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von Stefan Schmidt

Rouen In der mehrwöchigen
Rennpause ist es still geworden
bei den Rookies. Viele konnten
kaum den Moment erwarten,
dass Hans und Werner, die
Paten des Rookie-Cups eine
neue Trophy, mit vier neuen
Events bekannt geben würden. 

Benannt wurde die Trophy
nach dem schwedischen
Meisterfahrer Joakim (kurz Jo)
Bonnier. Jenem
Fahrer, der
1959 in Zand-
voort auf BRM
seinen ersten
und einzigen
Sieg feiern
konnte, und
1972 in Le Mans
auf tragische
Art und Weise
verunglücken
sollte. 

Die Trophy wird
in Rouen
gestartet und
ansch l i eßend
auf den
Strecken von
Keimola, Spa -
Francorchamps und Mexico
ausgetragen. 

Der Auftakt zur Herbstsaison
des Rookie-Cups war also in
Rouen Les Essarts, dort wo
Porsche 1962 seinen ersten
und bislang einzigen Sieg mit
einem eigenen Auto, bei einem
Formel 1 Rennen errungen
hatte, und bereits 1952 das
erste Formel 1 Rennen ausge-
tragen wurde. 

Die Strecke liegt nahe der
Stadt Rouen, wo 1431 Jeanne
d'Arc (besser bekannt als
Jungfrau von Orleans) öffent-
lich verbrannt wurde. Bestens
eingebettet in die Landschaft
der Normandie zwischen der
von der Seine zerklüfteten
Landschaft, nahe der Renault-
Fabrik schlängelt sich die
Rennstrecke von Rouen zu
einer Seineschleife hinab. Hier
liegt eine der Schlüsselstellen
des Kurses, die Haarnadel von
"Nouveau Monde". 

Zu den Teilnehmern: Für
Ferrari gingen Sascha
Pallenberg, Holger Dziekanski
und Alexander Beyert an den
Start. Den Honda fuhren

Bjoern Fietz, Heinz Heizer und
Johannes Hestermann. Cooper
fuhren Andre Ducree und
Thomas Burghardt. Den einzi-
gen Lotus im Feld fuhr
zunächst nur Alfred Manzella. 

Der frühere Scheff-Checker des
Rookiecups feierte ein beachtli-
ches Comeback. Später sollte
noch Andreas Wendt im zwei-
ten Lotus dazustossen. 

Für Eagle starteten Andreas
(ich fahr immer Eagle) Oder,
Manfred "Mario" Leitner und
Björn Zaretzky. Respekt vor
Stefan Bauer und Markus
Schreiner, die sich mit den BRM
angemeldet hatten. Markus
Schreiner, der den Gesamtsieg
der letzten Trophy nur knapp
verpaßt hatte, fuhr nun den
BRM, und war (wie immer)
bestens vorbereitet.

Das Training begann mit einer
Superrunde von Heinz Heizer
sr. (Honda), die später aller-
dings von Andreas Wendt und
Bjoern Fietz unterboten wurde.
Wendt knallte eine für den
Rookiecup märchenhafte
1:57,285 auf den normanni-

schen Asphalt. 

Nach dem
Training muß-
ten vor allem in
der Haarnadel-
kurve die
S t r o h b a l l e n
erneuert und
die Zäune
nachgespannt
werden. 

Zum Start. Alle
kamen mehr
oder weniger
gut weg, ohne
Rangelei, ohne
Berührung. 

Die erste
Kurve... kein

Problem, die zweite und die
dritte Kurve ... noch immer
kein Problem... 

So wäre es wohl weitergegan-
gen, wenn nicht diese tücki-
sche Haarnadel von Nouveau
Monde unsere Rookies einer
harten Prüfung unterzogen
hätte. 

Alles fing folgendermaßen an:

GPL Rookie Cup zu Gast in Frankreich
Wendt gewinnt GPL Rookie-Cup in Rouen Les Essarts 

Nach dem Start, Wendt führt das Feld an
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"Einer" stand beim Anbremsen
leicht quer, der nächste tou-
chierte ihn, ein anderer brem-

ste viiieeel zu spät und so
manch einer fuhr einfach aus
Solidarität zu den anderen in
den Zaun. Anschließend stürm-
ten die Fahrer, deren Autos
noch halbwegs i. O. waren auf
die Piste zurück, um jene, die
zuvor noch vorsichtig um die
anderen sich Drehenden her-
umgefahren sind, auf die
Hörner zu nehmen. 

Die nach dem Rennen ent-
flammten Diskussionen und
Schuldzuweisungen (an sich
und andere), bezüglich der
Beachtung der blauen
Flaggen und der Verwendung
der Rückspiegel, endeten wie
immer friedlich. 

Der sicherste Platz im Rennen
ist immer der an der Spitze.
Wendt, der seit dem Start die
Meute angeführt hatte und
der dahinter liegende Fietz
bekamen von all dem gar
nichts mit. 

In den folgenden Runden
begann ein harter Kampf um
die dritte Position zwischen
Heizer, Oder und Ducree, den
zunächst Heizer, der Ducree
nur durch barsches Zick- Zack

fahren auf der Gegengeraden
hinter sich halten konnte,
gewann. 

Ducree im Cooper hatte mit
Oder im schnellen Eagle zu
kämpfen. 

Als sich Oder entschloß, in der
ersten Kurve nach Start und
Ziel an Ducree innen (!?!?!)
vorbeizugehen, hatte Ducree

kein Problem mehr.... 

Spätere Messungen ergaben,
dass Oder am Einlenkpunkt der
Kurve 296 km/h am Tacho
hatte.  

Eine sehr gute Leistung boten
über das ganze Rennen hin-
weg, Manfred Leitner, der eines
seiner besten Rennen fuhr, ehe
er wegen technischer Probleme
aufgeben mußte, Stefan Bauer,
der sich im BRM bravourös
schlug, Markus Schreiner, der
die meisten Plätze gut machen
konnte und Rookie-Cup-
Heimkehrer Alfredo Manzella
der den Lotus nur wenige
Sekunden von einem Podiums-
platz entfernt, auf den 5. Platz
steuern sollte. 

Gewonnen hatte mit einem
Start/Ziel Sieg Andreas Wendt,
vor Bjoern Fietz, Andree
Ducree, Heinz Heizer, Alfred
Manzella und Stefan Bauer. 

Ein Wort noch zu Sascha
Pallenberg, den der Rück-
spiegel hiermit "Christian-
Danner - mäßig" daran erin-
nern möchte, dass es bei GPL
Rennen kein "Ralf-Schuma-
cher-luschenhaftes" Aufgeben
gibt. 

Das nächste Rennen findet in
Keimola statt. 

Der Rückspiegel wird davon
berichten.

Hestermann überholt Bauer in dem er unter dem BRM durchfährt

Vor der Haarnadel, Leitner's Eagle etwas frontlastig
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von Jürgen Nobbers

Kansas war Austragungsort
des 15 Rennens um die
Meisterschaft der GNL Open.
Am Dienstagabend, dem 05.
Oktober 2004 um 20:00 Uhr
wurde der Server von Admin
Ulli Kratochwil angeworfen. 

Matthias Wien, Jörg Dunker
und Joachim Kopp hatten die
besten Nerven in der
Qualifikation. So führte Wien
auch das Feld ins Rennen als
das Pace Car abbog. Joachim
Kopp, der DOM Aussteiger,
nutzte die Innenbahn um an
Jörg Dunker vorbei zu ziehen,
und den zweiten Platz zu mani-
festieren. 

Die erste Unterbrechung schon
in der zweiten Runde. 

Ein Unforced von Michele
Mastria sorgte für Abbruch des
Vortriebs. Wenig später wurde
er in die Pit zitiert, da er zuviel
Flüssigkeit auf der Strecke ver-
teilte. 

45 Runden waren schon ohne
Yellow Flags absolviert, als
Christoph Brockert sein Heck
verlor, und die große Masse der
Fahrer die Box ansteuern konn-
te. Frische Reifen, teurer Sprit,
Puls runterfahren und ein gro-
ßer Schluck aus der Pulla,

waren eine willkommenene
Abwechslung. 

Thomas Seyffert's Motor gab
nach weiteren 40 Runden sei-
nen Geist auf. 

Too much Debris, Yellow Flag.

Marco Dressler hatte seinen
kalten Reifen beim anschlie-
ßenden Restart wohl zu viel
zugemutet. Zwei schöne lange
Striche erfreuten das
Publikum, aber nicht die
Rennkommissare.

Gaststarter Günter Dachauer
wollte nach vorne, und löste
mit einem Change Line die
fünfte und letzte Yellow Flag
des Rennens aus.

Nach dem Restart griff Martin
Straube den Führenden
Matthias Wien an, und konnte
ihm die Führung endgültig ent-
reißen. Er ließ nichts mehr
anbrennen und fuhr den Sieg
nach Hause.

Ullrich Kratochwil fuhr zwei
Runde vor Schluss auf Position
acht vor, 

Die Kansas Open
Straube entreisst Wien den sicher geglaubten Sieg

heftiges Gerangel um die
Plätze, zwei Runden vor
Schluss

Joachim Kopp ‘beisst’
sich durch
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und Volker Michelswirth schon
sich immer weiter nach vorne.
Robert Schmitz musste ihn
auch passieren lassen, und sich
mit Rang sechs zufrieden
geben. Sven Weidlich ließ beide
ziehen, und wurde siebter.

Endspurt in Runde 133. Jörg
Dunker ging von zehn kom-
mend an Ulrich Dönnicke vor-
bei. Weiter vorne nahm Volker
Michelswirth Joachim Kopp
den sicher geglaubten fünf-
ten Platz ab. 

Platztausch zwischen Jörg
Dunker und Ulrich
Dönnicke in Runde 134.
Dunker fiel auf den letzten
Platz der Top Ten zurück,
und Dönnicke erklomm
Rang neun.

Martin Straube gewann das
Rennen knapp mit 0,388
Sekunde Vorsprung vor
Matthias Wien. 
Last of the podium finis-
hers was Robert Kniest.
Finishing 1,421 Sekunden
Rückstand auf den
Gewinner.

134 Runden, mit nur fünf
Yellow Flags. Ein feines
Rennen. Bei dem es auch auf
eine gute Strategie bezüglich
der Fahrweise ankam.  Die
schnellste Rennrunde fuhr
Matthias Wien mit 30,535
Sekunden. 

Matthias Wien konnte nicht die
Früchte seiner Führungsarbeit

ernten. Führung von der ersten
bis zur 129 Runde. 

Dann wurde ihm dann der
greifbare Sieg vor Augen weg-
geschnappt. 

Martinsville ist der nächste
Treffpunkt der Adrenalin
Junkies. Der Rückspiegel wird
wieder berichten.

F # DRIVER INTERVAL LAPS LED PTS STATUS 
1 91 Martin Straube     136.977 134 6 180 Running 
2 116 Matthias Wien -0.39 134 128* 180 Running 
3 6 Robert Kniest -1.42 134 0 165 Running 
4 20 Volker Michelswirth -2.29 134 0 160 Running 
5 968 Joachim Kopp -3.11 134 0 155 Running 
6 69 Robert Schmitz -3.36 134 0 150 Running 
7 84 Sven Weidlich -3.97 134 0 146 Running 
8 81 Ulli Kratochwil -4.06 134 0 142 Running 
9 518 Ulrich Doennicke -5.46 134 0 138 Running 
10 230 Joerg Dunker -5.68 134 0 134 Running 
11 474 Guenter Dachauer -18.42 134 0 130 Running 
12 540 Marco Dressler -2L 132 0 127 Running 
13 7 Detlev Rueller -4L 130 0 124 Running 
14 192 Michael Meier -49L 85 0 121 Piston 
15 522 Seyffert Thomas -51L 83 0 118 Header 
16 987 Christoph Brockert -95L 39 0 115 Retired 
17 214 Michele Mastria -124L 10 0 112 Gearbox 
18 185 Michael Reumel -126L 8 0 109 Retired 
19 65 Frank Ehm -131L 3 0 106 Retired 

Martin Straube fängt den lange
führenden Matthias Wien noch ab
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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.

