Position 1
und führte das Feld in die erste
Runde. 

Diese Führung gab er auch bis
zum Zieleinlauf nicht wieder
her, wo er 30Sek Vorsprung vor
dem Zweiten. René Cremer
gab das Rennen schon nach 5
Runden auf, der Grund ist
jedoch nicht bekannt. 

Die beiden FXO Piloten Liebl
und Kröll lieferten sich ein
Duell um den zweiten Rang,
welches Letzterer für sich ent-
scheiden konnte. 
Hartwieg wurde abgeschlagen
Letzter. Bereits nach wenigen
Runden war das Blubbern sei-
nes Motors kaum zu überhö-
ren. 
Damit holte sich Petersen 67
von 69 möglichen Punkten und
dominierte das Geschehen
noch deutlicher als Marx eine
Woche zuvor in Grid 2. 

Dieser stand auch in Fern Bay
Gold Reversed wieder am
Start, allerdings stand er dies-
mal nicht, wie vielleicht von
den meisten Fahrern erwartet
auf Pole. Diese ging an Tobias
Walter im FXO, der einen
Vorsprung von 0,7Sek auf den
Favoriten hatte. 

Dritter wurde Dirk Wessendorf,
ebenfalls im FXO am Start.
Augst, Reichert und Föller star-
ten nach Unfällen in der Quali
von hinten. 
Marx gewann den Start vor
Walter. Die Allrad getriebenen
RB4 kamen erwartungsgemäß
besonders gut weg, die FXO
verloren an Boden. Die beiden
Führenden konnten sich schnell
vom Rest des Feldes absetzen.

Wesse startete im
Sprint von Platz 3.
Vor sich sah er
Walter auf 1 und
Marx auf 2

Ende S/F setzte sich Walter neben
Marx, kam besser durch die erste
Schikane und übernahm die Führung.

Dikant versuchte
die Vorteile des
Allrad im Gelände
zu nutzen, verlor
dabei aber einige
Plätze
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Zu Beginn der zweiten Runde
kann Walter Marx in T1 aus-
bremsen und ihn nach der
Schikane hinter sich lassen. 
Von nun an führt er das Feld
bis zum Ende des 12-Runden
Sprints an. 
Wessendorf hat am Start eini-
ges an Boden verloren und
macht nun Platz um Platz gut.
Mitte der zweiten Runde ist er
bereits wieder auf Platz 4, vor
ihm noch Peter Dikant im blau-
en Fina-RB4 und das
Spitzenduo. Kurz darauf fällt
Dikant aber nach einem Ausritt
in die Botanik auf Rang 7
zurück. 
Hinter Wesse ist Hans Hanraths
unterwegs, gefolgt von Oli
Augst und Timo Föller.
Fingerhut hatte einen schlech-
ten Start und biss sich wie
schon in South City die Zähne
an Werner Reichert aus. 

Erst in Runde
5 fand er
einen Weg
vorbei an
Reichert und
hatte nun
schon ein
paar Sek-
unden Rück-
stand auf die
Gruppe vor
ihm.In Runde
8 drehte sich
e r n e u t
Dikant, dies-
mal in der
l a n g s a m e n
Schikane vor

S/F. Fingerhut konnte nicht
mehr reagieren und knallte in
den quer stehenden RB4. Sein
Jaccs-FXO überstand den
Unfall jedoch ohne Probleme
und Dikant
konnte da-
nach wieder
weiter fah-
ren. Reich-
ert war nach
einem Dre-
her einige
Runden zu-
vor schon
weit zurück-
gefallen. Die
ersten drei
Plätze waren
zu diesem
Ze i t p u n k t
schon sicher
vergeben.Walter führte das
Feld an, Marx im GT Turbo
konnte ihn zu keiner Zeit ernst-

haft gefähr-
den und
Wessendorf
im Valvo-
l i n e - F X O
hatte nach
vorn sowie
nach hinten
genug Luft.  

Dahinter lag
das THC
Trio, diesmal
nicht in ein-
he i t l i c h en
D e s i g n s
unterwegs. 

Hanraths, Föller und Augst
kämpften um Rang 4. Am Ende
hatte Augst die Nase vorn,
gefolgt von Föller. Hanraths fiel
sogar noch hinter Dikant
zurück. 

Der Sieger im Sprint hieß aber
Tobias Walter, der der mit einer
souveränen Leistung im Sprint
nun auch alle Chancen hatte,
das Hauptrennen für sich zu
entscheiden. 

Dazu musste er sich jedoch
genauso wie sein Konkurrent
Marx erstmal durch das Feld
kämpfen, den wie immer
wurde das Hauptrennen in
umgekehrte Reihenfolge des
Sprintergebnisses gestartet.
Reichert stand also vorn, vor
Fingerhut und Hanraths. 

Die RB4 waren wieder einmal
die besten Starter, so behielt
Reichert die Führung und
Fingerhut im FXO musste hart
kämpfen, um seinen zweiten
Startplatz gegen die drei RB4
von Hanraths, Dikant und
Föller zu verteidigen. 

Auch Marx im GT Turbo war gut
gestartet, hatte bereits nach
wenigen Metern die FXO von
Augst und Wessendorf hinter
sich gelassen und so schon ein
gutes Polster zwischen sich und
Walter herausgefahren.  Am
Ende der langen Brücke über-
nahm Fingerhut die Führung
und gab diese erst einige
Runden später an Marx ab.

THC vereint. Gab es eine Stallorder? In Runde 9 war
noch Hanraths vorn, den vierten Platz im Ziel beleg-
te jedoch Augst.

Fingerhut konnte Platz 2 gegen die
starken RB4 behaupten, Dikant
übernahm Hanraths dritten Platz.
Marx hatte jetzt schon einige
Plätze gut gemacht, Reichert war
bereits vorn weg.

Wessendorf und Augst waren wieder aneinander
geraten. Während Augst die Teile seines FXO in T1
aufsammelt steht Wesse ein paar Meter weiter neben
der Strecke. Es war nicht das erste und auch nicht das
letzte Mal.
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Reichert konnte sich lange Zeit
unter den ersten drei halten, er
profitierte ähnlich wie
Fingerhut vor allem davon,
dass die anderen Fahrer in eini-
gen Zweikämpfen und Unfällen
viel Zeit verloren. Besonders
Oli Augst und Dirk Wessendorf
legten sich mehrfach miteinan-
der an. 
Tobias Walter war schon wieder
auf Platz 4, als ihn ein
Missgeschick auf den letzten
Platz zurückwarf. Er fand sich
plötzlich auf dem Desktop wie-
der, sein Wagen fuhr weiter, in
T1 geradeaus in die Wand und
wirbelte im hohen Bogen über
die Strecke. Walter hatte ver-
sehentlich das Fenster mini-
miert, konnte danach aber pro-
blemlos weiterfahren und seine
Jagd auf Marx fortsetzen.
Dieser war inzwischen an
Fingerhut vorbeigegangen und
auf und davon. Walter hatte
ziemliche Probleme, an seinen
deutlich langsameren Gegnern
vorbeizukommen. 

Teilweise ging
er Überhol-
manöver zu
ungestüm an,
was nicht sel-
ten in einem
Unfall endete,
es schien
nicht sein Tag
zu sein. Erst
in Runde 16
hatte er sich
durch das
Feld ge-
kämpft und
F i n g e r h u t s
zweiten Platz

übernommen. 
Alex Marx konnte er aber nicht
mehr gefährden. Der gewann
das Rennen ohne große
Schwierigkeiten mit einem

komfortablen Vorsprung von
24 Sekunden auf Tobias Walter
und 1 Minute auf Dominic
Fingerhut. 
Peter Dikant fuhr ein solides
Rennen ohne große Fehler und
landete am Ende auf Rang 4

vor seinem GPM Teamkollegen
Dirk Wessendorf, der das Duell
mit Oli Augst für sich entschei-
den konnte.  Föller hatte auch
nicht den besten Tag, zeitweise
schien er etwas unkonzentriert
und machte viele kleine Fehler.
Mehr als ein siebter Platz war
daher nicht drin. 

Werner Reichert wurde am
Ende Achter. Lange konnte er
sich im vorderen Feld halten,
profitierte von den Problemen
der anderen Fahrer, aber am
Ende wurde er doch wieder
durchgereicht. 

Das schlechte Endergebnis
spiegelt jedoch nicht unbedingt
die Leistung von Reichert wie-
der. In Fern Bay kam er deut-

lich besser zurecht und war
längst nicht so weit zurück, wie
noch in South City. Und es gab
ja auch noch einen, der
schlechter war. Für Hanraths
lief es überhaupt nicht, er
wurde mit großem Rückstand
Neunter und somit Letzter. Für
ihn kann es nur noch besser
werden, wenn es beim näch-
sten Rennen wieder nach
South City geht. 

Dort wieder dann der Kurs
South City Unofficial 1 mit den
schwer beherrschbaren LX4
gefahren. Das Rennen ver-
spricht wieder spannend zu
werden und vielleicht sind
dann auch in beiden Grids wie-
der mehr Fahrer am Start.
Dominic Fingerhut

Marx übernahm Ende der zweiten Runde die
Führung, nachdem Fingerhut in der letzten
Kurve in Grün gerutscht war.

Für Augst und Föller hätte mehr als
Rang 6 und 7 herausspringen können,
viele kleine Fehler verhinderten das
jedoch

Das schlechte Endergebnis täuscht:
Reichert kam in Fern Bay deutlich
besser zurecht, als in South City
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Heartland Park Das kleinste
Starterfeld seit Bestehen der
Truck Serie ging am 18. August
2004 in Heartland Park an den
Start. Matthias Wien, der
Tabellenzweite, war nicht am
Start. Dadurch stand es quasi
schon vorher fest, dass Andy
Wilke den zweiten Tabellen-
platz übernehmen würde. 

Die Startaufstellung: In der
Reihe Eins:  Maurice Rudolph,
der Polesitter, neben ihm
Andreas Wilke; 

Reihe 2: Klaus Wagner und
Stefan Lippert: Reihe 3:
Torsten Eberius und Joachim
Kopp. 

Polesitter Maurice Rudolph
führte das Sextett über die
Start- Ziellinie. 

Stefan Lippert konnte nach
dem Start den dritten Platz von
Klaus Wagner ergattern. 

Der nächste Höhepunkt dann
in Runde 16: Torsten Eberius

musste seinen Truck in der
Garage abstellen. 20 Runden
fuhr Klaus Wagner hinter
Stefan Lippert her, dann packte
er seine Chance beim Schopf.
Er schob sich an ihm vorbei,
auf Rang Drei. 

Zur Rennhälfte musste getankt
werden. Kurze Positionswech-
sel an der Spitze. 

In der Tankpause stieg Stefan
Lippert wohl wegen Verein-
samung aus. Keine Verän-
derungen an der Spitze, nach
den Tankstopps. Die Boxen-
crews hatten fehlerlos gearbei-
tet. Andreas Wilke fuhr in
Runde 29 die schnellste
Rennrunde. 
1:25.558 Minuten stand auf
der Uhr zu lesen. Zehn Runden
vor Schluss setzte Andreas
Wilke an, dieses Rennen als
Gewinner zu beenden. 

