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Die Sensation ist perfekt. Andy
Wilke, mehrjähriger GNL Serien
Champion und Messlatte der
letzten drei Jahre wurde
geschlagen. Nach 36 Rennen
von Februar bis November ist
eine anstrengende Meister-
schaft zu Ende gegangen und
hat einen neuen Champion her-
vor gebracht.

Detlev Rüller besuchte den
neuen GNL Champion, Volker
Hackmann, und brachte ein
ganzes Bündel Fragen aus
der Redaktionskonferenz
mit.

Rückspiegel: Gratulation
zur Meisterschaft, Volker 

Volker H.: Danke. Ich bin
jetzt auch froh, dass die
Meisterschaft zu Ende ist.
Es war sehr aufregend.

Rückspiegel: Volker, du
hast dich durchgesetzt
gegen den größten der
Großen, Andy Wilke.
Im Jahr 2003 hattest du
482 Strafpunkte und stan-
dest, auch durch Renn-
sperren bedingt, im TOP-10
Feld der Meisterschaft.
In diesem Jahr hast du nur
200 Strafpunkte. Du hast
dich also entwickelt und
wichtige Punkte gut
gemacht. Du profitierst
aber in großem Maße vom
Wegfall der Rennsperren. Denn
auch in diesem Jahr wärest du
zweimal gezwungen gewesen
auszusetzen. 
Das hätte dich eventuell den
Titel gekostet. Kannst du mit
dem Makel leben, den Titel
auch mit Hilfe der neuen Regeln
erhascht zu haben, oder ist dir
das egal?

Volker H.: Für einen Makel
halte ich das nicht, da die
Regeln nunmal geändert und
Rennsperren durch Abstieg
ersetzt wurden. 
Hinzu kommt, dass ich die
Strafe für  Chicagoland, die mir
90 Strafpunkte einbrachte,
nach wie vor für eine Fehl-
entscheidung halte, zumal
jeder, den ich gefragt habe, die
Szene anders beurteilt hat als
die ReKo.

Rückspiegel: Dann ist es auch
ein Zeichen von Stärke auf wei-
tere Proteste zu verzichten.
Abgesehen vom Risiko sich
damit doppelte Punkte einzu-
heimsen. Da kann man sich
dann besser aufs Rennen kon-
zentrieren. Wann hast du an
den Titel geglaubt? 

200 Punkte Vorsprung ist ja
nicht viel, wenn man in einem
Rennen 185 Punkte abgreifen
kann.

Volker H.: Geglaubt habe ich
daran, als ich das 2. Rennen in
Talladega mitfahren konnte,
weil das wegen eines zuvor
erfolgten Umzugs auf der Kippe
stand. Der Punkt, an dem ich
mir sicher war, den Titel zu
haben, war allerdings erst die
Zieldurchfahrt in Richmond am

letzten Donnerstag, eben
weil 200 Punkte genau der
Unterschied zwischen
einem Sieg und einem
Change Line / Start sind.

Rückspiegel: Erhälst du
Unterstützung von deinem
Team? Fahren die alle für
dich, oder geht ihr da
nicht  strategisch dran?

Volker H.: Nein...wir ver-
suchen natürlich schon,
uns nicht gegenseitig in
die Karre zu fahren, geben
uns gegenseitig Draft,
sprechen im Rennen unse-
re Boxenstrategie ab usw.,
aber am Ende will doch
jeder selbst gewinnen,
zumal ich im Titelrennen
in erster Linie gegen einen
Teamkollegen gefahren
bin.

Rückspiegel: Dann läuft
es bei Euch also nicht wie in der
F1. Wenn da nach 3 Rennen
Schumacher Vorsprung vor
Barichello hat, darf nur er noch
Meister werden. Eine Frage zu
deinem Auto....
Bedeutet die Startnummer 917
irgendetwas? Du hast damals ja
die Nummer frei wählen kön-
nen. 

Serienmeister Wilke geschlagen

Volker Hackmann Deutscher
Online Meister Nascar 2004

Volker Hackmann, glücklich aber noch
Pokallos
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Heutzutage muss man ja neh-
men, was noch frei ist. Hast du
z.B. am 17.9 Geburtstag? oder
warum hast du diese Nummer
bzw. überhaupt eine dreistellige
Nummer, die sich schlechter auf
die Autos painten lässt?

Volker H.: Die Startnummer
geht auf meine ersten Rennen
mit N4 zurück... damals fuhren
wir zum Spaß einige Rennen
mit anderen Teams, und um die
Unterscheidung zu vereinfa-
chen, hatten wir festgelegt,
dass die Start-
nummern jedes
Teams in einem
b e s t i m m t e n
bereich liegen
sollten. Ich hatte
halt die #917,
und als ich zur VR
kam und sah,
dass diese noch
frei war, bin ich
damit angetre-
ten, weil ich so
kein neues Carfile
brauchte. :-)

Rückspiegel: Im
Sommerloch gab
es einen, der dich
und deinen Ruf
nicht kannte, und
dich beleidigend
verbal nieder-
machte. Du hast
dazu nicht einmal
Stellung genom-
men. Warum nicht?

Volker H.: Nach den ersten
Postings wusste man, was man
von erwähntem Kollegen zu
halten hatte, von daher war mir
recht egal, was er von mir
denkt / für wen er mich hält. 
:-)
Beleidigend fand ich das aller-
dings in keinster Weise.
Rückspiegel: Deine Reiz-
schwelle scheint hoch zu liegen.
Also zurück zum Titel. Wie fühlt
man sich nun als Deutscher
Online Meister 2004?
Dein Kollege Sebastian Schma-
lenbach würde sich das wahr-
scheinlich auf Visitenkarten
drucken lassen. 

Zu Ernst nimmt er den Status,
nur bei den Besten zu fahren.
Du scheinst da etwas boden-
ständiger zu sein. Aber irgend-
ein Gefühl wirst du ja bestimmt
haben.
Volker H.: Das ist natürlich ein
tolles Ergebnis, über das ich
mich sehr freue, aber wichtiger
war dann doch der Spaß, den
ich in den vergangenen 36
Rennen hatte...ein Starterfeld
von 35 Fahrern, das so viele
gute Rennen abliefert, dürfte
ziemlich einmalig sein.

Rückspiegel: Andy Wilke hat
sich seine Pokale niemals in
Pottenstein abgeholt. Wirst du
dir deinen Pokal abholen?

Volker H.: Ich hoffe schon,
aber wenn ich nach Pottenstein
komme, dann in erster Linie,
um die anderen VRler mal im
real life kennen zu lernen. 
In diesem Jahr hatte ich am
Pottenstein-WE leider keine
Zeit, aber ich hoffe, dass es
2005 endlich klappt, zumal ich
nun nicht mehr ganz so weit
entfernt wohne.

Rückspiegel: Die VR ist immer
sehr großzügig mit der
Siegprämie. 

Ich könnte mir vorstellen, dass
du im Sommer in irgendeinen
Rennwagen steigen darfst und
real über irgendeine
Rennstrecke heizen darfst.
Freust du dich darauf oder hast
du Angst davor?

Volker H.: Hmm, also bisher
habe ich deswegen noch nichts
gehört, aber sollte ich diese
Möglichkeit bekommen, wäre
ich natürlich hellauf begeistert.
:-)

Rückspiegel:
Über die Preise
wird immer
später ent-
schieden. Es
kann auch
sein, dass es
dieses Jahr für
den Titel
Bargeld gibt.
Was würdest
du damit
machen?

Volker H.: Ich
habe mir vor
kurzem für's
Studium und
für die Zeit,
die ich in den
S e m e s -
t e r f e r i e n ,
Weihnachten
etc. zu Hause
verbringe ein
N o t e b o o k

zugelegt...dafür käme eine klei-
ne Finanzspritze sicher nicht
ungelegen. *g*
Rückspiegel: Hast du eigent-
lich einen eigenen Internet-
zugang und einen eigenen
Rechner, oder wird das an der
Familienanlage bestritten?
Volker H.: Einen eigenen
Rechner habe ich seit 2001,
einen eigenen Internetzugang
erst, seitdem ich nach Aachen
gezogen bin. 
Davor hatte ich aber auch
schon DSL und eine Flatrate
(beides allerdings noch von den
Eltern finanziert). :D

Rückspiegel: Was machst du
eigentlich sonst in deiner
Freizeit? 

Volle Konzentration
auch bei schlechtem
Wetter
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Ein Haufen Zeit wird sicherlich
durch virtuelle Rennen draufge-
hen. Bleibt noch Zeit für etwas
anderes?

Volker H.: Klar, man geht
abends mal mit Freuden weg,
aber richtige Hobbies außer der
virtuellen Fahrerei habe ich
keine.

Rückspiegel: Bei deiner gan-
zen Fahrerei entwickelst du
auch Setups, die von sehr vie-
len Fahrern benutzt werden
(allerdings nicht so erfolgreich)
Machst du das gezielt oder sind
die Setups nur Nebenprodukte
deiner Trainings?

Volker H.: In erster Linie
mache ich meine Setups
für meine eigenen Rennen,
mit der Zielsetzung, dass
ich selbst damit möglichst
schnell sein will. Wenn
genau diese Setups ande-
ren Fahrern ebenfalls lie-
gen, ist das natürlich umso
besser. Aber besonders
loose Setups etwas mehr
auf Sicherheit trimmen
oder ähnliches mache ich
nicht, ich lade immer die
Setups, die ich selber
fahre, unverändert hoch.

Rückspiegel: Wieviel Zeit
verbringst du in Sachen
Fahren für die VR pro
Woche? Trainings, Rennen,
Setups erstellen und das in
mehreren Rennserien ver-
schlingen bestimmt Unsummen
an Zeit.

Volker H.: Das ist sehr unter-
schiedlich...kommt immer drauf
an, ob ich für die jeweils anste-
hende Strecke schon ein Setup
habe und wie viel Zeit ich im
Allgemeinen habe...

Um ein komplett neues Setup
zu machen (Quali und Race)
und soweit zu testen, dass ich
damit ein Rennen fahren kann
(d.h. dass ich weiß, dass ich das
Setup auch nach 50 Runden
noch fahren kann), brauche ich
1-2 Stunden, je nach
Strecke(nlänge). 

Wenn ich schon ein Setup habe
reicht es mir eigentlich, am
Donnerstag vor dem Rennen
ein paar Qualiruns zu fahren,
um mich auf die Strecke einzu-
schießen, aber meistens
komme ich schon dazu, auch
noch eines oder mehrere der
abendlichen Trainings mitzu-
nehmen.
Rückspiegel: Wie sieht dein
Raum aus, in dem du das
Hobby betreibst? Ist es mehr
ein stilles Örtchen, an dem du
nicht gestört werden willst,
oder ist das ein öffentlich
zugänglicher Raum?
Volker H.: Ich bin hier in einer
1-Zimmer-Wohnung (privat,
nicht in einem Wohnheim), ist
also still. :-)

Rückspiegel: Vor lauter
Fahrerei leidet normalerweise
das Familienleben oder das
Liebesleben. Du bist ausserdem
noch sehr jung (wie jung
eigentlich genau?) 
Volker H.: 19

Rückspiegel: Noch mal zum
Anfang der Frage. Das
Familienleben bzw. Liebesleben
leidet. Hast du eine Frau,
Verlobte, Freundin? Wenn ja,
interessiert sie sich denn auch
für dein Hobby, oder nimmt sie
es hin, wie viele der Fahrer-
frauen?

Volker H.: Nein.

Rückspiegel: Du Glücklicher. 
Was sagt deine Familie (Eltern
und Geschwister )zu dem Titel?
Nimmt das ausser dir jemand
ernst oder wird man da eher
belacht?
Volker H.: Eher letzteres...vor
allem bei Aktionen à la "Ich hab
noch keinen Splitter, aber heute
abend ist DOM...also muss ich
noch schnell in die Stadt und
mir ein Analogmodem kaufen."
*g*
Rückspiegel: Jetzt in der
Winterpause hat man ja zum
Glück wieder etwas Zeit für
Angehörige. Aber schon in
Kürze geht es weiter mit der
nächsten Saison.Was wirst du
2005 fahrtechnisch machen?
Wo wirst du fahren? Was wirst

du fahren?

Volker H.:
V o r a u s -
sichtlich wie-
der nur
N2003 Cup,
und zwar in
DOM und
ESCORS...ob
auch in GNC
und BRSC,
hängt von
den dortigen
E n t w i c k -
lungen ab.
Den TR GTP
Mod werde
ich auf jeden
Fall auch mal
a n t e s t e n ,
schon allein

wegen der Serie, die simuliert
wird.
GNC bin ich mir noch nicht
sicher, da zuletzt nur noch 10-
12 Fahrer an den Rennen teil-
nahmen...ich bin aber optimi-
stisch, dass sich das zur kom-
menden Saison hin ändert.

GTR wollte ich mir eigentlich
kaufen, aber nach den ersten
Erfahrungsberichten hat das
scheinbar noch Zeit...

Rückspiegel: Welche Ergeb-
nisse hast du in den anderen
Ligen zu verzeichnen, in denen
du fährst? Wirst du dort auch
überall Meister ?

Der Arbeitsplatz eines Champions
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Volker H.: ESCORS: P4 in der
Chase for the Crap nach P1 in
der regulären Saison (ein
Rennen der Chase verpasst
wegen Umzug, 2x BF, 1x Freeze
+ Abflug, mehrmals abgeräumt
worden usw.) :-/
GNC: P1
BRSC: Dunno, ich bin erst nach
8 oder 9 Rennen in die Serie
eingestiegen. Aber ich habe viel
Spaß mit Richard Towler
gehabt.  :-) 

Rückspiegel: Du holst mit 14
Poles (vielleicht ja auch 15) den
Pole Award 2004
Ist es immer dein Ziel an Pole
zu starten? Optimierst du deine
Setups entsprechend?
Ich kenne gute Fahrer, die
absichtlich hinten starten, weil
sie den Kick brauchen, sich
durchs Feld zu pflügen.
Bist du nur ein guter Fahrer,
weil du vorne freie Fahrt hast
und das Hinterfeld dann im Griff
hälst, oder könntest du dich
auch durch das Feld arbeiten,
immer dem Stress ausgesetzt,
nach vorne und hinten aufpas-
sen zu müssen?