Heute:
Detlev Rüller 

zu Gast 
bei

Thomas Busack
VR-Mitglied #1500

Nachgefragt        VR-Mitglieder im Interview ?
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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.

Hilfe!!!
Nascar DOM - Divison 1
und 
Nascar DOM - Divison 3
und 
Nascar Pro Open
und vielleicht noch ein paar
andere Grids, haben ein
Problem.
Es gibt zu wenig Schrei-
berlinge, um der Community
von den Rennen zu berichten.
Die gesamte Last liegt auf den
Schultern von nur einem
Fahrer.
DOM - Division 2 hat keine
Probleme. 
Die haben satte 5!!!!
Schreiberlinge.
Dabei ist es wirklich sehr ein-
fach. Man muss nur jemanden
im Grid haben, der die
Stimmungen und den
Rennverlauf kurz zusammen-
fasst. Letztendlich ist jeder
Grid dafür selbst verantwort-
lich, dass er im RS nicht
erwähnt wird. Deshalb geht in
Euch und meldet Euch.

rueller@virtual-racing.org
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von Gil Ritter

Toronto Vergangene Woche  fand der zweite
Lauf der RTC Herbstmeisterschaft statt. Mit
Toronto wurde erneut ein Kurs gefahren, der
auch im Kalender der echten Trans-Ams steht,
allerdings war hier das Anforderungsprofil ein
ganz anders. War es in Cleveland noch weit und
breit, mussten in Toronto die Trans-Ams durch

enge, winklige und von Mauern gesäumte
Straßen getrieben werden. Erstaunlicherweise
gab es trotz dieser Umstände nur einen einzigen
Ausfall.

Leider muss die RTC auch vermelden, dass einer
der schnellsten Fahrer im Feld und somit einer
der Titelaspiranten, Daniel Schön, mit den
Trans-Ams aufhört und sich somit aus der Liga
zurückzieht. So war es in Toronto an Holger

RTC in Kanada
Über den Tellerand geschaut

9

Pank, den amtierenden Meister Thomas Ettig zu
jagen. Im Training trennte die beiden noch eine
halbe Sekunde, aber im Rennen konnte Holger
den Abstand auf Thomas lange Zeit konstant um
die 5-6 Sekunden halten. Allerdings wechselt
Holger beim Pflichtboxenstop im Gegensatz zu
Thomas auch die Reifen. Zu diesem Zeitpunkt
riss der Kontakt ab und beide fuhren danach ein-
sam und sicher auf die Plätze 1 und 2.

Enger war da der Kampf und Platz 3. Nachdem
Thomas Althaus nach dem Verlust der Gänge 3
und 5 bei der Vergabe dieses Platzes kein Wort
mehr mitreden konnte und am Ende 5. wurde,
lieferten sich Norman Richter und Jo Stüpp ein
heißes Gefecht bis zum Schluss. Am Ende behielt
Norman das besser Ende für sich und holte sich
Platz 3.

Nicht weniger intensiv war der Kampf im hinte-
ren Teil des Feldes, in dem sich die 3 RTC
Rookies Lemi#30, Sascha Kappl und Jens
Sobotta tummelten. Lemi ging schließlich als
Sieger dieser von verbeulten Rennwagen
gekennzeichneten Gruppe hervor, dicht gefolgt
von Kappl und Sobotta.

Wie in der GRRL steht diese Woche auch in der
RTC Mid-Ohio im Programm und wenn diese
Ausgabe des Rückspiegels erscheint, dröhnen
dort wahrscheinlich schon die V8 Motoren.

+++Newsticker+++Newsticker+++Newsticker+++

Update Moderator Marin
Burmeister hat Colina in
Spanien gesichtet.

La Colina ist ein Fantasiekurs,
Typ Strasse.  4.700 interessant
umgesetzte Meter mit  13 Kur-
ven. Idealerweise für TPTCC
Touring oder Trans AM.

Dirk Wilke schickte alle in die
Stadt der Liebe. PARIS!

Nach Le Mans eine neue
Creation von Glapa Michel.
Nach Le Mans incl. der Night
Variante nun eine Mischung
zwischen der Avus und dem
Norisring. 

Eine optisch sehr interessante
Strecke, die  anscheinend mit
sehr viel Liebe zum Detail ent-
wickelt wurde.  AchimT hat ein
passendes Setup auf seine
Page geladen. Links zur
Strecke und zum Setup gibt es
im Updates Bereich.

Track IR: 
das Produkt der Begierde
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von Manfred Leitner

Rechtzeitig zum Start der
neuen Rookie - Trophy möchte
ich gerne ein paar Worte über
jene meiner Mitstreiter verlie-
ren, die sich bisher besonders
für das Fortkommen von
Vadder Leitner im virtuellen
Rennsport verdient gemacht
haben.  

First Aid:

Soeren Scharf:
Mann der ersten Trainings-
runde, dem ich die ersten
brauchbaren Tipps in Sachen
Linie, Fahrstil und Setup ver-
danke.  

Hans Hanraths:
Seine ausführlichen Erklärun-
gen zum Thema Setup, Punkt
für Punkt, sind heute noch
Grundlage für die Setups, die
ich mir erarbeite und die mir
helfen mein Auto immer besser
zu verstehen und die mir auch
immer wieder helfen, meine
Rundenzeiten langsam aber
sicher zu verbessern.  

Markus Schreiner:
Der mich immer wieder auf-
muntert, wenns mal gar net so
gut läuft, und mir vor allem
geholfen hat, mich zu trauen,
meine Bremspunkte entschei-
dend in Richtung Kurven-
eingang zu verlegen.  

Maerte Gabriel:
Der mir, trotzdem ich ihn in
Albi kalt abgeschossen habe,
immer noch wohlgesonnen zu
sein scheint und mir mit Rat
und Tat zur Hilfe steht.  

DANKE

Und nun zu meinen Lieblings-
gegnern:

Andreas Oder:
Mann der ersten Stunde - ich
habe gemeinsam mit ihm im
Rookie Raum auf unseren
ersten Einsatz in Silverstone
aufs Joinen gewartet - minde-
stens eine Stunde lang. 
Hatte immer wieder in zahlrei-
chen Trainingsrennen sehr viel
Spass mit ihm und wir haben
uns immer wieder gegenseitig
angespornt. Momentan hat er,
scheints, die Nase ein bissl
vorn.  

Holger Dziekanski:
Der einzige, meiner Mitstreiter,
der auf der Strecke Respekt
vor mir hat, seit ich ihn in
Goodwood in der letzten Run-
de, nach einer erbarmungslo-
sen Aufholjagd gnadenlos aus-
gebremst habe. Fragt mich
bitte nicht wie ich es damals
geschafft habe, nicht von der
Strecke zu fliegen.  

Flo Leitner:
ist uns leider abhanden
gekommen - hat vorerst seine
Rennfahrerhandschuhe an den
Nagel gehängt. Hat sich für
Basketball entschieden - Ter-
minkollision mit seinem
Training. Er lässt alle, die das
lesen recht herzlich grüßen.  

Sascha Pallenberg:
"Vadder Leitner, ab ins
Trainingslager!" das waren
seine Worte nach meinem
allerersten Qualifying in
Silverstone. 

Ich glaube, es war das einzige
mal, wo er in der Start-
aufstellung vor mir stand.  

Guido Pigorsch:
mein Held im BRM. Beein-
druckend, wie er dieses Auto
beherrscht. Mein absolutes
Vorbild.  

und zu allerletzt - aber nur auf
dem Papier

DON Rainer Merkel:
Der Mann, der nix wirksames
gegen Österreicher und Eagle
Fahrer hat. Ich bin beides. Bay-
rischer Jungspund - absoluter
Lieblingsgegner - aber nicht
auf der Strecke (weil zu schnell
für mich) sondern im Forum.
Witz und Schlagfertigkeit
zeichnen ihn aus. Meldet sich
immer dann, wenn man am
wenigsten mit ihm rechnet.
(wie wahr, wie wahr )

Lieber Rainer!
Ich verspreche hoch und heilig,
dass ich meine Rennen auf
Sicherheit und ankommen aus-
legen werde. Oberstes Ziel -
möglichst konstante und sau-
bere Runden zu drehen. Die
gute Nachricht:"es gelingt mir
immer besser" Weiters ver-
spreche ich, nach dieser
Trophy, zumindest in Rookie-
Bewerben in den Cooper umzu-
steigen.  

So und jetzt freue ich mich
eigentlich nur mehr auf den
neuen Bewerb.

P.S.: danke Stefan Schmidt für
deine hervorragenden
Rennberichte.  

P.P.S.: danke allen, die es mir
durch ihren persönlichen
Einsatz ermöglichen, virtuelle
Rennen zu fahren.  

Gedanken eines Rookies
Die liebsten Gegner von VADDERN

VADDERN in Action (Rouen)
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by Christian Heuer 

Das Starterfeld der DOM3 war
dünn gesäht. Nur 17 Fahrer
wagten sich an den Start. Es
sollte trotz der geringen
Fahreranzahl doch noch hoch
her gehen. Laßt uns also mal
schauen was sich auf der
Strecke zugetragen hat und
warum ein "Grill" heute eine
wichtiger Treffpunkt wurde.

Nachdem das Pacecar die letz-
ten Meter zur S/F-Linie freige-
geben flatterte auch schon
kurze Zeit später die GF wild
durch die Luft. #34, Rene
Cremer und #155 Stefan Pültz
konnten in den ersten Runden
gerade mal ihre Reifen auf
Betriebstemperatur bringen als
sie von einem DISCO über-
rascht wurden. Beide wurden
auf der Strecke nicht mehr
gesehen. Vielleicht haben die
beiden ja den "Grill" angefeuert ?!

Runde 19
#760, Stefan Bauer gab aus-
gangs T4 zu viel Gas und
rutschte weg. #576, Otto
Lampert, knapp dahinter, rea-
gierte prompt und passierte ihn
glücklicherweise sicher. Die
Mauer kam für Stefan hinge-
gen aber immer näher und der
Einschlag gefiel dem Motor am
wenigsten. 

Das Ende für ihn schon sehr
früh, aber Zeit genug um genü-
gend Sitzgelegenheiten zu
beschaffen.

Runde 24
Im T3 bekam #208, Stefan
Tschepe von #14, Georg Korbel
einen kleinen Schubser und für
beide hieß es auch sogleich die
Fahrzeugseiten an der Mauer
zu begradigen. Dabei blieb es
dann auch. Unbeschadet, bis
auf die einseitige Delle, ging es
für beide weiter.

Runde 30
#102, Nils Herbstrieth mußte
seinen Boliden in der Box
abstellen. Der Team-Chef

dazu: "Unser Fahrer war dem
Rennen gewachsen, aber das
Getriebe versagte einfach sei-
nen Dienst!" Ende für ihn, ab
unter die Dusche und dann an
den Grill während sich die
Mechaniker an die Fehlersuche
begaben.

