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Am 6.11. trafen sich über 20
Admins in Frankfurt, um über
die Planungen der VR fürs Jahr
2005 zu beraten. 

Hier in kurzer Zusammen-
fassung die wichtigsten
Punkte.

Vereinsseitig ist zu erwähnen,
dass sechs neue Mitglieder in
den Verein aufgenommen wur-
den: Joachim Kopp, Hans
Hanraths, Werner Reichert,
Marcus Jirak, Markus Papen-
brock und Andree Neumann.

Das Pottensteintreffen wurde
auf den Zeitraum vom 24.-26.
Juni 2005 terminiert, dabei
wurde auch beantragt, einen
größeren Grill zu beschaffen.

In Bezug auf das Forum wurde
beschlossen, schon bei der
Anmeldung auf die Erwünscht-
heit von Realnamen hinzuwei-
sen.

Da der VR-Teamspeak Server
starken Zulauf erfährt, küm-
mert sich Klaus Wember in
Zukunft als TS-Admin um die-
ses Gebiet.

Wichtigster Punkt war natürlich
die Saisonplanung der ver-
schiedenen Ligen für das näch-
ste Jahr, die Diskussionen in
den Arbeitsgruppen der zeit-

aufwändigste Programmpunkt. 

Im GPL und Nascar Bereich
sind wenig große Änderungen
zu erwarten, die Zahl der aus-
geschriebenen Cups wird vom
Fahrerinteresse abhängen.

LFS wird nach erscheinen
natürlich S2 nutzen. 

Die Planungen zu GRRL und
GTR hingegen sind noch nicht
soweit fortgeschritten, denn
diese sind abhängig von
Entwicklungen zum dedicated
Server (GTR) und GTP Mod
(GRRL), doch verschiedene
Szenarien wurden beim Treffen
und in der Folge in den
Adminforen durchgesprochen.

Die genaueren Details in den
einzelnen Bereichen werden
dann von den jeweiligen
Admins sobald wie möglich
bekanntgegeben.

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

Rückspiegel? Nein Danke!

Ausschneiden und auf die  

Heckscheibe kleben
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GGPLC - Am 13.11. fand das
vorletzte Saisonrennen der
GGPL Saison statt. Schauplatz
des Spektakels war die
Traditionsstecke von Spa
Franchorchamps.

Im Qualifying war es wenig
überraschend Fredy Eugster,
der mit einer 3:16 die beste
Zeit vorlegte. Einzige Fahrer in
den 3:17ern waren die BRMs
von Andy Wilke, der ja im letz-
ten Rennen schon den
Meistertitel gesichert hatte,
und Marco Saupe. 3:18 gab es
von Ferrari-Chef Mike “Indy”
Schneider, Mark Edelmann im
Lotus, Doc Dietmar Scholz im
zweiten Ferrari, Maerte Gabriel
im Eagle - das blaue Auto
befindet sich in Spa ja auf dem
Lieblingsterrain, schliesslich
war der belgische GP 1967
auch das einzige Rennen, dass
der reale Eagle mit Dan Gurney
am Steuer gewinnen konnte -
sowie Andreas Müller im
Brabham. Dahinter folgte Tobi
Walter im besten Cooper, hin-
ter ihm Markus Schreiner und
der zweite Cooper von Stefan

Gawol. Das Feld wurde von
Werner Reichert, Sascha
Pallenberg, Rainer Merkel und
Thorsten Schulz komplettiert.
Abwesend waren Brabham-
Pilot Aldo Regozani, der Lotus
von Alfred Manzella sowie, mit
äusserst negativen Folgen für
Honda in der Teamentschei-
dung, der zweite Samurai im
JRC: Alex Marx.

Der Start im Vorderfeld ging
glatt, im Mittelfeld hingegen
kam es zu einigem Trubel.
Leidtragender war unter ande-
rem Andreas Müller - er stand
2 Minuten hinter den Absper-
rungen eher er den Weg auf die
Strecke wiederfand. Im Laufe
des Rennen dreht er zwar die
schnellste Rennrunde, aber der
Rückstand aus der langsam-
sten Rennrunde war zu groß. 
Insgesamt waren drei Ausfälle
zu verzeichnen. Sascha
Pallenberg gelang es seinen
Repco schon vor der Startlinie
in die Luft zu jagen. Später
mussten auch Werner und
Mark das Rennen aufgeben;
alle anderen Fahrer kamen an.

Vorn setzte sich Fredy sofort
etwas von Andy ab und brach-
te den Vorsprung sicher ins
Ziel, gewann damit das dritte
Rennen in Folge. Hinter dem
BRM kam das Ferrari Duo Mike
und Dietmar auf die Ränge 3
und 4. Marco kam auf Platz 5,
musste sich zeitweise aber
Tobis Cooper erwehren, bis
dieser nach einem Fehler in
Masta noch hinter Maerte
zurückfiel und 7. wurde.
Dahinter kamen Stefan Gawol,
Markus Schreiner und Don
Merkel ins Ziel, die beide letz-
teren mit einem knappen
Zweikampf zur Rennmitte.
Rang 11 ging an Thorsten im
Lotus vor dem erwähnten
Pechvogel Andreas.
In der Meisterschaft kommt
Andy nun auf über 100 Punkte
Vorsprung, um Platz 2 geht es
im Saisonfinale aber spannend
zu: nach Streichresultaten hat
Tobi noch einen Punkt
Vorsprung auf Marco, beide
aber mit genug Abstand auf
Rang 4. Diesen wird Fredy ver-
suchen im letzten Rennen noch
zu erreichen. Marco Saupe

Eugster wieder vorn

BRM punktet in der
Teamwertung - Ferrari mit

gutem Ergebnis
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von Jürgen Nobbers 

Darlington Dort wo alles sei-
nen Anfang nahm, sollte die
erste Saison auch ihren Aus-
klang finden. Ein wildes Dut-
zend war angetreten, die letz-
ten Meilen unter die Räder zu
nehmen. Nachdem Rico
Schwartz wieder
bei den Rookies
gesichtet wurde,
setzte er sich in
Darlington auch
noch in das
Dickschiff. 

Schon im freien
Training zeigte
das in der Mei-
sterschaft füh-
rende Trio das sie
auch heute das
Maß aller Dinge
sein sollten. Alle
drei fuhren zwei
Zehntel schneller
als der Rest des
Feldes. Best of the Rest war
dann Rico Schwartz. Das
Wetter war über die gesamte
Renndauer konstant warm und
klar. 

Polesitter war schließlich Andy
Wilke. Gefolgt von, wie nicht
anders zu erwarten, Maurice
Rudolph und Matthias Wien. So
ging es dann auch auf die letz-
te Tour. Am Ende der Runde
war Rudolph dann zweiter, und
mit Stefan Lippert im Nacken
auf der Jagd nach dem Leader.
Matthias Wien musste in der
Startrunde Lippert passieren
lassen, konnte aber den vier-
ten Platz vorerst sichern. 

Rico Schwartz setzte sich vor
Markus MacCoy auf fünf. So
ging es bis zur ersten Yellow
Flag. Jürgen Nobbers hatte
nach der Yellow Flag Feier-
abend. Der Versuch an dem
havarierten Klaus Wagner vor-
beizukommen endete mit
einem heftigen Mauerkuss.
Motor Totalschaden und die
Karosserie verbogen. Nach
dem Restart wurde Markus
MacCoy auf zwei geführt, vor
Matthias Wien und Maurice
Rudolph. In Runde 15 machte
dann Klaus Wagner auch

wegen Materialschadens
Schluss. Markus MacCoy ver-
zichtete bei der ersten
Unterbrechung auf einen
Reifenwechsel. Die Konse-
quenz, er musste in Runde 16
Maurice Rudolph und Matthias
Wien passieren lassen, sowie
Rico Schwartz der einen Runde
später am ihm vorbeizog. 

Auf die gleiche Taktik setzt
Andy Wilke, mit dem Ergebnis,
Maurice Rudolph übernahm in
Runde 18 die Führung.
Schraubenschlüsselversagen in
Dirk Müßener's Box. Die
Grundeinstellungen waren ins-
gesamt ein Griff in die Tonne. 

Um schlimmeres zu vermeiden
wurde auch hier die Saison
vorzeitig beendet. Ein CTD
beendete Stefan Lippert's letz-
tes Rennen. Die letzte Yellow
Flag in der Saison 2004 wurde
in Runde 40 ausgepackt.
Markus MacCoy griff sich fünf
Extrapunkte für die Führungs-
runde ab. Stand nach dem
Restart: Leader Maurice
Rudolph vor Andy Wilke, Rico
Schwartz und Markus MacCoy.
Nach und nach verabschiede-
ten sich immer mehr
Teilnehmer aus dem Rennen.

Arndt Röttgers in Runde
69, und Joachim Kopp im
85. Umlauf. Exakt 40 Run-
den vor Schluss verlor
Maurice Rudolph die
Führung an Andy Wilke.
Markus MacCoy wartete
geduldig auf den richtigen
Augenblick. Und der kam in
der 136. Runde, als er auf
den vierten Platz, vorbei an
Rico Schwartz, vorfuhr.
Sven Weidlich fuhr ein
unauffälliges Rennen, und
fuhr seinen Truck letztend-
lich auf den sechsten Platz. 

Gewinner des Rennens
wurde Andy Wilke, aber mit

einem denkbar knappen
Vorsprung von nur 0,07
Sekunden vor dem Zweit-
platzierten Maurice Rudolph.
Dritter des Abschlussrennens
wurde Matthias Wien. 

Fakten:

Schnellste Runde: Lap 4
Andy Wilke --> 30.203 Sek.  

Leader: 
Fahrer Runde
Andy Wilke 001-17
Maurice Rudolph 018-41
Markus MacCoy      042-44
Maurice Rudolph    045-106
Andreas Wilke 107-147

Sechs kamen durch
Wilke entscheidet das letzte Rennen für sich

Dirk Müßener #147, 
kurz vor seinem CTD, 
und Sven Weidlich
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V o l g o r
Haggmann war
auch in Dar-
lingdn gans
vornä nisch
weggdsudängn -
sei's nu im
Brägdis, Gwolifei
odär Ränn'n.
Auch de Fohrär
uff 'n Bosidsionän dahindor lief-
ordn nä dolle Scho ab und
zeischdn, was Gonsdans is - 's gab
fast gennä Bosidsionsvorän-
derungn in dor Dobb Feif. 
Leidor gönndn sisch de Fohrär nur
gans am Ändä nän längärn
Schdind undor Grien - 19 Rundn
lang. Drods dor filln
Führungsweggsl ändordä sisch
undorm Schdrisch gaum ä Müh an
dä Bosidsionän an dor Schbidsä.
Nur 4 dor insgesammd 36 gesch-
dardäddn Gudschn überschdandn
's Ränn midd ungewohnd dsahl-
reischn Unfälln am Ände ohne
Blässurn.

