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60 Yellows wurden in den drei DOM Grids in Martinsville ausgelöst.
Das war auch zu viel für den Pace-Car-Fahrer.
Genervt wegen der ständigen Ein- und Ausfahrten raste er in
jedem Rennen mindestens einmal frontal in die Boxenmauer.

Mitten in Texas in einer Bar
treffen sich zwei Typen, die
sich seit 10 Jahren nicht mehr
gesehen haben. Der rechte
steht in Nike - Schuhen und
der linke in feinsten
Krokodillederstiefeln. Fragt der
rechte: "Wie kannst du dir sol-
che teuren Stiefel leisten - du
hast doch die gleiche
Ausbildung wie ich?" Darauf
der linke: "Du darfst dir solche
Stiefel nie im Laden kaufen,
sondern machs wie ich. Flieg
nach Florida, fahr in die
Everglades, miete dir ein
Sumpfboot und eine Pumpgun.
Das erste Krokodil das du

siehst knallst du ab und schon
hast du die geilsten Stiefel!"
"Super Idee, das mache ich."
Zwei Wochen spaeter an glei-
cher Stelle - man trifft sich wie-
der. Er traegt immer noch Nike.
Sein Kumpel: "Was war los, ich
habe dir doch alles erklaert?"
"Ja und ich habe es genau so
gemacht. Ticket nach Florida,
ab in die Everglades mit Boot
und Pumpgun. Keine 10
Minuten kommt das erste
Krokodil - ich leg an, schieße
und das Krokodil ist tot. Ich
drehe das Krokodil auf den
Ruecken - hat keine Stiefel an!
Ich das naechste Krokodil....

Sie kennen ein VR-
Mitglied mit einem

ausgefallenen Hobby?

Dann geben Sie uns 
eine kurze Info. 

Wir stellen diesen 
Menschen in der Rubrik

“VR-Mitglieder privat”  vor.
Info an:

redaktion_RS@gmx.net
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von Jürgen Nobbers

LOWES, die Strecke aller
Strecken war am 14. Oktober
das Ziel der Trucker. Punkt
20:00 Uhr war Einlass zum 16.
Rennen der diesjährigen
Saison. Maurice Rudolph war
zu Beginn der Qualifikation
nicht am Start und konnte
somit keine Punkte einfahren.
Eine gute Gelegenheit für Andy
Wilke seinen Rückstand auf
Maurice in der Meisterschaft zu
verringern. 

Aber die Suppe wurde ihm erst
ein Mal in der Qualifikation ver-
salzen. Matthias Wien, der drit-
te der Tabelle, benötig-
te die wenigste Zeit,
das Rund zu umdon-
nern. Wieder einmal
fand sich nur ein wildes
Dutzend rennbegeister-
te Fahrer ein. Zwei
davon machten sich im
anschließenden Rennen
recht schnell aus dem
Staub. Matthias Wien
und Jürgen Nobbers
hatten I-Net Probleme
und wurden nicht mehr
in Lowes gesehen. 

Die ersten Akzente im
Rennen setzte Torsten
Eberius. Musste er in
der Startrunde noch Arndt
Röttgers und Jürgen Nobbers
ziehen lassen, konnte er beide
in den nächsten vier Runden
hinter sich lassen. Im sechsten
Umlauf setzte sich Klaus
Wagner vor Sven Weidlich und
festigte den neunten Platz. 

Die erste Yellow dann in Runde
Acht. Andy Wilke übernahm
erstmals die Führung, da der
bis dahin führende Wien wegen
besagten Problems ausschied. 

Stefan Lippert griff in Runde
14 Torsten Eberius an, und
gewann den Zweikampf vor-
erst, Rang sechs. Probleme
dann für Klaus Wagner in
Runde 24, vier Gegner bedank-
ten sich und Wagner fand sich
vorläufig am Ende des Feldes
wieder. 

Sven Weidlich und Stefan
Lippert schoben sich zwei
Runde später an dem auf zwei
liegenden Dirk Müßener vorbei,
und zwei Runde später Torsten
Eberius und Joachim ‚Breitling'
Kopp. Weiter vorne tobte der
Zweikampf zwischen Stefan
Lippert und Sven Weidlich,
Lippert mit dem glücklicheren
Ende. 

Nun folgten die  Boxenstopps. 

Jeder wollte sich ein Stückchen
der Bonuspunkte haben, und
griff ach Möglichkeit eine
LeadLap ab, aber in Runde 74
war Andy Wilke wieder vorne
weg. 

Runde 97 war ausgerufen, da
kam die Yellow Flag, und exakt
zehn Runden später die dritte
und letzte Yellow Flag.

Zwischenstand nach dem
Restart: Wilke auf Eins, gefolgt
von Lippert und Eberius. Klaus
Wagner schob sich an Dirk
Müßener vorbei auf den vierten
Platz. 

Zum Endspurt setzte Sven
Weidlich dann 30 Runden vor
Schluss an, und fuhr bis auf
den fünften Platz vor. Dirk
Müßener schnappte sich kurz
vorm Sonnenaufgang noch den
sechsten Platz von Joachim
Kopp, der Spritprobleme hatte.

Andreas Wilke schließlich
gewann die Hardee's 160. Im
Ziel hatte er einen Vorsprung
von nur 0.309 Sekunden auf
Stefan Lippert, der damit
schon zum zweiten Mal den

zweiten Platz
erringen konnte. 

Zehn Sekunden
hinter den beiden
kam Torsten
Eberius ins Ziel,
der damit zum
dritten Mal dritter
wurde. 