Runde 38
#178, Steffen Schmoranz
müssen die leckeren Düfte der
ersten brutzelnden Fleisch-
häppchen irgendwie in die

Nase gekommen sein, denn in
der Boxengasse verschwand er
spurlos aus seinem Wagen und
ward auf der Strecke nicht
mehr gesehen. Er wurde
jedoch später dabei beobachtet
wie er mit mehreren Trägern
Bier durchs Infield rannte.

Runde 67
#324, Christian Heuer wollte
einfach nur pitten. Er vernahm
im Teamspeak eine
Geisterstimme das weiterfah-
ren besser wäre, denn war ja
noch keine Halbzeit, oder doch
rein ?! Er war nun verunsi-
chert, fuhr erst eine Runde
weiter, wollte dann aber doch
lieber reinfahren. Es blieb bei

dem Willen. Der zweite Anlauf
endete mit einem Dreher auf
dem Apron in T3. Eine YF folg-
te und nun durften / konnten
sorgenlos alle pitten.

Runde 76
#576, Otto Lampert spürte
schon im Trainingslauf das sein
Setup eine kleine Macke hatte.
In T4 wollte sein Bolide einfach
nicht ruhig durch. Einen Dreher
gab es schon früh und viel Zeit
ging einmal beim Ritt übers

Dünnes Starterfeld in Kansas
Mystherium um einen Grill
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Grün verloren, aber später
wurde es immer schlimmer. So
stellte er der Sicherheit wegen
seinen Boliden ab und gesellte
sich an den Grill. Es galt die
Sorgen mit einem kühlen
Budweiser runterzuspülen.

Runde 83
#273, Thomas Munck ging mit
zu viel Speed in T1 hinein und
erwischte #324, Christian
Heuer am Heck. Während
Thomas weiterfahren konnte
nahm Christian den ungewoll-
ten Weg rückwärts entlang der
Streckenbegrenzung. Beide
konnten am Ende jedoch nahe-
zu unbeschädigt weiterfahren.

Runde 96
#304, Christoph Apitz letzter
Blick vor T1 auf die
Instrumente sagte ihm: "Alles
ok!" Der Schein trügte jedoch.
In T2, nur wenige Sekunden
später, rauchte seine Maschine
plötzlich ab und er konnte nur
noch in die Box rollen. Er stieg
aus, folgte den Rauchschwaden
des Grills und gesellte sich
sodann ebenfalls an den
bereits gut besuchten Grill. Die
Enttäuschung war beim ersten
Budweiser schon weniger
schlimm. 

Runde 108
#208, Stefan Tschepe gab aus-
gangs T2 der ihm vorausfah-
renden #273, Thomas Munck
einen kleinen Schubser.
Unglückliche Stelle. Thomas
segelte ab und nach dem
ersten Einschlag in die
Streckenbegrenzung, der noch
sanft war, ging es gleich weiter
übers saftige Grün in die
Infield-Mauer. Der Einschlag
war dann zu viel des Guten.
Der Tow-Truck setzte ihn kurze
Zeit später direkt beim Grill ab.

Runde 128
#848, Ingo Held hatte gute
Optionen in T1 unten an #949,
Martin Kirchner vorbeizugehen.
Doch heute sollte es nicht klap-
pen. Aus irgendeinem Grund
zog es ihn magisch hoch und

nach einer Berührung mit
Martin, der weiterfahren konn-
te, hieß es Blech vs. Mauer. Die
Mauer gewann überlegen und
somit war das Rennen so kurz
vorm Ende für Ingo vorbei. Ihr
vermutet jetzt richtig, die
Plätze um den Grill herum
waren nahezu alle besetzt.

Den Schubser von Ingo gegen-
über Martin sowie der harte
Einschlag in die Mauer rissen
#14, Georg Korbel aus seiner
Konzentration. Gleich danach
auf der BS kurz vor T3 wurde
es eng zwischen ihm und
Martin. Eine zu schnelle
Lenkbewegung und nach kur-
zem Ritt übers Grün ging es im
T3 hoch hinaus in die
Streckenbegrenzung. Wäre sie
nicht gewesen, dann hätte Evil
Knivel seinen Helm gezogen.
Der härteste Einschlag des
Tages und somit auch der töd-
lichste für einen Motor. Ende
für ihn, kurzer Check-Up in der
Streckenklinik und dann ging
es zur grillenden Gesellschaft.

Runde 133
Richtig, zwei Runden vor
Schluß sollte das Highlight des
Tages passieren. Die "Grill-
Fraktion" riß es fast von den
Campingstühlen vor lachen.
Dazu übergebe ich #71,
Wolfgang Duenkel, dem ver-
antwortlichen Fahrer, aber mal
selbst die Tastatur…

Last Man Spinning
"Die letzten Runden im doch
recht unterkühlten Kansas
begannen. Leichter Nebel
machte sich auf meiner
Frontscheibe breit. Irgendwie
hatte ich vergessen das
Fenster runter zu  kurbeln um
der Verdunstung Einhalt zu
gebieten. Doch zur Not tat es
auch der gute alte
Lederlappen. Mit diesem in der
einen und dem Lenkrad in der
anderen Hand machte ich mich
bei "4 to go" (noch unter YF)
an die Arbeit meine Scheibe
wieder klar zu bekommen. Was
mir auch gelang. Mit klarer

Scheibe dachte ich, kann dir ja
nüscht passieren. Reifen noch-
mals gecheckt, alles im grünen
Bereich, Sprit ok, Kippe im
Aschenbecher abgelegt. Als ich
mein Auto auf den Restart
zusteuerte überkam mich
schon ein ungutes Gefühl. Also
mal lieber im 2ten Gang star-
ten. Kann ja nix schaden.

Die Green Flag kam und ich
stieg vorsichtig aufs Gas. Doch
irgendwie hatte der ADAC auf
der Strecke wohl so eine merk-
würdige Anlage eingebaut die
einem das Heck wegzieht um
rutschen zu simulieren. Mein
Fahrzeug simulierte jedenfalls
auch schön mit. Es wurde ein
wunderbarer 720° mit
Bestnoten in Haltung und
Schwierigkeit. Ich kam punkt-
genau in der Pit eines anderen
Fahrers zum stehen. Während
der Drehungen hatte ich
Gelegenheit zum überlegen
was das eben geschehen sei,
doch ich kam aufgrund der
kurzen Zeit zu keinem
Ergebnis. Kaum stand ich also
in der Pit hieß es für mich nur
noch: Rauf auf den Pinsel. Man
will sich ja nicht die Blöße
geben in den letzten beiden
Runde noch überrundet zu
werden. Beim fahren wurde
mein Grinsen immer breiter
und als ich über S/F war konn-
te ich nimmer vor lachen. Hab
dadurch zwar Plätze verloren
aber schön war´s allemal."

---

Danke für deine Schilderung
und hoffen wir mal, daß der
Schuldige der im
Kontrollzentrum an den
Knöpfen gespielt hat bald
gefunden wird. Diese Aktion
dürfte jedenfalls so schnell kei-
ner der verbleibenden DOM3-
Piloten so kurz vorm Ende ver-
gessen.

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit, ich gehe jetzt
den Grill putzen !



Das 29. Rennen ist bewältigt. Noch sind massig Punkte zu vergeben. Aber die, die man auf dem Konto
hat, können einem nicht mehr genommen werden. Auf dem Kontostand von Horst Schumann befindet
sich auf der Haben - Seite ein Bestand von präzise 2322,4 Punkten. Er liegt damit immer noch vorne,
obwohl Marcus Jirak erneut einen Riesensatz gemacht hat. Bis auf 22,4 Punkte ist Jirak heran gekom-
men. Ohne die Strafpunkte von Kansas, 20 für Jirak und ebenfalls 20 für Kormany im direkten Duell,
würde der Rückstand nur noch zwei winzige Pünktchen betragen. Kormany, hat durch seinen Ausfall in
Kansas ordentlich Federn gelassen, von der Zwei, runter auf die Vier. Im Moment ist der lachende
Dritte, Bernhard Kämmerer. Ulli Prüfer und Martin Kirchner konnten jeweils einen Platz erklimmen.
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Ein 100% Race in SPA bei den
Simracers: 

Am 02.12.2004 treffen sich die
TransAm - Piloten im Land der
Pommes. Auf der berühmten
"Ardennen-Achterbahn" von
SPA-FRANCORCHAMPS wird
dort das Jahr ausklingen!!! Ab
sofort können Nennungen, auf
SIMRACERS.de, abgegeben
werden! Event-Daten: Server-
start  wird  gegen 19:30 Uhr
sein. Practice 30 Min. Happy
Hour 5 Min. Track.      SPA_TR.
100% entsprechen 56 Runden
heftigsten Auf und Ab.  Die
Setupwahl ist jedem freige-
stellt. Wetterkapriolen sind
auch nicht zu befürchten, denn
das Wetter ist vorbestellt.
Selbstverständlich sind keine
Fahrhilfen erlaubt, ausser der
frei wählbaren Perspektive.
Wie in der GRRL hat der
Flaggenmann eine Freischicht.
Teams mit zwei Fahrzeugen
sind Pflicht. Wertung: Gesamt-
Punkte beider Teamwagen
addiert. (N2003RA)

GPL Alfred Manzella hat sich
zurück gemeldet. Nach seinem
persönlich längsten GPL -
Pause freut er sich schon jetzt
riesig auf das nächste Rennen
und den Rest der Saison. Nicht
minder gross war die Freude
bei seinen alten Weggefährten.

NASCAR Endlich wieder zur
Vernunft gekommen: So laute-
te die Meldung von DON Rainer
Merkel. Dirk Muessener wird
ebenfalls wieder in ein 67er
Cockpit steigen. Den Cooper
darf er besteigen. Wie gemel-
det sind noch zwei Plätze zu
vergeben. Antrittswünsche an
Rene, Marco oder den DON.

Patch wird gesucht von Michael
Hoppermann. Der alte Hau-
degen hat sich einen neuen
Rechner samt Monitor besorgt.
Logischerweise juckt es jetzt
wieder in den Fingern, und die
Füsse suchen nach der
Pedalerie. Der neueste Patch
wurde übrigens schon gefun-
den.

Aus dem Fahrerlager Vorankündigung

Aus dem Rookielager

Rang Fahrer Division Punkte Abstand Events Laps Led
1 Horst Schumann DOM 2 2322.4 29 3730 19
2 Marcus Jirak DOM 1 2300.0 -22.4 24 2986 428
3 Bernhard Kämmerer DOM 2 2264.4 -58.0 26 3380 31
4 Joerg Kormany DOM 1 2216.2 -106.2 24 3134 164
5 Thomas Althaus DOM 1 2203.0 -119.4 26 3024 4
6 Conrad Wegener DOM 2 1978.4 -344.0 25 3030 134
7 Uli Pruefer DOM 2 1888.0 -434.4 25 2963 142
8 Peter Gess DOM 3 1811.4 -511.0 26 3486 1
9 Martin Kirchner DOM 3 1803.6 -518.8 24 2447 91
10 Holger Pank DOM 2 1789.2 -533.2 21 2595 22

Thomas Althaus CCD Lizenz erhalten am 03.07.2003. Über die GNL Lizenz, Challenge Cup in die
D.O.M. In der dritten Division hat er die ersten Rennen bestritten. Zwei 2. Plätze in Darlington und Te-
xas, sowoe ein 3. Platz in North Carolina ermöglichtem ihm nach 2 Zyklen den Aufstieg in die 2. Divi-
sion. Nach 20 Events in der 2. Gruppe startet er nun bei den grossen. Erfolg in Kansas: der 22. Platz.

