
Ausgabe 33 / 30.August 2004

DOM GNL: Alle Läufe aus Bristol

GRRL: Entscheidung in der Trophy

Stellenmarkt: Admin für GNL Rookies gesucht 

Pro Open: Startschwierigkeiten

LFS: Fahrermangel
Jochen Rindt Cup

Wilk
e Meister?



2

Impressum

Hinweis/Kontakt

Alle Beiträge/Bilder sind urheberrecht-

lich geschützt. Nachdruck nur mit aus-

drücklicher Genehmigung der

Redaktion. Für unverlangt eingesandte

Beiträge übernehmen Herausgeber und

Redaktion keine Gewähr. Wir behalten

uns vor, Beiträge zu kürzen und/oder

zu überarbeiten. Redaktionelle

Fremdbeiträge oder Leserbriefe ent-

sprechen nicht immer der persönlichen

Meinung der Redaktion, werden jedoch

mit Rücksicht auf die freie

Meinungsäußerung einbezogen.

Herausgeber

Virtual-Racing e.V.

Riesengebirgstr. 4

85368 Moosburg

Redaktionsadresse:

redaktion_RS@gmx.net

Leserbriefe

leserbrief_RS@gmx.de

Portal und Forum

www.vr-nascar.de

Erscheinungsweise

Einmal wöchentlich montags in der

Hauptsaison als PDF-Datei

Redaktion

Detlev Rüller (verantwortlich)

Christian Heuer

Jürgen Nobbers 

Produktion

Gestaltung & Entwurf: 

agentur smile

Inhalt:

Detlev Rüller (rueller@virtual-racing.org)

Beiträge/Fotos

Martin Engel

Reinhard Frey

Andreas Königsdorf

Markus Mac Coy

Volker Michelswirth

Jürgen Nobbers

Gil Ritter

Detlev Rüller

Marco Saupe

Tobias Walter

Titelfoto

Reinhard Frey

Ausgabe 33/2004

nächster Redaktionsschluss:

05.September 2004 17 Uhr

Das Titelbild zeigt:

Kampfszene aus dem DOM 2 Rennen
in Bristol

Aus dem Inhalt

Seite 02: Impressum
Seite 03: Pro Open Bristol  
Seite 04: Pro Open Bristol
Seite 05: GNL Rookies Bristol 
Seite 06: GRRL Trophy Rivers. 
Seite 07: GRRL Trophy Rivers.
Seite 08: GRRL Trophy Rivers. 
Seite 09: GLC South City 
Seite 10: GLC South City 
Seite 11: GLC South City  
Seite 12: WT SCS Bristol 
Seite 13: WT SCS Bristol  
Seite 14: JRC Watkins Glen 
Seite 15: JRC Watkins Glen 
Seite 16: DOM 3 Bristol 
Seite 17: DOM 3 Bristol 

Seite 18: DOM 3 Bristol 
Seite 19: DOM 3 Bristol 
Seite 20: DOM 3 Bristol 
Seite 21: DOM 3 Bristol 
Seite 22: DOM 2 Bristol
Seite 23: DOM 2 Bristol
Seite 24: DOM 1 Bristol
Seite 25: JCC Watkins Glen
Seite 26: JCC Watkins Glen
Seite 27: JCC Watkins Glen

Der Virtual Racing e.V. repräsentiert das größte deutschsprachige
Portalsystem für virtuellen Motorsport. Wir organisieren und veranstal-
ten jährlich mehr als 500 Onlinerennen im Bereich GPL, Nascar 2003,
LFS und Formel 1.
Für die Administration der Rookierennen suchen wir schnellstmöglich
eine(n)

Grid-Admin Rookie GNL  
Ihr Aufgabengebiet umfasst
Die serverseitige Betreuung der wöchentlich Dienstags
stattfindenden Rennen der Nascar Rookies (Start des
Servers, Passwortvergabe und Rennkontrolle)
Die Sicherung der Replays und Exportdateien für die spä-
tere Auswertung der Rennen und Bewertung der Fahrer
Den regelmäßigen Mailkontakt zu allen Fahrern und Co-
Admins
Die Überwachung und Einschätzung der fahrerischen
Fähigkeiten und Regelkunde
Die Einteilung der Rookies in die GNL Grids anhand ihrer
Fähigkeiten
Sie sind bereit
Wöchentlich für ca. 3 Stunden an den Renntagen für diese
Aufgabe bereit zu stehen und Sie zeichnen sich durch
feste Regelkunde aus?
Dann erwartet Sie
Eine einzigartige Kameradschaft und ein toller Teamgeist
Ein erfahrenes Admin-Team, das mit Rat und Tat zur Seite
steht
Ein Haufen ergeiziger Rookies, die ihre Laufbahn beginnen
Mehr als 1450 dankbare Mitglieder
Eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der Organisation,
ohne die der Rennbetrieb nicht stattfinden könnte.

Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte an
trellenberg@virtual-racing.org

Stellenmarkt

Diese Woche neu im
Redaktionsteam:

Die freien Mitarbeiter
Volker Michelswirth und

Andreas Königsdorf
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Pro Opener sind hart im
Nehmen. Durch den 14-tägli-
chen Rennrhythmus, der
manchmal sogar durch
Einschieben einer weiteren
Pausenwoche auf 21 Tage ver-
längert wird, und in einem
Extremfall durch fehlende
Server auch schon mal 5
Wochen lang war, kommt keine
richtige Familienstimmung auf.
Das wissen auch alle. Und so
trifft man sich halt zum
Rennen, wenn eines ansteht,
und versucht es hinter sich zu
bringen.
So auch am vergangenen
Dienstag. Zehn Fahrer ver-
suchten nun vergeblich sich auf
nicht vorhandene VR-Server
einzuloggen. Durch Zufall
erfuhr die Hälfte der Fahrer,
und auch nur wenn man dem
Chat gefolgt war, dass es im
Forum einen Thread gab, in
dem angekündigt worden war,

dass man diesmal mit direkter
IP Nummer einloggen musste.
Nun, die eine Hälfte Fahrer
hatte das nicht gewusst, die
andere Hälfte konnte das
Prozedere nicht durchführen,
sei es mangels Erfahrung der
nötigen Einstellungen, sei es
durch Unfähigkeit anderer Art
oder durch technische Raffi-

nessen des hauseigenen
Systems.
Der Admin Kratochwil hatte

alles richtig gemacht. Denn
mehr als im Forum eine klare
Ansage zu machen, eine
Bedienungsanleitung inklusive,
mehr als in der Lobby einen
Mann abzustellen, der Neu-
zugänge entsprechend einweist
und mehr als alle paar Minuten
im Forum nachzusehen, ob mal
wieder einer seine Probleme

postet, kann man nicht
machen.

Aber eines stand fest und
bereitete ihm starkes Kopf-
marten: Wenn auch nur einer
Probleme haben würde mit der
Einloggerei, würde es im
Forum mal wieder einen
Aufschrei geben, der mit
Argumenten von “Ich hab 48,-
Euro bezahlt” bis hin zu “ Da
komm ich nur einmal im Monat
und dann klappt hier nix-
Scheiss Adminschaft, faschisti-
sche Bande” reichen würde.
Also wartete man 15 Minuten
länger als sonst üblich und
pendelte ständig zwischen
Lobby und Forum hin und her, 

Straube siegt erstmalig
Sierra-Server-Chaos hat verspäteten
Rennstart zur Folge

Erste Yellow in Lap 2. Fieske dreht Kniest, der heute noch öfter in
einen Vorfall verwickelt werden solllte

Lap 10. Brockert und Fieske radieren, fliegen und gehen. Brockert
jedenfalls ginbt auf.
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um auch den unwichtigsten
Aussenseiter und Ausreisser
einzufangen und um das
Fahrerfeld über 10 Personen zu
bekommen.
Mit 19 Mann ging es dann aber
an den Start des Rennens.
Man gönnte sich noch eine klei-
ne Yellow-Lotterie, bei der

Tipps von 5 bis 16 Yellows als
Voraussagen abgegeben wur-
den.
Perenthaler startete vor
Dunker und Franke.
Am Ende sollte Rüller mit 8

Yellows den richtigen Riecher
gehabt haben, Perenthaler und
Dunker Pech gehabt haben und
nur Franke noch ein akzepta-
bles Ergebnis vorweisen kön-
nen. Zeitweise führte er das
Rennen rundenlang als einziger
in der Führungsrunde an.
Er belegte hinter Straube den

z w e i t e n
Rang. 
M a s t r i a
belegte den
3. Platz.
Das Rennen
wurde unter
gelb zu
Ende gefah-
ren.
Unterbrech-
ungen gab
es gleich in
der 2. Run-
de, kurz
nach Re-
start in der
10., im dar-
auf folgen-
den Restart

in Runde 17, bis dann endlich
mal Rennfeeling aufkam.
Dann wurde erst in Lap 50 wie-
der unterbrochen.
Relativ früh kam es dann schon
zu Überrundungen. 

Wenn es soweit war, hatte man
als Betroffener ein Motivations-
problem. Denn vor lauter
Platzmacherei verlor man noch
mehr von dem wenigen Speed,
und kaum hatte man dem gan-
zen Tross Platz gemacht, kam
von hinten schon wieder der
Leader an und der Kreislauf
begann von vorne. Knappe 15
Sekunden pro Umlauf ist eben
nicht viel, wenn man aussen
fahrend 5 Sekunden langsamer
unterwegs ist. Und so kam der
Tross alle 4 bis 5 Runden an
einem vorbeigeheizt, und man
überlegte, ob man sich diesen
Stress überhaupt noch antun
soll. Zu allem Überfluss wurde
einem sogar noch mehrfach an
die Karre gepinkelt, soll heis-
sen, im Überholvorgang von
innen durch die enge Kurve
und die Zentrifugalkräfte, die
Fahrertür verbeult. Manchmal
wurde man auch schlichtweg
als Leitplanke missbraucht.
Lap 124n hatte Doennicke  und
Perenthaler Glück, als sie sich
von der Bahn schmirgelten und
dabei kein Yellow auslösten,
was aber 1 Runde später dann
passierte, als Perenthaler und
KNiest kollidierten.
In Lap 189 hatte Schmitz Pech
und musste an 5. Pos. liegend
sein Rennen beenden. Straube
hatte es soeben geschafft sich
zurück zu runden. Er war an
16.Position gestartet, lag eine
Runde zurück und hatte nun
wieder alle Chancen, die er
auch nutzte. In Runde 236 kam
es dann noch einmal zu einer
Unterbrechung, die dann zu
einem Sprint im Endspurt sorg-
te. Straube, Franke und
Mastria lagen eng an eng
zusammen. Zu allem Überfluss
gab es dann auch noch in der
letzten Runde  eine Yellow-
unterbrechung.
12 Fahrer sahen die Zielflagge.
5 Fahrer hatten sich 5 mal in
der Führung abgewechselt.
Schmidt hatte die meisten
Runden angeführt (satte 162)
und fuhr auch die schnellste
Rennrunde.
Detlev Rüller

Lap 124. Doennicke und
Perenthaler waren aneinan-
der geraten und lösten bei
der Dreherei kein Yellow
aus

Eine Runde später bei Halbzeit kam es dann aber noch zu einer
Berührung zwischen Kniest und dem offenbar von der Vorrunde
irritierten Perenthaler



5

Lediglich  7 Fahrer fanden den
Weg zum 23. Saisonlauf , der
nach einigen Wirren um das
sich ändernde Wetter und den
ungewohnten Zugang zum
Track mit etwas Verspätung,
verkürztem Practice und ohne
Happy Hour gestartet wurde.