Volker H.: Es ist wohl nicht von
der Hand zu weisen, dass man
für's Rennen generell bessere
Karten hat, wenn man von
vorne startet, von daher ist es
auf jeden Fall mein Ziel, mich
immer möglichst weit vorne zu
qualifizieren. Hinzu kommt,
dass ein guter Startplatz die
Gefahr, am Anfang des Rennens
in einen Unfall verwickelt zu
werden verringert, und außer-
dem wird das Pitten deutlich
einfacher und sicherer (wenn
man seinen Pit Stall weit hinten
hat, im Rennen aber weit vorne
liegt, ist man mit seinem Pit
Stop schon fertig, wenn andere
Cars noch in die Box hineinfah-
ren...und da F2+Space und
Rückspiegel andere Cars erst
extrem spät anzeigen, kommt
es so leicht zu Unfällen in der
Box).
Ein brauchbares Qualisetup
habe ich eigentlich immer, da
ich beim Testen generell damit

anfange, einfach um herauszu-
finden, was auf der jeweiligen
Strecke schnell ist und was
nicht.
Wenn's im Qualifying schlecht
läuft kann ich aber auch durch's
Feld nach vorne fahren denke
ich, das ist mir in dieser Saison
2x gelungen (in Talladega von
38 auf 2, in Rockingham von 21
gestartet und kurz vor Schluss
gerade den Leader angegriffen,
als ich abgeräumt wurde). 

Rückspiegel: Wo liegen deine
schwachen Seiten beim
Rennfahren? Oder anders
gefragt: Welchen Tipp würdest
du der Konkurrenz mit auf den
Weg geben, um die Rennen
weiter spannend zu machen?
"Fahrt mir hinterher - am
besten mit meinem Setup" gilt
allerdings nicht. 
Volker H.: Ich denke, dass ich
in Rennen mit vielen Cautions
mit der Zeit unkonzentriert
werde und dann eher zu Fehlern
neige...
Rückspiegel: Siehst du
Parallelen zu "Schumi", der ja in
der F1 auch oftmals konkur-
renzlos vorne weg fährt?

Volker H.: Konkurrenzlos war
ich eher selten...das einzige
Rennen, das ich mit großen
Vorsprung gewann, war glaube
ich das 0 Yellow Rennen in
Texas, und dort habe ich den
Vorsprung in erster Linie beim
Pitten herausgeholt.
Rückspiegel: Hast du regel-
mäßigen Kontakt zu Größen aus
dem Amiland oder aus dem
hohen Norden?

Volker H.: Eher weniger, zu
amerikanischen Fahrern habe
ich zwar Kontakt, aber nicht
regelmäßig, und was den
"hohen Norden" angeht eigent-
lich nur zu Tony Martin. Am
meisten Kontakt habe ich -
abgesehen von deutschen
Fahrern - zu zwei Briten.

Rückspiegel: Fährst du auch
auf offenen Papy-Servern?

Volker H.: Ja, meistens die
Strecke, die in der DOM gerade
ansteht.

Rückspiegel: Seit wann bist du
bei der VR? 

Volker H.: Seit Anfang 2002,
mein erstes VR-Rennen war das
Shooutout in Daytona mit N4.
Rückspiegel: Wie kamst du an
die VR? Du warst vorher doch
schon in der GNC tätig.
(unglücklich?)
Volker H.: Mein komplettes
Team ist im Herbst und Winter
2001/2002 aus verschiedenen
Gründen nach und nach zur VR
gewechselt, da ist klar, dass
man sich die Liga (Website,
Forum) dann auch mal selbst
anschaut...interessiert war ich
eigentlich sofort, weil man ein-
fach sehen konnte, dass dort
etwas wirklich großes im
Aufbau war. Was mich nur stör-
te, waren die fixed setups im
Shootout, darauf hatte ich
keine Lust. Als eben jene
Anfang 2002 abgeschafft wur-
den, sprach für mich aber nichts
mehr gegen die VR. :-)

Volker H. im Dreikampf im

Prilblumenstadion
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Rückspiegel: Nochmal zu GTR.
Alles wartet auf GTR bzw. auf
die technische Umsetzung für
die VR. Da gibt es wohl noch
Probleme. 
Du hast es nicht nicht gekauft.
Wird also mit dir nicht zu rech-
nen sein 2005? Warum nicht?

Volker H.: Nein, kann aber
sein, dass ich es mir nach der
Saison zulegen werde, wenn
mir langweilig wird. :-)
Zunächst klang es ja schon
interessant, aber als ich dann
im VR-, VO- und RSC-Forum
immer mehr Negatives über
den Multiplayermodus gelesen
habe, schwand mein Interesse
doch ziemlich schnell.

Rückspiegel: Zurück zum pri-
vaten Volker Hackmann. Wie
sieht es privat bei dir aus? Was
machst du eigentlich beruflich? 

Volker H.: Ich studiere seit
einigen Wochen Maschinenbau
an der RWTH in Aachen.

Rückspiegel: Welche Zu-
kunftsaussichten bzw. -wün-
sche hast du beruflich?

Volker H.: Vordiplom...danach
sehen wir weiter. *g*

Rückspiegel: Würdest du
Schule, Studium oder Beruf
aufgeben, wenn es die Mög-
lichkeit geben würde, um Kohle
zu fahren in einer Profiliga?

Volker H.: Nein...wäre viel zu
riskant, man weiß nie, wie sich
sowas entwickelt.

Rückspiegel: Wie stehst du
zum E-Sport im allgemeinen?

Volker H.: Hmm, ich stehe der
ganzen Sache mit gemischten
Gefühlen gegenüber...ein biss-
chen Professionalisierung ist
sicher nicht verkehrt und wenn
Sponsoren Prämien ausschüt-
ten sagt man sicher nicht nein,
aber wenn Spaß, Freundschaft,
gegenseitige Hilfe usw. des lie-
ben Geldes wegen auf der
Strecke bleiben, 

halte ich das für mehr als
bedenklich. Ich spiele / fahre in
erster Linie, um Spaß zu haben.

Rückspiegel: Wann genau
hast du eigentlich mit den
Rennsportsimulationen ange-
fangen?

Volker H.: Ich habe mir 1998
GPL gekauft...bin aber recht
schnell davon abgekommen,
mit meinem alten Joystick (die
y-Achse wurde nicht erkannt,
d.h. ich musste mit den
Feuerknöpfen Gas geben und
Bremsen und habe mit der lin-
ken Hand auf der Tastatur
"geschaltet") ging das nicht so
wirklich toll und ich kam recht
schnell davon ab...wahrschein-
lich war ich zu der Zeit auch
noch zu jung für diese Art von
"Spielen". 

Rückspiegel: Mit welchen
Simulationen hast du begon-
nen?

Volker H.:
Ernsthaft mit dem Sim Racing
angefangen habe ich 2001 mit
N4.

Rückspiegel: Welche Renn-
sportserien verfolgst du real?

Volker H.: Formel 1, MotoGP,
NASCAR, Rallye-WM, DTM,
ALMS, LMES, ETCC, FIA GT,
Langstreckenrennen (Le Mans,
Ring, Spa, Sebring usw.), IOM
TT, Superbike-WM, manchmal
CART und IRL...keine Ahnung,
ob ich was vergessen habe. ;-)

Rückspiegel: Junge, Junge.
Ein starkes Programm. Welcher
ist dein Lieblingsrennfahrer?

Volker H.: Michael Schu-
macher, Valentino Rossi, Carlos
Sainz

Rückspiegel: Wilke fährt mit
einer ausserirdischen Hard-
ware. Vor allem sein Lenkrad
sieht utopisch aus und ist ultra-
leicht. Mit welcher Hardware
fährst du?

Volker H.: MS Sidewinder FF
Wheel + zugehörige Pedale

Rückspiegel: Hast du einen
Führerschein?

Volker H.: Ja.

Rückspiegel: Welches Auto
fährst du?

Volker H.: Im Moment gar
keins, wenn ich zu Hause bin
das meiner Eltern (10 Jahre
alter C 220 D).

Rückspiegel: Wie würdest du
dich einschätzen als Fahrer?
Volker H.: Hmm, das Gegenteil
von meinem virtuellen
Auftreten... *g* 

Generell eher vorsichtig und
defensiv denke ich.

Rückspiegel: Hast du Punkte
in Flensburg oder hattest du
schon einen Unfall?

Volker H.: Nein.

Rückspiegel: Bist du im realen
Leben schon einmal irgendein
Rennen, und sei es nur Kart,
gefahren?
Volker H.: Ja, 2 oder 3
Kartrennen bei Teamreffen.

Rückspiegel: Nun gut. Jetzt ist
unser aller Neugier gestillt. Als
Fazit kann man wohl sagen,
dass Volker Hackmann und
Motorsport wohl zusammenge-
hört wie Pott und Deckel. 
Es wird spannend sein, zu
beobachten, wie du deinen Titel
2005 verteidigen wirst. Dabei
wird dein größter Gegner
sicherlich wieder Andy Wilke
heissen. Und mit Sven
Mitlehner, dem einzigen, der in
einer Saison ohne Strafen blieb,
hast du auch einen harten
Gegner. Ich wünsche dir viel
Glück.
Volker H.: Danke. Ich werde
mein Bestes geben.

Detlev Rüller als Vertreter der
Rückspiegel Redaktion



8

8. Dezember
Es hat angefangen zu schnei-
en. Der erste Schnee in diesem
Jahr. Meine Frau und ich haben
unsere Cocktails genommen,
sind stundenlang am Fenster
gesessen und haben zugese-
hen wie riesige, weiße Flocken
vom Himmel herunterschwe-
ben. Es sah aus wie im
Märchen. So romantisch wir
fühlten uns wie frisch verheira-
tet. Ich liebe Schnee.

9. Dezember
Als wir wach wurden, hatte
eine riesige, wunderschöne
Decke aus weißem Schnee
jeden Zentimeter der
Landschaft zugedeckt. Was für
ein phantastischer
Anblick! Kann es
einen schöneren
Platz auf der  Welt
geben? 

Hierher zu ziehen
war die beste
Idee, die ich je in
meinem  Leben
hatte. Habe zum
ersten Mal seit
Jahren wieder
Schnee geschau-
felt und fühlte
mich wieder wie
ein kleiner Junge. 
Habe die Einfahrt
und den Bürger-
steig freigeschau-
felt. 

Heute Nachmittag kam der
Schneepflug vorbei und hat
den Bürgersteig und die
Einfahrt wieder zugeschoben,
also holte ich die Schaufel wie-
der raus. Was für ein tolles
Leben!

12. Dezember
Die Sonne hat unseren ganzen
schönen Schnee geschmolzen.
Was für eine Enttäuschung.
Mein Nachbar sagt, dass ich
mir keine Sorgen machen soll,
wir werden definitiv eine weiße
Weihnacht haben. Kein Schnee
zu Weihnachten wäre schreck-
lich! Bob sagt, dass wir bis zum
Jahresende so viel Schnee
haben werden, dass ich nie
wieder Schnee sehen will. Ich
glaube nicht, dass das möglich
ist.  Bob ist sehr nett ich bin
froh, dass er unser Nachbar ist. 

14. Dezember
Schnee, wundervoller Schnee!
30 cm letzte Nacht. 

Die Temperatur ist auf -20
Grad gesunken. Die Kälte lässt
alles glitzern. Der Wind nahm
mir den Atem, aber ich habe
mich beim Schaufeln aufge-
wärmt. 
Das ist das Leben! 

Der Schneepflug kam heute
nachmittag zurück und hat
wieder alles zugeschoben. Mir
war nicht klar, dass ich soviel
würde schaufeln müssen, aber
so komme ich wieder in Form.
Wünschte ich würde nicht so
Pusten und Schnaufen.

15. Dezember 
60 cm Vorhersage. Habe mei-
nen Kombi verscheuert und
einen Jeep gekauft. Und
Winterreifen für das Auto mei-
ner Frau und zwei Extra-
Schaufeln. Habe den
Kühlschrank aufgefüllt. Meine
Frau will einen Holzofen, falls
der Strom ausfällt. Das ist
lächerlich schließlich sind wir

nicht in
Alaska.

16.
Dezember
E i s s t u r m
h e u t e
Morgen. Bin
in der Ein-
fahrt auf den
Arsch gefal-
len, als ich
Salz streuen
wollte. Tut
höllisch weh.
Meine Frau
hat eine
S t u n d e
gelacht. Das
finde ich
z i e m l i c h
grausam.

17. Dezember
Immer noch weit unter Null.
Die Strassen sind zu vereist,
um irgendwohin zu kommen.
Der Strom war 5 Stunden weg.
Musste mich in Decken wik-
keln, um nicht zu erfrieren.

Weiße Weihnacht - oder

"Tagebuch eines 
Schneeliebhabers"
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Kein Fernseher. Nichts zu tun
als meine Frau anzustarren
und zu versuchen, sie zu irritie-
ren. Glaube, wir hätten einen
Holzofen kaufen sollen, würde
das aber nie zugeben. Ich
hasse es, wenn sie recht hat!
Ich hasse es, in meinen eige-
nen Wohnzimmer zu erfrieren!

20. Dezember
Der Strom ist wieder da, aber
noch mal 40 cm von dem ver-
dammten Zeug letzte Nacht!
Noch mehr schaufeln. Hat den
ganzen Tag gedauert. Der
beschissene Schneepflug kam
zweimal vorbei. Habe versucht
eines der Nachbarskinder zum
Schaufeln zu überreden. Aber
die sagen, sie hätten keine
Zeit, weil sie Hockey spielen
müssen. Ich glaube, dass die
lügen. Wollte eine Schneefräse
im Baumarkt kaufen. Die hat-
ten keine mehr. Kriegen erst im
März wieder welche rein. Ich
glaube, dass die lügen. Bob
sagt, dass ich schaufeln muss
oder die Stadt macht es und
schickt mir die Rechnung. Ich
glaube, dass er lügt.

22. Dezember 
Bob hatte recht mit weißer
Weihnacht, weil heute Nacht
noch mal 30 cm von dem wei-
ßen Zeug gefallen ist und es ist
so kalt, dass es bis August
nicht schmelzen wird. Es hat
45 Minuten gedauert, bis ich
fertig angezogen war zum
Schaufeln und dann musste ich
pinkeln. Als ich mich schliess-
lich ausgezogen, gepinkelt und
wieder angezogen hatte, war
ich zu müde zum Schaufeln.
Habe versucht für den Rest des
Winters Bob anzuheuern, der
eine Schneefräse an seinem
Lastwagen hat, aber er sagt,
dass er zu viel zu tun hat. Ich
glaube, dass der Wichser lügt.

23. Dezember
Nur 10 cm Schnee heute. Und
es hat sich auf 0 Grad erwärmt.
Meine Frau wollte, dass ich
heute das Haus dekoriere. 