De driddä Jello in Rundä 38 haddä
's in sisch - so einschä Wagn fieln
aus. Mardin Bals haddä düschdsch
Brobläme beim Üborholn von
Mischaäl Schneidor. Dorsdn Äberi-
us und Jens Weimor mussdn och
ihre Boliedn bargn.

Mardin Bals' uff'n Wähsch

Rischdung Infield

Andreas Gaida beschrieb nän
Gondagd midd Marcus Jiragg dsur
siemdn Jello innor 99. wie folschd:
"Sorry Marcus, fand auch nicht so
toll, dass wir uns da berührt
haben. Auf meinem Replay war ich
neben und unter Dir, von Abschuss
nicht die Rede. ... 

Zur Strafe wollte mich meine Crew
nach dem Pitstop nicht mehr vom
Wagenheber lassen..."

Maddias Beior und Schdäwan
Libbord nudsdn nän gemeinsamn
Formadsionsfluch bei 140 Meiln
bro Schdundä, um dä Dsuschauor
uff'n Rängn innor 80. ihre bedn
Wochn zu bräsendiorn.

Maddias Beior un Schdäwan

Libbord in Wormadsion

Wisand Arnold gonndä Margus
Babbnbrogg's Abfangn ännes
Ebron-Ausfluchs nisch mor aus-
weischn: "Im Rennen habe ich lei-
der nicht gesehen, dass du auf den
Apron gekommen bist. Sonst hätt
ich natürlich Tempo rausgenom-
men anstatt draufzuhalten. Tut mir
leid, dass es so geendet ist."
Margus Babbenbrogg daruff: "Jau,
ausgangs T4 war das Auto leicht
instabil und konnte daher nicht
voll rausbeschleunigen. 

Speziell in Darlington hast du dann
als Hinterherfahrender kaum noch
eine Chance, wenn der Fahrer vor
dir nicht mit "normalen"
Rennspeed da rausfährt. Dafür ist
an der Stelle zuwenig Platz für
Rettungsmanöver."

Änne gleinä Ursachä midd großor
Würgung säddsde Swänn
Middlähnor aussor Gefäschd - der
droddsdem auch nach 34 Ränn
ohnä än eins'schn Schdrafbungd
besdor Anwärdor uffn Fähr-Ble-
Boggal bleibd: "Vor mir
Massencrash, ich bremse gleich ab
und komme durch alle havarierten
Fahrzeuge gut durch, aber als die
Gefahr eigentlich schon vorbei war,
tippt mich Wisand gaaanz leicht an
der Seite an und ich werde rumge-
dreht. Lustigerweise fährt er mir 2

Sekunden später mit 10 mph in
die Seite und ich leg dadurch einen
doppelten Überschlag hin. Motor
kaputt." Wisand Arnold end-
schudschdä sisch: "Irgendwie
kannst du aber auch froh sein,
dass du den restlichen Abend frei
hattest. Ich weiß nämlich nicht
recht wozu die 2,5h Rennen heute
gut waren... Spaß hat es jedenfalls
nicht gemacht." 

Dobi Schloddbohm, der kurds-
dseetsch in Führung lach, ehä er
dor Mauor dsu nah gahm un von
näm dsum Auswähschn unfähischn
Margus Mäggoi - der dabei o Alf
Gahlord schbäggdaggulär übbor
de Boggsnmauor hob - in dor 161.
abgeschossn wurde un drodsdäm
midd  schdoischor Gelassenheid
noch innä Dobb Dänn fuhr: "Ich
hatte persönlich auch ziemlich
wenig Spaß, dafür aber mein
bestes DOM 1-Ergebnis. ... Ich
wollte Volker beim Turneingang in
T1 genug Platz lassen, kam dann
aber doch nen Tick zu hoch. Ich
hab dann im Rückspiegel gesehen,
dass Volker, Martin, Moe und Andy
angeflogen kamen und auch sofort
vorbei sind, doch dann kam lange
lange lange lange nichts."

Alf Kahlert midd Hilfä von Margus

Mäggoi indn Bidds

Nen Ausbligg uff seinä näggsde
Sässong gab Mischaäl Bärndt, der
(nisch als eindschor) sischdlisch
verärchord war übbor das Jello-
durschsiebdä Ränn, das midd sein'
filln Drähern wie dä doddale
Glubb-Roddadsion dahär gahm: 

"Wenn das so weiter geht, fällt mir
ein eventueller Ausstieg aus der
DOM next Saison gar nicht mehr
so schwer."

-Markus MacCoy

Bohl-Siddor Volgor Haggmann sieschd nach
dsalraischn Gämmfn um de Fiehrung
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Dem Rückspiegel gefiel das
Hobby "Kampfkünste", um mal
vorsichtig und mit gebühren-
dem Abstand nachzuhaken.
Doch erst einmal soll sich
Markus selbst vorstellen und
wie er zur VR stieß ...

Geboren wurde ich am
27.04.1962 im Saarland bei
dem Städtchen namens
St.Wendel, wo ich auch heute
noch gerne lebe. Ich bin Vater
einer mittlerweile 16-jährigen
Tochter und nicht verheiratet.
Beschäftigt bin ich im zivilen
Dienst (ö.D.) der Bundeswehr.

Meine ersten Erfahrungen mit
Rennfahren machte ich so mit
21 Jahren. Damals baute ich
mit ein paar Freunden einen
VW-Käfer um und bestritt
damit die Saar-Pfalz-Meister-
schaft im Autocross. In der
Klasse bis 1600ccm konnte ich
die Meisterschaft als Dritt-
Platzierter in meiner ersten
Saison beenden. In der nach-
folgenden Saison wurde das
schon viel schwieriger, da
schon die ersten Golf GTI mit
teilweise 150 PS in der gleichen

Klasse startberechtigt waren
und auch hier schon mit gro-
ßem finanziellen Aufwand
gearbeitet wurde. Ich fuhr die
Saison dann noch "Just for
Fun" zu Ende. Danach
beschränkte sich das Racen auf
Indoor-Cart mit Freunden.

Die Formel 1 und die Rallye-
Szene interessierten mich
eigentlich schon immer. Naja,
sagen wir bis vor 3 oder 4
Jahren. Ich finde, daß heute
die strategischen Köpfe und
der Hightech, mit dem die
Autos vollgestopft sind, dem
Rennfahren ihre Essenz
genommen haben und für mich
somit "langweilig" geworden
sind. Aber zum Glück gibt es ja
GPL. ;-)
Als ich mir 1998 meinen ersten
PC zulegte, erwachte mein
Interesse an Simulationen.
Meine Vorliebe galt zunächst
den Flugsims wie MS-FS98 und
Falcon4.0. Mehr zufällig ent-
deckte ich dann Anfang 1999 in
einem Kaufhausregal GPL.
Nach mehreren fehlgeschlage-
nen Versuchen, den Lotus ohne
Crash eine Runde über irgend-
einen Track zu bewegen,

schmiss ich GPL entnervt wie-
der von der Festplatte. Erst
Mitte letzten Jahres viel mir
GPL wieder in die Hände, ich
besorgte mir ein Wheel , und
ich schaffte eine komplette
Runde. Von da an war es um

mich geschehen.
Ich stöberte im
Web, mit der
Hoffnung, dass
es vielleicht noch
jemanden gibt,
der sich für GPL
interessiert. Als
ich dann auf Rolf
Bürk's GPL-
Star th i l fe-S i te
stieß, war ich fas-
ziniert, was man
aus dem "alten"
GPL noch machen
kann. Natürlich
installierte ich
auch VROC und
kam so im
August letzten
Jahres zur VR.
Hier lernte ich
dann schnell

Hans Hanraths, Werner
Reichert, Dirk K., Timo Föller
und viele andere Sim-Racer
kennen. Und was soll ich
sagen. Es bereitet mir viele
Stunden in der Woche großen
Spaß, virtual die F1- Chassis
von 1967 über die
Rennstrecken dieser Zeit
(mehr oder weniger erfolg-
reich) zu bewegen.

Nun aber zum eigentlichen
Thema dieses Artikels. Wie
schafft es Markus nach einem
harten schweißtreibenden
Rennen immer wieder Ruhe
und Kraft zu finden? Sein
Hobby dürfte da die Antwort
sein. Mehr dazu jetzt ...
Seit langer Zeit betreibe ich
"Taiji Quan" (Tai Chi Chuan).
Fangen wir aber zuerst mit der
Übersetzung an. "Quan"
bedeutet Faustkampf-Kampf-
kunst. 

VR-Mitglieder im Interview 6

Heute:
Christian Heuer 

zu Gast 
bei

Markus Schreiner
VR-Mitglied #1308
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Taiji wird dargestellt durch ein
Symbol . Es ist ein philosophi-
sches Bild und ungefähr zu
übersetzen als "die äußersten
Prinzipien", eher bekannt als
Yin und Yang. Manche
umschreiben Taiji Quan als Yin-
Yang-Kampfkunst. 

Taiji wurde in China entwickelt
Eine der schönsten
Geschichten über den
Ursprung des Taiji Quan
beschreibt, wie im 13.
Jahrhundert ein meditierender
Kriegermönch, namens Zhang
Sanfeng, im chinesischen
Wudang-Gebirge den Kampf
zwischen einer Schlange und
einem Raubvogel beobachtet
haben soll. 

Er wunderte sich wie die
Schlange den geraden, sehr
schnellen Angriffen des Vogels
auswich und ihn als dieser
ermüdete, schließlich besiegte. 

Er erkannte, daß dies ein
Beispiel dafür war, wie das
Weiche das Harte überwindet.
Dies war ganz so wie es in der
Philosophie des Daoismus
(Taoismus) beschrieben wird:
Yin überwindet Yang. 

Taiji-Theorien ließen sich
mühelos auf die Kampfkünste
anwenden. Harmonie von Geist
und Körper, übereinstimmend
mit der natürlichen Ordnung
der Dinge, das stand im
Zentrum des Taiji. 

Damit eröffnete sich eine
Entwicklungstendenz, die von
anderen Formen der
Kampftechnik vollständig
abwich. So wurde das Taiji
Quan (Kämpfen mit leerer
Faust) die wirkungsvollste
Kampfkunst, die man je kann-
te.

Unter Kampf verstehen wir
normalerweise Yang gegen
Yang - hart gegen hart, Kraft
gegen Kraft, Auge um Auge,
Zahn um Zahn. Der Stärkere
gewinnt. Dies finden wir in den
"äußeren Kampfkünsten" wie
Judo, Karate und Taekwondo
wieder, die ausschließlich mit
Muskelkraft arbeiten.

Nicht so im Taiji. Es gewinnt
nicht der Stärkste, es gewinnt
der Lockerste. Es gewinnt der,
der Yang-Energie mit genauso
viel Yin-Energie ausgleichen
kann. Deshalb stellt es harter
Kraft, Entspannung und
Flexibilität gegenüber. Taiji ist
aber nicht nur Kampfkunst !