Loempke  #122, hatte sich mit
15,780s. das beste Ergebnis in
der Qualifikation gesichert und
ging von der Pole Position vor
Schmoranz #178 (15,877s.)
und Boldt #281 (16,237s.) ins
Rennen. Innerhalb von 0,5s.
folgten auf den weiteren
Plätzen Michelswirth #20,
Dudziak #279 und
Quincampoix #282. 

Die Reifen der Boliden waren
noch nicht auf Temperatur als
in Runde 4 bereits die erste YF
ausgerufen wurde, gefolgt von
einer weiteren Gelbphase in
Runde 13.  

Beim Restart in Runde 18 fan-
den sich die beiden Übeltäter
(#281 und #20) auf den
Plätzen vier und sieben wieder. 

Die Hoffnung ist grün und
währte für die Piloten bis
Runde 35, in der die letzte
Unterbrechung des Rennens
kommen sollte. Vorher schon
sorgte Michelswirth #20 für
einige Erheiterung bei den
Zuschauern ,als er nach einem
Dreher Ausgangs T2 anstatt
auf die Strecke in die Boxen-
g a s s e
beschleu-
nigte. 
Nun mal
dort ange-
kommen,
entschied
er sich für
e i n e n
R e i f e n -
wechse l .
D i e s
bescherte
i h m
zusammen mit der folgenden
Drive Through Penalty einige
Runden Rückstand. 

Ähn l i -
c h e s
U n g e -
m a c h
wider-
f u h r
n u r
wenige
R u n -
d e n
später
d e m
Fahrer
mit der
S t a r t -
n u m -

mer #281. Beim Besuch in der
Boxengasse unter Gelb wurden
ihm eine Geschwindigkeits-
übertretung und mehrere
Unsafe Pit Entrance zur Last
gelegt. 

Der letzte Versuch die Box auf-
zusuchen, endete mit dem
Ende des Rennens. 

Kurz nach dem Restart stellte
Michelswirth seinen Asmodina
Chevrolet in die Garage und die
verbliebenen Recken starteten
unter Führung von Loempke
#122 zum Finale durch. 

Der bis dahin sicher führende
Pole - Setter zeigte in den fol-
genden 60 Runden eine starke
Leistung und fuhr einem unge-
fährdeten Sieg entgegen. 

Alle Träume von Ruhm und
Ehre eines Bristol Sieges, und
jeder Menge Punkte, endeten
jedoch mit Beginn der 95.
Runde als Loempke seinen
Wagen in die Infield Mauer
setzte. 

Nicht weich gekocht waren
somit nur noch Schmoranz,
Dudziak und Quincampoix, die
auch in dieser Reihenfolge das
Ziel erreichten. 
Volker Michelswirth

Einmal CARabonara bitte
Abendlicher Schlagabtausch der
Nascar-Rookies im Nudeltopf zu
Bristol

unsafe pit
entrance...

Loempke verschenkt den

sicheren Sieg

Der Rückspiegel
Überall 

live dabei!
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RIVERSIDE: Layout 1970
Entscheidung der Jochen Rindt Trophy

Unmittelbar nachdem die
Flagge fiel, schoss er auf und
davon. Gabriel Fuerstner blieb
ihm auf den Fersen. 

Der dritte der Qualifikation
Andreas Gaida, nahm einen
kleinen Umweg über den stau-
bigen Wegesrand. Sein Ausflug
blieb aber für ihn erst ein Mal
ohne grössere Konsequenzen. 

Thomas Ettig nutzte die
Situation, und schob sich auf
die dritte Position vor. Wenige
Meter später verbremste sich
Gabriel Fuerstner, und Thomas
Ettig konnte somit auf Position
Zwei vor fahren. Pech hatte
Jochen Lau. 

In der Qualifikation noch sech-
ster, verlor er schon vor der
ersten Kurve alle Chancen auf
eine gute Platzierung. 

Was war passiert? Andreas
Wilke und Jochen Lau strebten
nebeneinander auf die erste
Kurve nach Start und Ziel zu.
Was passieren musste,
geschah. Eine kurze Berührung
und der aussen fahren Lau
drehte sich komplett um.
Während Andreas Wilke unbe-
schadet weiter fuhr, beendete
Jochen Lau das Rennen letzt-
endlich in der sechsten Runde. 

Pech hatte auch Martin Bals.
Kurz nach dem Start ging der
vierte Gang 'flöten'. Manuel
Rauch und Marco Dressler
kämpften mehrere Runden
lang um die fünfte Position, die
letztendlich Marco Dressler
erringen konnte. 

In den ersten vier Runden gab
es für die Zuschauer an dieser
wunderschönen Rennstrecke
viel zu sehen. 

Lap Vier: Gil Ritter und Udo
Streit nutzten einen Fehler von
Thorsten Schulz um an ihm
vorbei zu gehen. Wie auf
Rundkursen üblich wurde
gedrängelt, und der
Stadionsprecher konnte viele
Positionsverschiebungen ver-
künden. 

Riverside Die Jochen Rindt
Trophy hätte wohl besser den
Namen Kalifornien Trophy ver-
tragen, denn mit Riverside
fand schon das dritte Rennen
im Sonnenstaat statt. Riverside
ist allerdings im Gegensatz zu
den anderen 3 Strecken dieser
Trophy keine aktuelle Renn-
strecke und so wurde passen-
derweise auch die 1970er
Version von US Pits gefahren.
Erfreulich war zu bemerken,
dass das Sommerloch wohl zu
Ende ist, denn wir konnten mit
25 Wagen wieder ein recht
ordentliches Starterfeld ins
Rennen schicken.

Der Streckenrand wurde NICHT
bewässert. Es sollte ein ver-
dammt staubiges Rennen wer-
den. 

Roland Rauch machte von
Anfang an klar, wer hier in
Riverside der Herr im Ring ist.

Startunfall zwischen Wilke #83  und Lau #68

Riverside: 
die kurze Version
2.470 Miles
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Unter anderem wurde das
Ausscheiden von Rene Thamm
und Torsten Schulz
(Grafikprobleme) in Runde Drei

bekannt gegeben. Christoph
Hellwig schied vier Runden
später aus. Martin Bals demo-
lierte sein Heck, als er in Runde
sechs seinen Wagen verlor. 

Zehn Runden vor Schluss dreh-
te sich Andreas Gaida. Er konn-
te Thomas Ettig zwar folgen,
ihn aber nicht zwingend unter
Druck setzen. Nach seinem
Dreher fuhr er laut eigener
Aussage nur noch auf
Ankommen, da er genügend
Abstand auf Andreas Wilke
hatte. 

Gil Ritter schob sich immer
näher an Jürgen Nobbers
heran. Ausgangs der zweiten
1. Gang Kurve kam er besser in
Schwung. Jürgen Nobbers, war
auf Marcus Auer aufgelaufen. 

Nun folgte eine Situation wie
vor Jahren in Spa. Jürgen
Nobbers ging links und Ritter
links an dem cool reagierenden
Auer vorbei. Conrad Wegener
wollte unbedingt seinen
Kontrahenten Joachim Kopp
nieder ringen. 

Die Gelegenheit kam in Runde
20. Joachim Kopp geriet neben
die Strecke, konnte aber das
Tempo halten. 

Vier Runden später wurde dann
abermals ein Angriff gestartet,

der aber dann komplett in die
Hose ging. 
Ergebnis: ein Dreher und
Kontrahent Gil Ritter konnte

vorbei ziehen. 
Vom 17. Platz gestartet schob
sich Michael Scheurer immer
weiter nach vorne. Seinen
Angriff konnte der auf dem
siebten Platz liegende Rainer
Kreutzer, zwei Runde vor
Schluss, aber abwehren. 

Lap 22: Udo Streit schob sich
in Runde 22 noch an Rainer
Kreutzer vorbei auf Position
Sechs. Gil Ritter konnte
Neuzugang Conrad Wegener
noch in der vorletzten Ruden
vom elften Platz verdrängen.

Die Fakten zu Roland Rauch:
Schnellster in der Quali-
fikation; Führung von der
ersten bis zur letzten Runde;
Schnellste Rennrunde: in der
vierten mit einer 1:09.832
Minuten. 

Roland "Smokey“ Rauch liefer-
te in Riverside eine perfekte
Vorstellung ab und holte sich
sowohl Pole als auch Sieg und
somit die maximale Punktzahl. 

Sah es im Qualifying noch
knapp aus, als die ersten 3
innerhalb von 24 Tausendsteln
lagen, 

3-Wide:  von unten
Gil Ritter, Jürgen Nobbers und Marcus Auer

Roland ‘Smokey’ Rauch führt einsam. Gabriel Fuerstner zieht es
erst ein Mal in den Kies. Im Hintergrund fliegen Thomas Ettig und
Andreas Gaida heran.
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so konnte Roland das Rennen
doch souverän nach Hause fah-
ren, da er sich keine Schnitzer
leistete. 

Thomas Ettig, hatte sich seinen
Fehler bereits in Qualifying
geleistet und so nutzte ihm
seine sonst fehlerfreie Fahrt
nichts, da er so von
Platz 4 starten
musste. 

Er konnte durch
Fehler von Andreas
Gaida und Gabriel
Fuerstner zwar
schnell auf 2 kom-
men, hatte da aber
bereits den An-
schluss an Roland
verloren. 

Andreas Gaida
belegte hinter ihm
Platz 3 und der
Zweit schnellste
des Trainings, Ga-
briel Fuerstner,
musste das Rennen
leider vorzeitig
beenden.

Mit Riverside ging
die Jochen Jochen
Rindt Trophy zu
Ende, und fand mit
Andreas Wilke

zwar in dieser Trophy mit zwei
ersten und einem dritten Platz
zu überzeugen wusste, dem
der Gesamtsieg aber durch das
eine verpasste Rennen ver-
wehrt blieb. Dritter im Bunde
ist Martin Bals, der in allen 4
Rennen fleißig Punkte einfuhr.
Den Gesamtstand der Jochen
Rindt Trophy gibt es im Trophy
Organizer.

In zwei Wochen startet dann
die Mark Donohue Trophy, die
wohl einem der größten Trans -
Am Fahrern gewidmet ist. 

Mark Donohue fuhr von 67 bis
71 für Penske, gewann dabei
29 Rennen und holte 3 Titel. 

Die Trophy geht diesmal über 5
Rennen: 1) Kyalami, 2) Joker
Track 3) Mid Ohio 4) Rouen
5 ) Road America

Jürgen Nobbers

co Autor: Gil Ritter

einen würdigen Sieger. 