Ist die bekloppt ? Ich habe
keine Zeit ich muss SCHAU-
FELN !!! Warum hat sie es mir
nicht schon vor einem Monat
gesagt? Sie sagt, sie hat, aber
ich glaube, dass sie lügt.

24. Dezember
20 Zentimeter. Der Schnee ist
vom Schneepflug so fest
zusammengeschoben, dass ich
die Schaufel abgebrochen
habe. Dachte ich kriege einen
Herzanfall. Falls ich jemals den
Arsch kriege, der den
Schneepflug fährt, ziehe ich ihn
an seinen Eiern durch den
Schnee. Ich weiß genau, dass
er sich hinter der Ecke ver-
steckt und wartet bis ich mit
dem Schaufeln fertig bin. Und
dann kommt er mit 150 km/h
die Strasse runtergerast und
wirft tonnenweise Schnee auf
die Stelle, wo ich gerade war.
Heute Nacht wollte meine Frau
mit mir Weihnachtslieder sin-
gen und Geschenke auspak-
ken, aber ich hatte keine Zeit.
Musste nach dem Schneepflug
Ausschau halten.

25. Dezember
Frohe Weihnachten. 60
Zentimeter mehr von der
Scheiße. Eingeschneit. Der
Gedanke an Schneeschaufeln
lässt mein Blut kochen. Gott,
ich hasse Schnee! 

Dann kam der Schnee-
pflugfahrer vorbei und hat
nach einer Spende gefragt. Ich
hab ihm meine Schaufel über
den Kopf gezogen. Meine Frau
sagt, dass ich schlechte
Manieren habe.

Ich glaube, dass sie eine
Idiotin ist. Wenn ich mir noch
einmal Wolfgang Petry anhören
muss, werde ich sie umbrin-
gen.

26. Dezember
Immer noch eingeschneit.
Warum um alles in der Welt
sind wir hierher gezogen? Es
war alles IHRE Idee. 

Sie geht mir echt auf die
Nerven.

27. Dezember
Die Temperatur ist auf -30
Grad gefallen und die
Wasserrohre sind eingefroren.

28. Dezember
Es hat sich auf -5 Grad
erwärmt. Immer noch einge-
schneit. DIE ALTE MACHT MICH
VERRÜCKT !!!

29. Dezember
Noch mal 30 Zentimeter. Bob
sagt, dass ich das Dach frei-
schaufeln muss oder es wird
einstürzen. Das ist das
Dämlichste was ich je gehört
habe. Für wie blöd hält der
mich eigentlich?

30. Dezember
Das Dach ist eingestürzt. Der
Schneepflugfahrer verklagt
mich auf 50.000 Euro
Schmerzensgeld. Meine Frau
ist zu ihrer Mutter gefahren. 25
Zentimeter vorhergesagt.

31. Dezember
Habe den Rest vom Haus ange-
zündet. Nie mehr Schaufeln! 

8. Januar
Mir geht es gut. Ich mag die
kleinen Pillen, die sie mir dau-
ernd geben. Aber warum bin
ich ans Bett gefesselt?

Sie kennen ein VR-
Mitglied mit einem

ausgefallenen Hobby
oder einem spannen-

den Beruf?

Dann geben Sie uns 
eine kurze Info. 

Wir stellen 
diesen Menschen 

der gesamten 
Gemeinschaft vor.

Info an:
redaktion_RS@gmx.net
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Thomas Ettig schaffte mit sei-
nem 10. Sieg der Saison in
Elkhart Lake den Hattrick in
der RTC-Meisterschaft: Zum
dritten Mal hintereinander
holte er sich den Titel. Holger
Pank bewies auch dieses Mal
wieder eindrucksvoll, dass er
ein Dauerabonnement auf den
zweiten Platz besitzt und hat
nun auch beste Chancen, im
letzten Rennen auch den zwei-
ten Platz in der Meisterschaft
zu holen. 

Sein hartnäckigster Konkurrent
ist dabei Thomas Althaus, der
mit dem dritten Rang in Elkhart
Lake den Punkterückstand auf
Pank in Grenzen hielt.
Das Rennen um die Spitze war
nach der Pole Position und dem

Gewinn des Starts durch Ettig
schnell entschieden. Ettig zog
mit Siebenmeilenstiefeln davon
und leistete sich im gesamten
Rennen keinen Fehler. 
Dauerzweiter Pank setzte sich
seinerseits langsam von seinen
Verfolgern, Althaus und Marco
Dressler, ab. Dressler übte der-
weil großen Druck auf Althaus
aus, doch der behielt wie so
häufig in solchen Situationen in
dieser Saison die Nerven und
hielt seinen dritten Rang. 

Auch ein taktisch früher
Boxenstopp half Dressler nicht,
um an Althaus vorbeizukom-
men, und so musste er sich am
Ende mit einem minimalen
Rückstand auf das Podium mit
Platz vier begnügen.

Gil Ritter kam auf seiner
Lieblingsstrecke blendend
zurecht und sicherte sich ohne
gröbere Patzer den guten fünf-
ten Platz. 
Lediglich ein kleiner Halbdreher
stand am Ende auf seinem
Fehlerkonto, der allerdings für
Guido Wickihalter fatale Folgen
haben sollte. 
Wickihalter konnte Ritters
Wagen nicht rechtzeitig aus-
weichen, wodurch er so stark
in die Mauer geschleudert
wurde, dass ihm nur noch die
Aufgabe blieb.
Sascha Kappl beendete das
Rennen Mal wieder dick in den
Punkten als Sechster, nachdem
neben Wickihalter auch Jo
Stüpp und Thomas Anker nach

Unfällen die
Strecke räumen
mussten. Stüpp
machte dabei ein
M a g e n - D a r m -
Problem zu schaf-
fen, was womög-
lich auch für die
kurze Unkonzen-
triertheit gesorgt
hat, die ihm das
Rennen kostete.
Jürgen Nobbers
konnte das Rennen
wegen Verbin-
dungsproblemen
erst gar nicht star-
ten, während
Norman Richter
krankheitsbedingt
nur zum Zuschau-
en in der Lage war.
Auf der nächsten
Seite wird über das
letzte Rennen der
Meisterschaft in
Spa Francor-
champs berichtet.
Die Fahrer hofften

auf einen würdigen Abschluss
der letzten Saison der RTC in
dieser Form. Denn bereits eine
Woche darauf geht die GTR-
Liga an den Start und löst
damit die Trans-Ams ab.
Thomas Ettig.

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

Ettig feiert vorzeitigen
Titelgewinn mit Sieg in
Elkhart Lake

Ettig nutzt seine Pole
Position und führt das
Feld in die erste Runde
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Thomas Ettig hat mit seinem
11. Sieg seine reine Weste in
der RTC bis zum Schluss beibe-
halten. Er gewann bei allen sei-
nen elf Starts und wurde damit
zurecht erneut RTC-Meister. Im
letzten Rennen der Saison in
Spa Fancorchamps bezwang er
seine Gegner souverän. Holger
Pank stellte seinen Wagen wie
schon unzählige Male auf den
zweiten Platz, und Norman
Richter landete auf der dritten
Stufe des Siegertreppchens.
Damit errang Pank auch in der
Meisterschaft den zweiten
Platz, vor "the lost Gear"
Thomas Althaus.
Anders als in den Rennen
zuvor durfte Ettig in Spa nicht
von der Pole aus ins Rennen
gehen. Marco Dressler wurde
diese Ehre zuteil, nachdem er
sich im Qualifying ganz knapp
vor Pank behaupten konnte.
Bereits in der zweiten Runde
beging aber Dressler, dicht
gefolgt von Pank, einen fatalen
Fahrfehler in Eau Rouge, was
ihn nicht nur die Führung son-
dern auch das gesamte
Rennen kostete. Ettig nutzte
die Chance, als Pank etwas
zögerlich an Dresslers Wrack
vorbeizog und übernahm die
Spitze.
Nach einem kleinen Fehler
rutschte auch Pank im
Klassement etwas nach hinten,
und Jo Stüpp nahm die Rolle
des ersten Ettig-Verfolgers ein,
ohne jedoch wirklich die Pace
des Leaders mitgehen zu kön-
nen.
Taktisch klug entschied sich
Stüpp für einen frühen
Boxenstopp und ließ damit
Pank erstmal wieder die zweite
Position übernehmen. Norman
Richter, der ebenfalls die

Früstopptaktik übernahm, folg-
te Stüpp jedoch mit wenigen
Sekunden Abstand.
Als Pank seinen Stopp einlegte,
kam er beim Heraus-
beschleunigen wieder hinter
Stüpp zu Liegen und versuchte
nun mit schnellen Runden die
kleine Lücke bis zum Ende zu
schließen. Doch Stüpp hielt
dagegen und sah zwei Runden
vor Schluss schon wie der
sichere Zweite aus - bis ihn ein
Konzentrationsfehler von der
Strecke beförderte und seinen

Wagen so nachhaltig beschä-
digte, dass er bis zum Ziel
nicht nur Pank wieder den
Vortritt lassen musste, sondern
auch noch Richter den dritten
Platz übergab.
Guido Wickihalter fuhr ein
unauffälliges Rennen und freu-
te sich nach mehreren
Ausfällen in Folge nun endlich
über eine Zielankunft und
gleichzeitig seine beste RTC-
Platzierung, dem 5. Rang.

Sascha Kappl beendete auch
sein letztes Rennen ohne
Probleme und verbuchte damit
einen weiteren guten 6. Platz.
Weniger Glück hatten da
Althaus und Gil Ritter, die beide
ausscheiden mussten, nach-
dem bei Althaus standesgemäß
die Gangschaltung Probleme
machte und bei Ritter das
Gaspedal von Zuckungen
heimgesucht wurde.

Nach 12 spannenden Rennen
geht damit die wohl letzte RTC-
Saison in dieser Form zu Ende.
Die RTC wechselt nun nicht nur
den Namen, sondern auch das
Spiel, denn ab nächste Woche
donnern die mächtigen GT-
Fahrzeuge über Europas
Pisten. 

Aufgrund des überwältigenden
Andrangs bietet LigaHQ in der
neuen GTR-Saison ganze drei
Ligen an, zwei Pro-Meister-
schaften ohne jegliche Fahr-
hilfen, und eine Amateur-
Meisterschaft mit Traktions-
kontrolle und ABS. 

Wir dürfen gespannt sein, wie
sich die neue Liga einführen
wird. 
Thomas Ettig

RTC-Herbstsaison geht
mit 11. Ettig-Sieg zu
Ende

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

Marco Dressler genießt die Führung
auf den ersten Metern des Rennens.
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Saison
Rückblick

GRRL Trophy
2004

Nach 17 Rennen ist am 7.
Dezember die 2004er GRRL
Trophy Saison zu Ende gegan-
gen. Zeit um einmal auf ein
Jahr Rennbetrieb mit dem PTA
Mod unter dem Dach der VR
zurückzublicken.

Nachdem die GRRL 2003 noch
mit den Cup Cars und in 2
Ligen unterwegs war, sollte
dieses Jahr alles anders wer-
den. 
Am 15.12.2003 meldete sich
Arvid Steinberg im Forum zu
Wort und verkündete, was sich
er, Thilo Huber, Andreas Gaida,
Steffen Schmoranz, Dominic
Fingerhut, Ralph Weiland und
Christian Prasuhn für die
2004er Saison ausgedacht hat-
ten. 

Der in der 2003er Saison unter
chronischem Fahrermangel lei-
dende Cup sollte durch die
GRRL Trophy ersetzt werden.
Diese sollte für alle Fahrer der
VR offen sein und für diejeni-
gen ein Sprungbrett bilden, die
es bei der Ersteinteilung nichts
ins feste GRRL Liga Grid
geschafft haben. 

Durch diese Rahmenbeding-
ungen war zu erwarten, dass
es permanent eine hohe Anzahl
an Zu- und Abgängen bei der
Trophy geben wird. Deswegen
wurde die Saison in 4 Trophys
zu je 4 bzw. 5 Rennen unter-
teilt. Das war der Mittelweg
zwischen der Wertung auf reine
Einzelevents und einer Meister-
schaft über ein ganzes Jahr.

Zudem wurde eine weitere
Neuerung eingeführt, die
sowohl für die Trophy als auch
für die Liga gelten sollte. Es
wurden nicht alle Tracks für die
ganze Saison festgelegt, son-
dern so genannte Joker Tracks
eingeplant. Zu gegebener Zeit
sollte dann durch die
Teilnehmer bestimmt werden,
welcher Track tatsächlich
gefahren wird. Das machte
schon allein deswegen Sinn, da
ja zu erwarten war, dass im
Laufe des Jahres auch neue
Tracks für N2003 erscheinen
würden.

Als Renntag für die Trophy
wurde der Dienstag angesetz-
te. Am Freitag der gleichen
Wochen würde dann jeweils die
GRRL Liga fahren. Im
Gegensatz zur Liga sollte es bei
der Trophy nur ein
Hauptrennen geben, das auf
30% Rennlänge angesetzt war.

Allerdings gab es zum
Jahreswechsel noch ein dicke
Fragezeichen. Es stand noch
nicht fest, mit welchen Mod die
GRRL ihre Rennen bestreiten
würde. Der PWF Trans-Am Mod
war zwar bereits veröffentlich,
allerdings erst in einer Beta
Version. Die Alternative wäre
der TPTCC Mod gewesen, bei
dem aber das Schadensmodell
optisch nicht implementiert
war. Bis Mitte Januar sollte hier
eine Entscheidung fallen. 

Am 29.01. verkündete Thilo
Huber dann, dass sich die
GRRL Admins und Rekos für
den Trans-Am Mod von Project
Wildfire entschieden hatten.

Die Joachim Winkelhock
Trophy

Am 10. Februar war es dann
endlich soweit und die GRRL
Trophy startete zu ihrem ersten
Rennen der 2004er Saison.
Gefahren wurde bei diesem
Rennen noch mit der Beta
Version des PWF Mod. Das
hieß, dass man zwar mit PTA
Physics fuhr, aber noch die
Chassis der Cups Cars dazu
benutzte. Gefahren wurde in
Portland in der Version des
PWF Teams. Äußerst beein-
druckend zeigte hier Olli Happ
sein Können, der ja erst Ende
2003 zur GRRL gestoßen war. 

Er holte sich Pole und Sieg und
somit die Maximalpunktzahl. 2
Wochen später in Long Beach
sah die Sache schon anders
aus. Hier konnte sich Sascha
Le Strange die Pole holen,
schied aber früh im Rennen
aus. Den Sieg sicherte sich hier
Andreas Stüpp.