Durch das Üben von Taiji wer-
den Kondition, Kraft, Gelenk-
igkeit, Geschicklichkeit, Be-
weglichkeit, sicherer Stand,
Reaktionsvermögen, innere
Ruhe und die gesamte Gesund-
heit ganz langsam aber stetig
verbessert. 

Während ein normaler Sport
den Körper zwar trainiert, aber
zugleich abnutzt, wird beim
Taiji "abnutzungsfrei" trainiert.
Die Folgen langjährigen
Fehlverhaltens oder sportlicher
Unfälle werden mit der Zeit
gemindert und verschwinden
vielleicht eines Tages ganz.
Heutzutage ist die Ausrichtung
des Taiji als Gesundheitssport
bedeutender als die
Kampfkunst.

Taiji ist für Frauen und Männer
gleichermaßen geeignet. Einige
Leute haben die Tendenz, Taiji
als einen Sport "nur" für
Frauen zu bezeichnen, da ihm
jegliches muskelprotzende
Imponiergehabe, Prahlen und
Lärmen fehlt und statt dessen
Lockerheit und Sensibilität
gefördert werden. Nun ja, eini-
ge Leute lernen eben nur lang-
sam dazu !
Ich selbst bin vor circa 11 oder
12 Jahren (so genau weiß ich
das jetzt gar nicht mehr) auf
Taiji aufmerksam geworden,

eben weil mir Lockerheit und
Sensibilität in meinem Leben
fehlte. Seit dem übe ich Taiji in
seinen vielen verschiedenen
Formen, zu denen auch
Waffenformen gehören wie z.B.
die Schwertform, die ich erst
vor kurzem erlernte.
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Vor circa 2 Jahren hat es sich
dann ergeben, daß ein paar
Leute mich fragten, ob ich
nicht einen Taiji-Kurs anbieten
wolle. Daraus sind nun mittler-
weile zwei Kurse geworden.
Dazu kam dann noch eine
Intensiv-Ausbildung, die ich im
September als Taiji-Lehrer
erfolgreich abgeschlossen
habe.

In der Tat finde ich durch das
Üben des Taiji immer wieder
die Ruhe und die Kraft für die
Bewältigung eines, manchmal
stressigen Alltags. 

Taiji hat auch den großen
Vorteil, daß es keinerlei
Hilfsmittel (besonderes
Schuhwerk, Kleidung, Geräte,
u.s.w.) bedarf, um es auszu-

üben und Freude daran zu
haben. 

Im wesentlichen geht es um
die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Körper und der
physikalischen Kräfte die auf
ihn wirken. 

Das ist es vielleicht auch , was
ich an GPL so mag:
"Entkleidet" von jedem über-
flüssigen "Schnickschnack"
sich mit seinem Boliden und
der auf ihn wirkenden , physi-
kalischen Kräfte auseinander-
zusetzen und lernen , damit
umzugehen.

Der Rückspiegel bedankt sich
für das informative Interview. 
Vielleicht wurde ja bei dem
einen oder anderen Leser das
Interesse geweckt (um sich
nach einem nicht so glückli-
chen Ende eines Rennens zu
beruhigen).
Text: Kooperation Chris Woehlk und

Christian Heuer

Ned Jarrett ist das Rennen
gefahren, mit einem Korsett
und nach vier Tagen endloser
Bewegungsübungen. Er ist so
gut gefahren, daß er seine
Führung in der Meisterschaft
nie eingebüßt hat. Trotz der
drei Monate im Korsett. Erst

37-jährig, mit 50 Triumphen in
nur sieben Saisons, hängt er
den Helm an den Nagel. Ned:
"Ich hatte mir geschworen, so
hoch du auf der Erfolgsleiter
kommst, du wirst nie hinten
wieder herunterklettern. 

Triumph und
Fortschritt

Ein Auto fliegt über Ned, ein
anderes rammt ihn ins Heck,
während er selbst hart in die
Leitplanke kracht. Die freige-
setzten Kräfte sind so groß das
Jarretts Sitz aus der Veran-
kerung bricht. Er wird mit star-
ken Rückenschmerzen ins
Krankenhaus gebracht und Ned
ist davon überzeugt das er sich
den Rücken gebrochen hat.

Seine Befürchtungen bewahr-
heiten sich nicht: 

Zwei gestauchte Wirbel und
Muskelrisse an den meisten
unteren Rückenmuskeln lautet
die Diagnose der Ärzte. 
Sie verordnen 20 Tage Spital-
aufenthalt und drei Monate
Therapie, Ned antwortet, am
kommenden Mittwoch sei ein
Rennen. 

Die Ärzte sagen sinngemäß:
"Nie und nimmer!"

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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Ich hatte alle Ziele erreicht."

Ebenfalls mit 50 NASCAR-
Siegen zieht sich eine Saison
nach Jarrett auch Junior
Johnson zurück. 

Johnson, von dem Fireball
Roberts einmal gesagt hat, er
sei neben Curtis Turner das
größte Naturtalent, das er je
auf einer
Rennstrecke gese-
hen habe, baut
sich nicht nur
einen eigenen
Rennstall auf son-
dern auch eine
Hühnerzucht mit
100.000 Tieren.
Junior: "Ich habe
bis jetzt drei
Leben geführt,
eines als Whisky-
Schmuggler, eines
als Rennfahrer
und heute als
Rennstallbesitzer."

Die Werksära im
N A S C A R- S p o r t
erlebt Junior erste
Reihe Mitte. Der
ganze Sport ist
anfangs der sech-
ziger Jahre an
einen Punkt ohne
Wiederkehr ange-
langt. Die
Rennwagen sind
eine heikle
Mischung aus
Motor, Chassis und
Reifen. Diese vor-
sichtig ausbalan-
cierten Waage ist
einfach aus dem
Gleichgewicht zu
bringen. 

Denn Chassis-
Experten, Reifenfachleute und
Motor-Tuner sind ständig auf
der Suche nach Fortschritt und
ihre Arbeit wirft die Waage lau-
fend aus ihrer Harmonie. Es
entsteht ein Schneeball-Effekt.
Wenn einer seinem Motor mehr
PS einhaucht, 

muß ein anderer ein verwin-
dungssteiferes Chassis bauen
und ein dritter muß die passen-
de Reifenmischung backen. 

Wenn der Reifenmann soweit
ist, hat der Motorentuner
bereits wieder zusätzliche
Power gefunden und so weiter.
Die ganze Technik ist im
Grenzbereich.

Das bringt Bill France in eine
schwierige Lage. Eigentlich ist
der Chef von NASCAR, doch
serienmäßig sind die NASCAR-
Boliden schon lange nicht
mehr. Mit einem sich ständig
ändernden Reglement versucht

France also die Chancen-
gleichheit zu wahren, 
denn er will den Fans schließ-
lich besten Motorsport liefern. 
Dies ist den Werken herzlich
egal. Sie wollen am Sonntag
Rennen gewinnen, damit am
Montag in den Zeitungen steht:
"Lorenzen gewinnt auf Ford!",
was die beste Werbung ist.

France sitzt
auf einem
P u l v e r f a ß .
Wenn Ford
gewinnt und
er Chrysler
zwei, drei
Kleinigkeiten
erlaubt um
die Waage
ins Gleich-
gewicht zu
b r i n g e n ,
begehrt Ford
natürlich auf.
Wenn GM
eingebremst
wird, weil
ihre Wagen
alle Gegner
n i e d e r m a -
chen, droht
GM, aus dem
N A S C A R -
Sport auszu-
steigen. 
F r a n c e
s ch l i c h t e t ,
v e r b i e t e t ,
beschwör t ,
e r l a u b t ,
brüllt, bettelt
und schafft
es meistens
i r g e n d w i e
alle Werke
unter einen
Hut zu brin-
gen. 

Rückspiegel...

Wer ihn nie 
gelesen hat,

wird ihn 
nicht vermissen.
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Die erste Saison der Truck
Series ist am Mittwoch, dem
10. November zu Ende gegan-
gen. Nach euphorischem Start
in I-70 und Atlanta wurde das
Starterfeld zusehends kleiner
von Rennen zu Rennen. Gingen
am Anfang über 30 Fahrer an
den Start, waren es nach den
beiden ersten Rennen nur noch
gut 20 Fahrer. Der Tiefpunkt
war dann mit dem Rennen in
Memphis, wo nur fünf Fahrer
am Start waren. 

Danach ging es wieder ein
wenig aufwärts. Gute Werbung
für die kommende Saison
wurde in den letzten Rennen
gemacht. Statt der Yellow
Flags, waren Taktik und ein
gutes Setup gefragt. Keiner der
Teilnehmer war bei allen
Rennen dabei. Jeweils ein
Rennen mussten Maurice
Rudolph, Andy Wilke und Klaus
Wagner aussetzen. 

Pech hatte Andy Wilke, der
ausgerechnet beim Sonder-
event in Mesa Merin aussetzen
musste - als die doppelte
Punktzahl vergeben wurde. 

Fakten:
Die meisten Runden absolvierte
Maurice Rudolph, exakt 2674.
Gefolgt von Andy Wilke mit

2522. und Matthias Wien mit
2482. Matthias Wien gelang es
dabei als einzigem, neben Dirk
Müßener ohne Strafpunkte zu
bleiben. 

Siege:
In die Siegeslisten konnten
sich vier Fahrer eintragen.
Stefan Lippert gewann die
MBNA America 180 (Dover).
Matthias Wien war bei den
Power Stroke Diesel 200 (Indy
Raceway Park) erfolgreich.
Fünf Siege, unter anderem das
Sonderevent Lucas Oil 350
(Mesa Marin Raceway), schla-
gen? bei Maurice Rudolph zu
Buche. Sage und schreibe elf
Siege konnte Andy Wilke für
sich entscheiden, wobei er vier
Siege in Folge einfahren konn-
te. 

Poles:
Ein ähnlich dominantes Bild
sieht man bei den Poles. Eine
Pole gab's für David Kirsch, der
nach dem Rennen in Dover
aber nicht mehr gesehen
wurde. Klaus Wagner stand
drei Mal ganz vorne. Vier für
Maurice Rudolph und Matthias
Wien. Sechs Mal war Andy
Wilke der Polesitter. 

Strafpunktkönige:
Matthias Wien und Dirk

Müßener waren die Zarten.
Wer die Harten? Wer waren die
Wilden? Die Strafpunktkönige?
Das steht in den Sternen,
anders gesagt, das kann man
in der Datenbank nachlesen. 