Dirk Müßener
schrieb sich in die
Bücher ein, als er
die schnellste
Rennrunde fuhr.
Kurz vor der
ersten Yellow Flag,

in Runde Sieben mit 30,601
Sekunden.

Hardee’s 160 in Lowes
Andy Wilke triumphierte zum neunten Mal

Jede Woche Montag neu:
Der Rückspiegel

Packend und informativ

Dirk Müßener (links)
und 
Joe Kopp



tern so mancher Fahrer
unschwer erkennen konnte.
Nach gut zwei Stunden zer-
mürbenden Tanz-Marathons
ging's zur Erfrischung an's

Podest und Martin Thiemt, der
sich im letzten Fünftel auf brei-
ter Front behaupten konnte
(Bild 2), holte sich den Sieger-
Cocktail ab - in bekannter
James Bond Manier - gerührt,
nicht geschüttelt.

Bild 2 - Knapp daneben ist

auch vorbei
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Martin Thiemt dominiert
gerührt, nicht geschüttelt, die
DOM1 @ Martinsville

Der Shorttrack in Martinsville
war für die 37 angetretenen
Fahrer eine wahre Heraus-
forderung. Die Geduld der
Nascar-Fahrer war unter diesen
beengten Verhältnissen über
250 Runden nicht nur ge- son-
dern schnell auch mal überfor-
dert. 
Mit dem Ergebnis des Rennens
und vor allem der umfangrei-
chen Yelllow-Statistik vor
Augen konnte man sich wirk-
lich darüber wundern, dass nur
10 Fahrer "auf der Strecke"
geblieben waren, diversen
Unkonzentriertheiten zum
Opfer fielen oder einfach nur
der Materialermüdung nachge-
ben mussten. 
Aber von Unfällen sollte hier
nicht die Rede sein - diese wur-
den zur Genüge in anderen
Divisionen zelebriert, so dass
allein die Erwähnung des
Wortes "Yellow" den Leser nur
langweilen würde. 
Nein, hier in der DOM1 forder-
te man sich gegenseitig zum
Tanz auf und eröffnete durch
stetiges Anbändeln den Reigen
immer wieder auf's Neue. Eine
Pirouette folgte der anderen.
Es wurde geschoben, gehoben,
gewirbelt und gedreht. 

Enger Kontakt zwischen den
Fahrern war selbstverständlich
und sorgte für das richtige
Zusammengehörigkeitsgefühl
(Bild 1).

Viele mussten dem Schwin-
delgefühl etwas entgegenset-
zen und haarten zwischen-
durch der Dinge, die da auch
gleich kamen. 
Und wenn's mal keinen
Tanzpartner in der Nähe gab,
weil man sich fernab der
geordneten Bahnen bewegte,
dann wurde durch beherztes
Tippen auf's Gaspedal und
stolz präsentiertem Solo-Turn
alsbald wieder die korrekte
Orientierung gewonnen, immer
der nächsten Runde entgegen
schauend. 
Vielen wurde gar schwindelig
aufgrund des andauernden und
sogar an Intensität gewinnen-
den "Dirty Dancing", wie man
in einigen Situationen gut an
den sich verfärbenden Gesich-

Bild 1 - Sechse
im 1/10 Takt
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Einige Fahrer hatten leider
keine solch positive Meinung zu
diesem Event, was anhand der
folgenden Kommentare er-
sichtlich wird. 
Christoph Espeter: "Wie
erwartet bisher ein grotten-
schlechtes Rennen. Liegt am
Kurs, ist halb so wild." 
Patrick Marx: "Naja, eigent-
lich verdient es den Namen
Rennen nicht einmal." 
Michael Berndt: "Heftiges
Rennen." 
Marcus Jirak: "Mein Rennen
war leider zum Vergessen."
Michael Schneider: "Unser
Rennen war eigentlich gar
keins."

Ausgeprägte Bodenwellen

erzeugten Bodennebel

Doch das Miteinander auf dem
harten Parkett wurde durchaus
auch gelobt. 
Michael Schymura: "War
zwar ein völlig chaotisches
Rennen, aber trotzdem gab es
ein paar nette Aktionen von
den Leadern (Roland Rauch
und Martin Thiemt) die es
mehreren Fahrern ermöglich-
ten, sich zurück zu runden.
Feiner Zug Leute!" 
Tobias Schlottbohm: "Immer
noch keine Strafpunkte, dafür
hundsmiserable Ergebnisse in
der DOM 1." 

Wie sagt man doch so schön?
lieber schlecht gefahren, als
gut gelaufen...
-Markus MacCoy

4. Rennen
4. Sieg  
RTC in

Falkenberg
Vergangene Woche startetet
die RTC auf den doch recht
kurzen Kurs von Falkenberg in
Schweden und das Rennen
begann mit einer Überra-
schung. Thomas Ettig startete
nicht von der Pole. Thomas
machte einen Fehler in seiner
Quali Outlap und musste bei
der Rückkehr auf die Strecke
etwas gegen die Fahrtrichtung
fahren und wurde prompt mit
einer Blag Flag für "reckless
driving" bestraft.

Profitieren konnte der andere
Thomas von diesem Umstand.
Mit einer  0:47.234 sicherte
sich Thomas "the lost gear"
Althaus die Pole. Anfangs
konnte Thomas auch seine
Führung behaupten, allerdings
bekam er im Rennen einen
Schubs von Holger Pank, was
Jo Stüpp erlaubte, die Spitze
zu übernehmen. Thomas verlor
zu diesem Zeitpunkt den
Anschluss und fuhr zu diesem
Zeitpunkt sicher auf Platz 2.
Holger Pank verabschiedete
sich nach einem weiteren
Ausrutscher ganz aus dem
Rennen.