Thomas Althaus: Bescheid!

+++Newsticker+++

Sören Scharf hat ein Update
seines GPL-TV Programms,
Version 0.2.5 vorgestellt.
damit ist es nun möglich, die
Positionen der Fahrzeuge im
Online - modus darzustellen. 

Das kostenlose Programm gibt
es unter der Adresse:
http://home.arcor.de/soeren_s
charf/GPLtv
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Die Ära der Superspeedways
befördert NASCAR aus dem
Mauerblümchen-Dasein neben
Baseball oder Football immer
deutlicher ins Bewußtsein der
amerikanischen Sportfreunde.
Gewaltige Rennstrecken locke
die Automobilhersteller mit
Werkswagen an, das Preisgeld
fließt scheinbar unerschöpflich.
Doch der glanzvolle
Boom des Stockcar-
Rennsports hat auch
eine Kehrseite: Fireball
Roberts verunglückt in
Charlotte, Little Joe
Weatherly stirbt in
Riverside, Tiny Lund in
Talladega. Und Curtis
Turner kommt bei einem
m y s t e r i ö s e n
Flugzeugabsturz ums
Leben.

Als dem jungen Glenn
Roberts in einem
Baseball-Spiel ein phä-
nomenaler Schlag
gelingt, meint ein
Mitspieler anerkennend:
"That sure was a fire-
ball!" Fortan haben ihn
alle Fireball Roberts
gerufen. Der schlaksige
Halbwüchsige, Sohn eines
Aufsehers in einer Kistenfabrik,
bewirbt sich für die Air Force,
wird jedoch wegen Asthma
nach 90 Tagen ausgemustert.
Er studiert Mechanik, bricht
sein Studium aber zwei Jahre
später ab, denn er ist unheilbar
von einem Bazillus befallen.
Der Bazillus heißt: Racing !

Fireball, dessen Schüchternheit
oft als Arroganz ausgelegt wor-
den ist, beweist am Steuer der
abenteuerlichen Modifieds bald
ein sagenhaftes Talent. 1953
holt sich der Jüngling aus
Florida in 100 Rennen 26 mal
die Pole-Position und 12 Siege.
Er pflegt einen außergewöhn-
lich sauberen Fahrstil, er ist

kein Powerslider wie Fonty
Flock und keiner der mit den
Gegnern Türklinken wetzt wie
Curtis Turner. 1955 fährt
Fireball 36 Rennen und gewinnt
davon 20.

Roberts ist nie auf
Effekthascherei aus. Wenn er
etwas sagt, meint er es grund-
ehrlich. 

Er hat zum Beispiel nie einen
Hehl aus der Tatsache
gemacht, daß er nicht an Gott
glaubt. Einmal sagte er vor
einem Rennen eher aus Spaß:
"Herr, wenn ich heute gewinne,
gehe ich morgen zum
Gottesdienst." Er gewann und
ging erstmals seit vierzehn
Jahren in die Kirche.

Schlägereien sind ihm ein
Greuel. Als ihm ein Freund in
einer herzhaften Keilerei man-
gelnde Loyalität vorwirft, weil
Fireball ihm nicht beisteht,
erwidert Glenn trocken: "Ich
fahre Rennen. Man gewinnt
selten mit gebrochenen
Armen!"

Wie fast alle Stockcar-Piloten
ist er sehr abergläubisch. Vor
einem Modified-Quali in North
Wilkesboro küßt ihn einmal

eine hübsche Frau. Er
scheidet mit Defekt
aus. Fürs Finale hat er
im Wagen von Marshall
Teague Platz genom-
men und sich bei einem
Crash einen
Schlüsse lbe inbruch
zugezogen. Am näch-
sten Sonntag ist der
adrette Fan wieder auf-
getaucht und hat ihn
erneut geküßt. Roberts
scheppert in die
Streckenbegrenzung. 

Übernächster Sonntag.
Wieder ein Kuß.
Roberts Auto vollführt
einen Salto, Fireball
kommt mit einem
Rippenbruch davon. Ab
da wurde nur noch
NACH dem Rennen

geküßt !

Als die Dirt-Tracks langsam
aussterben und die Ära der
Superspeedways anbricht wird
Fireball Roberts zum Superstar.
Von Februar 1959 bis März
1963 gibt es 30 Rennen auf
den Superspeedways. Roberts
gewinnt fünf davon. Das ist
nicht viel mögen sie denken. 

Ovationen für einen Totgeglaubten

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

(www.motorsportshalloffame.com)
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Doch kein anderer Pilot hat in
der gleichen Zeit dreimal
gewinnen können. Außerdem
steht Fireball 15 mal auf dem
ersten Startplatz.

Er wird zu Lebzeiten eine
Legende. Dem unverwundba-
ren Siegfried gleich steigt er
nach jedem noch so furchterre-
genden Unfall aus dem Wagen,
klopft sich den Staub vom
Overall und marschiert schein-
bar ungerührt davon.

Ab Oktober 1961 umgibt ihn
vollends ein Hauch von
Unsterblichkeit. Er führt das
"National 400" auf dem
Charlotte Motorspeedway
bequem an, als in der 113.
Runde vorne rechts ein Reifen
explodiert und den Pontiac
nach rechts in die Leitschiene
zwingt. Dreimal knallt der
Wagen in die Planken, bevor er
die Steilwand hinunterkugelt,
sich auf der Wiese durch Infield
gräbt und wieder auf die
Strecke zurückgeworfen wird.
Mit der rechten Seite gegen
den Verkehr bleibt das
Fahrzeug stehen. 

Als Fireball bewußt wird, was
auf ihn zukommt, hält er sich
krampfhaft am Lenkrad fest
und erwartet den Einschlag. 

Bill Morgans Ford spießt
Roberts Wagen mit voller
Wucht auf. Morgan ist zu die-
sem Zeitpunkt circa 200 km/h
schnell. 

Humpy Wheeler: "Es war ein
brutaler Crash. Fireball hing
leblos im Auto. Die gelben
Flaggen kamen raus, die
Piloten verlangsamten sofort.
Doch niemand beachtete sie
mehr, alle Augen waren auf
Glenns Pontiac gerichtet. Das
Fahrzeug sah fürchterlich aus.
Die gesamte rechte Seite war
bis zum Fahrer eingedrückt.
Jeder dachte: Fireball muß tot
sein.

Nach Minuten regte sich
Roberts, er kletterte wie in
Zeitlupe aus dem Wrack und
nie in der Geschichte dieses
Sports ist einem anderen
Fahrer eine solche Ovation dar-
gebracht worden. Es war, als
sei er von den Toten auferstan-
den. 

(www.squarebirds.org)

(www.sulphurdell.com)
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von Thomas Böttcher

Vergangenen Donnerstag tra-
fen sich 33 DOM2-Fahrer, um
auf dem Kansas Speedway das
29. Saisonrennen (von 36) zu
bestreiten. 
Wie immer zu Beginn eines
neuen Auf- und Abstiegscycles
waren vier Aufsteiger und vier
Absteiger mit am Start, die
allesamt das Schlimmste be-
fürchteten.

Im Letzten Cycle hatte man es
fertig gebracht, 61 Yellows in
vier Rennen zu fabrizieren, das
dürfte wohl so schnell nicht zu
toppen sein, deshalb war vor-
sichtiger Respekt auf jeden Fall
angebracht.

Im Practice gab es dann
Traumwetter, um die 70 Grad
Fahrenheit, kaum Wolken am
Himmel, das dürfte bei Einigen
Hoffnungen geweckt haben,
aber schon im Qualify war der
Himmel bewölkt und es sollte
nicht mehr aufklaren.
Die Pole ergatterte Aufsteiger
Sebastian Schmalenbach, der
aufgrund von drei Siegen aus 4
Rennen in der DOM3 mit genü-
gend Selbstvertrauen auftreten
konnte und dies gleich bewies.
Mit einer 29,639 hatte er doch
relativ deutlichen Vorsprung
vor dem Zweiten Claudio
Ferrera (29,839). 

Der damit sein bestes Quali-
fikations-Ergebnis in der DOM2
feierte, in der DOM3 war ihm in
New Hampshire sogar einmal
die Pole gelungen. 
Ihm direkt auf den Fersen
waren Axel Ziganki (29,849)
und Andreas Gaida (29,873),
der bereits zum zweiten Mal
diese Saison wegen seines
hohen TNQ aus der DOM1
absteigen musste.

Bei einer Temperatur von nur
noch 62 Grad Fahrenheit und
extrem bewölktem Himmel
machten sich dann alle auf den
Weg in die Einführungsrunde.
Thomas Schlösser allerdings
erlitt einen Disco und musste
seine gute Startposition (P5)

gegen eine Runde Rückstand
und P33 eintauschen.

Und dann geschah das schier
Unglaubliche, obwohl die
Statistiker 24 Überholvorgänge
(die 28 gegen Thomas
Schlösser nicht mitgerechnet)
in der ersten Runde zählten,
gab es keine Kollision oder
Ähnliches, der Mann mit der
gelben Fahne konnte diese
doch tatsächlich eingerollt lassen. 

Polesitter Sebastian Schmalen-
bach führte das Feld in die
ersten Runden dieses tollen
Rennens. Allerdings konnte er
sie nur bis zur 6. Runde
behaupten, dann kam Marco
von Frieling, der von P6 gestar-
tet war und das Rennen in den
ersten Runden sehr schnell
anging. Kaum hatte dieser
allerdings die Führung über-
nommen, knallte es zum
ersten Mal und das Pace-Car
kam zu seinem ersten Einsatz,
weil Michael Malecki Jürgen
Nobbers abschossen hatte. 

Beide mussten das Rennen
bereits nach 8 Runden aufge-
ben. Also waren auch das erste
Mal die strategischen Fähig-

keiten gefragt, denn die
Optimisten nahmen an, dass es
heute wenig Gelb geben würde
und fuhren an die Box. In der
Spitzengruppe waren dies
Marco von Frieling, Reinhard
Frey und Claudio Ferrera. Der
Rest (unter anderem der alte
und neue Spitzenreiter
Schmalenbach) hatte wohl
Vertrauen in die gute alte
DOM2 und erwartete eine bal-
dige nächste Gelblichtphase.

Großartiges Rennen der DOM 2 in Kansas
Ein Rennen der Kuriositäten

Die drei Dominatoren dieses Rennens - 
Marco von Frieling, Sebastian Schmalenbach, Andreas Gaida
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Zunächst aber führten
Schmalenbach, Andreas Gaida
und Axel Ziganki vorne das
Rennen an, mit jeweils respek-
tablem Abstand (über 0,6
Sek.) folgten Thomas Böttcher
und Mike Kadlcak. Kadlcak ist
ein weiteres Opfer der neuen
Abstiegsregelung, das durch
den hohen TNQ aus der DOM1

absteigen mussten, für ihn war
es sein erstes Rennen in der
Division 2. Derweil arbeiteten
sich die drei Frühstopper von
Frieling, Frey und Ferrera von
den Positionen 12-14 beim
Restart auf 8-10 in Runde 22
vor. Auch der jetzt an 11 lie-
gende Arthur Seiverth fuhr bis
dahin ein bemerkenswertes
Rennen, war er doch lediglich
von P32 gestartet. In Runde 22
setzte sich erstmals Wieder-
Absteiger Andreas Gaida in sei-
nem immerhin schon neunten
DOM2-Rennen an die Spitze.
Ein extrem günstiger Zeit-
punkt, denn eine halbe Runde
später kam die zweite Gelb-
lichtphase, ausgelöst von Niko
Neumann, der Sebastian Bach
kurzzeitig sogar bis hinter die
Begrenzung bugsierte (siehe
Bild auf der nächsten Seite).
Fast die gesamte Fahrerschaft
nutzte diese Gelegenheit zum
Reifenwechseln und Nach-
tanken.