Maurice Rudolph gelang es
nicht mehr, ihm die Führung
streitig zu machen. Im Ziel
hatte er einen Rückstand von
Vier Sekunden. Der Rest des
Feldes wurde von den b
eiden überrundet. Der dritte
Mann auf dem Podium war
Klaus Wagner. 
Im September, wenn die
Schulferien vorbei sind, trifft
man sich in Pikes Peak wieder.
100%tig mit einem großen
Starterfeld.

Jürgen Nobbers

Eine Handvoll Trucker
Kleinstes Starterfeld aller Zeiten

Wagner #517, holt sich
Rang 3 zurück!

Wilke #83, geht
außen an Rudolph
vorbei, und gibt
den Sieg nicht
mehr ab.
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Watkins Glen, NY Es stand
nach dem Infineon Raceway
der zweite Straßenkurs der
Saison an. 14 Fahrer, darunter
auch Neuzugang Conrad
Wegener, kamen zum Rennen. 

Fast hätte es auch diesmal
geklappt, dass der Neuzugang
die Poleposition im
Qualifikationstraining erfährt,
nur Klaus Wagner stand noch
vor ihm. Er fuhr eine 1:13.147.
Die dritte Startposition bekam
Jörg Kormany.

Ganz entgegen zu den sonsti-
gen Rennen gab es erst ein Mal
vier Runden unter Grün.
Michael Franke hatte Probleme
beim Herausbeschleunigen aus
dem tückischen Turn One, und
löste die erste von sechs Yellow
Flags aus.

Da die Strecke viel Reifen ver-
braucht, gingen auch gleich
einige Fahrer an die Box um
mit frischem Material unter-
wegs zu sein.

Der Restart erfolgte in Runde
Sieben, und auch diesmal ging
es gesittet zu. 

Das Feld reihte sich lieber erst
einmal ein, und wartete ab was
passieren sollte. Somit kam es
zu einer Grünphase von
immerhin 19
Runden. 

Da gibt es natür-
lich einiges zu
berichten. Re-
startrunde: Tho-
mas Quella griff
sofort den füh-
renden Wagner
an. Zu zweit
ging  es durch
Turn One, und
fast verlor auch
der Polesitter die
Kontrolle beim
Herausbeschl-
eunigen. Als er
seinen Wagen
wieder im Griff
hatte, befand er sich auf Platz
sechs. Joe Steindl verlor gleich
fünf Positionen und beendete
diese als Elfter. Thomas
Schlösser übernahm die
Führung als sich sein
Teamkollege Thomas Quella bei

der Ausfahrt
aus dem Inner
Loop ver-
schätzte. Doch
er behielt sie
nur bis nach
Kurve Elf in der
er die Führung
nach leichtem
V e r b r e m s e r
wieder zurück-
geben muss.
Ingo Held, der
nach Prob-
lemen in der

Qualifikation als 13. gestartet
war, hatte sich schon auf den
dritten Platz vorgearbeitet.

An der Spitze ging der Kampf
um die Führungsposition wei-
ter. Schlösser holte sich die
Spitze in Turn One gleich wie-
der zurück. 

Klaus Wagner bremste Axel
Köster bei der Anfahrt zur
Schikane klassisch aus, und
befand sich nun auf Platz Fünf.

In Runde Elf versuchte Köster
bei der Anfahrt zur Schikane
einen Angriff, des von hinten
aufgerückten Jörg Kormany,
mit dem Fahren der Kampflinie
abzublocken. Er schaffte es
aber nicht, und musste ihn vor-
beilassen. Danach versuchte
Neuzugang Conrad Wegener
seinen Kontrahenten Axel
Köster zu überholen. Dieser
hatte jedoch aus den vorange-
gangenen Manövern gelernt,
und konnte diverse Angriffe
abwehren. Es dauerte vier
spannende Runden ehe
Wegener einen Weg vorbei
gefunden hatte. Nach nur drei
Runden musste Schlösser
seine Führung nach einem
Verbremser wieder an Thomas
Quella abtreten, und sollte sie
auch nicht mehr wieder
bekommen. Er reihte sich hin-
ter ihm wieder ein, und hatte
nun die Angriffe des drängeln-
den Ingo Held abzuwehren.
Das schaffte er nur drei
Runden lang. Auch Thomas
Quella hatte dem nicht viel
entgegen zusetzen. 

Eigentlich war es keine Überraschung
RACING, bei der Weekend Racern in Watkins Glen

Auch in der Spitzengruppe wird jeder-
zeit um jede Position gekämpft

Nach dem Kormany´s Motorplatzer hat 
Wegener leicht eingeschränkte Sicht
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Seinen Kontrahenten musste
er in Runde 17 vorbeilassen. Er
fiel sogar bis auf den dritten
Platz zurück. Die Leadgruppe,
sechs Autos, konnte sich dabei
trotz der vielen Positions-
kämpfe vom Rest des Feldes
absetzen.

Etwa ab Runde 20 hatte
Thomas Schlösser mit abbau-

enden Reifen zu kämpfen, und
musste Thomas Quella passie-
ren lassen. Zitat Schlösser:
„Somit hatte ich am Ende der
19 Runden langen Grünphase
alle Hände (und Füße) voll zu
tun, Klaus und Claudio hinter
mir zu halten. Ich denke es war
hart aber fair." In Runde 21
verrauchte der Motor von
Kormany und er konnte seinen
Wagen nur noch abstellen.
Zitat: „ Also bis mein Motor
geplatzt ist, war es das beste
WT-SCS Rennen fand ich. Hat
irre Spaß gemacht mit sechs
Mann innerhalb einer Sekunde
um den Kurs zu heizen." Es
wird gemunkelt das
Mechaniker eines anderen
Teams den Luftfilter manipu-
liert hatten. Der nun immer
langsamer werdende
Schlösser, hielt Klaus Wagner
und Claudio Ferrera richtig auf.
Alle Angriffe konnten von ihm
abwehrt werden. Nutznießer
war Conrad Wegener, der
dadurch wieder den Anschluss
fand.

In Runde 24 war es dann
soweit. Schlösser´s rechter
Vorderreifen war abgefahren
und er kündigte an, in die Box
zu fahren. Das wiederum führ-
te dazu das in der letzen Kurve
Klaus Wagner den Claudio
Ferrera leicht am Heck tou-
chierte, und die Yellow Flag
herauskam. Somit konnte
Schlösser doch nicht pitten, da

die Box
gesch lossen
war. Entgegen
Ingo Held,
welcher vor
Ausrufen der
Yellow in die
Box gefahren
war. Beim
anschl ießen-
den Boxen-
stopp des
Feldes konnte
Klaus Wagner
an Schlösser
vorbei ziehen. 

Der folgende
Neustart in

Runde 28 hatte es dann in sich.
Thomas Quella setzte sich
neben den Leader Ingo Held.
Beim Herausbeschleunigen aus
Turn One war Ingo Held etwas
zu früh auf dem Gas, und fing
an sich zu drehen. Klaus
Wagner konnte nicht mehr
genug ausweichen, bekam
einen Schubs,
und es ging ab
in Richtung
Mauer. Der
größte Teil des
Feldes hatte
keine Chance
einem Chaos zu
entgehen, da
man ja sehr
dicht beisam-
men war.
Thomas Schlös-
ser versuchte
eine Notbrem-
sung, als er sah
was vorn pas-
sierte, doch er
wurde von dem
nichts ahnenden
Wegener in den Sunoco-
Boliden von Held geschoben.

Für Held ging es nach links auf
den Rasen und Schlösser stand
verkehrt herum auf der
Ideallinie. Gleichzeitig fuhr der
nichts sehende Ferrera auf das
Auto vom abbremsenden
Franke. Auch Köster unter-
schätzte die Situation und gab
noch seinen Lack dazu. Die
einzigen die nicht darin verwik-
kelt waren, waren: Quella,
Schubert, Reinhardt, Steindl
und Trakies. Bis auf Franke,
dessen Heck starken Schaden
nahm, hatten alle nur leichte,
reparable Schäden.

Die bis dahin immer im vorde-
ren Feld fahrenden Held,
Wagner und Schlösser fanden
sich nun am Ende des Feldes
wieder. Der doch stark beschä-
digte Franke winkte die hinter
ihm fahrenden Wagner und
Schlösser beim Neustart vorbei
und versuchte zu retten, was
noch zu retten war. Held fuhr
wie von einer Tarantel gesto-
chen, und verbesserte sich in
der ersten Runde um vier
Positionen. In Runde 33 kam
es zur nächsten Yellow. Steindl
verlor die Kontrolle in den
Esses. Schlösser, Trakies und
Steindl, die eh am hinteren
Ende des Feldes waren, zogen
noch mal neue Pneu´s auf und
hofften auf einen kleinen
Reifenvorteil.

Der Neustart lief eigentlich
sehr gut. 

Chaos nach dem Restart in Runde 28

Schubert macht es vor und Köster ahmt ihn
nach
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Doch gab es gleich wieder eine
Yellow Flag, als sich in der
Kurve Elf Schubert zu früh Gas
gab und einen Unforced hinleg-
te. Köster folgte ihm auf den
Fuß. Die Yellow wurde aller-

dings nur Schubert zugespro-
chen. Begünstigte davon waren
Wagner und Schlösser die so
zwei Plätze kampflos gut
machten und wieder auf Sechs
und Sieben waren. Held hatte
sich aus eigener Kraft wieder
an Drei gesetzt.

Dann hatte Wagner großes
Pech, als er einen Disco hatte.
Der kostete ihn trotz
Gelbphase eine Runde und
somit war er nur noch zwölfter
ohne Chance noch Plätze gut
zu machen. 
Auch der letzte Restart verlief
gut, es gab zwar einen Über-
holversuch jedoch sortierte
man sich doch lieber erst mal
ein. Wegener, der an zwei lag,
wurde von Held unter Druck
gesetzt. In Kurve Elf wurde
Wegener etwas weit herausge-
tragen. Das konnte Held nut-
zen, um sich die Innenlinie für
Kurve 12 zu sichern. Wegener
wollte außen dagegenhalten,
übertrieb es aber etwas. Er
kam von der Strecke ab und
wurde zurück auf Platz sechs
gereicht. Es profitierten
Reinhardt, jetzt auf drei,
Ferrera und abermals
Schlösser. 

Der konnte sich in den Esses so
gut in Position bringen das er
Ferrera gleich darauf ausbrem-
sen konnte. Bei der nächsten
Zieldurchfahrt versuchte sich
Köster an Neuzugang Wegener.

Es kam zu
einem leichten
Kontakt als
Wegener die
Lücke zu spät
zu machen
wollte und lan-
dete im tiefen
Kies dadurch
wurde er auf
Platz  Elf
zurückgewor-
fen. Später
sagte Köster:
„Du lässt die
Tür weit offen,
ich bremse
mich ran, mein
Spotter ruft

"Car left" und dann ziehst du
stark rein."