Ende Februar war es dann
soweit. Die finale Version des
PWF Trans-Am Mods wurde
veröffentlicht. Endlich stimmte
nicht nur die Physik, sondern
die Autos sahen auch wie
Trans-Ams aus. Zur Wahl stan-
den den Fahrern die Modelle
Ford Mustang, Jaguar XKR,
Chevrolet Corvette und Dodge
Viper, die sich allerdings nur
äußerlich unterschieden. 
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Die GRRL Leitung veröffentlich-
te auch kurz darauf Templates
für alle 4 Modelle, in die solche
Elemente wie die GRRL
Nummernfelder bereits einge-
arbeitet waren.

So fand dann auch das 3.
Rennen in Oulton Park am 9.
März bereits mit der finalen
Version statt. Patrix Marxx fuhr
die schnellste Zeit im
Qualifying. Allerdings erging es
ihm dabei nicht besser als dem
Pole Sitter von Long Beach und
sein Rennen war schnell zu
Ende. 

Der Sieg ging an Oliver Augst.
Das letzte Rennen der Joachim
Winkelhock Trophy fand dann
am 30.03 in Zandvoort  statt.
Dort feierte Andreas Gaida sein
2004er Trophy Debüt und lie-
ferte dabei mit Pole und Sieg
einen Einstand nach Maß ab.

Gesamtsieger der Joachim
Winkelhock Trophy war am
Ende aber ein ganz anderer.
Bernard D. Bram zeigte in alle
vier Läufen zu dieser Trophy
überzeugende Ergebnisse. 

Er holte zwar keinen
Einzelsieg, sammelte aber mit
zweimal Platz 2, Platz 3 und
Platz 6 genügend Punkte für
den Gewinn dieser Trophy. Auf
den Plätzen landeten Marcel
Willert und Rainer Kreutzer.

Die Scott Pruett Trophy 

Bei der ersten Strecke der
Scott Pruett Trophy handelte es
sich um den ersten Joker Track
der Saison. Hier konnten die
GRRL Fahrer bestimmen, auf
welchen Track gefahren wer-
den sollte. Beim ersten Voting
gab es für Road Atlanta und
Sebring noch gleich viele
Stimmen und Road Atlanta
siegte erst in einem Stechen.
Sieger auf dieser Strecke
wurde am 4. April bei seinem
ersten Trophy Start Thomas
Ettig, nach dem er im Training
schon die zweitschnellste Zeit
gefahren war. Mit dem Rennen
in Road Atlanta feierte die
GRRL Trophy auch Premiere im
Rückspiegel. Erschienen bis da
nur Artikel zu den Liga Rennen,
so gab es in der Ausgabe vom
19. April das erste Mal einen
einseitigen Kurzbericht zum
Rennen der Trophy

Nach Road Atlanta ging es wei-
ter nach Mosport (27.04.) und
Silverstone (25.05). Beide
Male hieß der Sieger wieder
Thomas Ettig. 
Erst beim letzten Rennen die-
ser Trophy am 3. Juni in
Watkins Glen (long version)
konnte der Siegeszug von
Thomas Ettig beendet werden.
Er musste sich auf der Strecke
Andreas Gaida geschlagen
geben, der in Silverstone zwar
auch schon schnell dabei war,
dort aber unglücklich ausfiel.

Das konnte aber nichts mehr
am Gesamtsieg von Thomas
Ettig bei der Scott Pruett
Trophy ändern. Mit 274
Punkten aus 4 Rennen lieferte
er eine überzeigende Leistung
ab und distanzierten die Fahrer
auf Platz 2 und 3 deutlich. Dort
landeten Christian Engels mit
194 Punkten und Martin Bals
mit 148 Punkten.

Während der Scott Pruett
Trophy gab es aber auch noch
eine andere grundsätzliche
Änderung. Gab es für die Liga
eine Datenbanklösung mit
Ergebnissen auf der VR Seite,
so fehlte das für die Trophy
komplett. Thilo Huber führte
mühsam eine Excel Tabelle und
die Anmeldung zu den Rennen
wurde in Forum Threads abge-
wickelt. 

Der seit dem Road Atlanta
Rennen fahrenden Gil Ritter
programmierte dann für die
Trophy ein eigenes Verwal-
tungstool, den Trophy Orga-
nizer. Mit dem war es nun mög-
lich, Ergebnisse schnell zu
importieren, Punkstände einzu-
sehen und die Rennanmeldung
abzuwickeln. Dazu gab es noch
allerlei nützliche und weniger
nützliche Statistiken. 

Ab dem Silverstone  Rennen
erfolgte die komplette
Verwaltung über den
Organizer. Altergebnisse wur-
den nachgepflegt.
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Außerdem gab es auch perso-
nelle Veränderungen bei der
Trophy Leitung. Thilo Huber
und Steffen Schmoranz verlie-
ßen das Team. An Ihrer Stelle
kamen Roland Rauch als Reko
und Gil Ritter als Admin dazu.
Andreas Kroeger und Thorsten
Schulz kümmerten sich fortan
um die Serversteuerung und
den Ablauf der Trainings.

Die Jochen Rindt Trophy 

Die Jochen Rindt Trophy starte-
te ebenfalls mit einem Joker
Track. Da es beim letzten
Voting so knapp ausging, ent-
schied sich die Trophy Leitung
dazu,  nicht erneut ein Voting
zu starten, sondern vielmehr
den zweitplatzierten Track des
ersten Votings anzusetzen.
Gefahren wurde also auf dem
holprigen Flugplatzkurs von
Sebring. Nachdem der Pole
Sitter Oliver Brückner schon
früh mit einem Unfall aus-
schied, trug sich mit Thorsten
Schulz ein neuer Fahrer in die
Siegerliste der GRRL Trophy
ein.

Danach folgten die beiden
Hochsommerrennen in Laguna

Seca (27.07.) und Sears Point
(10.08.) bei denen das
Teilnehmerfeld deutlich unter
die 20er Marke rutschte. Sieger
des Rennens in Laguna Seca
wurde Thomas Ettig und in
Sears Point siegte Andreas
Gaida. Erst in Riverside Ende
August gab es mit 25 Fahrern
wieder ein relativ volles Feld.

Das lag sicher zum einen
daran, dass die Feriensaison zu
Ende ging, aber zum anderen
auch daran, dass die 1970er
Version der Strecke, die gefah-
ren wurde, bei den Fahrern
sehr beliebt ist. Den Sieg in
Riverside holte sich Roland
Rauch, der nicht nur diesem
Rennen sondern auch  dem
weiteren Verlauf der Trophy
seinen Stempel aufdrücken
sollte.

Den Sieg in der Jochen Rindt
Trophy sicherte sich Andreas
Wilke, der dreimal auf Platz 2
kam und einmal Vierter wurde.
Andreas Gaida und Martin Bals
kamen auf die Plätze 2 und 3.

Die Mark Donohue
Trophy

Am 7. September fiel dann in
Kyalami der Startschuss zur
vierten und letzten Trophy der
2004er Saison, die im
Gegensatz zu den anderen drei
Trophys 5 Rennen umfasste.
Das letzte Mal sollte die GRRL
Trophy bei diesem Rennen ein
relativ volles Feld erleben dür-
fen. Insgesamt gingen in
Südafrika immerhin noch 24
Fahrer an den Start. Wie schon
beim letzten Rennen der
Jochen Rindt Trophy hieß auch
beim ersten Rennen der Mark
Donohue Trophy der Sieger
Roland Rauch. Der Mann des
Qualifyings, Gabriel Fürstner,
schied leider schon vor
Rennstart wegen technischer
Probleme aus. Zweiter wurde
in Kyalami wieder einmal Andy
Wilke.

Als nächste stand der dritte
und letzte Joker Track der
Saison auf dem Plan. Diesmal
fiel die Entscheidung sehr
deutlich zu Gunsten der RC
Version von Daytona aus.
Leider rutschte in Daytona
trotz längst beendeter
Urlaubszeit die Teilnehmerzahl
wieder unter die 20er Marke. 

Roland Rauch konnte das
Rennen erneut vor Andy Wilke
für sich entscheiden.
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Den absoluten Tiefpunkt
erreichte die GRRL Trophy in
Mid-Ohio. Hier gingen nur noch
12 Fahrer an den Start. Die
Ursachen dafür sind sicher viel-
fältig, aber ein wenig mag es
doch an der recht unbeliebten
Strecke gelegen haben. Auch
hier dominierte wieder das Duo
Rauch/Wilke mit bekanntem
Zieleinlauf.

Neben einigen Fahrern verlor
die GRRL Trophy im Oktober
auch noch einen Ihrer Admins
der ersten Stunde. Arvid
Steinberg legte sein Amt als
GRRL Admin nieder und zog
sich komplett aus dem VR
Admin Team zurück.

Beim vorletzten Rennen
der Saison gab es wieder
einen leichten
Auswärtstrend. Nach
einer langen Pause, in der
unter anderem das
Sonderevent "Grüne
Hölle" stattfand, ging es
am 23.11. in Rouen mit
18 Fahrern an den Start. 
Es ist zwar bei der Mark
Donohue Trophy schon fast
überflüssig, den Zieleinlauf zu
erwähnen, der Vollständigkeit
halber seinen hier aber noch-
mals die Namen Rauch und
Wilke erwähnt. 

Und schon fast mit
Gesetzmäßigkeit ging auch das
letzte Rennen dieser Trophy
und damit der 2004er Saison
mit diesem Zieleinlauf zu Ende. 
Zu erwähnen sei zu dem
Elkhart Lake Rennen noch,
dass zwar wieder nur 15 Fahrer
am Start waren, das Feld aber
zum Abschluss nochmals
außerordentliche hochkarätig
besetzt war.

Fakten Fakten Fakten

Zwar war die Trophy von
Vornherein darauf angelegt, in
4 kleinere Meisterschaften
unterteilt zu sein, da davon
ausgegangen wurde, dass die
Fahrer hier wegen des offenen
Konzepts häufig wechseln,
aber es seien hier dennoch die
Führenden der Gesamtwertung

erwähnt. Andreas
Wilke sicherte sich
durch seine perma-
nenten Topplatz-
ierungen hier den
Platz an der Sonne.
Andy ging 10-mal an
den Start und kam
dabei 9-mal auf Platz

2 und einmal auf Platz 4. Auf
Platz 2 der Gesamtwertung
landete Thomas Althaus a ka
Mr. Throphy. Kein Fahrer ging
bei der Trophy öfter an den
Start. Thomas bestritt 15 von

17 Rennen, holte sich dabei
eine Pole und erreichte mit
Platz 4 in Sears Point seine
beste Einzelplatzierung. Auf
Platz 3 landet Roland Rauch,
der zwar nur 8-mal in der
Trophy gestartet war, dabei
aber 6 Siege holte.Insgesamt
nahmen von den 92 im
Organizer angemeldeten
Fahrer tatsächlich 85 an den
Rennen der GRRL Trophy teil.
Von den gemeldeten Fahrern
entschieden sich 35 für einen
Ford Mustang, 26 für einen
Jaguar XKR, 20 für eine Dodge
Viper und 11 für eine Chevrolet
Corvette. Durchschnittlich
waren die Viper Fahrer am
erfolgreichsten. Sie holten
173.75 pro Fahrer. 

(Jaguar 137.5, Corvette
131.55, Mustang 117.2). Bei
dieser Statistik muss allerdings
gesagt werden, dass alle
Fahrer, bei denen das Auto
nicht zu ermitteln war, in die
Fordstatistik aufgenommen
wurden.
Bei den 17 Rennen der Saison
gabe es mit Olli Happ (1),
Andreas Stüpp (1), Oliver
Augst(1), Andreas Gaida(3),
Thomas Ettig (4), Thorsten
Schulz (1) und Roland Rauch
(6) sieben  unterschiedliche
Sieger, wobei der Sieg nur 7-
mal von einer Pole Position
erfahren wurde. Umgekehrt
war es sogar so, dass bei 5
Rennen der Pole Sitter die
Schwarzweißkarierte nicht sah.
Bei den 4 Trophys, in die das
Jahr eingeteilt war, siegten mit
Bernhard D. Bram, Thomas
Ettig, Andy Wilke und Roland
Rauch auch 4 verschiedene
Fahrer.

Am häufigsten ging Thomas
Althaus an den Start. Er ver-
passte von 17 Rennen nur 2.
Thorsten Schulz zählt mit 14
Starts ebenfalls zu den festen
Größen der Trophy. Selbes gilt
auch für Andreas Kroeger und
Gil Ritter mit 13 Starts, wobei
Gil Ritter erst bei Rennen 5 in
Road Atlanta zur Trophy gesto-
ßen ist und seit dem kein
Rennen ausgelassen hat.

Am effektivsten sammelte
Thomas Ettig seine Punkte. Er
trat 7-mal an und holte dabei
457 Punkte. Das macht einen
Schnitt von 65.29 Punkten pro
Rennen. Wenn Thomas antrat,
siegte er auch fast immer.
Diese Bilanz wird nur durch
seinen zweiten Platz in Watkins
Glen und seinen 3. Platz in
Daytona RC getrübt. Fast
genauso effektiv ging Roland
Rauch mit 61 Punkten pro
Rennen zu Werke. Ihm verha-
gelte vor allem der 23. Platz
von Silverstone die Quote, wo
er 5 Runden vor Ende aus-
schied. 
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Dicht dahinter, wie könnte es
anders sein, folgt Andy Wilke
mit 60.5 Punkten pro Rennen.
9-mal Platz 9 und einmal Platz
4 zeugen von seiner fahreri-
schen Qualität und führten ja
letztendlich zur Führung in der
Gesamtwertung.
Die Highest Climber Statistik,
die um die Fahrer bereinigt
wurde, die nur bei einem
Rennen antraten, wird von
Heinz Buehrer angeführt. Heinz
verbessert sich ausgehend von
seiner Startposition bei seinen
zwei Starts im Schnitt um 10.5
Plätze. Kurioserweise sah
Heinz bei seinen Rennen nie

die Zielflagge. In dieser
Statistik folgen ihm Marcus
Auer, der sich bei 6 Starts im
Schnitt um 9.83 Plätze verbes-
serte, und Marco Dressler, der

bei 4 Starts durchschnittlich
8.75 Plätze gut machen konn-
te.

Zuverlässigster Fahrer im Feld
war Andy Wilke. Bei 10 Starts
sah er auch 10-mal das Ziel.
Ingesamt haben 11 Fahrer eine
100% Quote aufzuweisen. 

