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Das Titelbild zeigt:
Die erste Division nimmt Richmond unter die Räder

Sehr geehrte rennfahren-
de Leserschaft,

nun halten Sie den aktu-
ellen Rückspiegel in
Händen. Der verspätete
Liefertermin kam durch
einen elchigen Unfall
zustande. Im Hause
Elkhunter ist der Elch
über sämtliche Rechner
gerannt. 
Bei dieser Aktion sind die
Zugänge zum I-Net leider
zerstört worden. Stell-
vertreters Rechner sah
auch nicht wesentlich
besser aus, da gerade ein
Motherboard - Umbau
stattgefunden hatte. 
In einer Hau - Ruck
Aktion sondergleichen
wurden alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um
diese Ausgabe noch auf
den Markt zu bringen. 
Die zeitliche Verzögerung
kam dann leider durch
das Real Life dazu. 

Viel Spass beim Lesen
Jürgen Nobbers
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JRC. Im
f r a n z ö s i -
schen Albi
ging der
dritte von
vier Ab-
s c h n i t t e n
der GGPLC

Saison zu Ende.
Im Qualifying zum JRC Lauf
konnten sich wie schon in
Watkins Glen die beiden
Hondas von Fredy Eugster, er
der einzige mit einer 1:09, und
Alex Marx in der ersten Reihe
breit machen. 
Dahinter standen die beiden
BRM wie oft nur wenige
Hundertstel auseinander,
Marco Saupe diesmal ganz
knapp vor Andy Wilke. Und
auch Reihe drei wurde von zwei
Fahrern eines Teams, hier die
Ferraripiloten Mike Schneider,
letzter unter 1:11, und Rainer
Merkel belegt. Dahinter Aldo
Regozani (Brabham) und Mark
Edelmann im Lotus vor Markus
Schreiner (Eagle) und Torsten
Schulz im zweiten Lotus. Beim
Team Cooper machte sich das
Fehlen von Teamchef Walter
bemerkbar. 
So standen Stefan Gawol und
Sascha Pallenberg em Ende
des Feldes, zwischen ihnen nur
der zweite Eagle von Maerte
Gabriel.

Vorn lief der Start glatt, die
Hondas blieben an der Spitze,
Andy kam vor Marco aus Turn
1, gefolt von Mike und Aldo.
Doch dahinter gab es einen
Unfall, dessen Verursacher zu
diesem Zeitpunkt von der Reko
noch nicht ermittelt wurde.
Mehrere Fahrer mussten das
Rennen aufgeben, doch waren
es nicht ganz genug um laut
den Regeln einen Neustart aus-
rufen zu können.
Nach einem kurz darauf folgen-
den weiteren Ausfall von
Stefans Cooper, waren nur
noch 9 Wagen im Rennen, die
aber allesamt die Zielflagge
sehen sollten.
An der Spitze setzte sich Fredy
ziemlich ungefährdet ab, ein
BRM-Cockpit für nächstes Jahr
scheint recht wahrscheinlich.
Dahinter konnte Alex nur kurz
seinem Kollegen den Rücken
freihalten, da er nach einem
Dreher bis auf Rang 6 zurück-
fiel. Andy hielt P2 vor Mikes
Ferrari und Marcos BRM, dem
Aldo nahe im Getriebe hing. Im
durch den Unfall zurückliegen-
den hinteren Teil des Feldes
kämpften zunächst Markus und
Sascha, bis letzterer nach einer
Berührung auf den letzten Platz
hinter Rainer, der mit gesund-
heitlichen Problemen sein letz-
tes Rennen vor der langerwar-

teten Lieferung seines DSL
Anschlusses nur mit gebrem-
sten Eifer bestreiten konnte,
zurückfiel
Dann fiel zunächst Aldo nach
einem Dreher einige Sekunden
hinter Marco zurück, der ob
des entfallenden Drucks deut-
lich erleichtert war - kurzfristig
wie man sehen wird. Auf-
regung dann auch auf den
Podiumsplätzen, als Andy nach
einem Fehler Mike passieren
lassen musste.
In den nächsten Runden
gelang es Alex zunächst an
Aldo vorbeizugehen, eher er
sich anmachte, den Vorsprung
von Marco Sekunde für
Sekunde abzubauen, eine
Aufholjagd die dem Honda-
Fahrer sichtlich Spass zu berei-
ten schien.
Doch genau wie es Andy nicht
mehr gelang Mike noch abzu-
fangen, konnte auch Marco
einen letzten Rest Vorsprung
auf Alex’ Honda ins Ziel retten.
Die vier nahmen die Plätze hin-
ter dem klaren Sieger Fredy
Eugster ein. Rang 6 ging an
Aldo Regozani vor Markus
Schreiner und Rainer Merkel.
Sascha Pallenberg kam mit
einer Runde Rückstand als
letzter ins Ziel.
Durch die Abwesenheit von
Tobias Walter und Dietmar
Scholz konnte Andy Wilke sei-
nen Vorspung klar ausbauen
und ist kaum noch einzuholen.
Tobi und Dietmar kämpfen in
den letzen vier Rennen mit
Marco Saupe um die Ränge 2-4
in der Cupwertung. Marco Saupe.

Sieg für Honda:  Fredy
Eugster in Albi vorn

Eugster erneut erfolgreich Schneider diesmal vor Wilke
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Am 9.9. trafen sich 17 Fahrer
um die 200 Runden vom
Richmond Speedway zu be-
streiten. Schon im Practice,
Quali und Happy Hour wurde
klar wer das Rennen in Rich-
mond gewinnen würde. Sebas-
tian Schmalenbach fuhr in allen
Läufen die schnellste Zeit.

Im Quali fuhr er eine
21.443sec und war damit
0.279sec schneller als der
Zweitplazierte Thomas Quella.
Auf Rang drei stand Conrad
Wegener.

Im Rennen gab es zunächst
eine 57 Runden lange Grün-
phase bis es auf der Strecke zu
schmutzig wurde und die erste
Yellow ausgerufen wurde. Bis
zu dieser Yellow mussten schon
zwei Fahrer ihr Rennen been-
den. Conrad Wegener nach 18
Runden wegen Setup-Prob-
lemen und Rene Cremer wegen
einem Disconnect.

Nach 105 Runden die zweite
Yellow. Andreas Königsdorf
hatte Nils Herbstrieth zu wenig
Platz gelassen. Beide konnten
jedoch weiterfahren.

