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Monatelang hat Peter Dikant mit
Hilfe einiger Mitstreiter an der
neuen Website der VR gearbeitet.
Gestern erblickte sie das Tageslicht
der virtuellen Welt.
Dabei werden einige massive opti-
sche und inhaltliche Änderungen
auch dem Laien sichtbar.
Das bisher verwendete Nuke
System war einfach zu unflexibel
für die Größe, die wir mittlerweile
erreicht haben. Daher hat man sich
entschlossen auf ein vollwertiges
Content Management System
umzusteigen. “Die Wahl ist auf
Typo3 gefallen, da es wirklich all
das ermöglicht, was wir schon
immer machen wollten.”, so Dikant
auf Nachfrage, warum man das tat.

Er erläuterte weiter: “Der
Schwerpunkt bei der Neugestaltung
liegt auf einfacher Bedienbarkeit.
Wir wollen nicht sämtliche Inhalte
aus dem Nuke übernehmen, son-
dern nur das absolut notwendige
und den ganzen Rest über Bord
werfen.”
In den letzten Wochen war man mit
der Umsetzung der eigenen Module
wie z.B. Datenbank, Fahrer-
verwaltung und Quiz etc. und mit
dem Herüberziehen der Inhalte
beschäftigt. 

Für alle Mitglieder, die in irgendei-
nem Bereich für die News oder die
aktuelle Webseite zuständig sind,

werden nun von Peter Dikant
Teamspeakschulungen im Umgang
mit Typo 3 durchgeführt.

Allgemeines Feedback zu der
Website ist selbstverständlich
erwünscht. Vor allem Hinweise
wenn etwas wichtiges vergessen
wurde.
Bei dem gigantischen Umfang,
kann es trotz der sehr intensiven
Vorbereitung und Prüfung unter
Einbindung aller wichtigen
Entscheidungsträger zu einer
Lücke gekommen sein, die man
übersehen hat.
Eine letzte Info von Peter Dikant:
“Da wir nicht alle alten Daten &
Artikel mit rübernehmen wollten,
wird die alte Nuke-Installation nicht
gelöscht, sondern direkt auch in der
neuen Website verlinkt. Ihr werdet
also auch nach wie vor an alle
Informationen kommen können. Mit
der Zeit werden aber hoffentlich alle
notwendigen Daten migriert und
etwa zur neuen Saison wird die alte
Seite dann endgültig abgeschaltet.”

Bleibt dem Rückspiegel, der ja
auch einen festen Bereich im
neuen System hat, nur noch die
Danksagung an Peter Dikant und
alle Helfer, die den Umbau über die
letzten Monate unter Aufbringung
einiger hundert Arbeitsstunden voll-
zogen haben.
Detlev Rüller

Montags? 
Rückspiegel!

Was 
sonst?
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Talladega, von den Fahrern lie-
bevoll "Dega" genannt, war als
letzter Super-Speedway des
2004er Kalenders der DOM
Austragungsort für das  allwö-
chentliche Kräftemessen der
Nascar-Fahrer.

Im Qualify ging's um
Tausendstel Sekunden - die
ersten 14 Fahrer lagen inner-
halb einer Hundertstel
Sekunde. 

Die bei bewölkten 70°F und in
nur 49.002s eingefahrene war
wohl Volker Hackmann's bis-
lang knappste Pole Position mit
3 Tausendstel Differenz auf den
Zweiten Christian Homrig-
hausen. Als die Wolken verzo-
gen waren, stellten sich 36
Boliden den nun anstehenden
94 Umrundungen des 2.66-
Milen-Ovals.

In der ersten Rennhälfte domi-
nierten Volker Hackmann und
Christian Homrighausen das
Feld. 

In Runde 11 war Stefan Lippert
an der ersten Unterbrechung
beteiligt, als ausgangs von
Turn 2 der gefürchtete "Big
One" entstand (Bild). 

Klaus Wagner konnte glückli-
cherweise unbeschadet den
Weg durch das Kneuel herum-
fliegender Boliden finden. Mit
mehr oder minder großen

Schäden auf der Strecke
geblieben waren Martin
Thiemt, Stefan Lippert,
Johannes Hestermann, Markus
MacCoy, Wisand Arnold und
auch Olaf Woyna wurde gleich
zwei Mal in einen Dreher
gezwungen. Johannes
Hestermann: "Oh Mann, ich
hab' in den ersten 10 Runden
14 Positionen gut gemacht und
dann kommt genau vor mir der
erste Crash. Folge: Motor
kaputt und Topspeed 156mph.
Ich war gerade dabei zu über-
legen, ob ich Superspeedways
jetzt doch mögen soll und dann
das..." Stefan Lippert, ein wür-
diger Absteiger: "Tja, da war
ich auch mittendrin. Meine
Idee, etwas Abstand zur Mauer
zu gewinnen war wohl nicht die
allerbeste..." Martin Thiemt:
"...und im Rennen war ich dann
selber überrascht, wie fix es
dann nach vorne ging. 
In meinen ersten und auch ein-
zigen 10 schnellen Runden von
22. auf 9. vor - dazu die
schnellste Runde, naja und was
danach kam, war das übliche
SS mitgerolle und versuchen
nicht im Weg zu stehen."
MacCoy fuhr trotz seiner
schweren mentalen Verletz-
ungen einige Runden weiter,
gab dann jedoch als erster das
Rennen nach nur 17 Runden
auf.

Die Reinigungskolonnen muss-
ten sogar ein zweites Mal die
grüne Welle unterbrechen und
erneut ausrücken, um abgefal-
lene Trümmerteile zu bergen.
Kurz danach gab es in der 34.
ein heikles Bremsmanöver

Ein "Big One" kommt
selten allein in der die
DOM1 @ Dega

Runde 11 - erster "Big
One" - Stefan Lippert
vs. Martin Thiemt
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rund um Olaf Alester und David
Kirsch sowie eine kuriose Fast-
Black-zu-Yellow-Umwandlung
nach einer EOLL-Strafe wegen
"Speeding in Pits" und unge-
wohnt langsamer Fahrweise
von Andy Wilke. 

Olaf Alester: "Uihuihuih, die 4.
Yellow war dann wohl der obli-
gatorische BigOne. Der lies
sich wohl auch nicht vermei-
den. Aus meiner Sicht sah das
dann so aus. Erst muss Martin
N. noch vor S/F vom Gas dann
Papi, weiter gehts mit Michael
und dann Patrick. Ich selbst
wollte da auch keinen 3-Wide
riskieren und bin auch vom
Gas. Hinter mir waren Andy,
Kay und Moe im 3-Wide und
Kay gab mir einen kleinen
Bump aufs Heck. Gleichzeitig
bekam Andy noch ne Breitseite
und Moe oben hatte auch keine
Chance. Dahinter ist dann das
Chaos ausgebrochen. 
Ansonsten fehlten mir nach
einem kleinen Wallhit 2-3 mph
und bei zwei anderen Yellows
hatte ich das nötige Glück und
bin ohne Berührung durchge-
kommen."

Die zweite Rennhälfte läutete
Michael Schneider mit einem
Motorschaden und der fünften
Caution ein. 

Ein weiterer "Big One" wurde
kurz nach Halbzeit in Lap 55
ausgelöst. Martin Nachtsheim
innen ließ Kay Mühle auf der
Außenbahn ausgangs Turn 2
keinen Platz. Matthias Bayer
und Andreas Uehlein wurden

ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen dadurch.  Der auf-
grund seines angesammelten
ASQ abgestiegene Martin
Nachtsheim: "DOM 1 - wirklich
eine GANZ andere liga - schön
war's und ich freu mich auch
wieder auf DOM 2."
Markus Papenbrock zeigte ab
Restart, was ihn ihm steckt und
fuhr mit 28 an der Zahl die

meisten Leadlaps des Rennens
ein, bevor Patrick Marx nach
einer (vor)letzten Yellow - Jörg
Kormany's Motor segnete sein
Zeitliches - bei weniger als 10
zu fahrenden Runden das
Zepter übernahm und damit
schließlich den obersten Platz
auf dem Podest einfuhr. Der
auf Platz 11 einfahrende
Markus Papenbrock dazu: "Tja,
allerdings hab ich mich etwas
verzockt. 
Hätte auch pitten gehen sollen,
dann hätte der Sprit auch
gereicht. So mußte ich also 7
to go nochmal rein in die Pits
und etwas nachtanken. Das
wars dann mit der Spitze."
Winner Patrick Marx: "Ich und
einen Superspeedway gewin-
nen? Verrückte Welt..."

Das Rennen in Talladega war
das 28. von 36 und wieder ein-
mal Anlass dazu, anhand der
gewohnten, statistischen
Datenerhebung diejenigen zu
bestimmen, welche sich für
einen Gridwechsel insbesonde-
re zwischen DOM1 und DOM2
qualifiziert haben. Herb
erwischt wurden Andreas
Gaida und Mike Kadlcak, bei
denen der doppelt gewichtete
Teilnahme-Quotient (TNQ)
erbarmungslos das Ticket für
den Fahrstuhl in das zweite
DOM-Grid dar- bzw. ausstellte.

Runde 55 - noch ein "Big One" -
Martin Nachtsheim und Kay
Mühle in neuer Formation

Patrick Marx im Anflug
auf's Podium
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Über den Aufstieg freuen kön-
nen sich Tobias Schlottbohm,
der zweite der "Marx-Brothers"
Alexander, Andreas Kroell
sowie Thomas Althaus -
Herzlich Willkommen! In
Kansas können die Fahrer auf's
neue zeigen, wie schnell sie
sich aufeinander einstellen
können.

Abschließend folgen kommen
weitere Kommentatoren zu
Wort. Christoph Espeter: "Hab
mich heut kurzfristig ent-
schlossen mitzufahren, ohne
jedes Training. Die Quali erwar-
tungsgemäß versiebt, 30,+ im
Rennen aber festgestellt, dass
das altbewährte Setup noch
immer wie eine 1 lief. Inside,
Outside überall wars super
schnell, stellenweise wars auch
möglich Outside zu überholen,
ohne dass ich Draft auf der
Äußeren Linie abbekommen
hab.

Bei den Pit Stops bin ich zu
vorsichtig gewesen, hab immer
neue Reifen mitgenommen und
bin deshalb immer wieder
zurück gefallen. Irgendwann
war ich den Top 5 angekom-
men, hab mich auf einen Long
Run eingestellt, neue Reifen
aufgezogen und Sprit nachge-
fasst. Lief alles super. Nach
dem Restart konnte ich das
Tempo vorne gut mitgehen,
auch wenn Kay vor mir außen
zu langsam war für meinen
Geschmack. 

Deshalb wartete ich auf eine
Möglichkeit auf die innere Linie
zu kommen. Es kam natürlich
wies kommen musste. Vor mir
berühren sich Martin N. und
Kay, der zwirbelt durch die
Gegend und zwirbelt mich mit
und mein Heck schlug kräftig in
die Wand ein -->
Aerodynamische Probleme -->
Rennen gelaufen --> ich fru-
striert. Top5 wär machbar
gewesen.."
Michael Berndt: "Uiuiui, Markus
Papenbrock mit den most lead

laps, und das waren gleichzei-
tig seine ersten in dieser
Saison überhaupt."

Marcus Jirak: "Leider konnte
ich das Untersteuermanko aus-
gangs T2 und T4 nicht beheben
und deshalb nie ernsthaft
attackieren. 
So konnte ich nur sauber mit-
rollen und auf die Fehler ande-

rer hoffen, die dann auch in
erstaunlicher Anzahl kamen.
So stand unterm Strich ein
geschenkter 8. Platz und die
dritte Top10-Platzierung in
Folge."
Michael Schymura: "Jetzt weiss
ich auch, wie man vorne blei-
ben kann - einfach hinter
Volker bleiben, dann läufts."
-Markus MacCoy

Auftakt zur 3.
RTC Saison in

Cleveland

Am vergangenen Montag star-
tet die LigaHQ Road Track
Challenge in ihre 3. Saison. Im
Fahrerlager waren bekannte
Gesichter zusehen wie z.B. der
2-malige RTC Meister Thomas
Ettig aber auch einige RTC-
Neulinge.  Allerdings handelte
es sich nur bei einem dieser
Fahrer und einen wirklichen
Rookie. Alle anderen waren
gestanden Fahrer, wie z.B. der
hier aus der GRRL bestens
bekannte Thomas Althaus.