Schlösser griff dann in Runde
42 den vor ihm fahrenden
Reinhardt auf der Start-
Zielgeraden an und konnte ihn
auch ausbremsen. Somit war
Schlösser doch noch auf einen
Podiumsplatz gekommen.
Ferrera wollte die Situation für
sich ausnutzen und setzte sich
bei der Anfahrt zu den Esses
neben Reinhardt. 

Im 2-Wide ging es dann hinein.
Die erste Kurve davon ging

gut, es wurde genug Platz
gelassen. In der darauf folgen-
den Linkskurve kam es dann
aber zum Kontakt. Ferrera
dachte wohl er sei schon vorbei
und wurde an der hinteren
Ecke des Stoßfängers getrof-
fen. Er verschenkte dadurch
einen sicheren fünften Platz
und kam als Elfter ins Ziel.
Reinhardt, hatte ein taktisch
unauffälliges  Rennen gefahren
und wurde mit dem vierter
Platz dafür belohnt, sein bestes
Resultat bis jetzt. Wegener
nutzte das erlaubte RBTL aus
und verbesserte sich noch auf
Rang sieben. Später äußerte er
sich dazu so: „Sorry an alle das
ich RBTL so ausgenutzt habe!" 

Auch Kai Trakies konnte nach
langer Durststrecke, acht
Rennen in Folge nicht das Ziel
gesehen, wieder ein Rennen
beenden. Zitat Trakies: „Ich
fand´s klasse besonders das
ich mal wieder angekommen
bin."

Zusammenfassend noch ein
Zitat von Claudio Ferrera zum
Rennen in Watkins Glen: "Wer
sagt den das man auf RC´s
nicht tolle Rennen fahren
kann!? Die Fights haben mehr
Spaß gemacht als bei so man-
chen Oval Rennen! Ich fange
an W.Glen zu lieben!"

Bilder und Text
Thomas Schlösser

F    S    #    DRIVER  LAPS     PTS  STATUS 

01  05 266  Thomas Quella 71.700  45  28 185  Running  
02  13  848  Ingo Held -0.31  45  8  175  Running  
03  04  305  Thomas Schlösser  -0.85  45  3  170  Running  
04  12  548  Marko Reinhardt  -1.65  45  0  160  Running  
05  07  853  Axel Koester  -2.04  45  0  155  Running  
06  10  224  Michael Schubert  -3.13  45  0  150  Running  
07  02  514  Conrad Wegener  -3.89  45  0  146  Running  
08  11  320  Kai Trakies  -4.78  45  0  142  Running  
09  14  028  Michael Franke  -6.18  45  0  138  Running  
10  09  152  Joe Steindl  ´ -7.08  45  0  134  Running  
11  06  030  Claudio Ferrera  -8.53  45  0  130  Running  
12  01  517  Klaus Wagner  -1L  44  6  132  Running  
13  03  255  Joerg Kormany  -24L  21  0  124  Clutch  
14  08  049  carsten scheid  -42L  03  0  121  Accident  

3 Runden vor Schluß wurde es nochmal eng
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Ein
Superspeedway
ist seiner Zeit

voraus 
- Teil 2

Als Frank Lockhart, der später
in Daytona tödlich verunglück-
te, in einem 125-Meilen-Sprint
nur noch 120 Meilen Schnitt
fährt, wird deutlich, daß sich
die Rennstrecke von Charlotte
langsam auflöst. Holzsplitter,
von den Reifen aus der Bahn
gefetzt, werden zur ständigen
Gefahr für die Fahrer.

Es wird noch dramatischer.
Ganze Planken beugen sich
dem Gewicht der Autos und
stehen frech aufrecht bis sie
von tolldreisten Zuschauern
schnell wieder in ihren Platz
gepresst werden bevor die
Fahrzeuge erneut vorbeirasen.

Die Streckenbesitzer stehen
vor einer unumgänglichen
Wahl: Reparatur, Umbau oder
Abbruch. An Punkt 3 wagen die
Investoren gar nicht zu den-
ken, denn obwohl die Strecke

jedes Jahr einen beträchtlichen
Gewinn abwirft, ist der
Schuldenberg der Konstruktion
noch nicht abgetragen.

Doch dann entscheidet die
Geschichte: Amerika verfällt in
die Depression, eine Ära die
unzählige Träume zunichte
gemacht hat. Irgendwann
anfangs des Zweiten
Weltkrieges wird die Strecke
niedergemacht um das Holz zu
verwerten das all die Jahre
glänzend gehalten hat. Aus der
Luft kann man noch immer die
Konturen erkennen wo die alte
Rennstrecke gestanden hat.

Drafting, das große Geld, viele
Zuschauer, technische Wunder-
werke auf vier Rädern, luxuriö-
se Tribünen, alles alte Hüte.

Bereits in den Zwanziger
Jahren war Drafting ein gern
genutzter Trick. Ernie Olsen,
Mechaniker im Düsenberg-
Team erinnert sich: "Wir warte-
ten bis zur letzten Runde um
den Gegner nicht durch den
gleichen Effekt wieder vorbei-
zulassen. Wir waren auch im
Blockieren recht begabt."

Was die Legende betrifft,
wonach früher viel weniger
Geld in den Rennsport gesteckt
wurde: 1928 hätte Frank
Lockhart für einen Weltrekord
in Daytona 250.000 Dollar ein-
gestrichen. Doch sein Versuch
misslang und bereits 1911
berichtete das Magazin
"Horseless Age" das gewisse
Firmen großzügig Rennfahrer
unterstützen um Produkte
bekannt zu machen.

Rennen sind damals so teuer
wie heute. Ein konkurrenzfähi-
ges Winston-Cup-Auto läßt sich
1988 für rund 60.000 Dollar
auf die Räder stellen. 

80 Jahre zuvor legt Spencer
Wishart für einen 1908-er
Mercedes bereits die gleiche
Summe auf den Tisch. Er wird
mit dem Auto 1911 Vierter in
Indianapolis.

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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In Chicago pilgern schon 1915
über 80.000 Fans zu einem
Zwei-Meilen-Oval. Im kaliforni-
schen Fresno erscheinen auf
einer ähnlichen Strecke ca.
50.000 Menschen. Das wäre an
sich nicht besonders erstaun-
lich doch die Bevölkerung von
Fresno beträgt damals gerade
mal 45.000 … ! In Kalifornien
oder New York werden den
Zuschauern für eine
Eintrittskarte und einen
Parkplatz 50 Dollar abge-
knöpft. Die Miller-Achtzylinder
protzen mittlerweile mit zwei
obenliegenden Nockenwellen
und einem Ladeluftkühler. 

Auch die bequemen Zu-
schauer-Logen des heutigen
Char lot te-Motorspeedway
haben ihren Ursprung in der
Steinzeit des Motorsports. An
einem Oval in Beverly Hills /
Kalifornien, wo heute
Hollywoods Filmstars residie-
ren, räkelten sich schon
damals die begüterten
Zuschauer auf handgeschnitz-
ten Stühlen in überdachten,
vom Rest der Welt getrennten
Abteilen.
Die Konstruktion des moder-

nen Charlotte
M o t o r -
s p e e d w a y
war so ris-
kant wie ein
Atlantikf lug
mit einer
alten einmo-
t o r i g e n
M a s c h i n e .
Die Strecke
ist entstan-

den, weil Curtis Turner einen
Namen und die nötige

Schlitzohrigkeit und Bruton
Smith die Naivität eines jungen
Promotors besaß. "Jugend
macht blind!", sagt Smith
heute. "Sie schafft vieles, vor
allem Fehler. Aber die Jugend
hat auch den Zauber, Dinge zu
ermöglichen, an die du später
nicht mal mehr denken wür-
dest."

Smith ist seit Jahren ein NAS-
CAR-Fan. Er hat sich schon das
erste Stockcar-Rennen in
Charlotte angeschaut. "Als
Junge war es nie mein Traum
eine Rennstrecke zu bauen.
Irgendwie ergab es sich so. Ich
besaß damals einen
Rennwagen und ein paar
Wagenbesitzer kamen zu mir
und fragten ob ich nicht ein
Rennen organisieren könnte."

Der Anlaß auf dem Midland
Speedway in Locust / North
Carolina wurde ein voller
Erfolg. 

Dann kam der Marschbefehl
der Army für ihn, kurze Pause
also. 

Das erste Rennen, das er
danach sah war auf dem
Metrolina Fairgrounds / North
Carolina. Die Strecke gefiel ihm
derart, daß er zuschlug als
Roby Combes sie verkaufen
wollte.

Smith träumt von einem
Superspeedway. Damals gab
es nur Indianapolis und
Darlington. Die ersten Pläne
arbeitet der kaum 30-jährige
Smith mit Joe Probst, dem
Besitzer einer Baufirma in
Concord, aus. Auf der Suche
nach einem geeigneten
Gelände erleidet Probst einen
Herzinfarkt. Smith muß sich
Wohl oder Übel einen anderen
Partner suchen. Er ruft den
berühmten Curtis Turner an
und schlägt ihm vor zusammen
eine Rennstrecke zu bauen.
Budget: 2 Millionen Dollar.
Turner ist von der Idee begei-
stert.

Wird fortgesetzt.

Jede 
Woche 
Montag 

neu:
Der 

Rückspiegel
Packend und

informativ
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Eigentlich ist es nur 308 Tage
her seit dem letzten Rookie
Cup Rennen in Watkins Glen. 
Vielen Rookies war das
Chaosrennen vom Oktober
2003 noch gut in Erinnerung,
als man sich aufmachte nach
Watk ins
Glen, der
S t r e cke
in der
Nähe von
B u f f a l o
an den
F i n g e r
Lakes im
S t a a t e
N e w
York. 
Watk ins
G l e n
bedeutet
e i g e n t -
lich "Der
Sohn des
Wat aus
d e m
T a l e " .
Seit den
4 0 e r
J a h r e n
w e r d e n
d o r t
Rennen gefahren. Es war das
letzte Rennen zur Pedro
Rodriguez Trophy, die
Meisterschaft war noch nicht
entschieden und für viele gal-
ten Markus Schreiner und
Andre Ducree als die Favoriten
für den Gesamtsieg. Ducre
hatte schon vor dem Start
massive Elektronikprobleme,
kämpfte jedoch mit dem
Cooper wie ein Löwe (ohne
Zähne). Als Ducree dann zum
Rennen gar nicht mehr ange-
treten war, dachten viele, dass
Schreiner, der nun auf Ferrari
unterwegs war, der Gesamtsieg
in der Trophy nicht mehr zu
nehmen sei. 

