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Der Kampf um die Trophäe -
Rookie of the Year 2004, wurde
2004 unter 31 Fahrern ausgefah-
ren. Nach den ersten drei Rennen
der Saison 2005 haben wir ein
schönes, kleines und übersichtli-
ches Feld von fünf Fahrern bei-
sammen. 

Es wird nicht bei den fünfen blei-
ben, der Nachwuchs trainiert
schon fleißig, um die Hürden des
Rookie Cups zu nehmen, und in
die dritte Division aufzusteigen.
Werfen wir einen Blick zurück auf
die ersten Rennen des Quintetts.
Daytona, California und Las
Vegas waren die ersten
Stationen, die zu bewältigen
waren. 

Eines vorweg, keiner der
Aspiranten fuhr alle drei Rennen
zu Ende. Die Poles errangen
andere, ebenso wenig ist ein Sieg
der Rookies in der Datenbank
verzeichnet. Stephan Bossmann
fuhr als einziger in die Top Five,
während die anderen aber die
Top Ten erreichten. 

Bereits jetzt zeichnet sich ein
spannender Kampf um die Spitze
ab. Klaus Jonke führt mit nur sie-
ben Punkten vor Nils Tröstner. In
vier Wochen, nach den vier
Rennen von Atlanta, Bristol,
Martinsville und Texas sind die
Karten neu gemischt. Dann steht
auch fest, ob der Rookie Grid ein
wenig größer geworden ist. 

Betrachten wir den Leader Klaus
Jonke ein wenig genauer. Eintritt
in die VR im September letzten
Jahres. Das erste Rennen im
DOM 3 Grid beendete er als sieb-
ter. 

Ein früher Ausfall in California
verhinderte wohl einen größeren
Vorsprung auf Nils Tröstner, denn

ROOKIE of the
YEAR 2005

ein sechster Rang in Las Vegas
spricht doch für seine Konstanz.
Für seine Konstanz spricht auch
sein Strafenkonto mit null
Punkten. 

Rock Racing, so ist der Name
seines Teams. 
Ein recht neues Team in der VR,
mit zehn Mitgliedern. 

#289 Klaus Jonke

Pos # Fahrer Division Pts Events   Laps 
1 289 Klaus Jonke DOM 3 237.6 3 311
2 276 Nils Tröstner DOM 3 230.4 3 280
3 177 Gil Ritter DOM 3 211.2 3 358
4 657 Chr. Neyses DOM 3 194.4 3 064
5 524 St. Bossmann DOM 3 169.8 2 272

aufs Wheel geschaut, von Jürgen Nobbers
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VR begrüßt
Mitglied
Nr.2000 

Die Nummer 2000 wurde sehn-
lichst erwartet und von einigen
wurde das Erreichen dieser
Grenze sogar befürchtet. Es gibt
einen Thread dazu, in dem die
Sorgen und Ängste aufgezeigt
sind. Jens Norden ist nun diese
Nummer 2000. Wir haben ihn
befragt.

RS: Dein eigenes erstes Posting
fängt schon so seltsam an. Zitat:
"Um die Leute zu ärgen die schon
länger dabei sind...  habe ich
mich entschlossen mich nun doch
zu registrieren."
Was genau bedeutet dies? Ich
selbst bin auch mit knapp
Nummer 300 ein alter Hase. Aber
wieso solltest du mich ärgern?
Und was heisst das omninöse
"nun doch" in dem Satz?
Jens Norden: Fange ich mit
dem Schluss an. Das bezog sich
darauf, das ich so ungefähr seit
einem Monat schon als lesender
Gast anwesend gewesen bin. Da
ich dann beim shoppen über
Nascar Racing 2003 gestolpert
bin, habe ich mir gedacht, das
kann man ja mitnehmen. Und
schwups habe ich schon zwei
Spiele neben GTR die ich versu-
che zu meistern. Da ich nebenbei
auch noch versuche ein eigenes
Forum aufzubauen und mich die
Lesenden doch immer ein wenig
stören habe, ich mich dann halt
entschlossen anzumelden.
Zu dem Titel des Postings nur
soviel: Man muß ja irgendwie auf
sich aufmerksam machen und
immer nur "Hallo ich bin der
neue" ist doch ein wenig langwei-
lig. 

RS: In deinem Profil steht bei
deinem Beruf : Sag ich nicht, um
mir nicht den Zorn der anderen
aufzuladen Starker Tobak. Ich
meine, wir haben hier
Rechtsanwälte, Polizisten und
alles mögliche an Berufen. Mit
welchem Beruf kann man sich
denn den Zorn der anderen ein-
holen?

Was hat dein Beruf mit der
Community zu tun?

Jens Norden: Allgemein ist der
Beamtenstatus in unserer Gesell-
schaft ja mit einem gewissen
Negativ-Image belegt. Von daher
muß ja nicht gleich noch bei dem
ersten Posting dass ich gemacht
habe, auch noch zum besten
geben das ich Beamter bin ;)

RS: wie bist du zu VR gekom-
men?

Jens Norden: Ganz einfach per
googlen, da stand die VR relativ
weit oben. Dann habe ich da halt
geklickt und fand das sehr inter-
essant das es tatsächlich eigetra-
gene Vereine gibt im PC Spiele
Bereich.  

RS: Was wirst du nun hier unter-
nehmen?

Jens Norden: Erstmal versu-
chen Nascar Racing auf die Reihe
zu bekommen und dann im
Rookie Cup die Qualifikation für
ne höhere Rennserie bekommen .
Falls GTR demnächst mal etwas
besser läuft dann vielleicht auch
da mal an den Start gehen wenn
ich das Gefühl habe gut genug zu
sein

RS: Wirst du alleine kämpfen
oder dich einem der zahlreichen
Teams anschließen?

Jens Norden: Hm, das ist ne
gute Frage, mit der ich mich noch
gar nicht beschäftigt habe.
Erstmal versuchen das Stockcar
zu beherschen und dann mal wei-
terschauen. Team wäre vermut-
lich schon nicht schlecht, aber
erstmal einen Schritt nach dem
anderen.  

RS: Bist du ehrgeizig und willst
etwas erreichen in der Gesamt-
tabelle oder ist es für dich nur
Spaß ?

Jens Norden: Grundsätzlich
fahre ich natürlich um Spaß zu
haben, aber spätestens wenn
man dann im ersten Rennen ist
wird daraus bitterer Ernst und ich
will natürlich gewinnen. 
Wer will das schließlich nicht?
Ich kann mich aber auch noch
nicht im geringsten einschätzen.
Von daher werde ich auch hier
erstmal den Ball flach halten.
Gemäß dem Motto: flach spielen
und hoch gewinnen. 

RS: Kannst du Setups erstellen
oder klaust du dir fertige?

Jens Norden: Natürlich kann
ich ein Setup erstellen, die
Frage müsste heißen ob ich
damit auch fahren kann ;) Ich
versuche mich erstmal noch an
den Standard Setups und ände-
re die dann und wann wenn
nötig ab, damit ich besser werde 

RS: Wie würdest du deinen
Renncharacter beschreiben?

Jens Norden: Erstmal das
Rennen beenden und dann wei-
terschauen. Habe irgendwie mal
den Spruch vernommen, dass es
beim Stockcar erstmal nur wich-
tig ist, mit dem Führenden in der
selben Runde zu sein. Wenn ich
dann zum Schluss noch dabei
sein sollte, wird natürlich aber
auch auf Sieg gefahren. 

RS: Gehst du zu Community-
Treffen in der realen Welt?

Jens Norden: Bis jetzt noch
nicht...  

VR-Mitglieder privat
Detlev Rüller zu Gast bei 

Jens Norden
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RS: Kennst du überhaupt
irgendwen in der VR-Comm?

Jens Norden: Nein. 

RS: Bedeutet dir das irgendet-
was, die Nummer 2000 zu sein?

Jens Norden: Natürlich bedeu-
tet es etwas, nämlich das man
Teil einer großen Community ist. 

RS: Viele haben Befürchtungen,
dass dieser VR-Haufen einfach zu
unüberschaubar geworden ist.
Was sagst du denen?

Jens Norden: Kann ich nicht
beurteilen, da ich keinen Schim-
mer habe, wieviele wirklich noch
aktiv sind und ich solange ja auch
noch nicht dabei bin.

RS: Viele haben die
Befürchtung, dass gerade durch
die Nicknamen hier erstens ein
Hauch Unpersönlichkeit und
zweitens ein Hauch Aggressivität
reinkommt, weil man anonym so
schön unverschämt sein kann.
Zumal die Nicknames aus der

Welt der Shooter oder von den
PapyServern kommen, wo eher
beleidigt wird, als fair miteinan-
der umgegangen wird. Was sagst
du dazu?

Jens Norden: Es ist auf jeden
Fall mal was anderes. Außerdem
ist die Fragestellung etwas rheto-
risch. Da ja jeder wohl schon die
Erfahrung gemacht hat. Ergo
sage ich nichts dazu, sondern
lasse den Hauch der Aggresivität
und der Beleidigung einfach so
stehen. 

RS: Bist du schon einmal auf
offenen Papy-Renn-Servern
unterwegs gewesen?

Jens Norden: Nein. 

RS: Auf dein erstes Posting noch
mal angespielt: Warum willst du
nun aber doch Teil einer gesitte-
teten Comm sein?

Jens Norden: Weil ich denke ,
dass ich hier was lernen kann und
man an Herausforderungen ja
nur wachsen kann. 

RS: Hast du vor nur Mitglied zu
sein, oder kannst du dir auch vor-
stellen ein Amt zu übernehmen?

Jens Norden: Amt habe ich
schon ;) Keine Ahnung. Kommt
Zeit, kommt Rat.

RS: Wir zahlen hier knapp 50
Euronen jährlich für den Renn-
betrieb. Was hältst du davon?

Jens Norden: Wenn ich den
Einstieg in ne Rennserie schaffen
sollte halte ich die für gut ange-
legt. Wenn man dann auch regel-
mäßig solche netten Interviews
führen kann. 

RS: Was liegt dir am Herzen den
anderen mitzuteilen?

Jens Norden: Habt euch alle
lieb und schnüffelt an meinem
Auspuff... 

RS: Wir wünschen dir viel Glück
bei deinen Rennen hier. Vielleicht
liest man deinen Namen ja noch
einmal im Rückspiegel - in einem
der Rennberichte.

Zur letzten Ausgabe erreich-
te uns ein Brief von Thomas
Busack, der gleich mehrere
Punkte ansprach.

“Wertes Rückspiegel-Redak-
tions-Team,
Ich wollte mich hiermit bei euch
für diese super Ausgabe bedan-
ken. Vor allen Dingen das
Interview mit Klaus Graf ist nicht
schlecht. Er rückt zwar nicht
gerade mit vielen Infos raus, es
ist aber super, daß ihr jemanden
wie ihn zum Interview herange-
zogen habt. Auch die Berichte
über die Live for Speed Rennen
sind richtig gut geworden. Jedoch
würde ich mir hier für die näch-
sten Berichte wünschen, daß ihr
euch auf eine Namensangabe
einigen könntet. Ich weiß, daß
die Berichte von unterschiedli-
chen Schreiberlingen fabriziert
werden, aber es liest sich recht
komisch wenn im ersten Bericht
z.B. "Michael", im zweiten

"Michael M." und im dritten
"Michael Morgenthal" steht. Ich
hoffe da gibt es noch irgendeine
Norm (Zur Not frag ich bei der
DIN an *g*).

Außerdem geht mein Dank auch
an Michael für das wirklich gute
Verzeichnis der zurückliegenden
Rückspiegel. 

Das hat bestimmt eine Menge
Arbeit gemacht. Auch wenn sich
dort der Fehlerteufel eingeschli-
chen hat: Die GNL Truck Series
heißt "GNL Truck Series" und
nicht "German Nascar Truck
Racing League". Jetzt aber bitte
nicht hauen, aber Kritik muß
auch sein ;-) . 

Den EFDE-Bericht habe ich mir
noch nicht durchgelesen. Das
werde ich aber noch im Laufe des
Monats nachholen.

mfg Thomas

Anmerkung der Redaktion: Den
Fehler der falschen Bezeichung
der Truckserie 2004 bitten wir zu
entschuldigen. Herr Morgenthal
kam so spät in die Community,
dass er diese Serie nur vom
Hören kannte. Bei der
Endkontrolle hatten wir unser
Augenmerk auf richtige Aus-
gabennummer und Autor gelegt.
Auf die einzelnen Gridbezeich-
nungen hat niemand mehr gese-
hen.

An der einheitlichen Namens-
nennung der Fahrer wird gearbei-
tet. Aber da die einzelnen
Schreiber das individuell anders
sehen, wie man einen Bericht
abfasst, könnte es sein, dass es
auch im Laufe des Jahres noch
diverse Schreibarten geben wird.
Grundsätzlich wird es aber so
gehandhabt, dass der Name des
Fahrers einmal komplett ausge-
schrieben wird. Danach wird nur
noch sein Hausname genannt.

Leserbrief ?
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Das Auftakt-Rennen fand wie
immer in Daytona statt. Alle neu
gepainteten Cars durften auf der
Rennstrecke mit den neu gelie-
ferten Reifen Frischluft schnup-
pern. Die ersten Runden zog
sodann jeder Fahrer auf der
bekannten Strecke. Schnell bilde-
ten sich erste kleine Draft-Züge
und die Zeiten ließen einige
Fahrer die Kinnlade herunterklap-
pen. Gleich zu Beginn der Saison
fehlten #85-Thamm, #122-
Lömpke,#411-Neugebauer, #676
- Manthey und #990-Mohr. Der
Grund ist der Redaktion nicht
bekannt, aber durch das automa-
tische Provisional erhielten sie
dennoch ein paar Punkte am
Ende des Rennens. Auch ist auf-
grund begrenzter technischer
Möglichkeiten nicht jede Renn-
/Unfall-Szene nachvollziehbar.

In der Quali sicherte sich #185-
Reumel die Pole vor #266-Quella,
#92-Guler. Alle anderen mußten
dahinter ihren Platz einnehmen.
In den letzten Aufwärmrunden
vorm Rennen gab es von den
Zeiten her eine gesunde
Mischung. Alles wie gehabt.

Auf ging es zum Start. Dem
Pacecar folgend erwarteten alle
Fahrer sehnsüchtig die berühm-
ten Worte … und sie kamen.
Sogleich wurde das Gaspedal
durchgetreten und die fröhliche
Hatz auf einen guten Platz im
Feld ging los. Ganz vorbildlich
reihten sich die Fahrer hinterein-
ander ein. 

Eine kurze Berührung des Hecks
und Neyses drehte sich sogleich.
#304, 324 und 289 dicht folgend
konnten knapp dran vorbeifah-
ren. Für #304-Apitz war die
Schrecksekunde zu groß und er
besuchte kurz den schön gescho-
renen Rasen, fand aber schnell
wieder schnell auf die Strecke. 

Wenige Fahrer nutzen die
Chance und besuchten die Box.
Kurz vor der Green-Flag dann
noch ein wenig Tumult im Feld.
#414-Brueckner leistete sich,
aus welchen Gründen auch
immer, einen Dreher im Turn 3.
#177-Ritter und #289-Jonke
kamen knapp vorbei. Dahinter
legten die erschrockenen #524-
Bossmann und #116-Wien einen
synchronen Slide hin. Cool wie
gehabt fuhr #279-Dudziak locke
oben durch während #324-Heuer
mit einer Vollbremsung die #524
leicht touchierte. Danach war
alles wieder im Lot und es konn-
te weitergehen.

Doch wieder nur kurz, denn in
Runde 11 sollte es den nächsten
Vorfall geben. #276-Tröstner
kam besser aus Turn 2 raus und
setzte auf der Backstraight für
einen Überholvorgang an. Dieser
zog sich aber hin und erst in Turn
3 konnte er sich inside neben
#500-Green setzen. Beide fuhren
mit gebührendem Abstand durch

Turn 3 und 4.
Ausgangs Turn 4
jedoch verlor #500
die Kontrolle über
sein Car (Change-
Line genannt), kam
zu weit nach links,
berührte noch das
Heck von #276 und
gab mit seinem
Heck auch noch
#214-Mastria einen
unsanften Stoß. 

#214 verabschie-
dete sich daraufhin
mit einem impo-
santen Dreher über
den Rasen, kam
aber zurück zur
Strecke. #276 lan-
dete nach kurzem
Besuch der Mauer
sowie der Betäti-
gung als Rasenmä-
her mittig in der
Boxengasse. 

Fast jeder zeigte dem
Vordermann man kurz seinen
Kühler. 
Doch die Freude über eine lange
Green-Phase währte kurz. In
Runde 5 gab es die erste Yellow-
Flag. Bei der Durchfahrt des Turn
3 kam #276-Tröstner kurz auf
den Apron und durch den daraus
resultierenden Geschwindigkeits-
verlust verlangsamte sich das
Feld nach hinten. 
Für #117-Ritter zu überraschend
und so kam es, daß er ausgangs
Turn 4 zu dicht auf # 657-Neyses
auflief. 

Daytona - Welcome

back Racing-Fans !
DOM 3 Saisonauftakt 2005
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#500 beließ es bei unzähligen
Drehern auf der Strecke, konnte
seine Fahrt aber fortsetzen. Alle
folgenden Fahrer kamen mit
einem großen Schrecken durch
den Tumult. Einzig allein #279-
Dudziak traf ein sich drehender
Fahrer und er rutschte rücklings
entlang der Mauer. Die Box war
diesmal stärker besucht um neue
Pneus aufzuziehen und etwaige
Beulen zu entfernen. 

In der 24. Runde verließ #71-
Duenkel die Strecke bzw. das
Rennen. 

In Runde 30 eine kurze
Schrecksekunde für #414-
Brueckner ausgangs Turn 2. Er
kam zu tief heraus und fing mit
einem kurzen Tritt aufs
Bremspedal seinen Wagen
gekonnt ab. Dadurch mußte er
seinen Platz an den folgenden
Fahrer abtreten.

In Runde 32 unterbrach #185-
Reumel die erste längere Green-
Phase. Er war sich mit #116-
Wien uneins über die Wahl der
Fahrspur und es endete mit
einem Crash (Change-Line).
Leider liegt der Redaktion keine
Replay dazu vor. Es scheint aber
nur beide getroffen zu haben.
Der Restart währte nur kurz. Wir
schrieben Runde 38.  #266-
Quella hatte zuvor in der Yellow-
Flag die Box besucht und es
schien alles in Ordnung. Kurz
nach dem Start jedoch zeigte
sein Bolide eine gewisse Unruhe
im Lauf und so kam es
das er unerklärlicherweise
zwischen Turn 1 und 2 die
Kontrolle verlor, kurz auf
den Apron kam und auf-
grund dessen unsanft auf
die Strecke zurückschleu-
derte. Die Rennkommis-
sare nannten dies einen
"prächtigen" Change-
Line. 
Pech für #414-
Brueckner, jener wollte
outside passieren. Platz
war genug vorhanden,
aber #266 kam zu hoch
und beide hämmerten in
die Mauer. Glück hatten in
dieser Situation die fol-
genden #304-Apitz und
#324-Heuer, denn sie
konnten beide inside pas-
sieren. 

Währenddessen drehten sich
#414 und #266 auf der
Backstraight. Das Rennen von
#266 war sogleich zu Ende, denn
der Motor war hin. Nur kurze Zeit
später mußte auch #414 seinen
Wagen an der Box abstellen, der
Schaden war zu groß.

Runde 46, #657-Neyses stieg
dank eines CTD aus dem Rennen
aus.

In Runde 47 kam #319-
Münchrath, gerade auf Platz 2 lie-
gend, eingangs Turn 3 auf den
Apron und sein Heck nahm reis-
saus. Keine Chance für #73-
Brandt, er wurde getroffen und
landete in der Mauer, was das
Ende für ihn bedeutete. #348-
Auer war nur noch Passagier und
landete im Auto #73. #92-Guler
erging es ebenso, er traf auf die
#319. #279-Dudziak kam, dem
ersten Anschein nach. durch den
Trubel, aber touchierte #177-
Ritter noch am Heck, der darauf
abflog. 
Jener wurde gegen ausgangs
Turn 4 zum Spielball anderer
Fahrer. Überhaupt riss es hier
einige aus ihrem Trott und nach
Turn 4 drehten und trafen sich
ungewollt  einige Fahrer. Die
halbe Frontstraight war in weißen
Qualm gehüllt und es roch stark
nach verbranntem Gummi.

In Runde 52 musste  #185-
Reumel an die Box. Sein Bolide
war zu stark beschädigt, um das
Rennen fortzusetzen. 

Zugleich verlor #304-Apitz auf
der Frontstraight die Kontrolle
über seinen Boliden, rutschte
über den Rasen, landete an der
Mauer und kurz vor Turn 1 starb
ihm dann der Motor weg. Ende !

In Runde 53 hatte #289-Jonke
ebenfalls einen CTD und ent-
schwand aus dem Rennen.

In Runde 54 stellte #177-Ritter
seinen Boliden in der Box ab. Die
Beschädigungen aus dem voran-
gegangenen Zwischenfall mit
#289-Dudziak waren zu groß,
um das Rennen weiterzufahren.

In Runde 72 absolvierte #92-
Guler seinen Boxenstop. Bei der
Ausfahrt auf die Strecke, nach
Turn 2, drehte er sich auf der
Backstraight und landete in der
Mauer. Aus die Maus !

Nur eine Runde später kam
#348 an die Box. Ein früher CTD,
ein Abflug ohne erfolgter Yellow-
Flag, sowie gewisse Schäden aus
dem Trubel in Runde 47, waren
genug für ihn und er stellte sei-
nen Boliden in der Box ab. Lieber
einen halbwegs intakten Wagen
fürs nächste Rennen, als einen
Wagen komplett neu aufbauen.

Runde 97 mittlerweile, das Ende
nahte. #127-Nachtsheim flog der
Motor um die Ohren und die letz-
te Yellow-Flag wurde
geschwenkt. Zu groß war die
Verschmutzung der Strecke.
Ab dann hieß es Green-Flag bis

zum Ende der 120
Runden. Ins Ziel kam
als Erster #116-Wien,
gestartet als 19.
Fahrer, gefolgt vom
restlichen Feld. Er
sicherte sich auch die
m e i s t e n
Führungsrunden. Vor
ihm holte sich jedoch
#319-Münchrath die
schnellste Runde im
Rennverlauf.
Jetzt haben die Crew-

Chefs, Mechaniker und
auch die Fahrer erst
einmal eine Woche
Zeit, um alles zu rich-
ten und auszuwerten.
Man trifft sich in
California zur erneuten
Jagd wieder.
Bericht: Christian Heuer
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Nach dem ersten Rennen in
Daytona hieß es für einige
Fahrer: "Wunden lecken". Es
wurde aber auch ausgiebig der
Auftakt in Daytona gefeiert. Man
traf sich also zum zweiten
Rennen der Saison auf dem
"California Speedway" wieder.
Die Rennboliden erstrahlten im
altbewährten Glanze und im
Training wurden fleißig
Runden abgespult. Wichtig
war es für jeden Fahrer die
richtige Linie zu finden. Auch
der eine oder andere Draft
war schon zu beobachten. 

Den Zuschauer-Bonus
erhielt an diesem Tage
#214-Mastria mit 13 Über-
schlägen in Folge auf der
Frontstraight. 
Das Ergebnis des Trainings
und der Qualifikation sah
wiefolgt aus.

Nach dem Qualifikationslauf
waren die Positionen für den
Start entschieden. Nun hieß
es für die Mechaniker nur
noch kleine Verbesserungen
fürs Rennen am Wagen vor-
zunehmen. Derweil bespra-
chen die Fahrer eventuelle
Strategien mit ihren Crew-
Chefs. 

Dem Rennen blieben ohne
Erklärung folgende Fahrer fern
indem sie eine Provisional nutz-
ten: #85-Thamm, #304-Apitz,
#411-Neugebauer, #524-
Bossmann, #676-Manthey und
#990-Mohr.

Nur noch wenige Minuten bis
zum Start. #657-Neyses musste
leider krankheitsbedingt aufge-
ben, bekam aber dennoch
Punkte, denn ist der Bolide mal
auf den Startplatz geschoben gilt
es als Teilnahme am Rennen.
Man lernt immer wieder dazu !

Alle verbliebenen Wagen nah-
men ihre Startpositionen ein, die
Fahrer ließen sich von den zigtau-
senden Zuschauern frenetisch
feiern und bestiegen ihre Boliden,
die Boxengasse wurde geräumt
und das Pacecar geleitete die
Rennboliden durch die vier fla-
chen Turns zur Frontstraight. Das
Pacecar bog in die Box ein … los
gings !

Turn 1 alles sauber, Turn 2 auch.
Doch ausgangs Turn 2 verlor
#116-Wien die Kontrolle über
seinen Wagen und #122-Lömpke
erwischt ihn unverschuldet am
Heck. Eine unangenehme
Kettenreaktion nahm seinen Lauf.
Soweit erkennbar erwischte es
einige Fahrer. #185-Reumel ver-
suchte nach oben auszuweichen
und landete voll in der Mauer.

#348-Auer landete im
Heck von #122-Lömpke
und drehte sich. #71-
Duenkel hatte keine
Chance, fuhr ihm rein,
drehte sich, konnte aber
weiterfahren. #127-
Nachtsheim erwischte es
ebenfalls. Die Folge:
Motorschaden und Ende.
#279-Dudziak und #414-
Brueckner kamen unbe-
schadet inside durch.
#266-Quella und #276-
Tröstner ebenfalls. #289-
Jonke hatte weniger Glück
und touchierte leicht #348-
Auer. Die Folge: Dreher
und Einschlag in die Mauer.
Durch das ganze Durch-
einander kamen am Ende
ohne Schaden: #177-
Ritter, #319-Münchrath,
#214-Mastria und #324-
Heuer. Ein Startplatz weit
hinten hat also doch ab und
an auch Vorteile.

California - Splash it !
2.Saisonrennen der DOM-3-Division
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Nach dem erschreckenden
Einstand und viel Arbeit in der
Boxengasse, reihte sich das ver-
bliebene Feld zum Neustart hin-
ter dem Pacecar auf. Für #116-
Wien und #122-Lömpke war das
Rennen hier schon zu Ende, denn
alle Reparaturversuche scheiter-
ten. 

Die Green-Flag flatterte erneut
und es ging weiter. Nur kurz für
#276-Tröstner, denn die Einfahrt
zu Turn 3 scheiterte an einem
Dreher, #319-Münchrath war
Zeuge. Eine kurze Yellow-Flag-
Phase galt es zu überstehen
bevor es auf der Jagd nach
Plätzen und Punkten weiterging.
Wichtig wurde hier schon der
Draft. Hervorragende Beispiele
lieferten jedem Fahrer die umlie-
genden Eindrücke aus der Natur.

In Runde 52 stand, nach einer
langen Phase unter Green-Flag,
eine weitere Unterbrechung an.
#177-Ritter wurde bei der
Ausfahrt aus der Box zum Zeuge
des Geschehens. #92-Guler fuhr
mit etwas weniger Speed durch
Turn 1. #266-Quella kam mit
Überschuss rein, war zu einer
Notbremse gezwungen und lan-
dete mit blockierten Reifen in der
Mauer. 
Die ihm folgenden Fahrer konn-
ten ohne Probleme ausweichen,
aber die Yellow-Flag wurde
geschwenkt. 

Pech für #348-Auer, zeitgleich
verabschiedete sich hier sein
Motor. Der Unfall aus dem ersten
Big-One in Runde 1 war zu viel.

In Runde 94, kurz vor Turn 1,
kamen sich #73-Brandt und
#414-Brueckner ins Gehege.
#73 führte bis dahin schon 86
Runden das gesamte Feld an.
#414, auf Platz 2 liegend, ver-
suchte inside durchzustoßen,
kam mit seinem Boliden aber
nach oben und schickte #73 in
die Mauer. Für letzteren Fahrer
das Ende des Rennens. Leider !

Den kommenden Unfall in Runde
101, unter Green-Flag, entschie-
den die Kommissare ohne Yellow-
Flag. #289-Jonke fuhr outside
Turn 1 an. #71-Duenkel zog
inside, bedingt durch den Draft
von #500-Green, gleichauf. Doch
#71 kam in Turn zu hoch und
schickte #289 aufwärts in die
Mauer. Jener verlor durch den
Einschlag nicht nur seinen rech-
ten Vorderreifen sondern auch
gleich seinen Motor. Das Ende für
ihn an dieser Stelle. Das Rennen
lief derweil unter Green-Flag wei-
ter.

Durch den Zwischenfall in Runde
52 suchte #185-Reumel zwecks
Reparatur zwar die Box auf, aber
alle Versuche den Schaden am
Getriebe zu beheben verliefen
negativ. In Runde 106 mußte er
nach zähem Kampfe, im dritten
Gang, seinen Boliden in der Box
abstellen. Leider sein Ende !

Es ging auf das Ende des
Rennens zu, nur wenige Runden
standen noch an und laut
Verbrauchsfenster der meisten
Fahrer war es noch mal nötig für
einen "Splash" die Box aufzusu-

chen. 

"Spare bei-
zeiten, dann
haste genug
in der Not".
So ungefähr
lautet der
Spruch, den

nur zwei Fahrer beherzigten, und
jene sollten am Ende die
Lorbeeren erhalten. #279-
Dudziak und #414-Brueckner
sahen als Erste die schwarz-
weiß-karierte Flagge. 

Alle folgenden Fahrer mußten so
kurz vor dem Ende des Rennens
noch mal für wenige Liter Sprit in
die Box und reihten sich dahinter
ein.

Das Rennen gewann #279-
Dudziak mit 10 Führungsrunden.
Die meisten Führungsrunden
konnte #73-Brandt, trotz des frü-
hen Ausfalls, für sich verbuchen.
Vier Fahrer wechselten sich wäh-
rend des Rennes in der Führung
ab. 

Um es noch positiv hervorzuhe-
ben ist der Stand der erfolgten
Yellow-Flags nach diesem Rennen
zwischen den drei Grids der DOM
wiefolgt: 
DOM1 = 16 
DOM2 = 23
DOM3 = 10 

Die Rennkommissare weisen im
nachhinein noch mal auf das
"Fahrer-Briefing" im Regelwerk
hin, denn zwei Fahrer kamen
unerlaubterweise nach Turn 4,
unter Green-Flag, in die Box zum
Auftanken. Jenes steht unter
Strafe !     

Den derzeitigen Stand nach
zwei Rennen in Bezug auf die
Auf- und Absteiger kann man in
der folgenden Tabelle ersehen.

Aus dem DOM3-Grid kämpfen
zur Zeit 5 Fahrer um den Pokal
"Rookie of 2005", was ebenfalls
in nachstehender Tabelle gut zu
sehen ist.         Bericht: Chris Heuer
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Rund um die Uhr, 365 Tage im
Jahr inszeniert sich diese Stadt
als glitzernde Phantasiewelt mit
unzähligen Attraktionen. Mehr als
30 Millionen Besucher zieht es
alljährlich dort hin. Doch weit
über 100.000 Zuschauer konnten
sich dieser Glitzerwelt entziehen
und sahen sich das dritte Rennen
der DOM3 in Las Vegas an.

19 Fahrer wagten den Sprung in
den 1,5 Meilen langen Speedway.
Alle Plätze waren restlos ausver-
kauft, es war nicht zu heiß und
eine leichte Brise zog von
Südwest übers Areal. 

Im Training spulten alle
Fahrer ihre letzten
Testrunden ab. In den
Top10 fand hier schon
der Kampf um die letzte
Hundertstel statt.
Einige Fahrer fanden
keinen Anschluß ans
Topfeld. So ging es
dann in die
Qualifikation. 

Die Pole sicherte sich,
wie schon im Training
erkennbar, #122-
Lömpke. Dicht gefolgt
von #185-Reumel,
#73-Brandt, #92-Guler.
Auch hier lagen die
Top10-Zeiten sehr dicht
beieinander. #276-
Tröstner, #657-Neyses und
#324-Heuer hatten Probleme
und mußten vom Ende des Feldes
starten. Im Warmup fand #276
zur alten Form zurück. Sonst
änderte sich nicht viel an den
Platzierungen.
So ging es dann auch in die
Startaufstellung. Die Boxengasse

war geräumt
und das
Pacecar gelei-
tete die far-
b e n f r o h e
Schar in die
E i n f ü h r -
u n g s r u n d e .
Doch #127-
N a c h t s h e i m
hatte gleich zu
Beginn, bei der
Einfahrt auf
die Strecke,
ein Problem. 
Anscheinend
war die Wahl
der Spur nicht
ganz geklärt
und so mußte
das kleine
Green kurz als
Weg herhal-
ten.