Gefahren wurde auf dem
Flugplatzkurs von Cleveland
über 51 Runden. Thomas Ettig
stellte bereits im Qualifying
klar, das er auch Titel 3 hohlen
möchte und brannte eine
1:15.083 auf die Rollbahn. Der
Einzige, der da mitgehen konn-
te, war Daniel Schön, dem aber
auf Grund einer nicht ganz
sauberen Runde dann doch 2
Zehntel fehlten.

Thomas blieb dann auch nach
dem Start vorne, auch wenn
Daniel ihm auf den Versen
blieb. Thomas Althaus, der
Dritte des Qualifyings, machte
früh im Rennen einen kleinen
Fehler und musste diesen 3.
Platz an Ingmar Fieske abge-
geben. Holger Pank, der am

Start Plätze verloren hatte,
konnte bald auf das
Führungsquartett aufschließen.

Als Daniel Schön merkte, dass
er wohl auf der Strecke nicht
an Thomas Ettig vorbei kommt,
entschloss er sich, seinen
Pflichtboxenstop etwas früher
einzulegen. Danach pushte er
ziemlich hart, um auch einen
Vorteil daraus zu ziehen. Wie
sich dann herausstellte, zu
hart. In der letzten Schikane
vor Start/Ziel gab es einen zu
harten Walltouch und somit
das Aus für ihn. Thomas Ettig
konnte danach den Sieg relativ
beruhigt nach Hause fahren.

Etwas besser als Daniel erging
es Ingmar Fieske, der nach sei-
nem Mauerkuss zwar auf Platz
4 zurückfiel, aber immerhin
weiter fahren konnte. Thomas
Althaus verlor auf der Strecke
noch einen Platz an Holger
Pank und wurde hinter diesem
Dritter. Abgerundet wurde die
Top5 durch den Wiederkehrer
Guido  Wickihalter.
Da ist in der RTC zwei
Streichresultate gibt, ist es
auch jetzt noch nicht zu spät,
in die Saison einzusteigen. Wie
immer orientiert sich der RTC
Kalender an dem der GRRL. So
kommt es zur ersten Dopplung
beim Mid Ohio Rennen. Das
wird in der RTC am Montag der
GRRL Rennwoche (Dienstag
Trophy, Freitag Liga) gefahren.
Gil Ritter

Über den Tellerand geschaut
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Streckenkunde

Die Ära der Superspeedways
beendet diejenige der Dirt-
Tracks. 1970 wird in Raleigh /
North Carolina zum letzten mal
auf der roten Erde gefahren.
Irgendwie ist es passend das
der größte aller Stockcar-
Piloten -Richard Petty- gewon-
nen hat.

Heute gibt es vier Arten von
N A S C A R - S t r e c k e n .
Superspeedways wie Dar-
lington, Daytona, Charlotte
und Talladega. Speedways wie
Atlanta, Pocono und Michigan.
Short-Tracks in Richmond,
Dover Rockingham, Martins-
ville, North Wilkesboro und
Bristol. 
Sowie Rundstrecken europäi-
schen Zuschnitts wie Watkins
Glen und Riverside, die
Ausnahme unter den stets im
Gegen-den-Uhrze igers inn
befahrenen Ovalen.
(Stand: ca. 1990)

Atlanta
Fast 30 Jahre alt, mitten im
früheren Schmugglerstaat
Georgia. Fast die ganze
Strecke kann überblickt wer-
den.
Bristol
Dort findet das einzige
Nachtrennen der NASCAR
statt. Unglaublich laut, Renn-
sport in einer Salatschüssel.
Der schnellste Halbmeilen-Kurs

der Welt. Die Kurven sind über-
höhter als in Talladega und die
Tribünen scheinen direkt in den
Himmel zu wachsen. 

Dover
Die "Monster-Mile" des
Nordostens der USA. Im
Umkreis von 300 Meilen leben
dort 60 Millionen Menschen.
Die Shorttracks, auch
"Bullrings" genannt, sind alles
andere als Lückenfüller im
Stockcar-Terminkalender. Seit
1971 wurde zwölfmal jener
Fahrer NASCAR-Champion der
auf den Short-Tracks die Nase
vorn hatte.

Martinsville
1947 als Dirt-Track eröffnet
und seit 1955 asphaltiert. Laut
eingefleischten NASCAR-
Besuchern der familienfreund-
lichste Kurs. Sauber, gutes
Essen, zuvorkommende
Menschen. Dafür ein Alptraum
für die Techniker, denn keine
Strecke ist so mörderisch für
Bremsen und Antriebswelle.

Michigan
Unglaublich breit, teilweise
fahren bis zu sechs Cars
nebeneinander. Eine der weni-
gen NASCAR-Strecken auf der
auch Champcars fahren.

Rockingham
Hat die Grundlage für die
berühmten "Chicken Bone
Alley" geliefert, die
Hühnerknochen-Allee. Es ist
die letzte Reihe der Tribüne
ganz unten, wo der Lärm der
Fahrzeuge deinen Körper rich-
tig zum Vibrieren bringt und
die verdrängte Luft der 350-
km/h-Geschosse dich ohrfeigt.
Dort landen verbotenerweise
die Essensreste der Zuschauer
und von da aus auf der
Rennstrecke. Aufgestochene
Reifen haben schon Rennen
entschieden.

North Wilkesboro
Die kleinste Strecke der NAS-
CAR-Szene, nur 0,625 Meilen
kurz. 1947 erbaut,
Heimstrecke von Junior
Johnson, dessen Autos hier bis
Ende 1987 von den letzten
fünfzehn Rennen zehn gewon-
nen haben.

Pocono
Ein 2,5-Meilen-Triangel, das
Daytona des Nordens. Im
Sommer gibt es hin und wieder
faszinierende Nordlichter zu
bestaunen, sonst regelmäßig
einen prächtigen
Sternenhimmel. 1979 wechsel-
te die Führung auf der
anspruchvollen Strecke 65 mal. 
Richmond
Wird bis Herbst 1988 auf 0,75
Meilen verlängert. 

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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Früher wie viele andere
Strecken ein Dirt-Track. 
Übrigens sind die Short-Tracks
auch deshalb so materialmor-
dend, weil den NASCAR-Piloten
die Kunst des Linksbremsens
nichts Unbekanntes ist. 

Riverside

Seit 25 Jahren ein NASCAR-
Eckpfeiler in Californien. Wurde
bedauerlicherweise nach dem
Sommerrennen 1988 geschlos-
sen. 
Die Besitzer mußten sich dem
Druck von Bodenspekulanten
ergeben, denn der Kurs liegt
nur eine Autostunde von Los

Angeles weg, einer Stadt die
ständig wächst.

Watkins Glen 
Früher Austragungsort des
Formel-1-Grand-Prix der USA.
NASCAR kehrte 1986 nach 21
Jahren Pause auf den 2,4-
Meilen-Kurs zurück. 

Die Fahrer ignorieren seltsa-
merweise die Boxenanlage und
fahren von dort auf die
Strecke. Vorteil: Die Teams
müssen nicht den ganzen
Krempel in die Box und zurück
schleppen. Im Restaurant
"Seneca Lodge", alter
Treffpunkt der GP-Piloten, hän-
gen immer noch die
Siegerkränze von Clark,
Fittipaldi, Lauda, Hill und
Jones.

Platz Nr. Fahrer Division Punkte Strafen  Laps Led
1 197 Horst Schumann DOM 2 2247.2 - 164.0 3598 19
2 255 Joerg Kormany DOM 1 2172.2 -75.0 209.0 3081 164
3 412 Bernhard Kaemmerer DOM 2 2150.8 -96.4 178.0 3246 31
4 413 Marcus Jirak DOM 1 2140.0 -107.2 161.0 2852 410
5 417 Thomas Althaus DOM 2 2106.0  -141.2 101.0 2890 4
6 514 Conrad Wegener DOM 3 1874.4  -372.8 135.0 2896 134
7 130 Peter Gess DOM 3 1811.4 -435.8 90.0 3486 1
8 295 Uli Pruefer DOM 2 1789.6 -457.6 317.0 2829 139
9 234 Holger Pank DOM 2 1789.2 -458.0 104.0 2595 22
10 949 Martin Kirchner DOM 3 1701.6  -545.6 162.0 2313 71

Nach dem Rennen von Talladega sind die Karten neu gemischt. Nun wurden 28 Events gefahren, acht
Rennen stehen noch aus. Weiterhin Führender in der Rookie Abteilung ist Horst Schumann. Er musste
aber Einbußen hinnehmen, da er in einen Unfall verwickelt war, sowie Strafpunkte kassieren musste.
Den größten Sprung in dieser Woche machte Markus Jirak. Er konnte seine Rückstand auf den
Führenden von über 160 auf 107 verringern, und liegt auf Rang vier. Jörg Kormany, weiterhin zweiter
liegt mit 75 Punkten knapp dahinter. Bernhard LKämmerer spürt jetzt schon den heißen Atem Jirraks
im Nacken, der ihm immer näher  rückt. Holger Pank hat sein Wheel inder DOM an den Nagel gehängt,
und sackte auf Platz neun. Der junge Conrad Wegener klettert kontinuierlch Platz um Platz.

Aus dem Rookielager                 von Jürgen Nobbers

Heuer im Fokus: Markus Jirak. Von Anfang an dabei. Nach 12 Rennen in

der dritten Dimension folgte der Aufstieg in die DOM 2. Gemeinsam mit
seinem Weggefährten Kormany, fuhr er dort vier Rennen, und gemein-
sam marschierten die zwei durch in die höchste Klassse. Nach anfängli-

chen Startschwierigkeiten, schein es dort für ihn rund zu laufen. Bei ihm
in den Büchern: Zwei Mal die Pole, und drei Mal als erster über die
Ziellinie, und drei Mal der zweite Platz. Infineon, Dover und California

sind anscheinend ein gutes Pflaster für Jirak, den Strassenspeziallisten. 
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überqueren und eine Strecke
von rund zwei Kilometern
zurücklegen mußte. Das ganze
im zarten Alter von drei Jahren
ließ auf ein gewisses Geschick
im Umgang mit gummibereif-
ten Fahrzeugen schließen.
Mit elf durfte ich mir, mit der
Erlaubnis meines Vaters mein
erstes Moped kaufen. Eine von
Hand- auf Fußschaltung umge-
baute rot-weiße DS50 ohne
Schürze. Hart ersparte 400
Schilling (30 Euro) kostete sie.
Mit ihr drehte ich im Hof unse-
res Grundstücks meine
Runden.

Mit dreizehn hatte ich einen
Klassenkameraden, der "pro-
fessionell" Motocross fuhr. 
Das heißt er wurde von seinen
Eltern unterstützt und nahm
sogar an Rennen teil. 
Von ihm kaufte ich meine erste
Motocross-Maschine eine
125er Yamaha, 83er Baujahr
um 10 000 Schilling (ca.720
Euro). 
Zu diesem Zeitpunkt war mein
Vater leider bereits verstorben
und meine Mutter sah meine
Motorsportbegeisterung nicht
ganz so liberal. Deswegen
musste ich mir diese Maschine
ohne "offizielle" Erlaubnis kau-
fen. Das Geld stotterte ich ab.
Die Maschine versteckte ich zu
Hause in einem selten genutz-
ten Holzschuppen, am hinteren
Teil unseres Grundes. 
Wir besaßen einen Wein-
baubetrieb und daher ein gro-
ßes Grundstück mit rückwärti-
ger Ausfahrt. Zwischen
Wohnhaus und hinterem Teil
stand noch eine große Halle,

ImVR-Forum im Thread
( h t t p : / / f o r u m . v i r t u a l -
racing.org/thread.php?threa-
did=26776) bot Günter
Dachauer seine Motorrad-
Ausrüstung zum Verkauf an.
Im Verlauf des Threads war lei-
der zu erfahren das seine lieb-
stes Stück unter die Räder
kam. Grund genug für den
"Rückspiegel" einmal nachzu-
haken und hier nun für euch
eine wahre Story.