Nur Bernhard Riedler, der 5
Zusatz-Punkte für seine drei
Führungsrunden kassierte, und
Horst Schumann blieben drau-
ßen, was sich aber wenig spä-
ter als taktischer Fehler her-
ausstellte. Denn in der Restart-
Runde gab es gleich wieder
einen Zwischenfall (Andree
Neumann produzierte einen

Unforced) und die daraus
resultierende dritte Gelblicht-
phase nutzten die beiden
(Riedler und Schumann) nun
als Einzige zum Pitten und fie-
len auf Platz 25 und 26 zurück.

Somit war beim (erfolgreichen)
Restart in Runde 33 wieder
Schmalenbach vor Gaida an
der Spitze. Dahinter hatte
Kadlcak in der Box Thomas
Böttcher dank seiner fantasti-
schen Crew überholt und
belegte nun erstmals Platz 3. 

Hinter Böttcher befand sich das
Duo Frey und von Frieling
sowie Arthur Seiverth, der sich
jetzt schon bis auf P7 verbes-
sert hatte. 
In Runde 40 entschloss sich
Andreas Gaida erneut am
Spitzenreiter Schmalenbach
vorbei zu gehen und erneut
war der Zeitpunkt gut gewählt,
denn prompt folgte die inzwi-
schen 4. Yellow. 

Davor hatten bereits Frey und
von Frieling die Positionen 3
und 4 okkupiert, indem sie an
Kadlcak und Böttcher vorbei-
gingen, P7 belegte weiterhin
Seiverth vor Uli Prüfer. Als
dann die 4. Yellow in Runde 41
ausgerufen wurde, hieß es wie-
der pokern und da wir wieder
einen 10-Runden-Gelb-
Rhythmus hatten, blieben die
meisten der Führungsgruppe
auf der Strecke. Nur unser
Traumpaar Reinhard Frey und
Marco von Frieling schien
unzertrennlich und als "Reini"
die Box ansteuerte war Marco
wie zuvor schon in Runde 10
sofort mit dabei. Was allerdings
nach dem Restart in Runde 45
folgte war für alle Beteiligten
etwas Neues oder etwas bei-
nahe Unvergessenes! Denn es
folgten 74 grüne Runden, die
nur von einer Gelblichtphase
unterbrochen wurde. Also doch
noch ein taktischer Reifenkrieg
und jede Menge Spannung und
Rennaction. Es ging gleich
nach dem Restart los, als sich
Schmalenbach die Führung von
seinem bisherigen Dauer-
konkurrenten Gaida zurückhol-
te. 

Dahinter blieb zunächst alles
beim Alten, lediglich das
"Traumpaar" startete zum wie-
derholten Male eine Aufhol-
jagd, dieses Mal begann sie bei
Platz 12 und 13 und Sebastian
Bach war das erste Opfer. In
Runde 48 überholte Arthur
Seiverth Thomas Böttcher und
6 Runden später gleich noch
Mike Kadlcak und belegte somit
erstmals in diesem Rennen
einen Podiumsplatz.
Böttcher wurde jetzt Opfer sei-
ner unsauberen und alles
andere als reifenschonenden
Fahrweise in den letzten 30
Runden und musste auch Uli
Prüfer ziehen lassen, der nun
Fünfter war.
So kam es, dass Böttcher
bereits in Runde 57 auf Platz
10 zurückfiel als er zunächst
das Duo von Frieling/Frey pas-
sieren lassen musste, 

Eigentlich sollte an jede Box nur ein Wagen - Frey auf Irrwegen
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die inzwischen die Positionen
getauscht hatten, und in der-
selben Runde gleich noch von
Axel Ziganki und Frank Zanker
kassiert wurde. In Runde 63

schnappten sich Marco und
Reini den Aufsteiger Arthur
Seiverth in dessen erstem
DOM2-Rennen, der 5 Runden
später auch den Kampf gegen
Axel Ziganki zunächst verlor
und auf Platz 6 zurückfiel.
Böttcher war derweil auf Platz
18 durchgereicht worden und
wartete immer noch auf Gelb,
um sich frische Reifen zu holen
und er dürfte nicht der einzige
gewesen sein, denn auch Mike
Kadlcak zum Beispiel fiel bis
auf Platz 17 zurück. 

Von Frieling und Frey zogen
dann in Runde 72 bzw. 74 auch
an Andreas Gaida vorbei und
hatten somit nur noch
Schmalenbach vor sich und
dem kamen sie auch gemein-
sam näher. Ein Angriff gegen
den Spitzenreiter auf der
Strecke musste aber zunächst
verschoben werden, da in
Runde 76 Thomas Schlösser
beim Kampf um Platz 10 Stefan
Lippert "ins Verderben riss" (O-
Ton Schlösser).

Also endlich eine Gelblicht-
phase und frische Reifen für
alle, und selbst in der Phase
bekamen die neutralen
Zuschauer Einiges geboten. 

Zum einen eine taktische
Glanzleistung von Stefan
Lippert, der mit seinem nun
sehr demolierten Gefährt in
Erwartung eines längeren
Boxenstopps erst kurz vor
Ende der Yellow in die Box fuhr
und somit 5 Extra-Punkte für
eine Führungsrunde kassierte.
Zum anderen einen sehr kurio-
sen Boxenstopp vom Dritt-
plazierten Frey, der schon fer-
tig war und just in dem

Moment losfuhr, als Thomas
Böttcher in seine Box vor Frey
einbog. Die Kollision kostete
beide einige Sekunden und
Frey wurde von seinem Partner
von Frieling getrennt und fiel
auf Platz 9 zurück. Indessen
führte beim Restart in Runde
81 Schmalenbach vor von
Frieling, Gaida und Seiverth,
Bernhard Kämmerer war inzwi-
schen in den Top5 angekom-
men und hinter ihm folgten
Prüfer, Ferrera, Ziganki und der
angesprochene Frey. Die Top10
komplettierte jetzt Carsten
Scheid, der sich allerdings kurz
nach dem Restart Mike Kadlcak
geschlagen geben musste.
Sebastian Schmalenbach ver-
teidigte seine Führung noch bis
zur 83. Runde, in der er dann
Marco von Frieling passieren
ließ, denn zu diesem Zeitpunkt
hatte er mit inzwischen 69
Führungsrunden 5 weitere
Punkte für die meisten
Führungsrunden schon sicher.
So um Runde 85 fuhren dann
insgesamt 8 Fahrer auf frischen
Reifen ihre schnellste
Rennrunde, die allerschnellste
legte Claudio Ferrera mit
29,876 hin, was trotz
Windschattens eine bemer-
kenswerte Zeit ist. Unter 29,9
blieben außerdem sonst nur
Schmalenbach (29,891) und
von Frieling (29,892). Diese
beiden führten auch das
Rennen an und machten einen
spannenden Zweikampf mit

Sebastian Bach weit neben der Strecke

Prüfer (# 295) und Böttcher (# 243) im Parallelflug
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Andreas Gaida im Schlepptau
daraus, der sich das Ganze lie-
ber von hinten anschaute.
Ansonsten passierte bis zur
100. Runde relativ wenig im
vorderen Bereich, dann ver-

suchte Schmalenbach an von
Frieling vorbeizugehen, was
dieser zunächst nicht zulassen
wollte. In Runde 101 allerdings
schaffte er es letztendlich, sah
sich aber nach dem Rennen
trotzdem genötigt, Marco von
Frieling wegen Blockens anzu-
zeigen (der Ausgang des
Protestes lag bei Redaktions-
schluss nicht vor). Von Frieling
wiederum gab sich allerdings
noch lange nicht geschlagen
und blieb in Schlagdistanz, um
einen eventuellen Fehler von
Schmalenbach ausnutzen zu
können. 
Im "Mittelfeld" (P10-24) flogen
derweil in diesen Runden die
Fetzen, jede Menge Überhol-
manöver und spannende
Zweikämpfe, ein echtes Super-
Rennen. Vorne tat sich neben
dem Zweikampf um den Platz
an der Sonne nur Frey mit
Überholmanövern hervor, die
ihn bis Runde 110 auf Platz 6
brachten. In Runde 111 kam
dann die erneute Attacke von
von Frieling, die er erfolgreich
gestaltete und die die
Vorentscheidung um den Sieg
bedeutete.

In der Folge war es wieder an
Schmalenbach, ein erfolgrei-
ches Überholmanöver zu star-
ten, was er auch versuchte,
aber es gelang ihm nicht mehr
von Frieling zu überholen.

Dessen langzeitiger Draft-
Partner Frey ging in Runde 117
an Kämmerer vorbei und
ergatterte sich Platz 5. 

Als sich dann bei den meisten
die Reifen langsam abnutzten,
produzierte Thomas Schlösser
in Runde 122 die 6. Yellow, die
viele so dringend benötigten
und so ging dann auch das
ganze Feld nahezu geschlossen
an die Box. 

Nur Uli Prüfer und Ralf Gültzow
blieben auf der Strecke und
wollten mit ihren abgenutzten
Reifen das Feld hinter sich las-
sen. 

Doch auch dieses Mal wäre
Pitten die bessere Lösung
gewesen, denn obwohl in der
Restart-Runde direkt wieder
eine Gelblichtphase ausgelöst
wurde (Uli Prüfer mit Unforced,
bei dem er Thomas Böttcher
mitriss) und somit nur noch 3
grüne Runden bis ins Ziel
gedreht wurden, wurde
Gültzow noch bis auf Platz 14
durchgereicht und landete
direkt hinter Prüfer.

Ansonsten tat sich aufgrund
des zähen Rennendes nicht
mehr viel, nur Arthur Seiverth
(überholte Ferrera und war
jetzt 4.), Reinhard Frey (über-
holte Kämmerer und war jetzt
6.) sowie Nikolaus Neumann
(überholte Kämmerer und
Ziganki und war jetzt 7.) sorg-
ten in der Top 10 noch für
Bewegung. 

Somit feierte Marco von
Frieling bereits seinen 4. Sieg
in der DOM2 und ließ Sebastian
Schmalenbach bei dessen
DOM2-Debüt knapp (0,213
Sek.) hinter sich. 

Das Podium komplettierte mit
einer souveränen Leistung
Andreas Gaida (+1,199 Sek.)
vor dem höchsten Kletterer
Arthur Seiverth (+1,991 Sek.),
der sich von Startplatz 32 satte
28 Plätze verbessert hatte. 

Den letzten Top5-Rang belegte
Claudio Ferrera mit immerhin
schon 3,776 Sekunden
Rückstand knapp vor Reinhard
Frey. Auf Rang 7 landete
Nikolaus Neumann nach einem
furiosen Schlussspurt 10
Tausendstel vor Bernhard
Kämmerer.

Die Top10 vervollständigten
Axel Ziganki (+4,753 Sek.)
und Mike Kadlcak (+7,567
Sek.), der sich gleich im
Anschluss daran machen durf-
te, die Yellows auszuwerten.

Als Schlussfazit kann man sich
nur über ein wunderbares
Rennen mit zwei sehr langen
Grünstints und jede Menge
Sim-Racing-Spaß freuen, so
kann es bitte weitergehen in
den letzten 7 Rennen. 