Hier erwähnt seinen noch
Thomas Ettig und Marcel
Willert mit jeweils 7 Starts. Alle
anderen 100% Ankommer fuh-
ren 4 und weniger Rennen.
Insofern seien hier noch Gil

Ritter mit 12/13 (92.31%) und
Christian Ulrich 11/10
(90.91%) erwähnt, wobei Gil
Ritter bei seinem Ausfall in
Daytona eine Blag Flag kassier-
te, als er nach einem Schubser
zurück auf die Strecke wollte.
Insgesamt sahen 15 Fahrer nie
die Zielflagge bei einem GRRL
Trophy Rennen. Die größte
Ausfallquote weist dabei
Thomas Quella auf, der 5-mal

an den Start ging, ohne je die
volle Renndistanz zu absolvie-
ren. Ebenfalls ohne Zielankunft
waren Carsten Maluche mit 3
Starts und Thomas Schloesser,
Heinz Buehrer und Axel Dorner
mit je 2 Starts.
Wenn man bei der
Unfallstatistik mal die Fahrer
außer acht lässt, die nur einmal
gestartet sind und dabei auch
noch einen Unfall hatten, so
führt diese Statistik Olli Happ

mit 2 Unfällen bei 3 Rennen an.
(66%). Thomas Quelle hatte
bei 5 Starts immerhin noch 3
Unfälle (60%) und Markus
Schreiner und Axer Dornel fie-
len bei Ihren 2 Starts jeweils

einmal durch Unfall aus (50%).
Hier muss man aber sagen,
dass nur das als Unfall in die
Statistik eingeht, was beim
Nascar Export als Accident
ausgewiesen wird. 

Das Rennen aus was für
Gründen auch immer gab am
häufigsten Carsten Maluche
auf, der bei 3 Rennen 2-mal
das Handtuch schmiss. Sascha
Le Strange und Steffen
Schmoranz gaben bei 5
Rennen immerhin jeweils 3-
mal auf.

Resümee 

Insgesamt kann die GRRL
Trophy auf ein erfolgreiches
Jahr mit vielen spannenden
Rennen zurückblicken, auch
wenn am Ende das Interesse
bei den VR Fahrern etwas
nachließ, was nicht zuletzt an
den langen Schatten liegt, die
GTR überall hinwirft. Es gab
viele interessante Rennen mit
spannenden Duellen. Es gab
viele Fahrer die getreu dem
Konzept der Trophy sich hier
ausprobierten, es gab auch
viele Fahrer, die dieser Saison
ihren Stempel aufdrückten und
Ihr ein Gesicht gaben.

Am Ende sei noch mal allen
"Machern" der GRRL Trophy für
Ihre Arbeit gedankt. Bei den
Admins und der Reko waren
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das Arvid Steinberg, Thilo
Huber, Andreas Gaida, Steffen
Schmoranz, Dominic Finger-
hut, Roland Rauch, Peter
Neuendorf, Marco Saupe und
Gil Ritter , für die Server-
steuerung und
die Trainings
Andreas Kroeger
und Thorsten
Schulz und bei
den Schreiber-
lingen für  den
R ü c k s p i e g e l
waren es Rein-
hard Frey, Jürgen
Nobbers und
Conrad Wegener.
Natürlich bedan-
ken wir uns auch
bei den Jungs
vom Project
Wildfire für diesen tollen
Nacsar 2003 Mod. Und last but
not least geht auch ein Dank
an alle teilnehmenden Fahrer
für eine tolle Saison mit span-
nenden und fairen Kämpfen.
Für die Zukunft der GRRL gibt

es noch viele Fragezeichen.
Viel hängt an den 3
Buchstaben GTP. Dieser N2003
Mod des Team Readline sieht
äußerst viel versprechend aus.
Sobald es eine spielbare
Version gibt, fällt die Entschei-
dung, ob damit eine 2005er
GRRL Version geplant wird. Mit
Steffen Schmoranz ist der rich-
tige Mann ins GRRL Team
zurückgekehrt, der dieses
Projekt vorantreiben kann. Mit
dem PWF Trans-Am Mod wird
es jedenfalls keine weitere
GRRL Saison geben. 

Viel Erfolg und Spaß auf den
virtuellen Rennstrecken dieser
Welt und in den diversen
Rennligen der VR wünscht Euch
auch für die Zukunft 
Euer VR GRRL Trophy Admin
2004
Gil Ritter 

Der Rückspiegel, die wöchentli-
che Online-Zeitung im größten
Portal für virtuellen Motorsport
im deutschsprachigen Raum,
sucht für sofort zur Verstärkung
seines Teams 2005

mehrere     
GTR

Rennbericht
Schreiber

Ihre Aufgabe besteht darin, die
Rennen der verschiedenen
GTR-Trophyrennen 2005 redak-
tionell aufzubereiten, um den
Lesern einen Rückblick über
das Rennen zu ermöglichen.

Ausserdem suchen wir noch
mehrere 

Interviewer

für die Vorstellung von VR-
Mitgliedern. Die Redaktion ver-
fügt über einen ganzen Pool an
Hobbys von VR-Mitgliedern.
Bevor sich aber jemand einem
Thema widmet, von dem er
keine Ahnung hat, kann sich
besser jemand der Sache
annehmen, der sich ebenfalls
mit diesem Hobby identifizieren
kann oder der sich in diesem
Metier auskennt.

Wir haben das Thema
Sie haben die freie

Auswahl

Sie arbeiten völlig kostenlos
und leben vom Applaus der
Leser? Dann sind Sie bei uns
genau richtig.

Nehmen Sie unverbindlich
Kontakt zu uns auf. Wir freuen
uns auf Sie.

Redaktion@
redaktion_RS@gmx.net

Stellenmarkt
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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

Richards Weg
nach oben

Die Autos werden immer
schneller. Die Fahrer beginnen
die Motoren ihrer Autos ausein-
anderzunehmen, reinigen und
polieren jedes Teil und setzen
sie wieder zusammen. "Blue-
printing" nennen sie das. Die
handgebauten Motoren leisten
bis zu 50 PS mehr dadurch.

Mit fünf lenkt Richard zum
ersten Mal einen alten
Lastwagen. Er stand dabei auf
dem Sitz und sein Dad gab
Gas. 

Mit 14 fuhr er den Wagen der
den Boliden seines Vaters auf
dem Anhänger hinterherzog.
Für die Polizei ist er ein
Unsichtbarer. Schließlich ste-
hen andauernd Streifenwagen
zur PS-Kur bei den Pettys und
genießen dafür eine gewisse
Narrenfreiheit. 

Zu seinem 16. Geburtstag
erhält Richard den
Führerschein. Doch statt sei-

nen Sohn samt
Gefährten auf den
Straßen herumgon-
deln zu lassen, führt
Lee die ganze Schar
sorgfältig in die Kunst
des sicheren Fahrens
ein. 

Und es dauerte nicht
lange bis es zum
u n v e r m e i d l i c h e n
Gespräch zwischen
Vater und Sohn
kommt. Richard
druckst herum: "Ähm
Daddy, also du weißt
ja das ich jetzt schon
eine ganze Weile
fahre und schon
mächtig viel Routine
habe. 

Ich glaube, ich habe
jeden Trick gesehen,
den du auf der
Rennstrecke drauf

hast. Und da dachte ich halt,
ich könnte vielleicht das
Zweitauto, das uns als
Zugmaschine dient, also das
steht doch meistens nur herum
und ich … " - "Nein !" sagt Lee. 

"Aber ich habe ja noch gar
nicht gefragt?!" - Weiß ich mein
Sohn, aber die Antwort ist
trotzdem nein. Du bist noch
nicht so weit um Rennen zu
fahren. Wir sprechen uns wie-
der, wenn du 21 bist." Ende der
Diskussion und für Richard der
Anfang einer Ewigkeit.

Er muß sich damit begnügen
Wettrennen auf den Highways
auszutragen. Meist geht es nur
um eine Cola. Einmal rast Petty
Seite an Seite mit einem
Konkurrenten durch die stock-
dunkle Nacht, als ihnen plötz-
lich zwei paar Scheinwerfer
entgegenkommen. Es waren
zwei andere Heißsporne, die
ebenfalls gerade ein Rennen
austrugen. Ein Wunder, daß bei
den wahnwitzigen Duellen nie
etwas passiert ist.
Endlich ist Petty 21 Jahre alt.
Er erhält einen Oldsmobile den
er aufmöbeln darf. Dabei ent-
steht das berühmte blaue
Petty-Design ! 
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Sein Auto war fertig und er
brauchte nur noch einen
Anstrich. Er hatte aber von kei-
ner Farbe mehr genug, also
mischte er blau und weiß
zusammen. Heute ist dieser
Farbton rechtlich geschützt.
Richard nahm die Startnummer
43, denn sein Vater fuhr mit
der Nummer 42.

Dale arbeitet an Richards Auto,
Maurice an Lees Wagen. Die
ganze Angelegenheit bleibt
also weiterhin in der Familie.
Beim ersten Rennen des frisch-
gebackenen Piloten, in
Columbia / South Carolina
1958, ist Richard völlig ent-
spannt. Dale hingegen nervös
wie ein Sack Flöhe, Lee gleicht
einem Eisberg und Maurice
weiß nicht so recht wen er
anfeuern soll. Richard wird im
Training 13 und im Rennen 6.
Er hängt sich hinter jeden halb-
wegs vernünftigen Konkur-
renten und studiert dessen
Fahrstil. Wie ein trockener
Schwamm saugt er alle
Eindrücke in sich auf. Er lernt
schnell. Nach ein paar Rennen
überrundet man ihn bereits
nicht mehr. Am Ende der
Saison hat er neun Rennen und
760 Dollar auf seinem Konto.

Auch Maurice versucht sich als
Fahrer. Er bestreitet mit der
Startnummer 41 ein paar
Rennen. Dann hat er sich ein-
mal von der Strecke gewürfelt
und ist mit einem Gesicht
zurückgekommen, daß jeder
sofort wußte: "Der fährt nie
wieder !"

Im Frühjahr 1959 rückt Lee mit
einem nagelneuen Plymouth
aus. Richard verwendet seinen
Oldsmobile so lange bis die
Ersatzteile alle sind. In
Lakewood / Alabama führt
Richard zum ersten mal ein
Rennen an. Als die karierte
Flagge fällt, führt Richard noch
immer. "Ein Gefühl, als wenn
du Weihnachten die Geschenke
auspackst !". 

Trotzdem ist dem jungen
Sieger nicht entgangen, daß
sein Vater seltsamerweise noch
eine weitere Runde gefahren
ist, als die Zielflagge unten
war. Da tritt schon ein NAS-
CAR-Kommissar auf Richard
zu: "Sorry Junge, wir haben
nach einem Protest festge-
stellt, daß wir zu früh abge-
wunken haben. 

Aber es bleibt ja in der
Familie." - "Wer hat den Protest
eingelegt?" stammelt der ent-
täuschte Richard. - Dein Vater
… !" Soviel zum Verhältnis zwi-
schen Vater und Sohn auf der
Rennstrecke. 
Als 1959 der Daytona
International Speedway eröff-
net wird steht Richard plötzlich
auf der gleichen Stufe wie die
NASCAR-Stars, 

denn keiner von ihnen hat die
Strecke gekannt, also auch
kein Erfahrungsvorsprung
gehabt. 

Richard lernt die Geheimnisse
des Windschattenfahrens und
schlägt sich weiterhin wacker.
1960 gewinnt er in Columbia
sein erstes Rennen. Er wird
zum "Rookie of the Year", zum

vielversprechendsten Neuling
des Jahres, gewählt und
schließt seine zweite volle
Saison mit drei Siegen auf
Rang 2 des Schluss-
klassements ab !

Rückspiegel -
Die Quelle guter
Rennsportinfos
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Zum letzten Mal in dieser
Saison traf sich der GRRL Grid.
Road America sollte die letzte
Station sein. 21 Fahrer traten
an.

Sprint
Von der Pole Position ging
Roland Rauch ins Rennen.
Hinter ihm startete, der schon
feststehende Meister, Andy
Wilke. In der Reihe dahinter
Daniel Voigt, der R. Rauch
unbedingt den dritten
Meisterschaftsrang noch weg-
nehmen will und Andreas
Gaida.

Im Sprint passierte bis auf ein
paar kleine Situationen nicht
viel. Beim Start kam R. Rauch
leicht ins Schleudern bog aber
trotzdem als erster in Kurve
eins. In Kurve fünf verbremste
sich Ulrich Dönnicke und dreh-
te Rainer Kreutzer um. In der
zweiten Runde rutschte An-
dreas Stüpp in Kurve sieben ins
Gras und verlor sieben Posi-
tionen. Voigt, der sich bisher
auf der vierten Position, hinter
Gaida, halten konnte, drehte

sich in der dritten Runde und
viel bis auf Platz 14 zurück. In
der letzten Runde drehte sich
Gaida noch mal, verlor dabei
jedoch keinen Platz. 

Gaida kurz danach: "exzel-
lent... Dreher ohne Platzverlust
is cool :)" Zwischen Chris
Hellwig und Marco Saupe
wurde es auf den Zielmetern
noch mal richtig eng. Saupe
konnte aus der letzten Kurve
besser beschleunigen und setz-
te sich neben Hellwig. Hellwig
kam aber schlussendlich noch
vor Saupe ins Ziel, mit 0.028
sek Vorsprung. 
Den Sprint gewann Roland
Rauch vor Andy Wilke und
Andreas Gaida. Die schnellste
Rennrunde fuhr Daniel Voigt,
mit 1:57:069, in der vierten
Runde. 

Die meisten Plätze machte
Christian Ulrich gut. Er startete
von Platz 21 und kämpfte sich
in den kurzen sechs Runden
auf Platz 17. 

Hauptrennen
In der Qualifikation zum
Hauptrennen sicherte sich
Daniel Voigt mit 1:57:702 min
die Pole. Roland Rauch stand
diesmal auf Position zwei vor
Andreas Gaida. Andreas Wilke
musste, aufgrund einer Strafe
vom letzten Rennen, auf die
Qualifikation verzichten.
Beim Start verlief auf den vor-
deren Rängen alles problemlos.
Conrad Wegener, von Platz
sechs gestartet, verlor in der
ersten Kurve erst einen Platz
an Thorsten Schulz und in der
fünften Kurve einen an Marco
Saupe. 