Andreas Wilke nahm an allen 4
Rennen der Trophy teil, wurde

dabei dreimal Zweiter und ein-
mal Vierter und kam so auf 237
Punkte. Den zweiten Platz
belegte Andreas Gaida, der

Rennende für Thomas Althaus und Gabriel Fuerstner

F # DRIVER TIME LAPS  LED PTS STATUS
1 111 Roland Rauch    133.498 25 25* 185 Running
2 310 Thomas Ettig -6.33 25 0 170 Running
3 187 Andreas Gaida -17.26 25 0 165 Running
4 83 Andreas Wilke -23.44 25 0 160 Running
5 540 Marco Dressler     -1:03.83 25 0 155 Running
6 136 Udo Streit -1L 24 0 150 Running
7 291 Rainer Kreutzer -1L 24 0 146 Running
8 45 Michael Scheurer -1L 24 0 142 Running
9 274 Jürgen Nobbers -1L 24 0 138 Running
10 968 Joachim Kopp -1L 24 0 134 Running
11 177 Gil Ritter -1L 24 0 130 Running
12 514 Conrad Wegener -1L 24 0 127 Running
13 44 Andreas Kroeger -2L 23 0 124 Running
14 348 Marcus Auer -3L 22 0 121 Running
15 848 Ingo Held -3L 22 0 118 Running
16 209 Manuel Rauch -3L 22 0 115 Running
17 808 Martin Bals -7L 18 0 112 Header
18 880 Christian Ulrich -7L 18 0 109 Running
19 388 Gabriel Fuerstner -13L 12 0 106 Retired
20 417 Thomas Althaus -13L 12 0 103 Retired
21 113 Frank Zanker -13L 12 0 100 Running
22 777 Christian Hellwig -19L 06 0 97 Retired
23 68 Jochen Lau -20L 05 0 94 Retired
24 66 Thorste Schulz -22L 03 0 91 Retired
25 85 Rene Thamm -23L 02 0 88 Accident

1.  #083 Andreas Wilke
2.  #187 Andreas Gaida
3.  #808 Martin Bals
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GLC sucht 
Fahrer !!!

Wichtige Änderungen in
der GLC  !!!

Bisher wurde die LFS
Meisterschaft in zwei Cups am
Sonntag und am Mittwoch
Abend ausgetragen. Da die
Liga bisher leider noch nicht
sehr viele Fahrer angelockt
hat, werden die beiden halb-
vollen Cups zusammengelegt.
Dadurch erhoffen wir uns noch
engere und spannendere
Rennen bis zum letzten Meter.
Falls ihr noch Fragen habt oder
euere Interesse geweckt ist,
schaut einfach im LFS Forum
vorbei. Hier nochmal ein klei-
ner Überblick über den Ablauf
der VR LFS Rennen: Eine
Stunde vor dem Rennen startet
das freie Training, in dessen
Verlauf sich die Fahrer auf dem
Server einfinden. 

Danach fährt jeder Fahrer in
der Einzelqualifikation nur eine
schnelle Rundeworaus sich die
Startaufstellung für das
Sprintrennen ergibt. Der Start
zum Hauptrennen erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge wie
der Zieleinlauf des Sprints. Das
sorgt für spannende Rennen,
enge Duelle und dichtes
Pulkfahren. Wenn ihr Lust
habt, schaut einfach ins Forum,
es sind noch einige Plätze frei.

Natürlich gibt es auch eine
Website: 
http://lfs.virtualracing.org/ 
Hier findet ihr alles Rund um
die VR LFS Liga und könnt euch
nochmal in Ruhe informieren.

Wie ? Sagt bloß ihr kennt die
Simulation ! noch nicht ? Infos
findet Ihr auf der Homepage: 
http://lfs.racesimcentral.com/

Tobias Walter

Da der Tabellenführer Alex
Marx nicht antreten konnte,
musste Tobias Walter als erster
ins Einzelzeitfahren starten.
Eine Zeit von 0:59,54 lange am
Ende für Startplatz 2, die Pole
Position sicherte sich Peter
Dikant mit 0:59,17, der als
zweiter in der Qualifikation
fuhr. 

Als dritter fuhr Timo Föller,
jedoch hatte dieser Probleme
nach Turn 1, worauf er seinen
Run abbrach. Heinz Bührer
sicherte sich mit einer Zeit von
0:59,63 Startplatz 3, gefolgt
von Axel Dorner mit 0:59,91
und Werner Reichert mit
1:00,66. Dahinter Udo Streit
(1:01,94) und Hans Hanraths
mit Problemen auf Platz 7 

Am 25.8.04 fanden sich die
Mittwochsfahrer der neuen VR-
LFS Liga zum zweiten Mal in
South City ein, um den dritten
Lauf zur German LFS
Championship (GLC) auszutra-
gen. 
Diesmal nur auf der kleinen
Unofficial 1 Konfiguration,
dafür aber wurde mit dem her-

ausforderden LX4 gefahren, die
kleine Version ohne Turbo-
motor des "LFS Lotus Super 7".
Topfavorit Alex Marx sowie
Dominic Fingerhut und Oli
Augst konnten leider nicht
starten, sie waren anderweitig
beschäftigt. 
Somit fanden sich leider nur
acht ! Fahrer für die Hatz durch
die Leitplankenschluchten ein.

Aufruf Dritter Lauf zur GLC
in South City

Dikant auf Pole

Das Führungstrio
nach einer Runde
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Start frei zum 20 Runden
Sprint durch die
Häuserschluchten von South
City. 

Peter Dikant kam hervorragend
weg und setzte sich sofort ein
paar Meter von Tobias Walter
ab. Axel Dorner kam leider
schlecht weg, Werner Reichert
nutzte dies und zog noch vor
Turn 1 vorbei. Bei der Anfahrt
auf Turn 1 verbremste sich
Axel und schob Werner an, der
vor Heinz geradeaus ind die
Leitplanken rutschte. 
Nutznießer sind Hans
Hanraths, Udo Streit und Timo
Föller, alle drei kamen gut an
den beiden vorbei. Die
Reihenfolge nach Runde 1:
Vorne setzte sich ein Trio mit
Dikant, Walter und Bührer ab,
dahinter das Hauptfeld mit
Hanraths, Streit, Föller,
Reichert und Dorner. 
Anfangs Runde 2 bekam Walter
Probleme, Bührer sah seine
Chance zu überholen, ver-
bremste sich jedoch bei der

Haarnadel, worauf Walter kon-
tern konnte. Hinter den beiden
beharkte sich eine
Vierergruppe um Reichert,

Föller, Hanraths und Dorner bis
die Fetzen flogen. 

Nach Runde 3 war das Feld
schon ziemlich auseinanderge-
flogen, am engsten jagten sich
Dorner und Streit duch LFS-
Monaco. Ersatunliches davor:
in nur 4 Runden war Timo
Föller vom letzten Startplatz

schon auf P4 vorgefahren ! An
der Spitze kam der LX4 von
Tobias Walter immer besser in
fahrt und feilte Runde für
Runde ein Stück von Peter
Dikant's Vorsprung ab. Um
Platz 5 liefern sich die beiden
Admins einen Rundenlangen
Zweikampf auf der letzten
Rille. Dahinter das Duo Streit
und Dorner die um den
Anschluss und Platz 7 kämpf-
ten. Jedoch unterliefen
Hanraths und Reichert
Fahrfehler, wodurch sich wieder
das Quartett aus den ersten
Runden bildete. An der Spitze
verlor Peter Dikant gegen
Runde 13 seinen Vorspung und
nach einem kleinen Schlenzer
in der tückischen Kurven-
kombination T1 & T2 konnte

sich Tobias Walter daneben
setzen und übernahm dank
höherem Topspeed die
Führung, welche er bis zum
Ende nicht mehr abgab. Somit
standen nach nur 13 Runden
die ersten vier Fahrer fest,
dahinter gings weiterhin bunt
zur Sache. Knallharte Duelle
und kleinere Ausrutscher sorg-
ten für ständige Positions-
wechsel. Der letzte große
Zwischenfall ereignete sich in
Runde 15, als Hans Hanraths
seinen LX 4 abstellt.
Mittlerweile haben sich auch im
Mittelfeld die Positionen gefe-
stigt: Dorner auf Platz 5,
Reichert (P6) und Streit (P7).
In der letzten Runde unterlief
Peter Dikant ein größerer
Fahrfehler, 

Die Verfolger Bührer
Reichert und Dorner

Unbedrängt auf Platz 4 Timo
Föller

Führungswechsel
in Runde 13
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welcher den Vorsprung auf
über 10 Sekunden anwachsen
ließ. Der zweite Platz war nicht
in gefahr, jedoch war auch die
Chance auf ein Überraschungs-
manöver dahin. Tobias Walter
fährt mit 0:58:50 die schnell-
ste Runde und gewinnt den
Sprint vor Peter Dikant und
Heinz Bührer. Dahinter folgen
Timo Föller, Werner Reichert
und Udo Streit.

Im Hauptrennen konnte Udo
Streit seine Pole nicht nützen,
nachgelungenem Start zog
Axel Dorner vorbei und über-
nahm die Führung. In Turn 1
touchierte Udo Streit die
Leitplanke, trotzdem schaffte
er es den zweiten Platz zu hal-
ten. Dahinter erwischten Peter

Dikant und Tobias Walter einen
guten Start, beide kamen sie
an Timo Föller vorbei.
Ausgangs Kurve 2 blieb Peter
Dikant an der Mauer hängen

und verlor vorläufig den
Anschluss an das Hautpfeld.
Auf der Geraden zur Anfahrt
auf Turn 3 versuchte Tobias
Walter Werner Reichert außen
zu attackieren. Werner ver-
bremste sich jedoch und irri-
tierte mit seiner nun weiten
linie Heinz Bührer. Nutznießer
war Tobias Walter, der die inne-
re Linie wählte und durch die
Lücke durchfahren konnte.

Außerdem gelang es Timo
Föller beim rausbeschleunigen
an Werner Reichert vorbeizu-
ziehen. Udo Streit auf Platz 2,
verlor ausgangs der Haarnadel
den Schwung um zu verhin-
dern, dass er von Tobias Walter
überholt wurde, welcher sich
nach nur einer Runde bereits

auf Platz 2 wiederfand. Nach
der ersten Runde lag Axel
Dorner in Führung, gefolgt von
Tobias Walter und Udo Streit
auf  Platz 3. 

Danach Werner Reichert auf 4,
Peter Dikant auf Platz 5, der
den Anschluss im Durch-
einander rasch wiederherstel-
len konnte. Auf Platz 6 und 7
Timo Föller und Heinz Bührer. 

In Runde 5 übernahm Tobias
Walter die Fühung von Axel
Dorner und gibt diese bis zum
Schluss nicht mehr ab. Wie im
Sprint fährt er die schnellste
Rennrunde (0:58,13). Axel
Dorner brachte den zweiten
Platz sicher ins Ziel.Dahinter
passierten immer wieder
Zwischenfälle, die durch das
ganze Rennen die Positionen
bunt durcheinanderwürfelten.
In Runde 7 holte sich Heinz
Bührer die dritte Position von
Timo Föller, verlor diese jedoch
zwischenzeitlich nach einem
Fahrfehler in Kurve 1. Aber in
der achzehnten Runde holte er
sich den dritten Platz wieder
und gab diesen bis zum
Zielstrich nicht mehr ab. 

Ebenfalls in  Runde 7 gab Udo
Streit das Rennen auf, nach-
dem er in Runde 3 zwei Plätze
verloren hatte und zurückviel
bis auf den siebten und letzten
Platz.Timo Föller fiel im Verlauf
des Rennen von Platz 4 zurück
und belegte am Ende Position 5
hinter Peter Dikant, der im
Hauptrennen nicht recht in die
Gänge kam. Föller's Rennen
war eine einzige Achterbahn,
es wäre genau wie bei Peter
Dikant mehr möglich gewesen. 