Ob nächstes Jahr die Trucks
wieder auf Tour gehen steht in
den Sternen. Anmeldungen für
die nächste Saison laufen
schon. WIRKLICH Interessierte
können ihr Voting im Forum
abgeben. Falls dort genügend
Meldungen reinkommen, wird
der Rückspiegel auch nächstes
Jahr wieder von den Rennen
der Trucker berichten. Der
aktuelle Stand bei
Redaktionsschluss lag bei 14
Teilnehmern. Also, nicht lange
zaudern: ANMELDEN und mit-
fahren.
Ganz besonderer Dank gilt dem
Sponsor unserer ersten Saison.
Die Firma "ID Ingenieure &
Dienstleistungen GmbH, Inge-
nieurdienstleistungen im Ma-
schinenbau" (Euskirchen in
Deutschland) hatte €150 für
die Truck Series bereitgestellt.
100 €uro gehen an Maurice
Rudolph. 
50 €uro für den FairPlay Award,
der wohl an Matthias Wien
geht.
Jürgen Nobbers

GNL Truck Series 2004

DIEDIE NEUENEUE SAISON RUFT:SAISON RUFT:

Endstand in der Tabelle: die Top 15

Rang Nr. Fahrer Pts. Abstand   Bonus Strafen Event Runden    Led
1 911 Maurice Rudolph 3117 115 37 17 2674 0794
2 83 Andreas Wilke 3095 -22 115 85 17 2522 1267
3 116 Matthias Wien 2748 -369 040 0 15 2482 0208
4 517 Klaus Wagner 2470 -647 025 215 17 2289 0078
5 901 Torsten Eberius 2353 -764 015 45 14 2126 0059
6 97 Stefan Lippert 2218 -899 20 130 14 1822 0187
7 84 Sven Weidlich 2207 -910 0 90 15 1873 0000
8 61 Peter Neuendorf 1937 -1180 0 90 12 1756 0000
9 274 Jürgen Nobbers 1828 -1289 0 20 12 1376 0000
10 103 Wisand Arnold 1696 -1421 25 155 10 1791 0012
11 123 Markus MacCoy 1493 -1624 5 30 9 1110 0003
12 1 Arndt Röttgers 1486 -1631 0 225 11 1258 0000
13 147 Dirk Müßener 1402 -1715 5 0 9 837 0005
14 119 Andreas Ühlein 1351 -1766 0 75 8 1546 0000
15 968 Joachim Kopp 1176 -1941 5 125 9 906 0001
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Maurice Rudolph ist der erste
Titelträger der Trucker. Grund
genug ihm ein paar Fragen zu
stellen.

Hallo Maurice,

erst einmal Gratulation zum
ersten Titel der im Nascar
Bereich vergeben wurde. Du
bist der erste Truck - Champion
in der VR Community. Die
Entscheidung war ja denkbar
knapp. 

Wärst du bereit ein paar
Fragen für die interessierte
Gemeinde zu beantworten?

Sicher  

Wie hast du dich gefühlt,
als der Titel in trockenen
Tüchern war?

Sehr erleichtert. Ich freu mich
sehr über meinen ersten
Titelgewinn bei VR.

Ab wann hast du an den
Titel gewinn geglaubt, oder
gehofft?

Das Rennen in Mesa Marin, bei
dem Andy nicht fahren konnte,
war sicherlich ein Knackpunkt
in der Saison, zumal es dort die
doppelte Punktzahl gab. 

Die letzten Rennen der Saison
verliefen jedoch nicht wie
geplant, so dass es beim Finale
in Darlington noch mal span-
nend wurde.

Dein größter Konkurrent
war wohl Andy Wilke, und
er ist ja auch ein Team -
Member im Deadline Racing
Team von dir. Gab es da
Zusammenarbeit bei der
Entwicklung der Setups,
oder backt jeder von euch
seine eigene Karosserie?

Ich hab ein paar Setups von
Andys Seite als Ausgangsbasis
verwendet. 

Wie wird das Preisgeld
angelegt? Ist der Broker
schon informiert, oder der
Hardware - Dealer deines
Vertrauens?

Großem Dank gebührt Martin
Bals, der den Sponsor gefun-
den hat und auch der VR, die
dem Sponsoring offen gegen-
über steht. Ich hab noch nichts
geplant aber ein Abnehmer
wird sich schon finden.

GTR ist auf fast allen
Platten vertreten? Auf dei-
ner auch? Und wenn, gehst
du dort auch nächstes Jahr
an den Start?

Jepp die Demo  . Ich will mich
auf den Abschluss der
Nascarsaison bei VR konzen-
trieren. Danach kauf ich es mir
vielleicht. Ob ich 2005 einer
GTR Liga beitrete, steht noch
etwas in den Sternen. Erstmal
muss sich der Multiplayer als
(für mich persönlich) akzepta-
bel erweisen, sprich ein gewis-
ser (Papyrus-) Standard sollte
erfüllt sein. Zweitens, werden
die Zeitdifferenzen bei GTR um
Welten höher liegen, als bei
Nascar (streckenbedingt). Ich
bin mir noch nicht sicher, ob
mir das gefällt, weil es in
gewisser Relation zum
Trainingsaufwand steht. Aber
bis Saisonstart 2005 ist ja noch
etwas Zeit und vielleicht bin ich
bis dahin auch mal die
Vollversion gefahren ;-).

Ein paar Worte an die
Leserschaft?

So lange es vier Räder und
einen Motor hat, ist doch alles
in Ordnung  .

Ich bedanke mich bei allen
Fahrern und Verantwortlichen
der Truckserie für eine schöne
Saison 2004.

Vielen Dank für das Interview
Jürgen Nobbers

Nachdem ich es aber auf mei-
nen Fahrstil angepasst habe,
blieb nicht mehr viel davon
übrig. 

Zusammenarbeit gab es inso-
fern, dass man sich hin und
wieder erkundigt hat, welche
Zeiten der andere im Stande ist
zu fahren (mit gewissem
Unsicherheitsfaktor ;-)).

Falls es eine Neuauflage der
Truck Series im nächsten
Jahr gibt, wirst du deinen
Titel verteidigen, oder gibst
du ihn kampflos her?

Ich will den Titel verteidigen.
Leider weiß ich aber noch
nichts von den übrigen
Planungen der VR 2005, die in
gewisser Weise auch einen
Einfluss haben.

Deine Meinung zum
Starterfeld. Die ersten bei-
den Rennen glänzten mit
einem großen Starterfeld.
I-70 mit 30 Startern, und in
Atlanta waren gar 34
Fahrer vertreten. Danach
ging es rapide bergab.
Tiefpunkt waren fünf Fahrer
in Memphis. 

Die Fluktuation speziell zu
Saisonmitte hat mich schon
negativ gestimmt. Memphis
war zwar mit fünf Startern der
absolute Tiefpunkt, der große
"Schock" war für mich aber
Topeka (Heartland Park). Zum
einen war die Strecke nicht
sonderlich schön (uralt
Konvertierung), zum anderen
kam sie wohl maßgeblich auf
Grund eines "mehr
Roadcourses" Votes in den
Kalender. Da ist es enttäu-
schend, wenn mit sieben
Fahrern das erste Mal in der
Saison eine einstellige
Teilnehmerzahl an den Start
geht. Erfreulich war, dass sich
die Teilnehmerzahl beim
Saisonende wieder einigerma-
ßen normalisiert hat.

Fahrer der Woche
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Die 

1000. Seite 
im

Rückspiegel

Trotzdem gab es keine Yellow.
Glück für Quella.

In der 21. Runde von 156 gab
es die erste und einzige Yellow
im Rennen. Carsten Scheid
kam leicht übersteuernd aus
Kurve drei und touchierte die
Boxenmauer. Er bremste sofort
ab und stieg aus dem Auto. Für
die Rennkomissare ein Grund
die gelbe Flagge zu schwen-
ken. Scheid nach dem Rennen:
"Dickes SORRY für meine blöde
Aktion! Ich sollte wahrschein-
lich nicht soviel GTR spielen.
Warum ich nicht in der Pitroad
angehalten hab' kann ich auch
nicht sagen. 

Ich Trottel! Jetzt werde ich
erstmal pausieren.....denke
mal, eine Rennsperre steht
an." Diese YF nutzten die
Fahrer für einen Boxenstop.
Hugo Boss blieb draußen um
sich fünf Extrapunkte zu ergat-
tern. Beim Boxenstop verlor
Eberius am meisten Plätze. Er
ließ sich die rechte Seite seinen
Stockcars reparieren und fiel
von Platz zwei auf neun zurück.
Nun blieb es bis zum Rennende
"grün". 

Am Samstag den 6.11. wurde
das vorletzte Rennen des WT
SCS gefahren. Diesmal trafen
sich zwölf Fahrer auf dem
Phoenix Speedway in Arizona.
Der Phoenix Speedway ist
bekannt durch die warmen
Temperaturen und flachen
Kurven. Mit seiner ungewöhnli-
chen D-Form ist er bei einigen
Fahrern nicht sehr beliebt.
Eigentlich wären ja 14 Fahrer
angetreten, doch Kai Trakies
durfte aufgrund einer Renn-
sperre nicht fahren und Marko
Reinhardt entschied sich im
Practice, die Strecke nicht zu
fahren. 

Im Quali konnte sich Conrad
Wegener mit einer 27.907 die
Pole vor Torsten Eberius
(27.954 sek) und, dem
Gewinner vom letzten Rennen,
Jörg Kormany (28.144 sek)
holen. Platz vier belegte der
Tabellenführer Klaus Wagner
vor dem Gesamt-Zweiten
Thomas Schlösser.

Das Rennen startete, WT SCS
typisch, mit Sonnenschein und
konstanten 70° Fahrenheit.
Beim Start konnte Wegener
seinen ersten Platz vor Eberius
behaupten. Wagner verlor hin-
gegen zwei Positionen und fiel
auf Platz sechs.

In der 15. Runde verlor
Thomas Quella die Kontrolle
über seinen Wagen und legte
einen Unforced in Kurve eins
hin. Der hinter ihm fahrende
Joe Steindl konnte mit Mühe
und Not innen vorbei fahren.

Die Fahrer mussten sich ihre
Reifen einteilen. Am besten
schafften das Wegener und
Kormany. Die beiden
Teamkollegen bauten bestän-
dig ihre Doppelführung aus. In
der 55. Runde übernahm
Kormany die Führung, nach-
dem sich Wegener in T1 leicht
verbremste. Klaus Wagner ging
in der 89. Runde in die Box.
Ziemlich früh dachten sich
bestimmt die anderen Fahrer.
Doch er war nach seinem Pit-
Stop kurze Zeit Erster und
somit auch wieder an der
Spitze dran. Bei seinem
Boxenstop fuhr er allerdings
falsch in die Box.