Das wünschen sich wohl alle
Beteiligten, dann könnte man
auch den angeschlagenen Ruf
der DOM2 bis zum Saisonende
wieder aufpolieren.

Riedler wird kurz nach der Zieldurchfahrt zu Extra-Pirouetten
gezwungen

Montags? Rückspiegel!
Was sonst?
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von Markus MacCoy

Kansas war am 07. Oktober
2004 Schauplatz für das
Rennen um die Besten in der
DOM. Torsten Eberius, der das
Qualify bei sonnigen 75F mit
der schnellsten Runde mit der
einzigsten 29er Zeit in 29s984s
abschließen konnte, musste
zeitig Positionen abgeben. 8
Fahrer wechselten sich - ver-
mehrt in der ersten Hälfte auf-
grund häufiger Unterbrech-
ungen - insgesamt 12 Mal in
der Führung ab und sorgten so
für Spannung an der Spitze
und vor allem bei den häufigen
Pitstops. 

In Runde 53 kamen sich
Marcus Jirak und Jörg Kormany
empfindlich nahe und kreuzten

ihre Bahnen. Andreas Kröll und
Jörg Kormany verließen die
Strecke, um ihre Boliden mit
spektakulären Überschlagma-
növern in luftiger Höhe zu

demolieren (Bild 1). Das
Rennen war damit natürlich für
beide "gelaufen". Die "Yellow-

Seuche" aus der DOM2 sollte
damit aber hoffentlich nicht in
die DOM1 verfrachtet worden
sein. Jörg Kormany: "Eine
Runde vorher habe ich mir
Markus Jirak´s 2. Platz sauber
in T1 erkämpft. 

Der Konter folgte eine Runde
später, ich bekam wirklich nicht
viel Platz auf der  Außenbahn,
war schon im Dreck, Spotter
sagte "Clear". Dann setzt mein
Duellant zum 2ten mal an, als
ich etwas am Runterziehen
war, damit ich ausgangs T2
nicht vor die Wand klatsche.
Naja, der dann üblich Hit in die
Wand und wieder runter... Da
kam dann leider der Kollege
Kröll, traf mich voll in die Seite
und ab ging es im
Schleudergang ins Infield. 

Keine Ahnung, wie oft ich mich
da überschlagen habe, aber
bestimmt 10x waren es sicher."

Dank "goldener Strategie" 
Marcus Jirak triumphiert in der DOM 1 @ Kansas

Marcus Jirak & Jörg Kormany proudly presents:
"Happy Tree Friends" 

von Andreas Kröll

Runde 80: Andreas Ühlein, David Kirsch und
Michael Schymura vernebelten die Strecke
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Es waren noch nicht zwei
Drittel der Gesamtdistanz
absolviert, da kam es zu einem

größeren Zwischenfall, an dem
aufgrund der vernebelten Sicht
sehr viele Wagen beteiligt
waren (Bild 2).Christoph
Espeter hatte bei einem engen
3-Wide-Manöver kurz vor
Schluss eine Menge Glück, weil
Martin Thiemt gut reagierte
und für die mittlere Linie viel
Platz ließ (Bild 3). 

Vorher hatte Markus MacCoy,
der durch Andy Wilke im
Windschatten mächtig unter
Druck gesetzt wurde, den
außen neben sich fahrenden,
grad aufgestiegenen Tobias
Schlottbohm knapp berührt.
Das war der Auslöser für die
letzte der insgesamt 10
Gelbphasen über 38 Renn-
runden, welche besonders zu
Beginn das Rennen in kurzen
Abständen immer wieder
unterbrachen. 

Tobias Schlottbohm: "Quali
total verkorkst, Platz 34 oder
so. Dann mit einer - so dachte
ich zunächst - gewagten Taktik
(nicht pitten) schnell nach
vorne gekommen und ein paar
Lead Laps gesammelt. 

Dann so konstant in den Top 10
gehalten, bis ich die falsche
Wahl traf und um Runde 90

rum nicht pittete. 
Danach kam halt der lange
Grünstint, ich wurde durchge-
reicht... und MacCoy traf mich
dann in T3 leicht am Heck,
zumindest sah das für mich so
aus. 

War relativ eng... Naja, das
wars dann natürlich." 

Schlußendlich konnte Marcus
Jirak den Sieg einfahren - lei-
der nicht mit einem straffreien
Auftritt, jedoch durch seine
"goldene Strategie" glänzend
(Bild 4). Er war als 36. des 37
Fahrer zählenden Feldes
gestartet und im gelang im
letzten Stint, "10 to go" der
Sprung von Position 12 vor an
die Spitze!

Im ersten Rennen des vorletz-
ten Auf-Ab-Zyklusses mussten
sich Tobias Schlottbohm
(#301), Alexander Marx
(#78), Andreas Kroell (#140)
und Thomas Althaus (#417)
beweisen. Alex - bereits
DOM1-erfahren - machte im
Qualify in der Top 5 eine gute
Figur, die anderen Drei gingen
es erst einmal ruhig im hinte-
ren Feld an. Etwas anders
sahen die Platzierungen nach
dem Rennen aus. Die #78 ver-
lor insgesamt die meisten
Positionen, die #140 blieb im
hinteren Feld und das straffrei.
Die restlichen zwei Aufsteiger
konnten einige Positionen gut
machen und hatten damit
einen erfolgreichen Einstand in
der ersten Division.

Marcus Jirak zu seinem Sieg:
"YEEEEEEHAAAAAA!"

ab "5 to go" mehrten sich die
engeren Manöver

Marcus Jirak mit der #413
hatte sein TNT gezündet
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Aus Fern Bay: Tobias Walter

Fern Bay - Hier verbringen die
meisten LFS Fahrer ihre renn-
freie Zeit und genießen Sonne
Strand und Sonnenschein. 

Aber ein Mal in der Saison zeigt
das Paradies sein hässlichstes
Gesicht, wenn die GLC auf der
Streckenkombination Fern Bay
BLACK den siebten Lauf zur
GLC austrägt. 

Brütende Hitze, so heiß das
fast der Asphalt aufbricht und
die Fahrer am liebsten nur in
Badehose fahren würden. 

Enge Haarnadelkurven im
Leitplankenkanal, schnelle Kur-
venkombinationen über eine
Dünenlandschaft, Schikanen
mit Betoncurbs, so groß wie
man sie aus vergangenen
Formel-1 Zeiten kennt. 

Dazu einige extrem schnelle
Mutkurven die keinen Fehler
verzeihen. 

Ein klein wenig die Linie ver-
passt und die Fahrt endet in
einen Abflug in die Botanik. 

Am vergangenen Mittwoch tra-
fen sich hier die LFS-Fahrer
zum Bergfest, die erste Sai-

sonhälfte wurde hier auf der
längsten Rennstrecke mit
Rundenzeiten, von  knapp un-
ter 3 Minuten, beendet und die
Strecke hielt was sie ver-
sprach: Es gab einige große
Überraschungen, doch dazu
später mehr. 

Doch nicht nur die Strecke,
übrigens ähnlich wie Suzuka in
Form einer 8, stellte eine große
Herausforderung dar, sondern
auch das Auto mit dem die
Fahrer antraten: der MRT 5 - 4
Zylinder Turbomotor mit
600ccm, mit einer Leistung von
64 PS bei knapp 8000 U/min
bei einem Gewicht von nur
222kg !!! 

Das entspricht einem
Leistungsgewicht von fast 300
PS / 1000kg. 

Dadurch glänzt der Rennwagen
mit herausragenden Fahreigen-
schaften. 

GLC zu Gast in Fern Bay
7. Lauf in der Meisterschaft 

G e r m a n  L F S  C h a l l e n g e

Startaufstellung zum Sprint

GREEN !!! Go Go Go
der winkelige Kurs von 

Fern Bay
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Ein Tritt aufs Gaspedal und die
Rakete beschleunigt innerhalb
von wenigen Sekunden-
bruchteilen auf 100km/h,
genauso umgekehrt. 

Durch das Mittelmotorkonzept
liegt die Kiste wie
das berühmte Brett
auf der Straße,
doch wehe man
überschreitet den
h a u c h d ü n n e n
Grenzbereicht: 

Wenn einmal das
Heck zum überho-
len ansetzt gibt es
kaum eine Chance
den Wagen noch
abzufangen, was in
Fern Bay dank der vielen
Bodenwellen nicht einfach ist. 

Qualifikation:

In der Einzelqualifikation ging
es los mit den Überraschun-
gen. Topfavourit Marcus Jirak
konnte sich nur knapp auf Platz
3 vor einem gut gelaunten
Domink Fingerhut behaupten.
Alex Marx hingegen wurde sei-
ner Favouritenrolle gerecht und
sicherte sich eine weitere Pole
Position vor Tobias Walter, der
hier nach zwei Rennen sein
Comeback feierte. 

Werner Reichert startete von
einem guten Platz 5, einer von
nur vier Fahrern die bisher alle
Rennen fuhren. 

Dahinter Timo Föller, Andreas
Kröll, der Meisterschaftsfüh-
rende Peter Dikant nach
Problemen auf Platz 8, gefolgt
von Axel Dorner und Neu-
einsteiger Arndt Röttgers. 

In dieser Reihenfolge ging es
an den Start zum 7 Runden 

Sprint:

Am Start lief alles glatt. Marcus
Jirak kam hervorragend weg
und ging als zweiter in Turn 1.
Vorne  Marx, Jirak, Walter,
gefolgt von Fingerhut, Reichert
auf Platz 5. 

Dahinter gab es einen kleinen
Zwischenfall: Timo Föller konn-
te seinen MRT5 nach einem
Schubser von Andreas Kröll
geradeso durch die Kurve drük-
ken, wurde aber von Andi und
Peter Dikant überholt. 

Axel Dorner drehte sich noch
vor der ersten Schikane und
war somit hinter Arndt
Röttgers vorerst Letzter. An der
Spitze lieferten sich Marx und
Jirak ein enges Duell, jedoch
nur bis zur zweiten Schikane,
in dessen Ausgang sich Marx

drehte. Er reihte
sich wieder auf P6
hinter Peter Dikant
ein. 

Im Verlauf des
Rennens unterliefen
ihm leider einige
kleinere Fehler,
weshalb er nur
schwer auf Peter
Dikant aufholen
konnte. Gegen Ende
des Rennens wech-

selten die beiden zweimal ihre
Positionen, am Ende kam Marx
auf P4 ins Ziel. 

Wäre Peter gegen Ende des
Rennens so konstant wie zu
Beginn gefahren, wäre es ver-

Die Verfolger

Föller heizt Marx ein

Peter Dikant goes hard
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mutlich besser für ihn ausge-
gangen. Von der Spitze gab es
nicht viel zu berichten: 

Marcus Jirak fuhr Rekord-
runden, Tobias folgte in eini-
gem Abstand, bis Marcus in der
vorletzten Runde beim An-
bremsen in den Dreck kam und
geradeaus von der Strecke
rutschte. Tobi zog vorbei und
gab P1 bis ins Ziel nicht mehr
ab, trotz unkonzentrierter
Fahrweise in der letzten Runde.
Marcus musste sogar noch P2
an Dom abgeben weil ihm
nochmal ein Dreher unterlief
und die Zeit nicht mehr reichte
um nochmal ranzufahren. 