Der zog in der neunten Runde
an Werner Reichert vorbei auf
Platz 5 und erriechte in Runde
32 Position 4. Ebenfalls nach
einer Achterbahnfahrt nahm
Werner Reichert mit Platz 6
noch einige Punkte mit, Hans
Hanraths war zum Haupt-
rennen gar nicht mehr ange-
treten. 
Wegen mangelndem Training
konnte er sich nicht genügend
auf die Strecke einschießen. 
Tobias Walter

Start frei zum
Hauprennen

Dorner in Führung
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Bristol Bristol at Night, das
war Ort an dem sich die
Weekend - Thunder Fahrer zu
ihrem 12. Event eintrafen.
Konnte Klaus Wagner seinen
Vorsprung in der Meisterschaft
weiter ausbauen? Oder konn-
ten Thomas Schlösser oder
Michael Franke zu ihm auf-
schließen. 

Bristol: der Nudeltopf wird
geliebt oder gehasst. Dazwi-
schen gibt es nicht, nur jede
Menge Raum zum philosophie-
ren. 
Zum Beispiel über schwarze
Flaggen. Wie bei keiner ande-
ren Strecke wird im Nachhinein
so viel diskutiert, über
schwachsinnige Entschei-
dungen der Rennkommissare
vor Ort. 

Nach den 250
Runden des Rennens
wird man wisse, ob
jemand wieder ein
Black Flag ungerech-
terweise eingefahren
hatte.

Vier Fahrer blieben
unter der 15,8
Sekunden -  Marke in
der Qualifikation.
Polesitter war Markus
MacCoy vor Klaus
Wagner, Michael
Frank und Jörg
Kormany.

Markus MacCoy, der
Leader führte das
Feld an, als der
Starter das Rennen frei gab.
Lange konnte er sich nicht an
der Spitze halten. Klaus
Wagner, schon im freien
Training atemberaubend
schnell unterwegs, übernahm
schon in der ersten Runde die
Führung. 162 Runde lang
behielt er diese Führung 

souverän inne. 

Was ist sonst in den ersten 160
Runden geschehen. Claudio
Ferrera schob sich an Conrad
Wegener vorbei auf dessen
fünften Platz. Dasselbe
Schicksal ereilte Michael
Franke. Er musste den auf der
besseren Innenbahn gestarte-
ten Jörg Kormany ziehen las-
sen. 

In Runde sechs wurde Joe
Steindl, Rang neun, auf die
ungünstige Außenbahn
gezwungen, und musste
Jürgen Nobbers, Thomas
Quella und Ingo Held passieren
lassen. Axel Koester rang mit
Carsten Scheid rundelang um
Position sieben. Nikolaus
Neumann zog in Runde zehn
den Schlüssel ab. Ob ein
Fremdverschulden vorliegt,
konnte nicht geklärt werden. 
Das Licht der Top Ten erblickte
Thomas Schlösser, als er an
seinem Namensvetter Thomas
Althaus vorbeizog. 

Weekend Thunder in Bristol
Klaus Wagner erschreckend dominant
Nur vier Yellow Flags

Qualifikation

1 123 Markus MacCoy 15.709 
2 517 Klaus Wagner 15.754 
3 28 Michael Franke 15.766 
4 255 Joerg Kormany 15.786 
5 514 Conrad Wegener 15.840 
6 30 Claudio Ferrera 15.975 
7 152 Joe Steindl 15.997 
8 49 carsten scheid 16.030 
9 274 Juergen Nobbers 16.090 
10 853 Axel Koester 16.226 
11 848 Ingo Held 16.417 
12 320 Kai Trakies 16.694 
13 266 Thomas Quella 28.108 
14 417 Thomas Althaus -- 
15 305 Schloesser Thomas -- 
16 548 Marko Reinhardt -- 
17 263 Nikolaus Neumann -- 

McCoy und der Rest
geben Gas
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Jörg Kormany konnte im selben
Umlauf auf Position zwei vor-
fahren. Markus MacCoy  muss-
te erst ein Mal abwarten.

Pressemann Jürgen Nobbers
stellte sein Fahrzeug nach
einem Fünftel der Distanz sein
Fahrzeug wegen Unfahrbarkeit
ab. Nach fast 100 gefahrenen
Runden folgte die für machen
wohl erlösende erste Yellow
Flag. Ein Unforced war der
Grund für die wilde
Schwenkerei des Flaggen-
mannes. 

Mit frischen, neune Reifen und
geputzter Windschutzscheibe
war es ein leichtes für Michael
Franke die schnellste Runde
des Rennens, 15,717
Sekunden, in den Asphalt zu
brennen. Lap 111: Claudio
Ferrera auf Position fünf. 
Yellow Flag in Runde 123:

Ursache, ein Unforced. Die
nächste Yellow Flag in Runde
160. Michael Franke, auf
Position zwei liegend, war in

den Unfall verwickelt. Der
Unfall war gleichdeutend mit
dem Aus für ihn. 

Nun folgte der Auftritt des Jörg
Kormany. Aussichtsreich auf
Position drei liegend, heimste
er sich erst zwei Führungs-
runden ein. Aber dann kassier-
te er eine Black Flag wegen:
'passing under yellow'. Die
Strafe wurde abgesessen, aber
dann mit ordentlich Dampf
unter der Mütze aus der Box

gestürmt. Folge: Noch eine
Ehrenrunde wegen 'Speeding'.
Auf Platz drei schob sich in
Runde 178 Thomas Schlösser
vor. 

Ein Unfall in Runde 183
bescherte der Truppe noch eine
Unterbrechung. Markus McCoy
übernahm für rund 40 Runden
die Führung, musste diese aber
50 Runde vor Schluss wieder
an Klaus Wagner abtreten. Der
Routinier ließ danach auch
nichts mehr anbrennen, und
fuhr den Sieg sicher nach
Hause. 

213 von 250 Runden hatte
Klaus Wagner geführt. 35
Runden war Markus MacCoy an
der Spitze. Unglücksrabe Jörg
Kormany konnte auch 2
Runden in seiner Tabelle verbu-
chen. 

Jürgen Nobbers

F # DRIVER INTERVAL LAPS POINTS 
STATUS 
1 517 Klaus Wagner       104.412 250 185 Running 
2 123 Markus MacCoy      -10.76 250 175 Running 
3 305 Schloesser Thomas -1L 249 165 Running 
4 417 Thomas Althaus -4L 246 160 Running 
5 848 Ingo Held -5L 245 155 Running 
6 255 Joerg Kormany -6L 244 155 Running 
7 853 Axel Koester -6L 244 146 Running 
8 30 Claudio Ferrera -6L 244 142 Running 
9 152 Joe Steindl -7L 243 138 Running 
10 514 Conrad Wegener -8L 242 134 Running 
11 320 Kai Trakies -18L 232 130 Running 
12 28 Michael Franke -93L 157 127 Disco 
13 266 Thomas Quella -118L 132 124 Gearbox 
14 548 Marko Reinhardt -142L 108 121 Retired 
15 274 Juergen Nobbers -203L 47 118 Retired 
16 49 Carsten Scheid -235L 15 115 Retired 
17 263 Nikolaus Neumann -241L 9 112 Retired 

Klaus Wagner geht 
außen vorbei

Michael Franke am Ende seiner
Träume

Impressionen aus Bristol: 
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JRC. Der JRC versammelte sich
zum 13. Saisonlauf in Watkins
Glen. Die kurze, aber schnelle
Strecke gehört zu den beliebte-
sten im Kalender.

Das Qualifying ergab zunächst
eine weisse erste Startreihe.
Die Hondas von Fredy Eugster
und Alex Marx setzten sich vor
dem Ferrari von "Doc" Dietmar
Scholz und dem BRM-Duo
Andreas Wilke und Marco
Saupe durch. 
Diese fünf Piloten konnten
auch die 1:05er Marke unter-
bieten.

Der Start verlief normal, es gab
keine größeren Positions-
verschiebungen. 

Lediglich Andy kam schlecht
von der Linie, so dass nach ein
wenig Platztausch am Ende von
Runde 1 Mike "Indy" Schneider

im zweiten Ferrari vor Andy
und Marco lag. In Runde zwei
konnte Didi Scholz dann Alex 
überholen, doch der drehte
sich nur wenige Meter später
und stand zunächst auf der
Strecke. In der Folge konnten
Tobi Walter (Coo) und Mark
Edelmann (LOT) an Marcos
BRM vorbeigehen, der Lotus in
einem Zug auch gleich noch
am Cooper, da Marco wegen
dem Honda vom Gas musste. 
Einige Runden später konnte
dann Andy an Indy vorbeige-
hen.
Das Feld hatte sich dann etwas
beruhigt. Die Wagen waren eng
beisammen, doch nicht ganz
eng genug für Überholmanö-
ver, bis dann zu Rennmitte der 
Doktor an Fredys Honda vor-
beikam und somit die Führung
übernahm. 

Operation: Sieg
Scholz siegt im Rennen 
Wilke auf dem Weg zum

Meisterschaftsgewinn

Der Start

Operation gelungen - Doc Dietmar Scholz



15

Hinter dem Duo ging Andy auf
die Jagd nach dem Honda vor
ihm und konnte den Abstand
verringern. Im Mittelfeld hing
Marco an Tobis Heck, kam aber 
dank Drehmomentmangel des
britischen Wagens nicht vorbei.
Dafür konnte von hinten Don
Rainer Merkel im dritten Ferrari
schnell aufschliessen, und an
Marco vorbeigehen. 

Ein Angriff auf Tobi hingegen
war nicht von Erfolg gekrönt. 

So wie dieses Trio ausserdem
wieder auf Marks Lotus auf-
schloss, aber nicht mehr nahe
genug für eine Attacke, gelang
es auch vorn Andy nicht ganz
Fredy noch abzufangen, das
Rennen war dafür ein oder zwei
Runden zu kurz.

Damit gewann Dietmar Scholz
vor Fredy, Andy und Indy. 
Dahinter die Gruppe Mark,
Tobi, Rainer und Marco.
Dahinter kamen noch Maerte
Gabriel und Torsten Schulz ins
Ziel. Damit konnte Andy seinen
Vorsprung in der Gesamt-
wertung ausbauen, ebenso wie
Tobi den Abstand auf Rang 3,
um den sich Didi und Marco
streiten. 
Marco Saupe

Kampf im Mittelfeld

Andy Wilke - Auf dem Weg zum
Titel?
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Am 26.08.04 kam es zur zwei-
ten Vorstellung der DOM 3 in
Bristol, welche diesmal aller-
dings unter Flutlicht abgehal-
ten wurde.

Unsere Nacht fing schön warm
an, mit 87°F (30,5°C) und kla-
rem Himmel.

Schon im Practice zeigte Tobias
recht schnell, wer hier Herr im
Nudeltopf ist. Mit gerade mal
10 gefahrenen Runden legte er
die Bestzeit (15.678) auf den
Asphalt. Nur Bernhard Riedler
fuhr weniger, da er nur einen
Provisional engehen wollte und
verschwand nach einer fliegen-
den Runde auch schon wieder.