Eine 
skurile

Motorradkarriere

Als ich drei Jahre alt war beein-
druckte und schockierte ich
meine Eltern gleichermaßen.
Erstens bemerkten sie, dass
die Stützräder meines Fahr-
rades nicht den Boden berühr-
ten und daher unnötig waren.
Zweitens benutzte ich mein
Fahrrad um alleine die Welt zu
erkunden und besuchte unter
anderem meine Oma, die in
der Nachbarortschaft wohnte
was immerhin voraussetzte,
dass man mehrere Straßen

sodass die Maschine bei diskre-
ter Verhaltensweise meiner-
seits anfangs keinem auffiel.
Wenn ich hinten raus fuhr,
konnte ich über wenig befahre-
ne Strassen die Felder errei-
chen und in weiterer Folge ein
paar Schottergruben, die sich
da teilweise bereits außer
Betrieb, hervorragend zum
Motocross fahren eigneten. 
Das ging ein paar Monate ganz
gut, bis ich eines Tages zu
unvorsichtig wurde. Wir waren
in der Halle beschäftigt um
Flaschen zu waschen. Jedes
Mal wenn ich wenig zu tun
hatte, schlich ich mich für ein
paar Minuten zu meiner gelieb-
ten Maschine, um einen neuen
Ganghebel einzubauen.
Irgendwann ging meine Mutter
mir nach, weil ihr mein man-
gelnder Arbeitseifer nebst mei-
ner ständigen Abwesenheit
natürlich nicht verborgen blieb
und entdeckte so das
Motorrad. Die Aufregung die
danach ausbrach ist kaum in
Worte zu fassen. Jedenfalls
wußte sie sich alleine nicht
mehr zu helfen und verständig-
te umgehend meinen damali-
gen Hauptschuldirektor.

Dieser kam beinahe demon-
strativ mit seinem Motorrad zu
uns nach Hause. Schon allein
an diesem Umstand ist erkenn-
bar, dass er nicht wirklich auf
der Seite meiner Mutter stand. 

Trotzdem aber versuchte er
sein Bestes um die Situation zu
bereinigen. Also fuhren wir zu
dritt (mit dem Auto) zur
Wohnung meines Schulka-
meraden, um ihn beziehungs-
weise seine Eltern aufzufordern
das Motorrad zurückzuneh-
men. 

VR-Mitglieder im Interview 6

Heute:
Chris Heuer 

zu Gast 
bei

Günter Dachauer
VR-Mitglied #1305

Erwischt!
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Seiner Mutter war das ziemlich
egal. Die meinte nur: "Die zwei
Jungs haben sich das unterein-
ander ausgemacht und somit
ist das nicht mein Kaffee." Mein
Schulkamerad war natürlich
genauso wenig wie ich daran
interessiert den Kauf rückgän-
gig zu machen und sah sich
außerstande das Geld zurück-
zuzahlen. Also Pech gehabt! 

Als letzten Ausweg fuhren wir
dann zur Polizei, aber auch
dort war niemand in der Lage
den Kauf rückgängig zu
machen. Nachdem der Direktor
und meine Mutter längere Zeit
auf den Polizeibeamten einge-
redet hatten, ließ dieser sich
doch noch erweichen zumin-
dest unverbindlich bei meinem
Schulkameraden anzurufen,
um ihn quasi von der Respekt
einflössenden Position eines
Ordnungshüters aus zu bitten,
den Kauf rückgängig zu
machen, da es rechtlich keine
Handhabe gab. Wie gesagt
blieb auch dieser Versuch
erfolglos. 

Wieder zuhause versuchte der
Herr Direktor abermals mir die
Freude an meiner Yamaha aus-
zureden, indem er meinte das
dieses Motorrad eigentlich ein
ziemlicher Schrott sei und

zwang mich förmlich, mit sei-
ner "Maschine" eine Runde im
Hof zu drehen, damit ich ein-
mal sehe was ein "wirkliches"
Motorrad ist. 

Seine Maschine war ungefähr
so alt wie er selber, hatte auch
125 ccm und vermutlich schon
mindestens einen Weltkrieg
miterlebt.

Genauso fuhr es sich natürlich
auch. Mir kam es vor wie auf
meiner DS.

Wie gerne hätte ich ihn auf der
Yamaha gesehen, aber da war
nichts zu machen. Die Sitzhöhe
wäre ihm zu hoch und außer-
dem setzt er sich auf so ein
mieses Gefährt aus der Neuzeit
schon aus Prinzip nicht rauf. 

So ähnlich seine Einwände
damals. Ich bin mir sicher es
hätte ihn aus dem Sitz geho-
ben, hätte er auch nur einmal
am Gashahn gezupft.

Auf jeden Fall war für ihn somit
das Thema erledigt und so zog
er unverrichteter Dinge wieder
ab. Meine Mutter war mit der
Situation natürlich ganz und
gar nicht einverstanden und
meinte, das Motorrad müsse
trotzdem weg. 

Zum Glück gab es da noch
meinen Bruder, der zwar zu
dem Zeitpunkt schon von
zuhause ausgezogen war, aber
trotzdem die Lösung des
Problems parat hatte. Wenn ich
die Maschine nicht haben durf-
te, dann gehörte sie halt offi-
ziell ihm und der Fall war erle-
digt. Die Maschine war da. Ich
fuhr noch zirka zwei Jahre
damit, bevor ich sie weiterver-
kaufte.

Mit sechzehn bestand ich den
Motorradführerschein (AJ), der
bis zum 18. Lebensjahr auf
Kleinmotorräder beschränkt,
und danach als regulärer
Motorradführerschein gültig
war und ist. Da noch die alte
Zap (Zündapp) meines Bruders
in der Garage herumstand, war
das nun mein Gefährt für die
nächsten zwei Jahre.

Für mich war immer klar: An
meinem 18. Geburtstag will ich
ein Motorrad haben. 
Leider hatte ich zu diesem
Zeitpunkt nicht das Geld dafür
und so verschob sich dieser
Wunsch Jahr für Jahr nach hin-
ten. Letztendlich mußte ich
erst dreißig werden, bis sich
die Gelegenheit schließlich
ergab. Ich hatte genug Geld
gespart und ein Bekannter,
selbst Werkstättenbesitzer und
Hobby-Motocrosser, vermittelte
mir eine gebrauchte Husqvarna
410 TE.
Damit konnte ich nun kreuz
und quer über die Feldwege,
durch Wiesen und Äcker ins ca.
20 km entfernte Büro fahren.
So vergingen zwei unbe-
schwerte Sommermonate in
denen ich unter anderem auch
noch zweimal das Glück hatte,
auf richtigen Motocross-
Strecken zu fahren. 

Zündapp=
Zündet

app und zu
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Einmal auf einer, unweit mei-
nes Wohnorts,  künstlich ange-
legten Strecke. Das zweite Mal
auf einer traumhaft gepflegten
Natur-Crosstrecke inklusive
weitläufigem Enduro-Areal in
Ungarn, gleich nach Sopron
(Peresteg). 

Wer Moto-Cross oder Enduro
fährt, und einmal die
Gelegenheit hat, sollte dort
unbedingt einmal vorbeischau-
en.

Mitten durch den tiefsten Wald
führen Steilhänge und
abwechslungsreiche Hügel-
passagen. Die schönste
Strecke die ich kenne, einfach
ein Traum. Das waren übrigens
die einzigen zwei Mal, wo ich
die komplette Motocross-
Ausrüstung umgeschnallt
hatte. Leider währte das Glück
nicht lange, den rund zwei
Monate nach dem Kauf kam es
zu folgendem Vorfall.

Vorgeschichte: Meine Mutter
flog ihn den Urlaub. So war es
meine Aufgabe Sie und Ihren
Freund zum Flughafen
Schwechat zu fahren. 
Da auf dem Hinweg sehr viel
Verkehr war, beschloß ich beim
Nachhause fahren auf eine
alternative Route auszuwei-
chen. 

Zufällig sah ich in der Nähe
meines Wohnortes einen
Motocross-Fahrer in der
Abenddämmerung über ein
paar Hügel hüpfen. 

Da ich immer auf der Suche
nach befahrbaren Erdhaufen
war, beschloß ich dort bei
nächster Gelegenheit die
Gegebenheiten zu erkunden.

Die Gelegenheit ergab sich
zwei Tage später, als ich auf

dem Weg ins Büro dort vorbei
fuhr, und ein paar Runden mit
meiner Husqi drehte. Nachdem
ich eine Viertelstunde dort her-
umgefahren war, wollte ich
meinen Weg ins Büro fortset-
zen. Also einfach die ungefähre
Richtung, querfeldein in
Richtung Büro eingeschlagen. 

Nach etwa fünf Minuten über
ein paar Feldwege und Wiesen
stand ich plötzlich vor einem
zwei Meter hohen Bahndamm.
Weit und breit kein Weg und
auch kein Bahnübergang in der
Nähe. Also beschloss ich direkt
über die Gleise zu fahren. "Das
kann ja so schwer nicht sein",
dachte ich mir. Außerdem ist
die Strecke meines Wissens
nicht besonders frequentiert. 
Die Sicht in beide Richtungen
betrug zirka einhundert Meter

und wurde vom Gestrüpp und
dem Bahndamm selbst einge-
schränkt. 
Soweit einmal kein Zug zu
sehen, also auf geht's! Einmal
am Gashahn gedreht und oben
war ich, mit dem Vorderrad
genau zwischen den Schienen.
Ein kurzer Blick nach links und
oje, ein erschreckend großer
Zug kam sehr schnell näher.
Zwar nicht in hundert Metern
Entfernung, aber viel mehr als
hundertfünfzig werden es nicht
gewesen sein.

Unbeschreiblich, wie es einem
in so einem Moment durch den
Magen fährt, die Knie weich
werden und sich die Wahr-
nehmung verdichtet. In der
ersten Panik gleich einmal wie
wild am Gas gedreht und ver-
sucht das Motorrad vorne
anzuheben um darüber zukom-
men. 
Das funktionierte leider nicht
so gut, denn das Motorrad
passte haargenau zwischen die
Schienen. Das Vorderrad stand
vorne an, das Hinterrad an der
hinteren Schiene.

Wer das lose Gestein auf so
einem Bahndamm kennt, weiß
genau was in so einem Fall
passiert, bei jedem Mal Gas
geben gräbt sich das Hinterrad
tiefer ins Geröll. 
Als letzten Ausweg versucht
das Motorrad noch herunterzu-
ziehen, aber bei rund 125 kg
Eigengewicht und mit dem
komplett eingegrabenen
Hinterrad blieb nur mehr eins
übrig: grad noch rechtzeitig
runterzuhüpfen.
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Die Husqi stand aufrecht, weil
eingegraben zwischen den
Schienen und wurde im
Bruchteil von einer Sekunde
von diesem riesigen Ungetüm
pulverisiert. Mit nervtötendem
Hupen fegte das Monster quiet-
schend und bremsend über
mein geliebtes
Motorrad hinweg. 
Ich stand wie in
Trance ein paar
Meter daneben
und konnte nicht
glauben, was da
gerade passiert
war. Rund einen
halben Kilometer
danach kam der
Zug zum stehen.