Auf Pole stand Björn Fietz
(Lotus), dem die Startnummer
13 an diesem Rennwochen-
ende noch Glück bringen sollte,
dahinter Papa Leitner (Eagle),
Hestermann (Ferrari),
Quizmaster Schmidt (Cooper)

und die Titelhoffnung vieler -
Markus Schreiner (Ferrari) aus
dem Saarland auf Platz 5 der
Startaufstellung. Vor dem Start
gedachten alle noch einmal der
Opfer des letztjährigen
Rennens. Im Rennen war Fietz
auf Lotus vom Start weg in
Führung und nicht mehr zu
halten. 
Er führte 33 der 33 Runden
und gewann mit 22 Sekunden
Vorsprung vor Guido Pigorsch,
dem Sieger des vorletzten
Rennens in Goodwood.
Dahinter kamen der wie immer
beherzt fahrende Soeren
Scharf auf Cooper und Sascha
Pallenberg auf Ferrari ins Ziel. 

Pallenberg hatte im Rennen
eine Kollision mit seinem
Ferrari Teamkollegen Johannes
Hestermann, konnte aber wei-
terfahren. Was aber war mit
Markus Schreiner, dem
Favoriten auf den Gesamtsieg

in der
T r o p h y
passiert? 

Der Saar-
länder ließ
sich von
n i e m a n -
den beir-
ren, fuhr
konstant
g u t e
Z e i t e n ,
m u ß t e
aber in
der 14.
Runde mit
E l e k t r o -
nikproble-
men auf-
geben. 

Die Trophy
g e w a n n
schließlich
der neue

Stern des BRM Teams, Guido
Pigorsch, gefolgt von Scharf,
Ducree, Pallenberg, Schmidt
und Schreiner. 

Diejenigen, die noch vor dem
Rennen als Favoriten galten,
wurden leider nur 3. (Ducree)
und 6. (Schreiner) in der
Endwertung der Trophy. 

Das Wichtigste war, dass alle
ihren Spaß hatten und die
Fahrergemeinde des
Rookiecups gezeigt hat, dass
man sich weiterentwickelt hat
und faire Rennen fahren kann.

Stefan Schmidt

Fietz und Pigorsch, die
Sieger von Watkins Glen!
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Am 21. August des Jahres
2004 lud die, in Köln-Marsdorf
ansässige, Motorsport-Abtei-
lung des japanischen Auto-
konzerns Toyota zu einem
ungewöhnlichen Event in die
Kölner Innenstadt. 

Man gab interessierten
Besuchern die Möglichkeit u.a.
die berühmten Formel 1
Renner mal hautnah auf der
Strecke zu erleben - und es
war trotz des durchwachsenen

Wetters und des Speedlimits
von 80km/h tatsächlich ein
besonderes Erlebnis.

Örtlichkeit des Events war der
MediaPark, dort wo Kölns größ-
tes Kino, der Cinedom, der
Radiosender EinsLive, der
Musiksender VIVA und eins der
größten Gebäude der Stadt,
das Jolly Hotel,
ihren Sitz
haben.

Das Programm, welches
bereits um 14 Uhr losging, bot
Fahrten mit dem Toyota
Landcruiser über Hinder-
nisse(nur als Beifahrer), einen
Reifenwechsel-Wettbewerb,
Probesitzen in einem Yaris Cup
Car, Musik und entfernte Blicke
auf einige Motorsportfahrzeuge
von Toyota, 

Der Toyota City Grand
Prix in Köln

Erlebnisberichte von VR-Mitgliedern

das hat Eindruck hinterlassen!

der TF104 in Aktion

Formel Kärcher - Rennen mit 16 km/h Topspeed!

ein Teufel auf Rädern - der GT One wartet
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die dann aber ab 18 Uhr auch
ihre Runden drehen durften.
Zwei Stunden davor wurden
die Straßen um den MediaPark
für den normalen Verkehr
gesperrt und während die
Zuschauer die Strecke säum-
ten, wurde erstmal die Strecke
gereinigt und begutachtet.

Um kurz nach 18 Uhr ging es
dann los. Zuerst fuhr das Pace
Car, ein Toyota Prius(das
Hybrid Fahrzeug) mit roter
Flagge(es kommt noch bes-
ser…) um den Kurs und dann
folgte die Fahrerparade. Allan
McNish, Isolde Holderied,
Markus Schrick(Geschäftsührer
bei Toyota Deutschland),
Olivier Panis, Ricardo Zonta,

Ove Andersson(ehemaliger
Präsident von Toyota
Motorsport) und Didier Auriol
fuhren winkend um den kurzen
Pacour, neugierig begutachtet
von den Zuschauern.
Das PaceCar überbrückte mit
der schwarz-weiß karierten
Flagge(jaja, kommt noch bes-
ser…) die Zeit zwischen der
Parade und den Renn-
vorführungen.
Toyota ließ die Rallye Fahrzeug
zuerst auffahren, daneben aber
auch den 2000GT, welcher in
dem James Bond Klassiker
"Man lebt nur zweimal" von
1967 zum Einsatz kam und zei-
gen konnte, daß er noch abso-
lut fahrtüchtig ist. Eins der
Rallyefahrzeuge erlaubte sich
sogar ein bißchen Gummi auf
der Straße zu hinterlassen,

uuups, schon vorbei…

DIESE Flagge hätte ans
Ende gehört!

Spaß im Tunnel - Reifenqualm eines
Rallyefahrzeugs

geeignet für die Kölner Alpen…
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indem es Donuts vor grölenden
Zuschauern drehte.
Danach kamen die, für meinen
Geschmack lautesten Renner:

die kleinen Toyota Yaris. Als sie
an einem vorbeifuhren mußte
sich der überraschte Zuseher
fragen, ob er 1.) nicht doch
besser Ohropax eingepackt

hätte und 2.) ob die Toyota
Jungs vergessen hatten, den
Yaris Cup Cars
Auspuffanlangen zu montieren.

Nun, da die beiden kleinen
Flitzer zügig um den Kurs
kamen, war wohl zumindest
letzteres nicht zutreffend.

Überraschenderweise ziviler in
der Lautstärke war der folgen-
de GT One, der jedoch durch
seine zahlreichen Fehl-
zündungen auffiel, was beson-

ders in den zwei kurzen
Tunnelstücken für einige
Herzhüpfer bei den Zuschauern
gesorgt haben dürfte.

Krönung war jedoch der
Auftritt der aktuellen Formel 1
Wagen. Zuerst hörte man am
anderen Ende der Strecke nur

u n h e i l v o l l e s
Brummen und
Knurren aus der
Ferne, so daß
man sich gar
nicht sicher war,
was da gleich
wirklich vorbei-
fahren würde.
Doch kurz dar-
auf heulten tat-
sächlich die bei-
den TF104 an
einem vorbei,
tief geduckt
über den
Asphalt und
weniger laut als
b e f ü r c h t e t ,
wobei die
Piloten jedoch
noch mit ihrer

Geschwindigkeit nicht einmal
den Speedlimiter für die
Boxengasse hätten ausreizen
können. 
Allerdings hatte der
Rückspiegel-Fotograf schon
genug Probleme die Fahrzeuge
einzufangen. Da wir fast am
anderen Ende standen, entgin-
gen uns wohl leider der
Kavaliersstart und der Formel-
1-gerechte Boxenstopp am
Streckenanfang.

Zum Abschluß fuhr noch mal
das PaceCar rund, diesmal mit
grüner Flagge - kein Wunder,
daß jetzt keiner wußte, ob die
Rennvorführungen nun vorbei
sind…
Glücklicherweise hielt das
Wetter während der
Rennveranstaltungen und so
präsentierte sich Toyota spek-
takulär und offen den
Motorsportbegeisterten. Ich
hätte auch nichts dagegen
wenn dies nun ein jährlich
stattfindendes Ereignis wäre,
selbst wenn Ralf Schumacher
demnächst dabei sein sollte…

Texte von Michael Malecki, 
Bilder von Georg Korbel

laute Biester: die
Yaris Cup Cars

Florian König(hinten) erklärt uns den
Corolla WRC
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Nachdem sich im Mai mehr als
65000 Hersteller und Händler
zur Games-Fachmesse E3 in
Los Angeles (L.A.) trafen, fand
nun vom 19. bis 22. August die
Games Convention (GC) in
Leipzig (L.E.) statt. 
Das war bereits die dritte
Auflage (Premiere war 2002)
dieser europäischen Leitmesse
zur Beleuchtung von Trends bei
Hard- und Software im Bereich
Entertainment, Bildung und
Erziehung. 
Alle deutschen Händler waren
vertreten und bereiteten das
Weihnachtsgeschäft 2004 vor. 

Für die 68 Welt-,
68 Europa- und
31 Deutschland-
P r e m i e r e n
(Quelle: LVZ,
20.08., S.5)
in te ress ie r ten
sich jedoch nicht
nur die Ge-
s c h ä f t s l e u t e ,
sondern auch
über 100.000
Kunden. 

D e u t s c h l a n d s
f ü h r e n d e r
Computer-Spiele
Verlag, die Gütersloher
Ascaron Entertainment GmbH
sah die GC als zweitwichtigste
Messe der Welt hinter der E3
an (Quelle: LVZ, 21.08., S.6),
welche noch dazu Fach- und
Publikums-Messe kombiniert.

Ein Besuch der Ausstellungs-
hallen auf der Leipziger Messe
gerade am Wochenende
ermöglichte es, sich ein Bild
von der "Käuferschicht" zu
machen. 
Für sie wurde eine Vielfalt an
Spielen, insbesondere auch im
Konsolenbereich interessant
gemacht. 

Doch auch für die "Realismus-
Puristen" und "Rennsport-
Enthusiasten" der VR waren
Highlights dabei. 

3D-Bildschirmhersteller wie
X3D Technologies oder SeeReal
Technologies aus Dresden zeig-
ten zukunftweisende Produkte
zur 3D-Visualisierung. 

X3D Technologies aus Jena -
Tochter des amerikanischen
Unternehmens - bietet dabei
die Möglichkeit, eindrucksvolle
3D-Darstellungen ohne
Hilfmittel wie 3D-Brillen zu

genießen - noch dazu mit ähn-
licher Wirkung aus unter-
schiedlichen Betrachtungs-
winkeln.

In einem "Race-Seat" (Bild auf
dieser Seite) konnte man bei
ein paar Runden Colin McRae
den 3D-Effekt nachempfinden -
der sich in Verbindung mit
künstlicher Unschärfe und
besonders gut bei großen
Displays einstellt.

Die 3D-Displays scheinen auch
für den nicht-kommerziellen
Kunden interessant zu werden
- kamen bislang solche

Monitore speziell in Medizin
und Werbewirtschaft zum
Einsatz (im 17-Zoll-Segment
2400 bis 3000 €), so sollen
demnächst Produkte unter
1000 € für die breite Masse
angeboten werden.
Bereits außerhalb der Aus-
stellungsflächen wurde man
auf FIA GT Racing (GTR) auf-
merksam gemacht. 
Sonderlackierte getunte
Rennwagen wie Dodge Viper,
VW Golf oder Audi mussten
sich dem aus "Driv3r" bekann-
ten Ford Mustang stellen.