Im Qualifying blieb uns
das Wetter erhalten und
die Top 5 sahen so aus:

1  #301 Tobias
Schlottbohm   15.700
2  #305  Thomas

Schloesser  15.775  
3  #175  Christian

Prasuhn  15.806  
4  #414  Oliver

Brueckner        15.820      
5  #307  Andreas

Koenigsdorf  15.834  

In der Happy Hour kühlte es
dann ein wenig ab, auf 79°F
(26,1°C) und es zogen Wolken
auf. Die Motoren konnten so
richtig gut durchatmen, aber
dafür leider nicht die
Fahrer. Einer nach
dem anderen drehte
seine Pirouetten.
Kurz bevor das
Rennen losging kam
es dann auch zu hef-
tigen Wortgefechten
ob des Wetters:
"eiei wird das ein eiertanz
wenns cloudy wird"
"wieso wird ?? es is doch"

"es kann nochmal clear werden
wenn wir glück haben"
"chancen stehen nicht so
schlecht, wär mir auch ganz
recht"
"scheiss wetter"
"bitte clear!"
"bitte nich"
"bitte cloudy:)"
"neinnn"
"wenn wir alle ganz fest dran
glauben..."
"wehe"
"doch!"
"oh man"

Die Gebete wurden nicht
erhört. Es blieb bewölkt und
bei den kühleren Tempe-
raturen.
Das Feld wurde losgelassen

und die 3 Führenden
konnte sich gleich ein
wenig absetzen. 
Etwas weiter hinten war
Georg Korbel (#14) mit
seinen kalten Gummis
etwas zu schnell in Turn 3
eingebogen, er konnte

seinen Wagen aber ganz sanft
an der Mauer anlehnen und
schlurfte den Bogen an der
Wand weiter.

Kurz dahinter kam auch Nils
Herbsrieth (#102) etwas zu
schnell durch Turn 3 und tou-
chierte Stephan Brockert
(#294) ganz leicht. 

Stefan konnte unbehelligt wei-
terfahren, während Nils sich
bemühen musste den Wagen in
der Spur zu halten. 

Er musste jedoch ein wenig
langsamer machen und kam
dazu auch noch etwas weiter
nach oben. 

Wechselbad 
Der DOM 3 in Bristol bei Nacht
Tobi macht sie wieder alle nass

Gebete 
und 

Flüche
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Diese Lücke lies sich Rene
Cremer (#34) nicht nehmen
und setzte sich innen neben
Nils. 
Georg Korbel war inzwischen
am Ausgang von T4 angekom-
men und Nils und Rene kamen
im 2-Wide angebraust. Die bei-
den berührten sich und Nils
wurde nach oben, genau in
Georgs Wagen hinein katapu-
liert. 

Der erfuhr eine bis dato noch
nicht erlebte Beschleunigung.
Zum Glück drehte sich nie-
mand und das Rennen ging
ohne YF weiter.
Aber gleich eine Kurve weiter
drehte sich Nils ein und kam
auf der oberen Linie des Turn 1
zum stehen. Georg kam wie
zuvor etwas zu hoch in den
Turn und erwischte Nils breit-
seits. 

Georg rutsche mit rauchendem
Motor nach unten, wo ihn dann
der nachfolgende Christoph
Guler auf die Hörner nahm. Die
erste YF wurde ausgerufen. 

Georg und Nils schaffen es
nicht mehr aus eigener Kraft in
die Box, rufen den Abschlepp-
wagen, müssen dann aber
beide Aufgeben. Christoph
kann noch mit heftig qualmen-
den Motor weiterfahren, als die
Führenden auch schon vorbei-
kommen. 

Stefan Loos (#200) merkt zu
spät, dass wegen der YF lang-
sam gemacht wird und legt
sein Auto auf der Start-
/Zielgeraden quer. 

Martin Kirchner (#949) kann
noch bremsen, um nicht in
Stefans Zebra zu fahren, löst
dadurch aber eine Bremswelle
nach hinten aus, die in einem
kleinen Ping-Pong Spiel mit
großen Autos ausartet. 

Nachdem sich alle wieder sor-
tiert hatten, fuhr Christoph
Guler seinen Wagen in die Box
zu einer längeren Reparatur.
Restart wurde dann zu Runde 6
ausgerufen. Tobias Schlott-
bohm (#301) konnte sich
gleich wieder ein wenig Luft
verschaffen. 

Christian Prasuhn gab sein
Bestes, um an ihm dran zu
bleiben. In Runde 10 hat er
Ausgangs Turn 4 jedoch leich-
tes Übersteuern, kann seinen
Wagen aber nochmal abfan-
gen. Er verliert jedoch drei
Plätze und kann sich erst an
fünfter Position, vor Conrad
Wegener wieder einreihen.

Gerade noch konnte sich
Wolfgang Duenkel (#71) in
Runde 12 vor Christian Heuer
(#324) setzen, als sein Wagen
Ausgangs Turn 2 ebenfalls
übersteuernd auf den Apron
zuschiesst. 

Zunächst sieht es so aus, als
ob er seinen Wagen nochmal
fangen könnte, aber er kommt
viel zu schnell in einem viel zu
spitzen Winkel auf Turn 3 zu.
Auch seine Vollbremsung hilft
da nun nicht mehr und er
rutscht vom Infield in T3 hoch.
Christian Heuer, Thomas Quella
(#266) und Stefan Loos
suchen ihr Heil in der oberen
Linie. 

Die beiden erstgenannten
kommen noch gut vorbei, aber
Stefan wird noch so eben am
Heck erwischt und dreht sich
weg. Die zweite YF ist fällig.

Tobias Schlottbohm (#301),
der noch kurz zuvor Christoph
Guler und Peter Gess überrun-
det hatte, geht kurz vor der
Start-/Ziellinie auf die Bremse.
Christoph kann noch so eben
vor Tobias die gelbe Flagge
kassieren und sich somit wie-
der eine Runde zurückholen.
Peter kommt zwar mit Über-
schuss an, aber erst nach
Tobias über die Linie und müss-
te sich hinter ihm einreihen,
was er aber wohl nicht so ganz
mitbekommen hat, denn er
fährt weiter hinter Christoph
her, merkt dann wohl, dass ihm
sein Spotter leise zuflüstert er
soll "ihn" vorbeilassen, aber
kann diesen "ihn" nicht so rich-
tig zuordnen. Er dreht drei
Runden, bevor er dann doch
stehen bleibt, um den Leader
wieder vorbei zu lassen.

Zu Lap 20 wird das Feld wieder
auf die Reise geschickt. Tobias
kann sich wie gewohnt gleich
wieder ein wenig vor Thomas
Schloesser absetzen. Oliver
Brückner (#414) profitiert von
dem schlechten Start Andreas
Koenigsdorfs (#307) und kann
auf die dritte Position vorfah-
ren. 

Beim Kampf um Platz 9 kom-
men sich in Runde 23 Arthur
Seiverth (#456) und Axel
Köster (#853) ins Gehege.
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Axel wird in die Wand
geschleudert, prallt ab und
bekommt oben drauf auch
noch von Frank Stevens
(#206) eine Beschleu-
nigungshilfe, worauf Axel dann
einen Lupenreinen 720'er hin-
legt. 

Frank stand auf der Bremse
und durfte sich seinerseits von
Rene Cremer (#34) wieder auf
Fahrt bringen lassen. Der
wurde sogleich von zwei
Kollegen angeschoben.
Nutznießer der ganzen
Situation war Christian Heuer,
der gleich vier Plätze gut
machen konnte. 

Als die dritte YF ausgerufen
wurde, war Tobias Schlottbohm
direkt auf der Start-/Ziellinie.
Tobias dachte es wäre noch
eine Runde hin bis zur Gelben
Flagge und machte langsamer,
um um Stefan Loos eine Runde
wieder zurück zu geben. Der
sah das Angebot, drehte aber
etwas zu weit auf und drehte
sich Ausgangs Turn 2 ins Infield
ab, wo Arthur Seiverth nach
seinem Dreher gerade wieder
Fahrt aufnehmen wolte, als
ihm Stefan einmal quer durchs
Gebälk jagt. 

Tobias denkt immer noch er
müsse das PaceCar einholen
und dreht so weitere Runden.
Durch seinen Gedankenfehler
verleitet fahren ihm die beiden
Podiumsanwärter Thomas
Schloesser (#305) und Oliver
Brückner (#414) hinterher.
Erst Andreas Koenigsdorf
(#307) hört auf seinen Spotter
und lässt das Pace Car wieder
vor. Indes hatte das Auto von
Arthur Seiverth nach seinem
heftigen Kontakt mit Stefan
Loos nur noch Schrottwert und
er musste das Rennen aufge-
ben.

Nach dem Restart zur Runde
28 fuhren die drei Führenden
dann in die Box, um ihre BF
wegen "Passing the Pacecar"
abzusitzen.

So ergab sich eine komplett
neue Führungsriege. Vorne
weg Andreas Koenigsdorf
(#307), gefolgt von Christian
Prasuhn (#175) und Conrad
Wegener (#514) auf Platz drei.

Gerade, als man wieder in
Fahrt kam, ging in Runde 30
der Motor von Christoph Guler
(#92) zunächst in Rauch auf
und dann auch noch aus. 

Da dies mitten in Turn 4 pas-
sierte konnte Christoph seinen
Wagen mit den blockierten
Hinterreifen nicht am
Wegdrehen hindern und die
vierte YF war geboren. 

Die ehemalige Führungsspitze
war zu dem Zeitpunkt kurz vor
Ihren Boxen, aber anstatt die-
ses Glück im Unglück auszu-
nutzen, die "Stop and Go"
Strafe unter Gelb absitzen zu
können, fuhren alle wieder
raus und reihten sich auf den
Plätzen 12 bis 14 wieder ein.
Tobias Schlottbohm zu dem
Vorfall:
"...irgendwie hab ich's in
Runde 25 oder so nich
gecheckt, dass ich das
Pacecar unter gelb überholt
hatte - BF.
Also sofort beim Restart unter
grün rein... ich dachte mit ner
"Drive Through" wär das wohl
gegessen. War's aber nicht."
Dieses Missverständiss gleich
bei drei Fahrern zu erleben hat
auch Seltenheitswert. 

Oliver Brückner wahr wohl so
frustriert, dass er zwei Runden
später wieder in die Box ging
und aufgab.

Tobias Schlottbohm (#301)
ging dann nach Restart zur
Runde 36 in die Box, um seine
BF abzusitzen. 

Thomas Schloesser drehte
aber noch eine Runde unter
Grün und ging dann in die Box,
um abermals die vermeintliche
"Drive Through" Strafe zu erle-
digen. Nach seiner Runde
durch die Boxengasse hatte er
nun aber alle ihm zur
Verfügung stehenden Runden

unter Grün abgefahren, ohne
seine Strafe zu absovieren und
wurde vom Rennleiter von der
Strecke genommen. Tobias
konnte mit 3 Runden
Rückstand das Rennen
wieder aufnehmen.
Andreas Königsdorf konnte sich
langsam aber sicher von seinen
Verfolgern absetzen und hatte
2,5 Sekunden Vorsprung auf
Christian Prasuhn, als in Runde
43 die fünfte Gelbphase
begann.
Stepahn Brockert (#294) hatte
in Turn 2 die obere Linie
gewählt und Axel Köster
(#853) zog nach innen für
einen Überholversuch. Stephan
kam jedoch wieder runter und
die beiden Kollidierten, was in
einem Dreher für Stephan
endete. 
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Direkt dahinter war auf
Position 8, Rene Cremer (#34)
als er auf einmal von der
Bildfläche verschwand und vom
Server flog. 