Ich nahm meinen
Helm ab und ging in totaler
Endzeitstimmung, wie verstei-
nert zwischen den Gleisen hin-
terher. Links und rechts hatten
sich kleinere Trümmer meines
Motorrades in den Büschen
verfangen. Die Trams in der
Mitte waren ein bißchen feucht
vom Öl und Benzin. 

Der Schaffner und der
Lokführer kamen mir entge-
gengelaufen und vergewisser-
ten sich ob auch kein ein
Personenschaden entstanden
war. Nachdem das geklärt war,
entspannten sich beide und der
sehr freundliche ausländische
Schaffner begleitete mich in
ein Personenabteil, wo er in
gebrochenem Deutsch beruhi-
gend auf mich einredete.

Ich hatte natürlich noch immer
die volle Panik und sah mich
schon verarmt im Knast sitzen. 
Der Lokführer, sichtlich
genervt, kam von seinem
Inspektionsgang zurück und
übergab mir wortlos die stark
verbogene Nummerntafel,
inklusive ein paar Zentimeter
Kotflügel, die er zufällig gefun-
den hatte. Es dauerte nicht
lange bis es draußen wimmel-
te, wie auf einem Ameisen-
haufen. 

Feuerwehr, ÖBB-Bedienstete,
Polizei und ein paar Typen mit
Aktenkoffern rannten auf und
ab.

Ich saß währenddessen im
Wagon, unbehelligt von dem
ganzen Trubel und beobachtete

d a s
S p e k -
t a k e l
d u r c h s
Fenster.
E i n z i g
e i n
Polizist,
der im
Übrigen
a u c h
a u s g e -
sprochen
nett war,

kam um meine Daten aufzu-
nehmen. Auch er versicherte
mir, dass ich von der Polizei
nichts zu befürchten hätte, da
kein Personenschaden entstan-
den war.

Die ganzen Aufräumarbeiten
und Bestandsaufnahmen dau-

erten rund ein Stunde, bevor
sich der Zug wieder in
Bewegung setzte und zwar
genau bis zur nächsten
Haltestelle. Dort wurde er dann
zwecks Inspektion aus dem
Verkehr gezogen. 

Ich konnte genau einen kleinen
Kratzer, auf der vorderen
Eisenverschallung der Lok aus-
machen. Wobei ich mir nicht
mal sicher war, ob der über-
haupt von meinem Motorrad
stammte.

Aber egal: Nachdem alle
Passagiere aus dem Zug aus-
gestiegen waren, verwickelte
mich ein älterer Herr, der in mir
offensichtlich nicht den
Unfallverursacher erkannte, in
ein Gespräch. Er meinte es sei
unglaublich was für Zustände
heutzutage herrschen und was
für Idioten auf den Strassen
(und abseits davon) unterwegs
seien. Ich stand neben ihn, mit
meiner KTM-Enduro-Jacke dem
Helm in einer Hand, das ver-
beulte Nummernschild in der
anderen und mir blieb nichts
anderes übrig als ihm Recht zu
geben.
Wieder zuhause traf ich mich
sofort mit meinem Versich-
erungsberater. Nach einer län-
geren Zeit der Ungewissheit,
managte er die ganze Sache
positiv für mich, sodass ich
nichts bezahlen musste, was
gar nicht so einfach war, wie er
mir verriet, da die Ver-
sicherung normalerweise nur
dort zahlt, wo die Stra-
ßenverkehrsordnung greift.
Was abseits der Strasse natur-

gemäß nicht der Fall ist. 
Rückblickend betrachtet
sehe ich das ganze als
ziemlich deutlichen
Schicksalswink, mit dem
Motorrad fahren endgültig
aufzuhören. Denn während
man ein Motorrad selbst
wenn man es darauf
anlegt, nicht brachialer
zerstören kann als es hier
der Fall war, so ist mir das
Minimum dabei passiert,

nämlich nichts. 
Ob das so geblieben wäre oder
nicht ist selbstverständlich rein
spekulativ. Aber für mich hat
sich nach dieser Aktion der Fall
auf zwei Rädern erledigt.

Der Rückspiegel bedankt sich
für diese Story. Auch wenn sie
lustig ist zeigt sie doch auf wie
viel Glück man(n) haben kann.
Weiterhin alles gute im öffentli-
chen Straßenverkehr.

Günter Dachauer by Christian Heuer
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Der sechste Lauf zur GLC
Saison 04 fand erneut in Fern
Bay statt. Erstmals wurde
diese Saison auf einer
Rallystrecke gefahren. Ort des
Geschehens war die Strecke
Fern Bay RallyCross Reversed.
Zur Auswahl standen die
Turbos, alle Fahrer griffen
jedoch auf den Allrad getriebe-
nen RB4 GT zurück.
Der Belag ist eine Mischung
aus Asphalt und Sand/Kies. Vor
allem in den engen
Haarnadelkurven konnte man
wunderbar über durch den
Sand driften.
Die Startzielgerade, sowie die
ersten beiden Kurven bestehen
komplett aus Asphalt. Am Ende
der ersten Spitzkehre wechselt
dann der Belag auf Sand. Es
folgt eine weitere langsame
Kurve, wo man erstmals den
Wagen quer stellt.

Die schnelle rechts-links
Passage fährt man Vollgas,
muss bei der nächsten
Rechtskurve aber darauf ach-
ten, dass das Heck beim
Wechsel auf Asphalt nicht aus-
bricht. 
Einige Fahrer waren an dieser
Stelle einen Tick zu schnell und
haben beim Einschlag in die
linke Begrenzung viel Zeit lie-
gen lassen. 

Chaos gab es speziell in den
Anfangsphasen beider Rennen
auch in der nächsten
Haarnadel. Bremst man hier
einen Moment zu spät, kann es
leicht passieren, dass die
Reifen blockieren und man
geradeaus in die Mauer
rutscht. 
Ausgangs dieser Kurve wech-
selt der Belag wieder auf Sand,
erst nach der folgenden
Haarnadel fährt man wieder
auf Asphalt. In den letzten 3
Kurven muss man besonders
gut auf seine Linie achten,
sodass man sauber wieder
zurück auf die Start/Ziel
Gerade kommt. 
Auch diese Woche waren wie-
der nur 10 Fahrer am Start. Da
es mit der ersten Rallye
Strecke in dieser Saison was
ganz neues war, hatten einige
Fahrer die Hoffnungen, dass
die Herren Marx und Jirak nicht
ganz so überlegen sein wür-
den, wie zuletzt. 
Zumindest Marcus Jirak tat
dem Verfolgerfeld nicht diesen
Gefallen. Alex Marx hatte
zunächst einige Probleme im
Training, kam aber immer bes-
ser zurecht. 
Für Startreihe 1 reichte es aber
erstmals diese Saison nicht.
Peter Dikant fuhr mit PB auf
auf Rang 2. 
Auch Timo Föller konnte sich
vor Marx platzieren. Mit gerin-
gen Abständen folgten Liebl,
Burghardt, Fingerhut, Reichert
und Dorner. Kröll hatte riessige
Probleme, kam überhaupt
nicht zurecht und war mit gro-
ßem Abstand Letzter der
Qualifikation.

Andreas Kröll hatte große
Probleme auf seiner Quali
Runde, die Folge war der letzte

Startplatz

Start frei zum Sprint:
Insgeheim hoffte Jirak schein-
abr, seine Gegner würden den
Start vorsichtiger angehen,
jedenfalls wanderte Sekunden
bevor die Ampel auf Grün
schaltete die Nachricht "Meine
Steuerung ist im Sack" über
den Bildschirm. 
Von großen Startschwie-
rigkeiten war aber nicht viel zu
erkennen. Jirak kam zwar nicht
besonders gut weg, sodass
Dikant sich vor T1 neben den
Polesitter setzen konnte, doch
vorbei kam der nicht. 
Marx schnappte sich direkt
nach dem Start bereits Föller.
Weiter hinten war Burghardt
besonders schlecht aus den
Startlöchern gekommen und
musste sich gegen Fingerhut
und Reichert wehren, konnte
sich aber zunächst vor den bei-
den halten. Noch vor dem Ende
der ersten Runde konnte sich
Marx auch an Dikant vorbei-
schieben und war nun auf Rang
2. Er kam jetzt deutlich besser
zurecht als noch im Training
oder der Qualifikation. 

GLC Lauf 6 - satte Action 

auf der Rallystrecke in Fern Bay

Jirak lässt seine Verfolger
Staub schlucken
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Föller im weißen Wagen wird
von Liebl und Burghardt in die

Zange genommen.

Wie nicht anders erwartet gab
es in den ersten Runden einige
Rempler - kaum zu vermeiden
auf einer Rallye Strecke. 
Föller musste sich zwischen-
zeitlich mit Händen und Füßen
gegen die Angriffe von Liebl
und Burghardt wehren, mit
Erfolg. Er und Dikant konnten
sich von ihren Verfolgern
absetzen und hatten selber
schon eine große Lücke zu den
beiden Führenden Jirak und
Marx. Es schien also wieder
alles so zu verlaufen, wie
immer: Jirak und Marx machen
den Sieg unter sich aus und
der Rest des Feldes kämpft um
den dritten Platz.

Nach einem riesen Abflug in T1
fiel Burghardt in Rune 3 auf
den vorletzten Rang zurück.
Letzter war zu diesem
Zeitpunkt Kröll, der dem Feld
ohne Chance hinterher schlich.
Kurz darauf war für ihn das
Rennen auch beendet. Ohne
Training hatte es keinen Sinn,
weiter zu fahren. 

Der Kampf um Platz 6: Dorner,

Burghardt, Liebl und Reichert.

Das Mainrace startete gleich
mit einem riesen Abflug von
Werner Reichert. 

Nach der Kollision mit Liebl
schleudert Reichert quer über
die Strecke und stellt dabei
wahrscheinlich noch einen

neuen Höhenrekord auf.

Liebl auf Pole kam nicht ganz
so gut weg wie der neben ihm
startende Reichert, sodass
beide vor T1 auf gleicher Höhe
waren. 
Nach einer Berührung rutschte
der rote RB4 frontal in die
Wand und schleuderte quer
über die Strecke. 
Im darauf folgenden Chaos
hatten Marx und Jirak die beste
Übersicht, sodass sie von ganz
hinten startend bereits nach
einer Kurve auf Rang 3 und 4
zu finden waren. 
Der größte Pechvogel des
Startunfalls war natürlich
Reichert, der somit aus seinem
guten Startplatz keinen Nutzen
ziehen konnte und früh wieder
am Ende des Feldes unterwegs
war. 

In den ersten Runden gab es
wie bereits im Sprint einige
Positionsverschiebungen durch
Dreher oder Rempler. 
Dikant hatte nach einem
schlechten Start sowieso schon
Plätze verloren und wurde
dann noch zusätzlich in der
dritten Haarnadel rumgedreht.
Alex Marx hatte gerade die
Führung übernommen, als er
bei einem Gerangel mit Dorner
und Burghardt in die Mauer
geschickt wurde. 

Am meisten profitierte
Fingerhut von Burghardts
Dreher. Er war nun seinen
direkten Kontrahenten los und
konnte sich auf die Jagd nach
Liebl machen. Noch in dersel-
ben Runde driftete er nach
einem Fehler Liebls an dem
schwarz-orange RB4 vorbei auf
Rang 5 und konnte sich dann
auch absetzen. An Föller und
Dikant kam er aber nicht mehr
heran. 
Hinter Fingerhut bildete sich
ein Quartett um Dorner,
Burghardt, Reichert und Liebl. 
Letzterer fiel durch einige
Fehler am Ende noch weit
zurück, Burghardt konnte sich
aus dem Quartett vor Dorner
und Reichert durchsetzen.
Vorne passierte nicht mehr
viel. Zunächst konnte sich
Marx zwar noch hinter Jirak
halten, verlor auf Grund von
Fehlern dann aber doch einiges
an Zeit. Föller machte in den
ersten Runden mächtig Druck
auf Dikant auf Platz 3. 