Die Green-Flag wurde ge-
schwenkt und tausende PS ließen
die Tribünen vibrieren. Begleitet
durch den tosenden Applaus der
johlenden Menschenmassen ging
es in die 161 Runden. Durch Turn
1 und 2 ging es noch 2-wide. Auf
der Backstraight reihten sich die
Fahrer, wie schon aus den beiden
Rennen zuvor, gesittet hinterein-
ander auf und brachten die
Reifen auf Temperatur. Meile um
Meile wurde vorbildlich abge-
spult.

Doch dann ging in Runde 7 ein
Zucken durch die Budweiser-
geschwängerte Zuschau-
ermassen. Der Blick aller richtete
sich auf Ausgang Turn 2. #657-
Neyses, einer der beiden ersten
Fahrer mit argen Problemen an
diesem Wochenende, verlor die
Kontrolle über sein Gefährt und
besuchte das Green der
Backstraight. 
Ein rettender Bremsversuch
scheiterte und er mußte in die
Box um Reifen aufzuziehen.
Danach ging es mit Vorsicht wei-
ter. Eine Yellow-Flag ließen die
Offiziellen aus. Keine Gefahr
bestand für die anderen Fahrer
durch seinen Ausrutscher.

Viva Las Vegas - 
Auf "Grün" gesetzt

3.Anlauf in der DOM 3

Top-Ten der

Green
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Nur kurze Zeit später, in Runde
23 , traf es #657-Neyses erneut.
Der Fehler im Setup konnte beim
vorangegangenen Boxenstop
nicht behoben werden. Dieses
mal rutschte ihm ausgangs Turn
4 sein Heck weg und er wurde
zum Passagier der 1,6 Tonnen
Blech und Stahl. 

Die Position mit Blick auf seinen
Crew-Chief war rein zufällig und
jener winkte ihn gleich mit ent-
sprechenden negativen Worten
zurück zur Box. Das Rennen war
also zu Ende !

Selbst diese Situation blieb ohne
Yellow-Flag, denn wo keine
Gefahr, da keine Unterbrechung
nötig. Das Rennen selbst schien
auch für #324-Heuer nicht gut zu
laufen. In den Testläufen und in
der Qualifikation sahen seine
Zeiten nicht vielversprechend
aus. Entweder war die frühe

Anreise inklusive dem ver-
bundenen Aufenthalt in eini-
gen Casinos Schuld oder die
Mechaniker hatten an die-
sem Wochenende zwei linke
Hände. Jedenfalls zuckelte
er dem Feld weit abgeschla-
gen hinterher und er lag 2
Runden zurück. Weitere
folgten mit Sicherheit und
so hieß es nur noch ankom-
men und das fehlerfrei.

Das Rennen lief Runde für
Runde im gewohnten Trott.
#185-Reunmel hatte in
Runde 18 die Führung des
Feldes übernommen. #122-

Lömpke folgte ihm aber mit
geringen Abstand, immer auf ein
Fehler wartend. Sollte dieses
Rennen unter Green-Flag etwa zu
Ende gehen ? Nein, auf grün
hatte nicht jeder gesetzt bzw.

gehofft und so kam es dann
auch.
Die Reifen begannen langsam
aber sicher zu ermüden. Immer
weiter wurden die Fahrer zur
Mauer herausgetragen. Eine
Pause wurde von dem einem
oder anderen Fahrer herbeige-
sehnt. Sie kam. 

In Runde 42 legte #266-Quella
einen Dreher hin und zog #524-
Bossmann mit ins Verderben. Die
Yellow-Flag flatterte im Wind. Die
Schäden waren bei #266 zu groß
und er mußte seinen Wagen in
der Box abstellen. #524 konnte
weiterfahren.

Nach dieser Yellow-Flag hatten
alle Fahrer wieder ihre Positionen
im Feld bezogen. Nach dem Pit-In
führte kurze Zeit #73-Brandt. Er
wurde aber schnell wieder von
#185-Reumel abgelöst. #524
hatte an Speed verloren und
gesellte sich für unzählige
Runden zu #324-Heuer.

Es bildeten sich interessante
Züge die sich einen spannenden
Kampf um jeden Zentimeter auf
der Rennstrecke lieferten. Der
erste bestand aus 6 Fahrern
(#319-Münchrath, #122-
Lömpke, #71-Duenkel, #276-
Tröstner, #279-Dudziak und
#289-Jonke) hinterm Führ-
ungsduo liegend. Dazwischen
einzelne Fahrer die aufschließen
wollten oder einfach nur ihr
Rennen fuhren. 
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Darauf folgte wieder ein
Gespann aus 3 Fahrern (#177-
Ritter, #214-Mastria und #500-
Green) die eine klasse Show
ablieferten. Das Ende des Feldes
bildeten ab dann #524-
Bossmann und #324-Heuer.

Bei den beiden kommenden
Boxenbesuchen war der klar stär-
kere Fahrer #185-Reumel immer
nur kurz abgelöst worden.
Zwischenzeitlich sicherten sich
#73-Brandt und #279-Dudziak
ein paar Führungspunkte. Doch
am Ende hatte #185 stattliche
110 Runden auf seinem Konto
eingefahren.

In Runde 88 verabschiedete sich
aufgrund eines CTD #92-Guler,
der bis dahin ein schönes Rennen
fuhr, aus dem Rennen. Er ward
nicht mehr gesehen.

Auch nicht mehr zu sehen war
die Yellow-Flag und so blieb es
bei der einzigen in Runde 42.
Besonders beachtlich war, daß es
nur 1 Yellow-Flag gab und das
Rennen somit bereits nach
1:30:16 mit der schwarz-weiß-
karierten Flagge abgewunken
wurde. Abschließend läßt sich
sagen, daß es ein spannendes
Rennen war. Nahezu keiner der
Fahrer hatte damit gerechnet.
Den Zuschauern wurde ein phan-
tastisches Erlebnis geliefert. Wie
heißt es so schön: "The Show
must go on" und so trifft sich die
Fahrerschar schon am kommen-
den Donnerstag in Atlanta wie-
der. Vielleicht sogar mit dem
einen oder anderen Zuschauer
aus Las Vegas.

Verfasser: Christian Heuer
Bilder: Christian Heuer 
www.racingone.com 

www.photohype.com

Ostersuchspiel

In 
dieser
Spalte
sind 
12

Eier 
aus 

Schokolade
versteckt.

Wer 
sie

findet
darf
sie
aus
dem 

Papier
wickeln

und 
sich 

langsam
im 

Mund 
zergehen
lassen.

Aber:
Zähneputzen

nicht
vergessen.

In dem Sinne:
Frohe Ostern
Dicke Eier !
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Ullrich Kratochwil informierte
kürzlich darüber, dass es erstma-
lig gelungen ist, für den GNL Pro
Open Cup einen Sponsor zu
gewinnen.
Für das Jahr 2005 sponsert der
R-T Computershop Neubranden-
burg den VR Open Cup mit
Sachpreisen.
Der 32-jährige Inhaber des R-T
Computershop, Ronny Fiedler,
gab in einem Gespräch zu erken-
nen, dass man auch längerfristig
daran interessiert sei, die VR zu
unterstützen.

Unabhängig von den Sach-
prämien für den Pro Open Grid,
wird es auch einen speziellen
VIP-Service für VR-Member
geben, falls diese etwas aus dem
Onlineshop - Angebot erwerben
möchten. Bei VR-Mitgliedern wird
man versuchen noch mehr
Service zu leisten, als bei
Normalkunden, wenn es z.B.
darum geht, spezielle Teile zu
besorgen. 
Einige VR-Mitglieder haben viel-
leicht auch die Möglichkeit, direkt
im Ladenlokal auf der Katha-
rinenstr.50, in 17033 Neubran-
denburg vorbeizusehen, um die
Artikel gleich mitzunehmen. 

In diesem Laden befindet sich
sowohl der Verkauf, als auch die
Werkstatt. Das Geschäft wurde
im Juli 1997 gegründet. Drei
Mitarbeiter kümmern sich um die
Wünsche der Kunden, stellen
Hardware nach Wunsch zusam-
men und organisieren den
Versand des Onlineshops.

Man betreibt aber in der Oststadt
ebenfalls noch ein Internet-Cafe
mit einer Werkstatt- und
Verkaufsabteilung und in der
Rostocker Straße findet man
einen weiteren Verkaufsladen mit
angeschlossener Werkstatt.

Im Angebot findet sich alles an
erdenklicher Hardware für Com-
puter. Was nicht vorrätig ist, kann
kurzfristig besorgt werden.
Besonderen Wert legt man auf
persönliche Beratung und einen
speziellen Vor-Ort-Service in
Neubrandenburg und Umgebung.
Ullrich Kratochwil, selbst ständi-
ger Kunde in dem Shop , bekann-
termaßen immer mit der neue-
sten Hardware ausgestattet,
erfreut uns im Forum mit ständig
neuen Sreenshots seiner neue-
sten Hardwareerrungenschaften.

Deshalb hat er bei  Ronny
Fiedler, der selbst ein Audi Cabrio
A4  mit 2.6 l Maschine und 200
PS steuert, so oft über Nascar, VR
und sein Hobby gefachsimpelt,
dass dieser sich mal näher mit
der VR beschäftigt hat, und sich
nach kurzer Überlegung dazu
entschlossen hat, für diese renn-
verrückte Truppe einige Preise
zur Verfügung zu stellen.

Die genauen Sachpreise können
derzeit noch nicht genannt wer-
den. Fest steht aber, dass unter
den Fahrern des Pro Open drei
Hardwareteile im Wert von 150
Euro vergeben werden. Dabei
kann es sich um z.B. USB Stick
oder Maus handeln.

Fiedler berücksichtigt aber den
Preisverfall bei Computerhard-
ware und wartet bis Saisonende.
Denn was heute 150 Euro wert
ist, sind am Jahresende vielleicht
nur noch 80 Euro. Und ausser-
dem schreitet die Technik ständig
voran. Eine Top-Grafikkarte von
heute ist bei Saisonende schon
total veraltet.

Deshalb werden die Pro Open
Preisträger am Ende
der Saison nach
Ihren Wünschen be-
fragt, und man wird
dann Preise im Wert
von 150 Euro zusam-
menstellen.

Interessierte VR
Mitglieder  können
sich auf der Website
www.r-t-computer-
shop.de unverbind-
lich und umfassend
über das Angebot
und die Dienstleis-
tungen informieren.

Wer direkt bestellen
möchte oder Bera-
tung benötigt, kann
diese Nummer anru-
fen und ruhig das
VR-Mitglied raushän-
gen lassen :-)

Telefon 
(0395) 5841287

VR-Sponsoren vorgestellt
R-T-Computershop
Neubrandenburg



13

In den hinteren Positionen tob-
ten hingegen Positionskämpfe.
Doch schon in Runde vier war
erst mal Schluss. Martin Kirchner
löste die erste rennbedingte
Yellow aus. Es sollten derer noch
weitere 12 folgen. Längere
Grünphasen - Fehlanzeige, zu
gleichmäßig "gestreut" waren die
unfallbedingten Unterbrechun-
gen. Von den Favoriten erwischte
es David Kirsch der im Kampf um
Platz Zwei von Georg Korbel
unsanft zur Seite geschoben
wurde ebenso wie auch Marco
von Frieling der nach Restart in
Runde 87 mit der Car-control zu
kämpfen hatte. 

Somit neu an der Spitze etablie-
ren konnte sich Reinhard Frey,

Daytona

Der Katastrophen-Grid der letzt-
jährigen Saison ist um Wieder-
gutmachung bemüht. Die erste
Gelegenheit dazu bot sich am 17.
Februar in Daytona. Bei mäßigen
Wetterbedingungen - es war
bewölkt und hatte kühle 65°
Fahrenheit kämpften die Fahrer
um Sieg und Positionen.
Der Grid:

Das Qualifying dominierte Marco
von Frieling vor Georg Korbel und
David Kirsch. Doch schon in der
Einführungsrunde machte der
Motor von Steffen Schmoranz
schlapp und der Start verzögerte
sich um eine Runde. Anfangs
souverän an der Spitze des
Feldes - Marco von Frieling. 

Stefan Pültz, Udo Elsner, Frank
Zanker und Sebastian Bach. 
Allerdings haftete auch an Bach
der Makel einen Unfall verursacht
zu haben. 

Sebastian Bach löst eine der 14
Yellows aus

Der langzeitführende Frieling
musste enttäuscht aufgeben und
somit war die Bahn frei. Stefan
Pültz entwickelte sich zum härte-
sten Widersacher von Reinhard
Frey. Geduldig wartete er auf
seine Chance den entscheiden-
den Angriff zu starten. Die letzte
Runde sollte es werden, genauer,
der letzte Turn. Doch da unterlief
Pültz ein entscheidender Fehler.
Turn-4 zu eng genommen und
mit den linken Rädern kurz den
Apron touchiert, kostete ihm
nicht nur den möglichen Sieg
sondern auch den sonst sicheren
zweiten Platz.

Entscheidender Fehler von Pültz

Nutznießer war Udo Elsner der
Pültz auf den letzten Metern noch
abfangen konnte. 
Der Sieg ging somit an Reinhard
Frey vor Udo Elsner und Stefan
Pültz.

DOM-2 
Neue Saison - Neues Glück 

Michael Malecki Infinity Racing 

Georg Korbel Infinity Racing 

Michael Schymura  

Claudio Ferrera Infinity Racing 

Rene Cremer German Pacers Motorsports 

Carsten Scheid Infinity Racing 

David Kirsch teamnra.com 

Joachim Gallert Burning Beer Racing 

Andree Neumann eXtreme Racing Austria 

Thomas Hartwieg German Pacers Motorsports 

Marco von Frieling Deadline Racing Team 

Nils Herbstrieth  

Frank Zanker Funny Drivers 

Udo Elsner Imagine Racing 

Peter Gess  

Reinhard Frey Moonshine Haulers 

Axel Ziganki Imagine Racing 

Stefan Pültz Rock Racing 

Steffen Schmoranz Team Forge Motorsports 

Christopher Betz Safety-Cars 

Toni Foertsch Imagine Racing 

Marco Wust Team Forge Motorsports 

Thomas Boettcher Team Forge Motorsports 

Bernhard Riedler eXtreme Racing Austria 

Jürgen Nobbers Imagine Racing 

Stephan Brockert Session Racing Team 

Uli Pruefer Rock Racing 

Robert Schöffmann eXtreme Racing Austria 

Dirk Wilke DIHL Racing Team 

Sebastian Bach Rock Racing 

Conrad Wegener Hot Pursuit Motorsports 

Marcus Trellenberg  

Martin Bals Pro-Eco Motorsports 

Axel Koester Funny Drivers 

Christian Ulrich Hot Pursuit Motorsports 

Martin Kirchner  

Tim Schröder Session Racing Team 

Rico Schwartz Deadline Racing Team 

 

Frieling vor Kirsch (inside) und
Korbel

Korbel (#14)
legt sich mit
Krisch an

Frieling (#98) in Nöten
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Doch die Boxenstopps wollten
seinem Team nicht gelingen. Das
Race-to-Pit-Exit ging jedes Mal
verloren - an Reinhard Frey, der
seinen ideale Boxenplatz zu nut-
zen wusste. Stark aufzeigte auch
Uli Prüfer der sich in Runde 19
erstmals an die Spitze des Feldes
setzen konnte - und dort für zehn
Runden blieb ehe sie ihm von
Frieling wieder abgenommen
wurde. Auch im Mittelfeld blieb
man sich nichts schuldig. 

Die Yellows kamen wieder regel-
mäßig und so war auch genügend
Spielraum für taktische
Varianten. Während Frieling jede
Unterbrechnung für neue Reifen
inklusive Nachtanken nutzte, ließ
Frey die Yellow-Unterbrechung in
Runde 78 ohne Pit-Stop verstrei-
chen. Beinahe ein fataler Fehler
wie sich herausstellen sollte. So
übernahm Frey in Runde 79 zwar
die Führung und konnte diese
einige Runden unbedrängt behal-
ten, doch in Runde 91 kam der
frisch bereifte Frieling ange-
stürmt und zog an Frey vorbei. 
Innerhalb weniger Runden
wuchs sein Vorsprung auf mehre-
re Sekunden an. Ziganki an drit-
ter Stelle gelegen und ebenfalls
mit abgefahrenen Reifen unter-
wegs, konnte seinerseits keinen
Druck auf Frey ausüben und
begnügte sich in dieser Phase des
Rennens mit dem Halten der
Position. Doch die erlösende
Yellow kam - in Runde 103. Toni
Förtsch holte alles aus seinem
Motor heraus - und noch ein
wenig mehr. Dieser quittierte
darauf hin seinen Dienst. Pech für
Förtsch und auch Pech für
Frieling der seine Führung in der
Box wieder an Frey verlor. Axel
Ziganki konnte sich gegen den
heranstürmenden Conrad
Wegener behaupten der als 21.
ins Rennen gegangen war und
eine unglaubliche Performance
ablieferte. 

California

Mit dem Messer zwischen den
Zähnen. Fontana, California:
breit und schnell. Atemberau-
bend schnell und bietet genug
Platz für 3-Wides. 

3-wide um die Führung.
Schymura (Vordergrund), Frey
und Frieling.

Dazu noch Schönwetter garan-
tiert. Die richtige Mischung für
ein spannendes Rennen.
Im freien Training kristallisierten
sich bereits die Favoriten für die
vorderen Startplätze heraus und
so war die Startaufstellung keine
große Überraschung: Pole für
Reinhard Frey, am 2. Startplatz
Axel Ziganki. Marco von Frieling
komplettiert die Top-3 des
Qualifyings. Doch der Start ver-
hieß nichts Gutes. Peter Gess und
Rico Schwartz gerieten aneinan-
der - Yellow und schmerzhafte
Strafpunkte für Peter Gess. Und
auch gleich beim Restart in
Runde sechs krachte es wieder.
Tim Schröder wurde als
Schuldiger ausgemacht. Dennoch
gab es herzerfrischendes, span-
nendes Racing. 

Vor allem Marco von Frieling
wollte seine Chancen auf einen
Aufstieg in die DOM-1 nicht ver-
spielen und machte ordentlich
Druck. Belohnt wurden seine
Anstrengungen erstmals in
Runde neun - Führung. 

Währenddessen wurde der
Kampf um die Spitze von Runde
zu Runde härter. 

Geht's noch enger? Frieling und
Frey im Kampf um die Führung

Im Umlauf 110 brannte Frieling
mit atemberaubenden 37.543
Sekunden die schnellste Runde in
den Beton. Doch erst in Runde
136 gelang es ihm, den sich ver-
bittert wehrenden Frey zu über-
holen. Noch 14 Runden. 
Frieling und Frey im ständigen
Kampf. Innen, Aussen, inklusive
Berührung. Nur eine Frage der
Zeit bis es zum Unfall kommen
würde? 

Ja, es geht noch enger! 
Doch auch hier wurde "nur" Lack

ausgetauscht.

Runde 145 - five to go. 
Frey setzt an und kann sich
erfolgreich neben Frieling setzen.
Millimeterarbeit. Frey gelingt es
an Frieling vorbei zu gehen.
Frielings Reifen machten schlapp,
er konnte schließlich nichts mehr
entgegen setzen und begnügte
sich mit dem 2. Platz. 

Sieger wieder Reinhard Frey, vor
Marco von Frieling und Axel
Ziganki. 

Das Rennen um die
Aufstiegsplätze ist völlig offen. 

Martin Kirchners An-
griff auf Stefan Pültz

Claudio Ferrera
und Udo Elsner
um die Positionen
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Durch unterschiedliche Boxen-
strategien kam Unruhe ins
Mittelfeld. Sowohl David Kirsch
als auch Marco von Frieling wech-
selten in Runde die Reifen. Frey,
Ziganki und Uli Prüfer verzichte-
ten und bildeten bis Runde 85 die
Spitze des Feldes. Ab da an hieß
der Führende wieder Marco von
Frieling, gefolgt von David Kirsch.

Frieling wieder an Pos-1

Doch Frieling konnte sich nicht
lange behaupten. David Kirsch
erhöhte den Druck und konnte
sich in Runde 107 nach hartem
Kampf an Frieling vorbei ziehen.

Führung für David Kirsch

Frielings Reifen schienen am
Ende als er in Runde 114 unter
Grün resignierend die Box auf-
suchte. Alles wartete auf die erlö-
sende Yellow, doch sie sollte für
Frey zum denkbar ungünstigsten
Zeitpunkt kommen - in Runde
122, just in dem Moment als er
die Boxeneinfahrt passierte. 

Speeding in den Pits und eine
Black Flag im eine Runde später
entstandenen "End of longest
line"- Chaos kosteten ihn 2
Runden und die Chance auf eine
Top-Platzierung. 

Alles richtig gemacht hatte
jedoch David Kirsch. 

Las Vegas

Die Karten wurden neu gemischt
in der Spielerstadt Las Vegas. 
Sonnenschein, 70° Fahrenheit,
volle Ränge. Nach dem vielver-
sprechenden Rennen im Sonnen-
staat California war die Erwar-
tungshaltung groß. Im Qualifying
nichts Neues. Reinhard Frey
erzielte die Pole-Position mit
30.639 Sekunden vor David
Kirsch und Jürgen Nobbers.  Und
es wurde Grün. Wie gewöhnlich
konnte Frey seine Führungs-
position nicht lange behaupten -
der von Platz vier gestartete
Frieling startete gewohnt aggres-
siv und übernahm bereits in
Runde sieben die Führung. David
Kirsch nutzte dieses Manöver und
schob sich an die 2. Position um
in Runde 14 auch an Marco von
Frieling vorbei zu gehen. 

Für die erste Yellow in Runde 19
verantwortlich zeichnete Andree
Neumann der mit Rene Cemer
auf Tuchfühlung ging. Mit einer
besser eingestellten Boxencrew
als in California konnte Frieling
seine Position verteidigen. Im
darauffolgenden Dreikampf er-
zielte Reinhard Frey die schnell-
ste Runde des Rennens mit
30.960 Sekunden. Pech hatte
Sebastian Bach. Motorschaden in
Runde 32.

You lost your motor!

Mit reifenschonender Fahrweise
konnte er sich bis zur erlösenden
Yellow an erster Position behaup-
ten und auch nach dem Box-
enstopp schien kein ernst zu neh-
mender Gegner mehr in
Schlagdistanz. Marco Wust an
zweiter und Thomas Böttcher an
dritter Stelle gelegen konnten
dem souveränen Kirsch nicht
gefährlich werden. Marco von
Frieling, wieder bis an die vierte
Stelle nach vor gekommen und
Conrad Wegener an fünfter
Position waren die einzigen in der
Lead-Lap. Yellows in den Runden
152 und 158 verhinderten weite-
re Positionsverschiebungen an
der Spitze. 

Der schnellste Mann in Las
Vegas: David Kirsch

Sieger: David Kirsch vor Marco
Wust und Thomas Böttcher.   Für

die DOM 2 am Streckenrand:Reinhard Frey

Axel Ziganki im Kampf mit
Martin Kirchner

No Driver 

1 53 David Kirsch 

2 225 Marco Wust 

3 243 Thomas Boettcher 

4 98 Marco von Frieling 

5 514 Conrad Wegener 

6 10 Michael Malecki 

7 30 Claudio Ferrera 

8 134 Reinhard Frey 

9 153 Axel Ziganki 

10 949 Martin Kirchner 

11 178 Steffen Schmoranz 

12 155 Stefan Pültz 

13 14 Georg Korbel 

14 469 Robert Schoeffmann 

15 34 Rene Cremer 

16 294 Stephan Brockert 

17 24 Michael Schymura 

18 102 Nils Herbstrieth 

19 966 Tim Schroeder 

20 853 Axel Koester 

21 295 Uli Pruefer 

22 216 Christopher Betz 

23 969 Rico Schwartz 

24 58 Joachim Gallert 

25 274 Juergen Nobbers 

26 117 Udo Elsner 

27 130 Peter Gess 

28 86 Thomas Hartwieg 

29 508 Sebastian Bach 

30 67 Andree Neumann 
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Größter
Rennfahrer aller

Zeiten

Daytona 1983, 24-Std.-Rennen.
Der französische Sportwagen-
spezialist Bob Wollek hat seinen
Porsche 935 im strömenden
Regen so glänzend durch die
Pfützen bewegt, daß er dem rest-
lichen Feld schon eine ganze
Runde abgenommen hat. Dann
ordert ihn sein amerikanischer
Teamchef an die Box -
Fahrerwechsel.

Bob ist außer sich und jammert:
"Jetzt, wo es so gut läuft, lasst
ihr den Dicken ans Steuer?! Der
ist doch schon so alt, daß er vor
Nachtblindheit die Strecke kaum
noch sieht. Der kennt ja nicht mal
das Auto. Meine ganze Arbeit ist
umsonst." 

Der Dicke klemmt sich hinters
Lenkrad, brummt: "Wie viele
Gänge hat die Karre überhaupt?"
und verschwindet in der Nacht.

Ein paar Stunden später steht der
Name des Dicken ganz oben auf
der Liste der schnellsten Runden
und Wolleks Führung hat er sogar
ausgebaut. 

Der Dicke ist A.J.Foyt - der größ-
te Rennfahrer aller Zeiten - sagt
er gerne über sich selbst.

Es gibt nur wenige amerikani-
sche Rennfahrer, die ihre Karriere
in filigranen
E i n s i t z e r n
aus der F1
oder in der
I n d y c a r -
S z e n e
g e m a c h t
haben und
trotzdem bei
Abstechern
zum NAS-
CAR-Spor t
gut ausge-
s e h e n
haben. Von
den Euro-
päern brau-
chen wir ja
nicht reden.
;)

Die Weichen dazu werden ziem-
lich früh gestellt. Im zarten Alter
von drei Jahren driftet er in
einem Miniatur-Rennwagen,
komplett mit einem winzigen
Benzinmotor, im heimischen
Garten herum. Zwei Jahre später
baut ihm sein Vater, ein ordentli-
cher Rennfahrer, einen kleinen
Midget-Wagen, Maßstab 1:2, der
es schon auf 50 Meilen bringt.

Midgets sind in den USA, was
Go-Karts für Europa sind. Eine
hervorragende Rennfahrerlehre.
Midgets sind mit bärenstarken
V8-Frontmotoren gesegnet und
werden vorzugsweise auf Dirt-
Tracks gefahren.

Vater Foyt nimmt seinen
Sprössling zum "Houston Speed
Bowl", einer lokalen
Rennstrecke, mit. A.J. wird die
Attraktion jener Show, die in
Amerika den meisten Rennen
vorausgeht. Er wird als jüngster
Rennfahrer der Welt präsentiert. 

Ein Bursche namens Doc Cossey
ist im "Speed Bowl" damals der
große Star. A.J. stellt sich eines
Tages keck vor Cossey hin,
stemmt die kleinen Arme in die
Hüften und sagt: "Wetten das ich
auf dieser Strecke schneller bin
als du!" Nachdem sich Doc eini-
germaßen von seinem Lachanfall
erholt hat geht er zu A.J.´s Vater
rüber und grinst: "Weißt du, was
dein Bengel mir eben gesagt hat
? Das er hier schneller fahren
kann als ich!" Und wieder lacht
Cossey Tränen. Doch nur so
lange bis ihm Foyt Sr. antwortet:
"Wahrscheinlich kann er das
auch."

Um euch das Kräfteverhältnis
darzulegen: Doc Cosseys Midget
hat einen Elto-Außenbordmotor,
der stark genug ist, um jedes
Wochenende die Konkurrenz in
Grund und Boden zu fahren. 

In Foyts Mini-Midget macht sich
ein getunter Rasenmäher-Motor
wichtig. 

Für A.J. spricht allerdings das
geringere Gewicht und seine
Erfahrung, denn dank der Shows
hat er inzwischen unzählige
Runden auf dem "Speed Bowl"
zurückgelegt und kennt jeden
Erdklumpen.

Die Faszination
der NASCAR

Interessante Kurz-Geschichten zum Staunen und
Schmunzeln rund um den wahrscheinlich schönsten Sport

der Welt. 

Quelle: Mathias Brunner, F1-Redakteur bei MOTORSPORT AKTUELL, by Christian Heuer
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Als die scheinbar ungleichen
Gegner zur Startlinie rollen ist
A.J. ziemlich aufgeregt, Doc
Cossey lächelt nur mitleidig zu
ihm herüber. Los geht's !
Cossey lächelt noch immer, als
A.J. bereits in die erste Kurve
einbiegt. Doc hat den Start kom-
plett verschlafen. 

Während die Leute auf den
Tribünen vor Begeisterung ver-
rückt zu werden drohen, fährt
A.J. wie ein junger Gott. "Dieses
einmalige Gefühl der völligen
Kontrolle über den Wagen. Ich
wußte sofort, daß ist mein
Beruf!" erinnert er sich zurück.

Er gewinnt überlegen und der
gedemütigte Cossey wäre am
liebsten im Boden versunken.
A.J. wird klar, worauf er sein
Leben ausrichten muß. Sein
Lehrer schreibt den Eltern sogar
einen verzweifelten Brief: "Ich
weiß nicht mehr was ich mit
Anthony Joseph anstellen soll.
Auf jeden Zettel kritzelt er
Rennwagen. AUF JEDEN !"

Mit elf Jahren stiehlt er den
Midget seines Vaters aus der
Garage und fährt damit so wild
durch den Garten das er die
Blumenbeete umpflügt. 
Zu allem Übel fängt die Karre
Feuer und er zieht sich üble
Brandwunden an den Händen zu.
Doch das ist nichts gegen das
Donnerwetter, das losgebrochen
ist, als sein Vater nach Hause
kam …

Als A.J. zum ersten mal in
Seidenhemd und weißer Hose auf
einer Rennstrecke auftauchte,

hielten ihn die anderen Fahrer für
einen stinkreichen Emporkömm-
ling "der Männer mag". 

Foyt hat diesen Eindruck mit
schlagkräftigen Argumenten aus
der Welt geräumt. Er mußte sich
ziemlich oft prügeln. 

Von Midgets steigt er auf
Sprintcars um, ähnliche Autos,
aber leistungsstärker und des-
halb um drei Zacken schneller.
Was anschließend geschieht muß
woanders niedergeschrieben
werden, aber nur am Rande: 

Indianapolis-Siege 1961, 1964,
1967, 1977; Le-Mans-Triumph
1967 zusammen mit Dan Gurney,
7-facher Meister der USAC-Serie
(heute CART), 2-facher IROC-
Champion und einige Ge-
schwindigkeitsrekorde. 

Die Liste seiner Erfolge würde
locker 3 Seiten füllen.
Irgendwann hat es A.J. in den
Süden gezogen. Er hatte viel von
großen Stockcar-Piloten gehört.
Wie sie ihre Karriere als Whiskey-
Schmuggler begannen und so
weiter. Er hielt sowieso alle
Rennfahrer aus dem Süden für
übergeschnappt, also paßte er
bestens da rein. Als er nach
Daytona kam fand er schnell her-
aus, daß die haarsträubenden
Geschichten über die NASCAR-
Piloten eher noch untertrieben
waren. Sie fuhren nicht nur här-
ter als die Indy-Piloten, sie feier-
ten auch viel härter. Die Jungs
ließen sich jeden Abend so voll-
laufen, daß sie am nächsten Tag
einen Kater in Größe eines
Einfamilienhauses gehabt haben
müssen. Aber was geschah? Sie
setzten sich in ihre Stockcars und
fuhren genauso gottverdammt
schnell wie am Vortag. Keine
Ahnung wie die das machten.

Und wie definierte Foyt ein
Stockcar ? Riesige amerikanische
Limousinen, die von der Serie so
weit entfernt sind wie ich davon
Schach-Crossmeister zu werden. 

A.J. fährt kaum ein Dutzend
NASCAR-Rennen, dann gewinnt
er in Daytona. 
1965 wiederholt er seine über-
zeugende Vorstellung. Er domi-
niert das "Firecracker 400" in
einem Ford nach Belieben. Das
Rennen droht ein wenig einzu-
schlafen, da fährt A.J. plötzlich an
die Box. 
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Seine Crew, die bereits in
Langeweile zu versinken schien,
ist auf einmal hellwach und stürzt
zu seinem Auto.  

Auf der Tribüne haben die
Fordbosse fast einen Herzinfarkt
erlitten, denn auf Platz 2 liegt
Buddy Baker auf Plymouth. 

Foyt lacht: "Ich wollte nur mal
sehen wie es euch so geht.  Ist
der Champagner eigentlich schon
kaltgestellt?" 

und schon rauscht er wieder auf
die Rennstrecke um die letzten
Runden abzuspulen.
Seit 25 Jahren fährt Foyt jedes
Jahr eine handvoll NASCAR-
Rennen. Nach wie vor wird er als
unangenehmer Rivale akzeptiert. 

Er hat zwar seit 1972 kein NAS-
CAR-Rennen mehr gewonnen,
doch das tut seinem Ruhm kei-
nen Abtritt. In Foyt brennt das
gleiche Feuer wie vor 30 Jahren.
Seit 1977 sitzt er in seinen eige-

nen NASCAR-Autos.
Rennfahren hätte er
finanziell schon lange
nicht mehr nötig. 