Ein gut gelaunter Dominik
Fingerhut wurde für sein kon-
stantes Rennen belohnt,
ihm unterlief nur ein
kleinerer Ausrutscher
Ende der vierten Runde.
Werner Reichert sorgte
für die erste spektakulä-
re Szene in Runde 1 als
er sich bei der Auffahrt
zur Brücke dreht, mit
Glück konnte vorallem
Timo Föller einen weite-
ren Zusammenstoß ver-
meiden. 

Im Verlauf des Rennens
konnte er sich aber vom
letzten Platz bis auf den
guten sechsten Platz vorarbei-
ten. Timo Föller war der
Pechvogel am Start, er verlor
aufgrund der Rempelei  zwei
Plätze und viel auf den letzten

Platz im Verlauf der ersten
Runde wegen zwei Drehern
zurück. Danach gelang es ihm
doch noch auf den achten Platz
vorzufahren. Andreas Kröll war
nicht nur am Start in tubulente
Szenen verwickelt, er lieferte

sich mit Axel Dorner ein hartes,
aber faires Duell, besonders
vor der zweiten Schikane. Er
sah als neunter die karierte
Flagge. 

Sein Kontrahent Axel Dorner
als Siebter. 

Arndt Röttgers machte als
Neueinsteiger erst mal alles
richtig, er hielt sich erst zurück
was ihm bis Runde 2 schon mal

auf Platz sieben
brachte. 

Jedoch wurde er
auf Platz 10
zurückgereicht und
danach litt anschei-
nend seine Konzen-
tration, weshalb er
sich im bis dahin
fehlerlosen Rennen
ein paar kleinere
Ausrutscher leiste-
te. 

Das 

Hauptrennen 

wurde wie immer in umgekehr-
ter Reihenfolge gestartet wie
der Zeileinlauf des Sprints. Mit
einem Paukenschlag ging es
dann auch los: 

Arndt Röttgers kam kaum vom
Fleck, Timo Föller dirket dahin-
ter hatte keine Chance und
nahm ihn voll auf die Hörner. 

Zum Glück für das Feld dahin-
ter drehen sich beide aufs
Grün, wodurch sehr wahr-
scheinlich eine Massenka-
rambolage vermieden wurde. 

Jirak auf Abwegen

Auffahrunfall

Start zum Hauptrennen
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Doch leider konnten die beiden
ihre gute Startplätze nicht
mehr ummünzen in eine gute
Ausgangsposition im Rennen: 

Föller gab sein
Rennen noch in der
ersten Runde auf,
genauso wie Arndt
Röttgers ein paar
Runden später.
Gewinner des Starts
war eindeutig Marcus
Jirak, schon nach
Turn 1 wurde er auf
Platz 2 !!! der
Wertung geführt. 
Alex Marx legte
ebenfalls einen guten
Start hin, schon nach
ein paar Kurven
befand er sich hinter Axel
Dorner auf Platz 4. Andreas
Kröll war zu diesem Zeitpunkt
der Führende. Auf Platz 5 folg-
ten Werner Reichert und der
Meisterschaftsführende Peter
Dikant auf Position 6, dicht
gefolgt von Tobias Walter und
Dominik Fingerhut. In der
zweiten Schikane gab es dann
den ersten großen
Zwischenfall. 

Dikant, Marx und Walter verlo-
ren die Kontrolle über die
MRT's. Noch in Runde 1 über-
nahm Marcus die Führung von
Andreas welcher auf Platz 4
zurück fiel, sich aber kurz dar-
auf die dritte Position von
Werner Reichert erkämpfte und
sich auf die Verfolgung von
Axel Dorner machte. 

Leider agierte er sehr unge-
stüm und leistete sich einen
wilden, spektakulären Ausritt
ins Grüne und musste die Fahrt
hinter Alex Marx wieder auf-

nehmen. Am Ende des Feldes
überholte Tobi Dominik auf der
Start-Zielgeraden. 

Beim Versuch zu zweit in die
erste Schikane einzubiegen

wurde er von Peter Dikant
unabsichtlich abgedrängt, da
er ihn aufgrund des toten
Winkels nicht sehen konnte.
Nutznießer war Dominik
Fingerhut der zwar sofort kon-
terte, die gewonnene Position
aber kurz darauf wieder abge-
ben musste, weil er schlecht
aus der Schikane rausfahren
konnte. 

Marcus Jirak erwische es noch
schlimmer: Er drehte sich aus-
gangs der Schikane und muss-
te die Führung an Axel Dorner
abgeben. Kurz darauf reichte
ihn Alex Marx auf Platz vier
zurück. 
Alles schien auf eine
Fortsetzung des spektakulären

Duells aus dem Sprint
hinzudeuten, jedoch
drehte sich Alex Marx
erneut nach der zwei-
ten Schikane. Jirak
fakelte nicht lange und
kämpfte sich noch vor
Ende der zweiten
Runde die Führung
zurück. 

Es sah schon nach
einem Alleingang aus
als er sich abermals
drehte und Runde vier
erst hinter dem neuen

Führungsduo Marx und Walter
beginnen konnte. In Runde 6
setze Alex Marx seinen MRT 5
unsanft in die Leitplanken vor
der Brücke, worauf dieser sich
mit einer Flugeinlage bedankte. 

Kampfspuren

Reichert, Marx,Dikant,Walter und Fingerhut

Massenkarambolage
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Ebenfalls Danke sagte Tobias
Walter, der die Führung erbte. 

Zwischenzeitlich war Dominik
Fingerhut bis auf Platz 4 hinter
Marcus Jirak vorgefah-
ren, der immer noch
auf dem dritten Platz
lag. 

Auf Platz 5 folgten
nach über einem drit-
tel der absolvierten
Distanz Peter Dikant,
Werner Reichert,
Andreas Kröll und
Axel Dorner.
Mittlerweile hatte sich
das Feld ein gutes
Stück auseinander
gezogen. 

In Runde 7 viel der Dritte Alex
Marx hinter Dominik Fingerhut
und Peter Dikant zurück, kurz
darauf stelle Marx als dritter
Fahrer seinen MRT 5 ab. Zu
Rennmitte war das engste
Duell an der Spitze zu finden,
alle anderen Fahrer lagen rela-
tiv weit auseinander. 

In Runde 9 wurde Dominik
Fingerhut Opfer der berüchtig-
ten Stelle vor der
Brückenauffahrt. 

Nach der fast-vollgas-rechts-
Kurve im Ausgang links-außen
in den Dreck gekommen, weg-
gedreht und in die Leitplanken
eingeschlagen. Dikant ergriff
die Chance und zog vorbei. 

In Runde 10 wiederholte Jirak
das Manöver von Fingerhut,
der kurz darauf an Dikant vor-
beizog und sich wieder an den
dritten Platz setzte. 

Dann passierte kaum noch
etwas besonderes.  

Jeder versuchte seinen
Rhythmus zu finden, 

die Distanz abzuspulen und
eigene Fehler so gut es ging zu
vermeiden. 

Somit gewann Tobias Walter
vor Marcus Jirak und Dominik
Fingerhut, der das Podium ver-
vollständigte. Peter Dikant
folgte auf Platz vier, dahinter
Werner Reichert und Axel
Dorner.

In der Tabelle hat sich einiges
geändert. Peter Dikant muss
seine Führung leider abgeben.
In Führung liegt nun Marcus
Jirak mit 321 Punkten, genau
ein Punkt zurück liegt Tobias
Walter. An Dritter Stelle liegt
Peter Dikant mit 318 Punkten.
Auf Platz 4 folgt Andreas Kröll

mit einem etwas
größeren Rück-
stand mit 288
Punkten und
Timo Föller mit
287 Punkten.
Alex Marx kom-
plettiert die
Top-6 mit 276
Punkten. 

Dies zeigt das
die Regeln in
der neuen Liga
auf Anhieb her-
vorragend funk-

tionieren, die Meisterschaft
verspricht gegen Ende sogar
einen Mehrkampf um den Titel.
Spannung bis zur letzten Kurve
dürfte garantiert sein.

oder besser gesagt Rennende

Das Fahrerlager

Fingerhut lud zur Afterraceparty
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von Marco Saupe

Am 8.10. begann die Joakim
Bonnier Trophy des GPLLP mit
den Läufen in Rouen. In Grid A
standen nach dem Qualifying
die drei Hondas von Fredy
Eugster, David Schneider und
Thomas Horn vorn. Nach dem
Start übernahmen sie zunächst
auch die Spitze, doch fiel David
nach Drehern zurück und Fredy
musste nach technischen

Problemen aufgeben. Auch der
vom 4. Platz gestartete Justus
Forschbach im BRM beendete
das Rennen nach Motor-
schaden. Damit führte jetzt
Thomas vor Marco Saupe im
BRM und Björn Fietz im Ferrari.
Zu Halbzeit des Rennens ging
der Leader zum Tankstop in die
Box, konnte aber seine
Führung knapp behaupten.
Marco und Björn legten ihren
Stop 2 Runden später ein.
Nutzniesser des Ganzen war
Rene Beitz im Cooper. Es war
nur von Rang 9 aus gestartet,
hatte aber guten Rennspeed
und wohl die richtige Taktik
ohne Tankstop und lag nun auf
Position 2 und verfolgte
Thomas. Dahinter lag Marco
knapp vor Björn, die beiden
waren das ganze Rennen über
hintereinander. Kurz vor
Schluss legte der führende
Thomas noch einen Dreher ein,

so dass Rene am Getriebe des
Hondas lag, allerdings nicht
mehr vorbeikam. Thomas
gewann am Ende mit etwas
weniger als einer Sekunde
Vorsprung auf Rene. Auf Rang
3 kam Marco, vor Björn und
David, letzterer kam nach sei-
nen Drehern vom Ende des
Feldes wieder auf 5 nach vorn.
Ebenfalls das Ziel sahen Ralf
Ebert, Steffen Menz, Dirk
Klinkenberg, Micha Kohlbecker,
Andreas Wendt und Marcus
Jirak. Im Grid B konnte Lars
Moldenhauer von der Pole
Position aus seinen Cooper auf
Rang 1 ins Ziel steuern. 3
Sekunden dahinter belegte
Martin Engel Rang 2 vor sei-
nem Markenkollegen Peter
Neuendorf. Soeren Scharf,
Oliver Barz, Manfred Leitner,
Hajo Schmitz und Stefan
Tschepe belegten die folgenden
Plätze.

Siege für Horn und Moldenhauer
Beitz überrascht

Horn siegt vor Beitz
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von Thomas Schlösser

Kansas Diesen Samstag hat
auf dem Kansas Speedway der
Weekend Thunder als letzter
GNL-Cup sein Rennen abgehal-
ten. Bedingt durch Absagen
und zu hohen Strafpunkten war
es nur 14 Fahrern möglich in
Kansas anzutreten. Der Favorit
war natürlich Dauersieger
Klaus Wagner. Jedoch hatten
andere Fahrer ihm den Kampf
angesagt und wollten ihr
bestes geben.

Die Qualifikation konnte
Torsten Eberius für sich ent-
scheiden. Als einziger knackte
er die 30 Sekunden Marke und
sicherte sich die Pole Position
vor Klaus Wagner und Jörg
Kormany. In der Happy Hour
zeichnete sich ab das auch
Conrad Wegener und Thomas
Schlösser ein Wort mitspre-
chen wollten.

Doch nun zum Rennen. Wie in
vielen anderen Rennen auch

schon kam es noch bevor das
Feld auf der Gegengeraden war
zum ersten Unfall und somit
einer Yellow Flag. Ingo Held
kam quer, weil die vorderen
Leute bremsen
mussten. 