Föller nutzt die Gunst der
Stunde und quetscht sich nach
Dikants Fehler in Runde 7 am

Fina-RB4 vorbei.

Nach einem Fehler kam Föller
dann in Runde 7 am Fina-RB4
vorbei, gab den dritten Platz
auch nicht mehr ab und konnte
sogar auf Marx aufschliessen,
jedoch nicht mehr ernsthaft
angreifen. 

Überlegener Sieger war wieder
einmal Marcus Jirak, der damit
im Hauptrennen von ganz hin-
ten starten musste.
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Zu diesem Zeitpunkt fingen die
Probleme bei Marx an, der in
diesem Rennen überhaupt
nicht mehr zurecht kam. 
Nach 5 Runden hatte sich das
Feld langsam beruhigt. Jirak
hatte sich nicht viel Zeit gelas-
sen und schnell die Führung
übernommen. 
Ihm folgte Timo Föller, der sich
zunächst schwer tat, an Axel
Dorner vorbeizukommen, es
nach einem Fehler Dorners in
Runde 4 aber dann doch
schaffte. 
Der Abstand zu Liebl,
Burghardt und Fingerhut auf
den Plätzen 4-6 war schon auf
knapp 10 Sekunden angewach-
sen. Es folgten Werner
Reichert, Alex Marx und der
nach einem weiteren Dreher
mit großem Rückstand fahren-
de Peter Dikant. 
Marcus Jirak konnte sich vorne
immer weiter absetzen. 
Da Alex Marx große Probleme
hatte, fehlte der einzige wirkli-
che Konkurrent, der Rest des
Feldes ist derzeit ohne Chance,
ihn auf irgendeiner Strecke mit
irgendeinem Fahrzeug auch
nur annähernd zu gefährden.
Das Trio um Liebl, Burghardt
und Fingerhut löste sich bald
auf. Nachdem Burghardt auf
Grund eines Drehers in T1 nach
hinten durchgereicht wurde
hatte Fingerhut wie bereits im
Sprint die meisten Vorteile
davon und ebenfalls wie im
Sprint übte Fingerhut nun
Druck auf Liebl aus. 
Durch diesen Zweikampf konn-
te Reichert hinter den beiden
aufschließen und hinter
Fingerhut ebenfalls an Liebl
vorbeiziehen. Auch Marx war
ein Nutznießer aus den
Zweikämpfen. 
Fingerhut war mittlerweile
längst über alle Berge, aber
Reichert tat sich schwer, am
orange-schwarzen RB4 vorbei-
zuziehen. Burghardt hingegen
musste sich auf den hinteren
Plätzen gegen Dikant wehren,
der nun mächtig Druck ausüb-
te.  

Burghardt verlor nach einem
Ausritt in T1 seine aussichts-

reiche Position.

Fingerhut kam mit riesen
Schritten immer näher an
Dorner auf Platz 3 heran, hatte
den dritten Rang schon vor
Augen, als ihm in der letzten
Kurve ein Fehler unterlief. Die
Kurve zu eng genommen,
berührte er die Reifenstapel
und landete auf dem Dach.
Seinen vierten Rang konnte er
zwar halten, aber der
Rückstand auf Dorner war
natürlich wieder angewachsen,
ebenso kamen die Verfolger
um Reichert und Liebl wieder
näher heran. Doch zwei
Runden später ist Fingerhut
dann doch vorbei am grauen
RB4. In der vorletzten Kurve
dreht sich Dorner und muss
neben Fingerhut auch Reichert
vorbei lassen. 

Fingerhut übernimmt Platz 3
von Dorner, der nach einem
Dreher am Fahrbahnrand gera-
de wieder Fahrt aufnimmt. Im
Hintergrund fliegt Reichert

heran.

Zur Rennmitte führte Jirak mit
20 Sekunden vor Föller. Kein
besonders spektakuläres
Rennen für die beiden. 
Weitere 20 Sekunden hinter
dem Skyway-RB4 folgte
Fingerhut, der sich allmählich
einen kleinen Vorsprung auf
seinen Verfolger Reichert 
herausarbeitete. 

Nach vorn und nach hinten 20
Sekunden Luft. Nicht gerade
das spektakulärste Rennen für
Föller.

Dorner auf Rang 6 musste sich
mittlerweile auch Michael Liebl
geschlagen geben, sein
Vorsprung auf Dikant und
Burghardt betrug aber sichere
15 Sekunden. 

Der letzte im Feld war Alex
Marx, und der hatte große
Probleme, die aber wahr-
scheinlich eher technische als
fahrerische Gründe hatten. 
So wurde er schon frühzeitig
überrundet und versuchte
irgendwie seinen Wagen ins
Ziel zu bringen. 
In den folgenden Runden
änderte sich an der
Reihenfolge nichts. 
Dementsprechend passierte
auch sonst nicht viel. 
Jirak begann schon zur
Rennhälfte mit den Überrun-
dungen und in gleichem Maße
wurde Marx vom gesamten
Feld überrundet und nach hin-
ten durch gereicht. Allerdings
machte er es einigen Fahrern
dabei nicht besonders leicht. 

Marx mal wieder auf Abwegen.
Technische Probleme machten

ihm zu schaffen.

Immer dann, wenn dich
Technik mitspielte, war er in
der Lage gute Zeiten zu fahren
und sich zurückzurunden. 
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Aus der allerletzten Kurve kam
er besser heraus als Dikant,
konnte sich neben ihn setzen
und gewann das Duell in einem
wahren Fotofinish um 0,01
Sekunden. 

Liebl gewann den Fight um
Platz 5 hauchdünn vor Dikant,
der den fünften Platz eigent-
lich schon sicher geglaubt
hatte.

Auf den Plätzen folgten
Burghardt und Dorner. Marx
hatte kurz vor Schluss aufge-
geben und war das Rennen
nicht zu Ende gefahren.

Andreas Kröll, der im Sprint
zwar gestartet, aber frühzeitig
ausgeschieden war, war im
Hauptrennen gar nicht erst
angetreten.
Volle Punktzahl somit für
Marcus Jirak, der damit in der
Gesamtwertung auf Rang 2
klettert. Neuer Tabellenführer
ist aber Peter Dikant, der zwar
nicht besonders gut punktete,
aber davon profitierte, das
Tobias Walter nicht am Start
war und Andreas Kröll zum
Hauptrennen nicht angetreten
war. 

Das nächste Rennen findet
ebenfalls in Fern Bay statt.
Dann wird mit dem MRT5 die
große Schleife von Fern Bay
Black gefahren. Favoriten auf
den Sieg dürften wieder die
üblichen Verdächtigen sein und
Alex Marx wird seine techni-
schen Probleme bis dahin
sicherlich auch im Griff haben.
Dominic Fingerhut

Doch ebenso oft wie es gut
ging, machte ihm die Technik
einen Strich durch die
Rechnung. Ein Dreher auf einer
Geraden war da keine
Seltenheit.

Auch für Dorner lief es gegen
Rennende alles andere als
rund. Nach mehreren Drehern
musste er nun auch noch
Dikant und Burghardt vorbei
lassen und hatte somit nur
noch Marx hinter sich. Die
ersten vier Plätze waren zu die-
sem Zeitpunkt bereits sicher
vergeben, aber der Zweikampf
um Platz 5 wurde noch einmal
richtig spannend. Dikant
kämpfte sich in den letzten 5
Runden immer näher an
Michael Liebl heran. 2 Runden
vor Schluß klebte er am Heck
seines Konkurrenten und in der
letzten Runde konnte er ihn
noch überholen. Damit war die
Sache für Liebl aber noch nicht
gelaufen. 

Talladega - Erneut gute
Leistung der 3. Division

Zum letzten Mal, diese Saison,
ging es auf den Superspeed-
way von Talladega, in Alabama. 
Auf Superspeedways braucht
man immer einen guten Draft,
um Vorne mitzumischen. 

Eben durch diesen Draft,
erreicht man Geschwindig-
keiten von bis zu 200 mph
(320 km/h).  Schon einmal im
April fuhr hier die DOM3 und
damals gab es nur zwei
Yellowflags. Ob es die 3.
Division wieder schafft, mit so
wenig Yellows das Rennen zu
beenden?

Quali: Am schnellsten um
den Kurs raste Rene Cremer in
50.238 sek. Mit 0.120 sek
dahinter Otto Lampert auf Platz
2. Auf der dritten Position
stand Sebastian Schmalenbach
mit einer 50.379. Auf Platz 4
und 5 Ingo Held und Martin
Kirchner.

Race: Im Rennen blieb es
sonnig bei 75° Fahrenheit
(24°C). Beim Start zu den 94
Runden, konnte Cremer seine
Position behalten. Lampert hin-
gegen verlor in der ersten
Runde, aufgrund der äußeren
Bahn, vier Plätze. 

Doch in der dritten Runde
schon die erste Yellowflag. 
Stefan Loos verlangsamte
Ausgangs Kurve 2 plötzlich vor
Ingo Held. Held völlig über-
rascht, konnte nicht mehr aus-
weichen und drehte Loos um.
Lampert, Köster und Wegener
hatten in dieser Situation
Glück, dass Loos und Held nach
außen rutschten. 
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Die nachfolgenden Fahrer
Quella, Herbstrieth, Guler,
Schlüter, Königsdorf und
Tschepe dagegen zogen wohl
aus Schreck nach links. 
Dort erwartete sie die Mauer
und ein harter Aufprall. Dies
war auch das Aus für Guler und
Schlüter. 

Guler nach dem Rennen: "Und
ich sagte noch: "Fahrt vorsich-
tig und nicht gleich überholen!"
Aber es gibt einfach immer
noch solche ***, die es nicht
kapiert haben! " 
Auch Schlüter meinte: "So ne
Fahrweise bei fast einhundert
Runden ist echt nicht zu fas-
sen." Auch Loos drehte noch
ein paar Runden mit lädiertem
Wagen, sah dann aber ein,
dass es nichts brachte und gab
auf.
Auch Cremer musste sein
Rennen früh beenden. Ein
(erneuter) Crash to Desktop
schmiss ihn vom Server.
Schmalenbach übernahm die
Führung. Dies ging auch bis zur
16. Runde gut, bis er Eingangs
T3 zu weit nach links kam, als
Köster gerade zum Überholma-
növer ansetzte. 

Köster traf Schmalenbach am
Heck und der drehte sich in die
Mauer. Zum zweiten Mal wurde
die gelbe Flagge geschwenkt
und fast alle Fahrer nutzten
dies für einen Boxenstop. 
Schmalenbach zu dieser
Aktion: "Entweder CL von mir
oder Abschuss von Herrn

Köster. Weiß nicht, für mich im
Wagen sah es so aus, als ob er
nicht inside ist (auch kein
Spottersignal).

Plötzlich wechselt er runter und
- nachdem ich das Replay
gecheckt hab - gehen alle
anderen mit ihm und geben
ihm Draft. Hätte ich das vorher
gewusst/gesehen hätte ich frei
gelassen. Na ja, scheiß drauf.
Superspeedways sind sowieso
ätzend."

Köster führte nun, bis es in der
26. Runde zur dritten
Yellowphase kam. Im Draft
kommt Nils Herbstrieth auf den
Apron und es dreht seinen
Wagen rum. Die dahinter fah-
renden konnten problemlos
ausweichen. Es gingen alle
Fahrer bis auf Lampert in die
Box. Köster fiel dabei von Platz
1 auf 11 zurück.