Er besitzt Garagen,
H o t e l k e t t e n ,
Beteiligungen an
Ölfeldern und Banken,
züchtet Pferde und
sitzt im Ver-
waltungsrat unzähli-
ger Firmen, darunter -
beim größten ameri-
kanischen Beer-
digungsinstitut. 

Vielleicht fährt er
weiter, weil er sich
hartnäckig weigert zu
altern. Vielleicht des-
halb sein sarkasti-
sches Motto: "Lieber
sterbe ich, als alt zu
werden!"

Verfasser: 
Christian Heuer

Fotos: www. motorsports-
halloffame.com/ 
www.foytracing.com
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Als erster Cup eröffnet der WT
SCS die neue Saison 2005. Trotz
Änderung der Streckenreihen-
folge, blieb Daytona (bei Tag) die
erste Strecke, die zu absolvieren
war. So reisten insgesamt 17
Fahrer an die Westküste von
Florida, zu Daytona Beach.
Am 12.02.05 war es dann
soweit. Der Server wurde, mit
etwas Verspätung, gestartet und
die Fahrer konnten im Practice
schon mal fleißig draften. Doch
auch Pitten sollte gelernt sein,
denn bei der sehr schmalen Ein-
bzw. Ausfahrt kommt es schnell
mal zu einem Dreher.

Im Qualifying konnte sich
Vorjahresmeister Klaus Wagner
mit einer 47.347 die Pole Position
sichern. Conrad Wegener, der
nun von Anfang an dabei ist,
belegte mit einer 47.458 die
zweite Position. Hinter ihm,
0.018 sek langsamer, sein
Teamkollege Jörg Kormany. 

D a h i n t e r
T h o m a s
Schlösser und
V o l k e r
Dudziak. Im
Qualy war-
en/sind die
Temperaturen
bei 70° F, wie
in jedem Ren-
nen und in
jeder Session
des WT SCS.

Beim Start
konnte sich
W e g e n e r
gleich an
Wagner  vor-
be isch ieben
und war so
auf Platz eins. 

Auch Dudziak
konnte eine
Position gut
machen und
ü b e r h o l t e
Schlösser. 

Schlösser war nun jedoch in
einer ganz schlechten Position,
denn in der zweiten Runde kam
Dudziak in T4 auf den Apron. Er
drehte sich jedoch nicht, sondern
rutschte nach außen gegen die
Mauer. Schlösser war von der
Situation wohl so überrascht,
dass er direkt Dudziak folgte und
ihn am Heck traf. Beide über-
schlugen sich, beim Ausweichen
gab es die nächsten Unfälle.
Benedikt Wilhelm riss sein
Lenkrad so stark rum das er die
Boxenmauer traf. Auch Kai
Trakies kam ins Schleudern und
erwischte dabei Claudio Ferrera,
der daraufhin mit seinem Heck
gegen die Wand knallte. 
Für Schlösser und Dudziak das
sofortige Aus.
In der Restartrunde ein erneuter
Dreher für Wilhelm. Ausgangs
Kurve zwei kam Ferrera nach
außen und übersah ihn wohl.
Beide trafen sich leicht, doch
Wilhelm schlug gegen die Mauer
und driftete ins Gras. 

Wenig später gab er auf. Für die
anderen Fahrer ging es unter
Grün weiter.

In Runde zwölf überholte Axel
Köster seinen Teamkollegen
Thomas Quella, der dabei nach
außen gedrängt wurde und die
Mauer berührte. Quella konnte
seinen Wagen wieder abfangen,
doch die Führungsgruppe war
nun weg. Köster entschuldigte
sich liebevoll: "Sorry, mein lieber
Teammate. Was ist da eigentlich
genau passiert? Wir draften so
schön mit der Spitzengruppe und
ich laufe auf den Geraden immer
auf dich auf. Als ich mich dann
dazu entschloss dich zu überho-
len, setzte ich mich auf der
Geraden neben dich. In der Kurve
kamst du etwas weit nach oben
und hast daraufhin den Anschluss
verloren. Eine Berührung habe
ich nicht gespürt. Habe ich kurz
gewarpt oder dich nur zu sehr
nach außen gedrängt?"
In der 23. Runde übernahm

K o r m a n y
zum ersten
und einzigen
Mal die Füh-
rung. Denn
nur drei Run-
den später
war Wegener
wieder auf
eins.
In der 36.
Runde stand
die Überrun-
dung von Mi-
chael Schu-
bert und
Cup-Neuein-
steiger Ar-
thur Seiverth
an. 
S e i v e r t h
m a c h t e
soviel Platz,
dass er die
M a u e r
berührte und
stark abge-
b r e m s t
wurde. 

Weekend Thunder Stockcar Series

Eine neue Saison beginnt - 
Wegener gewinnt

Yellow1: 
Schlösser und Dudziak
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Beim Versuch wieder von der
Mauer wegzukommen, kam es
beinahe zum Dreher. Er hatte
jedoch Glück, genauso wie Quella
der in der gleichen Kurve nur ein
paar Sekunden vorher auf den
Apron kam und wegrutschte.
Beim Versuch den Wagen unter
Kontrolle zu bringen, schlug
Quella gegen die Mauer und tru-
delte vor Marko Reinhardt, der
übers Gras ausweichen konnte.
Wieder gab es keine Yellow.

Nach ca. 38 Runden war es dann
soweit: Der Tank war leer. In
Runde 40 kam die Führungs-
gruppe in die Box. Bei der
Boxeneinfahrt konnte sich
Wegener ein wenig absetzen. Er
kam um einiges besser auf der
schmalen Einfahrt zurecht. An
seiner Box angekommen, wech-
selte Wegener im Gegensatz zu
Kormany (zwei Reifen)
und Wagner (vier
Reifen) nicht seine
Reifen. Auch Köster ließ
die alten Schlappen
drauf, war aber weiter-
hin hinter Kormany.
Nikolaus Neumann
übernahm die Führung
für zwei Runden.

Nach 50 Runden die
zweite Yellowflag des
Rennens. Auf Position
neun liegend, explo-
dierte Carsten Scheid
sein Motor kurz vor
Kurve drei. Sein
Rennen war damit zu
Ende.

Die meisten Fahrer
nutzten die Unterbrechung für
einen weiteren Stop. Wegener
ließ sich nun die rechten Reifen
wechseln. Wagner tankte bloß
auf und übernahm so die
Führung. Kormany ließ die linken
Reifen wechseln, Köster und
Neumann wechselten alle viere.
Das waren auch die fünf Fahrer,
die noch in der Lead Lap waren.
Die anderen acht lagen eine oder
mehr Runden zurück.

Wie schon beim Start des
Rennens konnte sich Wegener
erneut an Wagner vorbeischieben
und die erste Position überneh-
men. Teamkollege Kormany setz-
te sich ebenfalls innen durch.

Im Hinterfeld hatte Stephan
Gfrerer leichte Probleme. In
Kurve vier berührte er die Mauer
und musste zusehen wie seine
Draftgruppe ohne ihn davonzog.
So ähnlich erging es Seiverth in
der 66. Runde. Er berührte in T2
die Mauer und drehte sich ins
Infield. Dort schlug er erneut
gegen die Mauer. Zwei Runden
später beendete er sein Rennen.

In der 88. Runde gab es eine
Schrecksekunde für Wegener und
Köster. Ausgang der vierten
Kurve konnte sich Köster links
neben ihn setzen und zog nun
leicht wieder nach außen. Doch
Wegener blieb auf seiner Linie
und so kam es bei gemessenen
187 mph zur Berührung. Doch
keiner von beiden flog ab, das
Rennen ging ganz normal weiter. 

Wegener dazu: "Fast einen Unfall
mit Axel gehabt als ich probierte
dich zu blocken. Warst da schon
neben mir und auf einmal ziehst
ein Stück rüber und ich auch.
Hätte Böse enden können. :)"

Köster nach dem Rennen: "Jau
Conner, das war sauknapp. Da
hatte ich auch mal kurz 250 Puls.
Wir laufen auf einen Überrunde-
ten auf und ich bekomme durch
zwei Autos plötzlich soviel "Zug",
das ich neben dich fahren muss-
te. Ich war in dem Moment zu
überrascht um vom Gas zu
gehen. Leider kam ich dabei auf
den Apron. 

So war das nicht geplant. 

Bin da ganz vorsichtig vom Gas
gegangen und habe mich wieder
hinter dir eingereiht um keinen
Unfall zu riskieren. Absicht war
das nicht."

Vier Runden später musste man
zum zweiten Mal unter Grün an
die Box. Die Positionen blieben
jedoch gleich. Kormany und
Neumann verloren jedoch den
Anschluss. Glück für die Beiden,
dass ein erneuter Motorplatzer
die dritte Gelbphase einleitete.
Diesmal traf es Ferrera, den
Teamkollegen von Scheid, der
schon in der 50. Runde einen
Motorschaden erlitt. Neumann
kam mit Glück am qualmenden
Ferrera vorbei, für den das
Rennen zu Ende war.

Diesmal blieben Wegener,
Köster, Wagner, Kormany und

Neumann drau-
ßen. Denn nur
noch 15 Runden
waren zu fahren.

In der 108. Runde
machte Kormany
seine Verbindung
schlapp und warf
ihn, auf vier lie-
gend, aus dem
Rennen. Er kam
wenig später wie-
der ins Rennen,
hatte nun aber sie-
ben Runden
Rückstand.
Wegener gab auf
den letzten Run-
den Köster Draft,
damit Wagner
nicht an Köster

vorbeiging. Denn dieser hatte
sich beim letzten Stop 5% Tape
draufkleben lassen und versuchte
nun immer wieder außen an
Köster vorbei zu gehen. In der
116. Runde übertrieb Wagner es
jedoch ein wenig und ließ innen
zu viel Platz, sodass Neumann
Platz drei übernahm.

Zwei Runden vor Schluss verlor
Quella plötzlich die Kontrolle über
seinen Wagen und drehte sich in
der Start/Ziel Kurve.
Dies hinderte Conrad Wegener
jedoch nicht daran, das Auftakt-
rennen zu gewinnen. Mit 0.116
sek dahinter auf Platz zwei Axel
Köster, der damit sein bisher
bestes Ergebnis in der VR einfuhr.

Have a break - 
Scheids Motorplatzer
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Auf dem letzten Podiumsplatz
Nikolaus Neumann. Dahinter:
Wagner, Steindl (-2Laps),
Schubert (-2Laps), Reinhardt (-
4Laps), Quella (-5Laps), Gfrerer
(-5Laps) und Kormany (-7Laps).

Wegener führte 112 Runden des
Rennens an, Wagner und
Kormany jeweils drei und
Neumann zwei Runden. Mit
46.448 sek fuhr Köster im elften
Umlauf die schnellste Rennrunde.
Von 16 gestartet und als dritter
beendet, machte Neumann die
meisten Positionen gut.

Kommentare zum
Rennen:

Klaus Wagner: "Es hat Spaß
gemacht, wieder unterwegs zu
sein. 

Für einen größeren Spaßgewinn
hatte ich gehofft, dass der
Führende nicht so früh nur noch
die innere Linie fährt. 

Ein ständiges Überholen über
einen ganzen Stint hinweg, könn-
te sogar Daytona kurzweilig
erscheinen lassen."

Axel Köster: "Was für ein
Saisonauftakt!! Gleich im ersten
Rennen fahre ich aufs Podium.
Übrigens mein erster Podiums-
Finish, seit ich in der VR bin."

Jörg Kormany: "Cooles Race!
Und wie eng das da vorne
abging...... Grats Connerlein zum
Sieg! Ich hatte leider, ca. 17
Runden vor Schluss einen CTD.
Vielleicht hätten wir sonst wieder
einen doppelten einfahren kön-
nen... Wobei, Klaus und Axel
auch ganz schön heiß unterwegs
waren. Schön, das wir alle wieder
auf der Strecke sind!!"

Conrad Wegener: "Schade das
Jörg nen CTD hatte. War ein klas-
se Rennen! Wow, dann führe ich
ja zum ersten Mal ne Wertung
an."
Claudio Ferrera: "Tja, leider Pech
gehabt in der zweiten Runde.
Dem Unfall noch ausweichen
können aber leider dann von hin-
ten weg katapultiert worden.
Somit keine Chance mehr auf die
Speed die gefahren wurde. Ein
dickes Sorry auch an Benedikt
Wilhelm... den ich an die Wand
gedrückt habe... Knapp 30
Runden vor Schluss auch noch
der Motor ausgegangen! 
Ist aber für die Führenden noch
einmal gut gegangen!"
Am 05.03. ging es dann nach
Las Vegas. Der Bericht befindet
sich in der gleichen Ausgabe
sofort im Anschluss an diesen.
Text: Conrad Wegener Fotos: Axel Köster

Weekend Thunder Stockcar Series

Viva Las Vegas - 
Kormany der beste Zocker
Las Vegas/Nevada - Drei Wochen
nach dem Saisonauftakt in
Daytona, reiste der WT SCS am
05.03. zum 1,5 Meilen langen Las
Vegas Motor Speedway. Zu der
Zockerstadt Nummer eins schaff-
ten es lediglich 14 Fahrer.
Darunter auch zum ersten Mal
Marco Wust. Jeder der gerne Mal
im WT SCS mitfahren möchten,
brauch sich nur im Cup-Forum
melden. 

Oder ihr schickt eine Persönliche
Nachricht an den WT SCS Admin
Klaus Wagner. Ob, wann und wie
wird dann besprochen. :-) Aber
nun zum eigentlichen Renntag:

In der Qualifikation holte sich
Klaus Wagner seine zweite Pole. 

Seine Zeit: 30.875. Jörg
Kormany brachte sich mit 30.906
sek auf die zweite Startposition. 

Dahinter sein Teamkollege
Conrad Wegener mit 31.067 sek.
Auf den Plätzen vier und fünf:
Axel Köster und Marco Wust.

Beim Start des Rennens verlor,
wie schon in Daytona, Wagner
gleich die Führung. Kormany,
Wegener und Köster konnten an
ihm vorbei gehen.
Doch schon in Runde sechs die
erste Yellowflag des Rennens.

Sieger 
Conrad Wegener - 
noch im alten Auto
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Michael Schubert kam in Kurve
zwei auf den Apron und drehte
sich. Dahinter kam Claudio
Ferrera, den es wie schon in
Daytona, früh mit einem Unfall
erwischte. Ferrera und Schubert
konnten aber weiterfahren. Die
Führungsgruppe ging an die Box.
Köster blieb draußen und war
nun der Führende. Wagner wech-
selte nur zwei Reifen und wurde
so schneller abgefertigt als
Kormany und Wegener.

In der 20. Runde übernahm
Kormany wieder die Führung.
Köster wurde auf Platz vier
durchgereicht. Drei Runden spä-
ter kam Schubert erneut von der
Strecke. Diesmal fuhr er ins
Infield. Die gelbe Flagge wurde
nicht geschwenkt. Noch nicht.
Wieder nur drei Runden später
löste Thomas Quella die zweite
Gelbphase des Rennens aus. Er
drehte sich in Kurve zwei. Alle
Fahrer bis auf Quella gingen an
die Box.
Beim Restart fiel Wagner erneut
zurück. Er musste hinter Quella
warten und verlor so fünf Plätze.
In der 39. Runde fuhr Quella an
die Box und beendete sein
Rennen. Wagner arbeitete sich
währenddessen Position um
Position nach vorne. Seine
Aufholjagd wurde in der 55.
Runde durch die dritte YF unter-
brochen. Ein Motorschaden von
Schubert war der Grund und
Schubert sein Aus.

Michael Schubert zu seinem ver-
korksten Rennen: "Bei mir war's
ein fürchterliches Rennen. Vom
Speed her war ich im hinteren
Mittelfeld ganz gut dabei, aber in
den paar Runden, die ich gefah-
ren bin drei Unforceds einzubau-
en ist schon ne Leistung... 

Der erste hat Claudio das
Rennen gekostet (Sorry noch
mal), der zweite war zum Glück
folgenlos und der dritte hat mei-
nen Motor gekillt. Irgendwie hat
da heute was ganz und gar nicht
gepasst."
Thomas Schlösser blieb bei die-
ser Unterbrechung draußen und
übernahm so für eine Runde die
Führung. 
Beim Boxenstop hatten Köster
und Neumann leichte Probleme

beim Einparken,
sodass sie weit
zurückgeworfen wur-
den. Wegener verlor
seinen zweiten Platz
an Wagner und hatte
bei der Boxenausfahrt
Glück, dass nicht auch
noch Wust an ihm vor-
bei zog.
Nach dem Restart gab
es leichte Probleme für
Joe Steindl. Beinahe
ein Dreher, nachdem
vor ihm stark abge-
bremst wurde. Vorne
bestimmten Kormany
und Wagner die Pace.

Der Rest konnte kaum folgen.
Durch die (für ein WT SCS
Rennen) vielen Yellows, wurden
die Beiden immer wieder einge-
bremst. In der 83. Runde die
vierte Yellow. Carsten Scheid zur
Entstehung: "Tschuldigung für
die Rennunterbrechung, die auf
meine Kappe ging... Bin Axel
Ausgangs Turn1 zu nahe gekom-
men und um einen Abschuss zu
verhindern, musste ich voll auf
die Bremse. Dann
Unforced eins und in
Fahrtrichtung an der
Wall gestanden. Aber
anstatt vorsichtig wei-
terzufahren, gebe ich
zu viel Gas. Ergebnis:
Unforced zwei. The
yellow flag is out..."
Diesmal blieben
Wegener und Scheid
draußen. Doch anstatt
wie Schlösser nach der
ersten Runde zu pitten
blieb Wegener drau-
ßen.
In der 87. Runde war Kormany
wieder an erster Stelle. In der
gleichen Runde, berührten sich
Steindl und Ferrera. Ferrera kam
mit Speedüberschuss auf Steindl
zu und wollte innen vorbei, doch
genau in dem Moment zog
Steindl nach unten. 

Beide kreiselten auf der
Backstraight entlang, Steindl
schlug in die Mauer. Ferrera fuhr
das Rennen normal weiter,
Steindl erstmal an die Box. Die
gelbe Flagge wurde nicht
geschwenkt, die hätte Wegener
aber gut gebrauchen können. Er
musste Platz um Platz abgeben
und war später bis auf Position
zehn zurückgefallen.
In der 100. Runde der zweite
Dreher für Steindl. Wieder
Ausgangs der zweiten Kurve,
diesmal jedoch ohne Gegner-
kontakt. Auch hier entschieden
sich die Nascar-Rennkommissare
gegen eine Unterbrechung des
Rennens.
In der 121. Runde schaffte es
Wagner nach mehreren Versu-
chen an Kormany vorbei und
führte nun das Rennen an. Elf
Runden später ging er an die
Box. Kormany blieb draußen. Das
sollte sich auszahlen, denn bei
der Überrundung von Wegener
kam es zur fünften und letzten
Gelbphase des Rennens. Gerade
als Wagner zur Überrundung von
Wegener nach innen ausscherte,
zog auch Wegener nach innen um
Stephan Gfrerer zu überholen. So
fuhren sie im 3-Wide auf Kurve
drei zu. Doch Wegener bremste
leicht um das zu vermeiden,
berührte dabei Wagner und
danach Gfrerer. 
Beim Versuch in die Box zu fah-
ren, übersah Gfrerer wohl den
von hinten anstürmenden Volker
Dudziak, sodass es noch mal
krachte. 

Gfrerer flog wieder auf die
Strecke und vor den Wagen von
Köster, der gerade noch eine
Lücke zwischen dem Wagen und
der Mauer fand. 

Für Gfrerer waren diese beiden
Unfälle das Aus.

Dreher von Schubert führt
zur ersten Gelbphase

Steindls Dreher bleibt ohne Folgen
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Für Kormany und Schlösser ging
die Taktik voll auf. 
Sie blieben draußen und hofften
auf eben diese Yellow. Nun waren
sie die Einzigen, die noch in der
Leadlap waren und konnten die
letzten 20 Run-
den entspannt
angehen.
So gewann Jörg
Kormany das
zweite WT SCS
Rennen in Las
Vegas. Mit 15 sek
Rückstand auf
Platz zwei Tho-
mas Schlösser,
der auch am mei-
sten Plätze gut
machte. Er star-
tete von Position
elf. Auf Rang drei
Klaus Wagner,
dem die eine Yellow 24 Runden
vor Schluss sicher das Rennen
versaute. 
Dahinter Marco Wust, Axel
Köster, Volker Dudziak, der es
auch ohne letzten Boxenstop bis
zur karierten Flagge geschafft
hätte. Seine Kupplungstechnik
kam wieder zum Einsatz.
Dahinter Verlierer des Rennens
Conrad Wegener. Er verlor auch
die meisten Plätze. Von drei
gestartet, platzierte er sich am
Ende auf dem siebten Rang.
Dahinter Neumann, Scheid,
Ferrera und Steindl.

Kommentare zum
Rennen:

Axel Köster: "War doch ein schö-
nes Race, obwohl ein wenig gel-
blastig für ein WT-SCS Rennen.
Konnte wider erwarten von Platz
4 ins Rennen gehen und meine
Position auch einigermaßen gut
verteidigen. 

Das Rennen selbst verlief für
mich ehr unspektakulär. Das
Setup ist ein wenig tight, da
musste ich ständig auf den RV
achten. Schlussendlich bin ich
mit Platz 5 sehr zufrieden. 

Ich freue mich schon auf Bristol.
Wird sicher ein Riesenspaß."

Conrad Wegener: "Mist! Ich
Depp hätte bei der vorletzten
Yellow pitten sollen und nicht
Extrapunkte holen sollen. Dann
wäre es auch nicht zu dem Unfall
gekommen. Bei dem leider zwei-
mal ein Warp im Spiel war. Zum
einen zieht es Klaus bei mir
komisch rüber und zum anderen
hatte ich Stephan bei mir gar
nicht getroffen. Tut mir trotzdem
leid Stephan!"

Jörg Kormany aufmunternd zu
seinem Teamkollegen: "Auch hier
noch mal......Conner, du bist doof
:D"

Klaus Wagner: "Erstmal, grats
Jörg. 
Das Rennen war sehr unterhalt-
sam und abwechslungsreich.
Extrem lange Positionskämpfe,
auch Taktik war gefordert."

Jörg Kormany: "Wenn Du das so
nennst. Ich bin schweißnass...
wegen dir. Du bist auch nicht mal
fünf Meter von meinem Heck
gewichen. War auch am überle-
gen ob ich, vor dir, unter Grün
pitten gehe. Als Du dann rein
bist, gab es nur eine Wahl...
draußen bleiben. Sprit war noch
satt im Tank und Reifen sollten
auch noch 20 Runden schaffen.
Und dann kam die, für Thomas
und mich, erlösende Yellow"

Stephan Gfrerer: "So einen
Bockmist habe ich schon lange
nicht mehr heraufbeschworen. 15
Laps vor der YF sah ich, dass ich
immer weiter runter burzelte. Auf
einmal war ich auf Platz 4. Meine
Gedanken ..... ich brauche jetzt
dringend ne YF und ich bin ganz
vorne dabei Dann werde ich
gegen die Wall geschleudert!
Dachte jetzt bringst das Baby
nach Hause Doch als ich in die Pit
reinrollen wollte kam leider
Volker an... Riesen Sorry Volker
habe dir das Race versaut!"

Marco Wust: "Ich hoffe ich war
nicht zu ungestüm, gab ein paar
haarige Situationen, schon mal
sorry dafür... Hui, soviel
Adrenalin heute, vor allem beim
3-Wide, in der Mitte ist auch echt
der Horror! Leider ging die Taktik
nicht auf, da ich vermutete, dass
bei der geringen Teilnehmerzahl
keine Yellow mehr kommt. Denke
aber auch, dass bei richtiger
Taktik eh max. der Dritte möglich
gewesen wäre in der
Schlussphase. Eins muss ich noch
loswerden... war schön mit altbe-
kannten Leuten zu fahren denen
ich in der DOM leider nicht
begegne! Freu mich schon auf die
nächsten Rennen, sofern es sich
zeitlich einrichten lässt!"

Volker Dudziak: "Hab es ab 30
Runden vor Schluss wieder mit
"kuppeln" versucht und so ca. 4
Runden rausgeholt. Hätte also
tatsächlich durchfahren können.
Die reifen waren auch noch recht
grün. Next time better luck. Also
mir hat es Spaß gemacht. War
ein nettes Race"
Am 26.03. geht es nach
Tennesse zum Bristol Motor
Speedway. Der WT SCS hofft auf
viele Teilnehmer! Der Rück-
spiegel wird berichten.   
Text: Conrad Wegener Fotos: Axel Köster

Hauchdünn schafft es Köster vorbei

Sieger 
Jörg Kormany
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Das Feld hinter ihm blieb jedoch
auf inneren Linie und so wurde er
von P2 auf P9 durchgereicht. Ein
ähnliches Schicksal ereilte kurz
darauf auch Franke, der sich hin-
ter dem gelben Pontiac wieder
einreihen konnte. Schmitz hatte
deutliche Probleme mit der
Verbindung und so geschah in
Runde 8 das unvermeidliche. Ein
Warp von ihm verursachte einen
Dreher von Dirk Müssener, dem
Frank Stevens nicht ausweichen
konnte und es krachte zum
ersten Mal. 

2. Yellow: Brockert und Schlüter
kamen sich in die Quere

Für beide war das Rennen damit
zu Ende. Auch Frank Ehm, der
von Dominic Fingerhut getroffen
wurde, stellte seinen Wagen
danach ab. Einige Fahrer nutzen
die frühe Unterbrechung bereits
zum ersten Stopp. Eine Runde
später brach Schmitz' Verbindung
endgültig zusammen. Von den 24
Startern waren somit nach nicht
einmal 10 Runden bereits vier
nicht mehr dabei. 

Weidlich schrottet seinen Ford in
T4. Eine YF gibt es aber nicht

Nur drei Runden nach dem
Restart kam die nächste Yellow.
Christoph Brockert und Andreas
Schlüter gerieten aneinander,
Schlüter gab danach entnervt
auf. 

Mit einer Woche Verzögerung
begann am 22. Feb. auch für den
GNL-Open das Jahr 2005. Alle
anderen GNL Grids bereiteten
sich zu dem Zeitpunkt schon
längst auf den nächsten Lauf vor. 

Eine Woche zuvor hatten
Serverprobleme den Fahrern
einen Strich durch die Rechnung
gemacht und so rückte der ganze
Tross ein zweites Mal in Florida
an.

Bereits im Training zeigte sich,
dass das Feld sehr eng bei einan-
der sein würde. Kein Wunder
eigentlich, denn auf einem SSW
kann sich niemand vom Feld
absetzen. Michael Neuberger fuhr
hier Bestzeit, einen Wimpern-
schlag vor Michael Franke und
Christoph Brockert. Aber erst die
Qualifikation würde einen ersten
Vorgeschmack darauf bringen,
wer hier wirklich um die Sieg fah-
ren würde. Dort setzte sich (für
einige sicherlich nicht unerwar-
tet) Philipp Hildebrandt durch.
Neben ihm startete Franke, der
sein gutes Trainingsergebnis wie-
derholen konnte. 
Den Start gewann der Polesetter,
Franke hingegen musste sich auf
Rang 3 einreihen. Robert Schmitz
war in Hildebrandts Windschatten
vorgerückt. 

Franke und Schmitz wurden auf
der Außenbahn nach hinten
durchgereicht

Stephane Quincampoix bekam
bereits in T2 Probleme und fiel
auf den letzten Platz zurück. Das
Feld nahm allmählich Fahrt auf
und Schmitz versuchte auf der
Aussenbahn am Leader vorbeizu-
kommen. 

Auch diesmal gingen wieder eini-
ge Fahrer an die Box, die
Spitzengruppe blieb aber weiter-
hin draußen. Es folgte endlich ein
längerer Grünstint, in dem sich
das Feld in zwei größere Gruppen
teilte. An der Spitze lag weiterhin
Hildebrandt, dahinter hatten sich
Robert Kniest und Joe Kopp fest-
gesetzt. Die zweite Gruppe wurde
von Johannes Hestermann ange-
führt. Mit dabei auch Franke und
Fingerhut, die im späteren
Rennverlauf noch ein Wörtchen
um den Sieg mitreden sollten.
Der Rückstand dieser Gruppe
betrug zwischenzeitlich bis zu 10
Sekunden. In Runde 34 gab es
bei Sven Weidlichs Unfall in T4
keine YF, die kam erst wieder
sechs Runden später im 40.
Umlauf. 
Erneut war Brockert beteiligt,
der Steffen Röthling nach einem
Fast-Unforced ausweichen wollte
und dabei Werner Bernhard mit
ins Verderben riss. 

Das Feld ist in der Box

Dabei hatten Thomas Seyffert
und Dominic Fingerhut Riesen-
Dusel. Beide waren 2 Kurven vor-
her von der Strecke abgekom-
men, ohne dass die gelbe Flagge
geschwenkt wurde. Ohne die
dritte YF wären die beiden weit
zurückgefallen, 

Seyffert schleppte sich alleine an
die Box, Fingerhut musste den
Tow-Truck rufen, was ihm letzt-
lich doch eine Runde Rückstand
einbrachte. Glück im Unglück für
beide: Außer platten Reifen blie-
ben sie ohne Schaden. 

GNL-Open Saisonstart in Daytona - 
Hildebrandt mit erstem Saisonsieg
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Durch die
d i v e r s e n
A u s f ä l l e
( g e g e n
R e n n m i t t e
war nur noch
etwa das
h a l b e
Star ter fe ld
im Rennen)
w u r d e n
M a r t i n
Straube und Ulli Kratochwil nach
vorne gespült, die bis dato ein
eher unauffälliges Rennen fuhren
und sich aus allen gefährlichen

Aktionen
raushiel-
ten. 
Es folgte
e r n e u t
e i n e
Yellow in
der Re-
startlap. 
D iesmal
war es
Q u i n -
campoix,
der Rauch
ins Heck

fuhr, als der
Probleme mit
seinem kaput-
ten Wagen
bekam. Kniest
fuhr fast unge-
bremst in den
k r e i s e l n d e n
Rauch, der
sich daraufhin
16-Mal (!!)
übe r s ch l ug .
Von Rauchs

Wagen war
danach nicht
mehr viel übrig,
Kniest hingegen
konnte das
Rennen fortset-
zen. 

Auch für
Q u i n c a m p o i x
war das Rennen
kurz darauf
gelaufen. 

Während der YF
platzte ihm der
Motor. 

Direkt nach dem Restart gab es
bereits die nächste YF.
Hestermann rauschte Stephan
Gfrerer ins Heck. Für den war das
Rennen damit beendet. Well-
mann, Seyffert und Fingerhut
hatten nun die Gelegenheit, sich
wieder zurückzurunden und
waren nun wieder in der Leadlap.
Inzwischen hatte Robert Kniest
die Führung übernommen, dahin-
ter lagen Hildebrandt und Franke
auf 3 und 4. Diesmal ging
Hildebrandt auf die Aussenbahn
und die Mehrheit entschloss sich,
ihm zu folgen. 

Alleine auf der Innenbahn hatte
Kniest kaum eine Chance und so
schob sich erst Hildebrandt und
dann Franke an ihm vorbei. Joe
Kopp hingegen kam bei seinem
Überholversuch von der Linie ab
und fuhr Kniest in die Seite, was
Yellow Nr.5 auslöste. Rauch,
Wellmann, Röthling, Michelswirth
und Quincampoix wurden eben-
falls in den Crash verwickelt. Für
Kopp, Wellmann und Röthling war
das Rennen damit gelaufen.

Auch die nächste Gelbphase ließ
nicht lange auf sich warten. In
Runde 71 gab Brockerts Motor
den Geist auf. Nach 75 Runden
war nur noch eine Spitzengruppe
bestehend aus Hildebrandt,
Straube, Franke, Kratochwil und
Fingerhut in der Lage, um den
Sieg zu kämpfen. Seyffert hatte
sich die Aerodynamik seines
Wagens kaputt gemacht und
musste abreissen lassen. 
Gleiches galt auch für Neuberger
und Bernhard. Michelswirth hatte
bereits 2 Runden Rückstand. Sein
Wagen hatte bei einigen
Gelbphasen Schaden genommen.
Black Flag und EOLL hatten ihm
den Rest gegeben. 

Einzig interessant war in den
letzten 25 Runden noch der
Kampf an der Spitze. 

Hier setzte sich am Ende
Hildebrandt durch. Er gewann vor
Straube und Fingerhut. Die bei-
den Royal Pioneers belegten die
Plätze 4 und 5.

Insgesamt kamen nur 9 von 24
Startern ins Ziel. Kein guter
Schnitt. 