Nikolaus Neu-
mann konnte
noch geradeso
vorbeischlüpfen,
für Axel Köster
kam aber alles zu
Spät. Er war so
dicht hinter Neu-
mann das er ein-
fach nichts gese-
hen hat. So hat
er das Auto von
Held buchstäblich
torpediert. Das
Bedeutete das aus
für beide. Beim
Restart in Runde 6 dann gleich
der nächste Unfall. Claudio
Ferrera unterschätzte die kal-
ten Reifen seines Fords. 

Am Anfang sah es nach einem
harmlosen Wallride aus. Er
kam aber doch wieder von der
Mauer los und berührte erst
Neumann und trudelte dann
unkontrolliert in Richtung
Apron. 

Dahin woll-
te aber
M i c h a e l
S c h u b e r t
ausweichen
und es kam
zu den 3
Kontakten
für Ferrera.
Es wurde
aber keine
Yellow aus-
gelöst. 

Michael hat einmal mehr
unverschuldet zu einem frühen
Zeitpunkt im Rennen Schaden
erlitten. 

An der Spitze setzten sich nach
dem Neustart 6 Fahrer vom
Rest des Feldes ab. Als das
Sextett dann auf Ferrera auflief
sah es erst so aus das er die
Leader innen passieren lassen
wollte bekam jedoch im
Ausgang der Kurve ein kleines
Problem und fuhr nach innen. 

Ein Ttritt auf das Bremspedal
aller 7 Fahrer verhinderte
schlimmeres. Kormany nutzte
die Gelegenheit und übernahm
die Führung. 

Bei der Überrundung verlor
Wegener den Draft und konnte
den Anschluss an die Spitze
nicht halten, Schlösser erging
es fast ebenso. Er konnte sich
aber langsam wieder heranfah-
ren.

Bei den Verfolgern gab es gab
ein Spannendes Duell zwischen
Hugo Boss und Niko Neumann.
Boss, der vor kurzem den
Rookiecup bestanden hat ver-
suchte den in DOM Div.2 fah-
renden Neuman zu überholen. 

Thunder Rollin’ in Kansas 
Wagners Ausfall, bescherte Kormany den Sieg

Gleich geht die Hatz los...

Der Donner grollt zum ersten mal auf die
Gegengerade
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Nach etlichen Versuchen
schaffte es Boss dann in der
Runde 19 an Neumann in
Kurve 1 und 2 auf der äußeren

Bahn. Jetzt setzte auch Udo
Streit an den Niko zu überho-
len. Ihm wurde es leichter
gemacht, denn Neumann stell-
te sein Auto auf der
Gegengeraden ab und stieg
aus. Warum er das tat bleibt
vorerst ungeklärt. 

In Runde 33 fing dann Wagner
an ernst zu machen und fuhr
sich innerhalb von 5 Runden
von Rang 4 auf Rang 1. Sollte
Wagner wieder so dominieren?
Steinbichler konnte ihm noch
folgen. Kormany der seine
Reifen bei der Führungsarbeit
verheizt hatte viel zurück und
hielt jetzt etwas Eberius und
Schlösser etwas auf. 

Im Verfolgerfeld überholte
Boss den Carsten Scheid und
lag jetzt auf Platz 7. Streit ging
kurz später an Scheid vorbei
auf Platz 8. Das passte Scheid
überhaupt nicht und er fuhr
dann unter grün in die Box um
neue Reifen zu fassen. Ärger-
lich für ihn, denn in Runde 47
gab der Motor vom Favoriten
Wagner den Geist und ver-
rauchte. 

Um das auf der Strecke verteil-
te Öl zu beseitigen wurde eine
Neutralisationsphase ausgeru-
fen. Somit war nach 40 Runden

unter grün der von allen
ersehnte Zeitpunkt gekommen
mal tief durchzuatmen und die
Gummie´s zu erneuern.

Beim Restart in Runde 53 hin-
gen Wegener und Schlösser
hinter Ferrera fest, der ja nicht
mehr in der Lead Lap war. Es
dauerte etwas aber sie kamen
dann beide außen vorbei. Die
Spitze war jedoch schon 4

Sekunden weit weg. Wegener
"winkte" dann Schlösser vor-
bei, der sich nicht richtig
getraut hat anzugreifen da das
Wegeners Auto etwas hin und
her sprang. Somit hatte sich
das Feld in mehrere Gruppen
geteilt. Die Leader (Eberius,
Steinbichler, Kormany), die
Verfolgergrupp1 (Schlösser,
Wegener) und Verfolgergruppe
2(Streit, Boss). Der Rest war
bereits 1  oder mehr Runden
zurück.

Kormany verbrannte seine
Reifen abermals und musste
Eberius und Steinbichler ziehen
lassen. Schlösser konnte sich
langsam von Wegener abset-
zen und sich an Kormany her-
anarbeiten. Steinbichler hatte
plötzlich Verbindungsprobleme
und kam auch nicht wieder
zurück.  Es wurde eine schwie-
rige Aufgabe für Schlösser den
an 2 fahrenden Kormany zu
überholen, so dass auch
Wegener wieder näher kam.
Nach 7 Runden hatte es
Schlösser dann aber doch
geschafft. Kormany beschloss
dann in Runde 101 als erster
zum Pitten, weil er auch
Wegener nicht mehr halten
konnte. Es fuhr jetzt eigentlich
jeder für sich alleine, da es
schon die 2. längere
Grünphase war. 

Des einen Glück, des anderen Pech. Axel Köster ist ohne jegliche
Chance.

Hugo Boss geht an Nikolaus Neumann außen vorbei
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Man traute sich auch nicht zu
Pitten, weil man ja auf eine
Unterbrechung hoffte. Nur gab
es keine und so musste jeder

unter Grün seine Boxencrew
aufsuchen. Der letzte, der
Pitten ging, war Hugo Boss und
zwar 18 Runden vor Schluss.
Schlösser hatte wieder an den
früher stoppenden Kormany
aufgeschlossen. Es waren zwi-
schenzeitlich knapp 3
Sekunden Abstand zwischen
den beiden. Es dauerte aber-
mals 7 Runden bis Schlösser
vorbei auf 2 war.

Es gab dann aber 8 Runden vor
Schluss doch noch eine Yellow.
Den Verursacher dafür muss
allerdings die ReKo finden, da
auf dem eigenen Replay davon
nichts zu sehen ist. Jetzt war
die Frage: Pitten oder draußen
bleiben? Die meisten entschie-
den sich für einen Stopp.
Kormany wechselte nur die
linke Seite! Die andern holten 4
neue Pneus. Streit verschätzte
sich beim heranfahren an das
Ende des Feldes und über-
bremste sein Auto. Die Folge
war das er sich auf den Apron
drehte und somit eine saubere
Ausfahrt für Eberius nicht mög-
lich war. Er musste notgedrun-
gen auf die Strecke auswei-
chen,

und bekam dafür auch noch ein
"End of longest line". Wirklich
Schade.

3 Runden vor Schluss kam es

dann zum "Single Line" Re-
start. Angeführt wurde das
Feld von Boss, der zur Über-
rundung anstand danach
Scheid, der Überrundet war
und danach der Leader
Kormany, gefolgt von Streit
(war nicht Pitten), Schlösser,
Wegener, Ferrera, Schubert
und Eberius. Es gab dann ein
Missverständnis beim Restart
mit den zur Überrundung
anstehen den 2 Autos. Hierzu

wird aber keine offizielle
Stellung bezogen sondern
abgewartet was die ReKo ent-
scheidet.

Es gab dann auch noch ein
sehr spannendes Finish.
Schlösser und Wegener waren
an den auf 2 liegenden Streit
vorbei als 2 Runden vor
Schluss die vierte Yellow auf-
kam. Da ja RBTL auch im
WT_SCS erlaubt ist,  hat
Wegener diese Regel eiskalt für
sich ausgenutzt, weil Schlösser
nicht damit gerechnet hat, und
"Gentleman" sein wollte. Er
hatte es eigentlich nach dem
Rennen von Watkins Glen wis-
sen sollen, das Wegener in die-
sem Speziellen Fall eiskalt
zuschlägt. Im darauf folgenden
Chat gab Schlösser bekannt
das er beim nächsten Mal bes-
ser auf den Wegener aufpassen
wird, falls es noch mal zu solch
einer Situation kommen sollte.

Stimmen aus dem Forum:

Axel Köster: "Als der Herr
Neumann mir wieder die Sicht
freigibt, ist es zum ausweichen
zu spät. Nix mehr zu reparie-
ren."
Klaus Wagner: "Na So was. Da
geht mir einfach der Motor aus.
Die Temperaturen waren alle in

Pech für Wagner. Der Motor gibt nur noch Rauchzeichen von sich.

Knappe Entscheidung nach
dem ersten ersten Pitstopp.
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Ordnung, wir sind ja nur noch
mittlere 31er Zeiten gefahren.
Ich hatte auch keine einzige
Wandberührung. Der einzige

Grund könnte sein, dass ich
während der Gelbphase zu
untertourig unterwegs war.
Schade, es lief eigentlich ganz
gut bei mir."
Claudio Ferrera: "Mit Kalten
Reifen zu weit nach außen
gekommen, nach innen konnte
ich auch nicht, BUM."
Udo Streit: "Hab meinen
Fahrstil im Rennen komplett
geändert. Versuchte die Reifen
zu schonen, was auch gut
klappte (immerhin eine
Führungsrunde)."
Carsten Scheid: "danke fürs
Rennen. Hat Spaß gemacht.
Leider unter grün gepittet,
kaum den Apron verlassen,
YELLOW FLAG! So ein Mist.
ansonsten ein gutes rennen,
wenig gelb, weiter so!"
Michael Schubert: "So ein
schwaches Rennen bin ich
(glaub ich) noch nie gefahren.
Nicht nur, dass ich für Kansas
einfach keinen Rhythmus finde
(die Zeiten sprechen Bände...),
ich mach auch noch haufenwei-
se Fehler."
Martin Steinbichler: "na Klaus
wir haben kein Glück in
Kansas. Ich wollt dich gerade
zurechtlegen um anzugreifen,
da geht dir der Motor hoch, mit
Dussel vorbeigekommen. Mit
alten Reifen war ich gar nicht
so schlecht nach der Yellow bisl
Reifen verheizt um den Torsten
wieder einzuholen, und dann
Reifen gespart. 

So ca. 35 Laps vor Ende war
ich gerade am überlegen ob ich
jetzt pitten soll, oder vorher
den Torsten nochmals angrei-
fen sollte, denkste-->>disco."

Thomas Schloesser: "Das war
mal wieder ein Rennen, alter
Schwede, schade das Klaus ein
Motorproblem hatte und der
Martin ein Verbindungs-
problem. Ich hätte gern
gewußt wie es da vorne mit
Euch 4 weitergegangen wäre.
Ich hatte absolut faire
Zweikämpfe, in erster Linie mit
Joerg (das war einfach der
Hammer). Ich wußte nur nicht

ob ich bei der letzten Yellow
wirklich hätte Pitten sollen."
Conrad Wegener: "War echt
ein schönes Rennen! Konnte
zwar überhaupt nicht mit den
ersten fünf mithalten reifen-
technisch gesehen, aber auch
die hinter mir hatten so ihre
Probleme damit. So fuhr ich
eigentlich immer alleine."
zum Abschluß Sieger Joerg
Kormany: "So,erstmal wieder
Grats zum Superrennen 
der Thundergötter an alle
Fahrer.  

Das ist der beste Grid, wie ich
finde......"

Wegener nutzt RBTL eiskalt
aus.
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