In der 44. Runde dann die vier-
te und letzte Yellowflag.
Ebenfalls ein Unforced, diesmal
aber von Stefan Tschepe.
Dieser nach dem Rennen: "Tja,
da war ich bei Rennmitte noch
mit bei der Musik, und bringe
dann einen lupenreinen
UNFORCED mit anschließenden
5-fach 360°. War mir kotz-
übel... Ansonsten hat's Spaß
gemacht, und ich bin froh, das
die Technik mal wieder mitge-
spielt hat."
Nach dem Restart durfte man
bis zum Rennende unter Grün
fahren. 

1. Yellow

1. Yellow: Chaos
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Köster (6.) und Wegener (7.)
blieben draußen. Eine Runde
später ging auch Köster pitten
und wieder eine Runde später
Wegener. Nachdem alle in der
Box waren, wurde deutlich das

Wegener dabei am meisten
Plätze gut gemacht hatte. Vor
dem Boxenstop auf sieben,
danach auf drei mit 8 sek vor
dem vierten. In den letzten
zehn Runden passierte nicht
mehr viel. Vorne Kirchner vor
Lampert, dann Wegener. Dicht
zusammen Held, Herbstrieth
und Quella. Und so gewann
Martin Kirchner vor Otto
Lampert. Mit 29 sek dahinter
auf Platz 3 Wegener und 2 sek
dahinter Held, Herbstrieth und

Jedoch gab es noch ein paar
knappe Situationen. In der 57.
Runde knallte Herbstrieth
gegen die Mauer und Köster
hätte dabei fast das Heck tou-
chiert. 

In der gleichen Runde überhol-
te Lampert den Dritten, Köster.
Köster berührte dabei Lampert,
wurde nach außen gedrückt
und hatte einen leichten
Quersteher. Durch diese beiden
Aktionen konnten sich nun der
Führende Kirchner und der
Zweite Lampert vom Feld
absetzen.
In der 66. Runde gingen dann
Ingo Held (3.), Thomas Quella
(4.) und Nils Herbstrieth (5.) in
die Box. 

Quella. Die Top Ten komplet-
tierten: 7. Pültz, 8. Apitz, 9.
Gess und 10. Köster.
Insgesamt gab es zehn
Führungswechsel mit sechs
Fahrern. Die meisten
Führungsrunden hatte Martin
Kirchner mit 59. Von 18 gestar-
teten Fahrern, kamen elf ins
Ziel. Am meisten Plätze hatte
Christoph Apitz gut gemacht.
Von 17 gestartet war er am
Ende auf P8. Am meisten verlor
Rene Cremer. Von der Pole
durch den CTD auf den 16.
Platz.

Statements:

Martin Kirchner: "Zum Schluss
nen richtig geiles Rennen.
Klasse Zusammenarbeit mit
Otto. Er kam schnell rann und
hat nicht überholt weil er gese-
hen hat das alle dahinter grad
etwas langsamer sind. 

Wenn er überholt hätte wären
die anderen wohl wieder rann
gekommen aber so ist der
Draft zu denen abgebrochen
und Otto und ich konnten das
Ding sauber heimfahren."

Conrad Wegener: "Tja, ich
glaub ich hab's geschafft! Auch
wenn die DOM2 zurzeit keine
vernünftigen Rennen abliefert,
freue ich mich doch aufgestie-
gen zu sein. Zum Rennen: Ich
war vor dem Rennen so nervös
wie bei der CCD oder dem
ersten Shootout. 

Und dann auch der erste
Unfall, dem ich mit vie Glück
ausweichen konnte. Von nun
an setzte ich mich immer ans
Ende der Draftgruppe, um nie-
manden mit meiner Ver-
bindung im Weg zu stehen und
noch reagieren zu können, falls
es mal krachen sollte. Das tat
es dann auch noch drei Mal.
Dann kam der Boxenstop unter
grün, der mir durch einen
super Boxenstop den dritten
Platz bescherte. "Unforced von Stefan Tschepe

Sieger Martin Kirchner
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Sebastian Schmalenbach: "Hi
Jungs, wollt mich noch mal bei
euch für die schönen 4 Rennen
bedanken. Sieht wohl so aus
als ob ich jetzt DOM 2 fahre.
Vielleicht sieht man sich ja mal
wieder on Track. 

Waren wirklich faire Rennen.
Schade wg. der gestrigen

Aktion mit Axel. Andy meint ich
wäre der Auslöser gewesen.
Also Sorry von meiner Seite
aus."

Axel Köster: "Tja, was soll ich
sagen. Fahre nie ein Rennen
mit einem Hackmann-Setup
ohne es vorher gründlich gete-
stet zu haben. Im Training
habe ich das Setup ein wenig
"entschärft". 

Ich kam ja kaum gerade aus
der Box damit. Sobald die

Reifen nach 3 Runden mal
warm waren, ließ es sich richtig
gut damit fahren. Dann kam
Conrads "Wallride" unter

Yellow. Freeze oder was? Ich
erschrecke mich, tippe die
Bremse nur so eben an und die
Kiste dreht sich weg. So
schnell konnte ich gar nicht
schauen. Der Rest des Rennens
lief dann so "lala". Kein wirkli-
cher Top-Speed mehr, dann
noch ein Dreher durch Apron-
Berührung, usw. Irgendwie war
da die Konzentration weg. Das
ich nun in die DOM 2 aufsteige
find ich nun mal gar nicht gut.
Ich fühl mich wohl in der DOM
3, die Rennen machen Spaß
und ich kann um Top10 und
manchmal sogar um Top-5
Plätze mitfahren. Das wird mir
fehlen. Aber was soll's, in 4
Wochen bin ich wieder da."

Arthur Seiverth: "Jo, auch von
mir ein herzliches Dankeschön
an alle DOM3ler! Die letzten 4
(oder in meinem Fall nur 3)
Rennen haben richtig Laune
gemacht.  Bin mal gespannt
wie's in der DOM2 laufen
wird... die Yellowstatistik sieht
ja nicht so prickelnd aus..."

Die Fahrer die in diesem
Intervall aufgestiegen sind,
sind 
Sebastian Schmalenbach
(384,6 Punkte), 
Arthur Seiverth (357,6
Punkte), 
Conrad Wegener (357,0
Punkte) und 
Axel Köster (313,8 Punkte).

Dadurch wird die Stelle eines
schreibenden Fahrers oder fah-
renden Schreibers frei. Es wäre
schön wenn sich jemand finden
würde, der die Berichte für die
DOM3 schreibt, weil ich nicht
vorhabe so schnell aus der
DOM 2 wieder abzusteigen.
Conrad Wegener

Unforced von Nils Herbstrieth

Runde 16, 2. Yellow

Jede Woche 
Montag neu:

Der Rückspiegel
Packend 

und 
informativ
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Rückspiegel:Thomas, da du
offiziell die Nummer 1500 der
VR-Community bist, überreiche
ich dir erst einmal herzlich die-
sen virtuellen Strauß Blumen.
Dein Profil gibt folgende Infos
über dich: Student, Magde-
burg, Nascar Rookies
Wir fahren hier mit Nascar
2003, einem Spiel, welches
man beim Stöbern in einem
Softwareladen aktuell nicht fin-
det. Entweder finde ich es auf
einen  Ramschtisch oder ich
hab einen Kumpel, der mir
ständig was davon vor-
schwärmt. Was war es bei dir?

Thomas: Meine erste Erfahr-
ung mit einem NASCAR-Spiel
war vor ca. 6 Jahren als ich
NASCAR Racing 2 bekommen
habe. Das habe ich monatelang
gespielt. 

Dann war erst einmal in
Sachen NASCAR Racing lange
nichts mehr los bei mir, bevor
ich durch einen Freund wieder
zu NASCAR Racing 2003
gekommen bin. Da ich vor ein
paar Monaten bei einem
Turnier ein Lenkrad gewonnen
habe, konnte es endlich losge-
hen.

Rückspiegel: Warum Nascar
und nicht GPL?

Thomas: GPL hab ich auch
eine kurze Zeit gefahren, aber
ich finde NASCAR nun einmal
wesentlich spannender als
Formel 1. Und NASCAR ist mei-
ner Meinung nach doch etwas
taktischer als GPL.

Rückspiegel: Interessiert dich
Nascar auch real? Siehst du dir
die Rennen im TV an? Auf
welchem Sender?

Thomas: Wenn ich die Zeit
finde schaue ich mir die
Rennen auf Eurosport an. Aber
leider hat man ja nicht immer
Zeit.

Rückspiegel: Wie bist du bei
der VR gelandet? Du hättest ja
auch zu einer der Konkur-
renzligen z.B. GNC gehen kön-
nen.

Thomas: Da einer meiner
Freunde auch bei VR fährt, fiel
mir die Wahl nicht schwer.
Außerdem war das VR-Logo auf
der Nascar 2003-Packung :)

Rückspiegel: Was hast du nun
genau vor? Du fängst, wie
jeder Neuling heutzutage, bei
den Rookies an. Und dann wirst
du in die Meisterschaft einstei-
gen. Welche Ziele hast du denn
dieses Jahr noch?

Thomas: Naja, da dieses Jahr
nur noch 3 Monate hat und
jetzt erst einmal der Beginn
des Studiums ansteht, denke
ich nicht, das ich viel bewirken
kann.
Ich werde also erst einmal
Praxis sammeln und dann mal
sehen wie es läuft. Vieleicht ist
ja dieses Jahr doch noch etwas
drin. Ansonsten werde ich noch
versuchen, meinem Team SFIS
Racing zu Ruhm und Ehre zu
verhelfen.

Rückspiegel: Wenn du das
alte Prozedere über
Anmeldung, Car Control Demo,
Sichtungsrennen und
Challenge Cup über dich erge-
hen lassen müsstest, kämst du
eventuell nicht mehr zum
Fahren in diesem Jahr.

Nun aber kannst du eigentlich
direkt nach der Anmeldung ins
offene Verderben rennen.
Keine Angst etwas zu versau-
en?

Thomas: Wenn ich mich am
Anfang zurückhalte und nicht
auf Teufel komm raus auf
Gewinnen fahre, sollte eigent-
lich nichts schief gehen.

Rückspiegel: Wie beurteilst
du deinen eigenen Fahrstil?

Thomas: Da ich noch am
Anfang meiner Karierre stehe,
kann ich natürlich noch sehr
viel dazulernen. Manchmal
übertreib ich es im Training
noch, aber wenn ich mich
zusammenreiße, fahre ich
eigentlich sehr sicher.

Rückspiegel: Derzeit zeich-
nen sich die DOM Rennen, vor
allem in der 2. Division, durch
extrem viele Yellows aus.
Hinterher ist das Gerangel im
Forum immer groß.
Bist du jemand, der selbstkri-
tisch mit sich umgeht?

Thomas: Wenn ich einen
Fehler mache, stehe ich auch
dazu. Es bringt doch nichts,
wenn man eigene Fehler auf
andere schiebt, da NASCAR
Racing 2003 ja ohnehin über
eine Replay-Funktion verfügt.
Außerdem lernt man ja aus sei-
nen Fehlern. 

Wenn man sich seine Fehler
nicht eingesteht, kann man
seinen Fahrstil auch nicht ver-
bessern.

VR-Mitglieder im Interview 6

Heute:
Detlev Rüller 

zu Gast 
bei

Thomas Busack
VR-Mitglied #1500

?
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Rückspiegel: Welche
Erfahrung hast du bislang
überhaupt gesammelt?
Hast du nur offline oder auch
auf offenen Servern von
Papyrus gefahren?

Thomas: Bislang habe ich nur
Offline-Erfahrung, da ich NAS-
CAR 2003 erst seit ca. 3
Monaten habe und bislang
noch keine Menschenleben
gefährden wollte :) Aber ich
glaube, daß es jetzt an der Zeit
ist, mich auf die Menschheit
loszulassen.

Rückspiegel: Was studierst
du eigentlich?

Thomas: Wirtschaftsinformatik.