Letztes Rennen der German
Road Racing Leaque in Road
America

Arthur Seiverth dreht sich
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Voigt musste seinen ersten
Platz, schon in der ersten
Runde wieder abgeben. Er kam
Ausgang der siebten Kurve
etwas quer und R. Rauch konn-
te vorbeiziehen. 
Auch Gaida sah seine Chance
an Voigt vorbeizugehen,
rutschte jedoch in der lang
gezogenen Rechts ins Gras und
verlor seinen dritten Platz an
Martin Micko und Chris Hellwig.
Zwei Runden später überholte
er jedoch schon wieder Hellwig
und in der vierten Micko und
war nun. etwas abgeschlagen,
hinter Voigt auf Platz drei. In
der gleichen Runde, erwischte
es Schulz mit einem
Motorschaden. 

Dieser explodierte genau vor
der Boxeneinfahrt und so
machte Schulz ohne weitere
schwarze Wolken zu produzie-
ren, schnell die Strecke frei.
Kurz nach seinem Motor-
schaden: "So ein Mist! 2.
Runde im Hauptrennen
CLUTCH. Ich sauf mir jetzt
einen."
In Runde fünf verbremste sich
Wegener in Kurve drei, nach-
dem er kurz vorher seinen
siebten Platz an Seiverth ver-
lor. 

Nun konnten auch noch
Andreas Kröger, Manuel Rauch
und Steffen Schmoranz vorbei-
ziehen. Wenig später verbrem-
ste sich Seiverth in Kurve
sechs. 
Kröger zog innen durch. Auch
M. Rauch sah seine Chance,
berührte Seiverth allerdings
und musste einmal durchs
Kiesbett. 
An der Spitze balgten sich R.
Rauch und Voigt um die erste
Position. Voigt dazu: "Danach
haben wir dann im Abstand
zwischen 0,6 und 1,3
Sekunden unsere Runden
gedreht und es schien, als
würde es das beste Rennen der
Saison werden. 

Obwohl ich die ganze Zeit
absolut am Limit gefahren bin,
war ich doch voll in meinem
Rhythmus und hatte praktisch
nie auch nur das leichteste
Gefühl von Unsicherheit.
Verdammt geil eben - und das
auch noch auf dieser schönen
Strecke". Etwas weiter dahin-
ter fuhr Gaida einsam seine
Runden. Hinter ihm fighteten
Micko und Hellwig um Platz
vier, was Saupe ausnutzte und
immer näher kam. Dahinter die
größte Gruppe des Feldes.

Angeführt von Seiverth, folgten
ihm innerhalb von zwei
Sekunden Kröger, Schmoranz,
Wegener, M. Rauch und
Neuberger. Doch hinter ihnen
kam Andy Wilke bedrohlich
näher. Er musste von Platz 19
ins Rennen gehen und war
nach acht Runden bereits auf
Platz 13. Wenig später war es
soweit und Wilke konnte in
Kurve acht Neuberger überho-
len. Zwei Runden später
schloss Wilke auf M. Rauch auf.
Dieser verlor den Grip in Kurve
zehn und rutschte ins Kiesbett.
Nun war Wilke hinter Wegener,
konnte aber auf der Start-
geraden locker vorbeiziehen.
Am Ende der elften Runde löste
sich Kröger aus der Gruppe
und fuhr in die Box. Kurz zuvor
musste Rainer Kreutzer seinen
Jaguar abstellen. Beim ihm
brachen der dritte, fünfte und
sechste Gang. In der zwölften
Runde war Wilke neben
Schmoranz. 
Seiverth verbremste sich
erneut, was Schmoranz wohl
ein bisschen irritierte. Denn
sowohl Wilke als auch Wegener
gingen in der fünften Kurve an
ihm vorbei. Zur gleichen Zeit
verlor Micko die Kontrolle und
drehte sich in der sechsten
Kurve. Hellwig war nun auf vier
und Saupe auf fünf. In der 13.
Runde überholte Wilke
Seiverth und war nun auf
Position sieben. Nur drei
Runden später, ging er in T1
am sechsten Micko vorbei. Nun
ging Hellwig in die Box, um
Sprit für die letzten zehn
Runden zu tanken. In der 17.
Runde kam Seiverth Ausgangs
der dritten Kurve zu weit raus
und leicht ins Kiesbett.
Wegener und Schmoranz
kamen vorbei. M. Rauch war
nur kurz hinter Seiverth, denn
beim Rausbeschleunigen aus
der sechsten Kurve drehte er
sich. In der 18. Runde rutschte
Christian Ulrich in Kurve zwölf
in den Sand. Gaida konnte ihn
jedoch ohne Probleme über-
runden. 

Die Mittelfeldgruppe
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Seiverth konnte sich in Kurve
fünf neben Schmoranz brem-
sen und war danach wieder auf
Platz acht. Dies hielt aber nicht
lange, denn nach der 13.
Kurve, geriet er ins Gras, dreh-
te sich und schlug leicht in die
Mauer. Schmoranz und Sei-
verth fuhren danach gleich in
die Box. Eine Runde später
kam der zweite Voigt zum
Pitten. Er kam direkt vor Saupe
und Wilke heraus. Voigt fuhr
leicht aufs Gras und kam dabei
ins Schleudern. Wilke schubste
ihn leicht an und der drehte
sich ins Gras. Voigt sein Heck
wurde dabei stark zerbeult.

Nach dem Rennen meinte
Voigt: "Als ich gerade wieder
auf die Strecke wollte, sah ich,
dass Andy und Marco von hin-
ten angerauscht kamen und
hielt es somit für wenig sinn-
voll, gleich auf die Ideallinie zu
springen und Gas zu geben.
Also habe ich versucht, so weit
es in dieser Situation ging,
Platz zu machen. 
Da ich mangels Seitenstreifen
aber doch auch irgendwie wie-
der auf die Strecke musste,
ergab es sich, dass ich dann

doch vor den beiden wieder
rein bin, wobei mir Andy dann
irgendwie ins Heck gerutscht
ist." Noch in der gleichen
Runde, drehte sich Voigt ein
zweites Mal: "Zum vernichten-
den Supergau kam es dann
schließlich am Ende derselben
Runde, als ich am Ende der
langen Geraden (die nach dem
lang gezogenen Rechtsbogen)
beim Anbremsen den fehlen-
den 3. gang zu schnell über-
sprungen und mich daraufhin
weggedreht habe. 
Hierbei kam es dann leider zu
einem etwas heftigeren
Einschlag, wodurch auch der

Motor so stark gelitten hat,
dass ich kaum noch von der
Stelle kam. Da es mit diesen
Voraussetzungen praktisch
nicht mehr möglich war zu fah-
ren, hab ich dann beschlossen,
auszusteigen"In Runde 19 kam
auch Wegener in die Box,
wechselte aber im Gegensatz
zu Schmoranz, nicht die Reifen.
Dadurch hatte er auf Kröger
und Schmoranz einen
Vorsprung von acht Sekunden.
In Kurve fünf überholte
Schmoranz Kröger. 

In der 21. Runde, kam
Wegener quer aus Kurve fünf
und rammte die Mauer. Sein
Vorsprung auf Schmoranz
schmolz Runde um Runde. In
der 23. Runde schaffte es dann
Schmoranz, auch aufgrund sei-
ner besseren Reifen, an
Wegener vorbei auf Platz sie-
ben. Von hinten kam noch
jemand angestürmt. Nachdem
sich Stüpp in der 25. Runde an
Kröger vorbei schob, überholte
er Wegener eine Runde später
in der vierten Kurve. In der
letzten Runde rutschte erst
Ulrich in das Kiesbett von
Kurve neun und kurze Zeit spä-
ter sein Teamkollege Wegener.
Wegener rutschte jedoch auf
die rechte Seite ins Gras. Beim
Versuch wieder auf die Strecke
zu fahren, drehte er sich
erneut und verlor so noch vier
Plätze.
Vorne war aber alles klar.
Roland Rauch gewann das
Abschlussrennen in Road
America. Er führte alle 27
Runden das Rennen an. Mit 17
sek Rückstand kam Andreas
Gaida als zweiter ins Ziel. Von
Platz 19 gestartet, fuhr Andy
Wilke im Rennen kontinuierlich
nach vorne und kam am Ende
mit 47 sek Rückstand als drit-
ter ins Ziel. Auf Platz vier lan-
dete Marco Saupe vor Chris
Hellwig und Martin Micko.
Dahinter: Schmoranz, Stüpp,
Kröger, Seiverth, M. Rauch,
Wegener, Neuberger,
Bachmann, Ulrich und Green.
Von 20 Fahrern haben 16 die
Zielflagge gesehen.
Die schnellste Runde fuhr
Daniel Voigt in der sechsten
Runde mit 1:58:786.

Kommentare zum
Abschlussrennen:

Harald Bachmann: 
"Angekommen, mehr war nicht
drin für mich, wie eigentlich die
ganze Saison. Trotzdem ein
Dankeschön ans Grid für die
fairen Rennen und an die
Admins für die gute Arbeit."

Wilke schubst Voigt an
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Steffen Schmoranz: "Heute hat
es mir sehr viel Spaß gemacht,
auch wenn der Start des
Rennabends eher suboptimal
war. 
Ich war doch anfangs noch
sehr verpeilt und neben der
Spur. Daraus resultierte dann
auch ein komischer Zwisch-
enfall im Qualifying, der ja
glücklicherweise niemandem
aufgefallen ist. Die Zweikämpfe
mit Andy und besonders
Conner waren sehr fein, mit
meinem siebten Platz im
Hauptrennen bin ich mehr als
zufrieden.  

Dank an das Admin- und Reko-
Team, besonders aber Roland
für seinen unermüdlichen
Einsatz als GRRL-Kapitän"

Andy Green: 

"Ich Depp hab auch noch sel-
ber nen Dreher eingebaut, also
war eh wie immer nicht viel
mehr drin. Aber der Uli darf mir
heut beim Ruhrpotttreffen ein
Bierchen ausgeben für den
Abschuss im Sprint :-). 
Gratulation an Andy und den
Rüpel hab ich ganz vergessen"

Michael Neuberger: 

"Waren 2 tolle Rennen, ohne
großartige Zwischenfälle. 

Im Longrun ist mir leider im
ersten Drittel des Rennen der
2. zerbröselt aber ich wollte
das letzte Rennen unbedingt zu
Ende fahren, egal was kommt. 

Auf jeden Fall ist mir diese
Woche beim Rennen der
Trophy und Heute klar gewor-
den was ich nächstes Jahr fah-
ren werde, GTR wird es
bestimmt nicht sein."

Andreas Gaida: 
"Schönes Rennen zum Schluss,
hat Spaß gemacht... mal sehen
was jetzt kommt."

Roland Rauch: 

"War echt fein Jungs, danke
noch mal! Mann Dan! Was war
denn los? 21 Runden innerhalb
einer Sekunde und dann bist
auf einmal weg! 

Mist! Hab mich so auf die
Situation nach dem pitten
gefreut!"

Daniel Voigt: 
"Jo, darauf hatte ich mich auch
schon gefreut. Es war, wie
schon gesagt, ein absolut
geniales Rennen bis dahin. Da
meine Reifen noch recht frisch
waren, hatte ich vor, nur zu
tanken und Dich durch die
dadurch gewonnene Zeit in der
Box zu kassieren oder wenig-
stens den Anschluss nicht zu
verlieren. Jetzt wo's vorbei ist,
kann ich Dir meine Taktik ja
ruhig verraten. Hab mich auch
schon auf ein richtig gutes
Finish gefreut. Jedenfalls bist
Du ein super Rennen gefahren!
Glückwunsch zum Sieg!
Ungeachtet dessen, möchte ich
mich noch bei den Admins, der
Reko und bei allen Fahrern für
diese wirklich gelungene GRRL
Saison bedanken! Es hat einen
Riesenspaß gemacht mit
Euch."

Zitat von Roland Rauch: 
"Ich möchte mich noch persön-
lich bei allen Fahrern der GRRL
und der GRRL-Trophy aufs
herzlichste für Ihre Teilnahme
und die vielen schönen und
spannenden Rennen im nun-
mehr dritten Jahr der Liga
bedanken.
Weiteres gebührt den
Adminkollegen Dominic Finger-
hut, Andreas Gaida, Thilo
Huber, Andreas Kröger, Peter
Neuendorf, Gil Ritter, Marco
Saupe, Steffen Schmoranz,
Thorsten Schulz sowie Arvid
Steinberg ein riesiges Danke-
schön, zumal Ihr den größten
Teil zum Gelingen der GRRL
beigetragen habt.

Ich verabschiede mich hiermit
mit einem weinenden und
einem lachenden Auge als
Bereichsleiter der GRRL und
wünsche Steffen Schmoranz,
der die Planung sowie den
Bereichsleiterstatus für die
Saison 2005 übernehmen wird,
viel Spaß und gutes Gelingen.
Cu on track, guys!"

Bericht von Conrad Wegener

Vorne Roland Rauch, rechts GRRL Meister Andy Wilke, dahinter Daniel Voigt,

der Rauch noch den dritten Platz wegschnappen möchte
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Stefan Schmidt hat im
Forum den VR-Foto-
wettbewerb 2004 eröffnet.

Jeder kann teilnehmen. 

Zu gewinnen gibt es nichts,
ausser der Tatsache, dass man
einige VR-Mitglieder dem Spott
der Öffentlichkeit freigibt.
Erlaubt ist alles. Regeln gibt es

keine. Jede Art von Irrsinn
(ausser rassistisch, diskrimi-
nierender Inhalt) ist zulässig.
Jeder Einsender handelt auf
eigene Gefahr.

Nominierung NUmmer 1 zum besten VR-Foto des Jahres:
Werner Reichert (Rookiecup- und GGPLC Legende) im Eagle- Renn-Schlafanzug. Fotografiert von
Stefan Schmidt, bearbeitet von Dominic „Titanic und Quizmaster“ Fingerhut.

VR Fotowettbewerb

Vorankündigung

In der nächsten Ausgabe
schreibt die VR Community
Geschichte.
Der 50. Rückspiegel erscheint.
Die VR startete am 5. Januar
2004 ein bislang nie dagewese-
nes Projekt mit der Einführung
einer wöchtentlichen Publika-
tion, die es ermöglichte online
über ein PDF-Dokument  Über-
sicht über die vergangenen
Rennen der Vorwoche zu erhal-
ten. 

Der Rückspiegel informierte
auch über Hobbies , Interessen
und Berufe der Mitglieder und
brachte so dem virtuellen
Leben ein Stück Lebendigkeit.