Indes war Thomas Ettig dabei,

das Feld von hinten aufzurol-
len. Aus taktischen Gründen
legte er seinen Pflichtstopp
relativ früh ein. Am Ende
schnappe er sich Thomas
Althaus auf der Strecke und
kassierte Jo Stüpp, als der zu
seinem Stopp drin war. Nach
der Überraschung in der Quali
hieß nach 56 Runden der
Sieger doch wie gewohnt
Thomas Ettig.

Auf den Plätzen 2 und 3 kamen
Jo Stüpp und Thomas Althaus
in Ziel, wobei Thomas in die-
sem Rennen etwas seinen Ruf
gefährdete, in dem er mal kei-
nen Gang verlor. Vierter wurde
Guido Wickihalter, dessen
Rennen von einigen Drehern
und Gangverlusten gekenn-
zeichnet war. Dennoch gelang
es Gil Ritter am Ende nicht,
davon zu profitieren, da er
nach seinem Stopp, bei dem er
auf Reifenwechsel verzichtete,
einen Dreher hinlegte und so,
nach dem er im Rennen schon
Gang 2 verloren hatte, nun
auch Position 4 wieder verlor.

Einen ganz schwarzen Tag
erwischte Marco Dressler, der
es Sage und Schreibe schaffte,
3-mal das Peet Speed Limit zu
überschreiten. Marco hat durch
seinen 6. Platz etwas den
Anschluss an das Spitzentrio
der Gesamtwertung verloren,
aber noch stehen 8 Rennen aus
und der Kampf um die
Vizemeisterschaft ist noch
nicht entschieden.
Gil Ritter

Über den Tellerand geschaut

Der Rückspiegel
Jeden Montag neu!

Spannend und informativ

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie haben Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik oder zu
einem der veröffentlichten Artikel eine andere Meinung?
Zögern Sie nicht, sondern teilen Sie uns diese mit.
Wir freuen uns darauf durch Ihre Mithilfe den RückSpiegel interes-
santer zu machen.
Die Zuschriften werden  gerne veröffentlicht ohne Rücksicht dar-
auf, ob die darin enthaltenen Ansichten mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen. 
Wir behalten uns vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen.
Sie erreichen die Redaktion unter: leserbrief_RS@gmx.de
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Fred Lorenzen hat im Frühling
1961 sein erstes NASCAR-
Rennen gewonnen. Und nun
macht er dem großen Curtis
Turner in Darlington das Leben
schwer. Fred führt das Rennen
an bis ihm ein Reifen platzt.
Doch 50 Runden vor Schluß
sitzt er Turner schon wieder im
Nacken.

Ralph Moody hatte ihn vor
Curtis gewarnt: "Der läßt dich
nie im Leben vorbei, also mußt
du ihn überlisten. Greif immer
auf der Außenseite an. Egal ob
du überhaupt die Chance hast
ihn zu packen. Schere runden-
lang immer wieder rechts aus.
Wenn du das lange genug
machst, dann denkt er das du
nur außen überholen kannst."

Fred schließt auf Turner auf
und versucht sofort auf alle
möglichen Arten an ihm vor-
beizukommen. 

In der Box betet Moody wäh-
renddessen das sich Fred end-
lich an seine Worte hält. Doch
er versucht es immer wieder
innen und außen. Er ein Schild
mit der Aufschrift: "W.H.M. -
What the hell´s the matter?"
erinnert ihn wieder an die
Worte. 
Er greift außen an und Turner
wehrt natürlich ab. In der
nächsten Runde wieder. Und
erneut. Und noch einmal.

Als Fred schließlich links attak-
kiert, läßt sich Turner bereits
nach außen tragen um ihn ein-
mal mehr abzublocken.

Dadurch macht er ihm sogar
ungewollt Platz. Und während
er nach rechts schaut, weil er
Fred nirgends sehen kann
wischt dieser links vorbei. Auch
jetzt begreift Curtis das er
übertölpelt worden ist. Er tobt.
Geschlagen. In Darlington. Von
einem verdammten Yankee!
Fred Lorenzen hat geweint vor
Freude. Er hatte den größten
Stockcar-Piloten geschlagen. 

Lorenzen ist der Traum eines
jeden PR-Chefs. Stets freund-
lich zur Presse und ein ausge-
sprochener Publikumsliebling.
Er ist nicht so scheu wie
Fireball Roberts, nicht so wort-
karg wie Junior Johnson und
nicht so verspielt wie Little Joe
Weatherly. Er ist der erste
Stockcar-Star der vor einem
Rennen um halb zehn abends
im Bett liegt und sich nicht
zusäuft. Er poliert viermal am
Tag sein Rennauto. Sein Image
ist so blütenrein wie ein
Leintuch in der
Waschmittelwerbung. 

Jacque Passino: "Ich darf daran
erinnern, daß wir in einer Zeit
lebten, in der ein Pilot schon
mal besoffen zum Rennen auf-
tauchte und den Reportern nur

ein paar Worte ins
Mikrofon grunzte. Und
nun kommt dieser
junge, warmherzige,
starke, saubere, gut-
aussehende, mutige
und blitzgescheite
Rennfahrer wie aus
dem Ei gepellt. Bis auf
die Gegner haben sich
alle sofort in ihn ver-
knallt."

Es ist unvermeidlich,
daß zwischen Fireball
Roberts und Fred
Lorenzen eine kräftige
Rivalität entflammt.
Der kühle Routinier, die
lebende Legende
gegen den properen
Emporkömmling aus
dem Norden. 

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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Im Frühling 1963 werden sie
Teamgefährten bei Holman &
Moody. In Martinsville führt
Roberts. Lorenzen ist schneller,
kommt aber einfach nicht an
Fireball vorbei. 