Sogar einem
a m e r i k a n i -
schen Police-
Car konnte
man abends in
der City
begegnen. Der
Stand vom
Development
Team Simbin
war mit zwei
R e n n s i t z e n
ausgestattet,
um sich ein
Bild von den
10 Strecken
und ein Gefühl
für die einzel-
nen Wagen

sowie die Computer-Gegner
(AI) bei GTR zu machen. 

Ob nun im Arcade-Mode mit
dem Saleen ein paar Runden in
Donington vor langsamer AI
oder im Simulations-Modus bei
schlechtem Wetter und ohne
Fahrhilfen in Enna-Pergusa
gefahren wurde - eine richtige
Vorstellung vom Langzeit-
Spassfaktor und das volle
Potenzial dieses "Renners"
auch in Hinsicht auf die
Multiplayer-Fähigkeiten (24+
Fahrer) wird man sich wohl erst
bei Erscheinen des fertigen
Pakets machen können. 

Games Convention in L.E.
Erlebnisberichte von VR-Mitgliedern
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Diesbezüglich gab es verschie-
denste Infos von "Ende
September" bis "Ende
November oder zum Ende des
Jahres, je nachdem wird es

eventuell auch noch eine zwei-
te Demo geben".

Am Stand von ATI konnte man
ebenfalls im Rennsitz-Duo wei-

tere Informationen zur kom-
menden Version (S2) von Live
for Speed (LFS) "erfahren", das
bekanntlich ohne Publisher
vermarktet wird. Die anfäng-
lich benutzten FFB-Wheels von
Saitek waren durch Logitech-
Exemplare ersetzt worden und
ermöglichten in Verbindung mit
den Rennsitzen erste
Eindrücke.

Bild links: Lennart Vocke und
Joachim Fiess von Ocrana
Racing (e.V.) gaben interes-
sante Auskünfte zu den umge-
setzten Verbesserungen.

Wichtige Punkte dabei waren
die Weiterentwicklung der
Sound-Engine, die verfeinerte
Fahrphysik und das Schadens-
modell, wobei u.a. bei der
Aufhängung die Dämpfer,
Federbeine und Querlenker je
nach Aufhängungstyp bzw. -
geometrie einzeln "kaputtbar"
sind und so ihre Auswirkung
auf das Fahrverhalten haben. 

Sprit- und Reifenverschleiß
werden nun simuliert (bis hin
zur Bewegung des Sprits im
Tank und dem damit verän-
dernten Schwerpunkt) machen
nun mögliche Boxenstopps
notwendig und fordern das
Taktieren im Rennen. 

10 neue Wagen der verschie-
densten Klassen wie bspw. LX8
GTR, FZ50, Formula XR,  MRT6
oder gar ein Formelwagen
(F3000) sind vorgesehen, kön-
nen sich im Einzelnen aber
auch noch ändern. Zusätzlich
zu den neuen Strecken wie
bspw. Aston Racetrack,
Westhill oder Kyoto Ring gibt
es wohl auch ein Tri-Oval, was
die Linksrumfahrer interessie-
ren wird. 

Für optimale Draft-Effekte
muss allerdings noch am
Windschatten-Modell gearbei-
tet werden. Mehr Infos gibt's
unter "www.live-for-speed.de".

-Markus MacCoy

Sicht auf die Zielgerade der
Strecke Enna-Pergusa
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Nach dem etwas gelbstichigen
Rennen in Glen konnten sich
die Fahrer diesmal wieder über
ein grünes, Strategie-gelade-
nes Rennwochenende auf der
Strecke von Michigan freuen -
und das weil es super eng und
meist fair zur Sache ging. Die
Pole auf diesem sehr schnellen,
wenn nicht sogar schnellsten

Speedway im Kalender
schnappte sich Patrick Marx
(#287) mit 2 Tausendstel
Sekunden Vorsprung vor
Volker Hackmann (#917). 

Diese Performance konnte er
bis zum Ende des Rennens
behalten und sicherte sich den
Sieg nach 100 Runden und 9
Hundertstel vor Martin Thiemt
(#478) und Martin Steinbichler
(#331) bei Temperaturen um
die 87F. 

Andy Wilke (#83) konnte sich
auf Platz 11 einfahrend seine
Führung in der Fahrerwertung
von 26 auf 129 Punkte ausbau-
en, da der Gesamt-Zweite
Volker Hackmann nach einem
Kontakt mit Marco von Frieling
bereits in der ersten Runde
ausschied. 

Die Wagen von Michael
Schneider (#74), Olaf Alester
(#90), Christoph Espeter
(#275) und einige weitere
wurden in Mitleidenschaft
gezogen. Olaf Woyna (#155)
kam in der 55. ins Schwitzen,
als er seinen Boliden nach T2
gerade noch so im Infield
abfangen konnte. Zur Halbzeit
mussten die Fahrer unter Grün
in die Pits. In der 74 sorgte ein
Motorschaden bei Matthias
Bayer (#101) für eine zweite
Unterbrechung nach vielen
schnellen Runden. Markus
Neugebauer (#411) musste in
die Mauer ausweichen. 

Kurz vor Schluß entschieden
sich Peter Dikant (#94) und
Johannes Heestermann (#334)
für die selbe Linie und die drit-
te wie letzte Yellow wurde aus-
gerufen. 

Die Fahrer zum
Rennen... Olaf Alester:
"Heute, nach der
Einführungsrunde, T2
Volker steht oben an der
Wand, was für mich von
Platz 18 nicht zu erken-
nen war und auf einmal
sieht man die Barriere.
Bremsen, Lankrad ein-
schlagen und gleich die
Karre wegwerfen."
Matthias Bayer: "Mist,
ein super Rennen und
dann geht der Motor ein-
fach aus. Sorry Markus -
aber ich konnt nix
machen. Temps waren
auch im grünen
Bereich." 

Christoph Espeter:
"Quali hab ich mal ver-
sucht alles oder nix zu
gehen, wurd natürlich
nix, aber halb so wild.

Starke Vorstellung der
DOM1 in Michigan

Patrick Marx
sieht endlich
Karos und das
als Erster.
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Ich hatte mich schon auf eine
kleine Aufholjagd gefreut, weil
das erste Michigan Rennen die-
ses Jahr für mich sehr gut
gelaufen ist, aber nö. Olaf trifft
Michael, Michael trifft Essis
Motor, das sagt der Spotter."
Michael Berndt: 
"Zur Rennmitte hätte ich ver-
mutlich sogar das Feld anfüh-
ren können, aber der Puls ging
mir sowas von hoch, als ich
Sven Mitlehner auf Zwei ange-
griffen hatte, dass ich
beschloss, erstmal nur noch

nie in den 2,5 Jahren
Onlineracing erlebt habe.
Leider blieb ich dabei hinter
einem Lapper stecken und fiel
somit von drei auf acht
zurück." 

Klaus Wagner: "Den Thrill
eines vollen Grids hat man
beim vorletzten Neustart mit-
erleben können. Was da
abging, fetten Respekt. Jeder
ist super gefahren und es hat
einen Riesenspaß gemacht,
über mehrere Runden komplett
von Autos umzingelt zu sein." 

Patrick Marx: "Das waren
heute Zweikämpfe auf hohem
Niveau und nur 3 Yellows.
Super gefahren vom gesamten
Grid."

-Markus MacCoy

Bild unten: Enge Manöver in
der Restart-Phase.

hinterherzufahren. ... Beim
vorletzten Restart (lap 76)
erlebte und sah ich Fights auf
einem Niveau wie ich es noch

Kein Gelb mehr zu
sehen und trotz-
dem kaum Platz
zwischen den
Boliden.
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Nach dem bescheidenen
Rennen in Watkins Glen durfte
man eigentlich auf  ein besse-
res Rennen für Michigan hof-
fen.
Doch was der Grid auf dem
vermeintlich leichten Oval bei
bewölkten 87  Grad Fahrenheit
auf den Asphalt legte, war teil-
weise nicht DOM-würdig. 

Neun (!) Gelbphasen sprechen
eigentlich für sich. Davon allei-
ne drei  Restartyellows.
Dennoch gab es immerhin
einen langen Grünstint über 34
Runden, den  einige Fahrer
geschickt nutzten, um nach
vorne zu fahren. Beispielsweise 
Thomas Schlösser, der ein
grandioses Rennen hinlegte -
nach technischen Problemen
im Qualifying fuhr er von ganz
hinten los und wurde am Ende 
Zweiter.

Eine taktische Meisterleistung
legte Dirk Wessendorf hin, der
in der Gelbphase in den
Runden 74-76 als Überrunde-
ter auf 10 liegend nicht in die
Box ging, 

sondern auf eine schnelle wei-
tere Yellow spekulierte, um
wieder in die Leadlap zu gelan-
gen - mit Erfolg. Am Ende
konnte er Dank einer kleinen
Unachtsamkeit von Oliver
Brückner kurz vor Schluß sogar
auf Platz 4 vorfahren.

Nils Herbstrieth hingegen hatte
viel Pech mit seiner Taktik. In
den beiden Gelbphasen vor
dem langen Grünstint ging er
nicht in die Box und wurde
dafür doppelt abgestraft. 

Zum einen musste er nämlich
unter Grün in die Box, zum
anderen kam dann auch noch
während er nachtankte die
Gelbphase raus, auf die er so
lange wartete. 

Trotz 15 Führungsrunden und
einem fahrerisch fehlerfreien
Rennen landete er am Ende auf
einem enttäuschenden 13.
Rang.

Letztendlich hieß der Sieger
wieder einmal Tobias
Schlottbohm, der eine solide
Leistung bot und das Rennen
mit 75% aller Führungsrunden 
dominierte. 

Tobias Schlottbohm

Schwaches Rennen der
DOM 3 in Michigan

S c h l o t t b o h m
kommt quer aus
T4  heraus und
fängt seine Karre
gerade noch ab.
Lampert reagiert
blitzschnell

Zieleinlauf unter Gelb
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GPLLP. Die Pedro Rodriguez-
Trophy des GPLLP endete wie
immer mit einem GP über die
volle Renndistanz. 
Da Watkins Glen im Kalender
stand, bedeutete dies 108
Runden auf der schnellen
Strecke an der
O s t k ü s t e
Amerikas. 
Die ersten 19
Fahrer der
Wertung nach
den ersten 3
Rennen waren
qualifiziert, und
fast alle traten
an, so dass nur 2
Fahrer nachrück-
ten. Damit war
ein volles und
enges Feld garan-
tiert, welches um
den Gesamtsieg
der Trophy fuhr.
Im Qualifying
lagen so auch die
ersten 4 Mann innerhalb von
nur 34/1000 Sekunden. Björn
Fietz holte die Pole im Lotus
mit 1:04.83 vor Marco Saupe
(BRM), Fredy Eugster (HON)
und Ralf Ebert (EAG).

Björn konnte die Pole nicht
nutzen und musste am Start
nicht nur Rang 1 an Marco
abgeben, sondern direkt vor
dem Loop auch Platz 2 an
Fredy. 