In der 163 Runde die dritte
Yellow des Rennens. Ein Dreher
brachte Georg Korbel 30
Strafpunkte ein.

15 Runden vor Schluss dann
die vierte und letzte Yellow-
phase des Rennens. Ingo Held
konnte seinen Wagen nicht
mehr kontrollieren und drehte
sich. 
Am Ende gewann Sebastian
Schmalenbach mit 4,5 Se-
kunden vor Stefan Loos. Dritter
wurde Nils Herbstrieth. Die
schnellste Rennrunde fuhr
Schmalenbach in der dritten
Runde. Er fuhr eine 21.353sec
und war damit sogar schneller
als im Quali. Highest Climber
war Christoph Guler, der von
16 gestartet ist, neun Plätze
gut machte und sich am Ende
auf P7 wiederfand.
Conrad Wegener

Bestes Rennen der DOM 3
Der Flaggenmann war fast arbeitslos 
4 Yellow Flags

Start frei zum einem 
grossartigen Rennen
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Richmond Night - ein Track, der
schon einmal im Mai gefahren
wurde, konnte diesmal die
Yellow-Statistik etwas verbes-
sern. 

Nur 4 Unterbrechungen sorg-
ten für eine Menge Manöver
über grüne Rennrunden -
das war im Vergleich
zum yellow-freien
Weekend Thunder viel
und zum letzten Rennen
in California wenig. 

Obwohl sich Kay Mühle
(#596) als frischer
Aufsteiger aus der DOM2
im Qualify in 21.136s
(cloudy 61F) den ersten
Startplatz sichern konn-
te, fuhr er nach 200
Runden nur auf Platz 7 ein. 

Maurice Rudolph (#911)
gewann ab der 96. Runde die

Führung und fuhr das Rennen
vor Sven Mitlehner (#104) und

Volker Hackmann (#917) als
Erster zu Ende. 

Markus McCoy

Grüne Welle in der DOM1 @ Richmond Night

Race @ Clear, 63 °F
01   911   Maurice Rudolph 185.0     200   104 1:24:31.469    -    150.000 106.478  
02   104   Sven Mitlehner   170.0     200   0   1:24:34.369    2.900    150.000 106.417  
03   917   Volker Hackmann   170.0     200   61   1:24:35.000    3.531    150.000 106.404  
04   287   Patrick Marx   160.0     200   0   1:24:35.208    3.739    150.000 106.400  
05   478   Martin Thiemt   155.0     200   0   1:24:39.541    8.072    150.000 106.309  
06   187   Andreas Gaida   150.0     200   0   1:24:41.704    10.235 150.000 106.264  
07   596   Kay Muehle   116.0     200   0   1:24:41.892    10.423    150.000 106.260  
08   123   Markus MacCoy   142.0     200   0   1:24:42.848    11.379    150.000 106.240  
09   111   Roland Rauch   138.0     200   0   1:24:43.273    11.804    150.000 106.231  
10   255   Joerg Kormany   134.0     200   0   1:24:46.184    14.715    150.000 106.170  
11   097   Stefan Lippert   135.0     200   1   1:24:46.346    14.877    150.000 106.167  
12   901   Torsten Eberius   127.0     200   0   1:24:46.679    15.210    150.000 106.160  
13   331   martin steinbichler   124.0     200   0   1:24:49.027    17.558    150.000 106.111  
14   275   Christoph Espeter   121.0     200   0   1:24:49.852    18.383    150.000 106.093  
15   119   Andreas Uehlein   118.0     199   0   1:24:49.463    -1 L 149.250 105.571  
16   173   Jens Weimer   115.0     199   0   1:24:52.686    -1 L    149.250 105.504  
17   103   Wisand Arnold   112.0     198   0   1:24:33.103    -2 L    148.500 105.379  
18   059   Mike Kadlcak   109.0     198   0   1:24:33.453    -2 L    148.500 105.372  
19   517   Klaus Wagner   106.0     198   0   1:24:33.726    -2 L    148.500 105.366  
20   053   David Kirsch   103.0     198   0   1:24:34.033    -2 L    148.500 105.360  
21   083   Andreas Wilke   105.0     197   34   1:24:38.579    -3 L    147.750 104.734  
22   199   Michael Berndt   097.0     197   0   1:24:40.613    -3 L    147.750 104.692  
23   045   Michael Scheurer   094.0     197   0   1:24:43.723    -3 L    147.750 104.628  
24   166   Chr. Homrighausen   091.0     197   0   1:24:43.963    -3 L    147.750 104.623  
25   220   David Kubitschek   088.0     197   0   1:24:45.692    -3 L    147.750 104.588  
26   135   Markus Papenbrock   085.0     197   0   1:24:53.312    -3 L    147.750 104.431  
27   115   Alf Kahlert   082.0     196   0   1:24:36.849    -4 L    147.000 104.238  
28   094   Peter Dikant   079.0     196   0   1:24:40.200    -4 L    147.000 104.169  
29   127   Martin Nachtsheim   076.0     196   0   1:24:41.518    -4 L    147.000 104.142  
30   044   Andreas Kroeger   073.0     196   0   1:24:48.779    -4 L    147.000 103.994  
31   105   Olaf Woyna   070.0     194   0   1:24:32.181    -6 L    145.500 103.269  
32   074   Michael Schneider   067.0     194   0   1:24:35.983    -6 L    145.500 103.192  
33   066   Thorsten Schulz   064.0     194   0   1:24:50.292    -6 L    145.500 102.902  
34   413   Marcus Jirak   061.0     004   0   2:03.443    -196 L    3.000   87.490  
35   090   Olaf Alester   058.0     003   0   1:46.122    -197 L    2.250   76.327  
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Richmond Vergangenen Don-
nerstag trafen sich 32 DOM2-
Fahrer, um auf dem Richmond
International Raceway das 25.
Saisonrennen zu bestreiten,
eine bemerkenswert hohe
Beteiligung. 
In Richmond werden schon seit
1946 Rennen gefahren, obwohl
NASCAR erst 1948 gegründet
wurde, aber das fällt eher in
den Bereich von NASCAR-
History-Experte Christian
Heuer (ebenfalls in dieser
Ausgabe).
32 Fahrer auf diesem
Shorttrack, das würde es

bestimmt eng
werden, dachten
einige und so war
es auch. Bereits
im Practice bei 73
Grad Fahrenheit
und bewölktem
Himmel flogen
die Autos nur so
um den Kurs und
man befürchtete
das Schlimmste. 