Er stubst ihn immer wieder ins
Heck. Runde für Runde. Ein
paar Runden später, kurz vor
Schluß des Rennens, tritt der
genervte Roberts auf der
Geraden voll auf die Bremse.
Lorenzen knallt ihm voll ins
Heck, sein Kühler ist hin. 

Fireballs Benzintank auch.
Beide müssen aufgeben und
zum großen Ärger von Passino
haben die beiden das später
auch noch lustig gefunden.

Die Duelle sind vorprogram-
miert. Passino wäre es natür-
lich am liebsten, die beiden
würden sich artig benehmen
und das Rennen erst am Ende
unter sich ausmachen. Doch
um eine Stallorder haben sich
die beiden nie geschert. Als
Roberts einmal den Sieg abtre-
ten soll, knurrt er: "Kein
Problem, wenn er mich über-
holen kann…"
Nicht nur unter den Piloten gibt
es Machtkämpfe. In Darlington
zeigt das Holman-und-Moody-
Ensemble folgende Komödie.

Hauptdarsteller: Die beiden
Piloten, Ralph Moody (verant-
wortlich für die Arbeit an der
Box), Moodys Partner Holman,
Herb Nab (Lorenzen-
Chefmechaniker) sowie Jacque
Passino (Ford-Sportchef).

Fireball und Fred kommen an
die Box. Moody ließ die rechten
Reifen bei beiden wechseln und
schaute sich die linken an. Es
wäre ein Risiko, die linken
draufzulassen, aber es könnte

mit der eingesparten Zeit ein
netter Vorsprung herausgeholt
werden. 
Moody wußte nicht was er tun
soll und schaute sich immer
wieder die Pneus an. Fireball
und Fred liegen an der Spitze
und er wollte dieses tolle
Resultat natürlich nicht ver-
masseln. 
Er beschloß die Reifen draufzu-
lassen. Dann kam einer von
Ford vorbei und fragt ob etwas
mit den linken Reifen wäre.
Moody beruhigte ihn, denn er
wollte nicht das die von Ford
erfahren welches Risiko einge-
gangen wird. Dann trat Holman
auf und befahl Lorenzen rein-
zuholen um die linken Reifen
zu wechseln, denn Passino will
es so. 

Moody sagte ihm das er
Passino ausrichten kann, daß
er seinen Hintern küssen kann.
Erst wenn das Rennen vorbei
sei kann er bestimmen was zu
tun ist, aber in der Box bin ist
er der Chef. Unglaublich, ein
Büro-Mensch aus Detroit, woll-
te ihm sagen was ich zu tun
habe. Und das mitten im
Rennen. Holman befahl Herb
Nab Lorenzen reinzuholen.
Doch der war so kooperativ wie
ein störrischer Esel. 

Dann versuchte Holman
h ö c h s t p e r s ö n l i c h
Lorenzen hereinzuwin-
ken. Doch Fred schenkt
ihm keine Beachtung.
Wenn er an die Box
kommt und Fireball
nicht wird er den Sieg
verschenken und dazu
hatte er wenig Lust.
Holman rudert jetzt mit
seinen Armen in
Richtung Roberts, doch
auch der kommt der
freundlichen Einladung
nicht nach. 

Beide wären nur an die
Box gekommen wenn
Moody sie hereingeholt
hätte. Passino und
Holman sind inzwischen

violett im Gesicht und feuern
die ganze widerspenstige
Bande. Mitten im Rennen.

Moody: "Prima, dann können
wir ja gehen." und trottet mit
seinen Leuten bei noch 10 zu
fahrenden Runden davon.
Holman brüllt: "Ihr könnt doch
nicht alles stehen und liegen
lassen?!" Moody: "Und ob, wir
sind ja entlassen."

Die Streithähne beruhigen sich
wieder und Lorenzen sowie
Roberts kreuzen als
Doppelsieger die Ziellinie.

Montags? Rückspiegel!

Was sonst?
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Rückspiegel: Hallo Carsten.
Beruf Autobauer und Wohnort
Wolfsburg stand in deinem
Profil. Das passt zum Rück-
spiegel und zur VR wie Pott und
Deckel.
Ein Grund sich also mal mit
einem, bei dem sich auch pri-
vat alles ums Auto dreht, ein-
mal zu unterhalten.
Zuerst aber mal die Frage: Wie
alt bist du?

Carsten: Ich bin seit dem 2.
August 31 Jahre alt.

Rückspiegel: Die Berufsbe-
zeichnung Autobauer, ist das
nur ein von dir gewählter
Sammelbegriff, oder gibt es
diesen Beruf tatsächlich?

Carsten: Nein, diese Berufsbe-
zeichnung gibt es nicht wirk-
lich. Ich habe sie gewählt, um
meine momentane Tätigkeit
auf den Punkt zu bringen.

Rückspiegel: Was ist dann
dein richtiger Beruf?

Carsten: Ich bin eigentlich
ausgebildeter Industriemecha-
niker, habe den Beruf bei
Volkswagen dreieinhalb Jahre
gelernt. 

Allerdings werde ich bei
Volkswagen als Montage-
arbeiter eingesetzt.

Rückspiegel: Hast du mit dei-
ner Tätigkeit erreicht, was du
schon immer machen wolltest,
oder ist es eine Art Notlösung?

Carsten: Ich wollte eigentlich
immer Kraftfahrzeugmecha-
niker werden, hatte mich auch
bei etlichen Betrieben um
einen Ausbildungsplatz bewor-
ben, doch leider ohne Erfolg.
Volkswagen bot mir dann einen
Ausbildungsplatz als Industrie-
mechaniker an. Aufgrund der
positiven Zukunftsperspekti-
ven, wie z.b. die unbefristete
Übernahme nach der Ausbil-
dung, habe ich dann dort ange-
fangen. 