Er schaffte es aber noch sich
während dieser Gelbphase wie-
der zu connecten und wollte
gerade aus der Box fahren, als
der Pitman ihm die Stop-Kelle
entgegenhielt. 
Nicht genug, dass ihn seine
Internetleitung im Stich lässt,
jetzt durfte er sich sich auch
noch ganz ans Ende der letzten
Reihe anstellen.
Zur Runde 49 wurde dann dies-
mal der Restart eingeleitet.
Andreas Koenigsdorf konnte
die Führung vor Christian
Prasuhn und Conrad Wegener
immer noch behaupten.

Martin Kirchner (#949) wegen
Speeding und Thomas Quella
(#266) wegen "passing under
yellow" gingen in die Box um
ihre BF abzusitzen. Martin war
beim gerade absolvierten
Boxenstopp um 3mph zu
schnell und als er jetzt wieder
durch die Box fuhr, um seine
Strafe abzugelten, hatten ihn
die Offiziellen erneut geblitzt,
diesmal mit 2 Meilen zuviel.
Tobias Schlottbohm hatte sich
inzwischen als Leader der
Lapper zwischen die beiden
Führenden schieben können
und wollte eine seiner drei
Runden wieder zurück. 

Es dauerte nur 1,5 Runden und
Tobias war an Andreas vorbei. 

Dann ereignete sich nicht viel.
Die Positionen waren soweit
bezogen. Durch die vielen Un-
und Ausfälle waren nur noch 7
Fahrer in der Leadlap. 

Die Top 5 stellte sich aus
folgenden Fahrern 

zusammen:
1. Andreas Koenigsdorf
(#307)
2. Christian Prasuhn (#175)
3. Conrad Wegener (#514)
4. Stephan Tschepe (#208)
5. Frank Stevens (#206)

In Runde 62, beim Versuch den
auf Platz 8 liegenden Christian
Heuer (#324) zu überrunden
fuhr Christian Prasuhn auf ihn

auf und drehte ihn weg. Zu sei-
ner Verteidigung muss man
aber auch sagen, dass
Christian Heuer entgegen sei-
ner bisherigen Angewohnheit
bei Überrundungen diesmal auf
der Innenbahn in den Turns
blieb.

Die sechste YF nutzen Christian
Heuer, Tobias Schlottbohm und
Peter Gess um dem Wagen
nochmal einen Rundum
Service zu gönnen.

Mit dem Restart zur Runde 68
kam dann doch noch
Rennfeeling auf. 

In Runde 69 hatte Tobias zwar
einen beinahe unforced, konn-
te aber die Boxenmauer zu
Hilfe nehmen, um schlimmeres
zu verhindern. Es ging ohne YF
weiter und er nahm die
Verfolgung auf.
Auch Rene Cremer (#34), der
durch drei Disconnects allein in
diesem Rennen, wahrlich
genug gestraft war, konnte sei-
nen Wagen in Runde 71
Ausgangs T4 nicht halten und
driftete ab ins Infield, 
wo er seinen Dodge per
Kaltverformung zu einem
Scirocco umfunktionierte. Auch
hier ließen die Offiziellen die
Fahnen im Köcher stecken.

Andreas Königsdorf konnte sei-
nen Vorsprung auf Christian
Prasuhn wieder langsam ver-
größern. Frank Stevens (#206)
konnte sich langsam an den
auf vierter Position liegenden
Conrad Wegener (#514) her-
anpirschen und ihn dann in
Runde 89 überholen. Conner
musste auch noch Thomas
Quella (#266) und Tobias
Schlottbohm (#301) an sich
vorbeiziehen lassen, da beim
ihm die Reifen merklich nach-
liessen. Tobias war inzwischen
auf Platz 9 und lieferte sich
einen Rundenlangen Kampf mit
Thomas Quella. 

In Runde 92 wollte Andreas
Koenigsdorf auch noch seine
Visitenkarte an der
Boxenmauer hinterlassen. Er
beschleunigte zu stark aus
Turn 2 heraus, wo er schon bei
der Einfahrt mit heftigen
Problemen zu kämpfen hatte
und legte einen UF hin. Auch
diesmal war die Rennleitung
gnädig und zuckte weder mit
der Wimper, noch mit der gel-
ben Flagge.

Christian Prasuhn hatte nun die
Führung übernommen, gefolgt
von Frank Stevens. Andreas
Koenigsdorf konnte sich dahin-
ter wieder einreihen, da der
Abstand inzwischen doch recht
groß geworden war.
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In Runde 105 ging dann auch
noch, der auf Platz 10 platzier-
te, Christian Heuer ab ins
Infield, er konnte seinen
Wagen aber noch so eben
abfangen, bevor er in die
Mauer einschlug.

Es schien richtig in Mode zu
kommen einmal durchs Infield
zu fahren. In Runde 115 war
dann der Führende Christian
Prasuhn an der Reihe. 

Tobi, der bis auf eine Sekunde
an Christian herangefahren
war nutze diese Gelegenheit,
um sich die zweite Runde
zurückzuholen. Eine war noch
offen.

So langsam hatten alle mit
ihren Reifen zu kämpfen, aber
keiner wollte unter Grün pitten.
Jeder kämpfte verbissen um
die Abstände zu seinen jeweili-
gen Gegnern und vor allem mit
der Strecke.

In Runde 117 musste Thomas
Quella dann seinen Reifen
Tribut zollen und legte in Turn 4
einen UF hin, es wurde YF
Nummer acht ausgerufen. 

In dieser Gelbphase ging jeder
in die Box, da aber nur noch 4
Leute in der Leadlap waren und
13 Fahrer es bis hierher
geschafft hatten kam es zu kei-
nem Gedränge in der Box.

Als es dann in zur Runde 123
den erneuten Restart gab,
musste Cristian Prasuhn an bie
Box, da er beim Pit-In das
Pacercar überholt hatte. Frank
Stevens erbte so die erste
Position, gefolgt von Andreas
Koenigsdorf und Conrad
Wegener. Tobi Schlottbohm
hatte sich beim Restart hinter
Christian Prasuhn setzen kön-
nen und als er dann in die Box
ging, hatte er seine letzte

Runde Rückstand wieder wett-
gemacht. 

Es folgte ein spannender
Kampf um die Spitze zwischen
Frank und Andreas. Tobi konn-
te sich von den beiden
Kampfhähnen absetzen, wäh-
rend Andreas immer wieder
versuchte an Frank vorbeizu-
gehen. Auch wenn Frank mal
Ausgangs von Turn 2 oder 4 die
Wand berührte, konnte
Andreas die Gelegenheit nicht
nutzen, um sich neben Frank
zu setzen. 

Beide trieben sich zu
Höchstleistungen an und fuh-
ren in Runde 134 ihre beiden
schnellsten Runden.

In Runde 136 gab es dann
nochmal eine Unterbrechung,
als Stephan Brockert in Turn 2
erneut einen UF produziert.
Tobias Schlottbohm inzwischen

auf dem 4. Platz, als Letzter in
der Lead Lap konnte so mit
Leichtigkeit seinen Rückstand
von 13 Sekunden auf die
Spitze kompensieren und war
wieder voll im Renngeschehen.
Stefan Brockert fuhr an die Box
und gab auf. Somit waren nur
noch 11 Fahrer im Rennen.
Nach dem Restart zur Runde
142, dann ein Fehler von
Conrad Wegener. Er kommt in
Turn 1 zu hoch und fährt einen
kleinen Wallride, den Tobias
Schlottbohm nutzen kann, um
nun in die dritte Position zu
gelangen. 
Ende der Runde 143 kann
Thomas Quella (#266) seinen
schon recht ondulierten Wagen
nicht mehr halten und auch er
rauscht noch einmal ins Infield,
kommt direkt an der
Boxenmauer zu stehen und
ruft schnell den Abschlepp-
dienst, um nicht noch eine YF
auszulösen. 

In Runde 146 kam es dennoch
zu der neunten Gelbphase, da
Rene Cremer beim Überholen
von Chritian Heuer die Tür zu
schnell zuschlägt. Christian
erwischt Rene noch so eben am
Heck, der sich daraufhin weg-
dreht. 
Zur gleichen Zeit dreht sich
Christian Prasuhn nach Turn 4
ins Infield weg und verlässt
ebenfalls das Rennen. Ausser
Rene Cremer geht keiner an
die Box, was sich später noch
rächen sollte, denn die gelbe
Flut war vorüber und das
Rennen sollte ohne Unter-
brechung zu Ende gehen.

In Runde 153 kann Tobias
Schlottbohm dann einen
Fahrfehler von Andreas
Koenigsdorf ausnutzen und
sich nun auf die Verfolgung des
bis dahin Führenden, Frank
Stevens, begeben. Fünf
Runden später war es dann
soweit und Tobias hatte die
Führung wieder inne. Langsam
aber sicher konnte Tobias seine
Führung ausbauen. 
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Andreas Koenigsdorf lauerte
weiter auf eine Chance Frank
Stevens zu überholen und
Conrad Wegener hatte sich
anscheinend mit dem vierten
Platz zufrieden gegeben. Er
konnte das Tempo der
Führunden nicht mehr mitge-
hen und verlor Pro Runde 2 bis
drei Zehntel.
In Runde 166 konnte Frank
dem Druck von Andreas nicht
mehr standhalten und nach
einem kleinen Mauerkontakt
Ausgangs Turn 2 ging er an
Frank vorbei. Andreas konnte
sich nun auch von Frank lösen.
In Runde 171 dann nochmal
eine Schrecksekunde für
Andreas, als er bei der erneu-
ten Überrundung von Christian
Heuer Turn 3 im besten
Rallyestil Turn 1 durchfährt, er
kann den Wagen aber noch so
eben abfangen und auch sei-
nen 2. Platz behalten. Sein bis
dahin herausgefahrener Vor-
sprung von 1,2 Sekunden auf
Frank schrumpft aber auf weni-
ger als ein halbe Sekunde
zusammen. 
Noch ein paar Runden lang
kämpft er mit seinem Wagen,
um wieder die richtige Linie zu
finden und Frank kommt auf
bedrohliche 2 Zehntel heran.
Nach und nach kann er nun
aber seinen Vorsprung wieder
auf bis zu 3 Sekunden ausbau-
en.

In Runde 237 hatte Tobias es
dann geschafft, nachdem er
drei Runden zurücklag, hatte
er nun alle Überrundet und war
der einzige Fahrer in der
Führungsrunde.
Dann noch eine Schreck-
sekunde für Conrad Wegener:
In Runde 240 platze ihm in
Turn 4 der rechte Vorderreifen.
Er schaffte es den Wagen noch
mit Hilfe der Mauer geradeaus
zu halten und konnte seine Box
anfahren, um neue Reifen auf-
ziehen zu lassen. 
Dadurch verlor er aber seinen
vierten Platz an Wolfgang
Duenkel (#71), der sich in dem

ganzen Rennen aus fast allen
Schwierigkeiten heraushalten
konnte und so nach und nach
immer weiter Vorgerückt war.

Am Ende hies der überglücke
Sieger Tobias Schlottbohm, vor
Andreas Koenigsdorf. Frank
Stevens komplettierte das
Podium.

Kommentare zu
dem Rennen:

Rene Cremer
"Schon wieder 3x disco im
Rennen!!! 
Woran kann das nur liegen?
Neulich noch eine Serie von 5
Rennen in Folge
ohne Mucken und nun das,
obwohl ich nix an der hardware
oder
Einstellungen verändert habe.
So macht es echt keinen Spass
mehr."