Rückspiegel: Dient das nur
zur zeitlichen Überbrückung
oder hast du tatsächlich auch
Aussicht auf eine spätere
Tätigkeit in dem angestrebten
Beruf?

Thomas: Ich hoffe natürlich
nach meinem Studium in dem
Bereich arbeiten zu können.
Damit hätte ich sozusagen
mein Hobby zum Beruf
gemacht.

Rückspiegel: Womit ver-
treibst du deine Freizeit sonst
noch?

Thomas: Ich spiele leiden-
schaftlich gerne Ego-Shooter
und andere Rennspiele am PC.
Das müssen nicht immer
Simulationen sein, es kann
auch schon mal leichtere Kost,
wie DTM Race Driver 2, zum
Entspannen sein. Ansonsten
verbringe ich noch viel Zeit bei
Freunden oder auf LANs.

Rückspiegel: Bist du des
Schreibens mächtig, könntest
also einen Rennverlauf schrift-
lich kurz wiedergeben? (wir
suchen ständig und für alle
Grids Leute , für die Renn-
berichte im RS)
Thomas: Ich kann es ja mal
probieren, aber erwartet nicht
zu viel von mir :)

Rückspiegel: Alles wartet auf
GTR. Wirst du dabei sein?
Hast du es schon einmal mit
LFS versucht?

Thomas: Auf alle Fälle. Als ich
das erste mal die Demo von
GTR gespielt habe, ist mir fast
die Spucke weggeblieben. Eine
solch realistische Simulation
eines Rennwagens hatte ich bis
dahin noch nicht gesehen. 
Und von dem Geschwin-
digkeitsgefühl kann sich NAS-
CAR auf alle Fälle noch eine
Scheibe abschneiden. Aber
vergleichen kann man beide
Spiele nicht, da der NEXTEL-
Cup und die FIA GT Serie doch
2 sehr unterschiedliche Dinge
sind. 
Live for Speed hatte ich einmal
probiert. Es gefiel mir fahre-
risch ganz gut, aber die ganze
Aufmachung ist nicht so mein
Fall. Ich werde aber auf alle
Fälle S2 ausprobieren wenn es
erscheint.

Rückspiegel:
Dein Lebensmotto und warum?

Thomas: Ich habe kein spe-
zielles Lebensmotto. Zumin-
dest ist mir in meinem Leben
noch nichts gescheites einge-
fallen.

Rückspiegel: Ich wünsch dir
viel Erfolg und eine erfolgrei-
che Zukunft in der VR. Hast du
der Leserschaft draussen noch
etwas zu verkünden, was hier
nicht gefragt wurde, aber
unbedingt jeder wissen sollte?

Thomas: Danke. Ich hoffe,
daß ich noch viel Spaß bei VR
haben werde.

Rückspiegel: Wir zeigen dein
Gesicht nicht. Pickel?
Geheimagent? oder hat es
andere Gründe? 

Thomas: Da ich zur Zeit total
im Umzugsstress bin und daher
weder die Zeit finde ein Foto
einzuscannen noch ein neues
zu machen, bitte ich um
Verständnis.

Rückspiegel: Jetzt darfst du
eine Frage stellen. Aber wähle
weise. Die Antwort wird immer
ehrlich sein. Das ist der Preis.

Thomas: Ich hatte mich vor
über 1 Woche in der GNL ange-
meldet, hab aber noch keine
Bestätigung oder sonstiges
erhalten. Was soll ich jetzt
machen?

Rückspiegel: Gute Frage. Die
ehrliche Antwort ist: Keine
Ahnung.

Damit ist das Interview been-
det. Das 1500. Mitglied wird
wahrscheinlich eine Menge
Spaß haben und bringen.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich
einen der maßgeblichen
Bereichsleiter der VR sich des
Problems der Anmelde-
bestätigung einmal anzuneh-
men.

Familienbande
gesucht 

Zwei Brüder
sind in der selben Liga?

Vater und Sohn 
fahren beide Stockcar 

oder GPL?

Ehepaare 
teilen das 

gemeinsame Hobby?

Für die Rubriken
“Aus dem Fahrerlager”

und 
“Familienbuch”

suchen wir Verwandte
aus allen Bereichen

Info an:
redaktion_RS

@gmx.net
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von Jürgen Nobbers

Talladega, eine Strecke auf
der man bekanntermaßen
nichts können muss. Genau so
bekannt ist die Tatsache, dass,
wenn es hier knallt, RICHTIG
knallt, und das halbe Fahrer-
feld dezimiert ist. In den letz-
ten Rennen: Richmond, New
Hampshire und Dover hat es
das Feld so richtig schön kra-
chen lassen. Die Frage die sich
so mancher stellte. Wie würde
es hier erst wohl ausgehen?
Claudio Ferrera, der Herrscher
des sagenumwobenen trotz-
dem nie erreichten Trainings-
server, rief noch ein Mal ein-
dringlich zur Vernunft auf. 

Am Ende des Rennens stand
dann fest, ob es der ein oder
andere auch getan hatte. 

Bei bedecktem Himmel und
recht warmen Temperaturen
entschied Reinhard Frey die
Qualifikation für sich (49.111
Sekunden). Knapp geschlagen
Marcus Trellenberg und Axel
Ziganki. Die Wolken blieben zu

Racebeginn, aber die Temp-
eraturen sanken ein wenig, auf
61° F. Reinhard Frey führte das
Feld an, und war kaum durch
die ersten Turns, als die die
geliebte gelbe Flagge zum
ersten Mal ausgepackt wurde.
Es wurden die ersten Garagen
geöffnet, und der Donnerstag-
abend nahm für einen Teil der
Fahrer eine ungewollte Ände-

rung. Es folgten Positions-
änderungen, mehrere Yellow
Flags, 10: 16: 21: 32: 47: 57,
und daraus resultierende
Hektik. Was der Flaggenmann
zu diesem Zeitpunkt nicht wis-
sen konnte, die Yellow Flag

konnte er einrollen, und die
Schwarz - Weiß Karierte Flagge
zu Recht legen. 

Denn nun wurde durchgestar-
tet. Tobias Schlottbohm ging in
Runde 62 an Tim Schroeder
vorbei. Schröder belegte am
Ende den achten Rang. Ein
guter Platz, da er von weit hin-
ten (31) gestartet war. Auf
dem vierten Platz landete
Carsten Scheid, als er rund 20
Runde vor Schluss Tobias
Schlottbohm überholte. Beim
Kampf um den Sieg war längst
noch nicht alles entschieden.
Alexander Marx lag in Lap 85
noch auf Rang zwei, der ihm
aber von Andreas Kroell streitig
gemacht wurde. Zwei Komma
fünf Meilen später war Kroell
dann der Spitzenreiter, als er
Marco von Frieling überholte.
Platz zehn, weiter ging es nicht
nach vorn für Bernhard
Kämmerer. 

DOM 2 in Talladega
Spannendeses Rennen, nach hektischen Start

‘Fender’ Niko Neumann  
und 
‘Servermaster’ 
Claudio Ferrera

Andreas Kroell im Glück,
dass  er  bei  diesem
Chaos ungeschoren
davonkommt
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Er drängte Peter Neuendorf aus
den Top Ten in, fünf Runde vor
Schluss. Marco von Frieling
musste mit ansehen, wie
Carsten Scheid ihn überholte,
und sich auf Rang vier schob.
Damit fuhr Scheid sein mit
Abstand bestes Ergebnis ein,
seit seinem Eintritt in die 2.
Division. Als bestes Ergebnis
stand ein vierter Platz in
Chicagoland zu Buche, aller-
dings in der dritten Dimension.
In der Ruhe liegt anscheinend
die Kraft, denn Ruhe brauchte
er, da er sich durch das gesam-
te Feld wühlen musste. Er
hatte keine Zeit in der Quali
legen können, und war nur
vom 29. Startplatz aus ins
Rennen gegangen. 

Im Sog von Scheid zog auch
Claudio Ferrera an von Frieling
vorbei. Endstand für von
Frieling: Platz sechs, und
Ferrera letzter in den Top Five.

Andreas Kroell gewann das
Rennen mit 0.209 Sekunden
vor Alexander Marx. Nikolaus
Neumann komplettierte das
Podium als dritter. Sein Rennen
lief auch hervorragend, da er
satte neun Plätze gut machen
konnte. 

Talladega ist immer en Dorado
für Statistiker. So war es auch
in diesem Rennen. 
Arnulf Koehler fuhr die schnell-
ste Rennrunde. 47,952
Sekunden in der neunten

Runde. 16 Mal wechselte der
Führende, bei neun verschie-
den Fahrern. Marco von
Frieling führte 36, Andreas
Kroell 20 und Alexander Marx
12 Runden. 

F DRIVER INTERVAL LAPS LED STATUS 
1 Andreas Kroell 130.702 94 20 Running 
2 Alexander Marx -0.21 94 12 Running 
3 Nikolaus Neumann -0.37 94 0 Running 
4 Carsten Scheid -20.33 94 4 Running 
5 Claudio Ferrera -22.74 94 11 Running 
6 Marco von Frieling -34.76 94 36* Running 
7 Tobi Schlottbohm -37.54 94 1 Running 
8 Tim Schroeder -1L 93 0 Running 
9 Arnulf Koehler -2L 92 0 Running 
10 Bernhard Kämmerer -2L 92 0 Running 
11 Peter Neuendorf -2L 92 2 Running 
12 Bernhard Riedler -3L 91 0 Running 
13 Thomas Stix -3L 91 0 Running 
14 Axel Ziganki -4L 90 0 Running 
15 Stefan Schrader -5L 89 0 Running 
16 Reinhard Frey -38L 56 7 Accident 
17 Thomas Althaus -43L 51 0 Accident 
18 Michael Malecki -52L 42 0 Accident 
19 Frank Stevens -62L 32 0 Retired 
20 Marcus Trellenberg -63L 31 0 Accident 
21 Sebastian Bach -73L 21 0 Retired 
22 Horst Schumann -74L 20 0 Accident 
23 Schloesser Thomas -74L 20 1 Retired 
24 Andree Neumann -85L 9 0 Clutch 
25 Thomas Hartwieg -85L 9 0 Accident 
26 Andy Green -87L 7 0 Retired 
27 Marcus Auer -90L 4 0 Retired 
28 Dirk Wilke -93L 1 0 Retired 
29 Joachim Gallert -94L 0 0 Accident 

Einer der Lucky - Winner:
Carsten Scheid
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von Jürgen Nobbers

Memphis Im Staate Tennesee
fand das 15. Event der Truck
Serie in Memphis statt. Ganz
gemächlich trudelten ganze
sechs Fahrer ein, um das
Rennen zu bestreiten. Die Pole
sicherte sich wieder ein Mal
Maurice Rudolph. Kurz vor dem
Start musste Torsten Eberius
wegen technischer Probleme
die Segel streichen. 

Schnell bildeten sich nach dem
Start zwei Gruppen. Sven
Weidlich und Klaus Wagner
rangelten um die Plätze.
Andreas Wilke und sein
Dauerkontrahent Maurice
Rudolph kämpften, eigentlich
wie immer, um den Sieg.
Stefan Lippert fuhr auf Rang
drei, zwischen den beiden
Gruppen. 

In Führung gehen konnte Wilke

dann in Runde 38, als er an
Rudolph vorbei ging. 

Gemeinsames pitten dann in
Runde 75, nach einem Dreher
von SvenWeidlich. Klaus Wag-

ner’s Boxencrew war nicht
unerheblich schneller als
Stefan Lipperts Gang. So konn-
te er sich an Lippert vorbei auf
Position drei schieben. Füh-
rungswechsel in Runde 78:
Rudolph wieder auf Eins, mit
darauf folgendem erfolgreichen

Konter Wilkes. Sechs Runde
später der finale Moove von
Rudolph. Leaderschaft über-
nommen, und diese bis zum
Schluss verteidigt. In Runde 97
noch mal eben die schnellste

Rennrunde hingebrannt
(24.697 Sekunde). Auf Rang
drei Klaus Wagner, der sich bis
zum Schluss gegen Stefan
Lippert wehren konnte. 