Rückspiegel: Wie lange
machst du das jetzt schon?

Carsten: Bei Volkswagen bin
ich jetzt seit 1991 beschäftigt.

Rückspiegel: Man hätte ja
auch KFZ-Mechaniker in einer
popeligen Werkstatt um die
Ecke werden können, mit VW

in Wolfsburg hast du dann
eigentlich das große Los gezo-
gen.

Carsten: Wie schon gesagt,
war KFZ-Mechaniker ja eigent-
lich mein Wunschberuf. Leider
war keiner der Betriebe, bei
denen ich mich beworben hatte
bereit, mir eine Chance zu
geben. Ich hätte gegen eine
Werkstatt “an der Ecke” nichts
einzuwenden gehabt. Volks-
wagen hat mir dann aber eine
Tür geöffnet und so bin ich
dann dort gelandet.

Rückspiegel: Ist VW eigent-
lich die Firma , die bei euch die
meisten Azubis ausbildet?

Carsten: Das ist definitiv so.

Rückspiegel: Wenn man in
Wolfsburg wohnt, ist es wahr-
scheinlich so, dass dort 50%
der Stadt von dieser einen gro-
ßen Firma leben. Und wahr-
scheinlich arbeitet da auch ein
Großteil der Bevölkerung.
Arbeiten andere Familienmit-
glieder auch dort da?

VR-Mitglieder im Interview 6
Heute:

Detlev Rüller 
zu Gast 

bei
Carsten Scheid

VR-Mitglied #1528

Ansicht auf das alte Kraftwerk von Volkswagen
Wolfsburg
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Carsten: Ja, mein Vater ist
auch bei VW beschäftigt.

Rückspiegel: Beim Begriff
Autobauer stellt man sich
jemanden vor, der an einem
Band steht und immer die glei-
che Tätigkeit macht z.B.
Fenster einbaut in einem Golf.
Aber das Spektrum ist wohl
bedeutend größer.
Als Laie würde ich mal unter-
scheiden zwischen den
Forschern und Entwicklern am
Reissbrett und den
Schraubern, die das Modell
zusammenbauen. Was gibt es
denn noch?

Carsten: Wenn es um die
Fahrzeugfertigung geht, gibt es
tatsächlich eigentlich nichts
anderes mehr, ausgenommen
noch die Qualitätssicherung.
Die arbeitet natürlich Bereichs-
übergreifend, direkt in der
Produktion, aber auch dort, wo
das Fahrzeug bereits fertigge-
stellt ist.

Rückspiegel: Welches Auto
baust du denn gerade? 

Carsten: Zur Zeit verdiene ich
mein Geld noch mit dem Golf
4, dem Golf 4 Variant, dem
Bora und dem Bora Variant für
den Amerikanischen Markt.
Dort heisst er übrigens Jetta.

Bora und Bora Variant .

Carstens aktuelle Einsatzorte 

Rückspiegel: Wie lange benö-
tigt man für den Bau eines
Autos? Angefangen nicht bei
der Zeichnung, sondern dem
Bau. Also von der Kiellegung
bis auf die Halde fahren.

Carsten: Im Moment braucht
ein Fahrzeug ca.14 Tage von
der Auflegung im Rohbau bis
zur Fertigstellung (Finish).
Allerdings sind die Produk-
tionszeiten stets Modellab-
hänging.

Rückspiegel: Wieviele Bau-
teile werden dort für dein jetzi-
ges Modell verbaut?
Carsten: Schwierige Frage.
Waren es beim Käfer noch ca.
7900 Teile, sind es jetzt beim
neuen Golf ca.28000.

Rückspiegel: Die Technik
ändert sich in den letzten
Jahren massiv. Musste ein KFZ
Mechaniker früher grobmotori-
sche Fähigkeiten mitbringen,
ist er jetzt mehr ein
Computerfreak und muss die
Bedienung der Diagnosegeräte
erlernen. Hat sich der Beruf
des Autobauers seit dem du ihn
betreibst geändert? Wenn ja,
inwiefern?

Carsten: Die eigentlichen
Tätigkeiten haben sich seit
meinem ersten Arbeitstag nicht
wirklich verändert. Allerdings
wurde Ende der Neunziger
Jahre die Teamarbeit einge-
führt.
Ziel der Teamarbeit war und ist
es, daß die Mitarbeiter ihr
Team (meist ca.10 bis 15
Leute) selbst  organisieren.
Das beinhaltet sowohl das
beherschen sämtlicher Arbeits-
umfänge im Team als auch das
Führen der An-und Abwesen-
heitsplanung oder das
Kommunizieren mit anderen
Bereichen wie z.B. dem
Rohbau, der Lackiererei, oder
auch der Qualitätsicherung.
Die eigentlichen Montage-
arbeiten haben sich aber, wie
schon erwähnt, nicht wirklich
verändert.

Rückspiegel: Im Augenblick
scheint es Mode in Deutschland
zu sein, wenn man Arbeit hat,
damit klar zu kommen, dass
man auf Urlaubsgeld und
Weihnachtsgeld verzichten
muss und man soll wohl auch
zurück zur 42 Stunden Woche,
um Deutschland und die Firma
wieder nach vorne zu bringen.
Wie sieht es bei dir aus?

Carsten: Es werden ja gerade
Tarifverhandlungen geführt.
Volkswagen hat einen 7-
Punkte-Plan bekannt gegeben,
in dem sie unter anderem for-
dern, daß Weihnachtsgeld
komplett vom jeweiligen
Gewinn abhänging zu machen. 