Nach dem Rennen äußerte er
sich dazu: "Skandal! Ne, ernst-
haft. Ich habe es nicht
gewusst. 
Ich dachte Phoenix sei die ein-
zige Ausnahme von "Pit-in vor
T3". Im Übrigen halte ich die
Regelung auf dieser Strecke für
ziemlichen Unfug. Aber, wenn
es für alle gilt, dann soll es so
sein. 
Eigentlich wollte ich nach dem
Boxenstopp nur das Rennen
gemütlich zu Ende bringen,

17. Saisonrennen in Phoenix Arizona 

Doppelsieg für Hot
Pursuit Motorsports

Dreher Runde 15:
Steindl hatte Glück
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ohne dass mir jemand drän-
gelnd im Genick sitzt. Aus die-
sem Grund habe ich Conrad
und Jörg ohne Gegenwehr an
mir vorbeigelassen und wäre
mit dem dritten Platz zufrieden
gewesen. Das war, im
Nachhinein gesehen, glückliche
Intuition. So habe ich, trotz
meines "Regelverstoßes", nicht
in den Kampf um die Spitze
eingegriffen."

Auch Boss fuhr falsch in die
Boxengasse. Er erhielt aller-
dings 20 Strafpunkte nachdem
Steindl Protest einlegte.
Steindl seine Begründung für
den Protest: "Irgendwann kurz
nach meinem Boxenstop in
Runde 99 hab' ich mich dann
gewundert, dass ich plötzlich
ganze 2 Runden hinter Hugo
lag, obwohl wir ein paar
Runden vorher noch in der
gleichen Runde quasi hinter-
einander gefahren sind ... Hab'
mir dann nach dem Race das
Replay dazu angesehen und
eben mal dieses Intervall
gecheckt und eine Erklärung
gefunden: Hugo hat bei seinem
Boxenstop ein wenig "eine
Abkürzung genommen" - zwar
nicht direkt dem Weg nach,
aber doch der Zeit nach.
Zwecks Gerechtigkeit allen
gegenüber hab' ich da mal Ralf
informiert, er möge das chek-
ken. Ist bitte überhaupt nicht
irgendwie böse gemeint, Hugo,
gel', nur die Regeln müssen
eingehalten werden."

In der 102. Runde ging der
Zweitplatzierte Wegener in die
Box. Dabei wäre es beinahe zur
Yellowflag gekommen, als auf
den Apron kam und sich der
Wagen wegdrehte. Mit viel
Glück, konnte er den Wagen
noch abfangen.
Fünf Runden später legte auch
Kormany seinen Boxenstop ein.
Auch er fuhr nicht ganz regel-
konform in die Box. Mit zwei
Rädern auf der Boxenstraße
und mit den anderen beiden
auf der Rennstrecke steuerte
er die Box an. 

Nun übernahm Wagner, durch
seine gute Strategie, die
Führung, ließ Wegener aber
gleich passieren, der nun
Erster war. Kormany kam als
Dritter wieder aus der Box,
kam aber auch recht schnell an
Wagner vorbei. Wegener
behielt für 16 Runden die
Führung bis sich Kormany, wie-
der in Kurve eins, an Wegener
vorbei schob. Nun zeigte
Kormany was er kann und fuhr
Runde um Runde Wegener und
Wagner davon.
In der 127. Runde hätte es fast
gekracht, als Boss Steindl
innen passieren lassen wollte,
Steindl damit aber gar nicht
rechnete. Steindl konnte sei-
nen Wagen mit einem gekonn-
ten Slide abfangen, verlor aber
wertvolle Zeit. Direkt dahinter
kamen Köster und Wilhelm die
um Platz acht kämpften. 

Beim Anbremsen kam Köster
zu weit raus und Wilhelm pro-
bierte innen vorbeizukommen,
wo Joe Steindl gerade wieder
Fahrt aufnahm. Wilhelm steck-
te vor erst zurück.

In der 133. Runde erwischte es
Wagner mit einem Disconnect.
Er kam jedoch mit fünf Runden
Rückstand wieder ins Rennen.

Im Hinterfeld tobten Thomas
Schlösser, Torsten Eberius und
Claudio Ferrera um den dritten
Platz. Bei dem Boxenstop ver-
lor Ferrera allerdings den
Anschluss an Platz vier. In der
145. Runde startete Newcomer
Wilhelm den entscheidenden
Versuch gegen Köster und
holte sich den siebten Platz.
Nach 156 Runden hieß der
erneute Sieger Jörg Kormany.
Das ist nun schon sein dritter
Sieg im Weekend Thunder.
Hinter ihm auf Platz zwei, mit
acht Sekunden Rückstand, sein
Teamkollege Conrad Wegener.
Den dritten Podiumsplatz,
konnte sich nach einem langen
Fight, Thomas Schlösser vor
Torsten Eberius sichern. Knapp
vier Sekunden hinter den bei-
den kam Claudio Ferrera als
Fünfter ins Ziel. 

Dahinter Hugo Boss, Benedikt
Wilhelm, Axel Köster, Joe
Steindl, Klaus Wagner und
Thomas Quella.
Die schnellste Rennrunde fuhr
Jörg Kormany. 28.201 sek in
der 114. Runde. Auch die mei-
sten Lead Laps gingen an den
Fahrer mit der Nummer 255. Er
führte 84 Runden das Rennen
an. Wegener brachte es auf 70
Führungsrunden.

Sieger Jörg Kormany
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Highest Climber wurde Hugo
Boss. Er startete nach dem
Qualifying von Position neun
und beendete das Rennen als
Dritter. Am meisten Plätze ver-
lor Klaus Wagner. Er startet
von vier, beendete das Rennen
als Zehnter.

Jörg Kormany: "War nur eine
Yellow....klasse !"
Conrad Wegener: "Mal wieder
ne klasse Leistung des Grids,
Auch wenn die Yellow eigent-
lich gar keine war. Vorne hat's
super Spaß gemacht. Beim
meinem Boxenstop hätte ich
fast ne Yellow ausgelöst, als ich
auf die kleine Boxeneinfahrt
fuhr und leicht den Apron
berührte. Auch Jörg ist nicht
ganz korrekt in die Box gefah-
ren. Aber er ist ja hinter mir
wieder raus gekommen. Doch
dann drehte er richtig auf.
Keine Chance mehr ranzukom-
men. Grats nochmal Jörg.
Saubere Leistung. Auch wenn
es immer sehr wenig Leute
beim WT SCS sind, macht die-
ser doch sehr viel Spaß. Okay
vielleicht ist man im Hinterfeld
und Mittelfeld oft einsam, 
aber dafür hat man um die
Plätze 1-6 immer schöne
Fights!"
Thomas Schlösser: "Was war
denn das gestern? Ich dachte
ich spinne. Nur eine Yellow und
selbst diese war nicht mal ein
richtiger Unfall, soweit ich
gesehen habe.

Bei dem Boxenstopp in dieser
Gelbphase habe ich doch den
3. Platz übernommen. Von da
an war der Rest des Rennens
eigentlich nur noch Kampf für
mich, da ich 2 sehr schnelle
Leute (Torsten und Claudio)
hinter mir hatte, Torsten sogar

für den Rest
d e s
R e n n e n s .
Ich hatte
alle Hände
und Füße
voll damit
zu tun
m e i n e
Position zu
halten. In
den Kurven
war ich
immer viel
zu langsam,
ich hab
nicht genug
Ver t rauen

zum Auto bei so flachen
Kurven, doch kam ich immer
gut aus der Kurve heraus. Das
war das bis jetzt anstrengend-
ste Rennen für mich in meiner
ersten Saison wo ich in einem
Cup mitfahre. Man könnte fast
sagen ich schwitze jetzt noch.
An alle anderen
auch noch ein dik-
kes Kompliment
für die mal wieder
überdurchschnitt-
lich faire
Fahrweise."

Claudio Ferrera:
"Nur eine
YF....super!!! 
Bin Doch gefahren
und habe en nicht
bereut! Es hat
mich zu sehr in
den Fingern
gejuckt! Ich kann
es Doch noch...  An Thomas
und Torsten mir die "Zähne"
ausgebissen! 
Hat spaß gemacht. Musste
ganz schön aufpassen, dass ich
die beiden nicht abschieße.
War wahrscheinlich ein biss-
chen Schneller als Thomas
aber vorbei kommen wäre nur

mit der Brechstange gegangen
oder beim Pitten! Gerade beim
pitten wieder einmal
Versagt...musste zurücksetz-
ten und somit wertvolle Zeit
auf Torsten und Thomas
Verloren. Die ich im letzten
Stint nicht mehr einholen
konnte. War mir ein vergnügen
wieder einmal ein Tolles
Rennen in der WT SCS zu
Fahren. Wir bräuchten nur
noch mehr Leute im Grid! THX
for Race Gentleman's"

Axel Köster: "HURRA!! Endlich
mal wieder durchgekommen.
Benedikt, das hätts nicht
gebraucht. Erst versteckst du
dich 120 Runden lang in mei-
nem Rückspiegel, und kurz vor
Ende ziehst du vorbei ;-)."

Ralf Gültzow zu der ersten
Yellow: "Die Yellow hab ich mir
angeschaut und gedenke dort
nichts zu unternehmen.
Carsten bringt den Wagen
sicher zum stehen und fährt
links ran. Kurz bevor er zum
stehen kommt gibt es einen
Warp und gleich danach wird
die Yellow ausgelöst. 

Ich gehe davon aus das N2003
sich da vertan hat und nicht
wusste wie es darauf reagieren
sollte, außer mit einer Yellow."

Nächstes Wochenende steht
der Homestead Speedway, mit
neuem Banking, auf dem Plan.
Von Conrad Wegener

Wilhelm gegen Köster

Erneutes Glück
für Steindl
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Das was sich DOM-2 schimpft
war in Darlington.
Ist zwar nicht politisch korrekt,
trifft die Sache aber sehr gut.

Zehn kleine Negerlein, die fuh-
ren brav im Kreis,
Gleich am Anfang abgeschos-
sen - worauf einer sagt "drauf
scheiß".

Neun kleine Negerlein die zok-
keln nur noch Schritt,
Da ging  dann gleich der näch-
ste - "da mach ich nimma mit!"

Acht kleine Negerlein die gaben
richtig Gas,
Bumms, ihm in den Kofferraum
- Sorry, doch, das saß

Sieben kleine Negerlein fuhren
an die Box,
Einer warf die Nerven weg,
"Was soll denn das Gesocks?"

Sechs kleine Negerlein die
wollten's richtig wissen,
"He, was macht denn der da?"
- Peng! ins Gras gebissen.

Fünf kleine Negerlein die hat-
ten richtig Frust,
Wer kann es ihm verübeln - er
hatte keine Lust

Vier kleine Negerlein probier-
ten es erneut,
In T3 die Wand berührt - der
Wagen zu verbeult

Drei kleine Negerlein die hat-
ten sehr viel Platz
Da kam gleich der Übermut -
Aus, vorbei - Rabatz!
Zwei kleine Negerlein - wird
das denn ein Duell?
Pustekuchen, aus der Traum-
er war doch viel zu schnell.