Conrad Wegener:
"Schönes Rennen (zum
Schluss)
War echt ja wieder der

Hammer wieviele Yellows es
hier gab. Grats Tobi.
Hammerrace von dir! Mit -
3Laps noch erster zu wer-
den!?!? Die lustigsten Runden
waren gestern so um die 25.
rum. ALLE warten auf das
Pacecar und halten fast auf der
Strecke an. Das war ja mal
cool!"

Wolfgang Duenkel:
"Hatte nen par nette Fights mit
der 307 und der 853, bei dir
sahs nach blocken aus (is aba
egal). Bin ja vorbeigekommen.
Tja, von 21 gestartet und auf 4
angekommen. Wenn auch nur
durch Glück da Conrad nochma
pitten war."

Andreas Koenigsdorf:
"Tobi, Thomas und noch einer
waren bei einer YF so schnell
am PC vorbei, dass sie es gar
nicht gemerkt hatten und sich
eine Runde später wieder ein-
reihten. Somit kam ich
zunächst ganz unverhofft auf
den 1. Platz und Tobi war -3L
Hatte schon gehofft, dass es
reichen könnte, aber nix da.
Zum Schluss kam nicht mehr
eine einzige YF raus und je län-
ger es dauerte desto mehr
schielte ich auf meinen rechten
Vordereifen und auf die Zeit,
die Tobi immer mehr enteilte."

Tobias Schlottbohm:
"Yeah, das war ja mal ein
Rennen ganz nach meinem
Geschmack.
Von Pole aus bin ich relativ lok-
ker vorne langsam aber sicher
davon, aber irgendwie hab
ich's in Runde 25 oder so nich
gecheckt, dass ich das Pacecar
unter gelb überholt hatte - BF.
Ab ca. Runde 150 war ich dann
wieder in der Leadlap, in der
auch nur noch insgesamt 4
Fahrer verweilten. Die konnte
ich mir dann recht schnell
schnappen und glücklicherwei-
se blieb es dann auch bis zum
Ende grün, so dass ich knapp
alle überrundet hatte"
Andreas Königsdorf
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Nichts anbrennen lassen im
"Nudeltopf" Bristol hieß die
Devise für die Aufstiegs-
favoriten Mühle, Gaida und
Kirsch in Bristol. Das merkte
man bereits im Qualifying.
Mühle legte eine souveräne
Bestzeit vor, beinahe eine
Sekunde schneller als der
Zweitplatzierte Reinhard Frey
und 1.177 Sekunden schneller
als Andreas Gaida auf Platz
drei. Nur David Kirsch ver-
wachste und landete auf dem
für ihn enttäuschenden 18.
Rang. 
Der Renntag: Es war kühler
geworden, bei weiterhin kla-
rem Himmel zeigte das Ther-
mometer angenehme 72°
Fahrenheit. Im "Warmup", offi-
ziell Happy Hour genannt der
fleißigste mit 61 gefahrenen
Runden war Reinhard Frey,
während sich Robert Schöff-
mann mit bescheidenen acht
Runden begnügte. 

Doch auch hier das gleiche
Bild. Mühle voran und Andreas
Gaida auf Patz vier ebenfalls im
Vorderfeld. 
Der Start verlief geordnet,
Mühle übernahm von Anfang
an das Kommando. Frey, nicht
ganz in Form schlingerte gleich
in Runde zwei und musste
Andreas Gaida ziehen lassen.
Das Feld sortierte sich ein und
suchte den Rennrhythmus. Der
wurde bereits in Runde 17
durch Carsten Scheid jäh
unterbrochen. Zu ungestüm
und sehr optimistisch versuch-
te er Sebastian Bach zu über-
holen. Das Resultat war eine
stunt-reife Flugeinlage von
Bach und eine yellowbedingte
Unterbrechung.

So früh im Rennen wollte kei-
ner seine Platzierung bei einem
Boxenstopp riskieren. Weiter
gings, jedoch nur bis Runde 34
und dann weiter bis 48, die den
rabenschwarzen Tag von Frey
krönte. Thomas Hartwieg igno-
rierend fuhr er ihm ins Auto.
Entnervt gab er wenige Runden
später auf während Hartwieg
tapfer weiterfuhr. An der Spitze
nichts Neues. Mühle weiterhin
ungefährdet auf Eins, gefolgt
von Ralf Gültzow und Andreas
Gaida. Dann kam die Zeit des
Andree Neumann. In Runde 67
legte er einen klassischen
"Unforced" aufs Parkett, 48
Runden später musste Martin
Nachtsheim "dran glauben".

Bristol bei Nacht
selten hats gekracht

Resultat
Watkins Glen

1  #10 Georg Kuyumji Lotus
MOR 33 36m26.374s 

2 #12 Michael Kohlbecker
Brabham GER 33
36m26.784s 00.410s 

3 #8 Gregor Borbely Honda
AUT 33 36m29.120s
02.746s 

4 #9 Dirk Klinkenberg Cooper
GER 33 36m29.680s 03.306s 
5 #19 Chris Woehlk BRM GER
33 36m30.789s 04.415s 
6 #18 Rene Cremer Eagle GER
33 36m31.681s 05.307s 
7 #15 Robert Kniest Cooper
GER 33 36m38.473s 12.099s 
8 #3 Axel Dorner BRM GER 33
37m06.005s 39.631s 
9 #6 Andreas Uehlein Lotus
GER 33 37m06.508s 40.134s 
10 #13 C Wittwer Brabham
GER 33 37m12.969s 46.595s 
11 #7 Soeren Scharf Cooper
GER 32 36m03.841s 1 lap(s) 
12 #20 Frank Ehm Brabham
GER 31 36m16.450s 2 lap(s) 
13 #11 Markus Wichmann
Eagle GER 12 13m43.063s 21
lap(s) 
14 #14 Hans-Josef Schmitz
Ferrari GER 9 10m17.575s 24
lap(s) 
15 #2 Steffen Menz Ferrari
GER 9 10m18.522s 24 lap(s) 
16 ##16 Andreas Woehlk
Honda GER 6 7m08.823s 27
lap(s) 
17 #17 Ralf Ebert Honda GER 5
5m44.862s 28 lap(s) 

Einführungsrunde

Rein in den Kaffeesack
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Und zum Drüberstreuen wurde
auch noch Michael Malecki kurz
beiseite geschoben. Macht 120
Brutto-Strafpunkte und zwei
Wochen Küchendienst in der
Teamwerkstatt bei Xtreme
Racing Austria.

Der Rennverlauf bis dahin war
geprägt von Abwarten und auf
Fehler des Vordermanns lau-
ern. Diesen machte Andreas
Kröll in Runde 117 der ihm drei
Plätze kostete und ihn zwi-
schenzeitlich auf Platz acht
zurückwarf. 

Neuer Zweitplatzierter ab
Runde 132: Andreas Gaida der
Gültzow auf Platz drei verwies. 

Jürgen Nobbers, von Sieben
gestartet, zementierte sich auf
Rang vier ein.

Bewegung ins Rennen kam erst
wieder ab Runde 200. Mühle
gab erstmals die Führung ab. 

Neuer Führender dank unor-
thodoxer Boxen-taktik: Ralf
Gützlow vor David Kirsch und
Jürgen Nobbers. 

Doch gegen den frischbereiften
Mühle und Gaida war kein
Bestehen. Gültzow verlor die
Nerven und verunfallte beim
RBTL in Runde 222.
Schlussendlich wurde er mit 26
Runden Rückstand als 16.
gewertet. 
Neuer - alter - Führender wie-
der Mühle vor Gaida und
Nobbers. So sollte es auch bis
zum Zieleinlauf bleiben. Das
Podium: 1. Mühle, 2. Gaida, 3.
Nobbers. Die Top-5 komplet-
tierten David Kirsch, der damit
seine Aufstiegschancen
bewahrte und Andreas Kröll. 

Stimmen nach
dem Rennen:

Christoper Betz: Läuft bei mir
wie ein schweitzer Uhrwerk.
Jedes Rennen durch einen
Unfall ausgeschieden. Da kann
man sich drauf verlassen.

Reinhard Frey: Bin von Anfang
an rumgeeiert wie nur was,
hab nie meinen Rhythmus
gefunden und dann auch noch
ne Yellow verursacht.

Der Sieger Kay Mühle: Danke
Michael..War selbst überrascht,
bin die Tage zuvor so viel
gefahren und wirklich nichts
hat gepasst. Kam auf keinen
Rythmus und verlor andauernd
die Karre. Und dann komm ich
aufn Server und ich trau mei-
nen Augen nicht... War richtig
geil gestern

Reinhard Frey

Arena des Grauens

Jede 
Woche 
Montag 

neu:
Der 

Rückspiegel
Packend 

und 
informativ
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Von da an war ich also 2
Runden zurück und fand mich
bereits mit einem Platz ausser-
halb der Top20 ab. Irgendwie
gelang es mir dann, mich bei
einem Restart an den Anfang
der Inside Line zu schummeln
und dank Moe's und Patrick's
fairem Vom-Gas-Gehen konnte
ich mir bei der nächsten YF
eine Runde zurückholen. 

Bei einer der nächsten YFs, als
alle Leader pitten gingen,
konnte ich mir auch die ver-
bleibende Runde noch zurück-
holen." Der Sieger Patrick
Marx: "Chaos, was anderes
fällt mir dazu nicht mehr ein."
Jörg Kormany: "Ansonsten: Die
Grünphasen haben extrem
Spaß gemacht." Wisand
Arnold: "Bestes Saison-
ergebnis." Michael Berndt:
"Grats Patrick zum Fahrer des
Monats, und das überaus deut-
lich."
Markus MacCoy

"Bei cloudy weat-
her brauche ich
auch 800er front
springs..." Sven
Mitlehner: "Da ich
sowieso auf dem
letzten Platz lag,
kam ich dann wäh-
rend der ersten
Yellow auf die glor-
reiche Idee, in die
Box zu fahren und
alle Reifen zu
wechseln, da man
als Letztplatzierter
sowieso keine
Plätze verlieren

kann... 

Es sollte sich allerdings heraus-
stellen, dass man komplette
Runden sehr wohl verlieren
kann. 
Woher soll unsereins auch
ahnen können, dass das
PaceCar hier so schnell fährt,
dass man nicht mal in aller
Ruhe pitten kann. 