Während ein Top-
Fahrer das Trei-
ben mit den Wor-
ten “Sorry, ist
mehr Kegeln
heute!“ um-
schrieb, flüchte-
ten andere sich in
Humor („Es muss
doch keiner arbeiten morgen,
oder?“).
Die Qualifikation fuhr dann
aber jeder für sich, und so gab
es keine Unfälle. 
Dafür aber die Pole von Tobias
Schlottbohm mit 21,232 zu
vermerken. In seinem erst
fünften DOM-Rennen diese

Saison (und dem ersten in der
DOM2), startete er nun schon
zum 3. Mal von der Pole. 

Eine beeindruckende Bilanz
und vielleicht die Chance, die
Flucht nach vorne anzutreten,
um dem zu erwartenden Chaos
aus dem Weg zu gehen.

Nur ganz knapp dahinter waren
Reinhard Frey (21,327) und ein
weitere Aufsteiger Frank
Stevens (21,351). Die Top Five
der Qualifikation komplettier-
ten DOM1-Absteiger Alexander
Marx (21,524) und Uli Prüfer
(21,555).

Außer einer Temperatur-
erhöhung um 3 auf 76 Grad
Fahrenheit änderte sich das
Wetter nicht allzu sehr und die
Spannung stieg bis kurz vor
dem Start.

Schon in der ersten Kurve
konnten sich die meisten aber
wieder abkühlen, denn selbst-
verständlich krachte es bereits
in der ersten Runde. 

Gelb, Gelber, Richmond!!!
viel Getöse in der Nacht der gewetzten Messer

Prüfer (#295) hat Marx (#78) abgedrängt, 
der gleich in die Mauer kracht

Das Ende der Siegträume für Marx (#78) und
Frey (#134)
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Prüfer verlässt seine Linie,
rutscht in Alex Marx, der in die
Mauer knallt und noch von sei-
nem Teamkollegen Thomas
Böttcher gerammt wird.
Daraufhin fuhr Marx zu einem

ungewollt frühen Stopp und fiel
bis auf Platz 31 zurück.

Also alle Mann hinter dem
Pace-Car einreihen und auf den
echten Rennstart warten, doch
was nun folgte, war der
Albtraum eines jeden Sim-
Racers. 

Statistisch verdeutlicht bedeu-
tet dies: 17 Yellows insgesamt,
knapp 70 Minuten unter Gelb
um den Kurs zuppeln, längste
Grünphase 18 Runden, das
entspricht sagenhaften sechs-
einhalb Minuten Rennver-
gnügen, nur 21 der 32 Fahrer
sehen die Zielflagge (davon 15
in der LeadLap) -à ein
Trauerspiel, eine Katastrophe,
echter Sim-Racing-Anti-Spaß!!

Die Fahrer waren so gierig
nach Unfällen, dass selbst bei
bereits ausgerufener Gelb-
lichtphase in Runde 163 noch

mal ein fantastischer Massen-
crash fabriziert wurde, nur weil
der Leader versuchte, einen
Überrundeten relappen zu las-
sen. Ein ehrenhafter Gedanke,
aber selbst ein solcher endete

an jenem Tag in einer katastro-
phalen Kettenreaktion, die fast
alle Autos involvierte. Aber
zurück zum eigentlichen
„Rennen“.

Tobi Schlottbohm und Reinhard
Frey dominierten den Rennbe-
ginn und kämpften um die
Führung, die Schlottbohm
zunächst 12 Runden lang
behauptete, dann kurzzeitig
verlor, um sie sich dann für
weitere 15 Runden zurückzu-
holen, immer Frey mit weniger
als einer halben Sekunde
Rückstand im Nacken.
In Runde 13 konnte Axel
Ziganki, der sich von 9 gestar-
tet zwischenzeitlich bis auf
Platz 4 vorgearbeitet hatte, die
schnellste Rennrunde mit
21,608 absolvieren. Selbst der
Polesitter Tobi Schlottbohm
konnte mit einer 21,618 als
persönlich schnellste Runde
diese Zeit nicht mehr toppen.

In Runde 28 endete die
„Flucht“ von Schlottbohm aller-
dings ziemlich abrupt, als er
bei der dritten Yellow einen
Boxenstopp unter Gelb einleg-
te, der ihn ihn bis auf Platz 29
zurück warf.

Zu diesem Zeitpunkt bedeutete
dies den letzten Platz, da
bereits drei Fahrer ausgeschie-
den waren. Einer von ihnen,
Marcus Auer, war aufgrund von
Verbindungsproblemen, die
ihm in der Happy Hour von
mehreren Kollegen mitgeteilt
wurden, gar nicht erst gestar-
tet und konstatierte hinterher:
“Na da habe ich wohl nicht viel
verpasst!“. Recht hatte er!

Reinhard Frey, der die Führung
nun endlich innehatte, brauch-
te sie auch erst nicht großartig
verteidigen, da ihn niemand
ernsthaft gefährden konnte,
zumindest bis zur 104. Runde.
Dann tauchte nach einem
Restart Alexander Marx, der
sich bis wieder bis auf Platz 2
vorgearbeitet hatte, in seinem
Rückspiegel auf und das dürfte
Reini einen gehörigen Schock
versetzt haben, denn diese bei-
den haben eine lange gemein-
same Vorgeschichte. 

Auch diese Saison waren sie
sich in der DOM1 bereits unan-
genehm begegnet und jetzt

durfte man sich auf eine
Fortsetzung in der DOM2 freu-
en.

Marx verkürzte mit Tobi
Schlottbohm im Schlepptau
den Rückstand auf Frey
Zehntel um Zehntel,

Ganz schön voll hier!

Der meistbeschäftigste Mann in
diesem Rennen



8

und war in Runde 108 das
erste Mal ganz nah dran an sei-
ner ersten Führungsrunde in
der DOM2 und er hätte sie sich
sicher geholt, wenn nicht mal

wieder eine weitere Yellow (Nr.
10 bereits!) dieses Unter-
fangen jäh beendet hätte. Nun
gingen sie zunächst alle
gemeinsam an die Box, so dass
Arnulf Köhler in Runde 113 die
Führung erbte. 