Im Mittelfeld kam es in dieser
Kurve zu einem Unfall, der
mehrere Fahrer in Mitleiden-
schaft zog, so dass einige am
Ende der Runde die Box für den
Reparaturstop anlaufen muss-
ten. 

Vorn konnte Fredy nach weni-
gen Runden Marco überholen,
und Björn fiel zurück, so dass
Thomas Horn (BRM) Rang 3
übernahm. 

Fredy konnte sich zunächst
absetzen, während Thomas
sich ans Getriebe von Marcos
BRM klemmte. Nach etwa
einem viertel der Renndistanz 
kam der führende Honda dann
in die Box, womit klar war, dass

er eine 3-Stop
Strategie gewählt
hatte.

Allerdings hing Fredy
wegen Verkehr in der
Boxengasse fest so
dass er 10 Sekunden
hinter dem BRM-Duo
wieder auf die Strecke
kam. Nach einem
Drittel der Distanz
konnte dann Thomas
die Führung überneh-
men, kam aber in der
folgenden Runde zu
seinem ersten Stop
herein. 

Finale der Pedro Rodriguez Trophy
des GPLLP:
108 Runden in Watkins Glen

Zweikampf Saupe vs
Eugster

2. Rang in der Trophy für
Steffen Menz
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Marco, der ebenso auf einer 2-
Stop Taktik unterwegs war,
hatte für zwei Runden mehr
Benzin im Tank, und konnte
dadurch sich wieder die
Führung sichern. Von hinten
kam Fredys Honda wieder stär-
ker auf und überholte zunächst
Thomas, der kurz darauf aber
das Rennen beenden musste,
und anschließend Marco. Auf
Rang 3 lag zu diesem Zeitpunkt
Lars Moldenhauer im Cooper,
der ein sehr konstantes
Rennen fuhr.

Das Mittelfeld war durch Un-
und Zwischenfälle sowie ver-
schiedene Taktiken sehr stark
durcheinandergewirbelt. Hinter
den Führenden lagen Björn,
Micha Kohlbecker (BRA), Ralf
Eber und Steffen Menz (COO),
der vor dem Rennen die
Trophywertung anführte.
Dahinter Maerte Gabriel (EAG), 
Chris Woehlk (BRM), Dirk
Klinkenberg (COO), Andi
Woehlk (FER), Martin Engel
(BRA), Andreas Wendt (LOT),
Soeren Scharf (COO) und
Markus Schreiner (EAG). Oliver
Augst nach Unfall und Hans
Hanraths nach Lenkradschaden

waren kurz vor Rennhälfte
bereits aus dem Rennen.
Vorn lag es nun an Fredy das
Tempo zu machen, denn er
brauchte vor seinem mittleren
Stop unbedingt einige
Sekunden Vorsprung vor
Marco, um mit seiner Taktik
zum Erfolg zu kommen. Doch
daraus wurde nichts, da er in
einen Zwischenfall mit einem
verunfallten, überrundeten
Fahrer verwickelt wurde. 
Dies, sowie ein Motorproblem
wenige Runden später bei der

Aufholjagd, kosteten ihn viel
Zeit, so dass er bis über eine
halbe Minute hinter Marco
zurückfiel. Der konnte nun sei-
nen Vorsprung locker ins Ziel
fahren. Auch im weiteren Feld
waren die Positionen nach zwei 
Dritteln des Rennens meist
bezogen, bis auf dass es in der
allerletzten Runde noch zu eini-
gen Verschiebungen kam.

Am Ende gewann Marco mit 13
Sekunden vor Fredy und 24 vor
Lars. Björn Fietz und Michael
Kohlbecker lagen eine, Steffen
Menz, Ralf Ebert, Dirk
Klinkenberg und Andi Wöhlk

auf den Plätzen sechs bis neun
zwei Runden zurück. Auch
Maerte Gabriel, Soeren Scharf,
Martin Engel, Andreas Wendt, 
Markus Schreiner und Chris
Woehlk kamen mit drei bis sie-
ben Runden Rückstand in die
Wertung, nur 3 Fahrer schie-
den aus. Marco konnte damit 
Steffen in der Gesamtwertung
noch überflügeln und holte sich
seinen sechsten Gesamtsieg in
einer GPLLP Trophy. Steffen
holte sich ebenso sein erstes

Podium in einer
Gesamtwertung
wie Fredy, der
ganz knapp Dirk
und Soeren noch
überholen konn-
te.

In Grid B kam
M a r c o
Wipperfürth zu
einem ungefähr-
deten Sieg im
Lotus. 

Dahinter konnte
sich Don Rainer
Merkel in seinem
Ferrari mit hauch-
dünnem Vor-
sprung vor
Patrick Marx im
Cooper behaup-
ten. 
Dahinter kamen
Axel Dorner,
Stefan Schmidt,

Hajo Schmitz, Holger
Dzienkanski und Oliver Barz ins
Ziel.

Marco Saupe

Sieg nach 108 Runden
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Michigan Admin Stefan
Tschepe hatte wieder ein Mal
Schwierigkeiten mit seiner
Internetverbindung. So kam er
in den Genuss, das Rennen via
GNL-TV zu verfolgen. Auf diese
Art und Weise konnte er
Polesitter Oliver Brueckner
dabei zusehen, wie er das Feld
anführte, als die grüne Flagge
fiel. Zehn Runden lang wurde
ordentlich Renen gefahren,
währen Oliver Brueckner
immer noch führte. 

Es folgten bis zur Runde 39
insgesamt Fünf Yellow Flags.
Aus Fahrersicht meistens
Restartunfälle. Conrad Wege-

ner war das erste Motoren-
opfer. Ein Ölleck war Schuld an
seinem Ausfall. 

Der Rückkehrer Tobias Schlott-
bohm übernahm in Runde Elf
die Führung, die er bis zur 27.
Runde innehielt. Nils
Herbstrieht. Seit Daytona-
Night nicht mehr am Start,
brannte Nils Herbstrieth förm-
lich darauf, seine Ambitionen,
bezüglich des Aufstieges dar-
zulegen. 28. Runde, und die
Führung für Nils Herbstrieht.
Restart dann in Runde 39. Es
folgte nun eine lange Phase,
die den Namen Rennen auch
verdiente. 

Das war der
Auftakt zu weite-
ren Überholmanö-
vern. Thomas Qu-
ella schob sich an
Stefan Loos und
Christian Heuer
vorbei auf die 14.
Stefan Loos muss-
te anschliessend
auch noch Andre-
as Koenigsdorf
hinterher sehen, der in einem
Run auch noch Arthur Seiverth
überholten konnte. Arthur
Seiverth haderte allerdings mit
den Einstellungen die er für das
Renne getroffen hatte. Weiter

vorne rang Dirk
Wessendorf erst
ein Mal den auf
Rang Drei lie-
genden  Axel
Koester nieder. 
Dieses Aktion
war aber nicht
von Dauer,
denn Axel Koe-
ster schlug eine
Runde später
erfolgreich zu-
rück. Thomas
S c h l o e s s e r

überholte Georg Korbel, und
schob sich in die Top Ten.  

Dirk Wessendorf, auf Vier,
musste erst Tobias Schlott-
bohm und dann auch noch
Oliver Brueckner ziehen lassen.
Lap 42. Schlottbohm weiter auf
dem Vormarsch. Axel Koester
und Otto-Michael Lampert
konnten ihn nicht hinter sich
halten, Rang Zwei für
Schlottbohm. Richtig Action
dann in Runde 43. Frank
Stevens ging an Stefan Pültz
vorbei auf die Sieben. Fünf
Runden nach dem Restart

gelang es Tobias Schlottbohm
schließlich an dem Führenden
Nils Herbstrieth vorbei zu zie-
hen. 
Lap 44: Oliver Brueckner fährt
vor auf die Vier, und eine
Runde später auf die Drei. Lap

47: Dirk Wessendorf fährt vor
auf die Fünf, vorbei an Axel
Koester. 

DOM 3 in Michigan
längstes Rennen der 3 Divisionen

der Beginn: 
auf zur Jagd
nach Ruhm 
und Ehre

Nils Herbstrieth muss
die Führung an Topias
Schlottbohm abtreten

Thomas Schlösser auf
dem Vormarsch
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In Runde 49 musste Nils
Herbstrieth Oliver Brueckner
vorbei lassen. Die Hälfte des
Rennens war gelaufen. Thomas
Schlösser konnte an Frank

Stevens vorbei auf Rang
Sieben vorfahren. Axel Koester,
musste den Zug,      Schlösser
und Stevens auch noch vorbei
lassen. Lap 67: Thomas
Schloesser overtakes Otto-
Michael Lampert, und fährt vor
auf die Vier. 
Verschnaufpause dann in
Runde 69. Yellow Flag.
Christian Heuers Maschine war
dem Druck den er ausübte
nicht gewachsen. Mehrere
Ventile hatten sich
verbeult. Sämtlich
Einzelteile des Motors
waren über die
Strecke verteilt. 

Es folgten zwei weite-
re Yellow Flags und
der Restart dann in
Runde 80. Der
Führende immer noch
Tobias Schlottbohm.
Er war es auch, der
die Fastest Lap fuhr.
36, 446 Sekunde für
die Runde. Lap 84:
Arthur Seiverths
Motor gab ebenfalls
den Geist auf, eben-
falls die Ventile. Ein
Ölleck am Wagen von
Nils Herbstrieth sorg-
te dafür, dass er
ebenfalls vorzeitig
ausscheiden musste.
Axel Koester konnte
die Ehrenrunde auch

nicht mitfahren, da seien
Kupplung ihm einen Streich
spielte, Feierabend in Runde
97. Viel verpasst hatten die
Beiden nicht, da in Runde 92
die erste Yellow Flag raus kam,
und die letzte dann in Runde
98. Somit ging das Rennen
unter Gelb zu Ende. 
Gewinner des Tages war Tobias
Schlottbohm, der 75% des
Rennens führte. 