Wie gewohnt nun wieder einige
Meinungen der Fahrer zum
Rennen. Martin Steinbichler:
"In lap 19 ging mir einfach der
Motor aus." Marcus Auer erlitt
selbiges Schicksal in der zwei-
ten Yellow. Christoph Espeter:
"Ich hätte wissen müssen, dass
es mit "mitschwimmen" nicht
getan ist. Nicht bei so einem
kleinen Kurs, und einem so
großen Fahrerfeld. Von ganz
hinten gestartet kamen gleich
die Leader angeflogen und ich
Schussel rutsch vor Moes Nase
nach innen an die Wand."
Michael Schneider: "Schade für
Stefan, dass er wieder seine
Nerven verloren hat, ich hätte
ihm den Sieg oder Top3 sehr
gewünscht." Stefan Lippert:
"Drei Dinge braucht man in
Bristol. Eine gute Startposition,
jede Menge Glück beim
Ausweichen im Rennen und am
Ende einen kühlen Kopf."
Volker Hackmann als Setup-
Spezialist:

Viele 
Führungswechsel 

in der DOM1 @
Bristol

Patrick Marx (#287) machte sich
in Runde 237/250 einen Fehler
des bis dahin führenden Stefan
Lippert (#97) zu Nutze, um in
Führung zu gehen und diese bis
zum Ende das Rennen zu vertei-
digen

Roland Rauch (#111)
fliegt voll auf Barbie ab
- oder eher auf Markus
Neugebauer (#411)
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Watkins Glen! Für viele
Freunde des Motorsports ist
dies ein klangvoller Name, mit
dem sich viele Erinnerungen
aus der Zeit zwischen 1961
und 1980 verbin-
den, als die Formel
1 aus dem
Rennkalender der
US-Rennstrecke
im Staat New York
nicht wegzuden-
ken war. Natürlich
wurde die Strecke
auch im Jahr 1967
gefahren und fand
damit Aufnahme in
den GPL-Circus,
wo sie zu einem der beliebte-
sten Tracks zählt. An diesem
Wochenende gastierte der JCC
in "Glen" zu einem der
Klassiker im Kalender.

Im 67er-
Layout ist
W a t k i n s
Glen eine
kurze, leicht
hügelige und
sehr schnel-
le Strecke,
bei der die
heraus for-
d e r n d e n ,
aber äußerst
rhythmisch
zu fahren-
den Kurven-
p a s s a g e n
mit hüb-
s c h e n
B e z e i c h -
nungen wie
"The Speed
Trap" oder
"The Loop"
durch lange
G e r a d e n
verbunden werden. Dieses
Profil bevorzugt eigentlich die
schnellen Top-Speed-Chassis

wie Eagle und Lotus, was
jedoch die meisten Aliens nicht
daran hindert, hier mit jedem
Wagen überirdisch schnell zu
sein.

In der Qual-
ifikation für
die Start-
a u f s t e l l u n g
sorgte jedoch
ein Fahrer aus
der "zweiten
Reihe" für
e i n e n
Paukenschlag.
Wie schon in
Z a n d v o o r t

erwischte Lotus-Pilot Andreas
Ruehl einen Glanztag und holte
sich mit einer guten Zeit von
1:04,64 die Pole Position. Er
nutzte dabei die Tatsache, daß
einige stark einzuschätzende

Stammfahrer des JCC nicht
zum Rennen antraten, so etwa
das komplette Team Honda,

deren Visa für die USA offenbar
nicht rechtzeitig in Japan ein-
trafen. Dennoch konnte Ruehl
"Hochkaräter" wie den
Tabellenführer Oliver Reinhold,
der in Glen mit dem BRM
natürlich auch eine Hypothek
mitzuführen hatte, und
Cooper-Youngster Patrick Marx
auf die folgenden Plätze ver-
weisen. Hinter diesen auch
zeitlich eng beisammen liegen-
den Piloten stellte der stark
auftretende Herbert Kulha sei-
nen Eagle auf Position Vier.
Auch Kulha folgten zeitlich
dicht einige Piloten: Jojo Jung
als einziger Ferrari-Vertreter,
Lars Moldenhauer und René
Beitz mit ihren Coopers und
Maaki Stiepel auf Eagle. Ein
weiteres Mittelfeldgrüppchen
bildete mit etwas Abstand in
dieser Startreihenfolge: Oliver

Barz / Eagle,
Norman Hiller
(Ersatzfahrer)
und Martin
Engel / beide
Brabham und
A n d r e a s
Kröger / Lotus.
Die rote
Laterne in der
S t a r t -
a u f s t e l l u n g
hatte BRM-
E r s a t zmann
Mike Kadlcak
inne, der in
Watkins Glen
im JCC debü-
tierte.

V R - A d m i n
Rene Beitz
wies die
Piloten im kür-

zestmöglichen Briefing vor dem
Rennen an: "Startunfälle sind
nicht vorgesehen!" 

High Noon am "Loop"
Dramatik pur in Watkins Glen

Loop Teil 1: O. Barz
im Einzelabflug
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Dies nahmen sich die Fahrer zu
Herzen, so daß der Weg durch
die "Esses" für alle gut funktio-
nierte. Auf der langen Geraden
auf dem Weg zum "Loop"
jedoch stockte den Zuschauern
das erste Mal der Atem: Zwei
Autos verabschiedeten sich mit
wildem Abflug in Richtung
Zaun. Der Hergang des Unfalls
zwischen Marx und Jung war
zunächst nicht zu klären, erst
nach dem Rennen stellte sich
heraus, daß
ein "Warp"
der Auslöser
gewesen sein
mußte. Ein
unschöner,
aber im elek-
t r on i s chen
R e n n g e -
schehen lei-
der normaler
Rennunfal l,
der für den
bedauerns-
werten Marx
schon nach
w e n i g e n
h u n d e r t
Metern das
Aus bedeute-
te, während
der Ferrari
o f f e n b a r
unbeschädigt
dem Feld
hinterherfah-
ren konnte.

Wie sich zei-
gen sollte,
war dies bei
weitem nicht
die einzige Szene, die rund um
die Streckenpassage "Loop" für
eine gehörige Durchmischung
des Feldes sorgen sollte. Einige
Runden lang zog das Feld,
angeführt vom gut aufgelegten
Ruehl, weitgehend in der
Startreihenfolge seine Runden.
Dann jedoch ging es Schlag auf
Schlag: Barz flog in Runde Acht
des 33-Runden-Rennens in
dieser tückischen und Mut
erfordernden Passage ab und
mußte aufgeben.

Kulha, der schon vorher ein
paar Problemchen mit der
Balance seines Eagles hatte,
blieb in der 11. Runde im
"Loop" hängen, in der 14.
Runde erwischte es dort Engel
nach einem Fahrfehler. Die
nachfolgenden Piloten blieben
von diesen Aktionen jeweils
unbehelligt und konnten sich
über die kampflos "geerbten"
Plätze freuen.

Bis dato waren die Abflüge der
Piloten im "Loop" selbst ver-
schuldet, was sich doch in der
rennentscheidenden Szene in
der 18. Runde ändern sollte. In
der vorhergehenden Runden
war Reinhold als Zweit-
plazierter in der Lage gewesen,
den Rückstand auf Ruehl, der
schon einige Sekunden betra-
gen hatte, bis auf drei Zehntel
zu verkürzen. In der Anfahrt
zum "Loop" kam Reinhold auch
noch der Windschatten zur
Hilfe, weiter aufzuschließen.

Aber eventuell war es auch
genau dieser Umstand, der
zum Unfall zwischen den bei-
den führenden Piloten führte,
denn beim Anbremsen
erwischte Reinhold das Heck
von Ruehl und beide flogen in
die Fangzäune. Für Ruehl war
hierdurch das Rennen beendet,
er mußte aus einem havarier-
ten Lotus aussteigen, während
Reinhold mit etlichen
Sekunden Zeitverlust auf

e i n e m
hin teren
Platz wei-
terfahren
k o n n t e .
Nach dem
S t a r t -
u n f a l l -
chaos im
S i l v e r -
s t o n e -
Re n n e n ,
der vor
e i n i g e n
W o c h e n
die Renn-
kommis-
sare zu
Überstun-
d e n
z w a n g ,
k ö n n t e
d e r
beschrie-
b e n e
U n f a l l
e r n e u t
e i n e r
B e g u t a -
c h t u n g
wert sein,
man muß

jedoch den Verlauf der kom-
menden Woche abwarten.

Lachender Dritter des
Scharmützels an der Spitze
war Cooper-Pilot Moldenhauer,
der eigentlich chancenlos für
einen Sieg schien, nun jedoch
mit einigen Sekunden Abstand
vor Stiepel und seinem
Teamkollegen Beitz das Feld
anführte. 
Stiepel hatte zwischenzeitlich
in einem fairen Zweikampf
Beitz gezeigt, 

Loop Teil 2: A.
Ruehl/O. Reinhold
im Synchronabflug
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daß der Eagle auf den Geraden
über deutlich mehr Kraft ver-
fügt und einen Platz gewinnen
können.

Der renndominierende Mann
der zweiten Hälfte war jedoch
nicht der Führende, sondern
Jung mit seinem Ferrari. Schon
vor dem Ausfall Ruehls hatte er
die schnellste Rennrunde mar-
kiert und konnte nach seinem
Mißgeschick in der ersten
Runde stets schneller fahren
als das Spitzentrio. 

Nachdem er durch die diversen
Ausfälle bereits Positionen gut
machen konnte, schaffte er es
in einer spektakulären Aktion
auf der Gegengeraden, mit
Hiller und Kröger gleich zwei
Gegner zu überholen, die vor-
her in ihren eigenen Zwei-
kampf vertieft waren und
eroberte sich damit Platz Vier. 

Kurz darauf sorgte Jung jedoch
auch für den "Dreher des
Tages" - wo anders als aus-
gangs des "Loops" - und verlor
die eroberten Positionen post-
wendend wieder. 

Bis zum Ende des Rennens war
es ihm jedoch möglich, einer-
seits einen Platz von Hiller
zurückzugewinnen, anderer-
seits noch eine schnellste
Runde nachzulegen.

Auch Reinhold setzte noch eini-
ge Akzente, konnte er doch
zunächst wieder Anschluß ans
Mittelfeld finden, fing sich
jedoch nach einem weiteren
Ausritt erneut einen größeren
Rückstand ein. 
Immerhin war er in der Lage,

vor seinem Teamkollegen
Kadlcek zu bleiben, der jedoch
während des gesamten
Rennens mit seinem BRM zu
kämpfen hatte und am Ende
eine Runde Rückstand hatte.

Das Spitzentrio Moldenhauer,
Stiepel, Beitz ließ sich derweil
nicht mehr aus der Ruhe brin-
gen und fuhr das Rennen
sicher nach Hause, wobei sich
Moldenhauer den Luxus leisten
konnte, am Ende einige
Sicherheitsrunden zu drehen,
während Beitz noch immer auf
einen Fehler von Stiepel hoffen

konnte, der  allerdings souve-
rän seinen Platz verteidigte.
Gleichzeitig rückte Kröger bis
auf ein paar Meter an den letz-
ten Podiumsplatz heran, für ihn
war das Rennen jedoch eine
Runde zu kurz, um Beitz noch
in Gefahr bringen zu können,
aber er konnte seinen vierten
Platz aus Goodwood bestäti-
gen. Als fünfter wurde Jung,
als sechster Hiller abgewun-
ken, die beiden BRM bildeten
die Nachhut der gewerteten

F a h r e r .
G l ü c k -
w u n s c h
besonders
an die
Fahrer auf
den Podest-
plätzen, die-
ser Renn-
a u s g a n g
war so
sicher nicht
zu erwarten
gewesen.

Ergebnis
GGPLC-

JCC
Watkins

Glen: 
1. Molden-
h a u e r
(Cooper), 
2. Stiepel
(Eagle), 
3. Beitz
(Cooper), 

4. Kröger (Lotus), 5. Jung
(Ferrari), 6. Hiller (Brabham),
7. Reinhold, 8. Kadlcak (beide
BRM)

Fahrerwertung JCC: 
1. Reinhold, 
2. Timm Jagoda, 
3. Thomas Horn, 
4. Stiepel, 
5. Beitz
Aus den USA: Martin Engel

Sieger L. Moldenhauer bei der
Zieldurchfahrt

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?