Blieb zu hoffen, dass das Rennen
in Las Vegas spannender werden
würde.               Dominic Fingerhut

Kniest auf der
Innenbahn ist auf
sich allein gestellt

Kopp rutscht in
Kniests Seite -
Yellow Flag

In Runde 71 platzt Brockerts Motor

Die Top5 machen
den Sieger unter
sich aus
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Hallo liebe Rennfreunde hier ist
wieder euer "rasender Repor-
ter"…ich steh hier im sonnigen
Fernbay in der Boxen-
gasse und berichte
ihnen heute vom 2.
GLC-Open Rennen des
Virtual Racing e.V.!

Man hat keine Kosten
und Mühen gescheut
seitens des Veranstal-
ters, um die Teil-
nehmer dort hinzulok-
ken. 13 Fahrer stehen
dann auch mit ihren
teils aufwendig lak-
kierten Renngefährten
bereit um dieser
a n s p r u c h s v o l l e n
Strecke ihren Stempel
aufzudrücken. 

Die Motoren der RB4,
XR GT TURBO und FXO
wurden schon im frei-
en Training ausgiebig
warm gefahren und alles wartete
nun auf den Qualystart. Der
Rennleiter Werner Reichelt legt
dann auch gleich den Hebel um
und los geht's. Der Favorit Tobias
Walter lässt nichts anbrennen
und stellt sich auf die
Pole, knapp dahinter
Neuzugang Kai Spät-
lich und Thomas
Busack.

Leute und jetzt
geht's los, alles
anschnallen bitte,
damit meine ich nicht
nur die Fahrer son-
dern auch die Leser
dieses Berichts. 

Der Start ist ja
immer etwas beson-
deres, in der GLC all-
gemein immer eine
sehr geordnete und
ruhige Sache, geht es
im Eiltempo auf die
erste Kurve zu welche
für alle noch genug
Platz bereitstellt. 
Danach wird's knifflig.

Marco Saupe kommt von
Position 5 mit einem super Start
seines 4x4 RB4 gleich mal an die

Spitzenposition geflogen und hat
den Vorteil die erste kritische
Schikane für sich zu reservieren.
Dahinter fädelt sich der Rest vom
Schützenfest ein. Oh lieber Gott ,
ich darf als Reporter doch nicht

die Augen verschließen, aber
liebe Leser in diesem Moment

würd ich es gern tun, aber alles
ist gut gegangen. Nächste
Schikane, Tobias Walter drückt

schon aufs Tempo. Ahh,
was ist das? Kai Spätlich
fliegt Eingangs zur
Brücke in die Leit-
planken, nun wird's eng
denn dahinter kommt
die restliche Meute
angeflogen und muss
irgendwie an dem auf
die Strecke zurück flie-
genden Objekt vorbei.
Thomas Busack kommt
gut vorbei jedoch Fre-
derik Roth und Michael
Morgenthal sind sich da
noch nicht ganz einig,
wie die Sache zu Ende
gebracht werden soll.
Frederik Roth versucht
das dann mal mit einer
Spätbrems-Aktion, wel-
che damit endet das
durch eine kleine
Berührung seitens Fre-

derik Roth und dem Umstand das
Michael Morgenthal nicht einlen-
ken kann ohne mit Frederik zu
kollidieren, beide in die Aus-
laufzone abfliegen. Die nachfol-
genden Kollegen freuen sich in

diesem Moment sicher
darüber wieder 2
Positionen kampflos gut
gemacht zu haben. Kurz
vor Ende der ersten
Runde kann sich Tobias
Walter auf der langen
S/Z Geraden dank der
besseren Durchzugskraft
seines FXO an Marco
Saupe vorbei schieben.
Dahinter lauert dann
auch schon Kai Spätlich,
der  hauptberuflich im
Team "COCA Racing
Team" fährt.
Ein spannender Kampf
entfacht sich zwischen
Thomas Busack und
Marco Saupe der sicht-
lich Mühe hat, die Pace
der FXO mitgehen zu
können was ohne ständig

über den Grenzbereich hinauszu-
gehen nicht möglich ist. 

GLC Open 
"Fernbay Gold" vom 21.02.05



27

Bis zur ca.
14. Runde
gesellt sich
dann noch
Frederik Roth
dem Kampf
um Platz 3
dazu. Thomas
Busack muss
ab diesem
Moment ver-
stärkt den
Rückspiegel
im Auge be-
halten ohne
aber gleich-
zeitig den
Druck auf
Marco Saupe
zu vernach-
lässigen. 

Nicht ganz
einfach, was
T h o m a s
Busack auch
ständig mit
d i v e r s e n
Ausrutschern zeigt.
Werner Reichelt der seine
Mechaniker vor dem Rennen bei
der Setupfindung stets in
Schweiß hielt, kann sich im
Mittelfeld sehr gut behaupten.
Michael Morgenthal hat mit der
Konzentration zu kämpfen und
verspielt ständig den Anschluss
an die Spitzengruppe, was
seine persönlich schnellste
Rennrunde belegt. Jens
Janssen hatte dann sogar
noch das Glück kurz vor
Ende des Rennens an ihm
vorbeigehen zu können.

In Sachen Platz 3 ist noch
immer keine Einigung
gefunden zwischen Marco
Saupe und Thomas
Busack. In Runde 16 steh
ich wieder mal an der
Boxengasse und sehe das
Marco Saupe Ausgangs
der Schikane zu S/Z kurz
in die Leitplanken fliegt
und Thomas Busack mit
dem Speed Überschuss
sofort an ihm vorbei gehen
kann. Ich dachte das diese
Sache nun gelaufen ist,
aber falsch gedacht. 

Eine Runde später kommen die
beiden wieder in umgekehrter
Reihenfolge an der Boxenmauer
vorbei gebraust. 

Nun gut, dann wollen wir das
doch mal weiter beobachten. 

Bis Runde 21 dauert es dann bis
diese Sache entschieden ist und
Thomas Busack aus den wenigen
Fehlern Marco Saupes seinen
Nutzen ziehen kann. 

Frederik Roth schafft es nicht
mehr an diese beiden heranzu-
kommen und belegt am Ende
einen guten 5. Platz.

Die Plätze
im hinte-
ren Feld
sind auch
b e l e g t .
M a t t h i a s
R y l l
k ä m p f t
n o c h
immer mit
dem Fahr-
verhalten
und der für
ihn noch
nicht opti-
m a l e n
Abstimm-
ung seines
FXO und
a n d e r s
ergeht es
auch nicht
S o e r e n
S c h a r f ,
M a t h t i a s
Oltmanns
und Uli
Hinz. Es

bleibt nun wieder genug Zeit das
bis zum nächsten GLC Rennen
auszusortieren.
Als erster überfährt Tobias
Walter die Ziellinie wieder mal
absolut souverän. Kai Spätlich
kann in diesem Rennen noch
keine passende Antwort darauf
geben und belegt den 2. Platz. 

Glücklich schätzen
kann sich Thomas
Busack der den 3.
und damit letzten
Platz auf dem
Podium belegt, was
sicherlich ärgerlich
für Marco Saupe ist,
der die meiste Zeit
den 3. Platz inne
hatte und erst in der
Schlussphase auf
den 4. Platz zurück
gefallen ist.

OK Freunde ich
pack dann mal mein
Reportergerödel wie-
der zusammen und
mach mich auf dem
Weg zum nächsten
Rennen…ich brauch
ne Abkühlung jetzt…
ist heiss hier in

Fernbay.

Autor: Michael Morgenthal
Bilder: Michael Morgenthal
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Nach einem spannenden
Saisonauftakt, traf man sich am
selben Ort wieder, um am 17
Februar mit dem MRT5 den zwei-
ten Lauf zur GLC auszutragen.
Schon im Vorfeld wurde klar, das
sich die Fahrer einer schwierigen
Aufgabe gegenübergestellt sa-
hen. Somit war eine gute
Vorbereitung schon einmal die
halbe Miete, und einige Fahrer
ließen sich nicht lumpen: Der
neue LFS Tracker, vergleichbar
mit GPL-Rank, spornte einige
Fahrer zu Höchstleistungen an,
man näherte sich bedrohlich dem
Weltrekord, und nebenbei spul-
ten einige sage und schreibe über
1000 Runden ab. Eine passende
Streckenbeschreibung würde
ungefähr so aussehen:

Vor Turn 1 muss man
Straßenbahnschienen überfah-
ren, in Turn 4, die fast Vollgas
geht, lauern gemeine Kurbs auf
den kleinen Flitzer und in der
letzten Anbremszone lauert die
Strecke mit tückischen Boden-
wellen auf. Hat man diese hinter
sich gebracht, gehts über
Kopfsteinpflaster durch die letzte
Kurve, wobei man darauf achten
muss, beim Rausbeschleunigen
nicht mit den Schienen in
Konflikte zu geraten. 

Am Ende kommt im optimalen
Fall eine Rundenzeit von unter 41
Sekunden raus. 
Um 20:30 Ortszeit fiel der
Startschuss zum Einzelzeit-
fahren. 

Laut Tabelle waren Tobias Walter
und Marco Saupe punktgleich,
jedoch musste Saupe als erster
starten. 

Mit 40,92 Sekunden legte er
auch gleich eine Topzeit vor.
Leider reichte das um Haares-
breite nicht, Walter schnappte
ihm die Pole mit einem Vorsprung
von lediglich einem
Hunderstel weg.
Thomas Busack war
der dritte und letzte
unter 41 Sekunden,
was für ihn Start-
platz 3 bedeutete. 
Michael Morgenthal
landete wegen Pro-
blemen "nur" auf
Platz 4, hinter im
sein neuer Teamkol-
lege Patrick Schilli-

kowsk i ,
g e f o l g t
von Frederik Roth
und Matthias
"Marathon" Ryll.
1157 Runden zur
Vorbereitung, noch
Fragen ? Achter
wurde Markus Pa-
penbrock, danach
Dominic Fingerhut
und Matthias Olt-
manns, Thomas
Burghardt, Peter
Dikant, Michael

Radmer und Werner Reichert
(1019 Runden) rundeten das Grid
ab. Im Gegensatz zum Saison-
auftakt wurde diesmal nur ein
Server benötigt, jedoch war die-
ser voll. 

Das führte dazu, das die Fahrer
im Rennen kaum Gelegenheit
bekommen würden, mal durch-
zuschaufen.

Green, green, green. Start in
South City, bis auf einige
Turbulenzen im Verfolgerfeld lief
alles glatt. Radmer, Reichert und
Dikant verloren in der ersten
Kurve einige Zeit, während der
Rest durch den Leitplankenkanal
tobte. Nach den ersten Runden
war das Feld schon etwas ent-

zerrt, am engsten
ging es in der
Viererkette um Roth,
Morgenthal, Ryll und
Papenbrock zu. Peter
Dikant kämpfte sich
entschlossen nach
vorne, schaffte nach
wenigen Runden den
Anschluss an die Vier
und mischte sich
sogleich in den
Kampf ein. Michael
Morgenthal gesellte

sich zu Roth und Saupe, worauf
ein heißer Kampf und den 2. Platz
entbrannte. Im Mittelfeld ging es
weiterhin drunter und drüber,
Dominic Fingerhut nutze das

geschickt aus und schob sich auf
Platz 6 vor. Michael Radmer
wurde schon in der 6 Runde
überrundet, den Fans war sofort
klar das er ernste Probleme
hatte. Im Verlauf des Rennens
stelle sich ein Schaden an der
Lenkung als Ursache raus, was
ihm den Start im Hauptrennen
kostete. Inzwischen bedrängten
Roth und Morgenthal Saupe
immer mehr, doch dieser zeigte
seine ganze Routine und fuhr
unbeeindruckt seine Runden.
Roth versuchte zuviel und fiel
nach misslungenem Manöver auf
Platz 7 zurück. Sofort war die
ganze Meute hinter ihm und
machte Druck. 

Zweiter Lauf zur
German LFS Challenge

in South City

Start des Hauptrennens

Schillikowski übernimmt die Führung

Airborne: Crash in der ersten Runde
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Roth allerdings trat die Flucht
nach vorne an und schickte sich
an Fingerhut zu überholen.
Dieser konterte jedoch einige
Kurven später in einem Bilder-
buchmanöver, auch Jens Janssen
ließ sich nicht lange bitten, als
Roth einige Runden später die
Ideallinie verpasste, zog er eben-
falls vorbei. Zur Rennmitte hin
war das Feld wie folgt geordnet: 

Walter hatte an der Spitze einen
komfortablen Vorsprung, dahin-
ter lag die erste Dreiergruppe mit
Saupe, Morgenthal und Busack.
Zwischen der nächsten Dreier-
gruppe lag Markus Papenbrock,
gefolgt vom Trio Fingerhut,
Janssen und Roth. Dann kamen
Ryll und Schillikowski bevor wie-
der ein Trio folgte. Auch
Burghardt, Dikant und Reichert
lagen dich zusammen gefolgt von
Oltmanns. 
In der 19. Runde gelang es
Morgenthal Saupe zu überholen,
worauf auch gleich Thomas
Busack seine Chance witterte.
Jedoch hatte er auf der
Gegengeraden keine Chance, da
Saupe innen dicht machte.
Dahinter formte sich ein neues
Trio. 
Fingerhut war enteilt, dafür
gesellte sich der RGW Fahrer Ryll
zu Janssen und Roth. Das gleiche
spielte sich auch etwas weiter
vorne ab. Morgenthal fuhr vorne
weg, während Papenbrock den
Anschluss zu Saupe und Busack
herstellte. 

In der 22. Runde unterlief
Fingerhut in Turn 1 ein Dreher,
womit sich Roth wieder die
Möglichkeit bot, die Position des
GPM Fahrers zu übernehmen.
Auch Ryll sah seine Chance und
setzte sich vor der Mutkurve
neben Fingerhut. Zu zweit fuhren
sie durch die knifflige Kurve,
Fingerhut innen. 

Vor der Haarnadel gab keiner
nach, doch das war kein Problem,
auch hier gelingt ein wunderbarer
2-wide durch die Schikane ohne
Leitplankenkontakt. Auch die
Schienen hinderten Ryll nicht
daran genauso gut wie Fingerhut
zu beschleunigen, jedoch gab er
dann bei der Anfahrt zu Turn 1
nach, und Fingerhut blieb knapp
vorne. Unterdessen hatte sich

Janssen an die bei-
den Kampfhähne
herangearbeitet und
scheucht die beiden
nun durch die
Kurvenkombination
nach Start-Ziel. Ein
paar Hundert Meter
weiter vorne, setzte
sich Busack auf der
G e g e n g e r a d e n
neben Saupe und
überholte ihn
schließlich in den

letzten beiden Kurven. Nach ein
paar Kurven hing er bereits
Papenbrock im Getriebe. Dabei
unterlief ihm jedoch ein Fahr-
fehler und Saupe stellte die alte
Reihenfolge wieder her. Im
Mittelfeld entspannte sich die
Situation langsam, nur Saupe,
Busack und Papenbrock fechteten
ihre Positionen noch aus. Nach 30
Runden gewann Walter den
Sprint, Morgenthal und Busack
sicherten sich Podiumsplätze. Es
folgten Saupe, Papenbrock, Roth,
Ryll und Janssen. Danach ein ent-
täuschter Fingerhut, der am Ende
noch ein paar Positionen verlor.
Dikant, Schillikowski, Oltmanns,
Reichert und Burghardt schlossen
das Grid
ab.

W i e
ü b l i c h
startete
d a s
H a u p t -
r e n n e n
in umge-
keh r te r
Reihen-
f o l g e .
Am Start
g a b s
kein gro-
ßes Ge-
r a n g e l ,
alle kamen gut weg, und die mei-
sten konnten ihre Positionen hal-
ten. Aber auf der Gegengeraden
gings heftig zur Sache. 

Hier wurde links und rechts
gleichzeitig überholt und ein
wenig außer acht gelassen, dass
die Kiste zu eng werden könnte.
Roth und Janssen drehten sich
nach misslungenem Manöver bei
Topspeed, während die anderen
Fahrer genauso verbissen um
ihre Positionen kämpften. Saupe
hatte am meisten Pech, er hatte
keine Chance auszuweichen und
musste Janssen auf die Hörner
nehmen. Saupes MRT5 wurde auf
die andere Seite der Strecke
geschleudert, genau auf die
Ideallinie. 

Walter konnte den Crash genau-
so wenig verhindern wie Roth,
der einige Meter in die Luft
geschleudert wurde. Danach war
das Feld etwas entzerrt, wie an
der Perlenschnur aufgereiht raste
man durch South City. 

Thomas Burghardt sah sich
unterdessen den Attacken des
Patrick Schillikowski ausgesetzt,
beide hatte schon einen kleinen
Vorsprung vor den Verfolgern, die
sich wiederum auch keinen
Millimeter schenkten. 
In Runde 5 war Schillikowski in
Führung und setzte sofort einige
Meter zwischen sich und Burg-
hardt. Kurz darauf schnappte sich
Fingerhut den dritten Platz von
Reichert. Während Schillikowski
vorne weg fuhr und Fingerhut
Druck auf Burghardt auszuüben
begann, entstand zwischen
Mittelfeld und Verfolgern langsam
eine größere Lücke. Vor allem
Saupe und Walter hatten in der

Anfangsphase einige Schwierig-
keiten in Fahrt zu kommen oder
sie waren in Turbulenzen verwik-
kelt. 

Saupe vor Dikant

Das Verfolgerfeld
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In Runde 12 kam Burghardt
Ausgangs Turn 4, der Mutkurve,
in Schwierigkeiten und fiel auf
Platz 5 zurück. 

Dann wurde es zwischenzeitlich
etwas ruhiger, nur Dikant und
Saupe schenkten sich nichts,
rundenlang fochten die beiden
einen sehenswerten Zweikampf
aus, jedesmal wenn sie vorbei-
fuhren hielt es auf den Tribünen
keinen mehr auf den Sitzen. Nach
einem Renndrittel wurde es dann
wieder ruhiger, die Fanfaren
ertönten höchstens wenn
Schillikowski vorbeifuhr, er hatte
mittlerweile mehr als 10
Sekunden Vorsprung. Bis Runde
26 dauerte es, bis wieder ein
Überholmanöver in der Luft lag. 
Saupe hatte inzwischen mit
Roth, der ausgerechnet in einem
schwarzen Auto fuhr, einen
Schatten bekommen. Busack und
Walter bedrängten derweil Ryll
um ihm den dritten Platz abzuja-
gen, was Busack in Runde 27
auch gelang. Walter nutzte eine
Gelegenheit in Turn 1, nachdem
Ryll nach dem Überholmanöver
nicht optimal beschleunigen
konnte. In Runde 30 kamen sich
die Duellanten Burghardt und
Saupe gefährlich nahe, aber es
kam zu keinem größeren
Zwischenfall. Jedoch war dies die
Chance für Dikant auf Saupe auf-
zuschließen. Als diesem ein Über-
holversuch misslang, kam Dikant
vorbei und Saupes Schatten war
auch sofort wieder zur Stelle.
Währenddessen war Busack
zurückgefallen und somit stritt
sich nur Walter mit Ryll um Platz
3. Eine Runde lang legten die bei-
den nebeneinander zurück, letzt-
endlich mit dem besseren Ende
für Walter, der Platz 3 übernahm.
Von hinten kam Ryll's Team-
kollege Morgenthal bedrohlich
näher, aber Ryll konnte ihn auf

Distanz halten. Im Mittelfeld
setzten sich währenddessen die
Roth'schen Schattenspiele fort,
jedoch kam er nicht an Saupe

vorbei. Erst in
Runde 40 war er
vor dem Martini
MRT5, der wie-
derum heftig
mit dem Pepsi
MRT5 von
Busack zu
kämpfen hatte.
Kurios: Mitten
im Rennen join-
te plötzlich ein
u n b e k a n n t e r
Fahrer und
zwang Reichert
a n z u h a l t e n ,

damit er ihn kicken konnte, was
natürlich sehr ärgerlich war, denn
es kostete ihn jede Menge Zeit

und Plätze. Vorne schmolz lang-
sam der Vorsprung des zweitplat-
zierten Fingerhuts, jedoch schien
es, als sei der Abstand groß
genug. Zu Beginn des letzten
Renndrittels zeigten Papenbrock
und Oltmanns einen
s e h e n s w e r t e n
Zweikampf, zu die-
ser Zeit der einzige
richtige Fight im
Feld. Erst in Runde
50 wurde es dann
auch an anderer
Stelle wieder heiß,
Saupe eröffnete die
Jagdt auf Burg-
hardt. Dieser wehr-
te sich zwar mit
Händen und Füßen,
jedoch zeigte Saupe seine Klasse
und überholte ihn aussenrum im
letzten, schwierigen Strecken-
abschnitt. Auch einen Konter-
versuch wehrte er geschickt ab.
Dann auf einmal ein Aufschrei:
Schillikowsiki legte in Turn 1
einen Überschlag hin und als er

weiterfahren konnte, hing ihm
Fingerhut direkt am Auspuff. Der
RGW Fahrer jedoch behielt seine
Nerven und verschaffte sich wie-
der etwas Luft. Im Mittelfeld
bahnt sich ab Runde 57 wieder
ein Dreikampf an, Dikant und
Saupe schlossen auf Roth auf. In
Runde 58 erfolgte ebenfalls ein
Aufschrei der Fans, Fingerhut
blieb an einem Überrundeten
hängen und somit konnte Walter
kampflos den zweiten Platz über-
nehmen. Dann waren alle
Positionen geklärt, nur Saupe
musste sich noch strecken um
den Fina MRT5 von Dikant hinter
sich zu halten. Morgenthal ver-
suchte zwar noch ein Überra-
schungsmanöver in der letzten
Kurve, aber er hatte auf den
Schienen die schlechteren Karten
im Ausgang.

Schillikowski er-
zielte seinen
ersten Sieg,
Walter und Fin-
gerhut sicherten
sich die anderen
Podiumsplätze.
Ryll und Morgen-
thal rundeten
das gute Ergeb-
niss für das RGW
Team ab, dann
folgte Saupe mit
seinem Schatten

Roth und Dikant.
Busack, Burg-

hardt, Papenbrock und Oltmanns
komplettierten das Grid.

Nach teilweise über 1000
Runden MRT5 sehnten die Fahrer
sich nun nach g'scheiten

Tourenwagenrennen, welches in
Fern Bay stattfinden sollte. Wie
das ausgegangen ist, erfahrt ihr
auf einer anderen Seite des
Rückspiegels.

Aus South City, Tobias Walter  

Turn 1

Be on Edge: Schillikowski

Saupe und Busack auf der Gegengeraden
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Dann kommen zwei links
Kurven, die erste mittelschnell,
die zweite kann man fast voll
nehmen. 

Wenn hier der Vordermann einen
Fehler macht, bietet sich vor dem
letzten und langsamsten Teil des
Kurses nochmal eine Überhol-
möglichkeit. Die letzte Schikane
ist auch sehr wichtig, hier gibts
zwar keine Reifenstapel, dafür
aber recht hohe Kurbs, ähnlich
wie früher in der Formel-1. 
Hier ist die Linienwahl extrem
wichtig, sonst kann es passieren
dass das Auto abhebt und unkon-
trollierbar in die Bande fliegt.

Das sind also die
Schwierigkeiten die
es zu meistern galt.
Die meisten Fahrer
vertrauten hier auf
den schnellen front-
getriebenen FXO,
nur zwei Fahrer auf
den allradler RB4
und einer sogar auf
die Heckschleuder
GT Turbo. 
Alleine schon diese
Konstellation versprach den mit-
gereisten Fans einige interessan-
te Rennszenen.

Wie üblich musste der Gesamt-
wertungsführende den Staub-
sauger spielen, wobei das ja mit
S1 noch kein großer Nachteil ist.
Tobias Walter legte eine Zeit von
1:39,66min vor, was sogar zur
Pole langte. Thomas Busack holte
sich den letzten Platz in Reihe
eins, dann kamen die Exoten GTT
von Frederik Roth und der RB4
von Marco Saupe.

Am 2. März fand auf dem Gold-
Track in Fern Bay der dritte Lauf
zur German Life For Speed
Challenge statt. Die Fahrer durf-
ten sich nach dem GLC-Open
Rennen auf ein weiteres Touren-
wagenrennen freuen. Die Gold
Konfiguration gehört zu den
schönsten, aber auch anspruchs-
vollsten Strecken in LFS. In der
ersten Kurve findet man mit der
Haarnadel die wahrscheinlich
beste Überholmöglichkeit. 
Danach kommt eine Schlüssel-
stelle, die Schikane. Um hier eine
gute Runde hinzulegen, muss
man optimal zwischen den
Reifenstapeln durchfahren,
berührt man sie zu heftig oder
rammt man sie sogar, kann man
die Runde gleich kurz nach dem
Start vergessen. 

Hat man diese Stelle gut gemei-
stert, kommt ein weiterer
schwieriger Teil, die Esses in den
Hügeln. Hier kann man mit der
richtigen Linie viel Zeit gutma-
chen oder eben genauso schnell
velieren. Den Ausgang sollte man
gut erwischen um möglichst viel
Speed mit auf die lange

Gegengerade mitzunehmen, an
dessen Ende sich eine weitere
hervorragende Überholmöglich-
keit bietet, solange man sich
nicht mit den Schienen in die
Quere kommt. 

Dahinter lag wieder ein Block
FXO, angeführt von Peter Dikant,
Matthias Oltmanns, Dominic
Fingerhut und Michael Morgen-
thal. Hinter ihnen lag der zweite
RB4 von Markus Papenbrock und
ein weiterer FXO von Matthias
Ryll.

Am Start spielten die RB4 wieder
ihre Vorteile aus, Saupe überhol-
te Busack, obwohl er sogar zur
Hälfte im Dreck fuhr. Roth im GT

Turbo kam ebenfalls sehr
gut weg, nur machte Walter
vor ihm innen gerade noch
rechtzeitig die Türe zu.
Saupe ging nach der ersten
Kurve in Führung, in Sachen
beschleunigung hatten die
FXO dem RB4 nichts entge-
genzusetzen. 

Auch Papenbrock hatte sich
nach wenigen Metern so

bereits einige Positionen vor auf
Platz 5 verbessert. Auf der
Gegengeraden folgte dann der
erste Angriff auf die Führungs-
position. Walter zog aus Saupes
Windschatten und setzte sich
nebenhin, während Roth dicht
dahinter nur auf einen Fehler der
beiden wartete. Walter jdeoch
geriet in Schwierigkeiten ich
brach das Heck beim Anbremsen
aus, Saupe hatte keine Mühe
seine Position zu verteidigen. 

Etwas weiter hinten das gleiche
Spiel: Fingerhut setzte sich
neben Morgenthal, kam jedoch
nach dem erfolgreichen Manöver
etwas zu weit raus in den Kies.
Morgenthal zog umgehend wie-
der vorbei. An der Spitze kam es
gegen Ende der ersten Runde
zum Syncronduell. Walter setzte
sich neben Saupe, dahinter fuh-
ren Busack und Roth nebenein-
ander. Saupe behauptete sich
vorne, nur zwischen den beiden
dahinter wurde es sehr eng, wes-
halb sie ein ein paar Meter auf

3. GLC-Rennen in 
Fern Bay - Grid 1

Der Start zum Sprint

.. was ihm die Führung beschert

Rückspiegel, noch Fragen ?

Saupe mit Raketenstart...
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das Führungsduo einbüßten und
die Verfolger hinten an der
Stoßstange hingen. Leider wur-
den sie sich nicht einige wer
zuerst in die Schikane fahren
durfte, Busack war der leidtra-
gende und wurde in die Mauer
geschickt. 

Roth kam auch weit raus ins
Grüne, Papenbrock war sofort
vorbei. Fingerhut und Ryll rech-
neten nicht damit das die vor
ihnen so langsam waren und des-
wegen kamen sie auch mehr in
Walter Röhrl Manier durch die
Schikane als ihnen lieb war. 

Zu Beginn hatten einige Fahrer
garantiert mehr Fliegen auf den
Seitenscheiben als auf der Wind-
schutzscheibe. Ryll's FXO  rettete
sich durch den Dreck, Fingerhut
und Busack mussten ihre Fahrt
als Vorletzte vor Peter Dikant
fortsetzten. 
Papenbrock geriet  vor der
Gegengeraden zuviel in den
Dreck, sodass Roth und
Morgenthal mühelos vorbeika-
men. 

An der Spitze schenkten sich
Saupe und Walter keinen Millli-
meter, diesmal versuchte es
Walter in der drittletzten Kurve
außenherum, weil Saupe innen
dicht machte. 

Entweder rechnete er nicht
damit oder muss einen kleinen
Fehler gemacht haben, jedenfalls
war Walter ab der dritten Runde
in Führung, welche er bis zum
Schluss nicht mehr abgab. 

Papenbrock hatte in der letzten
Kurve große Probleme, weshalb
er auf Start-Ziel gleich von vier
Fahrern überholt wurde. In der
dritten Runde kam Ryll in der
Schikane in Schwierigkeiten, er
verlor die vierte Position und
konnte erst als Letzter weiterfah-
ren. Etwas später zog Dikant auf
der Gegengeraden am Papen-
brock RB4 vorbei, kurz darauf
schnappte sich Busack Ryll's FXO
und startete seine Aufholjagd. 

Soweit waren die Positionen
dann erst mal geklärt, nur dikant
und Ryll waren sich noch nicht
einig. Erst als Morgenthal in den
Esses mit der Mauer bekannt-
schaft machte, gab es eine
Positionsänderung, Fingerhut und
Busack kamen vorbei. Während
dessen fochten Saupe und Roth
einen engen Kmapf um die zwei-
te Position aus, die Fans waren
vor Begeisterung kaum auf den
Tribünen zu halten. Roth ver-
suchte es immer wieder, doch
war er mal nebendran brauchte
Saupe nur aufs Gas zu drücken
und er war wieder vorne. 

In der sechsten Runde wurde die
Gangart härter, sodass Roth und
Fingerhut am Martini-RB4 vorbei-
kamen, auch Busack schlüpfte
noch durch. Kurz darauf kam es
vor bzw in der Schikane zu

Meinungsverschie-
denheiten zwischen
Roth und Fingerhut,
sie knallten beide in
die Reifenstapel, Sau-
pe und Busack
bedankten sich. 

Busack hatte sich
innerhalb kürzester
Zeit wieder nach
vorne gekämpft, hin-

ter ihm jedeoch war
noch gar nichts entschieden.
Diesmal war es Fingerhut der sich
mit Saupe duellierte, weshalb
Dikant, Morgenthal und Roth ran-
kamen und das ganze ein
Fünfkampf wurde. Doch die
Gruppe wurde bald wieder
getrennt, Morgenthal rutschte in
Turn 1 in das Kiesbett. Saupe war
weiterhin der Mittelpunkt des
Rennens, diesmal überholte
Dikant, dafür hing dann gleich
Roth wieder an der rot-blau-wei-

ßen Stoß-
s t a n g e ,
die er kurz
d a r a u f
hinter sich
ließ. In der
12 und
l e t z t e n
R u n d e
gelang es
Roth auf
der Ge-
g e n g e -
raden an
D i k a n t
vorbeizu-

k o m m e n ,
der sich 4 Kurven später vor
Saupe liegend wegdrehte. Somit
gewann Walter den Sprint vor
Busack und Fingerhut. Roth holte
Platz 4 vor Saupe, der eindeutig
am meisten zu kämpften hatte.
Papenbrock, Morgenthal und
lagen vor einem sichtlich enttäu-
schen Dikant. Ryll und Oltmanns
schlossen das Grid im Sprint ab.
27 Runden galt es im
Hauptrennen zu bewältigen,
keine leichte Aufgabe, vorallem
eine Sache der Konzentration, es
gab ja schon ohne die Mitstreiter
genügend Herausforderungen auf
dem Kurs. 

Anlauf nehmen...

... fangen die anderen auch gleich an.

Kleiner Fehler...

Busack vs. Roth

Wenn sich zwei streiten, dann...
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Saupe legte abermals einen
Raketenstart hin, Oltmanns rech-
nete nicht damit das Saupe schon
fast neben ihm war und zog
rüber. Fatal, denn so wurde der in
den Dreck gedrückt und verlor
den Platz an der Sonne noch vor
Kurve 1. 

In der Schikane gings diesmal
nicht mehr so hart zur Sache,
diesmal kamen alle recht gut
durch. Auf der Gegengeraden
wurde dann zur Attacke gebla-
sen, ebenso hart wurde auch ver-
teidigt. 

Walter fiel zurück auf den letzten
Platz, Roth bog drei Kurven spä-
ter nach einem Duell mit Ryll in
die falsche Richtung ab. Saupes
Führung war wie immer hart
umkämpft, Morgenthal jedoch
knallte nach einem Überholver-
such  in "Jenson Button Monza"-
Manier in die Leitplanke.