Damit steht es jetzt im direk-
ten Duell der zwei 8 : 5 für
Wilke. 

In der Meisterschaft führt Wilke
Rudolph weiterhin mit jetzt 220
Punkten Vorsprung vor Wilke
und Matthias Wien, der bei die-
sem Event nicht dabei war. 

Untergangsstimmung in Memphis
spannende Kämpfe in den Top Five

Ein Bild mit Symbolcharakter.
Die Dominatoren in der CTS
Serie: Rudolph und Wilke

Klaus Wagner mit einem strategisch ausge-
klügeltem “Formel - Eins -  Überholmanöver’

Schreck für Sven Weidlich, als sein Heck aus-
bricht. Klaus Wagner kommt ohne Schaden zu
nehmen vorbei
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Die DOM-GPL gastierte zu
ihrem vorletzten Saisonlauf im
französischen Rouen. Die schö-
ne, anspruchsvolle Strecke bil-
dete die Kulisse für spannende
Kämpfe. Vor dem Rennwoch-
enende lagen Olli Reinhold,
Andy Wilke und Marco Saupe,
durch nur wenige Punkte
getrennt, deutlich in Führung,
dahinter Timm Jagoda und
Stephane As. Doch schon die
Vorläufe sollten in den Top 5
für Vorentscheidungen sorgen.

Ganz vorn lag wenig überra-
schend Olli Reinhold, der Andy,
beide im Brabham unterwegs,
in der Zeitwertung um einige
Sekunden schlagen konnte.
Dritter wurde Chris Woehlk
(ebenfalls Brabham). Marco
konnte seinen Honda auf Rang
8 ins Ziel bringen, womit es

ihm deutlich besser ergang als
seinem Verfolger Stephane,
dessen Hondamotor nach
wenigen Runden die Arbeit ver-
weigerte. In der Wertung der
Vorläufe ergab das am Ende
Platz 19 - einen Rang zu weit
hinten um sich für den Endlauf
qualifizieren zu können. Da
Timm wie in Zandvoort
urlaubsbedingt abwesend war,
stand schon jetzt fest, dass die
Top 3 nur noch theoretisch von
ihren Rängen verdrängt wer-

den konnten.
Im Qualifying legte aber
Thomas Horn (ebenfalls Brab-
ham) mit 1:54.3 die Bestzeit
vor, die auch für Olli unerreich-
bar war. Hinter den beiden
brachte Stefan Gawol seinen
Lotus auf Rang 3 noch vor
Andy. Startplatz 5 ging an

Marco, doch die dahinter pla-
zierten, wie Chris Woehlk,
Markus Papenbrock (Bra),
Rene Beitz (Fer) und Martin
Engel (Lot), rechneten damit
den Honda schon bald überho-
len zu können, reicht doch der
Sprit im Japaner bei flotter
Gangart nicht für die volle
Distanz, so dass Spargang
angesagt war. 
Ähnliches wurde aber auch den
Ferrari nachgesagt, so dass
Robert Hasl, Andi Woehlk und

Peter Neuendorf ebenfalls zwi-
schen Angriff und Taktik abwä-
gen mussten, genau wie die
anderen Honda von Thorsten
Kaul, Ralf Ebert und Dirk
Klinkenberg. Komplet-tiert
wurde das Feld von den beiden
BRM von Maaki Stiepel und
Maerte Gabriel.

Reinhold triumphiert
erneut

Enger Kampf um die
Verfolgerpositionen

Der Start zu 60 Runden Rouen
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Der Start ging problemlos von-
statten, das Feld schlängelte
sich ohne Zwischenfälle durch
die erste Haarnadel, bei der
sich in der ersten Runde alle
Wagen eng zusammenschie-
ben. Am Ende dieser Runde
gelang es dann wie erwartet
Chris, Rene und Markus an
Marco vorbeizugehen. Am
Ende des Feldes fiel in den
ersten Runden Ralf Ebert an
das Ende des Feldes zurück,
während Dirk im Gegensatz die
gleiche Zahl von Plätzen gut-
machte. Vorn gelang es Rene
sich zunächst auf Rang 5 nach
vorn zu schieben. Erster Ausfall
des Rennens war Thorsten in
Runde 5, kurze Zeit später
bekam er im Streckenlokal
Besuch von Peter.
An der Spitze gab es nach 8
Runden einen Führungswech-
sel; Olli konnte sich an Thomas
vorbeischieben. Der Favorit
konnte sich in der Folge Stück
für Stück absetzen, während
dahinter Thomas, Stefan und
Andy minimalen Abständen
untereinander folgten.
Im Mittelfeld gelang es inzwi-
schen Robert Hasl ebenfalls
Marco zu überholen, doch nur
eine Runde später beging er
den für Rouen typischen
Eingangs-der-Gegengeraden-
l inks-aufs-Gras-dadurch-
rechts-in-die-Böschung-und-
vom-Zaun-au f-den-Kop f-
gedreht-Fehler und musste den
Ferrari abstellen. Andi Woehlk

machte es 2 Runden später
besser, und konnte sich nach
dem Überholvorgang von
Marco absetzen. Der vierte
Ausfall des Rennens passierte
dann im vorderen Mittelfeld:
nachdem Chris Woehlk mehr-
maligen Positionstausch mit
Markus vollzogen, und dabei
sogar die zu diesem Zeitpunk
schnellsten Runden des ganzen
Feldes gefahren hatte, verbog
er sich nach Zaunkontakt nach
einem Verbremser die
Radaufhängung und musste
nach einem Folgeabflug aufge-
ben.

Der Stand zu diesem Zeitpunkt
lautete: Reinhold 10 Sekunden
vor Stefan Gawol (Foto ganz
oben), der an Thomas vorbei-

gehen konnte und Andy Wilke.
Einige Sekunden dahinter Rene
vor Markus, dann schon eine
große Lücke zu Andi, Marco,
Martin und Dirk. Am Ende des
Feldes, aber ebenfalls eng
zusammen Maaki, Maerte und
Ralf.
Nach 23 Runden kam es dann
zum nächsten Zwischenfall:
Stefan verlor 45 Sekunden und
4 Plätze. Er hielt sich dabei für
eine Weile an der Box auf, was
insofern ungewöhnlich ist, da
beim DOM-Modus keine
Pitstops vorgesehen sind. Der
Grund für diese Aktion ist im
Moment noch nicht geklärt -
klar ist nur, dass er dadurch
einen Podiumsplatz verlor,
denn seine Rundenzeiten im
Anschluss waren wieder auf
dem Niveau der Top 3.
Der nächste und letzte Ausfall
betraf dann Maerte, der seinen
BRM kurz vor Rennhälfte
abstellen musste. Im restlichen
Verlauf des Rennens gab es
dann zwei kleine Gruppen, die
sehr eng beieinander waren.
Thomas hatte auf Rang 2 Andy
direkt im Genick (siehe Foto
unten), und Marco hatte den
Lotus von Martin im
Rückspiegel, allerdings gab es

zunächst keine Überholvorgän-
ge. Ein solcher war dann um
Rang 5 zu beobachten, als
Stefan bei seiner Aufholjagd an
Markus vorbeiging und den



Abstand auf Rene kontinuier-
lich verringerte. Wenige
Runden vor dem Ende dann
noch einmal Aufregung: an den
Boxen kam auf einmal Andy
auf Rang zwei vorbei, knapp
vor Thomas. Das seltsame
dabei war, dass niemand ein
Überholmanöver gesehen
hatte. Verschiedene Theorien
wurden geäußert, am wahr-
scheinlichsten scheint eine
Verzerrung im Raum-Zeit
Kontinuum (engl. Warp).
Während Olli Reinhold (Foto
rechts) an der Spitze einem
klaren Sieg entgegenfuhr und
nach 60 Runden auch als erster
abgewunken wurde, ging das
Rennen im Rest des Feldes
eher dramatisch zu Ende.
Thomas versuchte noch Andy
wieder zu überholen, fuhr
dabei die schnellste
Rennrunde, aber musste sich
schlussendlich um weniger als
eine Sekunde geschlagen
geben. Auch um Rang 4 wurde
es noch einmal knapp, da
Renes Ferrari auf den letzten
Tropfen Benzin dem Ziel entge-
genröchelte. Aber auch er
konnte sich noch knapp vor
Stefan über die Linie retten.
Markus entging auf Rang 6
knapp einer Überrundung,
doch dem zweiten verbliebe-
nen Ferrari von Andi Wöhlk
ging der Treibstoff nur wenige
hundert Meter vor dem Ziel
aus. Nach fast zwei Stunden
Rennzeit musste er sich mit
Rang 9 statt 7 zufrieden geben.
Nutzniesser waren Marco
Saupe und Martin Engel die auf
7 und 8 abgewunken wurden.
Ebenfalls die Zielflagge sahen
Dirk Klinkenberg, Maaki Stiepel
und Ralf Ebert. Insgesamt
kamen 12 von 17 Fahrern in
die Wertung, eine sehr gute
Quote für einen Pro-GP.
In der Gesamtwertung konnte
Olli seinen Vorsprung auf Andy
auf 18 Zähler vergrößern.
Sollten beide beim
Abschlussrennen in Spa das
Ziel sehen, dürfte es Andy
schwer fallen diesen Abstand
noch aufzuholen, er ist aber
nicht groß genug um einen

Rennergebnis Rouen

1.  O. Reinhold
2.  A. Wilke +44.1
3.  T. Horn +45.0
4.  R. Beitz +1:26.0
5.  S. Gawol +1:28.7
6.  M. Papenbrock +1:56.6
7.  M. Saupe +1L
8.  M. Engel +1L
9.  A. Wöhlk +2L
10. D. Klinkenberg +2L
11. M. Stiepel +3L
12. R. Ebert +3L

Pole Position:
T. Horn  1:54.31
Fastest Lap:
T. Horn  1:55.45

Punktstand DOM-GPL 
(nach 6 von 7 Rennen)

1.  O. Reinhold 467
2.  A. Wilke 449
3.  M. Saupe 419
4.  M. Engel 312
5.  D. Klinkenberg 297
6.  R. Ebert 295
7.  T. Horn 293
8.  T. Jagoda 288
9.  S. As 280
10. A. Wöhlk 279
11. M. Papenbrock 278

Saisonfinale:

Spa-Franchorchamps
4./5. Dezember 2004

Ausfall Ollis kompensieren zu
können. Marco bleibt auf Rang
3 und hat mit 30 Punkten hin-
ter Andy nur bei einem
Doppelausfall der Führenden
noch Chancen auf den Titel,
konnte aber sein persönliches
Ziel erreichen, denn seine drit-
te Position ist ihm auch rechne-
risch nicht mehr zu nehmen.
Extrem spannend geht es aber
um die Plätze 4 und 5 in der
Meisterschaft zu - beides
Positionen die noch mit Preisen
bedacht werden. Martin Engel
konnte sich mit 312 Punkten
auf Rang 4 vorschieben und
hat ein kleines Polster von 15
Zählen auf Dirk Klinkenberg,
der von 8 auf 5 nach vorn kam.
Hinter Dirk aber befinden sich
innerhalb von nur 19 Punkten
mit Ralf Ebert, Thomas Horn,
Timm Jagoda, Stephane As,
Andi Wöhlk und Markus
Papenbrock gleich 6 Fahrer die
alle noch gute Chancen haben. 
Spa, die schnelle Strecke in
den Ardennen, bei der
Windschattenschlachten und
Überholmanöver garantiert
sind, und wohl auch fast alle
der vorn plazierten mit glei-
chem Material (Eagle) antreten
werden, verspricht also ein
spannendes Saisonfinale am
ersten Dezemberwochenende.
-Marco Saupe
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