Ein kleines Negerlein das hatte
nicht viel Mühe,
Fuhr die letzten Runden noch -
der Sieger hieß - Kay Mühle.
Komponiert von Reinhard Frey

Die Statistik:

RACE RESULTS (After 184 laps)
1. Kay Mühle
2. Axel Ziganki
3. Thomas Böttcher
4. Uli Prüfer
5. Tim Schroeder
6. Christian Ulrich
7. Dirk Wilke
8. Bernhard Kämmerer
9. Axel Köster
10. Marcus Trellenberg

Number of lead changes: 11
Number of leaders: 8

Kinderlied für 
DOM-2 Desaster



16

Volker Hackmann war auch in
Darlington ganz vorne nicht
wegzudenken - sei's nun im
Practice, Qualify oder Rennen.
Auch die Fahrer auf den folgen-
den Positionen zeigten, was
Konstanz ist - es gab fast keine
Positionsveränderungen in der
Top5. Leider gönnten sich die
Fahrer nur ganz am Ende einen
längeren Stint unter Grün - 19
Runden lang. 

Trotz der vielen Führungs-
wechsel änderte sich unter
dem Strich kaum etwas an den
Positionen an der Spitze. Nur 4
der insgesamt 36 gestarteten
Wagen überstanden das
Rennen mit ungewohnt zahlrei-
chen Unfällen am Ende ohne
Blessuren.

Die dritte Yellow in Runde 38
hatte es in sich - so einige
Wagen fielen aus. Martin Bals
hatte Probleme beim Überho-
len von Michael Schneider.
Torsten Eberius und Jens
Weimer mussten daraufhin
ebenfalls ihre Boliden abstel-
len.

Andreas Gaida beschrieb einen
Kontakt mit Marcus Jirak zur
siebenten Yellow in der 99. wie
folgt: "Sorry Marcus, fand auch
nicht so toll, dass wir uns da
berührt haben. Auf meinem
Replay war ich neben und

unter Dir, von Abschuss nicht
die Rede. ... Zur Strafe wollte
mich meine Crew nach dem
Pitstop nicht mehr vom
Wagenheber lassen..."

Matthias Bayer und Stefan
Lippert nutzten einen gemein-
samen Formationsflug bei 140
Meilen pro Stunde, um den
Zuschauern auf den Rängen in
der 80. ihre beide Wagen zu
präsentieren.

Wisand Arnold konnte Markus
Papenbrock's Abfangen eines
Apron-Ausflugs nicht mehr
ausweichen: "Im Rennen habe
ich leider nicht gesehen, dass
du auf den Apron gekommen
bist. Sonst hätt ich natürlich
Tempo rausgenommen anstatt
draufzuhalten. Tut mir leid,
dass es so geendet ist." Markus
Papenbrock: "Jau, ausgangs T4
war das Auto leicht instabil und
konnte daher nicht voll rausbe-
schleunigen. Speziell in
Darlington hast du dann als
Hinterherfahrender kaum noch
eine Chance, wenn der Fahrer
vor dir nicht mit "normalen"
Rennspeed da rausfährt. Dafür
ist an der Stelle zuwenig Platz
für Rettungsmanöver."
Eine kleine Ursache mit großer
Wirkung setzte Sven Mitlehner
außer Gefecht - der trotzdem
auch nach 34 Rennen ohne
einen einzigen Strafpunkt
bester Anwärter auf den Fair-
Play-Pokal bleibt: "Vor mir
Massencrash, ich bremse
gleich ab und komme durch
alle havarierten Fahrzeuge gut
durch, aber als die Gefahr
eigentlich schon vorbei war,
tippt mich Wisand gaaanz
leicht an der Seite an und ich
werde rumgedreht. 

Pole-Sitter Volker Hackmann
siegte nach zahlreichen
Kämpfen um die Führung

Martin Bals' auf dem Weg Richtung
Infield
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Lustigerweise fährt er mir 2
Sekunden später mit 10 mph in
die Seite und ich leg dadurch
einen doppelten Überschlag
hin. Motor kaputt." Wisand
Arnold entschuldigte sich: 

"Irgendwie kannst du aber
auch froh sein, dass du den
restlichen Abend frei hattest.
Ich weiß nämlich nicht recht
wozu die 2,5h Rennen heute
gut waren... Spaß hat es
jedenfalls nicht gemacht." 

Tobi Schlottbohm, der kurzzei-
tig in Führung lag, ehe er der
Mauer zu nah kam und von
einem zum Ausweichen unfähi-
gen Markus MacCoy - der dabei
auch Alf Kahlert spektakulär
über die Boxenmauer hob - in
der 161. abgeschossen wurde
und trotzdem mit  stoischer
Gelassenheit noch in die Top10
fuhr: "Ich hatte persönlich
auch ziemlich wenig Spaß,
dafür aber mein bestes DOM 1-
Ergebnis. ... 

Ich wollte Volker beim
Turneingang in T1 genug Platz
lassen, kam dann aber doch
nen Tick zu hoch. Ich hab dann
im Rückspiegel gesehen, dass
Volker, Martin, Moe und Andy
angeflogen kamen und auch
sofort vorbei sind, doch dann
kam lange lange lange lange
nichts."

Einen Ausblick auf seine näch-
ste Saison gab Michael Berndt,
der (nicht als einziger) sichtlich
verärgert war über das Yellow-
durchsiebte Rennen: "Wenn
das so weiter geht, fällt mir ein
eventueller Ausstieg aus der
DOM next Saison gar nicht
mehr so schwer."
-Markus MacCoy

Matthias Bayer und Stefan Lippert
in Formation

Alf Kahlert mit Hilfe von Markus
MacCoy in den Pits

Für Rätselfreunde

Was wird 
hier dargestellt?

Lösung:
Die Zukunft deutscher

Arbeitnehmer
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Rennen und kam in der Quali-
fikation auf Platz zwei.

Der Start ins Rennen verlief re-
lativ problemlos. Lediglich
Guido Wickihalter touchierte
Norman Richter in Turn One
leicht, gab aber bereits vor
Ende der ersten Runde den so
gewonnen Platz wieder an
Norman zurück. 
Gentlemen Racing a la RTC.

Marco Dressler hingegen konn-
te sich nicht lange an seiner
Führung erfreuen. Schon früh
im Rennen unterlief ihm ein
Fehler, der ihn zurück auf Platz
vier und in den direkten Zwei-
kampf mit Guido Wickihalter
warf. Aus diesem Zweikampf
verabschiedete sich Guido aber
nach einigen Runden am Black
Hill, was sicher der passende
Name für die Kuppe nach T
One ist. Hier bekamen insge-
samt 3 Fahrer nach Drehern
eine Black Flag mit einer 15
Sekunden Zeitstrafe. 

Guido eröffnete diesen Reigen,
aber Norman Richter und Gil
Ritter taten es ihm gleich. Nach
einem weitern schweren Fehler
gab Guido dann in aussichtslo-
ser Position auf.

von Gil Ritter

Nach dem die RTC vergangene
Woche mit Lime Rock Mountain
auf dem schönsten Kurse der
Herbstsaison zu Gast war, so
war sie es wohl mit Road
Atlanta auf dem schwersten.
Gefahren wurde dabei auf der
Version von Tundra, die mit der
alten US Pits Version nicht
mehr viel gemein hat, sich
dafür aber ziemlich
genau an das aktuel-
le Layout der wirkli-
chen Rennstrecke
hält. Dabei ist das
Layout aber nicht
allein die
He raus fo rde rung
sondern vielmehr
das wirklich niedrige
Gripniveaus.

Eine Sache stand in
Road Atlanta von
Anfang an fest, es
wird im 7. Rennen
der Saison nicht den
7. Sieg von Thomas
Ettig geben. Der Grund dafür
war recht einfach, Thomas war
nicht anwesend. So war die
Bahn frei für einen Fahrer aus
dem Verfolgerpulk. War Holger
Pank schon in den vergange-
nen Rennen der Fahrer, der
Thomas wenigstens hin und
wieder unter Druck setzen
konnte, so war klar, dass man
bei einem Tipp auf ihn die
geringste Quote bekommt.

Allerdings wurde Holger im
Training diese hohen Erwar-
tungen gar nicht gerecht. In
der Qualifikation belegte er nur
Platz 3. Den besten Startplatz
sicherte sich Marco Dressler,
der ja in den letzten Rennen
etwas unter Wert geschlagen
wurde. Jo Stüpp bestätigte
seine gute Form der letzten

An der Spitze hatte sich Holger
Pank inzwischen Jo Stüpp ge-
schnappt und die Spitze über-
nommen. Es baute seine Füh-
rung kontinuierlich aus. Jo
hatte seinerseits genug Luft
auf Marco, der sich ja selber
um den Kampf an der Spitze
gebracht hatte. Für Norman
Richter, für den es im letzten
Rennen so gut lief, bedeutete
seine Black Flag ebenfalls, dass

er den Anschluss zur
Spitzengruppe verlor. 

Ein ganz anderes
Rennen fuhr Thomas
"The lost gear"
Althaus. Dieser kam
diesmal mit der Stre-
cke gar nicht zurecht
und startet nur von
Platz 7 ins Rennen.
Thomas blieb aber
gelassen und spulte
seine Runden ab und
profitierte von den
Fehlern der vor ihm
liegenden Fahrer. 
Natürlich verlor er

auch diesmal wieder einen
Gang.

Am Ende holte Holger Pank wie
erwartet den Sieg, mit großem
Abstand auf Jo stüpp, der aber
noch in derselben Runde war.
Marco Dressler kam am Ende
mit Rundenrückstand auf Platz
3. Thomas Althaus sicherte
sich Platz 4, der aber in der
letzten Runde noch mal durch
den energisch aufholenden
Norman Richter in Gefahr kam.
First Gear Racing zeigte mal
wieder geschlossene Team-
leistung und kam mit den
Fahrern Gil Ritter und Sascha
Kappl auf den Plätzen 6 und 7
ins Ziel. Alle anderen Starter
sahen die Zielflagge nicht und
müssen so auf den Ankom-
men-Bonuspunkt verzichten.

d e r  R o a d T r a c k C h a l l e n g e  z u g e s c h a u t

RTC in Road Atlanta
Holger Pank trägt sich in die RTC Siegerliste ein

Polesitter Marco Dressler führt
das Feld ins Rennen.

Auf der Jagd: 
Jo Stüpp, Holger Pank, Norman

Richter und Guido Wickihalter
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Es reihte sich nach diesen Spa-
Aliens das übrige Fußvolk ein,
jedoch setzten hier nicht unbe-
dingt die schnelleren Chassis
von Eagle, Lotus oder Ferrari
die Maßstäbe. Lediglich
Andreas Ruehl (Lotus) konnte
die Erwartung dieser Teams
mit Startplatz fünf einigerma-
ßen erfüllen, knapp hinter
Martin Engels Brabham, der die
beste Quali-Position dieser
Saison herausfahren konnte.