Papenbrock fackelte nicht lange,,
er zog sofort vorbei, auf der

Start-Ziel Geraden machten es
ihm Ryll und Dikant nach. Am
nächsten Überholmanöver war
wieder Roth beteiligt, nach den
Esses ging er an Oltmanns vor-
bei. Busack ließ auf der Start-Ziel
Geraden die Power seines FXO
spielen und ging in Runde 4 an

Saupe vorbei. Der kam weit raus,
fast in den Dreck, somit war die
Tür für Roth offen. Auch Walter
kam nach der Schikane vorbei,
Dikant vor ihnen hatte Probleme
was für ein bisschen
D u r c h e i n a n d e r
sorgte und Saupe in
einen spektakulären
Drift zwang. Etwas
weiter hinten gab
Fingerhut nach der
Gegengeraden die
rote Laterne an
Morgenthal ab,
während Walter
weiter auf dem
Vormarsch war und
am GT Turbo von
Roth vorbeikam. Papenbrock hin-
gegen genoss den Platz an der
Spitze,er bekam vom Dreikampf
um Platz 2 nichts mit, was ihn
sicherlich nicht störte. In Runde 6
sahen die Fans einen Überholver-
such Busack's an Ryll, jedoch zog

er wieder zurück.
Allerdings wurde Ryll
weit rausgetragen
und Busack und
Walter rutschten
durch. Am Ende der
Runde presste sich
Ryll wieder an Roth
vorbei, kurz darauf
viel Saupe in Turn 1
zurück, auch er war
zu weit nach außen
geraten. Auf der

Gegengeraden dann musste sich
Busack gegen Walter wehren,

auch Papenbrock musste jetzt
anfangen den Rückspiegel im
Auge zu behalten. Dann baute
sich wieder einiges an Spannung
auf, obwohl alle ganz dich zusam-
menlagen, merkte man förmlich
wie jeder nur darauf wartete auf
der Start-Ziel Geraden zuschla-
gen zu können, was jedoch kei-
nem gelang. Dafür wieder es wie-
dereinmal zu eng, der leittragen-
de war Dikant, der noch vor der
Schikane rausrutschte, weil mal
wieder die Vorfahrt nicht eindeu-
tig geregelt war. Papenbrock ver-
lor fast seine Führung als er mit
dem Anbremsen nach der Gegen-
geraden zu spät begann, jedoch
musste Busack seinen Platz nach
misslungenem Manöver an
Walter abgeben, was Papenbrock
wieder ein paar Meter Vorsprung
verschaffte. Eine Runde später
kam Walter außen an Papenbrock
vorbei, Busack ein Kurve später.
Walter jedoch hatte nicht lange
Freude an der Führung, nach der
Einfahrt zu Gegengeraden macht
er Bekanntschaft mit der harten
Leitplanke, an der sein FXO

abprallt und in einem ungünsti-
gen Winkel auf der anderen Seite
zum stehen kommt. Ans
Weiterfahren war nicht zu den-
ken, ansonsten wärs zum Big
One gekommen, da er dann volle
Breitseite die Ideallinie versperrt
hätte. 

Von da an lag Busack uneinhol-
bar in Führung, bis zum Schluss
sollte sie noch gewaltig anwach-
sen. Dann gabe es erst mal keine
größeren Zwischenfälle mehr,
eher Racing wie man es kennt. 

Hier und da mal ein Überholma-
näver wenn der Vordermann
einen Fehler machte. In Runde
12 übernahm Roth Platz 2, indes-
sen hatte Walter den Anschluss
zum Feld wieder hergestellt. 

schwere Folgen

Die FXO-Meute in den Esses

Hoch das äähh, das Rad

Der GTT auf Abwegen



34

Im Mittelfeld dominierte der
Dreikampf zwischen Morgenthal,
Fingerhut und Dikant, die Drei
lagen am engsten Zusammen.
Nach der Hälte des Rennens trat
ein immer besser in Fahrt kom-
mender Fingerhut die Flucht aus
der  Gruppe an und überholt
Saupe, parallel dazu geht am
Ende der Gruppe Walter an
Dikant vorbei. Zwei Runden spä-
ter in Runde 15/16 kam es zu
einem sensationellem 3-wide auf
der Start-Ziel Geraden, in den
Hauptrollen: Saupe, Dikant und
Walter. Frei nach dem Motto:
Wenn sich zwei streiten... fackel-
te Diaknt nicht lange und misch-
te sich kurzerhand in das Duell
Saupe/Walter ein. 

Eiskalt setzt er sich zwischen die
beiden und ist nach der ersten
Kurve vorne. Zweifellos das beste
Manöver des Rennens, wenn
nicht das beste der Saison. Leider
kommt der Fina FXO etwas zu
nahe an die Reifenstapel und
Walter kam kampflos vorbei.
Saupe versuchte es ebenfalls,
aber Dikant drückte die Tür zu.
Danach war erst mal nicht mehr
viel los, das Feld war auseinander
gezogen. Aber die Fans mussten
nicht lange warten, etwas später
boten Morgenthal und Dikant
wieder tolles Racing. Während
die beiden des öfteren nebenein-
ander fuhren, kämpfte sich
Fingerhut an Papenbrock vorbei
auf Platz 4. 

Eine Runde später konnte er
auch nichts gegen den Leis-
tungsvorteil des FXO von Walter
ausrichten. Bis auf Dikant und
Morgenthal konnte sich der Rest
dann ein wenig
e n t s p a n n e n
und sich nur
darauf zu kon-
zentrieren die
verbleibenden
Runden abzu-
spulen. Als es
dann aufs Ende
zuging, zeich-
nete sich lang-
sam ab das die
Entscheidung
um Platz 2, 3
und 4 noch-

n i c h t
gefa l len
war, Fin-
g e r h u t
r o b b t e
sich lang-
sam an
Roth ran
und ihm
f o l g t e
Walter. In
Runde 25
h i n g
Fingerhut

dann am Auspuff des GT Turbo,
schon am Ende der gleichen
Runde gelang ihm das Überhol-
manöver. 

Dadurch verloren die beiden
etwas Zeit, sodass Walter noch
rankam. Eine Runde später kam
Walter an der gleichen Stelle wie
Fingerhut vorbei, der einzige
Unterschied war das Roth innen
zumachte und Walter außen vor-
bei musste. Dies klappte an der
Stelle des ölfteren, da die näch-
ste Kurve besser für den
Innenmann ist. Bis zur letzten
Runde hatte Dikant Morgenthal
doch noch abgehängt und da
Papenbrock zurückkgefallen ist,
lag er nun auf Platz 5. Am Ende
gewann Busack 20 Sekunden vor
Fingerhut und Walter, Roth holte

einen guten 4 Platz, Dikant wie
gesagt schon auf Platz 5, dahin-
ter Morgenthal auf Platz 6. Es
folgten noch Papenbrock, Ryll,
Saupe und Oltmanns.

Die GLC wird, wie schon in South
City, zwei Wochen an der Renn-
strecke von Fern Bay verweilen,
das nächste Rennen ist das erste
Rally-Rennen der Saison.
Gefahren wird mit dem kleinen
GTI und dem GT. Schon in den
Open bewahrheitete sich das was
viele vorhersagten. Es wird ver-
dammt eng und überholen ist
extrem schwer, aufgrund der kur-
zen Geraden.         Tobias Walter

Jenson Button ?

Papenbrock geht in Führung

Großer Fehler

Der spätere Sieger und die Verfolger
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Neulich vor der Redaktions-Eingangstüre

Die VR hat aufgerüstet. Speziell
für alle Teams ist der neue
Service gedacht, der seit kurzem
am Start ist. 
Alle Teams bekommen nun auf
Wunsch einen kostenpflichtigen
Zugang zu einem eigenen
Teamforum.
Der Kostenfaktor ist mit 1,- €
pro Monat nahezu lächerlich
gering, vergleicht man einmal
andere auf dem Markt erhältliche
Angebote.
Vor allem Teams ohne eigene
Homepage haben nun eine ideale
Plattform, um sich auszutau-
schen und Ihre Informationen
sowohl intern, als auch extern für
jedermann sichtbar, zu verbrei-
ten.
Einfache Anmeldung genügt.
Das Formular findet man auf der
Portalseite unter SERVICES

+++Neuheitenticker+++
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Am Osterwochenende ist es end-
lich soweit. Die German Road
Racing League startet den Renn-
betrieb zur 2005er Saison. Vieles
ist geblieben, aber einiges hat
sich auch geändert. Die grundle-
gendste Änderung findet sich
beim verwendeten Mod. Im
Gegensatz zur 04er Saison wird
nicht mehr der PWF Trans-Am
Mod verwendet, sondern der GTP
Mod von Redline Developement. 

Dieser Mod bzw. die Lizenz-
probleme, die Redline Develop-
ement mit ihm hatte, bereiteten
uns in den letzten Tagen aber
auch einiges an Kopfzerbrechen.
Kurz nach dem Release des Mods
musste er aus Lizenzgründen
wieder zurückgezogen werden.
So musste auch die GRRL erst
einmal sämtliche Aktivitäten für
die 05er Saison auf Eis legen. Der
Saisonstart musste 2-mal ver-
schoben werden. Aber seit
Anfang März ist der Mod in der
Version 1.1 wieder verfügbar und
der Rennbetrieb kann starten.

Unter dem Dach der GRRL wer-
den 2005 zwei gleichberechtigte
Rennserien an den Start gehen,
die GRRL Championship und die
GRRL Endurance Series.

Die GRRL Championship

Die GRRL Championship löst die
GRRL Liga ab. Renntag bleibt der
Freitag. Der eigentliche Renn-
ablauf bleibt mit Sprint und
Hauptrennen auch der gleiche.
Der Sprint wird leicht aufgewer-
tet und für die ersten 3

Startpositionen im Sprint und
Hauptrennen gibt es eine neue
Bonuspunktverteilung. Eine
Teamwertung wird es weiter
geben, allerdings wurde die
Ersatzfahrerregelung gestrichen.

Die GRRL Championship wird mit
einem geschlossenen Grid antre-
ten. Gast- bzw. Ersatzfahrer sind
nicht zugelassen. Die Saison wird
2005 über 17 Rennen gehen. Der
Kalender für die Championship
sieht somit wie folgt aus:

25.03. Daytona RC
09.04. Kyalami_PWF
22.04. Sebring_GTP
20.05. Ring
03.06. Riverside 1970
17.06. Silverstone_GTP

Sommerpause 
08.07. WatkinsGlen_GTP
22.07. Spa_GTP - Night
12.08. Road America_GRRL
26.08. Mosport_PWF
09.09. Suzuka_GTP Night
23.09. Monza

07.10. Road Atlanta
21.10. Philip Island_GTP
04.11. Magny Cours_TR
18.11. Rouen
02.12. Le Mans

Die GRRL Endurance
Series

Die Endurance Series löst die
2004er Trophy ab, weist aber
gravierende Unterschiede auf. So
werden in der Endurance Series
ausschließlich Langstrecken-
rennen gefahren. Die durch-
schnittliche Rennzeit wird dabei
um die 2 Stunden liegen. Dafür
werden die Rennen zur
Endurance Series nur noch ein-
mal monatlich ausgetragen. Die
Endurance Series ist eine voll-
wertige Meisterschaft, die über
die komplette Saison 2005 ver-
läuft. Erhalten geblieben ist der
offene Charakter. Teilnehmen
kann jeder VR-ler, der seinen
Jahresbeitrag für 2005 entrichtet
hat. Sollte der Andrang pro
Rennen die 42 Slots des Servers
übersteigen, erfolgt eine
Rennzulassung laut neuem
Regelwerk. Eine Teamwertung
wird es in der Endurance Series
nicht geben. Die Punktvergabe
wird von der Championship
abweichen. Es gibt auch keine
Bonuspunkte und bei Absol-
vierung von weniger als 50% der
Renndistanz erhält man nur die
halbe Punktzahl. 

Renntag ist der Montag.
Insgesamt wird es 10 Läufe zu
Endurance Series geben, wobei
auch hier noch Strecken offen
sind, um auf neuen Tracks rea-
gieren zu können.

GRRL 2005
Es geht los



37

28.03. Daytona RC - Night
25.04. Sebring_GTP
23.05. Le Mans - Night
20.06. Silverstone_GTP
Sommerpause 
25.07. Spa_GTP
15.08. Road America GRRL
12.09. Suzuka_GTP
10.10. Road Atlanta
07.11. TBA
05.12. TBA

Anmeldung/Grideinteilung

Für die 2005er Saison müss sich
jeder Fahrer neu anmelden. Auch
für die Endurance Series ist eine
einmalige Anmeldung notwendig.
Startberechtigt sind nur Fahrer,
die vor dem Rennen ins Grid
(Fahrermanager) aufgenommen
wurden.

Für die 4 Wagentypen gibt es
GRRL Templates, die als Basis für
die Carfiles benutzt werden sol-
len. 

Bei der Gestaltung eigener
Designs gibt es aber nur geringe
Auflagen. Ein Wechsel der Marke
ist während der Saison in keiner
der beiden Serien erlaubt. 

Die Marke, mit der man zum
ersten Rennen antritt, muss das
ganze Jahr in der jeweiligen Serie
gefahren werden. 

In beiden Serien können ver-
schiedene Fahrzeuge gefahren
werden.

Der Preis ist heiß

Als besonderen Bonbon kann die
GRRL Champinship diese Saison
mit Siegprämien  aufwarten.

Wolfgang Woeger konnte einen
Großteil der NASCAR DOM 2004
Sponsoren dazu bewegen, weiter
unter dem Dach der VR zu wer-
ben. Es handelt sich dabei um 3
in Oberösterreich ansässige
Firmengruppen:

1. Langjähriger Sponsorpartner
der VR ist unser Freund Robert
Jung mit seinen Firmen JUNG
Engineering & Consulting Gmbh (
www.jung.co.at ) sowie C.E.S
Film ( www.film1.at ) 

2. Ebenso ist die Firma
C.Bergmann aus Linz seit mehre-
ren Jahren in der VR als
Werbepartner aktiv.

3. Die Firma Zauner
Anlagentechnik aus Wallern/Tr.
ist die Nachfolgefirma unseres
letztjährigen Werbepartners IMS
Anlagetechnik.

Da die Zusammenarbeit mit die-
sen Sponsoren durch den engen
persönlichen Kontakt von
Wolfgang zustande kam, werden
die Preisgelder in der Serie ver-
geben, in der Wolfgang fährt, und
das ist die GRRL Championship
2005. Die Preisgelder sind wie
folgt angesetzt:

Einzelwertung

1. Platz: 300 EURO
2. Platz: 150 EURO
3. Platz: 80 EURO

Sieg pro Hauptrennen einer
Rennveranstaltung: 20 EURO
(Summe 360 EURO)

Teamwertung

1. Platz: 260 EURO
2. Platz: 130 EURO
3. Platz: 70 EURO

Die Auszahlung sämtlicher Preise
erfolgt sofort nach Saisonende
durch die VR. Wenn bei einer der
zu vergebenden Prämien mehre-
re Fahrer (respektive Teams) den
Titel erringen, wird generell zu
gleichen Teilen aufgeteilt.

Gentlemen, start your engines!

Alle Infos zur Saison 2005 gibt
es in der GRRL Sektion auf dem
VR Portal. 
Dort findet man auch die
Angaben zur Punktverteilung,
das überarbeitete Regelwerk, den
Rennkalender und natürlich das
Anmeldeformular. 

Bleibt noch, allen Teilnehmern
eine tolle GRRL Saison 2005 mit
vielen spannenden Rennen in den
beiden Rennserien zu wünschen. 

Euer GRRL Admin Team: Steffen,
Roland und Gil

Gil Ritter
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Manche Mitglieder fallen durch
aussergewöhnliche Hobbies oder
Berufsbezeichnungen auf. Bei
einigen bietet sich an, sich das
eine oder andere näher erläutern
zu lassen.
Dirk Hunschede sollte deshalb
heute zu seinem Hobby Rede und
Antwort stehen. In seinem Profil
steht bei Hobby: Klettersteig-
gehen. 
Das hört sich an wie besseres
Wandern, aber nicht wie wirklich
alpines Bergsteigen.

Sieht man mal nach, was es an
Infos gibt, sieht man gleich am
Anfang Sätze wie diesen:
“Das Begehen versicherter
Höhenwege und Klettersteige hat
in den letzten Jahren sehr zuge-
nommen. Das Angebot ist groß
und die Sicherungstechnik relativ
einfach. Durch die vorhandenen
Seilsicherungen und Leitern ent-
steht zudem ein Gefühl der
Sicherheit. 
Durch dieses Gefühl der subjek-
tiven Sicherheit vergessen viele
Bergsteiger, dass eine
Klettersteigtour eine ernste alpi-
ne Tour, mit allen vorhandenen
alpinen Gefahren darstellt, die
Erfahrung, Trittsicherheit und
gute körperliche Verfassung vor-
aussetzt. Selbstüberschätzung ist
eine der häufigsten Ursachen, die
zu Unfällen im Gebirge führt.

RS: Seit wann betreibst du das
Hobby des Klettersteig-gehens?

Dirk: In die Berge fahre ich
schon seit ca. 15 Jahren. Zum
Wandern und um Treeking-
Touren zu gehen. Das klassische
Klettersteig-gehen betreibe ich
erst seit 3 Jahren!
RS: Warum wanderst du nicht
nur herkömmlich weiter? Was
zieht dich nach oben?

Dirk: Wie schon gesagt, wan-
dern tue ich schon sehr lange und
da ist es mir immer wieder pas-
siert, dass ich umdrehen musste,
weil das Weitergehen ohne
Sicherung unverantwortlich und
gefährlich gewesen wäre und
mich ein Gefühl von Unzu-
riedenheit überkam. Ich wollte
die "Sache" halt zu Ende bringen!
Das es mittlerweile unzählige
Klettersteige gibt, erfuhr ich erst
als ich mir die Ausrüstung
anschaffte!

RS: Warum besteigst du dann
aber das Gebirge nicht "wirklich",
sondern nutzt vorgetrampelte
Pfade, die gesichert sind?
Dirk: Mmh, der Reiz mal einen
Berg "wirklich" zu besteigen ist
durchaus vorhanden. (Wobei es
kaum noch Touren gibt, die nicht
schon gegangen wurden:-))

Geplant hatten wir mal eine
4000er Tour im Wallis, die wir
aber wegen einer Verletzung
meines Freundes dann doch noch
absagen mußten. Das war vor 2
Jahren. Da ich aber ein Nordlicht
bin und es hier mehr Wasser als
Berge gibt,
beschränke ich mich auf die
"abgespeckte" Version des
Bergsteigens, die im Übrigen
auch sehr anstrengend sein kann
und ebenfalls den gewissen Kick
mit sich bringt!

RS: Wie hältst du dich fit?

Dirk: Ich jogge unregelmäßig.
Regelmäßig mache ich
Krafttraining daheim, fahre
Fahrrad und surfe im Sommer.
Bewegung und frische Luft sind
für mich genauso wichtig, wie
beispielsweise das Zähneputzen.

RS: Wie bereitest du dich vor?

Dirk: Ich recherchiere in Bü-
chern oder im Netz was da auf
mich bzw uns zu kommt. Evtl.
werde ich das Krafttraining und
das Joggen etwas disziplinierter
betreiben. Kommt halt drauf an,
wie die Tour eingestuft ist. In der
Regel sollte man aber schon eini-
germaßen Kondition mitbringen!

VR-Mitglieder privat
Detlev Rüller zu Gast bei 

Dirk Hunschede

Dirk am Wallis

Dirk und Freund genießen die
Topaussicht. Wallis 2001
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RS: Wieviel Meter schafft man
an einem Tag in die Höhe?

Dirk: Als wir die Zugspitze
bestiegen, sind wir eindeutig an
unsere Grenzen gestoßen! Das
waren 2200 Höhenmeter, für die
wir knapp 8 Stunden brauchten!

RS: Die ersten, die da hochkra-
xeln und die Drahseile ziehen
sind die echten Helden, oder?
Dirk: Nunja, vielleicht hast Du
recht. Meines Wissens nach sind
die erstenKlettersteige Anfang
des 19. Jahrhunderts entstanden,
und zwar aus militärischen
Gründen. Die Soldaten auf bei-
den Seiten der Front lieferten-
eher unfreiwillig- ihren Beitrag
zum Wegenetz! Das waren wohl
die wahren Helden   Im zweiten
Weltkrieg wurden die Ferratas

(Eisenwege) dann vorwiegend in
den Dolomiten angebracht.
Irgendwann sind diese dann zur
Touristenattraktion geworden
und wurden, soweit es ging, ein-
fach mal so als Nervenkitzel
benutzt. Heute macht sich der
Klettersteig-Virus über die
gesamten Alpen her.

RS: Warum bist du nicht so einer
von denen? Land betreten, dass
noch niemand betrat?
Dirk: Land betreten, was noch
keiner betrat? Ich glaube das ist
heute kaum mehr möglich! Aber
ich weiß was du meinst. Vielleicht
fehlt mir der Mut dazu oder die

Konsequenz, das
einfach mal durch-
zuziehen. Dass
heißt sich lange
vorzubereiten, die
e n t s p r e c h e n d e
Ausrüstung zu
erwerben, evtl.
über den Alpen-
verein Lehrgänge
zu absolvieren
( S e i l t e c h n i k ,
Bergungstechnik,
Gletschergehen...)
und letzt-
e n d l i c h

dann Leute zu finde, die
das Ganze mitmachen
bzw Leute zu engagieren
(möglichst erfahrene
Bergsteiger :-)), die mit
Dir da hoch gehen! Mir
reicht es immer noch,
wenn ich es ein oder
zweimal im Jahr schaffe,
"Wege" zu betreten, die
ich nicht tagtäglich
betrete, von denen ich
nicht genau weiß, wo sie
enden, auf denen es
weder Ampeln noch

Verkehrslärm
gibt und die ir-
gendwann nicht mehr
eindeutig als "WEG" zu
identifizieren sind!
RS: Was muss man für
eine Ausrüstung
haben?
D i r k :
E m p f e h -
lenswert ist
eine kom-
plette "Klet-
t e r s t e i g
A u s r ü s -
tung", die
einen Sitz-
oder Brust-

gurt, 2 Seile mit
Karabinern und einen
Helm gegen Stein-
schlag beinhaltet. Das
Ganze gibt es als Set,
aber auch einzeln zu
kaufen. Den Helm
braucht man z. B nicht
auf jeder Tour.

RS: Was kostet die Ausrüstung?

Dirk: Komplett mit Helm um die
160 Euro! Wobei noch festes
Schuhwerk hinzu kommt, wel-
ches ebenso wichtig ist wie die
Sicherungsausrüstung!

RS: Geht man alleine oder in
einer Gruppe?

Dirk: Sowohl als auch. Kleinere
Touren kann man durchaus allei-
ne gehen. Hochalpine, mehrstün-
dige oder gar mehrtägige Touren
würde ich niemals alleine gehen!

RS: Bei all dem Eisen und
Drahtseilen dürfte das Strom-
schlagrisikio bei Gewitter sehr
hoch sein. Wie schätzt man das
ein?

Dirk: Ja das stimmt. Die mei-
sten tödlichen Unfälle basieren
auf Blitzschlag. Für Hochtouren
gilt: Der frühe Vogel fängt den
Wurm! Heisst: Früh los gehen, da
sich meistens Quellwollken gegen
Nachmittag zusammenbrauen,

sich vor der Tour
über die Wetterlage
und Aussichten in-
formieren!!! und
während der Tour
stets auf das
Wetter achten, bei
Umsturz umkehren
oder von den
Drahtseilen Ab-
stand nehmen,
soweit möglich!

RS: Wieviel
Stunden benötigt
man für den
Aufstieg zum
Beispiel auf die
Zugspitze?

Zugspitzgletscher

Einhaken
im Ötztal

Auf dem Weg zur Zugspitze

Nichts für
Angsthasen
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Dirk: Es gibt mehrere Aufstiegs-
möglichkeiten. Man liegt so zwi-
schen 6 und 9 Stunden!

RS: Wieviel  Vorbereitung benö-
tigt man für so eine Tour ?

Dirk: Also konditionell sollte
man schon einigermaßen fit sein.
Die Tour geht dermaßen in die
Beine, dass es von Vorteilhaft ist,
wenn man sich einige Tage oder
Wochen vorher ein kleines
Tra in ingsp rog ramm
zusammenstellt. Wer
regelmäßig joggt, sollte
es auch so schaffen.
Günstiger ist es, wenn
man vorher schon mal
eine kleinere Tour
gegangen ist, bei der
man sich allmählich an
die Belastung und die
S i c h e r u n g s t e c h n i k
gewöhnen kann!

RS: Und wenn man
dann oben ist, wielange
ist dann man da oben?

Dirk: Nun ja, solange
man nicht wieder runter
geht oder fährt:-)! Das
bleibt natürlich jedem
selbst überlassen. Es gibt z.B. auf
der Zugspitze die Möglichkeit,
oben in der "Bergsteigerhütte" zu
übernachten. 

Da werden
a l l e r d i n g s
A l p e n v e r -
einsmitglieder
b e v o r z u g t .
Kann also
auch passie-
ren, das die
Hütte voll ist. 

A b g e s e h n
davon ist es
für Mitglieder
günstiger. Die
letzte Bahn
fährt um 16:30 nach unten.

Das sollte man unbedingt vor
dem Aufstieg berücksichtigen
und zeitlich einplanen.

RS: Was tust du für deine
Sicherheit?
Dirk: Meistens seil ich mich an! 

RS: Zugspitze...Das sind nur
knapp 3000 Meter. Gibt es bei
den Achttausendern auch Kletter-
steige?
Dirk: Nur bitte in Anführungs
zeichen:  Keine Ahnung, ob es
dort Klettersteige gibt. Ich denke
eher nicht!

RS: Die Vermüllung am Berg
nimmt angeblich Überhand. Ist
das tatsächlich zu beobachten?

Dirk: Das sie zunimmt, kann ich
nicht beobachten. Es gibt halt

immer und überall ein paar
schwarze Schafe. Sowohl in den
Bergen, als auch unten im Tal.

Grundsätzlich gehen die
meisten aber sehr
Verantwortungsbewußt
mit der Bergnatur um.

RS: Welchen Berg hast
du als nächstes in der
Planung?

Dirk: Leider habe ich
zur Zeit noch keine
Planung, da sich bei mir
im Moment berufliche
Veränderungen ankündi-
gen.

RS: Muss man eigentlich irgend-
wem Geld für so eine Besteigung
bezahlen?

Dirk: Also es gibt Bergführer,
auch für die Zugspitze, die Dich
sicher nicht nach oben führen,
weil Du so`n netter Kerl bist. Die

wollen halt auch ihre
Zeit bezahlt bekommen.
Wieviel man für so eine
Tour abdrücken muss,
weiß ich aber nicht.

RS: Ich danke für die
tollen Infos. Wenn ich
das nebenstehende Bild
so betrachte, kann ich
sagen, dass Kletter-
steig-gehen für mich
auf keinen Fall in Frage
käme. Wenn Fußgänger
so klein werden, dass
sie optisch weg sind, bin
ich eindeutig zu weit
oben :-)
Ich wünsch dir immer
einen sicheren Abstieg.

Dirk: Danke
Fragen: Detlev Rüller  

Fotos: Dirk Hunschede

Zugspitzleiter

Ötztal 
von oben

letzte Infos

Steil
am
Seil

100.Seite von Detlev Rüller 
für den Rückspiegel



41

Hallo liebe Freunde des gepfleg-
ten virtuellen Rennsports. Hier ist
wieder euer "rasender Reporter
Toni Turbo". 
Ich berichte euch heute vom
Rennen der Donnerstags Trophy,
die sich mit 20 Fahrern auf der 5
km langen Strecke Enna Pergusa
eingefunden hat. Es ist ein sonni-
ger Tag hier in Enna, der sicher
den einen oder anderen
Reifensatz vor thermische
Probleme stellen könnte. Die
Streckentemperatur liegt bei ca.
25-30 Grad und wird mit ent-
scheidend sein, wie die Strategie
der einzelnen Fahrer auszuschau-
en hat.

Ist erst einmal die richtige
Strategie gefunden, stehen die
Fahrer vor dem nächsten
Problem, welches sich in sehr
kniffligen Schikanen beschreiben
lässt. Aber liebe Rennfreunde,
das soll nicht mein Problem sein,
ich berichte euch ob es alle
geschafft haben diese Hinder-
nisse ca. 70 min lang zu umfah-
ren.

Kommen wir zum Qualifying, bei
dem sich der Ferrari 550 Pilot
Danny Zeiler an die Spitze setzen
kann. Knapp dahinter sehe ich
Thomas Ettig mit dem Lister
Storm. Mike Meyer auf
Chrysler Viper bringt die
3. schnellste Zeit in die
Wertung.
Die Teams bereiten sich
nun langsamauf das
Rennen vor. Der ein oder
andere wird nochmals
auf das stille Örtchen
verschwinden, um den
letzten Beitrag zur
Gewichtserleichterung
beizutragen. Nun geht es
auch schon los. Die
Einführungsrunde startet
und der Ferrari von
Danny Zeiler übernimmt
die Anführung des
Feldes. Einige Fahrer, wie
ich sehe , wärmen ihre
Reifen durch leichtes hin
und her lenken auf, andere ste-
hen zwischendurch auf der
Bremse um diese entsprechend
auf Temperatur zu bringen.

Das Pacecar biegt in die
Boxengasse ein, und das Feld
versucht sich nun wieder einiger-
maßen einzureihen, wozu nicht
sehr viel Zeit bleibt, da im näch-
sten Moment schon die "grüne
Flagge" fällt und die Spotter sich
die Lunge aus dem Hals schreien,
um dem Fahrer zu signalisieren,
dass er nun das Gaspedal in
Richtung Bodenplatte bewegen
darf. 

Ohoh wenn das man gut geht. 

Ich sehe 9 Fahrer auf die erste
Schikane zufliegen und ihr wer-
det es nicht glauben, wie durch
Geisterhand gesteuert ordnen
sich die Fahrer ein und ziehen wie
an einem Band durch diese
Schikane. Danny Zeiler (Ferrari)
steht sofort mächtig unter Druck
von Thomas Ettig (Lister). Die
erste Schikane kommt immer
näher und Danny Zeiler geht den
ersten Reifenstapel nicht ganz
sauber an, fliegt dabei fast ab,
fängt seinen Ferrari doch wieder
und bleibt vor Thomas Ettig in
den Ausgang dieser Schikane.
Ettig sieht seine Chance, ver-
schätzt sich jedoch und berührt
Zeiler am Heck, welcher sich hin-
aus dreht und seinen Ferrari 550
an der Leitplanke sauber zerlegt. 

Das war nicht ganz fair von Ettig
wie ich meine. Ich halte fest,
Danny Zeiler hat sicher einen län-
geren Boxenaufenthalt vor sich
um die krumme Kiste wieder flott
zu bekommen. Aber auch Heiko
Bruder lehnt sich zu stark an den
dort installierten Reifenstapel an
und wird wie ein Katapult eben-
falls von der Strecke gefegt.

VR GTR Donnerstags
Trophy vom 24.02.05
Soundcheck...Regie können wir?
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Endstation Kiesbett, was bedeu-
tet entweder aussteigen und
Klappspaten frei machen oder
mit leichten Gasstößen sich dort
rauszuwühlen.
Nun sind wir hier an der 2.
Schikane, welche mindestens
genauso kniffelig ist wie die
erste. Dort zerbröselt es
dann Thomas Kinder mit sei-
nem zitronengelben Saleen.
Ein harter Einschlag, den
man sicher bis zur
Boxengasse gehört hat und
alle Mechaniker sofort auf
Betriebstemperatur bringen
wird. 
Aber ich sehe, er kam mit
einer kleinen Beule an der
Schürtze noch mal davon und
kann weiter fahren. Er liegt
jedoch jetzt an 18. Position.

So langsam ordnen sich die
Plätze, nur um Platz 5-12 ist
noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Martin Bals
(Lister) führt die Gruppe an vor
David Bente (Lambo), Michael
Morgenthal (Corvette), Frans
Thiele (Saleen), Martin Engel
(Lister), Thorsten Buscher
(Lister), Chergo Zelfo (Viper) und
Steffen Menz (Ferrari550).
Der erste Ausfall ist nun auch zu
verzeichnen. Norbert Schmidt
(Lambo) kracht beim Verteidigen
seiner Position auf dem Weg zur
ersten Reifenstapel-Schikane in
selbige und fliegt genauso ele-
gant wie sein Kollege vorher
in das besagte Kiesbett.
Schmidt allerdings be-
schließt sich und seinen
nicht mehr ganz knitterfrei-
en Lambo aus dem Rennen
zu nehmen, anstatt sich frei
zu schaufeln. 

Der nächste Kandidat ist
Oliver Haecker, der von dem
eine Runde hinter ihm lie-
genden Danny Zeiler umge-
dreht wird und sich raus-
dreht und mit dem Heck in
die Leitplanke abfliegt. Was
macht er jetzt um Himmels
willen? Er zieht auf die
Strecke zurück der ebenfalls
schon weit zurück liegende
Heiko Bruder (Lister) kann
nicht mehr ausweichen und
beide kollidieren. Dann kommt
der 2. Teil des Oliver Haecker, der
sich nun anschickt abermals das
Rennen neu aufzunehmen, 

sich allerdings nicht von der
Ideallinie bewegt um evtl. in die
Box zu fahren, sondern er drehte
sich nun direkt auf der Ideallinie
und Freunde ihr wisst sicher was
jetzt kommt. 