Nach dem Stopp versuchten
die drei ehemaligen Führenden
(Schlottbohm, Marx, Frey) von
Platz 14-16 sich wieder an die
Spitze heranzuarbeiten.
Allerdings ging das in Runde
119 gehörig daneben, als Frey
zum Überholmanöver gegen
Marx ansetzte, dann wieder
zurückfiel und dann neben
Marx auf die Kurve zu steuerte.
Dabei kam es dann zur
Kollision, bei der Frey aus-
schied und Marx wieder auf
Platz 19 zurück fiel. Die unend-
lich Geschichte geht also wei-
ter.
Direkt nach dem Restart in
Runde 117 hatte sich Stefan
Schrader an die Spitze gesetzt,
der offensichtlich etwas besser
wegkam als Köhler, der in den
nächsten beiden Runden bis
auf Platz 7 durchgereicht
wurde.

Schrader verteidigte die
Führung 11 Runden lang,
bevor er sich dem heraneilen-
den Frank Zanker beugen
musste. 

Dieser fuhr sich bis Runde 143
in der längsten Grünphase
einen Vorsprung von über 5
Sekunden auf Schrader und
5,4 Sekunden auf Tobias
Schlottbohm heraus und schien
auf Kurs Richtung zweitem
Saisonsieg zu sein. Dann aller-
dings schmolz sein Vorsprung
auf 0,1 Sekunden zusammen,
da mal wieder die Gelben
Lampen leuchteten. 

Schrader absolvierte seinen
letzen Stopp und so gab es
jetzt einen direkten Zweikampf
zwischen dem noch führenden
Zanker und Schlottbohm, den
Schlottbohm in der 156. Runde
für sich entschied, indem er
sich bei einem eleganten Über-
holmanöver die Führung
zurück eroberte und bis zum
Rennende auch nicht mehr
abgab. 

Frank Zanker musste dann in
Runde 158 in die Box und fiel
auf 15 zurück.

Der neue Zweite Andreas Kröll
konnte Schlottbohm nicht
mehr gefährden,

und erarbeitete sich seinerseits
einen komfortablem Vorsprung
auf Jürgen Nobbers. Nobbers
konnte am Ende ungefährdet
seinen Podiumsplatz gegen
Frank Zanker verteidigen, der
sich wieder auf 4 vorgearbeitet
hatte. 

Allerdings half die letzte Yellow
in Runde 198 mit, denn bei 1,5
Sekunden Vorsprung vier
Runden vor Schluss und 0,4
Sekunden Verlust durchschnitt-
lich gegenüber Zanker, wäre es
wahrscheinlich noch einmal
verdammt eng geworden. So
aber musste sich Zanker mit
Platz 4 begnügen vor dem
Aufsteiger Thomas Schlösser
und Routinier Ralf Gültzow. 

Auf Platz 7 und 8 finden wir die
Kletterspezialisten dieses
Rennens Thomas Althaus (von
32 gestartet) und Arnulf
Koehler (von 30 gestartet). Die
Top10 komplettieren Stefan
Schrader und Robert
Schöffmann, der ein sehr
unauffälliges Rennen (beste
Platzierung 5.) mit einer Top-
Platzierung abschloss.

Nächste Woche haben wir mit
New Hampshire ein Rennen vor
uns, das von der Charakteristik
dem in Richmond ähnelt, hof-
fentlich mit mehr Renn-Action.

Den letzten Absatz möchte ich
einmal Mike Kadlcak widmen,
der Woche für Woche die
Wochenenden mit Replay-
Studien verbringt, die den
Rahmen des Normalen mei-
stens sprengen. 

Vielen Dank im Namen des
gesamten Grids, dass er sich
trotzdem immer wieder durch
die Yellows ackert und auch
Proteste abwickelt, ohne auch
nur ein einziges Wort des
Unmutes zu verlieren.

Thanks Mike 

Thomas Böttcher

Nach einer Kollision mit Nikolaus Neumann (#263) fährt Axel
Ziganki rückwärts weiter
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Die Saison 2004 steuert langsam aber beständig auf das Finale zu. Zeit, einen Blick auf unsere Rookies
zu werfen. Wer ist der Glückliche, der am Ende des Jahres den Siegerscheck über sage und schreibe
200 Euronen in Empfang nehmen darf. Bei dem Sponsor IMS kann sich der Rookie gemeinsam mit der
kompletten VR bedanken. Die besten Karten, bei noch ausstehenden elf Rennen hat Horst Schumann,
der durch aussergewöhnliche Konstanz Punkt um Punkt sammelte und fleissig hortet. Die Punkte vom
Rennen in Richmond sind jedoch noch nicht in der Tabelle berücksichtigt.

1 197 Horst Schumann DOM 2 2044.8- 3232
2 255 Joerg Kormany   DOM 1 2014.2 -30.6 2851
3 412 Bernhard Kaemmerer DOM 2 1968.4 -76.4 2977
4 295 Uli Pruefer DOM 2 1853.6 -191.2 2829
5 417 Thomas Althaus DOM 2 1841.2 -203.6 2587
6 234 Holger Pank DOM 2 1789.2 -255.6 2595
7 413 Marcus Jirak DOM 1 1713.0 -331.8 2408
8 514 Conrad Wegener DOM 3 1586.4 -458.4 2452
9 130 Peter Gess DOM 3 1578.0 -466.8 3057
10 243 Thomas Boettcher DOM 2 1422.8 -622.0 2227

Schon am Donnerstag wird sich die Reihenfolge ändern. Erstens werden die Strafpunkte abgezogen,
und das Rennen von New Hampshire wird noch Punkte geliefert haben. Das Rennen um die Trophäe
Rookie of the Year 2004 geht nun richtig los. Viel Glück allen Anwärtern. Wir bleiben am Ball!

Aus dem Rookielager

Dieses Bild wurde in der letzten Ausgabe vermisst. Einer unserer Sponsoren stellte uns freundlicherwei-
se den kostenlosen Platz zur Verfügung. 
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Ein Super-
speedway ist

seiner Zeit 
voraus 

Teil 3/4

Wenige Tage später schlägt
Bruton Smith die neueste
Ausgabe der "Charlotte News"
auf. Was er dort liest haut ihn
um. Curtis Turner baue eine
Rennstrecke, steht da. Von
Bruton kein Wort. 
Der beleidigte Smith hastet
zum "Observer", Charlottes
zweitgrößtes Blatt, und kündigt
dort an, daß er und nur er
diese Rennstrecke bauen
werde. Punktum. Um die
Reporter zu überzeugen wirft
er ihnen Kostenvoranschläge,
Zeichnungen und einen
Zeitplan hin.