Die 50. Ausgabe am 27.
Dezember sollte niemand ver-
passen. Er enthält Fakten rund
um den Rückspiegel, eine
Geschichte über den Anfang,
die Gegenwart und die
Zukunft. 

Er enthält eine umfangreiches
Interview mit Sven Mitlehner,
dem einzigen Mann, dem es
gelang eine ganze Saison ohne
Strafpunkte zu bleiben. 
Er enthält einen GPL-Jahres-
rückblick.
Ausserdem klärt er auf, was
Doro Höhn, die geheimnissvoll-
ste Frau der VR, heute macht.

Und er hält eine Überraschung
bereit. Unbedingt lesen!!
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Was bisher geschah:
Titelkandidat Nr. 1, Olli
Reinhold (BRM), ging mit
einem haushohen Vorsprung in
die zweite Saisonhälfte, gefolgt
von Thomas Horn (Honda). An
und für sich eine beruhigende
Konstellation, sollte man den-
ken …

Rennen 11:
Silverstone
01.08.2004

Im "Home of British
Motorracing" traf man sich
Anfang August zu einem som-
merlichen Rennwochenende.
Die Strecke, auf dem Gelände
eines Militärflughafens gele-
gen, bietet sich aufgrund ihrer
typisch englischen
Charakteristik für beinharte
Zweikämpfe an und ist daher in
Fahrerkreisen sehr beliebt.

In der Qualifikation der 15
anwesenden Piloten entwickel-
te sich ein Herzschlagfinale,
welches - wie so oft - Horn vor
Patrick Marx (Cooper) und
Reinhold, diese drei nur
getrennt durch 9/100
Sekunden. Gegen das Tempo
dieser Spitzengruppe konnten
die übrigen Fahrer nichts ent-
gegensetzen, 

obgleich bis hinunter zum 13.
Platz sehr ordentliche
Trainingszeiten beobachtet
wurden.

War die Qualifikation bereits
spektakulär, sollte das Rennen
dies noch weit in den Schatten
stellen. Jedoch ist nicht die
Rede von Hall-of-Fame-würdi-
gen Leistungen, sondern
hauptsächlich von Runde eins,
in der sich äußerst unrühmliche
Szenen abspielten.

Es begann auf der engen Start-
/Ziel-Geraden bei der Anfahrt
auf Kurve 1 unmittelbar nach
dem Start des Feldes. Marx
schaffte es auf der Innenbahn
nicht, seinen Boliden mit kalten
Reifen stark genug abzubrem-
sen und torpedierte den außen
fahrenden Reinhold. Dieser
konnte das Rennen, allerdings
mit deutlichem Rückstand,
fortsetzen.

Das Feld schaffte es zwar, diese
Unfallstelle geschlossen zu
passieren, kam aber in dieser

Formation nur wenige hundert
Meter weiter bis Kurve zwei. 

Dort verlor Brabham-
Ersatzpilot Andreas Müller -
vermutlich aufgrund eines klei-
nen Scharmützels zwischen
Marx und Timm Jagoda (BRM)
- die Kontrolle über sein
Fahrzeug und brachte das
Kunststück fertig, ohne
Fremdberührung entgegen der
Fahrtrichtung auf der Strecke
stehenzubleiben. 

So wurde er bestplazierter
Zuschauer des hierdurch aus-
gelösten Chaos im Hinterfeld,
wo etliche Fahrer in die
Streckenbegrenzung bzw.
andere Fahrzeuge einschlugen. 

Obwohl niemand unter den
Zuschauern zu Schaden kam,
lösten sich drei Autos sofort in
ihre Bestandteile auf, das
Rennen war für Andreas Kröger
(Lotus), Oliver Barz (Eagle)
und Martin Engel (Brabham)
zuende, bevor es begonnen
hatte. 

GGPLC: Saisonrückblick Jim Clark-Cup 2004         (Teil 3)

Von Crashs, Skandalen und
Triumphen
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Dreher auf der Strecke stehen-
de Fahrzeug von Jagoda aus-
weichen mußte und verun-
glückte.

So kamen nach einem durch
individuelle Fehler mit weitrei-
chenden Folgen geprägtem
Rennen nur acht Autos ins Ziel.
Marx hatte es im Rennverlauf
nicht geschafft, mit dem
schlechter motorisierten
Cooper an Horns Honda vorbei-
zugehen. Dritter wurde noch
Reinhold.

Aber mehr als das Ergebnis des
Rennens sorgten die Reko-
Entscheidungen, die sich von
Amts wegen mit den Vorfällen

der ersten Runde befaßten, für
Gesprächsstoff. 

Sowohl Marx als auch Reinhold
wurden mit einer mittleren
Strafe belegt, Müller kam mit
einer leichten Strafe davon.
Abzusitzen waren die Strafen
(für Marx/Reinhold ein
Boxenstop im Rennen, für
Müller der letzte Startplatz)
beim jeweils nächsten
GGPLCAuftritt.

Fazit des Rennens: 

Große, wenn auch extrem
unrühmliche Unterhaltung, ein
Haufen Arbeit für die Reko.

Andere Piloten wie Volker
Klement (BRM) und auch
Müller selbst konnten mit
beschädigten Autos weiterfah-
ren.

Auch der hinter dem Feld her-
hetzende Reinhold war in das
Chaos verwickelt und mußte
eingangs Kurve drei wieder auf
die Strecke auffahren. Dort
"erwischte" er jedoch den
unglücklichen Maaki Stiepel
(Eagle), der sich gerade in der
Anfahrt zur Kurve befand.
Nachdem sich die beiden
Fahrer wieder sortiert hatten,
konnte für alle verbleibenden
Piloten das Rennen endlich
beginnen.

Während sich Horn und Marx,
die noch vor dem Massencrash
durch die ersten Kurven
kamen, deutlich vom ver-
sprengten Hauptfeld absetzen
konnten und sich in der Folge
einen sehr spannenden
Zweikampf lieferten, wurde
weiter hinten weiterhin ziem-
lich hemdsärmlig um Plätze
gefahren. So schieden nach
wenigen Runden Stiepel und
Hansi Hollerer (Ferrari) aus,
natürlich nach einem gemein-
samen Unfall.

Nicht viel besser erging es spä-
ter Lotus-Ersatzmann Dom
Fingerhut, der gut unterwegs
war, aber dem nach einem

Rennen 12:
Goodwood
15.08.2004

Die GGPLC-Truppe blieb auch
zum nächsten Auftritt, am Ort
des "Festival of Speed", auf der
britischen Insel, sicher, um die
kurze sommerliche Trocken-
periode auszunutzen. 

Obwohl die Rennansetzung auf
dieser schnellen Addon-Strecke
seit Monaten bekannt war, gab
es kurz vor dem Rennen helle
Aufregung unter den Fahrern.
Viele Piloten klagten während
der Trainingsrennen über
Graphik- und Verbindungs-
probleme speziell bei dieser
Strecke. Die Diskussion schlug
derart hohe Wellen, daß Admin
Marco Saupe kurzfristig seinen
Rücktritt erklärte. Zu schlech-
ter Letzt gab es noch einen
Boykott-Aufruf für das JCC-
Rennen. Dieser wurde jedoch
schlußendlich nicht einmal von
den Aufrufern befolgt, auch
von Freezes oder besonders
erhöhter Disco-Quote wurde
nach dem Rennen nichts
bekannt … somit viel Lärm um
nichts, allerdings mit traurigem
Ausgang für die Adminschaft.
Die üblichen Kandidaten beleg-
ten die Top-Qualifying-Plätze,
dieses Mal in der Reihenfolge
Marx, Reinhold, Horn. Mit gro-
ßem Abstand - also ebenfalls
wie immer - folgte der Rest der
Welt, dieses Mal angeführt vom
neuen Brabham-Ersatzfahrer
Norman Hiller.
Während also das Zeittraining
wenige Überraschungen bereit
hielt, durfte das Rennen wegen
der abzusitzenden Strafen mit
mehr Spannung erwartet wer-
den. Der Start ging recht gesit-
tet vonstatten, ein Lerneffekt
aus dem Silverstone-Rennen
war wohl vorhanden. Schlecht
aus den Startlöchern kam Jojo
Jung, der den Starter auf der
falschen Seite der Strecke ver-
mutete und das Flaggensignal
schlicht verschlief. 
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Er wurde aber Mann der ersten
Runden, indem er die verlore-
nen Plätze rasch wieder gut
machte und, nicht nur zu sei-
ner eigenen Überraschung,
nach durchwachsenem
Qualifying an Horn Anschluß
fand.

In Runde drei überschlugen
sich dann die Ereignisse: Am
Ende der Runde fand der
erwartete Boxenstop der bei-
den Erstplazierten statt, aber
anstatt sich auf den Plätzen
fünf und schlechter wieder ein-
zusortieren, verloren beide nur
je eine Position, denn Jung und
Horn hatten sich mittlerweile
vermittels einer Kollision selbst
aus dem Rennen befördert. Für
beide Fahrer bedeutete dies
das Aus.

Nutznießer der Rangelei wur-
den Hiller, der plötzlich und
unerwartet in Führung lag und
Lars Moldenhauer (Cooper) als
neuer Dritter. Obgleich sein
Debütrennen, war Hiller dann
auch nicht bereit, den ererbten
Platz an der Sonne kampflos
wieder herzugeben und vertei-
digte mit Geschick auf der
engen Strecke rundenlang die
Führung. 

Marx konnte nach hartem
Kampf in Runde 16 wieder in
Führung gehen, schied aber
mit einem Motorschaden weni-
ge Runden später aus: 

Wieder war Hiller vorn. 

Dies änderte sich auch bis zum
Schluß nicht mehr, da in der
Folge auch Reinhold sich die
Zähne am breiten Brabham
ausbiß. Erneut also ein
Debütantensieg im JCC in
einem kuriosen, ausfallreichen
Rennen.
Der unerwartet freie
Podiumsplatz drei wurde von
Engel belegt, der damit seine
erste Top-Position im JCC fei-
ern konnte. Hinter ihm fuhren
auch Klement, Kröger - mittler-
weile zum Lotus-Teamchef auf-
gestiegen - und Stiepel gute
und überraschende Plätze ein,
sicher für alle eine kleine
Versöhnung nach dem
Katastrophenrennen von
Silverstone.

Fazit des Rennens: 
Boxenstops bringen Spannung,
Horn verliert letzte Chance auf
Gesamtsieg, Pech für Marx,
Glück für Engel & Co.

Rennen 13:
Watkins Glen
29.08.2004

Aufbruch in die "neue Welt",
das folgende Rennen fand auf
der kurzen und knackigen,
unter den Fahrern sehr belieb-
ten US-Piste von Watkins Glen
statt. Traditionsgemäß finden
hier sehr enge und umkämpfte
Rennen statt.

Pole für Andreas Ruehl! Sicher
war dies - obwohl er hier im
Lotus stark einzuschätzen war
- ein wenig überraschend, aber
ebensosehr sicher Balsam für
das seit und durch Zandvoort
arg strapazierte Gemüt. In
Abwesenheit von Horn und
Jagoda reihten sich hinter
Ruehl Reinhold, Marx, Herbert
Kulha (Eagle) und Jung ein,
wobei es erwartungsgemäß
eng zuging. Bis hin zu Oliver
Barz (Eagle) als Neuntem
lagen die Zeiten innerhalb
einer Sekunde.

Daß von den genannten Piloten
33 Rennrunden später nie-
mand auf dem Podium stand,
zeigt den Charakter des
Rennens als erneute Auflage
der "Pleiten, Pech und
Pannen"-Serie des JCC. Das
Ganze kurz und chronologisch
in Stichworten: Jung "warpt" in
Runde 1 in Marx, Marx scheidet
aus, Jung fährt als Letzter wei-
ter. Barz, Kulha und Engel
scheiden nach Fehlern im
"Loop", der berüchtigten Kurve
in Glen, aus. 

Ruehl verteidigt lange Führung
gegen Reinhold, dieser trifft
Ruehl vor der Loop am Heck
(Runde 18), Ruehl scheidet
aus, Reinhold fährt auf Position
vier weiter.

So wurde also der Weg frei für
die Fahrer auf den Startplätzen
6-8, die sich die unerwartete
Chance auf das Podium nicht
entgehen ließen. 
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Den Sieg holte sich
Moldenhauer vor Stiepel und
René Beitz (Cooper), für alle
war es die erste
Podiumsplazierung der Saison,
die sie sich verdientermaßen
dadurch erfuhren, daß sie mit
konstanten Rundenzeiten feh-
lerfrei durch das Rennen
kamen. Für Moldenhauer war
es gar in der Debütsaison der
erste Sieg - und das im
"Aliencup" JCC.

Überschattet wurden diese
schönen Erfolge jedoch leider
von der vieldiskutierten
Rennszene "Reinhold vs.
Ruehl". War es ein falsch ein-
geschätzter Geschwindig-
keitsüberschuß aufgrund des
Lotus-Windschattens? War es
ein extrem früher Bremspunkt
von Ruehl? War es ein norma-
ler Rennunfall? Fest steht, daß
die Reko erneut in Aktion tre-
ten mußte, zum zweiten Mal
auch mit einer Beteiligung von
Reinhold an der zu beurteilen-
den Szene. Fest steht daneben
auch, daß Ruehl mit diesem
Rennen bereits ein ernstes
Wörtchen um den Titel
"Pechvogel des Jahres" mitre-
den konnte.

Fazit des Rennens: 
Moldenhauer verewigt sich im
GGPLC, Marx´ und Ruehls
"Seuche" geht weiter, Barz &
Co. ergreifen die Chancen
nicht, Stiepel & Co. schon.

Rennen 14: 
Albi, 12.09.2004

Getreu dem Motto, daß nichts
so beständig ist wie der
Wechsel, ging es nach einem
GPL-Klassiker einmal mehr auf
eine Addon-Strecke, dieses Mal
nach Albi, Frankreich. Erneut
war ein clubähnlicher, schneller
Kurs unter die Räder zu neh-
men, der im Mittelteil eine

knifflige Doppelrechtskurve mit
mehreren Belagswechseln auf-
weist.

Thomas Horn konnte zu die-
sem Rennen wieder im Feld
begrüßt werden und holte sich
wie gewohnt die Pole vor Marx
und Reinhold. Letzterer wurde
zwischenzeitlich erneut zum
Absitzen einer mittleren Strafe
verurteilt, hatte also einen
Boxenstop im Rennen einzule-
gen. Hinter den Quali-Aliens
drehten Kröger und Thorsten
Kaul (Ferrari) mächtig auf und
holten sich die nächsten
Startplätze.