David Bente fliegt direkt auf den
stehenden Ferrari des Oliver
Haecker zu und es kommt was
kommen musste. 

Beide Fahrzeuge explodieren
regelrecht. Das bedeutet David
Bente und Oliver Haecker sind
OUT of Race.

Ich muß mir erst mal die Stirn
abtrocknen, diese Aufregung
macht mich ganz fertig.

Ziehen wir doch mal kurz
einen Strich und schauen was

noch übrig geblieben ist.

Thomas Ettig führt weiter vor
Mike Meyer und Michael
Morgenthal hat sich still und leise
auf Platz 3 geschoben. Dahinter
folgen Roland Biesinger (Viper),
Thorsten Buscher (Ferrari) und

Chergo Zelfo(Viper) auf
Platz 6.
Ja, was soll ich sagen,
Reifenstapel-Schikane 2
hat wieder ein neues Opfer
gefunden. Dieses mal
muss Martin Engel (Lister)
dran glauben. Nicht zu
glauben was diese ollen
Pneus so alles aushalten.
Jedenfalls hat der Lister
deutlich den kürzeren
gezogen, was bedeutet ,
dass auch Martin Engel
raus ist.
Auf geht's, ich bau hier
gleich nen Zelt auf, bin nun
weider an der Reifen-
schikane 1 gelandet. Dort
kommt grad Danny Zeiler
mit dem Ferrari 550 ange-

flogen und ...hui mangels
Downforce an der leicht lädierten
Vorderachse knallt auch er in den
Reifenstapel und, na ratet mal, ja
genau, ab ins Kiesbett. Das war
ganze Arbeit. Ein paar Runden
weiter knallt es dann nochmals
beim Versuch Frans Thiele
(Saleen) zu überholen. Danny
Zeiler ist "RAUS"!
Ha, jetzt aber schnell in die
Boxengasse laufen, denn dort
stehen sicher bald die ersten
Stopps an. 
Mike Meyer (Viper)Martin Bals
(Lister), Roland Biesinger (Viper)
biegen als erste in die
Boxengasse ein. Michael
Morgenthal schiebt sich damit auf
Platz 2 vor.
Ich höre grad von einem
Streckenposten das Thomas
Ettig, der weit in Führung liegen-
de, mit Motorschaden in die Box
gerollt kommt. Bin gespannt was
er dazu zu sagen hat. Er wird
sicher sehr verärgert sein.
In der 22. Runde kommt dann
Michael Morgenthal mit der
Corvette in die Box gerollt.
Teamkollege Matthias Ryll
(Corvette) liegt nun auch schon
auf Platz 8. 
In den nächsten Runden
schliesst Biesinger Runde für
Runde weiter auf zu dem 5. plat-
zierten Michael Morgenthal. 
Beide scheinen unterschiedlich
Strategien zu fahren. 
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Aber was höre ich grad,
Biesinger ist OUT!!! Nicht zu
glauben, aber wahr. Auch er zer-
legt seine Viper in Reifenschikane
2 in die Einzelteile. Heimatland,
was sehen meine entzündeten
Augen? Da kommt, mit einer rie-
sigen Rauchfahne hinter sich her-
gezogen, die Viper von
Mike Meyer in die Box
gerollt. Kurz dahinter,
ohne Rauchfahne, zu
seinem regulären
Stopp kommt Chergo
Zelfo (Viper) in die Box
gefahren. Für Michael
Morgenthal  heißt es ab
sofort Pace machen,
denn nur dann hat er
die Chance die Führung
an sich zu reissen. Da
taucht allerdings auch
schon das erste
Problem in Form von
Thomas Fischer auf,
der zwar auf Platz 5
liegt, jedoch schon zur
Überrundung ansteht
was er in diesem
Moment jedoch nicht erkennen
möchte. Er schlägt Michael
Morgenthal zur Anfahrt der
Reifenschikane 1 die Tür zu und
somit verrinnen wichtige
Sekunden, die in der Endphase
wichtig sein könnten. Wie man es
besser macht, zeigt ein paar
Kurven später Stefan Tschepe
(Viper) der zu diesem Zeitpunkt
auf Platz 7 fährt.
Die Aufgabe Chergo Zelfo's ist
klar. Jede Sekunde die er gegen-
über Michael Morgenthal gut
macht, bedeutet vielleicht den
Sieg. Aber auch Martin Bals und
Stefan Menz könnten noch ein
Wörtchen mitreden. 

Schliesslich liegen diese beiden
nur knapp hinter Chergo Zelfo.
Ab in die Boxengasse, mal
schaun ob Michael Morgenthal es
schafft. Nein, er geht mit ca. 7
Sek. Hinter dem Führungstrio
Zelfo, Bals und Menz wieder auf
die Strecke. 

Aber er holt pro Runde ca. 2
Sekunden auf. Und es sind nur
noch wenige Minuten zu fahren.
Oh, was ist nun los? Schon zu
Ende? Hm, da ging die Uhr des
Rennleiters ein wenig zu schnell
denke ich.
OK, Freunde ich hoffe es war für
euch genauso spannend wie für
mich. Ich geh mal kurz ins
Fahrerlager um zu schaun was es
von den Fahrern noch zu berich-
ten gibt.
Da ist ja auch schon der erste.
Thomas Ettig was gibt's zu
sagen, was war los, warum ist dir
der Motor abgeraucht?
Thomas Ettig: "Tja, bei VR ist

einfach der Wurm drin. 

Mit 50 Sekunden
Führung in Runde 22
ging mir der Motor ein-
fach hoch. Temps alle-
samt im mehr als grü-
nen Bereich (80°C
Wassertemp), und da
ich sowieso wusste, dass
ich nichts zu riskieren
hatte bei solch einem
Vorsprung pro Runde,
bin ich auch von Anfang
an ziemlich schonend
mit dem Motor umge-
gangen und hab ihn
nicht völlig ausgedreht.
"

Wird dich zwar nicht weiterbrin-
gen Thomas, aber Du warst heut
leider nicht der einzige der mit
Motorschaden ausgefallen ist.
OK, dann schau ich mal weiter.
Da seh ich Roland Biesinger, mal
schaun was er zu vermelden hat.
Roland was war denn bei dir los?
Roland Biesinger: "War ein tolles
Rennen! Hatte mir allerdings bei
einem Dreher einen Aeroschaden
eingefangen, den ich nicht repa-
rieren liess. Bisher hat das auch
nichts ausgemacht, das Auto lag
auch gut, allerdings und das ist
mir bisher nie aufgefallen, fehlte
mir Topspeed, ca. 25 km/h.
Naja und dann hab ich mich an
der 2. Reifenstapelschikane ver-
schätzt. Ging 27  mal gut ... 
Enna ist halt sehr selektiv."

Ah da ist ja Matthias Ryll, einer
der Corvette Fahrer. Was gibt's
denn von dir zu berichten
Matthias. Hast ja noch den 7.
Platz geholt.
Matthias Ryll: "War recht span-
nend und teilweise frustrierend.
Vor meinem 2.ten Boxenstop war
ich knapp hinter Thomas Fischer.
Thomas ging in die Box und ich
konnte Zeit gutmachen. Mein
Boxenstopp kam und bei meiner
Boxenausfahrt kommen Überrun-
dungen. Hier machte ich Platz
und in Schlepptau kam mein Ziel
Thomas. Danach lief es nicht
mehr ganz so prickelnd weil ich
die Zeit gutmachen wollte das
Resultat war ein Dreher mit
Splitterverlust"
Ja das ist schade, habs gesehn
als Du deinen Teamkollegen
Michael Morgenthal die Bahn frei-
gehalten hast, was Thomas
Fischer im Schlepptau eiskalt
ausnutzte.
So nun bin ich endlich beim
Winner angekommen, gar nicht
einfach an ihn ranzukommen.
Ähm, hallo Chergo kurze Frage.
Wie ist es gelaufen im Rennen,
sah ja Anfangs nicht so aus als
könntest Du das Rennen sogar
gewinnen.
Chergo Zelfo: "Grats an alle
Finisher. Ein paar Runden länger
und Martin & Steffen wären
gefährlich nahe gekommen.
Es war ein Rennen mit vielen
Ausfällen, besonders vorne. Das
Rennergebnis in Relation zu den
Rundenzeiten und den Ausfall-
gründen sprechen eigentlich für
sich.
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Ich bin zwar nie an meine
Trainingszeiten herangekommen
(konstant mittlere 1.34er
Zeiten), aber der Unterschied in
den Rundenzeiten zu Thomas
Ettig's Lister (z.B.) war schon fast
utopisch. Keine Ahnung wie Du
die Zeiten gefahren bist, Thomas.
Du warst auf alle Fälle kein typi-
scher Enna-Cutter, das war im
Replay gut zu sehen. Du bist
immer eine saubere Linie gefah-
ren, man konnte lediglich sehen,
dass der Wagen oft aufgesetzt
hat.
Nun, wenn also GTR "(get) real"
ist, dann muß es doch bei solchen
G e s c h w i n d -
igkeiten (durch
hohe Motor-
b e l a s t u n g e n
etc.) irgend-
wann zu einem
technischen De-
fekt kommen,
oder? Vor allem
wenn der Ver-
brauch und der
Verschleiss auf
2x steht. Oder
sehe ich das
falsch?"
Ja Chergo, wie
auch immer, der
eine geht gro-
ßes Risiko ein
der andere
weniger. Du bist
heut belohnt
worden für
deine Taktik
denke ich und dem weniger gro-
ßen Risiko.
Nun denn wen haben wir denn
da noch? Michael Morgenthal
läuft mir doch grad passend über
den Weg. Hallo, kurzes
Statement zum Rennen? Lagst ja
gut im Rennen, bist Du zufrieden
mit dem Ausgang?
Michael Morgenthal: "Grats an
die Podestler und an alle die
angekommen sind, was allein
schon ein Sieg ist in Enna.
Ich hatte leider verpasst meine
Strategie beim ersten Stopp zu
wechseln auf 2 Stopp und dem
entsprechend mehr Sprit zu tan-
ken. Wäre sicher mindestens ein
Podestplatz drin gewesen. Hatte
leider auch mit jemanden wieder
ein Problem beim Überrunden, da
sollte es doch möglich sein a) in
den Rückspiegel zu schaun und
b) drauf zu achten wie weit der
Abstand zum direkten Gegner
hinter einem ist. 

Dann kommt man schnell drauf
das derjenige, in diesem Fall ich,
nicht der Gegner sein konnte.
Dazu ist die Boxentafel ja da. 
Es war jedoch wieder ein absolut
faires Rennen!!!" 
Na denn, kann ja nur besser
werden. Der nächste Kollege,
hallo Steffen? Kannst kurz mal
nen paar Worte zum Race sagen?
Steffen Menz: "Leider durfte ich
gestern auch noch Überstunden
machen und kam erst kurz vor
20.15 Uhr nach Hause. Egal
Standart Setup genommen ein
Paar Quali Runden gedreht und
schon gings los. 

Startplatz 15 war unter den
Umständen voll Ok.
Hab mich eingentlich das ganze
Rennen ruhig verhalten und bin
im Verkehr mitgeschwommen,
was mich kontinuierlich nach
vorne spülte. 
Nach meinen ersten Boxenstop
hab ich versuch an Herrn Bals
dranzubleiben, leider kam mir
dann ne Corvette dazwischen, die
nach nem Fehler einfach wieder
auf die Strecke kam ohne auf den
nachfolgenden Verkehr zu ach-
ten. Hat mich ein bissel Zeit
gekostet, bin aber mit ner kleinen
Beule davon gekommen.
Ende von Stint zwei war ich dann
wieder an Martin dran und im 3.
Stint sah ich bis zur Ziellinie nur
das Heck von ihm.
Hat aber echt Spaß gemacht,
auch wenn ich ein bissel unsicher
und total langsam unterwegs
war. Aber von 15 auf 3 ist voll in
Ordnung."

Ja, ja das Leben eines GTR
Rennfahrers ist manches mal
nicht so einfach. So dann fehlt
mir nur noch der zweit platzierte.
Wo ist er denn nur? Ah, ich seh
ihn. Martin? Hast kurz ne
Sekunde Zeit? Toll, super danke.
Also was gibt's von dir als
Zweiten zu sagen zum Rennen.
Du standest ja sehr stark unter
Druck am Ende durch Steffen
Menz.

Martin Bals: "Hi, am Anfang war
ich doch recht unsicher auf der
Strecke, da ich eigentlich N-GT
fahre und nur so zum Spass mal

nen Lister prügel. Gerade am
Anfang des Rennens war ich
schlecht unterwegs. Ich war
schon nach 2 Runden von 8 auf
5 vorgerückt und hab dann 3
Plätze durch Fahrfehler wieder
verloren. Ab dem 2.Stint hatte
ich dann eingermaßnen nen
Rhytmus gefunden und hab
dann ne schöne Hetzjagd mit
Chergo und Steffen gehabt."
OK danke für das Gespräch.
Von Mike Meyer gibt's auch
noch etwas zu berichten, oder
Mike?

Mike Meyer: "Hi, also wie
Herrn Ettig, habe auch ich mei-
nen Motor mehr als geschont.
Da ich wusste das ich Thomas
nicht kriege, habe ich langsam
gemacht.
Auch bei mir waren die Temps
bei 80. Motor ging ohne

Warnung Hoch.
Konnte aber noch 5-6 Runden
mit rauchendem Motor weiter
fahren, bis ich in der Box den
Limiter einschaltete, denn da
ging Motor ganz aus, und ich
hatte bei VR schon mehr als 2
Platzer.

Ich sag jetzt mal so pauschal,
beim nächsten Rennen kann es
doch nur besser gehen. Danke
Mike für die Aufklärung deines
Ausfalls.

OK, Freunde ich muß mich noch
kurz im Pressezentrum sehen
lassen, hab da eine nette Kollegin
getroffen. Mal schauen, was da
noch zu machen ist, aber ein klei-
nes Interview werde ich
bestimmt bekommen.
Ciao euer "rasender Reporter"
Toni Turbo
Autor: Michael Morgenthal

Bilder: Michael Morgenthal
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Interview mit dem German
Life For Speed Challenge
Gewinner Marcus Jirak

RS: Hallo Marcus, Du bist ja
einer der Wenigen hier, die
"echte" Motorsporterfahrungen
mitbringen. Wann ging das los ?

MJ: Meine ersten Runden im
Kart muss ich so mit 10 Jahren
gedreht haben, auf der Leih-
kartbahn des Nürburgrings. 
Mein Vater fuhr früher
Langstreckenpokal, und so waren
regelmäßige Besuche am
"Ring" Pflicht, die
Kartpremiere nur eine
Frage der Zeit. Mein
erstes Rennen bin ich
dann 1990 im Alter von
12 Jahren mehr zufällig
gefahren. Der ADAC rich-
tete in unserer Stadt
testweise einen Kart-
slalom aus und mein
Vater chauffierte mich
und meinen damaligen
besten Freund kommen-
tarlos und ohne zu fragen
dort hin und meldete uns
an. Ich wurde 5. unter 12
Teilnehmern. Das war im
Prinzip der Startschuss
zu meiner Karriere.

RS: Welche Serien bzw.
Autos bist Du gefahren?
MJ: Sehr viele verschiedene.
Begonnen, und letzten Endes die
meiste Zeit verbracht habe ich im
Kart und hier sowohl beim Slalom
als auch auf der Rennstrecke. Mit
dem Kart bin ich von der
Gaumeisterschaft über die DM bis
hin zur EM-Qualifikation im
Prinzip alles gefahren.  

Angefangen hat alles mit dem
5.5 PS-Slalomkart. 
Das beste Kart, was ich unterm
Hintern hatte, war dann wohl
jenes mit den Comer-Ent-
wicklungsmotoren. Mein Betreuer
Paul Wölfle, der vorher auch
Frentzen und Heidfeld nach oben
gebracht hatte, hat mit mir
gemeinsam die damals hoff-
nungslos unterlegenen Motoren
siegfähig gemacht.  

Die waren letztlich so gut, dass
das Werk selbst ihm später für
eine beträchtliche Summe 30
Stück abgekauft hat. Profitiert
hat davon ein gewisser Giorgio
Pantano, der damit Junioren-
Europameister wurde. 

Durch meine Erfolge kam ich
auch in den Genuss, verschiede-
ne Formelautos testfahren zu
dürfen. Die Formel-Premiere war
mit 15 Jahren und ohne große
automobile Erfahrung schon ein
gewaltiges Abenteuer. 

Ich bin damals Samstagmorgens
um 4 Uhr als einzige Vorbe-
reitung mit meinem Vater als
Beifahrer durchs nächtliche
Hockenheim gegondelt, um das
Schalten zu lernen. 
Später, als sich abzeichnete,
dass die 'große' Motorsport-
karriere wohl nicht realisierbar

sein würde, habe ich auf reinem
Hobbyniveau noch Automobil-
slaloms gefahren. Mein liebstes
Auto war hier ganz klar mein
Simca Rallye 3, mit ca. 160 PS
und 700kg. Das war eine
unglaubliche Rakete!

RS: Welches Rennen war dein
bestes ?

MJ: Bezogen auf meine persönli-
che Leistung ? Ich glaube, das
könnte ich nicht benennen. Mein
Spannendstes hatte ich aber
sicher 1996, als mein Vater mich
nach einer lautstarken Diskussion
gegen meinen Willen in einem
Regenrennen mit Slicks in die
Startaufstellung fahren ließ. Ich
hatte einen recht großen
Gewichtsnachteil und mein Vater
prophezeite mir, dass meine
Regenreifen deshalb auf abtrock-
nender Strecke niemals halten
würden.
Ich bin noch in der ersten Runde
vom 3. auf den letzten Platz
zurückgereicht worden und wollte

schon ausstei-
gen. Nach 9 von
22 Runden habe
ich dann erst-
mals die schnel-
lste Runde ge-
dreht. Ich konn-
te sogar im Kart
hören, wie sich
der Strecken-
sprecher damals
am Mikrofon
fast überschla-
gen hätte. Am
Ende wurde ich
mit 1,2 Sekun-
den Rückstand
auf den Sieger
Zweiter. Eine
eine einzige
Spitzkehre wei-
ter hätte ich ihn
gehabt.

RS: Deine größten Erfolge?
MJ: Sicher meine beiden DM-
Titel im Kart 1996 und 1998.
Auch die Qualifikation für die
Europameisterschaft zähle ich
sicher dazu, wenngleich ich dann
an der EM aus finanziellen
Gründen nicht teilnehmen konn-
te.

Champions im Interview
Tobias Walter zu Gast bei 

Marcus Jirak



46

RS: Was war der Grund für das
Karriereende?

MJ: Der war, wie bei vielen
anderen Fahrern, das Geld.
Irgendwann zeichnete sich ab,
dass aus einer professionellen
oder semiprofessionellen Karriere
nichts werden würde. Ich habe
dann bis vor zwei Jahren noch im
kleinen Rahmen Rennen bestrit-
ten. 

Als dann mein jüngerer Bruder
bei meinem Vater anklopfte und
um seine Chance bat, Kart zu
fahren, habe ich meinen Helm an
den Nagel gehängt.

RS: Welche Rennserie bevor-
zugst du als Zuschauer, welche
magst Du weniger ?

MJ: Jede Rennserie hat ihre indi-
viduellen Reize. Ich bin jedoch
kaum interessiert an der Technik,
die in den Wagen steckt, sondern
vielmehr  an spannenden Renn-
en. 
Auch möchte ich die
Fahrdynamik sehen können, also
driftende Autos mit rauchenden
Reifen, anstatt dieser unsägli-
chen Schienenfahrzeuge in der
Formel 1.

Deshalb bin ich großer Fan der
ETCC, wo die Fahrer auf der
Strecke sensationelle Zweikämp-
fe austragen. Das ist meine abso-
lute Lieblingsrennserie. Rallye-
WM schaue ich auch sehr gern.

Was mir weniger gefällt, auch
wenn ich sie eigentlich immer
anschaue, ist die Formel 1. Hier

würden schon
wenige, aber
grundlegende
Änderungen
eine Menge
zum Positiven
ändern, aber
man macht es
einfach nicht.

RS: Ist für
dich das The-
ma Motorsport
beendet oder
würdest Du
wieder fahren
wenn sich die
Ge legenhe i t
anbietet ?

MJ: Die Frage dürfte wohl nicht
wirklich ernst gemeint sein. ; )

Wenn sich wirklich nochmal die
Chance bieten sollte, würde ich
keine Sekunde lang zögern!
Motorsport ist nach wie vor mein
Leben. Wenn ich an der Strecke
bin, und all die bekannten
Gesichter sehe, werde ich immer
ganz melancholisch.

RS: Wie bist Du dann zum
Simracing gekommen, wie ging
das los?

MJ: Rennspiele habe ich im
Prinzip - angefangen mit
Continental Circus auf dem C64 -
nahezu alle exzessiv gezockt. 
Der Einstieg ins 'richtige'
SimRacing deckt sich dann aber
zeitlich fast exakt mit dem
Ausstieg aus dem realen
Renngeschehen. Ende 2002 habe
ich ob meiner Entzugserschei-
nungen angefangen, mir Nacht
über Nacht mit NASCAR 4 online
um die Ohren zu schlagen. Online
war das sehr spassig, doch erst
ab Mitternacht waren die Server
einigermaßen voll mit Amis.

RS: Wielange hat es gedauert
bis zur VR ?

MJ: Ich hab neben NASCAR 4
fast zeitgleich mein verstaubtes
GPL wieder aufleben lassen und
suchte recht intensiv nach einer
Möglichkeit, Online Meister-
schaften zu fahren. Dabei stieß
ich über ein SimRacing-Forum
(damals t-racing.de) auf eine
kleine Website, deren Betreiber
im kleinen Stil GPL-Rennen auf-
zog. Wir fuhren damals in der
Regel mit 5-7 Mann und hatten
trotz des winzigen Feldes eine
Menge Spaß. Leider wurde das
Feld schon nach 3-4 Rennen noch
kleiner und meine Gegner konn-
ten mich auch nicht wirklich for-
dern, weshalb auch ich selbst
irgendwann ausstieg. Parallel zu
dieser GPL-Geschichte hatte ich
im gleichen Forum das GMRT
(German Motor Racing Team)
entdeckt, welches irgendwo NAS-
CAR zu fahren schien. Ich fand
auf deren Website einen
Anmeldeknopf, welchen ich
selbstverständlich sofort drückte
; ). Ich bekam zwar kurz darauf
eine Absage, aber der Bogen zur
VR war gespannt.Slalom - MSC Ranzel, 14.06.01
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RS: Man findet dich ja fast über-
all in den VR-Ligen, wie bringst
Du das alles unter einen Hut ?

MJ: Kurz gesagt: Garnicht! Ich
war 2004 wohl der Adabei der VR
schlechthin, überall
dabei. 
Das hatte neben einer
ganz gehörigen Portion
Stress auch zur Folge,
dass ich in den einzelnen
Sparten nicht die
Ergebnisse erzielen
konnte, die ich mir vor-
gestellt hatte. Deshalb
habe ich für dieses Jahr
das Programm stark
z u s a m m e n g e k ü r z t ,
wenn mich auch nach
wie vor die anderen
Angebote der VR, wie
GRRL und LFS sehr rei-
zen würden.

RS: So, nun einige
Fragen zu LFS.  2004 bist
Du die erste GLC Saison mitge-
fahren und hast dir den Titel
geholt. Wielange fährst du schon
LFS?

MJ: Ich hab mir, angelockt durch
diverse Threads im Forum,
irgendwann im vergangenen
Frühjahr die Vollversion herun-
tergeladen und mit Hilfe eines
netten VR'lers und des-
sen Kreditkarte diese
sofort freigeschaltet. 

RS: Was gefällt dir
daran besonders gut und
wo siehst Du verbesse-
rungsbedarf ?

MJ: Die Fahrphysik ist
trotz kleinerer Macken
sicherlich recht gelungen
und die Sim ist insge-
samt sehr anspruchsvoll.
Eben diese kleinen
Macken, sowie der feh-
lende Bezug zur Realität
in Sachen Fahrzeuge und
Strecken sind in meinen
Augen der größte Makel
an LfS. 

Ansonsten ist LfS sicher-
lich ein sehr gutes Produkt, ins-
besondere in Anbetracht des
Preis-/Leistungsverhältnisses.

RS: Sind die echten Erfahrungen
für dich auch allgemein ein
Vorteil bei den PC-Sims?

MJ: Ganz sicher, ja. Ich finde
mich meist extrem schnell mit

neuen Sims zurecht und erreiche
zügig ein ziemlich gutes Niveau.
Das ist eine Sache, die ich mir in
meiner frühen Kartzeit angeeig-
net habe, als ich beim Slalom
innerhalb von nur drei Runden
alles auf den Punkt bringen
musste. 

Zur absoluten Spitze fehlt den-

noch immer etwas. Ich bin sicher,
das wird auch so bleiben.

RS: Wie hast Du die Saison 2004
erlebt? Schildere doch ein paar
Eindrücke zu den Rennen (
bestes, schlechtestes)

MJ: Da sticht weder nach oben
noch nach unten
eines besonders
heraus. Zumeist
war das Rennen ein
Spiegelbild meiner
Vorbereitung. Wenn
ich im Trainings-
stress der vielen
verschiedenen VR-
Meisterschaften LFS
den Vorzug gab,
waren zumeist auch
die Rennen gut.
Wenn ich LFS
zugunsten anderer
Sims vernachlässigt
habe, war das Er-
gebnis meist auch
zum Vergessen.

RS: Wieso kannst
du deinen Titel 2005 nicht vertei-
digen?

MJ: Das hat rein terminliche
Gründe. Die GLC-Termine lassen
sich leider zeitlich nicht mit der
Arbeit vereinbaren.

RS: Was denkst du über S2?

MJ: Da wage ich
momentan noch
keine Prognose,
weil sich mein
Horizont bislang
nur auf einzelne
Screenshots und
Berichte be-
schränkt. 

Glaubt man aber
den Aussagen, so
dürfte LFS S2 wirk-
lich sehr gut wer-
den. 

Ich jedenfalls freue
mich darauf.

RS: Hoffentlich ist
es nicht mehr lange
hin bis zum Release. 

Vielen Dank für das Interview.

Slalom-RC Neuss-15.04.01

Slalom - MSC Ranzel, 14.06.01
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Gemeinsam mit der GNC, der
German NASCAR Championchip,
wird in diesem Jahr eine Truck
Saison gefahren. Grund zu die-
sem Zusammenschluss war die
doch recht 'maue' Teilnehmerzahl
in den Gruppen der VR und der

VO. Startschuss zur Saison 2005
war im Februar. 

Fakten zur Saison: Traditions-
gemäß fiel in Daytona der
Startschuss zur 26 Rennen um-
fassenden Meisterschaft. Es wer-
den nur Ovale, und keine
Straßenkurse gefahren. 

Titelverteidiger der VO ist
Michael Krafzik, der auch in die-
sem Jahr zur Titelverteidigung
antritt. Maurice Rudolph,
Champion der VR, gibt seinen
Titel kampflos her, da sein Truck
in diesem Jahr in der Garage
bleibt. Es war der 23. Februar
2005 und 19:00 Uhr, der
Startschuss fällt. Angenehme
Temperaturen bei 69° F und kla-
rem Himmel herrschen bei
Rennbeginn, und treiben keinem
den Angstschweiß auf die Stirn. 

23 Fahrer standen dann am
Start. Polesitter Matthias Wien
führte das Feld, gefolgt von Andy
Wilke und Andy Geldmacher auf
die Pace - Lap. 

Gefahren wurde auf der Daytona
- Night Version von Brian Ring.
Diese Version ermöglicht es,
Draftpartner vorausgesetzt, auch
auf der äußeren Spur zu überho-
len. Als die Flagge fiel, jagte das
Feld mit ordentlichem Dampf los.

Rundenlang ging es im Two -
Wide um das riesige Oval, wobei
die Fat Boys Geschwindigkeiten
an den Tag legten, die denen der
Stock Cars in Nichts nachstan-

den. Trotz des hohen Tempos
blieben die gelben Flaggen meist
in der Ecke stehen. Summa
Summarum waren es gerade mal

fünf Yellow Flags die im Ganzen
ausgerufen wurden, was bei dem
Tempo und der drangvollen Enge
eine respektable Leistung war. 

Fünf Fahrer wechselten sich ins-
gesamt 17 Mal an der Spitze ab.
15 Fahrer kamen durch, acht
blieben auf der Strecke. Patrick
Ratajczak, war der Pechvogel,
der als erster in einen Unfall ver-
wickelt wurde und recht früh aus-
schied. 

Sieger wurde schließlich Andy
Wilke, Vizemeister der VR 2004,
der als Erster abgewinkt wurde.
Denkbar knapp musste sich
Bernard Bram,  0,11 Sekunden
zurück, geschlagen geben.
Dritter auf dem Podium wurde
Matthias Reinert, dem auf Wilke
auch nur 0,24 Sekunden fehlten.
Matthias Wien und Karl Bosold
vervollständigten die Top Five des
Rennens. Etwas Wind wirbelte
RBTL auf. Einige fanden es gut,
andere wiederum fanden es nicht
so prickelnd. Aber man wird sich
im Laufe der Saison zusammen-
raufen, der Grid wird das hinbe-
kommen. Es sind noch einige
Plätze frei. Der Kalender und das

Regelwerk kann im Forum der VR
Rubrik CTS nachgelesen werden.
Anmeldungen natürlich auch auf
der Homepage der VO.
Jürgen Nobbers

Auftaktrennen in Daytona 
Andreas Wilke siegt vor Bernard Bram 
und Matthias Reinert.

Start der Saison 2005

Wilke, vor Bram
und Reinert



49

Das Auftaktrennen in Daytona
wurde zur Zufriedenheit aller zu
Ende gefahren. Die Fortsetzung
der Serie ging eine Woche später
in Kalifornien weiter. Statt 250
Meilen mussten hier 100 Runden

á 2 Meilen abgespult werden. Das
entspricht einer Nettofahrzeit von
etwa 90 Minuten. 

Erfreulich war der Neuzugang
von zwei weiteren Fahrern, die
das Feld erweitern sollten. Die
GNL Fahrer Torsten Eberius und
Jörg Kormany stießen zum Feld
hinzu. Während Eberius schon
auf eine komplette Saison 2004
zurückblicken kann, sind die Fat
Boys für Kormany Neuland.
Insgesamt sieben Provisionals
wurden genommen. 

26 Kontrahenten gingen den-
noch an den Start. Matthias Wien
konnte sich erneut in der
Qualifikation behaupten. Andy
Wilke und David Kriendlhofer
folgten dem Polesitter knapp. Am
Ende landete Wien auf Rang
zwei, da Wilke zu zweiten Mal in
der Serie gewinnen konnte.
Dritter im Bunde der
Triumphatoren war Neuzugang
Kormany, der von Startplatz
sechs nach vorne fuhr. 

Von seiner starken Seite präsen-
tiert sich das Starterfeld wieder-
holt. Nur vier Mal sah sich die
Rennkommission veranlasst, die
Yellow Flag zu zücken. Direkt
nach dem Start wurde dadurch

das Rennen zwei Mal kurz unter-
brochen. Was folgte war 58
Runden langer Grünstint. Bedingt
dadurch wurde das pitten unter
Grün notwendig. Hektik in der
Boxengasse begann ab der 50
Runde. 

Drei Sportler nahmen sich dabei
zu wenig Zeit. Noch ein Mal das
Ganze, bestimmte die
Rennleitung, und schickte das
Trio noch mal durch die Pit -
Lane, womit ein gutes Ergebnis
für die drei zum Teufel war. 

Drei, ist auch die Zahl der Fahrer,
die sich an der Spitze, insgesamt
fünf Mal abwechselten. Fazit des
Rennens, Kalifornien ist, so wie
Daytona, scheinbar ein gutes
Pflaster für die Fat Boys. RBTL ist
weiter ein kleineres Problem,
werden wir aber in den Griff
bekommen. Der Grid wächst wei-
ter zusammen, und der nächste
Halt ist am 23. März in Atlanta. 

Eine Dia Show zum Rennen
gibt's es als besondere
Schmankerl. Andy Geldmacher,
Member im EuropeStoxx Racing -
Team hat die interessantesten
Szenen zusammengestellt. Das
Ergebnis ist über das Forum der
VO, Truck Bereich, zu finden. 