Turner und Smith versöhnen
sich schnell wieder. Es ist eine
Vernunftsehe, keine Liebes-
heirat. Die Arbeit wird unter
dem Motto aufgenommen:
Sehen wir mal wie weit wir
kommen.

Im September 1959 beginnt
der Aushub. 20 Stunden wird
täglich gearbeitet, die restli-
chen vier Stunden dienen der
Materialpflege. Der
Schuldenberg wächst beträcht-
lich. Besonders als die Arbeiter
auf Granit stoßen. Oder wie es
Smith bezeichnet: "Es gibt Fels
und Fels. Und FELS!"

Turner entwickelt sich zum
Meister der ungedeckten
Schecks. Wenn die wöchentli-
che Lohnzahlung fällig war
stellte er ohne mit der Wimper
zu zucken komplett wertlose
Schecks aus. Bis am Montag
die Banken öffneten hatte er
jeweils die erforderliche
Summer irgendwie aufgetrie-
ben. Um die vielen Gläubiger
hinzuhalten hält er ihnen einen
fetten Scheck der "Bank of
New York" über 250.000 Dollar
unter die Nase. Wie jeder jetzt
sicherlich richtig vermutet: Es
gab diese Bank überhaupt
nicht. Der Scheck war eine
glatte Fälschung, aber er erfüll-
te seinen Zweck und die
Gläubiger zogen beruhigt ab.
Allem zum Trotz geht der Bau
voran. Als die Asphalt-
maschinen eine Bahn auf die
Strecke legen werden sie von
wildentschlossenen Arbeitern
aufgehalten. 

Sie wollen endlich ihr Geld
sehen. Ihr wöchentliches
Gehalt, das in bar und sofort.
Um ihrer Forderung Nachdruck
zu verleihen blockierten sie mit
ihren Bauvehikeln die Asphalt-
maschine. 

Turner und Smith rüsteten sich
mit einer Flinte und Pistole aus
und stellten sich dem Mob. Als
ein stockbesoffener Arbeiter
nach Turners Flinte grapscht
zögert Smith keine Sekunde.
Er stürzte auf ihn, steckte die
Pistole in dessen Rippen und
schrie: "Ich werde dich bei Gott
in Stücke schießen, wenn du
nicht sofort Leine ziehst!" 

Natürlich hatte beide nichts
dergleichen vor, aber gegen
einen kleinen Bluff war nichts
einzuwenden. Er funktionierte
tatsächlich und der Arbeiter
zog sich murrend zurück.

Turner und Smith können die
aufgebrachten Arbeiter besänf-
tigen und schließlich arbeitet
sich die Asphaltmaschine wei-
ter vor. Irgendwie schaffen es
die beiden die Strecke, allen
Widrigkeiten zum Trotz, in
neun Monaten zu bauen.
Obwohl dazwischen Smiths
Schwager stirbt, einer der
wohlhabensten und einfluss-
reichsten Männer die Bruton
auf seiner Seite hatte. 

Im März 1960 fällt Schnee und
wirft den Zeitplan um drei
Wochen zurück. 

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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Smith befürchtete das die
Presse sie fertigmachen würde.
Also luden sie alle Journalisten

zum Abendessen ein und
erklärten die Umstände der
Verzögerungen. Und siehe da,
kein böses Wort war zu lesen.
Vielleicht lag es auch an den
zehn Fotomodellen die rein
zufällig eingeladen waren.
Am 19. Juni 1960 findet auf
dem Charlotte Motor Speedway
das erste "World 600" statt. Bis
zuletzt wird an der Strecke
gearbeitet. Am Renntag bauen
die unermüdlichen Arbeiter
Fangzäune auf. Die Hitze
macht allen zu schaffen, so als
ob die Konstruktion nicht müh-
selig genug wäre, bricht
Sonntagfrüh um sechs die
Strecke auf. Die Teams müssen
während des Rennens behelfs-
mäßige Schutzgitter auf die
Motorhauben montieren um die
Windschutzscheibe nicht einem
Steinregen auszusetzen.
Zudem waren die
Besucherplätze zu hoch kalku-
liert. Die Ränge des Speedway
war nur halb gefüllt.

Curtis Turner waren Smiths
Probleme egal und er tauchte
nur noch auf wenn es ans kas-
sieren ging. 

Humpy Wheeler, damals
Manager des kleinen Robin-
wood Speedway in Gastonia /

N o r t h
C a r o -
l i n a ,
w u r d e
s p ä t e r
zusam-
men mit
B ru t on
S m i t h
d i e
T r i e b -
f e d e r
h i n t e r
d e m
gewalti-
g e n
E r f o l g
d e s
C h a r -
l o t t e
M o t o r
Speed-
way. 

Turner war ein brillianter
Rennfahrer, aber ein lausiger
Geschäftsmann. Wenn er
1.000 Dollar besaß gab er
2.000 aus. Er nahm für alles
Kredite auf. 
Als das Rennen halb durch ist
und Smith die Eintrittsgelder
an die Gläubiger abgegeben
hat gönnt er sich den ersten

In der National Stock Car League, der Manager Simulation, in
der über 20 VR-ler einen Fahrer managen, sieht die
Gesamtwertung derzeit so aus:
Pos Driver Points Winning  Realer VR-Name
1 R Lee 670 $150000  Andre Neumann
2 A Shelton 589 $134000  Sven Weidlich
3 B Kenseth 569 $119000 
4 F Summers 540 $115000 
5 S Lima 539 $119000 
6 V Mont 524 $115000  Michael Berndt
7 T Wallace 517 $110000 
8 E Sullivan 514 $114000 
9 C Irvine 509 $109000 Dirk Wessendorf
10 F Calder 506 $106000 
Ein Einstieg in diese Manager-Simulation ist immer noch
möglich. Anmeldungen werden hier entgegen genommen:
http://www.disco-rockers.ch/nscl/home.htm

richtigen Schlaf seit drei Tagen.
Die finanziellen Probleme
wachsen aber immer mehr.
Smith weiß am Ende keinen
anderen Ausweg als sich für die
Strecke zu opfern. Er verkauft
seine Anteile um den Charlotte
Motor Speedway zu retten. Ein
Selfmade-Millionär namens
Richard Howard übernimmt die
Rennstrecke. Smith hilft ihm
kostenlos bevor er ganz seinen
Hut nehmen muß.