Entschieden wurde das Rennen
zwar nicht in der ersten Kurve
- dies geht bekanntermaßen
sowieso nicht - aber dennoch
in den ersten zwei Renn-
runden. Während am Start
selbst noch alles glatt verlief,
endete die erste Anfahrt zur
genannten Doppelrechts im
Chaos. Wer oder was die
Situation auslöste, konnte letz-
ten Endes nicht mehr geklärt
werden. 

Allerdings waren unmittelbar
hinter der Spitzengruppe fast
alle Fahrer irgendwie in
Probleme verwickelt, konnten
jedoch bis auf Moldenhauer
weiterfahren. 
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Das Klassement des Zeit-
trainings wurde durch die
Szene gehörig durcheinander-
gewirbelt, Gewinner waren u.a.
Seni Höllmann (Honda), der
von Platz acht auf vier kam,
Verlierer Kröger (von vier auf
neun) und andere Piloten.

Zweite entscheidende Szene
des Rennens in der zweiten
Runde: Die beiden Lotus-
Fahrer Kröger und Ruehl beka-
men hinter der ersten Kurve
Probleme (miteinander???)
und rutschten erst quer über,
dann von der Strecke. Neben
dem Ausscheiden der beiden
Piloten hatte dies das relativ
unkontrollierte Einbremsen des
nachfolgenden Feldes zur
Folge, wodurch Engel Opfer
einer Kollision wurde.

Das Rennen verlief in der Folge
recht ereignisarm, allen übrig-
gebliebenen Fahrern saßen
wohl die beiden ersten Runden
im Gedächtnis. So konnte Horn
an der Spitze ein Feuerwerk an
schnellen Rennrunden abbren-
nen, zuerst hartnäckig verfolgt
von Marx. Dieser schied jedoch
erneut mit technischen
Problemen aus, freie Fahrt
danach für Horn, den dies
offenbar weiter beflügelte. 

Er gewann schließlich mit mehr
als 15 Sekunden Vorsprung vor
Reinhold und fast einer Minute
auf Höllmann als gutem
Dritten. Insgesamt erreichten
nur sieben Fahrer das Ziel.

Wie "gemächlich" das Rennen
hinter Horn verlief, zeigt die
Tatsache, daß Reinhold bei sei-
nem Straf-Boxenstop keinen
Platz verlor. Darüber hinaus
überrundete Horn alle Fahrer
bis hin zu den Podiumsplätzen. 
Eine eindrucksvolle Leistung

des Hondapiloten, nach der
sich Reinhold als Gesamt-
führender sicher glücklich
schätzen konnte, daß Horn
einige Rennen nicht bestreiten,
andere mit Pech nicht beenden
konnte.

Fazit des Rennens: 
Keine Proteste trotz erneutem
Chaos am Start, Horn überle-
gen, Marx wieder nicht im Ziel,
Reinhold nur noch rechnerisch
zu stoppen.

Rennen 15: 
Rouen, 17.10.2004

Nach vier rennfreien Wochen-
enden ging es nach Rouen auf
den wunderschönen, aber
kniffligen Straßenkurs, der als
Fahrerstrecke gilt. Es blieb in
der freien Zeit viel Muße für
Trainingsrunden auf der
Strecke, was die meisten
Piloten auch zur Genüge nutz-
ten, u.a. beim zwischenzeitli-
chen 6h-Sonderevent der VR-
GPL-Sektion. 
So war dann auch wieder ein-
mal ein fast volles Feld incl.
Timm Jagoda am Start, 

der JCC konnte darüber hinaus
mit Bernard von Bram
(Brabham) einen "verlorenen
Sohn" begrüßen.

Hinter dem üblichen Polesitter
Horn setzte überraschend Jung
mit Startplatz zwei auf seiner
Lieblingsstrecke Akzente,
Reinhold wurde nur Dritter, was
ihn aufgrund des hohen
Vorsprungs in der
Gesamtwertung aber nicht
besonders betrübt haben dürf-
te. Dahinter blieben die Fahrer
im Rahmen ihrer
Möglichkeiten, es fiel allerdings
auf, daß der Zeitabstand mit
mehr als vier Sekunden vom
ersten zum letzten Startplatz
für ein Rennen auf einer GPL-
Originalstrecke doch recht
beachtlich war.

Daß von diesem Rennen wieder
einmal mehr über die unerfreu-
lichen Randerscheinungen
denn von fahrerischen Groß-
taten -die es allerdings auch
gab - zu berichten ist, paßt
zum Bild der zweiten
Saisonhälfte im JCC. Zu den
positiven Glanzlichtern gehört
zweifelsohne die Performance
der Fahrer in der ersten
Startreihe, die auch in der
Startreihenfolge ins Ziel
kamen, aber nur mit geringem
Zeitabstand.

Zur Rubrik "Pech gehabt" sind
wohl die Vorstellungen von
Marx und Jagoda zu zählen.
Während Erstgenannter einen
erneuten Ausfall mit techni-
schen Problemen (an der rea-
len Pedalerie) erleiden mußte,
lag Jagoda lange Zeit unge-
fährdet auf einem dritten Platz,
bis ihm in der vorletzten Runde
der Motor den Dienst versagte
und er seinen Wagen im
Schneckentempo um die Piste
schleppen mußte, allerdings
noch in die Wertung kam.
Jagoda auf Platz drei … wo
waren denn dann die vor ihm
gestarteten Reinhold und
Moldenhauer? 
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Hier beginnt die eigentliche
Dramatik des Rennens:
Moldenhauer wurde zunächst
nach einem Dreher des voraus-
fahrenden Reinholds Opfer
desselben beim
Wiederauffahren auf die
Strecke (Reinhold schied dar-
aufhin aus). Nachdem
Moldenhauer sich einigerma-
ßen davon berappelt hatte, kol-
lidierte er mit Ruehl, der sich
nach einem Mißverständnis mit
Engel von - oder besser, nur
halb von - der Strecke drehte
und irgendwie die Linie blok-
kierte. Auch Stiepel war noch
in diesen Zwischenfall verwik-
kelt, konnte aber im Gegensatz
zu den übrigen Beteiligten wei-
terfahren. 

Wieder einmal spülten die
Ausfälle die Fahrer, die sich
keine Fehler erlaubten, nach
vorn, allen voran Beitz, der
erneut einen Podiumsplatz
errang. Auch Kaul und Stiepel
auf den nachfolgenden Plätzen
freuten sich über wertvolle
Zusatzpunkte.

Fazit des Rennens: 
Reko gegen Reinhold "zum
Dritten", schwarze Serie von
Marx hält an, Jung macht im
Rennen Druck auf Horn, dieser
souverän.

Rennen 16:
Keimola,

31.10.2004

Im finnischen Herbst wurde die
letzte Addon-Strecke in
Keimola der Saison Schauplatz
des 16. JCC-Laufs. Die Reko
hatte vorab für Untätigkeit von
Reinhold während des
Qualifyings gesorgt, er wurde
mit einem letzten Startplatz
und einem Strafstop für die
Aktion im letzten Rennen
belegt. Damit war die Aussicht
Reinholds einerseits auf den
Starter, andererseits auf einen
Podestplatz im Rennen erheb-
lich eingeschränktSo sorgten

andere, allen voran wieder ein-
mal Ferraristo Steffen Menz,
der für jung antrat, für die
Schlagzeilen. Er brachte sich
mit der Pole-Position eindrück-
lich in Erinnerung und schlug
dabei den "Pole-König" Horn
und Marx, während sich die
übrigen Piloten, allen voran
von Bram, mit den
Zuschauerplätzen im Kampf
um die Trainingsbestzeit
begnügen mußten.

Aber Horn zeigte, daß er auch
von Platz zwei aus angreifen
kann, indem er sofort nach
dem Start in Führung ging. Für
von Bram, der insgeheim
Podiumshoffnungen hegte, fiel
der Start wegen eines
Schubsers dagegen ernüch-
ternd aus, er reihte sich ganz
hinten im Feld wieder ein. 

Indirekt entschied der Verlierer
des Startduells mit Horn,
Menz, einige Runden später
das Rennen, indem er und
Horn bei einem Überholversuch
von der Strecke abkamen. Dies
war die Chance des vorbei-
schlüpfenden Marx, der es sich
nicht nehmen ließ, den ererb-
ten Platz an der Sonne nach
Hause zu fahren. Somit nach
einer endlosen Serie von
Ausfällen mit der ersten
Zielankunft seit langem der
erste JCC-Sieg, welch eine
Freude im Hause Marx und
beim Cooperteam. 

Menz wurde Zweiter, da Horn
einen weiteren Ausritt hatte,
aber noch Dritter werden konn-
te.Neben Reinhold, der vom
letzten Platz bis auf den sieb-
ten Rang (bei 13 Fahrern in der
Wertung) vorfuhr, war die
Aufholjagd von Brams bemer-
kenswert. Er konnte nach sei-
nem frühen Mißgeschick
Position um Position gutma-
chen und erzielte am Ende
noch Platz vier.

Fazit des Rennens: 
Können und kleine Rangeleien
helfen Marx zum ersten Sieg,
mal endlich wieder ein "norma-
les" JCC-Rennen.

Rennen 17: 
Spa-Francorchams,

14.11.2004

Noch einmal ein GPL-Klassiker
(fast) zum Saisonschluß: Die
"Ardennenachterbahn" stand
auf dem Programm. 
Traditionell eine Strecke, die
dem Eagle auf den Leib
geschneidert ist, sollte es das
Wochenende von Stiepel, nach
dem GPLLP-Lauf eine Woche
zuvor kurzerhand in "Spaaki"
umgetauft, werden.

Der Renntag startete mit der
Ankündigung Spaakis, das
Rennen zu gewinnen. 
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Dies gegen eine Konkurrenz
insbesondere von Horn im
Honda zu behaupten, ist schon
starker Tobak, selbst wenn es
Auto und Können auf dem
Papier hergeben.

Im Training reichte es für den
Eagle-Piloten zwar zur Pole,
allerdings sicher knapper, als
er es selbst erwartet hatte,
denn neben Horn war auch
Reinhold, der an diesem
Wochenende vorzeitig den Titel
klar machen konnte, sehr gut
aufgelegt. Pech mit seinem
Equipment hatte hingegen -
wieder einmal - Marx, der
keine gezeitete Runde zustan-
debekam.

Die Geschichte des Rennens
ist, zumindest was das Podium
angeht, schnell erzählt. Wie
angekündigt, schaffte Spaaki
den Sieg, hatte dabei aber
erheblich mehr Mühe als
erhofft, indem er sich mit
einem Dreher selbst in
Schwierigkeiten brachte und
von Platz vier aus erneut auf
die Jagd zur Spitze ansetzen
mußte. Weiter profitierte er
von kleineren, aber fairen
Scharmützeln zwischen Horn
und Reinhold, die ihm das
Heran- und Vorbeiziehen
erleichterten. Horn und
Reinhold komplettierten das
Alien-Podiumsergebnis.

Dahinter gab es einmal mehr
"Spa-typische" Probleme,
indem sich Ruehl und Jung in
der berüchtigten Masta-Kurve

erwischten und aufgeben muß-
ten. Ein weniger typisches
Problem war das Rennen von
Marx, dessen provisorische
Pedallösung nicht funktionierte
und zudem den unglücklichen
Hollerer mit ins Aus riß. Daß
auf der Hochgeschwindig-
keitsstrecke in Belgien einige
Motoren ihr Leben aushauch-
ten, ist dagegen schon wieder
fast normal. Ergebnis all dieser
Probleme: Nur 9 Fahrer (von
17) sahen die Zielflagge.

Fazit des Rennens: 
"Cheater"-Auto vorn, Titelge-
winn für Reinhold sicher, mit
Platz 4/5 tolles Brabham-
Teamergebnis.

Rennen 18: Mexico,
28.11.2004

Traditionell endete auch dieses
Jahr die GGPLC-Saison in
Mexico. 
Das Rennen hatte nur mehr
statistische Bedeutung, denn
Reinhold zementierte mit sei-
nem dritten Platz in Spa den
Titelgewinn bereits endgültig,
auch die Plätze zwei und drei
der Gesamtwertung war für
Horn und Jagoda in trockenen
Tüchern. Eng war es nur noch
zwischen Beitz und Stiepel
(Platz vier/fünf) in der JCC-
Wertung.

Die ersten drei Fahrer der
Gesamtwertung beendeten
auch das letzte Rennen in der
Manier eines voradventlichen
Schaulaufens in standesgemä-
ßer Reihenfolge. 

In einem weiter unspektakulä-
ren Lauf schaffte es zudem
Beitz, Stiepel in der
Gesamtwertung mit einem
Punkt Vorsprung in Schach zu
halten.

Fazit der Saison: 

"Mit Reinhold siegt der Fahrer,
der in der ersten Saisonhälfte
den Cup nach Belieben domi-
nierte, verdientermaßen. Eine
Diskussion "hätte, wäre wenn
…" mit den Unbekannten "was,
wenn Forschbach/Rauch weiter
gefahren wären", "was, wenn
Horn ein paar Mal öfter gefah-
ren wäre" etc. ist müßig.
"Horn kann als der GGPLC-
Aufsteiger der Saison gelten,
verdient darüber hinaus den
Titel "JCC-Trainingsweltmei-
ster" durch exzellente Zeiten.
Mal sehen, ob er diese Leitung
in der kommenden Saison
bestätigen kann, dann wird es
für die Stammaliens sehr, sehr
viel schwerer als bisher.
"Ruehl gewinnt knapp vor Marx
den Titel des "Pechvogels der
Saison", aber nur, weil Marx im
Gegensatz zu Ruehl einen Sieg
nach Hause fahren konnte.
"Für die meisten übrigen
Fahrer muß der eine oder
andere Podiumsplatz als Erfolg
gelten. Insgesamt können die
meisten sicher mit dem
Saisonverlauf zufrieden sein,
wenn man bedenkt, wie die
Leistungsschere am Anfang der
Saison (noch mit Forschbach,
Rauch und Miesner) auseinan-
derklaffte.”

Persönliches Fazit 
des Autors: 

Es hat viel Spaß gemacht, die
Rennen bestreiten und kom-
mentieren zu dürfen. Einigen
enttäuschenden Rennen stehen
auch einige subjektiv unerwar-
tet gute Ergebnisse gegenüber,
der Lerneffekt im "Aliencup
JCC" ist jedenfalls immens
hoch. Ich freue mich auf das
nächste Jahr.            Martin Engel
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Rückspiegel -
wer ihn nie 
gelesen hat,

wird ihn 
nicht vermissen
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