Die Top Five der Truck Serie: Es
führt Andreas Wilke mit  380
Punkten, vor Matthias Wien 340,
Bernard D. Bram 317,  Yannick
Cousot 306 und Matthias Reinert
289.    Jürgen Nobbers

Truck Series in California
Wilke erneut ganz oben

Wilke siegt vor Wien
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Auftakt der DOM-GPL
Horn dominiert in Monza, Reinhold im Pech

Auch die DOM-GPL startete Ende
Februar endlich in ihre dritte
Saison. Die Liste der angemelde-
ten Fahrer umfasst mit Uli
Landgraf und Olli Reinhold beide
bisherigen Meister, auch wenn
diese aus Zeitgründen wohl nicht
überall antreten können und somit
nicht die alleinigen Favoriten sind.
Stattdessen muss man dort an
erster Stelle Thomas Horn und den
zweimaligen Vizemeister Andy
Wilke nennen. 
Wie in Monza üblich, wählten die
meisten Fahrer Lotus, da dieser
auf dieser Strecke am klarsten
bevorteilt ist. Alle anderen Wagen
waren nur vereinzelt im Feld ver-
treten. Alex Marx war mit einem
Eagle noch am besten bedient,
während Neugzugang Mick
Champman und Peter Neuendorf
mit einem Ferrari sich größeren
Zuspruch bei den Fans in Italien
erhofften. Der Dritte des Vorjahres
Marco Saupe auf einen Honda,
diese Wahl wurde aber nur von
einigen Rookies geteilt.

Das erste Qualifyingrennen war
eine Angelegenheit der schnellen
Wagen, hatte sie die Einteilung
doch dort größtenteils zusammen-
geführt. Thomas Horn dominierte
den LAuf klar, vor Rene Beitz und
Ralf Ebert, der überraschend Andy
Wilke hinter sich halten konnte.
Letzterer war wohl noch leicht
Grippegeschwächt. Alle Fahrer
konnten die Zielflagge sehen.
Qualilauf 2 sah weniger Lotus und
mehr schwache Wagen am Start,

entsprechend dominierend waren
die grünen Boliden. Roland Rauch
gewann deutlich vor Jan Schlegel,
einem weiteren Debütanten. Der
dritte Rang ging an Hondapilot
Marco Saupe, da sich Martin Engel
kurz vor dem Ende in die
Leitplanken von Lesmo drehte. In
diesem Rennen gab es mehr
Ausfälle, unter anderem auch
Mitfavorit Olli Reinhold nach einem
Fahrfehler.
18 Mann waren für das Finale qua-
lifiziert, allerdings traten nur 17
an, da Ralf Ebert durch technische
Probleme nicht auf den Server
kam. Das Start, nach dem neuen
Reglement war die Startreihen-
folge durch das Ergebnis der
Freitagrennen bestimmt, verlief
vorbildlich, alle Wagen kamen pro-
blemlos durch Curva Grande.
Schon früh konnte sich Thomas
Horn an der Spitze absetzen, sei-
nem Speed konnten die Gegner
nicht folgen. Rene Beitz lag
zunächst an Rang 2, viel aber nach
einigen Runden mehrere Plätze

zurück. Sein Platz wurde von einer
Kampfgruppe Roland Rauch, Andy
Wilke und Alex Marx eingenom-
men, die eng beisammen lag, bis
Alex wegen heiss werdender
Reifen einige langsamere Runden
einschieben musste.
In der zweiten Hälfte des Feldes
gab es größere Positionsverschie-
bungen. Während Marco seinen
Honda schonte, und einige Plätze
verlor, gab Olli seinem Japanischen
Wagen die Sporen und konnte

einge der am Freitag verlorenen
Plätze aufholen. Allerdings nahm
ihm das der V12 nach Rund einem
Viertel der Renndistanz übel und
quittierte den Dienst. Schwerer
Rückschlag für den Titelver-
teidiger. Auch Martin Engel und
Andi Wöhlk plügten sich von hin-
ten kommend durchs Feld.
Zweiter Ausfall nach 23 Runden
wurde Peter im Ferrari, was die
Zuschauer auf den Rängen auf-
stöhnen liess. Auch Holger
Dziekanski musste kurz darauf sei-
nen Wagen abstellen. Der letzte
Ausfall des Rennens sollte Martin
Engel werden, womit am Ende 13
Wagen die Flagge sahen.
Während Thomas ungefährdet
dem Ziel entgegenfuhr, gelang es
Andy Wilke doch Roland zu über-
holen. Der Österreicher liess sich
aber nicht abschütteln und ver-
folgte den Vizemeister bis ins Ziel.
Das Ergebnis nach 68 Runden war
damit ein Lotus Dreifachsieg durch
Thomas Horn, Andy Wilke und
Roland Rauch. 

Dahinter der Eagle von Alex Marx
und weitere 4 Lotus mit Rene
Beitz, Timo Föller, Jan Schlegel
und Andi Wöhlk. Mick Chapan und
Manfred Leitner komplettierten die
Top 10. Die beiden Honda von
Marco Saupe und Björn Fietz auf
11 und 12 und Eberhard Mulack im
BRM auf Rang 13. 
In der Gesamtwertung führt
Thomas vor Andy und Roland.
Weiter geht es mit der DOM im
März in Silverstone. Marco Saupe
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Die verkürtze Saisondauer dieses
Jahr bedingt, dass der JRC schon
die Hälfte der ersten Saison 2005
gefahren ist. Nach dem dritten
Lauf gab es eine Umbesetzung im
Lotus Team. Steffen Kriesch, der
noch nichteinmal zur Sitzprobe
kam, wurde durch Mick Chapman
ersetzt.

Das vierte Rennen fand im königli-
chen Park von Monza statt. Klare
Favoriten waren hier die Lotus
Piloten, wobei Honda-As Alex Marx
und Eagle Pilot Rainer Merkel auch
Podiumschancen eingeräumt wur-
den. Die in der Meisterschaft gut

plazierten BRM Fahrer hingegen
spürten hier besonders den
Nachteil ihres Chassis - schlimmer
traf es nur noch die Cooperpiloten,
die in Monza traditionell auf
Ausfälle der Konkurrenz hoffen.
Nicht unerwartet waren deshalb
auch die beiden Loti von Andreas
Wendt und Axel Dorner in Reihe 1
zu finden, gefolgt von Don Rainer

und Fredy Eurgster, dem man ver-
gessen hatte zu sagen, dass der
BRM in Monza nicht gut geht.
Jahrelang war der JRC bekannt für
saubere Starts, man hatte einmal
eine komplette Saison mit 16
Rennen ohne Startcrash geschafft,
doch es schien, als hätte das
Schicksal den JRC nicht verschont,
sondern sich nur über Jahre ange-
sammelt um auf einen Ritt zuzu-
schlagen: Polesitter Andreas
Wendt jagte seinen Cosworth nach
nur 300 Metern in die ewigen
Jagdgründe - und fast das kom-
plette Feld konnte dem Hinderniss
bei über 250 Sachen nicht mehr

ausweichen. Nur eine Handvoll
Wagen überlebten. Zum Glück gibt
es in der GGPLC eine Restartregel
und alle konnte noch einmal ihr
Glück versuchen. Diesmal ging
auch alles Glatt - fast, denn Ferrari
Boss Mike Schneider kam wegen
technsichen Problemen nicht vom
Grid. Während Lotus-Andreas vorn
davonzog, fielen im Mittelfeld Kai

Uwe Ehrling, Tobi Walter und
Eberhard Mulack aus. Fredy schien
hingegen immer noch nicht
bemerkt zu haben, dass der BRM
in Monza nicht geht und attackier-
te Axels Lotus. Letzterer jedoch
übersah den BRM und machte die
Tür zu - mit dramatischen Folgen.
Fredys Wagen erlitt Schaden der
etwa eine Sekunde/Runde kostete,
Axel fiel weit zurück, doch am
schlimmsten erwischte es Rainer,
der direkt hinter dem Duo lag,
keine Chance zum Ausweichen
hatte, und den verbogenen Eagle
abstellen musste. Dadurch lagen
jetzt hinter Andreas sein neuer

Kollege Mick und Alex Marx.
Im Mittelfeld wurden leider Marco
Saupe (erneut) und Maerte Gabriel
Opfer eines Brabhamfahrers, der
nicht namentlich genannt werden
wollte - nach dem Rennen ver-
schwand er zunächst in der Box,
um sich von seinem Teamchef zum
schämen in die Ecke beordern zu
lassen.

Britische Rennställe im Duell
Lotus Doppelsieg in Monza - 

BRM Dreifachsieg in Silverstone

Die Folgen eines explodierten Cosworth



52

Andreas Wendt siegte schliesslich
nach 21 Runden vor Mick und
Alex. Rang 4 ging an Doc Scholz
vor Werner Reichert (Bilder vom
anschliessenden Saufgelage in der
Eaglebox wurden uns von der zen-
sur verboten) und Andy Wilke als
bestem der BRM. Fredy schleppte
den BRM noch vor Axel und Marco
ins Ziel. Rang 10 ging an Maerte
Gabriel, dahinter die Coopers von
Stefan Gawol und Guido Pigorsch,
getrennt durch Stefan Gawol.
Nach der Lotus Dominanz in Italien
wollte BRM nun in Silverstone
zurückschlagen.
Dennoch galt Andreas Wendt auch
in Englad als Favorit; auch wenn
die BRM in den Trainingsrennen
einen geschlossen starken
Eindruck machten. So stand der
Lotus auch im Home of British
Motor Racing auf der Pole Position.
Dahinter die BRM Armada mit
Fredy, Marco und Andy; die ersten
3 schafften 1:26er Zeiten. Hinter
Alex’ Honda wechselten sich dann
Ferrari und Cooper mit Doc Scholz,
Stefan Gawol, Eberhard Mulack
und Tobi Walter ab, auch Soeren
Scharf als 10. kam noch unter
1:28. Vorm lief der Start problem-
los ab, auch Andy Wilke kam im
Gegensatz zu den meisten Rennen
gut weg. Dies war wohl sein Glück,
denn hinter ihm kam es am Ende
von Runde 1 zu einem Zwischen-
fall. Doc Scholz verlor bei einem
Überholversuch die Kontrolle und
einige Wagen wurden in Mitleiden-
schaft gezogen. 

Rainer Merkel, “Indy” Schneider
und Alex Marx entkamen dem
Unglück nicht und mussten die
Wagen abstellen. Speziell für
Rainer und Mike setzte sich damit
die Pechsträhne fort.
Vorn ging Andy an Marco vorbei,
und er machte sich mit Fredy
zusammen auf die Jagd nach dem
Lotus, der sich nicht entscheidend
absetzen konnte.
Dahinter kam Marco langsam
unter Druck von Stefan Gawols
Cooper, der sich im Spiegel des
BRMs immer größer machte.
Kurz daruf stellte Guido Pigorsch
seinen Cooper ab, wohl Spätfolgen
des Unglücks in Runde 1, eher
auch Axel Dorner den Lotus mit
Motorschaden an die Box steuerte.
Letzter Ausfall des Rennens wurde
Maerte Gabriel.

Hinter Stefans Cooper fuhr dessen
Chef Tobi Walter, verfolgt von
Eberhard Mulack, dann Soeren
Scharf, der aufgrund der Zwisch-
enfälle in Monza ebenso wie Axel
Dorner am Anfang des Renn-ens
eine Strafe absitzen musste.
In der zweiten Hälfte des Feldes
kämpften Kai Uwe Ehrling, Doc
Scholz der nach dem Unfall zu
Beginn sich wieder berappelt
hatte, Mick Chapman und Micha
Kohlbecker um die Positionen.
Werner Reichert fand sich nach
einem längeren Ausflug abge-
schlagen am Ende des Feldes wie-
der - diesmal ein Kontrastpro-
gramm zu Monza.

Fredy Eugster und Andy Wilke hin-
gen an der Spitze weiterhin direkt
im Getriebe des führenden Lotus
und machten Druck - bis Andreas
Wendt 3 Runden vor Ende den
Lotus in die Englischen Wiesen
warf, die Führung verlor und den
Wagen beschädigte. Er verlor
soviel Zeit, dass sich Marco nicht
nur erfolgreich den Angriffen von
Stefan Gawol erwehren, sondern
auch den angeschlagenen Lotus in
der letzten Runde überholen konn-
te. Stefan hingegen fand den Weg
nicht mehr vorbei.
Damit ergab sich nach 24 Runden
ein BRM Dreifachsieg von Fredy,
Andy und Marco. Vierter Andreas
Wendt, ganz knapp vor Stefan,
Tobi Walter und Eberhard Mulack.
Soeren Scharf und Dietmar Scholz
folgten mit größeren Abständen.
Bereits überrundet kamen Kai Uwe
Ehrling und Mick Chapman, zwi-
schen den beiden nur wenig
Inselluft, ins Ziel vor Micha
Kohlbecker und Werner Reichert.
In der Cupwertung führt damit
weiter Fredy Eugster vor Andreas
Wendt und Andy Wilke. Dahinter
sind Marco Saupe, Stefan Gawol
und Dietmar Scholz bei Berück-
sichtigung der Streich-ergebnisse
dicht beieinander. Insgesamt sah
der JRC in der ersten Saisonhälfte
mit Lotus-Andreas und Fredy nur 2
Sieger, allerdings auch 7 verschie-
dene Fahrer auf dem Podium. Für
Spannung ist also gesogt, wenn es
im April mit Dijon weitergeht. 
Marco Saupe
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Wie der Rückspiegel in der letz-
ten Ausgabe berichtete, waren
nach den ersten Rennen im JCC
schon drei Fahrer dem restlichen
Teilnehmerfeld ein wenig voraus-
geeilt. 

Welche Entwicklungen gab es
seitdem in der Gesamtwertung,
da nunmehr die Hälfte der
Rennen absolviert ist?

Rennen 4: Monza,
27.02.2005

Waren auf den ersten drei
Strecken noch gute Punkte für
die Fahrer anderer Teams zu
ergattern, hatten auf der italieni-
schen Hochgeschwindigkeits-
strecke zunächst die "Heizer" von
Lotus und Eagle das Sagen. Im
Zeittraining machten diese Teams
jedenfalls die Toppositionen unter
sich aus, wieder einmal angeführt
von Alien-Rookie Björn Fietz
(Lotus) mit seiner vierten Pole im
vierten Saisonrennen. Stark prä-
sentierte sich auf den beiden fol-
genden Plätzen Team Eagle mit
Maaki Stiepel und Andi Woehlk,
gefolgt von Lotus-Chef Andreas
Kröger. Allen übrigen Fahrern
blieben die hinteren Plätze der
Startaufstellung, meist schon
nach Teams aufgereiht in der
Folge Honda, BRM, Ferrari sowie
Cooper und Brabham am Schluß.
Letztere Teams waren an diesem
Rennvormittag dazu verdammt,
Positionen durch Ausfälle der
übrigen Teams gutzumachen.

Das Rennen endete in etwa glei-
cher Reihenfolge, jedenfalls was
die Verteilung der Teams angeht.
Einen, und zwar den entschei-
denden, Wechsel gab es jedoch
zwischen Stiepel und Fietz.
Stiepel konnte damit trotz des
Fehlens von Spa-Francorchamps
im Rennkalender einen Rennsieg
verbuchen. Kröger profitierte als
Dritter vom Ausfall von A.Woehlk.
Aber auch andere Fahrer konn-
ten erheblich Plätze gewinnen,
jedoch wie erwartet lediglich
durch Ausfälle der schnelleren
Teams. Insgesamt kamen nur 10
Fahrer in die Wertung, was für die
eigentlich unterlegenen BRM, die
mit Oliver Reinhold und Thomas
Horn auf den Plätzen vier und

fünf einkamen, ein Davon-
kommen mit einem "blauen
Auge" bedeutete.

Fietz konnte mit der Podiums-
position die Führung der
Gesamtwertung von Horn
erobern. Ansonsten passierte
wenig im Tableau, ausser dass
Stiepel einen gehörigen Satz
nach vorn machen konnte.

Ergebnis Monza: 1. Stiepel, 2.
Fietz, 3. Kröger, 4. Reinholg, 5.
Horn, 6. Robert Kniest (Honda),
7. Volker Klement (Cooper), 8.
Hajo Schmitz (Lotus), 9. Karl
Stikkelbroek (Brabham), 10.
Oliver Barz (Ferrari)

Lotus stellt den
"Halbzeitmeister"
Rennen 4 und 5 im Jim Clark-Cup

Name: Chris(tian) Wöhlk
Nickname: keinen, den ich mir
bislang verdient hätte
Alter: 31
B e r u f / P o s i t i o n :
Verwaltungsfachangestellter in
Kommunalverwaltung
Wohnort: Duisburg-Ungelsheim
In VR-GPL aktiv seit: 11/2001
Andere Rennligen: GNL Pro
Open / ehem. GNL Open
Funktionen im VR:
GGPLC-Admin, allg. GPL-Admin,
Ex-RS-Schreiber

Auto im JCC: Honda
Blickwinkel: Cockpitsicht
Steuerung: MS Sidewinder FF
Setups: Wilke, Selbstgemachte
für Addons
Größter VR-GPL-Erfolg:
GGPLC-Teammeisterschaft mit
Lotus und BRM
Größtes VR-GPL-Desaster:
GPLLP Bruce McLaren-Trophy
Charakteristisch für den
Fahrstil: 
Motortemperatur - kenne ich
nicht!
Große fahrerische Stärke:
Aufholjagden
Große fahrerische Schwäche:
Ungeduld und von vorne weg
fahren
"GPL ist das Größte, weil ...":
… mich noch nie etwas so lange
in seinem Bann gehalten hat und
auch noch längere Zeit tun wird

Sonstige Hobbies: Darts
Was ich den RS-Lesern schon
immer sagen wollte: 
Ich hasse Mosport
Was die RS-Leser noch von
mir wissen sollten:
Ich werde den Nürburgring nie
wirklich beherrschen
Sonstiges/Anekdötchen/etc.
: See you in Pottenstein 2005

Fahrer-Steckbrief

Name: Thomas Horn
Nickname: Runje
Alter: fast 18
Beruf/Position: Abiturient
Wohnort: Münsingen-Auingen
(Nähe Reutlingen)
In VR-GPL aktiv seit:
Anfang 2003
Auto im JCC: BRM
Blickwinkel: Cockpit
Steuerung: MS Sidewinder FF
Setups: mod. Wilke, JD,
Eugster, Huttu
Größter VR-GPL-Erfolg: 
2. JCC 2004
Größtes VR-GPL-Desaster:
Keimola 2004/Watkins Glen 2005
im GPLLP
Charakteristisch für den
Fahrstil: 
30/85 Diff, ruhige Fahrweise
Große fahrerische Stärke: ?
Große fahrerische Schwäche:
Keine Konzentration mehr nach
Fehlern
"GPL ist das Größte, weil ...":
...man mit GPL soviel Spaß haben
kann, obwohl es schon über 6
Jahre alt ist.
Sonstige Hobbies:
Sport (Fußball), mit Freunden
raus, Musik
Sonstiges/Anekdötchen/etc.
: Danke für die Rennberichte JCC

Fahrer-Steckbrief
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Rennen 5: 
Silverstone, 13.02.2005

Von einem Klassiker zum näch-
sten: Der GGPLC-Zirkus verlegte
sich nach England ins "Home of
British Motorracing", Silverstone.
Wer lediglich das heutige
Streckenlayout kennt, wird die
Variante von 1967 nur an der
abfallenden Geraden "Hangar´s
Strait" identifizieren, es geht ent-
weder geradeaus oder durch mit-
telschnelle, oft rechtwinklige
Kurven. Der Begeisterung in GPL-
Kreisen tut dies keinen Abbruch,
Rennen in Silverstone sind stets
gut besucht.

Auch an diesem Renntag fand
sich fast der komplette Grid des
JCC zum Halbzeitrennen der
Saison ein. Während einige
Teilnehmer, so auch der Führende
Fietz, dieses Rennen aufgrund
der Streichresultatsregel als
nette Dreingabe ansehen konn-
ten, war bei anderen Fahrern -
etwa beim Team Brabham -
durchaus ein gewisser Druck
erkennbar, unbedingt zu punk-
ten; dies in Hinblick auf Cup- wie
Teamwertung.

Die Statistiker werden sicher
lange suchen müssen, um den in
Silverstone aufgestellten Pole-
Record von Fietz mit fünf ersten 

Startplätzen in Folge in der
GGPLC-Historie noch einmal wie-
derzufinden. Jedenfalls war der
JCC-Neuling erneut das Maß der
Dinge. Er profitierte sicher dabei
ein bißchen vom Hardwarepech
Horns, der mit einem ungewohn-
ten Lenkrad antreten mußte,
dennoch war die Zeit von 1:26,3
aller Ehren wert. Hinter Fietz sor-
tierten sich Reinhold und
Ferraristo Jens Jung, der in
Silverstone traditionell stark auf-
tritt, in die Startaufstellung ein.

Im Rennen selbst war an etli-
chen Positionen feines Racing zu
beobachten. Zunächst konnte
sich Reinhold in Runde drei vor
Fietz schieben, hinter Jung
schaffte es Horn, an Chris Woehlk
(Honda) vorbeizuziehen. Später
konnten beide noch einen Platz
gutmachen, da Jungs Server-
verbindung abbrach. Das dunkle
Wochenende von Ferrari wurde
durch das frühe Ausscheiden von
Andreas Ruehl komplettiert,
lediglich Oliver Barz schaffte es in
die Rennwertung.
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An der Spitze sollten sich jedoch
zum Rennende noch einige
Veränderungen ergeben: Rein-
hold warf durch einen Dreher
einen sicheren Rennsieg weg, da
ihn Fietz in dieser Szene passie-
ren konnte und gewann. Auch
Horn baute einen Fehler ein, der
einerseits C.Woehlk einen dritten
Platz bescherte, andererseits den
gut aufgelegten Volker Klement
(Cooper) etwas in Bedrängnis
brachte, dieser konnte jedoch
hinter Horn Platz Fünf verbuchen.

Andere Teams konnten unauffäl-
lig, aber beständig ihre Runden
ziehen. Im Formationsflug kamen
die Honda-Piloten Robert Kniest
und Ralf Ebert auf den folgenden
Plätzen ins Ziel, gefolgt von
Krögers Lotus. Alle drei profitier-
ten allerdings vom Pech des bis
dato überragend fahrenden Nils
Plonus, der sich von Platz Neun
nach der ersten Rennrunde bis
auf Platz Fünf durchs Feld fuhr,
dann aber einen Motorschaden
an seinem Cooper erlitt und nur
14. wurde.

Eine wahre Eagle-Phalanx mit
Herbert Kulha, Maaki Stiepel und
A.Woehlk belegte nach einigen
Positionswechseln die nachfol-
genden Positionen 9-12, nur
getrennt durch Engels Brabham
auf Platz 10. Barz, Stikkelbroek
Schmitz und Plonus, für die
schlußendlich die Zielankunft
zählte, komplettierten das
Klassement.

Ergebnis Silverstone: 1. Fietz, 2.
Reinhold, 3. C.Woehlk, 4. Horn,
5. Klement, 6. Kniest, 7. Ebert, 8.
Kröger, 9. Kulha, 10. Engel

Durch den Sieg konnte Fietz sei-
nen Vorsprung in der JCC-
Wertung etwas ausbauen.

Insgesamt gab es jedoch im
ersten Drittel keine Verschie-
bungen in der Tabelle, so daß es
dabei bleibt, daß die ersten drei
Fahrer ein Stück vor dem restli-
chen Feld rangieren. 

Die Halbzeitbilanz des JCC fällt
für Lotus, BRM und Cooper sicher
positiv aus, sowohl als Mann-
schaft wie auch bei den
Einzelresultaten konnten sehr
gute Ergebnisse erzielt werden. 

Während die Eagle-Truppe wohl
im Rahmen der Erwartungen
liegt, können die Teams von
Brabham, Honda und insbeson-
dere Ferrari eher weniger zufrie-
den sein. 

Man darf auf die Entwicklung in
der zweiten Saisonhälfte deshalb
besonders gespannt sein, weil die
zu fahrenden Strecken eher fah-
rerische denn technische Anfor-
derungen an die Piloten und ihre
Autos stellt.

Martin Engel

Name: Andreas Kröger         Nickname: Andy             Alter: 38
Beruf/Position: Antennenbauer, Angestellter   Wohnort: Hamburg
In VR-GPL aktiv seit: Beginn der Zeitrechnung
Andere Rennligen: GNL DOM, GRRL / GRRL Trophy
Funktionen im VR: Trainingsadmin GRRL + Trophy
Auto im JCC: Lotus   Blickwinkel: Cockpit 
Steuerung: Thustmaster 360 Pro Modena    Setups: Selbstgemacht
Größter VR-GPL-Erfolg: 2x Pole, 2x FL, 2x Zweiter, 3x Dritter in GGPLC
Größtes VR-GPL-Desaster: GGPLC 2004 Keimola, Blower Runde 2
Charakteristisch für den Fahrstil: Fair und überlegt
Große fahrerische Stärke: Abwarten können, Rennsituationen ein-
schätzen, ohne Brechstange
Große fahrerische Schwäche: Zu lange zögern beim Überholen
"GPL ist das Größte, weil ...": sich GPL seit Jahren als nahezu perfek-
tes Online Rennspiel etabliert hat . Dieses wird sich auch noch ein paar
Jahre so fortsetzen und wird meiner Meinung nach , wenn denn über-
haupt , nur von GPL 2 abgelöst werden ! 
Sonstige Hobbies: Meine Töchter (Drillinge) 12 Jahre alt lassen mir
wenig Zeit andere Hobbys als Onlinerennen zu haben. Von daher kann ich
hier nur meine Töchter und dann die Onlinerennerei als wichtigste
Hobbys, auch genau in dieser Reihenfolge, nennen 
Was ich den RS-Lesern schon immer sagen wollte: Wer Zeit und
Lust hat und ein wenig gut schreiben kann, sollte sich am Rückspiegel
aktiv beteiligen, damit wir den Rückspiegel eines Tages vielleicht mal wie-
der wöchentlich bekommen können.
Was die RS-Leser noch von mir wissen sollten: Von mir gibt es nicht
viel zu erfahren. Das Besondere wäre, daß ich grundsätzlich immer ver-
suche, den Teamchefposten zu belegen . Egal ob GPL , Nascar oder GRRL
,,, überall bin ich Teamchef.
Sonstiges/Anekdötchen/etc.:   ?

Fahrer-Steckbrief
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Fredy Eugster gewinnt
GPLLP-Finale 

Thomas Horn gewinnt Trophy
Berüchtigtes Phantom "Der Saupeschubser" schlägt auch in Silverstone zu!

Das Finale der Clay Regazoni-
Trophy - eine volle GP-Distanz -
im offenen Langstreckenpokal
der GPL-Sektion fand auf der
beliebten Strecke von Silverstone
statt. Neunzehn wagemutige
Piloten, die sich in den ersten drei
Rennen der Trophy für das Finale
qualifiziert hatten, nahmen die
zweistündige Tortur eines Grand
Prix auf sich.
Realistische Chancen auf den
Gesamtsieg konnten sich Thomas
Horn, Marcus Jirak und Nils
Plonus machen, Aussenseiter-
chancen wurden Marco Saupe
eingeräumt. Taktiert wurde, wie
so oft, bis kurz vor Beginn des
Rennens mit der Fahrzeugwahl
der Favoriten, letztlich entschie-
den sich Jirak, Horn und Saupe
für den punktemäßig am besten
gewichteten BRM, Plonus trat im
Stammfahrzeug Cooper an.

Gleich in der Qualifikation wurde
deutlich, daß der Rest des Feldes
auf die Konstellation der
Gesamtwertung keine Rücksicht
zu nehmen gedachte. So setzten
Patrick Marx (Honda) und
Andreas Wendt (Lotus) die
Akzente, indem sie als einzige
Fahrer unter 1.27,0 blieben. Aber
auch Björn Fietz (Lotus), auf
Platz vier hinter Horn, Fredy
Eugster (BRM), Stefan Schmidt
(Lotus) und Peter Neuendorf
(Eagle) waren in der Lage, sich
vor die Spitzenpiloten der Trophy
zu plazieren.

Die Karten für ein spannendes
Rennen waren also gemischt, mit
Vorteilen nach der Qualifikation
für Horn. Nachdem es einigerma-
ßen gesittet durch die erste
Runde gegangen war, folgte der
erste - allerdings negative -

Rennhöhepunkt mit dem Auftritt
eines bis dato unbekannten
"Saupeschubsers" in Person von
Schmidt. Besonders unglücklich
wurde die Aktion durch die
Tatsache, daß Schmidt versuchte,
Saupe innen vorbeizulassen, aber
beim Herausbeschleunigen aus
der Kurve in den BRM kreiselte.

Noch weiter verschlechterte
Chancen hierdurch für Saupe, der
sich auf Platz 15 im Rennen wie-
der einsortierte und in der Folge
das Feld von hinten aufrollen
mußte. Nächster und sicherlich
noch größerer Pechvogel war
Jirak, dessen Boxencrew das
Volltanken vor dem Rennen ver-
gessen hatte und der daher acht
(!) Boxenstops einlegen mußte,
um Kraftstoff aufzunehmen. Eine
Chance auf ein gutes Renn-
ergebnis war damit vereitelt.
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Wie erging es derweil dem
dritten Kandidaten für den
Gesamtsieg, Plonus? Auch ihn
ereilte Rennpech, indem kurz
nach der Rennmitte seine
Serververbindung zusam-
menbrach. So war der Weg
für ein "gemütliches" Rennen
für Horn frei, der seine
Konkurrenten stets in Schach
halten konnte und sich über-
legen den Trophysieg holte,
obwohl es im Rennen nur zu
Platz vier reichte. Saupe
konnte sich, begünstigt durch
die übrigen Mißgeschicke,
noch Platz zwei vor Jirak
sichern.

Aber das Rennen hatte noch
deutlich mehr zu bieten.
Schließlich wurden die
Podiumsplätze unter drei
Fahrern, die nichts mit der
Gesamtwertung zu tun hat-
ten, ausgefahren. Und wie:
Nimmt man die Startphase
hinzu, in der Marx seine Pole
Position nicht halten konnte
und Wendt die Spitze übernahm,
gab es insgesamt sieben
Führungswechsel. Nach munte-
rem Durchwechseln zwischen
Wendt, Marx und Fietz war der
lachende Vierte Fredy Eugster,
dem es erstmals vier Runden vor
Schluß gelang, die Führung zu
erobern und der sie nicht wieder
hergab. Zweiter wurde Wendt vor
Marx.

Kleinere und mittlere Dramen
spielten sich - wie häufig - im
Mittel- und Hinterfeld ab, sei es,
daß Eberhard Mulack seinen
Lotus nach einigen Karam-
boulagen entnervt abstellen
mußte, sei es ein völlig chassi-
suntypischer Motorschaden bei
Martin Engels Brabham oder auch
ein schon eher typischer Blower
bei Schmidts Lotus. 

Von all dem relativ unbeein-
druckt blieben Steffen Menz
(Ferrari), Peter Neuendorf und
Ralf Ebert (Brabham), die mit
einigem Respektabstand zur
Spitze die Plätze 7-9 einfuhren.

Erfreulicherweise fanden sich
auch genügend Leute für einen
einstündigen B-Lauf, der natür-
lich auch zur Trophy-Wertung
zählt. Die dort teilweise gezeig-
ten Leistungen hätten einige der
GP-Fahrer ziemlich alt aussehen
lassen. Den Lauf gewann letztlich
souverän Moritz Kranz (Eagle)
vor Stefan Gawol (Cooper) und
Thorsten Kaul (Ferrari).

Ergebnis GP Silverstone: 
1. Eugster (BRM), 
2. Wendt (Lotus), 
3. Marx (Honda), 
4. Horn (BRM), 
5. Saupe (BRM), 
6. Fietz (Lotus), 
7. Menz (Ferrari), 
8. Neuendorf (Eagle), 
9. Ebert (Brabham), 
10. Schmidt (Lotus)

Gesamtwertung Clay
Regazzoni-Trophy: 

1. Horn, 2. Saupe, 3. Jirak, 
4. Marx, 5. Engel, 6. Wendt

Aus England: Martin Engel
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Es war schon vor dem Rennen
klar, daß es 2 Favoriten und einen
potentiellen "Abstauber" geben
würde: Moritz Kranz und
Eberhard Mulack als Favoriten im
Kampf um den Cup-Sieg, Bjoern
Zaretzky könnte bei Totalausfall
beider Favoriten von Platz 3 der
Gesamtwertung aus doch noch
was holen. Eine nur kleine
Chance, aber immerhin.....

Beide Favoriten aber mit
Problemen am Start... Moritz
Kranz ohne Trainingsmöglichkeit,
da sein Lenkrad in die ewigen
Jagdgründe einging und er erst
recht kurz vor dem Rennen
Ersatz bekam, Eberhard Mulack
mit Grippe!