Bei aller Sympathie für Smith
muß man Howard zugute hal-
ten, daß er die Rennstrecke mit
ein paar listigen Tricks aus den
roten Zahlen herausgeführt
hat. 
So überredete er Teamchef
Junior Johnson und Chevy zu
einer Rückkehr zum Motors-
port, er verhalf dem mittello-
sen schwarzen Wendell Scott
zu einem Platz im Cockpit wor-
auf viele Farbige zu den
Rennen kamen und er sorgte
für die Comebacks von Fred
Lorenzen, Ned Jarrett sowie
von Ford und Chrysler. 
Wird fortgesetzt.

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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Am Wochenende stand der
GGPLC-Lauf im JCC in Albi auf
dem Programm. Polesitter
Thomas Horn auf Honda
gewann das Rennen souverän
vor dem JCC-Tabellenführer
Oliver Reinhold (BRM) und dem
zweiten Honda von Seni
Höllmann. Das Rennen wurde
erneut von vielen Ausfällen,
zahlreiche auch wieder nach
Unfällen in den ersten Runden,

geprägt. 
Auch der lange Zeit an Position
Zwei fahrende Patrick Marx
(Cooper) schied aus, er wäre
der Einzige gewesen, der Horns
Sieg hätte gefährden können.

Ergebnis JCC-Rennen Albi:
1 Thomas Horn  Honda 
2 Oliver Reinhold  BRM 
3 Seni Hoellmann  Honda 
4 Norman Hiller  Brabham 
5 Rene Beitz  Cooper 
6 Volker Klement  BRM  
7 Herbert Kulha  Eagle 

Stimmen der Fahrer
zum Rennen:

Thomas Horn (Honda):
Nachdem die letzte Nacht rela-
tiv kurz war, war ich ziemlich
müde und war froh, dass ich
das Rennen beenden konnte,
obwohl mir das ein oder ande-

Erneut viel Schrott im JCC
Thomas Horn mit viertem
Saisonsieg

re mal die Augen zugefallen
sind, nachdem Patrick nicht
mehr in meinem Rückspiegel
war.
Martin Engel (Brabham):
Die Quali lief ganz brauchbar,
trotz Renntrimm und relativ
viel Sprit an Bord. Jedenfalls
war ich mit P8 und der Zeit
ganz gut bedient, für so wenig
Training vorab ok. 
Erste Rennrunde: Gaaanz vor-
sichtig außen durch die erste
Kurve, ein, zwei Autos sind
durchgeschlüpft. Danach das
große Chaos vor mir in der
Doppelrechts, mit Glück durch-
gekommen  . In der zweiten
Runde hinter T1 rutschen zwei
Wagen vor mir quer auf der
Strecke rum, was spät zu
sehen war, weil noch in der
Entstehung. Also sofort runter
vom Gas, Wagen wird hinten
leicht, konnte ich aber kontrol-

Frühe Rennphase -
Marx jagt Horn
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lieren ... und dann bin ich im
Krankenhaus wachgeworden.
Man sagte mir, von hinten sei
einer reingerauscht und ich
hätte mich überschlagen und
sei auf dem Dach gelandet.
THX a lot.

Patrick Marx (Cooper):
Doll, diesmal "Ventil". Ich
glaub, ich beende dieses Jahr
kein Rennen mehr.
Oliver Reinhold (BRM):
Ich hatte mir durch die Strafe
und den hohen Vollgasanteil
kaum was ausgerechnet für
den Track. Trotz minimalem
Training hat es mit neuer PB zu
Platz 3 in der Qualy gereicht.
Den Platz konnte ich auch erst-
mal problemlos verteidigen
und halbwegs an Patrick und
Thomas dranbleiben. Zu mei-
ner Überraschung war ich auch
nach dem Strafstopp noch
Dritter.
Danach ist nicht mehr viel pas-
siert. Patrick ist leider mit
Motorschaden ausgefallen und

ich habe noch ne Pirouette in
T1 eingelegt. 
Ich bin mit Platz 2 mehr als
zufrieden. Souveränes Rennen
von Thomas!

Rene Beitz (Cooper):
Ich versagte in der
Qualifikation. Am Start konnte
ich Herbert Kulha überholen,
was ihm nicht sonderlich zu
gefallen schien. Er konterte
und setzte sich wieder vor
mich. Es lief dann auch die
nächsten Meter alles nach Plan.
Ende der langen Geraden tat
sich vor mir ein Unfall auf, den
ich mit Geschick und etwas
Glück umfahren hätte können.
Leider fehlte das Glück. Ich
nahm das Rennen wieder auf.
Eine Runde später, ich fuhr
mittlerweile nah hinter Martin
Engel her, musste dieser in T2
das Tempo aufgrund eines
Unfalls vor ihm herausnehmen. 

Ich versuchte zwar mein
Tempo zu veringern und ihm

auszuweichen, was mir aber in
der Kurve nicht möglich war.
Martin musste sein Rennen
daraufhin leider beenden. Mein
Cooper blieb ganz und so
konnte ich mein Rennen fort-
setzen und arbeitete mich an
das Duo Klement/Kulha heran,
die in einen Zweikampf ver-
strickt waren. Ausgangs T3
pendelte Klements BRM dann
nach rechts weg. Ich versuchte
links vorbeizugehen. Das
gelang auch fast. 
Ich hatte nicht bedacht, das
ein Pendel nicht nur in eine
Richtung schlägt. Der Cooper
ist stabil und ich setzte das
Rennen fort. Im weiteren
Verlauf konnte ich dann noch
Kulha und Klement überholen
und beendete das Rennen als
Fünfter.
Aus Frankreich: Martin Engel

Rene Beitz im BRM-Sandwich

Der Rückspiegel
Jederzeit live am

Geschehen
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Christian Heuer saß nach dem
Kurzurlaub wieder am Schreib-
tisch und war gerade dabei den
immensen Papierkram zu erledi-
gen der sich angehäuft hatte. Da
klatsche etwas an die Scheibe
und jene war mit blauer Farbe
verschmiert. Ein dicker blauer
Vogel der die Orientierung im
Geschwindigkeitsrausch verloren
hatte ? Nein, es war Tino
Reschke der sich gebührend zum
Interview anmeldete…
Paintball oder auch früher
Gotcha genannt, was ist das? Ist
das nicht das, wo die Leute in
Tarnklamotten durch den Wald
rennen und sich abballern? Nein
weit gefehlt, denn Tarnkleidung
(auch "Camo" genannt) ist in der
Regel nicht erlaubt und im Wald
wird auch nicht gespielt, aber
dazu später mehr.
Paintball ist die wohl am schnell-
sten wachsende Mannschafts-
sportart weltweit. 