VW neue Golf (V) . Die aktuelle “Baustelle” von Carsten
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Weiterhin sollen die Mitarbeiter
für den Fall der Arbeitsun-
fähigkeit unentgeltliche Über-
stunden machen. Wenn der
Standort Wolfsburg ein
Zuschlag für die Fertigung
einens neuen Modells erhalten
will, sollen wir auch unentgelt-
liche Überstunden machen, um
die 80% auszugleichen, die wir,
laut Vorstand, teurer sind als
z.b. ein tschechisches Werk.
Ich könnte noch mehr schrei-
ben, daß würde allerdings den
Rahmen sprengen. Es wird sich
zeigen, bei welchen For-
derungen die Gewerkschaft
Zugeständnisse machen wird.

Rückspiegel: Bist du gefrustet
oder unmotiviert, kannst aber
nicht weg, weil es nirgends was
anderes gibt?

Carsten: Auch wenn ich
eigentlich jeden Tag das selbe
mache, bin ich keinesfalls
unmotiviert. Natürlich würde
ich auch gerne in einer
Fachabteilung arbeiten, von
denen gibt es aber immer
weniger bei VW, da diese
Arbeiten immer öfter von
Fremdfirmen übernommen
werden. Man darf auch nicht
vergessen, prinzipiell bin ich
bei VW unkündbar und verdie-
ne recht ordentlich, daß beru-
higt.

Rückspiegel: Eure Halde mit
unverkauften Autos dürfte eini-
ge Tausend Autos groß sein.
Wenn ihr wöchentlich 5
Stunden mehr arbeitet, bedeu-
tet dieses weitere hunderte
Autos für die Halde. Kannst du
nachvollziehen, wie so die
Wirtschaft der Republik bzw.
die Inlandsnachfrage erhöht
werden soll?

Carsten: Entgegen dem Trend
in Deutschland ist bei VW noch
keine Arbeitszeitverlängerung
geplant, wir haben ja das
Problem, daß wir die Autos
nicht verkaufen. 

Was generell eine Arbeits-
verlängerung in Deutschland
bringen soll, ist mir auch
schleierhaft !

Rückspiegel: Welchen Weg
kannst du noch gehen?
Aufstieg bzw. Karriere in der
Firma?

Carsten: Es gibt sicher
Möglichkeiten, sich durch
Weiterbildung beruflich zu ver-
ändern. Dies gestaltet sich
jedoch, auch durch das
Arbeiten in Schichten, als
ziemlich schwierig. Ohne
Hochschulreife käme da
eigentlich nur der Techniker
oder der Industriemeister in
Frage, welche aber beide keine
wirkliche Alternative darstel-
len. Techniker werden so gut
wie gar nicht mehr eingestellt
und Industriemeister wäre für
mich keine wirkliche Ver-

besserung, abgesehen von der
etwas besseren Bezahlung. Die
Tätigkeiten habe ich auch
schon ca. 3 Jahre als
Teamkoordinator gemacht und
weiss daher, was auf mich
zukommen würde. Ich habe
auch schon öfter darüber nach-
gedacht, eine Umschulung zum
KFZ - Mechaniker zu machen.
Die müsste ich allerdings selbst
bezahlen, aber damit wäre es
dann erheblich leichter, 

evtl. in die Forschung und
Entwicklung zu kommen. Mal
sehen, was die Zukunft bringt.

Rückspiegel: Ist deine virtu-
elle Fahrerei eine Entspannung
von der Arbeit oder die totale
Identifizierung deines Berufes
auch ins Privatleben hinein?

Carsten: Nein, der Zusam-
menhang mit meinem Beruf ist
rein zufällig. Motorsport hat
mich schon immer interessiert
und da der reale Motorsport,
abgesehen vom jährlichen
Kart-fahren, unerschwinglich
für mich ist, bietet das virtuel-
le Fahren die einzige Alter-
native sich selber hinter das
Lenkrad eines Racecars zu
setzten. 

Rückspiegel: Machst du noch
irgendetwas, was sich mit dem
AUTO beschäftigt? 

Carsten: Nein, abgesehen von
der unregelmäßigen Hand-
wäsche meines Autos mache
ich eigentlich nichts, was sich
mit Autos beschäftigt. Mein
Auto befindet sich auch noch
im Originalzustand. 

Rückspiegel: Danke für die
Infos und viel Erfolg in der
Zukunft
Detlev Rüller/Carsten Scheid

Fertigmontage des Golf 5
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Über 900 Strafpunkte wurden
verteilt und ein Fahrer löste
sogar vier Gelbphasen aus.
An der Spitze kam jedoch
etwas Rennstimmung auf. So
wechselte die Führung im
Laufe des Rennens vier Mal.
Andreas Gaida führte das Feld
von der ersten bis zur 138
Runde an, bis Frank Zanker für
56 Runden die Führung über-
nahm. In der 194. Runde fuhr
Mike Kadlcak auf Position 1 und
gab sie bis zur 236. Runde
nicht ab. Nun folgte der
Endspurt und Andreas Gaida
fuhr sich wieder auf P1, doch
zwei Runden vor Schluss wurde
er noch von Sebastian
Schmalenbach überholt, der
mit nur zwei Führungsrunden
das Rennen gewann. Hinter
ihm auf Platz 2 Andreas Gaida
mit 2.5 sek Abstand. Auf der
dritten Position reihte sich Mike
Kadlcak mit 4.5 sek ein. Auf
Vier und Fünf und noch in der
Lead Lap standen Stefan
Lippert und Axel Ziganki.
Kommentare nach dem
Rennen:

Zum 31. Saisonrennen stand
der Shorttrack von Martinsville
in Virginia bereits zum zweiten
Mal auf dem Plan. Damals im
April produzierten die DOM2-
Fahrer 17 Yellowflags. Letzten
Donnerstag erreichte die DOM2
aber ihren bisherigen
Tiefpunkt...