Im Forum kündigte Moritz an,
dass er mit dem Eagle antreten
würde, da er unbedingt gewinnen
wolle, und wenn schon nicht den
Cup, dann wenigstens das
Rennen! Starke Worte! Eberhard
konterte, indem er Moritz "in die
Pflicht nahm" und setzte ihn so
einem gewissen Erfolgszwang
aus, psyschologische Kriegsf-
ührung also. Im Vorfeld des
Rennens wurde also schon gebis-
sen, das versprach Zündstoff! Vor
allem, da 2 Fahrer, nämlich Felix
Krohn und Bjoern Zaretzky
ankündigten, mit dem Lotus im
Kampf um die vorderen Plätze ein
Wörtchen mitreden zu wollen.

Man kann sich also vorstellen,
mit was für gemischten Gefühlen
die beiden Titelanwärter in das
Rennen gingen!

Vor dem Rennen in Silverstone
lag Moritz Kranz nur 2,3 Punkte
hinter Eberhard Mulack. Also
beide Favoriten dicht beeinander!

Direkt zum Renngeschehen, das
Training:

Im Training zeigte als Erster Felix
Krohn, daß er mit seinem Lotus
ein Wörtchen mitreden wolle und
legte mit 1:28.34 vor. Doch
schnell gekontert von Moritz
Kranz, der schonmal 1:27.78 auf
den Asphalt knallte, in seiner

e r s t e n
Runde! Und
das mit dem
Eagle, der in
den Kurven
doch ein
wenig zur
T r ä g h e i t
neigt! Damit
machte er
deutlich, daß
er einen Platz
in der ersten
S t a r t r e i h e
a n s t r e b t e

und daß er die
wenige Zeit, seit
er sein neues
Lenkrad bekom-
men hat, gut
genutzt hatte!
Eberhard Mulack,
der dem Ferrari
die Treue hielt zu
dieser Zeit nur
mit einer mäßigen
1:29.09, aber da
mußte einfach
noch etwas kom-
men. "Talent-Ent-
decker" Manfred
Leitner mit dem BRM lag bei
1:31.55, auch da war noch
Einiges zu erwarten. 

Schon zu Beginn des Trainings
viele Abflüge, überall trug es die
Wagen aus den Kurven. Auch
Moritz Kranz auf der Suche nach
dem Limit öfter mal neben der
Strecke. Dann kam auch
Eberhard Mulack mal ein bißchen
auf Tempo, erst ein paar 1:28er
Zeiten, dann eine 1:27.95 zeig-
ten, daß auch dort Ambitionen
vorhanden sind und er ein
Wörtchen mitredet. Würde er
Moritz Kranz die Pole wegschnap-
pen oder würde der Eagle-Fahrer
sich noch ein zusätzliches Polster
herausfahren? Eine fast Alien-
mäßig hingeknallte 1:27.20
machte dann deutlich, daß Moritz
Kranz die Pole für sich bean-
spruchte und sie auch behalten
wollte! Klaus Jonke, der als
Nascar-Fahrer sonst eher links-
rum fährt, zeigte mit dem
Brabham eine recht saubere
Leistung und fuhr mit 1:29.92 zu
dieser Zeit ganz ordentlich mit.
Manfred Leitner zeigte dann, daß
auch der BRM gut um die Kurven
zu prügeln geht und legte mit
dem schweren Biest 1:29.95 hin.
Felix Krohn mit 1:28.15 ziemlich
dicht an Eberhard Mulack, und
der Lotus hat Kraft... man muß
sie halt bändigen, aber da war
noch Pfeffer drin! 

Auch Bjoern Zaretzky könnte
sich da noch einmischen........
um Platz 2 herum war alles noch
offen! 

GPL Rookie-Cup: 

Dramatische Entscheidung
in Silverstone

Warten auf den Start

Start von Pole M Kranz
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Doch es war Felix Krohn, der sich
mit einer 1:27.70 auf Startplatz 2
schob und Eberhard Mulack
damit in die 2. Startreihe ver-
wies! Zum Ende des Trainings
also folgende Reihenfolge:

1. Moritz Kranz, daneben auf 2
Felix Krohn, als 3. Eberhard
Mulack, 4. Bjoern Zaretzky. Eine
respektable 1:29.89, gefahren
von Manfred Leitner im BRM,
reichte in diesem Starterfeld
"nur" für Startplatz 9! Schön die
Leistung von Klaus Jonke, der
seinen Brabham mit einer
1:29.32 immerhin auf Platz 8
stellte und somit bewies, daß
Nascar-Fahrer auch mal rechts
rum fahren können.

Das Rennen

Der Start verläuft vorne gut,
Felix Krohn beschleunigt seinen
Lotus prima weg und holt sich
erstmal die Führung. Nur
Manfred Leitner weiter hinten
wird von Thomas Burghardt im
Cooper geschubst, doch
Burghardt zahlt dafür mit einem
sehenswerten Satz über die
Boxenmauer! Mit einem Mammut
im BRM legt man sich dann doch
besser nicht an! 

Anfangs ist eine relativ große
Gruppe vorne weg, Krohn, dicht-
auf gefolgt von Kranz, Mulack,
Zaretzky, Zweiffel... da geht es
eng zu! Schon in der 3. Runde
zeigt Kranz, daß heute er das
Sagen hat und überholt Krohn
mit einem klasse Manöver! So ist
also ein Führungswechsel zu ver-
melden, und Krohn hat jetzt
Mulack am Getriebe hängen...
dem wiederum hängt Zaretzky
dicht am Getriebe, gefolgt von
Zweiffel. 

Mulack im Ferrari erstmal im
Lotus-Eagle-Sandwich. Also die
ersten Runden geht es schon
richtig zur Sache... dann in der 4.
Runde ein leichter Fahrfehler von
Mulack, sein Ferrari kommt in
Club Corner ein wenig zu weit
nach links raus, Walter Zweiffel

wittert seine Chance und geht
rechts vorbei, doch Zaretzky
macht einen 3wide aus dem
Ganzen und geht links an Mulack
vorbei! Der allerdings wittert,
was da kommen mag... bremst
sehr früh vor Abbey und hat eine

G a l a -
Vorstellung! 
W a l t e r
Z w e i f f e l
zieht rein,
doch da ist
B j o e r n
Z a r e t z k y
innen und es
rumst ge-
waltig! 
Wenn 2 sich
s t r e i t en . . .
kommt der
3. manchmal
ungeschoren
davon! Doch

hat Mulack dadurch ein wenig
den Anschluß an Krohn verloren.
Irgendwie scheint ihn das nicht
sonderlich zu beeindrucken, er
bläst die Auspuffrohre seines
Ferrari mal ein wenig durch und
holt wieder auf. 
Doch leider beginnt für Felix
Krohn jetzt ein Drama, denn
seine Verbindung verschlechtert
sich, er beginnt leicht zu warpen! 
In der 8. Runde macht Krohn in
der Copse einen kleinen
Fahrfehler, Mulack ist dran! 

Aber er riskiert nicht zuviel, hält
zu dem warpenden Wagen einen
Sicherheitsabstand und bleibt
erstmal dahinter. Plötzlich wußte
Mulack nicht mehr, wo Krohn´s
Lotus ist, fährt die Becketts
etwas weiter an und dreht sich,
kann die Fahrt aber schnell fort-

setzen. Dafür hängt ihm jetzt
Zaretzky im Getriebe! Krohn ist
ausgeschieden, bei ihm ist Alles
z u s a m m e n g e b r o c h e n .
Jammerschade für Felix! Mulack
damit auf Platz 2! 

Sein Ferrari liegt in den Kurven
besser als Zaretzky´s Lotus,
dafür ist der Lotus auf den
Geraden schneller. Und Mulack
hat scheinbar nur Probleme mit
der Chapel Kurve, die auf die
Hangar Straight führt. In Runde 9
geht Zaretzky neben Mulack und
bremst ihn vor Stowe aus. Doch
schon Club Corner ist Mulack wie-
der da, Zaretzky hat dort
Probleme, kann aber nochmal
abwehren. 

Hat Mulack dafür aber nun sei-
nerseits im Getriebe hängen...
Zaretzky rutscht in Woodcote
etwas raus, sofort ist Mulack da
und geht innen durch, beschleu-
nigt hart, der Wagen schlenkert
kurz als er ihn gewaltsam innen
hält... geschafft! 

Doch Zaretzky kontert auf der
Hangar Straight erneut, nutzt die
Lotus-Power und zieht an
Mulack´s Ferrari erneut vorbei!
Moritz Kranz dürfte es gefreut
haben, denn er konnte sich zwi-
schenzeitlich ein schönes Polster
herausfahren. Und dahinter? 

Zaretzky als 3 in die Box

Moritz grüßt Eberhard
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Hinter den beiden Kampfhähnen
Mulack und Zaretzky hat Andreas
Oder seinen Eagle auf Platz 4
vorgefahren, nachdem Klaus
Jonke durch einen kleinen
Fahrfehler in Abbey auf´s Gras
rutschte, Jonke nun auf Platz 5
mit dem Brabham! 

Jonke aber ohne wirkliche
Chance, Oder anzugreifen. Als
Andreas merkt, daß ihm da ein
Brabham zu dicht dran hängt gibt
er mal für 2 Runden etwas mehr
Gas und vergrößert den Abstand
somit wieder. Walter Zweiffel ist
auf Platz 6. Doch zurück zum
spannenden Kampf um Platz 2...
kaum hat Zaretzky Mulack über-
holt, kommt wieder ein Fehler
von ihm in Club Corner, er kommt
auf´s Gras und muß Mulack
erneut passieren lassen. Nächste
Runde, diesmal kommt Mulack
etwas besser auf die Hangar
Straight, zieht sofort nach Links
um Zaretzky den Windschatten
zu nehmen.

Der zieht nach, doch reicht es
am Ende der Hangar Straight
nicht zum Ausbremsen. Mulack
läßt aber in der Kurve ein bißchen
Raum zum überleben, falls der
Lotus doch ein wenig zu schnell
ankommen sollte. 
Erstmal abgewehrt... doch in
Runde 12 greift Zaretzky erneut
auf der Hangar Straight an, geht
wieder vorbei! Diesmal schafft er
Club Corner sauber, bleibt vorne.
Doch schon in Abbey rutscht er
wieder auf´s Gras, Mulack greift
sofort an und kassiert seinen 2.
Platz zurück! 
Da ist Spannung und Dramatik
drin, wer das nicht auf GPL-TV
verfolgt hat, ist selbst schuld.

Zaretzky versucht es in der mitt-
lerweile 13. Runde auf der Start /
Ziel Geraden, wird aber knallhart,
jedoch fair abgewehrt! Die
Kampfgruppe läuft jetzt auf Jörg
Haschke im Ferrari auf, der zur
Überrundung ansteht, sich aber
in dem schnellen Linksknick

namens Maggotts mit einem
Dreher verabschiedet. In der
Chapel holt Zaretzky dann etwas
zuviel Schwung, will zu schnell
auf die Hangar Straight kommen,
er kommt statt dessen hart auf´s
Gras zur Rechten und dreht sich,
schlägt Links an, fährt jedoch
weiter. 

So findet ein packender
Zweikampf sein Ende! 
In Runde 15 zeigt Manfred
Leitner einmal mehr, was für ein
fairer Fahrer er ist, läßt Mulack
vor Club Corner die Ideallinie,
geht vom Gas und zieht nach
Rechts rüber. Die 16. Runde
bringt dann nochmal einen
Schreck, Mulack mit einem
Dreher in Club Corner! 

Aber einmal ganz rum und wei-
ter geht´s... das hätte in´s Auge
gehen können! Aber Zaretzky
kommt dadurch wieder etwas
dichter ran, bleibt aber auf
Abstand, kommt nicht mehr auf
Schlagdistanz heran. So waren
also dann die Plätze bezogen!
Erwähnenswert hier noch Eagle-
Fahrer Andreas Oder, der unauf-
fällig auf Platz 4 fuhr und Klaus
Jonke im Brabham locker hinter
sich halten konnte. Andreas ist
irgendwie immer sehr unauffällig,
aber in den Top 5 zu finden! Was
auch wieder auffiel, die überrun-
deten Fahrer machten sehr fair
Platz.
Moritz Kranz fuhr ein sicheres
Rennen, nach dem harten
Zweikampf mit Felix Krohn in den
ersten beiden Runden war es
zumeist ein kontrolliertes Fahren
an der Spitze, so schnell wie
nötig und bis auf einen Dreher
und die unvermeidlichen Über-
rundungen eher ereignislos. Eine
wirklich saubere Leistung, die zu
einem hochverdienten, ungefähr-
detem Sieg führte! Eberhard also
auf Platz 2, er brachte trotz
Grippe und hartem Zweikampf
mit Bjoern den Ferrari ohne
Kratzer in´s Ziel. Sehr schön der
3. Platz von Bjoern Zaretzky, der

sich im Laufe des Cups gesteigert
hat und nun im Lotus zeigte, daß
in der Zukunft mit ihm zu rech-
nen ist. 
Erfreulich das Ergebnis von
Andreas Oder, "the lonesome
Rookie Driver", der sich mit einer
erstaunlich konstanten Fahrt den
4. Platz sicherte, der seinen Eagle
fehlerfrei über die Runden brach-
te. 

Eberhard erwidert den Gruß

enge 5er Gruppe in Front
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Leider fehlte Christian Koch, der
mit seinem Cooper in Snetterton
mit einer hervorragenden Fahrt
auf den 2. Platz fuhr, der dabei
Eberhard Mulack permanent in
Sicht hatte und sich nicht
abschütteln ließ. 
Besonders schön dann noch die
Auslaufrunde, in der Moritz Kranz
und Eberhard Mulack dicht
nebeneinander fuhren und sich
durch Hand heben grüßten,
dahinter Bjoern Zaretzky der das
Podiums-Trio vervollständigte.
Solch schöne Auslaufrunden nach
Rennende sieht man eher selten,
deshalb ist es besonders schön
daß es eine solche Show nach
Rennende gerade im Rookie-Cup
gab, als krönenden Abschluß
eines wirklich packenden Finales.
Dies unterstreicht ganz beson-
ders die Fairness, die sehr oft zu
beobachten war, sowohl in den
Trainings als auch in den Rennen.

Mulack siegt 
dramatisch knapp!

Die Entscheidung an der Spitze
war diesmal wirklich eng! Nur 0.4
Punkte Differenz zwischen den
beiden Spitzenreitern, das wird
den beteiligten Fahrern bestimmt
noch eine Zeit lang im Gedächnis
bleiben! Eberhard Mulack also
Trophy-Sieger, wie im letzten
Rückspiegel auf Seite 18 schon
orakelt. 

Moritz Kranz mit nur 0,4 Punkten
Rückstand 2. der Trophy, also
eine verdammt knappe Entschei-
dung! Bjoern Zaretzky sicherer
Dritter, gefolgt von Andreas Oder
und dicht dahinter Manfred
Leitner der sich für das Finale in
Silverstone für den BRM ent-
schied! 

Da kann man einfach nur Alle
beglückwünschen, die bei den
Rennen dabei waren und mit viel
Einsatz und mit Herz bei der
Sache waren! Gratulation natür-
lich auch an Eberhard Mulack und
Moritz Kranz, die den Cup prak-
tisch unter sich ausgemacht
haben, wobei jeder 2 Rennen für
sich entscheiden konnte, wobei
"Mo" mit einem Sieg vorlegte,
"Ebi" mit 2 Siegen in Folge eine
Doublette ablieferte und Mo dann
im letzten Rennen in Silverstone
eindrucksvoll darauf antwortete! 

Fairerweise sollte hier noch
erwähnt werden, daß Mo der
schnellere Fahrer der beiden ist,
aber durch zuwenig Sprit in
Watkins Glen und einen Unfall in

Snetterton im Cup etwas zurück-
geworfen wurde. Das Leben eines
virtuellen Rennfahrers kann hart
sein! Eberhard ließ Nichts
anbrennen und brachte seinen
Ferrari meistens sicher in´s Ziel,
kleinere Fahrfehler in Silverstone
blieben ohne Folgen. 

Glückwunsch hier an Manfred
Leitner, der Eberhard als Erster
zum Favoriten schlug und Recht
behielt! Auch wenn Eberhard dar-
auf mit einem "Piepmatz" ant-
wortete, er zeigte Manni den
Vogel und sagte: "Du spinnst,
hier sind andere Fahrer schneller
als ich!" 
Doch konstantes Fahren und
Ausdauer beim Training zahlten
sich aus, letztendlich profitierte
auch Manni davon und fing an,
den Wagen immer sicherer in´s
Ziel zu bringen. 

Auch Andreas Oder scheint
davon profitiert zu haben, ein 3.
Platz in Snetterton und 4. in
Silverstone sind auch schöne
Erfolge des Eagle-Fahrers! Beide
Rennen sauber gefahren ohne
besonders schnell zu sein, auch
das reicht für schöne Erfolge!

Zum Rookie-Cup 
allgemein

Es fiel auf, daß diesmal Fahrer
am Start waren, die schon nach
kurzer Zeit zu stark für "richtige"
Rookies waren, die das
Geschehen praktisch dominierten
und die Sache unter sich aus-
machten. 

Moritz Kranz zeigte schon in
Kyalami eine deutliche Überle-
genheit, Eberhard Mulack stei-
gerte sich durch viel Training sehr
schnell.

Das Niveau war also entspre-
chend hoch, etwas sehr zum
Leidwesen derjenigen Rookies,
die das hohe Tempo nicht mithal-
ten konnten. 

eng und fair-Mulack und Zaretzky

das könnte eng werden
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Doch wurde die Leistung von
Tobias Schlottbohm im Ferrari mit
1:26.95 im Qualifying und im
Rennen mit 1:27.14 in
Silverstone nicht erreicht. Was
jetzt keineswegs abwertend
gemeint ist, es zeigt nur daß es
immer wieder mal "Über-
Rookies" geben wird die domi-
nant sind. 

Nur Moritz Kranz konnte mit dem
Eagle mit 1:27.20 relativ dicht an
diese Leistung anknüpfen. Einige
der Rookies waren sogar schon
mutig (oder verrückt?) genug,
sich für die Deutsche Online
Meisterschaft (DOM) anzumelden
und sind das erste Rennen in
Monza mitgefahren. 
Moritz Kranz fährt im
Langstrecken-Pokal GPLLP, wo er
wohl öfter auf seinen Mitstreiter
Eberhard Mulack treffen wird.
Der wiederum fährt auch im
GGPLC mit, hatte aber mit 3
Ausfällen in Folge eine Pech-
strähne die allerdings in Silver-
stone ihr Ende fand. Moritz Kranz
fuhr im Langstrecken-Pokal in
Silverstone in Grid B seinen
ersten Sieg außerhalb des
Rookie-Cups ein und zeigte damit
seine fahrerische Qualität erneut. 
Auch Manfred Leitner fährt jetzt
in der DOM mit, brachte in Monza
den Eagle sauber in´s Ziel. Also
kommen durchaus Fahrer aus
dem Rookie-Cup hoch, schnup-
pern in die weite Welt der ange-
botenen Rennserein der VR und
werden vielleicht die Topfahrer
der Zukunft sein. Insofern hat
der Rookie-Cup seine Daseins-
berechtigung erneut bewiesen!
Doch wünschen sich sicherlich
viele Rookies, die nicht so schnell
weiterkommen, daß die "Über-
Rookies" eine Stufe höher auf-
steigen könnten um dort ihr
"Unwesen" zu treiben. 

Einige Fahrer fühlten sich von
den Schnellen wohl doch mehr
oder weniger "gebügelt".
Trotzdem im Großen und Ganzen
gute Stimmung im Forum, die
Rookies zeigen sich dort und tun
ihre Meinungen kund, es wird
gescherzt, gefrotzelt, freundlich
gespottet und man hilft sich
gegenseitig so gut man kann.

Doch scheint ein gewisser Bedarf
zu bestehen, einen zusätzlichen
Cup für die schnelleren Rookies
einzurichten, mit einer Einteilung
nach den Bestzeiten wie sie im
GPLLP ja auch vorgenommen
wird. Also fahren in 2 Grids oder
"Verbannung" der schnellen
Rookies in den GPLLP? 
Doch das ist nur machbar, wenn
sich auch entsprechend viele
Nachwuchs-Fahrer anmelden! 

Eine Idee wäre, die schnelleren
Rookies mit Fahrern aus GPLLP
und GGPLC zusammen fahren zu
lassen, doch bedeutet das wie-
derum für die Administratoren
mehr Opfer ihrer wertvollen
Freizeit. 

Auffällig die leider nicht so star-
ke Präsenz vieler Rookies auf den
Servern zum Training und
Erfahrung sammeln, kann man
doch gerade von den wirklich
schnellen Fahrern häufig gute
Ratschläge bekommen wenn man
sie fragt. Also hier mal der Aufruf
an die Rookies, kommt öfter mal
auf die Server, trainiert, fragt die
schnellen Leute dann im
Chatraum mal nach Tips und Rat. 
Ihr findet dort ganz sicher oft
Hilfe! Und denkt bitte daran, daß
es im Rookie-Cup nicht erstran-
gig um´s Gewinnen geht, son-
dern in erster Linie darum, online
Rennerfahrung zu sammeln,
Zweikämpfe zu bestreiten,
Rennen zuende zu fahren und mit
zunehmender Erfahrung dann
schneller zu werden. Gewinnen
ist gut und schön, doch wichtiger
ist die gesammelte Erfahrung!
Und die 4 Rennen eines Cup´s
zuende zu fahren ist doch auich
schon eine respektable Leistung.
Wer dies durchzieht, kann mit
Recht ein bißchen stolz auf seine
Leistung sein, besonders wenn er
es ohne Fahrzeug-Reset schafft
und sauber durchfährt! Das sollte
bei allem Siegeswillen immer im
Vordergrund stehen und nicht
vergessen werden! Doch schließ-
lich fährt man ja Rennen, um sich
mit Anderen zu vergleichen und

natürlich um zu gewinnen.
Siegeswillen hat da wohl jeder
Mensch! Die Frage ist, wer wird
der nächste "Über-Rookie" wer-
den? Oder wird es jetzt ausgegli-
chener zugehen? Der Rückspiegel
bleibt für euch am Geschehen
dran und wird weiter berichten! 

Eberhard Mulack

das Podiums Trio

Boxeneinfahrt
als Sieger - Kranz
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Die Teampräsention

Teampräsentation
des Team Forge

Motorsports

Vor zwei Jahren noch war es
Tradition, das Team zum Saison-
beginn in einer angemessenen
Art und Weise im Forum oder auf
der eigenen Homepage mit allen
Fahrern, Daten und Zielen für die
neue Saison zu präsentieren.
Diese Tradition scheint aber ein
wenig eingeschlafen zu sein.
2005 gab es davon noch nicht
viel zu sehen. Team Forge
Motorsports, eines der ältesten in
der VR vertretenen Teams, wird
diesen Brauch aber auch in die-
sem Jahr fortsetzen. Der
Rückspiegel war bei der großen
Gala ;) live vor Ort und sprach
mit den beiden Teamchefs
Michael Hansen und Dominic
Fingerhut über Erfolge, Ziele und
aktuelle Geschehnisse:

Team Forge ist schon lange in
der VR aktiv, besonders in der
GNL und GRRL. Wie sehen eure
Planungen für dieses Jahr aus?
Seid ihr weiterhin in beiden Ligen
vertreten? Baut ihr euer
Engagement noch weiter aus?

Michael: Im letzten Jahr haben
wir versucht uns ein wenig auf
andere Simulationen und Ligen
auszudehnen. So hatten wir z.B.
erfolgreich Starter in der NWL
und bei LfS. Allerdings haben wir
für das Jahr 2005 beschlossen,
uns mehr auf unser "Kern-
geschäft" - NR2003 - zu konzen-
trieren. 

Wir werden vor allem in der VR
DOM und im GNL Open stark
vertreten sein und versuchen,
unter die TOP 5 in der
Teamwertung zu gelangen.
Leider passt die Entwicklung in
der GRRL mit Einführung des
GTP-Mods  nicht so gut in unser
Konzept. Nach zwei sehr erfolg-
reichen Jahren mit dem 3. Platz
in der Teammeisterschaft 2003
und dem Vizetitel 2004, werden
wir uns 2005 aufgrund man-
gelnden Interesses unsere
Fahrer am neuen GTP Mod nicht
mehr in der GRRL engagieren. 
Stattdessen werden wir unsere
Roadkurs-Aktivitäten auf GTR
ausbauen, wo unsere Fahrer
zur Zeit Erfahrungen in der GTR
Trophy und bei Hinterland
Racing sammeln. Solange GTR
aber noch keinen fehlerfreien
Ligabetrieb ermöglicht, warten
wir noch ein wenig ab, bevor
wir auch hier mit voll Kraft ein-
steigen.

Dafür gebt ihr aber in der GNL
Gas. Mit Steffen, Phil und Chris
habt ihr schnelle Fahrer ins
Boot geholt. Wo kommen die
Jungs her?
Michael: Der Kontakt zu
Steffen kam über unsere "Köln-
Connection" zu stande. Unsere
Teammitglieder Andreas Gaida
und Thomas Böttcher kennen
Steffen schon lange Zeit und er
war eigentlich sowohl vom
Charakter, als auch vom Speed
immer einer meiner Lieb-
lingsfahrer. Da die Jungs sich
wie gesgat schon Ewigkeiten
kennen, fiel es Steffen nicht

schwer, bei uns einzutre-
ten.
Phil und Chris kommen
von Team Tool Racing,
dass eigentlich nur noch
auf dem Papier besteht.
Wir haben also die günsti-
ge Gelegenheit genutzt,
uns diese schnellen Jungs
zu angeln und in unser nun
sehr starkes GNL Team zu
integrieren.

Werdet ihr einen Meister
stellen?
Michael: Hmm - um ehrlich
zu sein hoffen wir zumindest
auf einen Fahrertitel. 

Am wahrscheinlichsten ist dieser
im GNL-Open durch Phillip. Aber
wir hoffen auch auf unsere starke
DOM Crew. Allerdings ist hier
eher ein Top 5 Platz realistisch -
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darüber würden wir uns riesig
freuen! Auf jeden Fall wollen wir
nach dem Jahr 2004, wo wir im
Gegensatz zu 2002 und 2003
ohne Titel geblieben sind, 2005
wieder zuschlagen

Aber so richtig erfolgreich waren
die ersten beiden Rennen noch
nicht. Musst du da als Teamchef
die Leute oft motivieren?

Michael: Natürlich! Das ist
eigentlich meine Hauptaufgabe.
Als Fahrer bin ich ja kaum noch
aktiv und so richtig erfolgreich
war ich ja auch nie (aber das ist
ein anderes Kapitel 
;)). meine Aufgabe besteht vor
allem darin, das Team zusam-
menzuhalten, für gute Stimmung
zu sorgen und darauf zu achten,

dass die Rahmenbeding-
ungen stimmen. D.h. ich
sorge für eine gute
Organisation, in der die
Fahrer gut zusammenar-
beiten und hin und wieder
muss man eben auch den
Fahrern einfach zuhören,
wenn ein Rennen schlecht
war. Aber in diesem Jahr
haben wir ganz klare Ziele

und einen sehr guten
Teamgeist, so dass wir
sehr zuversichtlich in
die nächsten Rennen
gehen. Da braucht es
nicht so viel Motivation.
Letzte Saison war ich
da mehr gefordert.

Dominic, wie Michael
gerade sagte, ist es oft
sehr wichtig, das Team
zu motivieren. Bei TFM
gibt es da eine Be-
sonderheit: Ihr habt
eine Doppelsptze mit Dir und
Michael Hansen. Wieso funk-
tioniert diese Spitze bei Euch
im Gegensatz zum DFB?
Dom: Ich denke, das liegt an

der gesamten Atmosphäre im
Team. Es ist nicht so, dass wir
beide das Kommando haben und
die anderen nur unsere Fahrer
sind. Bei uns wird alles mit dem
gesamten Team besprochen, die
Chemie untereinander stimmt.
Darauf legen wir sehr viel wert.

Ok, aber dennoch seid Ihr ja die
beiden Verantwortlichen.
Kannst Du mir ein wenig
erklären, wie die Aufgaben
verteilt sind? Vielleicht auch
mit einem kleinem Beispiel,
damit sich die Leser das bes-
ser vorstellen können?
Dom: Eine Aufgaben-
teilung gibt es da nicht.
Michael ist der eigentli-
che Teamchef. Seit mei-
nem Einstieg ins Team
habe ich einige Auf-
gaben übernommen
gehabt, vor allem in der
Saisonvorbereitung. Ich
schaue mich nach
neuen Fahrern um
(wenn sie nicht von
selbst zu uns kommen)
usw. Wobei das ganze
nicht speziell mein Job
ist, da kann jeder im
Team genauso wie ich

Vorschläge zu neuen Fahrern
machen, was dann erst einmal
abgestimmt wird. Wie gesagt, wir
sind zwar die Teamchefs, aber da
ganze doch eher nach außen hin,
also als Repräsentanten unserer
Truppe.
Zum Thema Repräsentation:
TFM ist ja bereits seit 2001 in der
GNL aktiv und also fast so alt, wie
die VR. Wie meinst Du wird TFM
in der VR wahrgenommen?
Dom: Da müsste man vielleicht
genauer werden. In der GNL wird
TFM sicherlich sehr wohl wahrge-
nommen. Von den alteingesse-
nen Teams sind ja leider nicht
mehr viele vorhanden. Aber vie-
len in der VR wird der Name
Team Forge Motorports nichts
sagen.
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Die VR ist in den letzten 2
Jahren sehr stark gewachsen, in
den Sparten, in denen TFM nicht
aktiv ist, wird man das Team
dann auch nicht kennen. 
Bei der Gründung waren wir ein
reines GNL Team, und der
Schwerpunkt liegt nach wie vor
dort. Wenn man also nicht gera-
de ganz neu in der VR ist, wird
man auch das Team kennen.

Du spricht einen sehr interes-
santen punkt an: Im laufe der
jahre sind viele ehemals starke
GNL Teams von der Bildfläche
verschwunden: GMRT, ERA, TTR.
Wieso hat sich TFM dennoch
behaupten können? Und eine
Anschlussfrage: Wieso habt Ihr
entscheiden, Euch auf die GNL zu
konzentrieren und nicht in weite-
re Sparten der VR zu expandie-
ren?

Dom: Warum das so ist, kann
ich nicht einmal sagen. 

Für uns war es keine große
Überwindung, das Team am
Leben zu halten. Das
scheint aber woanders der
Fall gewesen zu sein.
Warum die anderen Teams
auseinander gefallen sind,
weiß ich nicht, teilweise
dürfte es aber auch an der
Chemie untereinander und
am Teamspirit gelegen

haben. Genau das
stimmt bei uns und
vielleicht existieren
wir deshalb noch. 
Zur zweiten Frage:
Wir sind aus der GNL
entstanden, da ha-
ben wir unseren Ur-
sprung. Unsere Fahr-
er fahren in den ver-
schiedensten Ligen. 

Einerseits gibt es dort
aber keine Teamwertung,
andererseits sind es auch
nur einzelne Fahrer, die
dann dort fahren, sodass
sich ein Teameinsatz ein-
fach nicht lohnt. Wir haben
das letztes Jahr mal in der

NWL versucht, richtig funk-
tioniert hat das aber nicht.

Damit sind wir schon am
Ende unseres Interviews.
Vielen Dank, dass ihr euch
den Fragen des Rückspiegels
gestellt habt. Viel Erfolg in
diesem Jahr!

Michael: Wir haben zu dan-
ken, dass wir das Medium

hier für unsere
Präsentation nutzen
durften.
Dom: Ganz genau, der
Dank gilt euch. Wir
wünschen allen Fahrern
eine tolle  Saison 2005.

Das Team Forge Motor-
sports wird also im Jahr
2005 das Hauptaugenmerk
nach wie vor auf die GNL
legen. Mit insgesamt 11
Fahrern ist TFM dort so stark
vertreten wie nie. Alex Marx,
Andreas Gaida, Tobias
Schlottbohm und Christoph
Espeter bilden dabei die
Sperrspitze in der DOM 1.
Mit Marco Wust, Steffen
Schmoranz und Thomas

Böttcher sind auch siegfähige
Fahrer in der DOM2 am Start und

die werden sicherlich bald auch
Unterstützung von Nico Brandt
bekommen, der sicherlich nicht
sehr lange in der DOM3 bleiben
wird. Hinzu kommt noch die star-
ke Fahrerpaarung Phil Hilde-
brandt und Dominic Fingerhut im
GNL-Open, die vom Gastfahrer
Michael Hansen zusätzlich unter-
stützt werden. 

Zusätzlich sind Steffen, Andreas
und der zwölfte aktive Fahrer
Martin Micko bei Hinterland
Racing im Bereich GTR aktiv und
werden ihr Engagement teilweise
auch auf Rundkursligen bei der
VR ausweiten. 

Die Vorzeichen für ein erfolgrei-
ches Jahr 2005 stehen also gut,
in rund 9 Monaten werden wir
wissen, ob sich der Einsatz für die
12 Jungs von TFM gelohnt hat.

Michael Hansen, Dominic Fingerhut