In den USA hat Paintball bereits
Snowboarden von Platz 4 der
beliebtesten Extrem-Sportarten
verdrängt. 
Paintball kann in Deutschland
jeder betreiben, solange er min-
destens 18 Jahre alt ist. Beim
Paintball treten, genau wie beim
Fußball, 2 Teams gegeneinander
an. 

Ein Team besteht je nach
Spielformat aus 3, 5, 7 oder 10
Spielern. Das Ziel ist in der
Regel, eine Flagge vom
Startpunkt ("Base") der Gegner
zum eigenen Startpunkt zurück-
zubringen. Gespielt werden kön-
nen, vom Spielfeld abhängig, die
vielen bekannten Spielmodi, wie
es sie auch bei Shootern am PC
gibt. Da wären also "Capture the
Flag", "Center Flag" oder auch
mal ein reines "Team-
Deathmatch". 
Taktische Vorteile erreichen die
Mannschaften unter anderem
durch die Markierung von
Gegenspielern oder durch
geschickte Positionierung auf
dem Spielfeld. Während eines
Spiels werden Punkte für
bestimmte Aktionen vergeben.
In der Regel sorgen
Schiedsrichter ("Marshalls") für
den korrekten, fairen und siche-
ren Ablauf des Spiels.
Gespielt wird auf einem abge-
steckten und mit Netzen gesi-
cherten Spielfeld. Die Größe des
Spielfeldes variiert je nach der
Größe der Teams. In der Regel
ist ein Feld ca. 30 mal 50 Meter
groß. Auf dem Spielfeld befinden
sich mehrere Strukturen, die die
Mannschaften bei ihrer Offensiv-
und Defensivarbeit unterstützen
sollen. Dies können z. B.
Holzdeckungen, Strohballen,
Reifenstapel oder mit Luft gefüll-
te Plastikdeckungen ('Sub-Air')
sein. Als Untergrund dient in den
meisten Fällen Rasen bzw.
Wiese, aber auch Sandplätze
kommen in Frage. 
Wichtigstes Utensil ist die vorge-
schriebene Schutzmaske. Ohne
sie darf man gar nicht erst auf
das Spielfeld. 

Es ist ratsam, einen
Kehlkopfschutz, Handschuhe und
gegebenenfalls ein Suspen-
sorium (Tiefschutz) zu tragen. Je
nach Spielertyp kann zusätzliche
Schutzkleidung (Schien-
beinschoner, Brustpanzer etc.)
zum Einsatz kommen.
Die normale Kleidung sollte nicht
zu dünn sein. Auch sollte in kei-
nem Fall mit kurzen Ärmeln oder
kurzen Hosen gespielt werden,
da ein Treffer auf nackter Haut
mitunter doch heftig schmerzt
und schnell einen blauen Fleck
hinterlässt. Ein normaler Pulli
und eine Jeans reichen aber in
der Regel aus. 

Feste Schuhe sind ein Muss. 
Mit Highheels und Buffalos
kommt man nicht weit. Natürlich
sollten die Klamotten strapazier-
fähig sein und etwas Farbe ver-
tragen können (keine Bange, die
kann man ohne Probleme wieder
heraus waschen, da es sich um
Lebensmittelfarbe und Gelatine
handelt). Inzwischen bieten aber
auch die Paintball-Shops ein
reichhaltiges Sortiment an schik-
ker und geeigneter Kleidung an
(leider nicht ganz günstig). 

Fahrer privat ��
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Nicht gerne gesehen
ist Tarnkleidung aller
Art, etwa die der
Bundeswehr. Auf vie-
len Feldern ist sie
sogar verboten ("No
Camo"), da sie dem
Sport ein kriegsähnli-
ches Erscheinungsbild
geben würde.
Dann braucht man
einen Markierer inkl.
Treibmittelbehälter. Bei
dem Markierer sollte
es sich nach
Möglichkeit um einen
Halbautomaten (d. h.
mit jedem Druck auf
den Abzug wird eine
Farbkugel abgeschos-
sen, ohne das von
Hand nachgeladen werden muss) handeln, da man mit

Pump-Markierern (jeder
Schuss muß manuell gela-
den werden) kaum eine
Chance hat. Als
Treibmittel kommen CO2
(Kohlenstoffdioxyd) oder
HP (Pressluft) in Frage. 
Sie sorgen im Markierer
für den nötigen Druck
zum Schießen bzw. zum
Nachladen. 
Die Paintballs erreichen
dann je nach Einstellung
des Markierers eine
Geschwindigkeit von bis
zu 210 fps (feet per
second, ca. 67 m/s),
wobei die internationale
max. Schußgeschwin-
digkeit auf 290 bis 300 fps
(ca. 95 bis 100 m/s)
begrenzt ist. Außerdem
braucht man noch einen
so genannten "Hopper",
also das Magazin für die
Paintballs. 
Viele Spieler tragen auch
noch ein so genanntes
Battlepack auf dem
Rücken, in diesem sind
weitere kleine Pötte mit
Balls aufbewahrt, damit
auf dem Spielfeld nachge-
laden werden kann, wenn
der Hopper leer geschos-
sen wurde
Zu guter letzt benötigt
man natürlich noch die
Paintballs. Hierbei handelt
es sich um Farbkugeln mit
dem Kaliber 0.68
(Durchmesser 17,3 mm).