Zweiter wurde Thomas
Schlösser vor Otto – Michael
Lampert. Insgesamt neun
Yellow Flags gab es zu bekla-
gen. Über die Hälfte der
Rennzeit wurde mit gemässig-
tem Gasfuss gefahren. Aus den
Comments im Forum liest man
heraus: DIE TRUPPE IST
HEISS AUF BRISTOL in der
Nacht. 
Jürgen Nobbers

Pos No   Driver                           Laps   Race Time       Points
1   301 Tobias Schlottbohm 100 96m56.115s    123.794 185
2   305 Thomas Schloesser 100 96m56.241s    00.126s 170
3   576 Otto-Michael Lampert 100 96m57.179s    01.064s 165
4    57 Dirk Wessendorf 100 96m57.254s    01.139s 160
5   246 Bernhard Riedler 100 96m57.847s    01.732s 155
6    14 Georg Korbel 100 96m58.274s    02.159s 150
7   206 Frank Stevens 100 96m58.743s    02.628s 146
8   414 Oliver Brueckner 100 96m59.782s    03.667s 147
9   266 Thomas Quella 100 97m00.729s    04.614s 138

10   307 Andreas Koenigsdorf 100 97m02.303s    06.188s 134
11   200 Stefan Loos 99 96m59.416s   1 lap(s) 130
12   853 Axel Koester 97 91m56.913s   3 lap(s) 127
13   102 Nils Herbstrieth 95 91m11.519s   5 lap(s) 129
14   456 Arthur Seiverth 84 82m26.808s  16 lap(s) 121
15   155 Stefan Pültz 72 68m51.267s  28 lap(s) 118
16   324 Christian Heuer 63 61m41.364s  37 lap(s) 115
17    63 Andreas Schlueter 36 38m32.924s  64 lap(s) 112
18   304 Christoph Apitz  34 36m29.168s  66 lap(s) 109
19    71 Wolfgang Duenkel 22 23m12.705s  78 lap(s) 106
20    34 Rene Cremer 21 23m08.845s  79 lap(s) 103
21   130 Peter Gess     15 13m51.804s  85 lap(s) 100
22   514 Conrad Wegener    10 9m34.225s  90 lap(s) 97
23   208 Stefan Tschepe 0 DidNotStart 100 lap(s)         
24    92 Christoph Guler 0 DidNotStart 100 lap(s)         

Kurz vor der letzten entscheidenen Yellow - Flag. Von unten:
Wessendorf, Körbel, Königsdorf und Herbstrieth. 

Das Playboy - Mobil verab-
schiedet sich effektvoll
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Am 19.08.2004 fiel eine Horde
von 30 Fahrern der DOM
Division 2 auf dem Michigan
International Speedway ein,
um im 22. Rennen der Saison
2004 die Blamage von Watkins
Glen vergessen zu lassen.
Bei strahlendem Sonnenschein
und wolkenlosem Himmel mit
83 Grad Fahrenheit wurde das
Qualifying gefahren, das mal

wieder Kay Muehle mit 36,632
Sek. vor Andreas Gaida
(36,779) gewann, der wie letz-
te Woche nur knapp das
Nachsehen hatte. Für Muehle
war es bereits die
8. Pole diese
Saison (5 in der
DOM2, 3 in der
DOM1), er zog
somit mit Volker
Hackmann aus der
DOM1 gleich. 
Auf Platz 3 und 4
folgten der 2. von
Watkins Glen
David Kirsch
(36,802) und
direkt dahinter
überraschender-
weise der DOM2-
Neuling Michael
Malecki (36,877)
in seinem erst zweiten Rennen
in der zweithöchsten Division
der DOM. Die Luft-Temperatur

stieg dann
zum Rennen
hin wie
gewohnt auf
satte 90
Grad Fahr-
enheit, viel
unangeneh-
mer war all-
erdings die
Bewö lkung
die urplötz-
lich nach der
Happy Hour
aufzog.

Völlig über-
r a s c h e n d
gab es in der
ersten Runde
keine Unfälle
und somit

konnte das Feld nach dem
Start erstmal vier Runden
unter Grün zurücklegen, das
hatte es länger nicht gegeben
in der DOM2. 

Die 5. Runde brachte dann die
erste Gelbphase, da der Dodge
von Sebastian Bach bereits in
dieser frühen Rennphase einen
Motorschaden hatte.

Während die ersten drei
(Muehle, Gaida, Kirsch) noch in
unveränderter Reihenfolge
blieben, konnte Andreas Kröll
bereits in der ersten Runde
Michael Malecki einkassieren
und belegte somit den vierten
Platz. 

Auch dahinter nutzten einige
die ersten vier Runden zum
Überholen, so zum Beispiel
Thomas Böttcher, der von Platz
19 auf Platz 12 vorfuhr, oder
auch Andree Neumann, der
von Platz 17 auf Platz 13 vor-
gerückt war.
Nach dem Restart gab es
erneut zur Überraschung aller

Nichts Neues in der DOM 2 - 
Muehle, Gaida und Kirsch
vorne

Runde 22 - Prüfer
(# 295) hits the
"target"

Runde 39 - Malecki (#
10) rauscht Böttcher (#
243) hinten drauf
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keine Zwischenfälle und die
noch verbliebenen 29 Fahrer
machten sich zügig auf den
Weg. Besonders eilig hatte es
Andreas Gaida, der den
Spitzenreiter Kay Muehle direkt
beim Restart überholte und
somit in Runde 10 zunächst in
Führung ging. 

In Runde 16 kämpfte sich Kay
Muehle erneut an Gaida vorbei,
um aber im nächsten Turn
gleich wieder den Konter zu
kassieren. Dahinter fiel David
Kirsch etwas zurück, vergrö-
ßerte aber seinerseits seinen
Vorsprung auf Andreas Kröll,
der von hinten Michael Malecki
wieder näher kommen sah.

Dahinter hatte sich eine
Achter-Gruppe gebildet, die
sich bei Überqueren der
Ziellinie nach Runde 21 inner-
halb von 1,2 Sekunden beweg-
ten. Innerhalb dieser Gruppe
wurden immer wieder Attacken
gefahren, besonders Thomas
Böttcher (10.) griff immer wie-
der Uli Prüfer (9.) an, der dar-
aufhin immer wieder
gegenhalten musste. 
In Turn 1 der 22. Runde
allerdings kam Ulrich
etwas weit raus und
Prüfer, vielleicht auch mit
seinem Rückspiegel
beschäftigt, knallte ihm
hinten rein und wie es oft
so ist, konnte Prüfer als
Verursacher weiterfahren,
während Ulrich als Opfer
gedreht wurde, eine lange
Reparatur vornehmen
musste und später in
Runde 29 das Rennen auf-
gab.
Während sich Prüfer anschlie-
ßend entschuldigte…:
"Tut mir echt superleid, bin mit
etwas Geschwindig-
keitsüberschuss und anderem
Winkel in die Kurve gekom-
men... big mistake von mir -
sorry! […] Christian... please
forgive me!"
…nahm Ulrich das Ganze mit
Humor:
"Schade. 

Kann halt passieren, was soll's.
Der 'Target'-Schriftzug auf dem
Heck scheint nicht so das
Richtige zu sein. 

Die Gegnerfahrzeuge werden
irgendwie magisch angezogen.
Ich wurde diese Saison schon
so oft geschubst..."

Der Rest des Feldes nutzte die
Gelbphase für den ersten plan-
mäßigen Boxenstopp, der bei
einigen besser, aber speziell

bei Andreas Gaida und Michael
Malecki nicht so gut funktio-
nierte. Gaida fiel von Platz 1
auf Platz 4 zurück und Malecki
verlor insgesamt sogar 5 Plätze
und fand sich auf Platz 10 wie-
der.

Neu in Führung beim Restart
war Horst Schumann, der wie-
der mal draußen geblieben war,
um eine Führungsrunde zu
ergattern. 

Erwartungsgemäß konnte er
diese aber nur unter Gelb
behaupten, in den ersten drei
grünen Runden wurde er bis

auf Platz 7
durchgereicht,
um am Ende als
24. ins Ziel zu
kommen.
Den Platz an der
Sonne schnappte
sich direkt nach
dem Neustart
Kay Muehle
zurück, verfolgt
jetzt von
Andreas Kröll,
Andreas Gaida
und David
Kirsch. 

Wir machen
einen Sprung in Runde 36,
Andreas Gaida hatte inzwi-
schen Andreas Kröll überholt
und kämpfte sich immer näher
an Spitzenreiter Kay Muehle
heran.
Die Musik wurde allerdings
knapp dahinter gespielt,
Andree Neumann kam als 7.

mit Thomas
Böttcher und
Michael Malecki im
Schlepptau immer
näher an Jürgen
Nobbers heran.
Und hinter Malecki
folgten eigentlich
mit jeweils einer
Sekunde Abstand
Dirk Wilke und Uli
Prüfer. Dann aller-
dings machte
Malecki nach einer
seiner vielen
Attacken auf

Böttcher ausgangs T1 in Runde
36 einen kleinen Fehler, muss-
te mit einer beherzten
Bremsung einen Dreher ver-
hindern und schon war Wilke
da und setzte sich auf der
Gegengeraden neben Malecki. 

Davor griff in T2 Andree
Neumann Jürgen Nobbers an,
übernahm dessen 6. Platz und
Böttcher rutschte gleich mit
durch. 

Manchmal kann
es verflixt eng
werden

Runde 94 - Prüfer (# 295) mit Stunt-
Einlage kurz vor Schluss
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Einen Augenblick später griff
Wilke Malecki an, steckte in T2
zurück und so war auch Prüfer
wieder dran.

Die neue Reihenfolge nach
Runde 36 von Platz 6 an war
wie folgt: Neumann, Böttcher,
Nobbers, Malecki, Wilke, Prüfer
allesamt innerhalb einer
Sekunde.

In Runde 39 griff dann der ver-
meintlich Schnellste (gemes-
sen an der Qualifikationszeit)
dieses Sextetts Michael Malecki
in T1 Jürgen Nobbers an, ging
vorbei und wollte in T2 gleich
den Nächsten Thomas Böttcher
kassieren, das allerdings ging
gründlich schief. Malecki steck-
te erst leicht zurück, beschleu-
nigte dann im Gegensatz zu
Böttcher voll und rauschte sei-
nem Vordermann ins Heck.
Beide schleuderten mit Ihren
stark lädierten Autos auf der
Strecke herum, dabei wurde
Malecki noch von Ferrera
getroffen und auch einige wei-
tere Fahrer wurden in diesen
Unfall verwickelt.

Einen bleibenden Motor-
schaden schien Thomas
Böttcher erlitten zu haben,
denn nur 5 Runden nach dem
Restart ging der Motor aus und
Böttcher schaute sich die zwei-
te Rennhälfte aus der Box an.
Er sah zunächst den Restart in

Runde 54 und eine durch
unterschiedliche Boxen-
strategien völlig durcheinander
gewürfelte Reihenfolge.

In Führung
jetzt Andree
Neumann vor
Arnulf Köhler,
Holger Pank,
Andy Green,
Ralf Gültzow,
Niko Neumann
und Claudio
Ferrera. Erst
auf Platz 8 der
b i s h e r i g e
Dominator des
Rennens Kay
Muehle, der
sich aber eben-
so wie seine
H a u p t k o n -
k u r r e n t e n
Kirsch und

Gaida direkt auf den Weg nach
vorne machte. Das gelang die-
sen drei besonders beeindruk-
kend, denn in Runde 75 waren
sie längst wieder unter sich.
Muehle führte nach dieser
Runde (von Platz 8 gekommen)
vor David Kirsch (von Platz 15
gekommen) und Andreas
Gaida (von Platz 13 gekom-
men).

In Runde 76 kam es dann zu
einem Unfall zwischen Holger
Pank und Thomas Hartwieg
und somit hatten alle, die noch
einmal Reifen wechseln oder
tanken mussten bzw. wollten,
noch einmal die Möglichkeit
dazu. 
Beim Restart in Runde 80 führ-
te weiterhin Kay Muehle, der
die meisten Führungsrunden

längst sicher hatte, vor Kirsch
und Gaida. Dahinter zunächst
Ralf Gültzow vor Andreas Kröll,
der sich allerdings unmittelbar
nach dem Neustart den vierten
Platz eroberte.