Es folgten Timm Jagoda (BRM)
- mit Pedalproblemen angetre-
ten, die eine bessere Zeit ver-
hinderten - , Bernard von Bram
(Brabham) und Lars
Moldenhauer (Cooper), alle
einigermaßen dicht beisam-
men. 

Der erste Ferrari von Jojo Jung
war gar erst auf Platz neun zu
finden, dahinter reihten sich
die übrigen gezeiteten Fahrer
Volker Klement (BRM),
Andreas Kröger (Lotus), Hansi

Belgien besitzt seit dem
Wochenende zwei neue Könige,
die nun für ein Jahr neben dem
politischen Monarchen des
Ardennenstaates, Albert II.,
das Zepter des JCC in Spa
innehaben. Die Ehre gebührt
zunächst dem Sieger des vor-
letzten JCC-Laufes der Saison,
Markus "Spaaki" Stiepel
(Eagle), der seiner
Favoritenstellung für das
Rennen gerecht wurde.
Darüber hinaus konnte Olli
Reinhold (BRM) den ersten
Matchball zum Titelgewinn im
JCC im gleichen Rennen mit
Platz drei sichern. 

Drehen wir vor der weiteren
Laudatio die Uhr um gut eine
Stunde zurück zum Zeittraining
des wieder sehr gut besuchten
Rennens, in dem lediglich
Eagle-Pilot Herbert Kulha ver-
mißt wurde. Dominiert wurde
das Qualifying wie erwartet von
Stiepel, der als einziger die
3:16er Marke "knacken" konn-
te, mit Thomas Horn (Honda)
und Reinholds BRM jedoch zwei
Hochkaräter im Nacken hatte,
die auch recht geringe
Zeitabstände zu Stiepel halten
konnten. 

Hollerer (Ferrari), René Beitz
(Cooper), Thorsten Kaul
(Ferrari) und Oliver Barz
(Eagle) auf.

Nicht auf Qualifikationszeiten
kamen die Fahrer der letzten
Startreihe, Parick Marx
(Cooper) und Seni Höllmann
(Honda). Während dies bei
Höllmann auf eine Strafe der
Reko wegen einer Aktion im
Keimola-Rennen zurückzufüh-

ren war, war
Marx die tra-
gische Figur
des Rennens,
denn er
konnte nach
fast zwei-
s t ü n d i g e r
R e p a r a t u r
seiner Pedale
e r s t
S e k u n d e n
vor dem
Start den
Server betre-
ten. 
Der letztwö-
chige Aufruf

der Reko an die Fahrer, am
Start Vorsicht walten zu lassen,
zeigte glücklicherweise
Wirkung: Ereignisarm wie sel-
ten ging das Feld in die erste
Durchfahrt von Eau Rouge.
Probleme stellten sich später in
der ersten Runde dennoch,
indem nämlich Marx Hollerers
Ferrari erwischte, was diesen
zur Aufgabe zwang (eine
Runde später mußte auch Marx
seinen Cooper abstellen und
aufgeben). Und auch die
berüchtigte "Masta" forderte
ihre Opfer, es kam zum Unfall

JCC: Reinhold sicher zur
Meisterschaft

Spa-Spezialist Stiepel siegt
für Eagle

Stiepel sucht die Lücke im
Zaun, Sicht: O. Reinhold
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zwischen Jung und Ruehl,
beide schieden aus.

So hatte sich das Feld auf 14
Fahrer reduziert, als es sich
zum ersten Mal im
Renntempo von La
Source nach Eau
Rouge hinabstürzte,
nach dem zweiten
Umlauf waren es
gar nur noch 12
Piloten, da neben
Marx auch Klement
nach einer Runde
ausschied, weil sein
BRM den Dienst
q u i t t i e r t e .
Mittlerweile am
Ende des Feldes lag
von Bram, der nach
zwei Zwischenfällen
in der ersten Runde allen ande-
ren hinterherhetzte. Von dieser
Position konnte er allerdings
die Dramatik an der Spitze
nicht verfolgen: Stiepel, der
zwischenzeitlich die Führung
von Horn übenehmen konnte,
ging in nach La Carriere kurz-
zeitig die Straße aus, was in
einen Dreher mündete.
Glücklicherweise blieben
Stiepel, sein Auto und auch alle
Nachfolgenden unversehrt,
allerdings mußte sich der
Eagle-Pilot auf Position vier
einordnen.

In der Folge balgten sich
zunächst Reinhold und Horn,
nach zweiründigem Zwischen-
sprint auch wieder Stiepel, um
die Führung. 

Die Zuschauer bekamen dabei
faire Duelle auf höchsten fah-
rerischen Niveau mit ständigen
Positionswechseln zu sehen,
letztlich konnte sich allerdings

Stiepel dank des überlegenen
Materials einige Sekunden
absetzen. Für Horn blieb am
Ende der zweite Platz, nach-
dem Reinhold es in der letzten
Runde etwas übertrieb und
einen Dreher produzierte, den-
noch aber ungefährdet aufs
Podium fuhr, in der Gewißheit,
daß diese Position locker zum
Gesamt-Titelgewinn ausreichen
würde.

Nachdem das Feld mittlerweile
mit Moldenhauer, Barz und
Höllmann (alle schieden in

Runde 5 aus) drei weitere
Ausfälle hinzunehmen hatte,
verlebten die verbliebenen
Fahrer auf den Plätzen
(Engel, von Bram, Jagoda,
Kröger, Kaul und Beitz) ein
ruhiges, kontrolliertes
Rennen. Bemerkenswerte
Ausnahme war die Fahrt von
Brams, der mit Wut im
Bauch Platz um Platz gut-
machte und noch Rang fünf
erreichte. 

Einen Positionswechsel gab es
auch zwischen Kaul und Beitz,
die zwar die rote Laterne der
gewerteten Fahrer innehatten,
durch ihre Zielankunft sich und
ihren Teams allerdings weiter-
helfen konnten.

Nach dem Bericht zum
Renngeschehen aber nun
zurück zur Laudatio: Mit
Stiepel hat an diesem Tage der
schnellste Pilot gewonnen,
zudem bot er den Zuschauern
eine gute Show und bewies
Kampfgeist. Ein Ansporn, nach
dem Ausritt noch einmal alles
für den Sieg zu geben, war
sicher auch die vor dem
Rennen formulierte Wette mit
Fahrerkollegen Kaul, der nun
beim VR-Jahrestreffen für Bier
und Bratwurst sorgen muß.

Neben Stiepels persönlichem
Triumph zählt jedoch für den
GGPLC der nun feststehende
Gesamtsieg von Olli Reinhold.
Mit Reinhold siegt im
"Aliencup" JCC der insbesonde-
re in der ersten Saisonhälfte
dominierende Fahrer. 

Bemerkenswert hierbei:
Reinhold lieferte in der ersten
Hälfte mit 18 Punkten ein
Streichergebnis, welches
manch ein Fahrer in der
gesamten Saison kaum einmal
erreichte. Alle übrigen
Plazierungen in den ersten
neun Rennen waren aus-
nahmslos erste und zweite
Plätze, sicher ein einsamer
GGPLC-Rekord. 

Die zweite Saisonhälfte war -
nicht zuletzt wegen dreier
durch die Reko verhängten
Strafen - etwas durchwachsen,
allerdings war der zwischen-
zeitliche Vorsprung zu groß,
um noch ernsthaft in Gefahr zu
geraten. Glückwunsch an den
verdienten Meister des JCC
2004.

Ergebnis GGPLC-JCC Spa-
Fancorchamps: 1. Stiepel
(Eagle), 2. Horn (Honda), 3.
Reinhold (BRM), 4. Engel, 5.
von Bram (beide Brabham), 6.
Jagoda (BRM), 7. Kröger
(Lotus), 8. Kaul (Ferrari), 9.
Beitz (Cooper)

Aus Belgien: Martin Engel

Alien-Dreikampf: Horn,
Reinhold, Stiepel im
Infight

Formationsflug der Brabhams
über die Ziellinie
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Wie schon in der letzten
Ausgabe des Rückspiegels zu
lesen war, fand der 3. Lauf zur
Joakim Bonnier-Trophy auf
dem Hochgeschwindigkeitskurs
von Spa-Francorchamps statt.
In Grid A setzte sich Markus
Stiepel im Eagle souverän
durch (RS berichtete). Der Cut
zwischen beiden Grids lag bei
3:18,5 min. Wer dachte, in
Grid B würde um die goldene
Ananas gefahren, lag weit
daneben, denn auch für einige
Fahrer aus diesem Grid ging es
noch um die Qualifikation zum
GP in Mexiko. Einige große
Namen fanden sich nur im
zweiten Grid wieder, was für
ein qualitativ hochwertiges
Fahrerfeld in beiden Grids
spricht. 

R1 Masta: Gleich hebt Kohlbecker
zu einem Freiflug über die Dächer

von Spa ab.

Lars Moldenhauer konnte sich
im Honda die Pole Position vor
Reinhard Winkler (FER) und
Timo Föller (BRM) sichern. Den
ersten Platz konnte er auch am
Start halten, Winkler verlor
Platz 2 an Föller. Raketenstarts
zeigten Schmidt im Brabbel
und Cooper-Pilot Beitz, der von
ganz hinten starten musste.
Beide konnten bereits vor Eau
Rouge einige Plätze gut
machen. Eau Rouge war auch
der erste Knackpunkt im
Rennen. Mit vollem Fahrerfeld
direkt nach dem Start durch
die Kurve, kein leichtes
Unterfangen. 

Aber das war kein Problem.
Kein Dreher und kein Unfall in
den ersten Kurven, ganz im
Gegensatz zu den "Großen"
aus Grid A. Den ersten großen
Knall gab es - völlig unerwartet
;) - in der Masta. Winkler
räumte seinen Vordermann
Kohlbecker ab, beide fielen
weit zurück und gaben das
Rennen im späteren Verlauf
auf. 

Beitz fuhr vom letzten auf den

vierten Rang vor.

Auch für Volker Klement im
zweiten BRM war das Rennen
schon früh zu Ende, ihm wurde
ebenfalls die Masta zum
Verhängnis. Durch einige wei-
tere Unfälle und Fahrfehler
wurden Schreiner, Schmidt und
Fingerhut nach vorne gespült,
bis sich auch Schreiner nach
einem Fehler aus dem Trio ver-
abschiedete. An der Spitze
konnten sich Moldenhauer und
Föller ein klein wenig absetzen.
Nach einem Überholmanöver in
der vierten Runde vor der
Blanchimont setzte sich
Fingerhut auf Rang 3 fest.
Diesen Platz gab er auch nicht
mehr ab. An Moldenhauer und
Föller kam er aber nicht mehr
heran. Stefan Schmidt hätte
den vierten Rang gern nach
Hause gebracht, aber kurz
nachdem er Rene Beitz vorbei
lassen musste, zwang ihn ein
Unfall in Runde 14 zu einem
unplanmäßigen Boxenstopp.