Sie bestehen aus
e i n e r
Gelat inehül le,
die mit Lebens-
m i t t e l f a r b e
gefüllt ist. 
Dadurch sind die
Paintballs biolo-
gisch vollständig
abbaubar. Trifft
der Paintball auf
ein Hindernis, so
platzt er auf und
hinterlässt einen
farbigen Fleck,
der dann als
Treffer gilt.
Laut Versicher-
ungsstatistiken
aus den USA und
England ist es

eine der derzeit sichersten
Sportarten. Jeder Spieler ist
angehalten, sowohl auf seine
eigene Sicherheit (Schutz-
kleidung) zu achten, als auch auf
die Sicherheit der Mitspieler
sowie der anderen Personen
außerhalb des Spielfeldes. 
Es kommen z.B. Netze zum
Einsatz, die den Paintballs das
Verlassen des Spielfeldes
erschweren sollen. 
Auch kann die Schuss-
geschwindigkeit mit Hilfe eines
so genannten "Chronys" über-
prüft werden. Der Spieler schießt
mit seinem Markierer einfach
knapp über den Chrony. Dabei
erfassen zwei Lichtschranken
den Ball und ein Display zeigt
dann die Geschwindigkeit des
Balls an. Ist sie zu hoch, muß der
Markierer nach reguliert werden.
Sehr wichtig ist der "Barrel Plug"
(Laufstopfen) bzw. ein "Lauf-
kondom". Sie verhindern, dass
ein Paintball durch einen unab-
sichtlich gelösten Schuss den
Lauf verlassen kann.Auf vielen
Spielfeldern kann man sich die
benötigte Ausrüstung für ca. 10
bis 15 Euro ausleihen. Einige
bieten auch Komplettpakete incl.
Eintritt, CO2-/ HP-Versorgung
und Ausrüstung an. Anfänger
kaufen sich relativ häufig günsti-
ge Pump-Markierer. Es lohnt sich
jedoch in vielen Fällen nicht. Zu
oft haben wir schon gesehen,
wie sich jemand einen Pumpe
holt, einige Male spielt und sich
dann wenige Monate später eine
Semi-Automatik zulegt. 
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Es ist daher sinnvoll, erst einmal
ein Spielfeld in der Nähe zu
besuchen (zu finden z.B. unter:
www.pbportal.de)
man sich Markierer
ausleihen kann. Dort
kann man testen, ob
einem dieser Sport
gefällt und wenn ja,
kann man besser
gleich in einen
H a l b a u t o m a t e n
investieren. Tipp:
Viele Versand-
geschäfte bieten
Finanzkauf an, so
dass man die teil-
weise recht kost-
spielige Ausrüstung
nicht auf einmal
bezahlen muß.

Eine gebrauchte
Komplettausrüstung
(Ha lbau tomat i k-
Markierer, CO2/HP-
Flasche, Hopper,
Maske) kostet um die 200 Euro.
Für eine neue Ausrüstung ist
man mit 350 bis 500 Euro dabei.
Natürlich gibt es auch hier nach
oben fast keine Grenzen. Alleine
für einen Markierer kann man
locker 1.500 Euro ausgeben.
Hinzu kommen je nach Bedarf
diverse Tuning-Teile.

Die Paintballs kann man je nach
Händler und Marke für ca. 45 -
70 Euro pro 2000 Stück bekom-
men. Ein Preisvergleich lohnt
sich auf alle Fälle. Auf den
Feldern liegt der Preis meist bei
ca. 3 Cent pro Ball. Allerdings ist
bei vielen Feldern auf
Buchstaben wie "BYO" (Bring
Your Own = selber mitbringen)
oder "FPO" (Field Paint Only =
Paint muß vor Ort gekauft bzw.
bestellt werden) zu achten. 

Nicht selten finanziert sich der
Betrieb der Spielfelder über den
Verkauf von Paintballs.

Ich selbst bin Anfang 2000 zum
Paintball gekommen. Ich saß Mai
2000 mit meinem Freund
zusammen und irgendwie sind
wir auf die Idee gekommen uns
mal im Internet über Paintball zu
informieren, da wir beide schon
früher darüber etwas gehört und
gelesen hatten. 

Nachdem wir uns dann im
Internet ein wenig umgeschaut
hatten mußten wir leider fest-

stellen, daß
es für unsere
M ö g l i c h -
keiten leider
ein recht
teurer Spaß
w e r d e n
würde. Wir
haben uns
dann um
Geld zu spa-
ren bei
F r e u n d e n
um gehört,
ob die auch
I n t e r e s s e
daran hätten
Paintball zu
spielen. 
Im Juni
waren wir
dann 10
Leute die
bereit waren

für etwas was sie noch nie
gespielt hatten jeder Rund 500
DM auszugeben. So haben wir
uns im Juli unsere ersten
Ausrüstungen bestellt. Jeder
einen Pump-Action-Markierer
der mit kleinen CO2-Kapseln
betrieben wurde, wie man sie
auch Sahnespendern kennt. Im
August trafen wir uns dann alle
zum ersten Spieltag. 
Man waren wir alle aufgeregt.
Außer meinem Freund und mir
hatte keiner die Ausrüstungen
überhaupt gesehen. Wir haben
uns also am geplanten Spielort
getroffen und mein Freund und
ich haben die Ausrüstungen an

alle verteilt und erstmal allen die
Regeln uns Sicherheitshinweise
erläutert. Alle schauten sich fas-
ziniert ihre Ausrüstung an und
wir haben erst einmal alle
zusammen Testschüsse auf
Wände abgegeben und haben
uns alle erschrocken wie laut das
Teil schießt und wie schnell so
ein kleines Bällchen fliegt.

Dann konnte es endlich losgehen
jeder mit Bällen bestückt ging es
in die Korridore. Gespielt haben
wir im Hilfskrankenhaus der
Fachklinik Bad Bentheim und ich
kann nur sagen, man war das
geil ! Obwohl wir leider nachher
alles sauber machen mußten, da
wir dort natürlich gar nicht rein
gedurft hätten. 
Vom Spieltag waren alle natür-
lich begeistert und wollten das
wiederholen. So spielen wir seit-
dem einmal im Monat Paintball.
Die Spielfelder haben sich geän-
dert, sowie die Ausrüstung. Die
alten Pump-Action-Markierer
mußten den neuesten
Halbautomaten weichen und
gespielt wird auch mittlerweile
auf einem eigens dafür gepach-
teten Grundstück.

Also jeder der die Möglichkeit hat
einmal Paintball zu spielen, soll-
te diese war nehmen. Denn die-
ser Sport wird ihn fesseln, es
macht einfach tierisch Spaß,
wenngleich es auch mal den
einen oder anderen blauen
Flecken gibt. Aber das ist halb so
schlimm. Also, auf zum nächsten
Paintballfeld ...
Tino Reschke / Christian Heuer
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