Im Quali bei bewölktem Wetter
und 70°F fuhr Andreas Gaida
mit 20.463 sek die schnellste
Rennrunde. Auf Startplatz 2
stand Mike Kadlcak vor Frank
Zanker. Auf den Plätzen Vier
und Fünf standen Thomas
Schlösser und Ralf Gültzow.

Im Rennen blieb es bewölkt,
die Temperatur stieg jedoch
auf 75°F. Für die Fahrer ein
großes Problem, denn was nun
folgte war nicht DOM2 würdig.
116 Runden unter Gelb, eine
Fahrzeit von 2 Stunden und 14
Minuten, von 32 Fahrern sahen
nur 16 die Zielflagge. Von den
24 Yellowflags wurden acht
durch Abschüsse, acht durch
Change Lines, sechs durch
Unforceds und zwei durch
Kettenreaktionen ausgerufen.

Andreas Gaida: "Sorry Trelle,
ich hatte Dich so in dem
Moment da nicht erwartet. Tut
mir leid, dass Dich das den
Abend gekostet hat. Das war
meine erste Yellow in
Martinsville überhaupt... fand
ich auch nicht so toll. Zum son-
stigen Rennen sag ich nichts,
sonst artet das aus."

Stefan Lippert: "Ansonsten
bleibt mir nur zu sagen, dass
das Rennen nicht grad in die
Historie als gutes Rennen ein-
gehen wird..."

Marcus Trellenberg: " Auf
son Scheiß hab ich heute kein
Bock. In 14 Runden 2x rumge-
dreht zu werden is mir heute
zuviel."

Michael Malecki: "Hm, weiß
auch nicht, was mich das gerit-
ten hat heute doch mitzufah-
ren. Allerdings bin ich der
Meinung, dass ich die erste YF
kaum vermeiden konnte,
schließlich bremste der Wagen
vor mir früher bzw. stärker als

24 Yellows in DOM2 -
Neuer Saisonrekord in
Martinsville
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zu erwarten war, weil vor ihm
jemand langsam unterwegs
war, den ich jedoch nicht sehen
konnte. Aber vermutlich werd
ich trotzdem wieder die
Strafpunkte einfahren..."

Frank Stevens: "Mist, heute
bin ich echt vom Pech verfolgt.
Zuerst bricht mir der 2. Gang
weg, anschließend beim Pitten
überhole ich jemanden =>
Black Flag, dann übersehe ich
auch noch das Stop Schild =>
End of longest line. An zurück-
runden war sowieso nicht zu
denken. In der für mich letzten
Yellow, ich glaube die 8. oder
so, setzt dann auch noch mein
Lenkrad kurz aus => als das
Lenkrad wieder da war kein FF.

Hoffe ich habe niemand mitge-
rissen. Da hab ich dann lieber
retired. 
Aber ich freue mich schon auf
Atlanta" 
Horst Schumann: "Ich habe
aus Versehen aufgegeben.
Wollte eigentlich den
Abschleppwagen rufen, weil ich
umgedreht wurde, aber dabei
habe ich den falschen
Menüpunkt erwischt. Na ja,
komme ich 2 Stunden früher
ins Bett."

Robert Schöffmann: "meinem
Spotter würde ich nahe legen,
in Zukunft bei "let him by" mir
auch zu sagen, wem er meint.
hab keine Ahnung, was ich
falsch gemacht habe und trotz-
dem ne Black Flag bekommen.
mich freuts, dass ich seit
Wochen endlich mal wieder in
der Lage gewesen wäre,
gesundheitlich so ein rennen
durchzuhalten. leider bin ich
mental noch lange nicht so
weit und spare mir die zweite
Rennhälfte, nach dieser doofen
Black Flag. 

Sorry an weis ich nicht. unter
Yellow kam es zweimal zu
Auffahrunfällen wo ich mitten
drinnen war."

Claudio Ferrera: "was für
eine Gelb Orgie...dann noch
mit den schnellen Leuten die
nicht schnell genug vorbei
Kommen können und sehr
ungeduldig sind. 

Genau wie die relapper...also
eine YF geht wohl auf meine
Kappe glatt den Sebastian
innen übersehen (toter
Winkel). Sorry an alle die ich
damit reingerissen habe. Auto
Schrott...und ich traurig. 

Habe mich eigentlich Wacker
bis 40 runden vor Schluss
gehalten..."

Bernhard Kämmerer: "ohne
Worte"

Carsten Scheid: "was soll ich
sagen. ...wahrscheinlich 2
Yellows auf mein konto. conrad
beim anbremsen ganz leicht
gebumpt, er dreht sich natür-
lich weg. in der kurve ist das
tödlich. SORRY CONNER. ob du
ein bissl zu früh gebremst hast,
kann ich wirklich nicht sagen.
dann noch einen lupenreinen
changeline hingelegt. opfer:
Mike kadlcak! auch an ihn eine
ehrliche Entschuldigung. 
war einen ganz kurzen Moment
unkonzentriert. ansonsten
hoffe ich, ich habe euch als
Lapper nicht zu sehr gestört,
habe versucht, immer fair platz
zu machen um euch die
Positionskämpfe nicht kaputt
zu machen. war ein doofes ren-
nen, habe aber auch nix ande-
res erwartet."