Nun musste er sich auch noch
gegen den zweiten Cooper von
Dirk Klinkenberg wehren, der
aber keine Anstalten machte,
Schmidt anzugreifen. Auf Rang
7 landete Otto Lampert, der ein
eher unauffälliges Rennen fuhr.
Auf den weiteren Plätzen folg-
ten Manfred Leitner, Markus
Schreiner, Hajo Schmitz und
letzter gewerteter Fahrer war
Holger Dziekanski. Für Maerte
Gabriel lief es in Spa genauso
wenig, wie für Teamkollege
Oliver Barz. Beide Fahrer stell-
ten in Runde 7 ihre Eagle ab.
Der Sieg jedoch ging an den
überragenden Lars Molden-
hauer. 

In dieser Reihenfolge fuhren
sie aufs Treppchen: Molden-
hauer vor Föller und Fingerhut.

Von Beginn an lag er in
Führung und gab diese nur
kurzweilig nach einem Dreher
an Timo Föller ab. 

Doch der konnte Moldenhauer
nicht hinter sich halten, da half
auch die schnellste Runde
(1:19,4 min) nicht weiter. 

In zwei Wochen steht nun der
GP in Mexiko auf dem
Programm. Dann wird auch der
Rückspiegel wieder vor Ort sein
und vom Trophy Finale berich-
ten.
Dominic Fingerhut

GPLLP: Joakim Bonnier-Trophy in Spa -

Moldenhauer in Grid B 
erfolgreich 
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Beim 10. Lauf zur VR-GLC 2004
durften wieder die kleinen
Flitzer aus der Garage geholt
werden. Wie schon in der
Vorwoche war der Austra-
gungsort wieder Blackwood.
Gefahren wurde Blackwood
RallyX. Wie schon beim ersten
Rally Event diese Saison in
Fern Bay ist auch RallyX eine
Mischung aus Asphalt und
Schotter. 
Wer sich auf einen weiteren
heissen Fight an der Spitze
gefreut hatte, wurde zunächst
enttäuscht. Alex Marx war
nicht am Start und Marcus
Jirak fuhr diesmal nicht um den
Sieg mit. Stattdessen war aber
wieder einmal Roland Rauch
sehr gut aufgelegt und machte
dem Favoriten Tobias Walter
das Leben schwer. Bereits im
Training zeigte Rauch in seinem
pinken GT eine sehr gute
Vorstellung. Weniger überra-
schend war daher die
Startaufstellung: Rauch
(1:12.52min) ging vor Walter
(1:12.91min), Dikant
(1:13.23min) und Fingerhut
(1:13.39min) ins Rennen. Es
folgten Reichert, Dorner,
Papenbrock, Burghardt und
Jirak. Letzterer kam kaum zum
trainieren und klagte über
technische Probleme. 
Arndt Röttgers trat nicht zur
Qualifikation an und musste
somit von ganz hinten los fah-
ren. 

Auf den ersten Positionen
änderte sich nach dem Start
nichts. Rauch blieb vor Walter,
Dikant und Fingerhut. Dahinter
verbremste sich Röttgers in T1
und rutschte in das Feld. Aus
dem folgenden Durcheinander
kam Dorner am besten heraus.
Großer Pechvogel war mal wie-
der Werner Reichert, der wie-
der einmal nach wenigen
Metern nach hinten durchge-
reicht wurde.
Rauch konnte sich schnell vom
Rest des Feldes absetzen. Es
sah so aus, als könne ihm an
diesem Tag niemand gefährlich
werden. Dahinter kämpften
Walter und Dikant um Platz 2.
In der neunten von 14 Runden
setzte sich der Fina-GTI ein-
gangs der S/F Geraden neben
seinen Kontrahenten und
eroberte so den Platz hinter
dem Führenden.

Erst eine Runde vor Schluß
konnte sich Walter auf gleiche
Art und Weise wieder seinen
Platz zurückholen. Mit ausrei-
chend Luft nach vorne und hin-
ten fuhr Fingerhut auf Rang 4
ein eher einsames Rennen.
Hinter den ersten Vier ging es
richtig zur Sache. Mehrfache
Positionswechsel waren dort zu
sehen. Zunächst konnte sich
Axel Dorner vorne halten, fiel
dann aber in Runde 4 nach

einem Crash in die Reifenstapel
auf Rang 8 zurück. Marcus
Jirak kam mit Strecke und
Wagen immer besser zurecht
und konnte nun gut im
Mittelfeld mitmischen.
Papenbrock im zweiten GT
hatte teilweise Probleme, den
Wagen unter Kontrolle zu hal-
ten, was ihn am Ende weit
zurück warf. Auch die beiden
"Roten" im Feld mischten kräf-
tig mit. Gegen Rennende bilde-
te sich eine Kampfgruppe um
Jirak, Reichert und Burghardt.
Dorner dahinter konnte nach
seinem Unfall den Anschluß
nicht wieder herstellen. 

Dorner freundet sich mit den
Reifenstapeln an.

Auf den ersten vier Plätzen war
da schon alles klar, aber um
Rang 5 ging es noch einmal um
alles. Zunächst hatte Thomas
Burghardt die Nase vorn, aber
in Runde 7 drückte sich Jirak
innen in T1 vorbei. Burghardt
und auch Reichert blieben aber
am Meisterschaftsführenden
dran. 
In Runde 10 packte Burghardt
dann die Brechstange aus und
schob Jirak kurzerhand zu
Seite. Auch Reichert konnte am
Fünften vorbeischlüpfen. Mit
Wut im Bauch eilte Jirak den
anderen beiden hinterher,
packte in der letzten Runde
seinerseits die Brechstange aus

GLC in Blackwood: 
Rally mit den kleinen
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Rauch führt das Feld in die
erste Kurve

Kampf um Platz 2: Walter setzte
sich am Ende gegen Dikant
durch.



23

und quetschte sich wieder an
den beiden "Roten" vorbei auf
Rang 5. Hinter dem neunten
Papenbrock kam Arndt
Röttgers ins Ziel, für den es
mal wieder überhaupt nicht gut
lief.
Das Hauptrennen wurde wie
üblich in umgekehrter
Reihenfolge vom Sprint-
ergebnis gestartet. Einzige
Ausnahme: Fingerhut musste
von hinten starten, da er es
verpennt hatte, sich rechtzeitig
für die Startaufstellung zu mel-
den. Das schien ihn aber nicht
wirklich zu stören, denn schon
in T1 war er an den Fahrern
vorbei, die sowieso hinter ihm
gestartet wären. Am Ende der
ersten Runde war er bereits auf
Rang 2! Vorne lag Werner
Reichert. 

Burghardt berührt Jirak, durch
einen Warp fliegen beide von der

Strecke

Dabei profitierten beide vom
Chaos im Mittelfeld. In den
ersten Runden versuchte jeder
seine Position zu behaupten, es
gab aber dennoch einige
Positionwechsel. Rauch und Co.
standen vor der schweren
Aufgabe, sich durch das Feld
kämpfen zu müssen. Während
Tobias Walter sich schnell
durch das Mittelfeld mogeln
konnte, hatte vor allem Roland
Rauch große Probleme. Nach
vier Runden konnte er gerade
mal Marcus Jirak und Arndt
Röttgers hinter sich lassen.
Letzterer gab dann auch in die-
ser Runde das Rennen auf. In
derselben Runde setzte sich
Tobias Walter gegen Fingerhut
durch und machte sich nun auf
die Jagd nach Reichert. 

Der hatte sich in aller Ruhe ein
schönes Polster zum Feld her-
aus gefahren. Bis zu sieben
Sekunden betrug zeitweise
sein Vorsprung. Nach einem
riesen Abflug in Runde 8 muss-
te er jedoch fast das gesamte
Feld passieren lassen, ehe er
wieder Fahrt aufnehmen konn-
te. 

Ende der vierten Runde überholt
Walter Fingerhut und schnappt

sich Platz 2

Damit übernahm Tobias Walter
die Führung vor Peter Dikant,
der inzwischen auch an
Fingerhut vorbei war. In Runde
10 konnte sich Fingerhut in T1
wieder am blauen Fina-GTI
vorbeidrücken. Nach 1/3 der
33 Runden sah die Reihenfolge
wie folgt aus: Tobias Walter
führte das Feld vor Dominic
Fingerhut an. Auf Rang 3 lag
Markus Papenbrock, der von
einem Dreher Dikants profitier-
te. Bis auf Rang 5 war mittler-
weile Roland Rauch vorgefah-
ren, gefolgt von Burghardt,
Jirak und Reichert. Letzter im
Feld war Axel Dorner, der auf-
grund einiger Probleme weit
zurückgefallen war. 
In den folgenden Runden pas-
sierte lange Zeit kaum etwas.
Papenbrock fiel auf Rang fünf
zurück, Rauch konnte sich auf
Position 3 vorarbeiten und
holte Meter um Meter auf
Fingerhut auf. Marcus Jirak
kam mit der Strecke mittler-
weile so gut klar, dass er eine
der schnellsten Zeiten im
Rennen fuhr. Die schnellste
Rennrunde teilten sich jedoch
Walter und Rauch mit 1:12.22
min. 

Drei Runden vor Schluß war
der pinke GT dann an
Fingerhut dran. Walter war
vorne schon auf und davon,
aber dahinter entwickelte sich
aber noch ein Fight um Platz 2.
Rauch war zwar der Schnellere,
kam aber nicht an Fingerhut
vorbei, der sich mit Händen
und Füßen gegen den pinken
GT wehrte. 

Jirak kämpft sich vor auf Rang 5,

Papenbrock muss klein beigeben.

In der 32. Runde drückte sich
Rauch innen an Fingerhut vor-
bei, aber der gab sich nicht
geschlagen. Zwei Kurven spä-
ter kam Rauch ein wenig weit
nach außen, und der weisse
GTI war wieder vorbei.
Hauchdünn rettete Fingerhut
so den zweiten Rang vor Rauch
ins Ziel. Auf Rang vier landete
Peter Dikant, der ebenso wie
der Fünfte und der Sechste,
Jirak und Papenbrock, nach
vorne und nach hinten ausrei-
chend Luft hatte. Die Plätze
sieben und acht belegten die
beiden "Roten" Burghardt und
Reichert, vor dem weit abge-
schlagenen Axel Dorner.

In der Meisterschaft übernahm
Walter durch seinen Sieg und
dem schlechte Abschneiden
von Jirak wieder die Führung.
Das nächste Rennen findet
wieder einmal in South City
statt. Tobias Walter hat dort
sein Fehlen schon angekündigt,
Jirak könnte dort also wieder
die Meisterschaftsführung
übernehmen. Der Rückspiegel
wird auch bei diesem Rennen
wieder vor Ort sein.
Dominic Fingerhut