Auch Andreas Gaida machte
direkt einen Platz gut, indem er
eine Unachtsamkeit von David
Kirsch zum Überholen nutzte.
Auf den Geraden konnte
Andreas Gaida allerdings den
Speed von David Kirsch nicht
mitgehen und verlor somit sei-
nen 2. Platz in der 83. Runde
wieder. 

Bis zur 94. Runde hatten sich
die ersten vier, die immer noch
sehr eng beieinander fuhren,
schon deutlich vom Rest des
Feldes abgesetzt. So hätte das
Rennen dann auch enden kön-
nen, allerdings hatte sich Uli
Prüfer seine spektakulärste
Aktion noch bis kurz vor
Schluss aufgehoben, denn er
fabrizierte einen Abflug, der
später von der ReKo (Mike
Kadlcak) als "unforced spin /
stunt einlage" bezeichnet
wurde (siehe Bild).
Folge war die sechste und letz-
te Gelblichtphase und ein sich
daran anschließender 2-
Runden-Sprint. Diesen nutzte
nur Marcus Trellenberg für 2
Überholmanöver und schob
sich noch auf Rang 14 vor.
Thomas Hartwieg und Niko
Neumann hatten dahinter das
Nachsehen.
An der Spitze tat sich indes
nichts mehr. Kay Muehle feier-
te seinen 2. Sieg in Folge und
dahinter standen wieder David
Kirsch und Andreas Gaida auf
dem Podium in umgekehrter
Reihenfolge als das noch in
Watkins Glen der Fall war. 
Das nächste Rennen ist am
Donnerstag, den 26.08.04 auf
dem Shorttrack in Bristol und
ich hoffe inständig, dass der
Renn-Bericht nicht wieder von
einer Yellow-Flut in der DOM2
Handeln muss.

Thomas Böttcher

Kirsch (# 53 -
Futurama)
blockt Gaida
(# 187) und
verteidigt
Platz 2

Muehle (# 596) siegt knapp vor
Kirsch (# 53)
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Zack Rode ist Rennfahrer.
Besonnen zieht er, relativ
schnell seine Runden im Oval
des Stockcar Racing Sports.
Doch leider hat er ein Manko. 

Plötzlich, als wenn es KLICK in
seinem Kopf macht, lässt er
sich zu riskanten Fahrmanö-
vern hinreißen und riskiert sein
eigenes Leben und das seiner
Konkurrenten auf der Strecke. 

Schon oft hat er dabei seinen
Rennwagen zerstört – und
seine Zukunft in dem Team, in
dem er beschäftigt war. Zu
ungestüm, zu unplanmäßig
sind seine Aktionen. Sein
Marktwert sank ständig und
sein Gehalt ist niedrig. Bis
Samstag war Zack mal wieder
arbeitslos.

Detlev Rueller, ein ehemaliger,
erfolgloser Rennfahrer hatte
soeben das Team Newspaper-
Racing gegründet und wartete
immer noch auf seine Lizenz
zur Teilnahme in der neu
gegründeten NSCL. Die Saison
hatte schon begonnen und
endlich, genau rechtzeitig zum
Sonntagsrennen am 22.Aug.,
dem 4. Lauf der Saison in
North Carolina, bekam er seine
Lizenz. 

Weil der Transfermarkt der
Fahrer relativ leer war und die
Rosinen schon aus dem Kuchen
gepickt waren, ging er das
Risiko ein, den preiswerten
Hitzkopf Zack unter Vertrag zu
nehmen.

Nachdem die Startgebühr hin-
terlegt und der Rennwagen mit
den Logos des aufgetriebenen
Sponsors Burger King beklebt
war, stellte man sich an den
Start des Rennens.

Im Training gehörte Zack noch
zu den allerbesten. Im Quali
hatte er allerdings Probleme
und stellte sein  Auto nur auf
den 25. Platz von 31 Plätzen.
Das machte aber nichts. Das
Rennen war lang. Sehr lang.
394 Runden sollten gefahren
werden. Zeit genug also, sich
bis vorne kämpfen zu können
und eine fette Prämie zu kas-
sieren.

Das Rennen startete. Und
kaum hatte es begonnen,
wurde es schon wieder unter-
brochen, weil einer der Fahrer
einen Unforced hinlegte. Und
dann hatte Zack es geschafft.
Nach etwa 100 Runden lag er
in Führung. 

Der Bonus für die Teamkasse
wird guttun. Der Teamchef war
hin und weg und konnte seinen
Jubel nicht unterdrücken. 

Die Übertragung auf den
Großbildleinwänden war aber
auch so spannend inszeniert,
dass man förmlich mitfiebern
musste. 
Nach 25 Führungsrunden und
etlichen Gelbphasen später
überkam ihn aber wieder die-
ses „Kopffieber“ 
In einer spektakulären Aktion
verriss er das Auto und musste
das Rennen aufgeben.
Am Ende wurde er in einem
Rennen mit 16 Rennunter-
brechungen als 23. gewertet.
Das Preisgeld wird kaum aus-
reichen, um die Reparaturen zu
bezahlen. 

W a h r -
s c h e i n l i c h
muss Chris
Heuer, der
Teamchef von
Safety Cars,
mit einem
kleinen Kredit
aushelfen. 

Denn ausser
dem Geld für
die Werkstatt,
müssen noch

Löhne der Crew, Startgebühren
für das nächste Rennen und
diverse andere Ausgaben
bezahlt werden. 

Durch den frühen Ausfall und
die kleine Platzprämie wird
Zack auch nicht an dem
Fahrertraining teilnehmen kön-
nen, welches man für 2500,-
Dollar belegen hätte können.

Zack Rode, der Hitzkopf
oder Die Kunst ein Stockcar-Fahrer-
Manager zu sein
NSCL Simulation nahm Betrieb auf.

Über den Tellerand geschaut

Zack Rode in Action
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Der Rennkalender umfasst ca.
35 Rennen bis zum 1.Mai 2005.

Wer will, kann diese Rennen
live am Monitor erleben.
Tabellenstände, Kursübersicht
mit Zoomfunktion und aktuel-
les Laufband mit Ergebnissen
lassen keine Wünsche offen.
Wer mag, kann live auch mit
allen anderen Teamchefs chat-
ten.
Am Ende winken für die
Podestplätze satte Prämien, für
die letzten in der Wertung noch
kleine Geldprämien, die dann
für die Schulungen von
Mannschaft und Fahrer, sowie
Fahrzeug und Managment wie-
der investiert werden können
bis zum nächsten Rennen.
Auch wenn bereits 4 Rennen
stattgefunden haben, besteht
immer noch die Möglichkeit
sich für den Nextel Cup anzu-
melden. Falls es sogar dazu
kommen sollte, dass sich noch
ein weiterer Grid einschreiben
sollte, ist angedacht, auch die
Busch-Serie nachzubilden.
Obwohl der Rennbetrieb schon
angefangen hat, arbeiten die
Macher der NSCL ständig an
Verbesserungen und der
Implementierung von Featur-
es, die der Sache noch mehr
Spaß bringen sollen und die
Managmentmöglichkeiten der
Teamchefs noch weiter vergrö-
ßern sollen. Wer mehr wissen
möchte oder sich anmelden
will, sollte diese Seite besu-
chen.
h t t p : / / w w w . d i s c o -
rockers.ch/nscl/home.htm
Detlev Rüller

Dabei hätte er dieses Training
so gut gebrauchen können.
Einen zahlungskräftigeren
Sponsor wird das Team nun
auch nicht auftreiben können.
Zu schwach war der Eindruck,
den er hinterlassen hatte.

Es wird Zeit, dass sich in der
langen Saison bis zum 1.Mai
2005 das Blatt wendet und
Zack mal einen fetten Preis-
köder an Land zieht. 

Dann kann nicht nur er zu
diversen Schulungen geschickt
werden, sondern auch die
Boxencrew. 
Das diese ebenfalls noch reich-
lich Training benötigt, hatten
die vermurksten Boxenstopss
im letzten Rennen gezeigt. 

Bleibt abzuwarten, was zuerst
passiert im Team Newspaper-
Racing. Der Lizenzentzug oder
der erste Sieg des Zack Braun.
So, oder ähnlich könnte es bei
allen Teilnehmern in der
soeben neu gestarteten NSCL
aussehen. 

Die Nascar Stoccar League hat
ihren Rennbetrieb nach einer
14-tägigen Anmeldephase auf-
genommen. Bislang sind 31
Teams am Start, von denen
etwa 20 von Fahrern der VR
geführt werden.

Der gravierende Unterschied
zwischen der VR-GNL und der
NSCL ist die Tatsache, dass
sich jeder angemeldete Nutzer
nicht einen Millimeter rennmä-
ßig auf der Strecke befindet.
Niemand muss die 100%
Rennlänge in stundenlangen
Stuhlschlachten mit steifen
Nacken und krummen Rücken
beenden. 

Denn die NSCL ist eine
reine Management-

Simulation.

Das Vorgehen ist einfach. Aus
einem großen Pool an Fahrern
mit individuell verschiedenen
Charakterwerten in 8 Sparten,
Teams, Sponsoren, Chassis
und Startnummern sucht man
sich seine Wunschzusammen-
stellung aus. Im Idealfall hat
man das, was man möchte
dann auch zugeteilt und
genehmigt bekommen.

Die Charakterwerte der Fahrer
weichen stark voneinander ab,
sodass die Auswahl gut über-
dacht sein will.

Die Rennen selber werden mit
Hilfe von Nascar 2003 mit auf
110% Können eingestellter KI
in Echtzeit gefahren. 

Rank   Driver Points
1        Fred Summers  335
2        Ronald Lee       330
3        Bill Kenseth      311
4        Al Shelton        310
5        Victor Mont       306
6        Tom Burton      303
7        Tim Wallace      292
8        Garreth Jones   288
9        Scott Moore     281
10      Chris Labonte    281
11      Sean Lima        262
12      Ty Smith          248
13      Ernie Sullivan    246
14      Freddy Calder   245
15      Phil Jason        244

16      Jeff Bridges      241
17      Eric Wallace     235
18      Simon Burns     223
19      Devon Cleen     221
20      Greg Shufle      219
21      Jason Hawk      217
22      Chad Irvine      216
23      Allen Sorrow     196
24     Leydon Henry    195
25     Dean Hardy      175
26     Harry Smith      175
27     Bill Hardy        163
28     Mark Stewart    157
29     Neill Hutchson   134
30     Orlando Bo       103
31     Zack Rode        99

Über NR-TV Live seinen
Fahrer beobachten

Die Gesamtwertung nach vier
Läufen zeigt mit Ronald Lee auf
Platz 2 den Fahrer von VR-
Mitglied Andree Neumann gut
positioniert.