Andy Green: "Ansonsten, was
will man zu so einem "rennen"
sagen. Hätte schön in die
Top10 rollen können wenn ich
nicht 2x zerlegt worden wäre.
Egal, endlich mal wieder selber
keine Strafpunkte."

Ralf Gültzow: "Ich reg mich
gar nicht auf Mir war das so
was von klar gestern. 5-5-7 =
Ende Soll heißen gutes
Practice, gutes Quali und gute
HH heißt bei mir gleich Ende.
Nur bitte redet nicht von
Rennen. Das war kein Rennen
gestern!"
Conrad Wegener

Jede 
Woche 
Montag 

neu:
Der Rückspiegel

Packend 
und informativ
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In dieser Ausgabe werfen wir den Blick zurück auf die Ergebnisse der Rennen von Lowes und
Martinsville. Führender ist immer noch Horst Schumann, dessen Vorsprung kaum zusammenge-
schrumpft ist. Hartnäckigster Verfolger Marcus Jirak konnte nicht genug Boden gutmachen um den
Spitzenplatz zu erklimmen. Rang drei weiterhin für Bernhard Kämmerer. Jörg Kormany, lange Zeit auf
dem zweiten Rang musste einen weiteren Platz räumen. Nach Rang vier der Vorwochen, wurde er nun
von Thomas Althaus, Aufsteiger in die 12. Division, verdrängt. Näher an die Top Five herangerückt ist
Martin Kirchner, Fahrer der 3. Division. Sein Sieg in Lowes, mitten in der Nacht, bescherte ihm satte
112 Punkte, und den vorläufigen siebten Platz der Rookie Tabelle.

IMS Rookie of the Year 2004__________________________präsentiert von Jürgen Nobbers

Platz Fahrer DIV Points Abstand Rennen Runden Led
1 Horst Schumann DOM 2 2420.8 30 3930 20
2 Marcus Jirak DOM 1 2399.0 -21.8 25 3184 428
3 Bernhard Kämmerer DOM 2 2332.4 -88.4 27 3443 31
4 Thomas Althaus DOM 1 2321.0 -99.8 27 3223 4
5 Jörg Kormany DOM 1 2258.2 -162.6 25 3239 164
6 Conrad Wegener DOM 2 2077.6 -343.2 26 3230 134
7 Martin Kirchner DOM 3 1914.6 -506.2 25 2647 243
8 Uli Prüfer DOM 2 1904.0 -516.8 26 2975 142
9 Peter Gess DOM 3 1891.8 -529.0 27 3681 1
10 Holger Pank DOM 2 1789.2 -631.6 21 2595 22

Martin Kirchner, Fahrer mit der Nummer 949:
Erfolgreichster Vertreter der dritten Division vor Peter Gees.
Zwei Siege, neun Mal in den Top Five und 16 Mal in den Top
Ten, so fährt man Punkte ein. Martin Kirchner ist erst kurz
vor Jahresende in die VR gekommen. Über den Challenge
Cup in die DOM. Nach anfänglichem Auf und Ab, was die
Erfolge angeht, zeigt er nun Konstanz, und klopft lautstark
an der Tür zur nächsten Division. 

Der Text beginnt so, wie die letzten auch. Horst Schumann führt immer noch. Jetzt aber mit einem Vor-
sprung von fast 40 Punkten. Holger Pank, nicht mehr bei den Stock Cars aktiv, ist aus den Top Ten gefal-
len. Seinen Platz  hat Thomas Böttcher übernommen. Die Ränge Eins bis Sieben blieben unverändert.
Peter Gees konnte mit Uli Prüfer, in Martinsville nicht am Start, den Platz tauschen. Conrad Wegener
festigt nach wie vor seien sechsten Rang in der Wertung. Noch ein Rennen, dann kommt der nächste
Intervall. In der höheren Gruppe fällt es ein wenig schwerer einen hohe Punktzahl einzufahren, wie der
ein oder andere schon feststellen musste. 

Platz Fahrer Div Points Abstand Rennen Runden Led
1 Horst Schumann DOM 2 2491.2 31 4013 20
2 Marcus Jirak DOM 1 2454.0 -37.2 26 3432 428
3 Bernhard Kämmerer DOM 2 2426.8 -64.4 28 3685 31
4 Thomas Althaus DOM 1 2373.0 -118.2 28 3255 4
5 Jörg Kormany DOM 1 2297.2 -194.0 26 3486 164
6 Conrad Wegener DOM 2 2119.2 -372.0 27 3331 134
7 Martin Kirchner DOM 3 2010.6 -480.6 26 2896 245
8 Peter Gess DOM 3 1959.0 -532.2 28 3732 1
9 Uli Prüfer DOM 2 1904.0 -587.2 26 2975 142
10 Thomas Boettcher DOM 2 1829.2 -662.0 25 3024 14

Conrad Wegener, mit der grünen 514er X-Box unterwegs, fuhr
den gössen Teil dieser Saison in der dritten Division mit. Vorweisen
kann er: Einen Sieg (New Hampshire) und zwei Mal die Pole (beide
in Pocono). Die Top Five erreichte er neun Mal und die Top Ten 14
Mal. 27 Mal war er am Start, und hat 20 Mal davon die Zielflagge
gesehen. Er ist noch einer derjenigen die die CarControlDemo
bestehen mussten, was ihm am 27. April letzten Jahres gelang. Die
GNL-Lizenz und der Challenge Cup waren nur eine kurze Zwischen-
station in die D.O.M., für einen der jüngsten Fahrer in der VR. Zitat:

Fahrer bei dem verrücktesten Team der GNL Hot Pursuit Motorsports Einer für Alle-Alle für Einen!


