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Bedingt durch die anhaltende
Servermisere gingen nur zwei
Rennen in die Wertung ein.
Phoenix und Talladega konnten
erfolgreich zu Ende gefahren
werden. Auftrumpfen in Phoenix
konnten dabei die Rookies Jens
Bartram und Chergo Zelfo, die
hier die Plätze Eins und Vier bele-
gen konnten. Die Rennen von
Atlanta und Darlington hingegen
wurden vom Pech verfolgt.

Atlanta wurde mitten im Rennen
von der Administration gestoppt,
Servercrash der DIV. 1 und 2.
Darlington kam nicht in die
Wertung, Servercrash der DIV 2.
Das Atlanta - Race wurde in der
Zwischenzeit komplett gecance-
led, Darlington wird wiederholt. 
Da die Probleme mit den Servern
jetzt anscheinend behoben sind,
sieht es nicht nur für die Rookies
jetzt wieder gut aus. 

Neue Runde, neues Fahrer-
portrait. Stephan Bossman steht
heute im Mittelpunkt der Rookie
Abteilung. 
Er ist einer der wenigen, die
noch durch die Car Control Demo
musste. 
Im Juni 2003 wurde ihm die GNL
- Lizenz zum Rasen verliehen, die
aber fast zwei Jahre in der
Schublade verstaubte. Seit dem
Mai 2003 ist er ein German Pacer. 
Aktiv ins Geschehen greift er
aber erst in diesem Jahr ein. Das
Auftaktrennen in Daytona verlief

ROOKIE of the
YEAR 2005

aus seiner Sicht hervorragend.
Ein dritter Platz beim Auftakt-
rennen verhieß gutes für die
Saison. 
Die folgenden Ergebnisse waren
nicht so berauschend, wie die
Qualifikationen  zu den Rennen
erst versprachen. 
Wir wünschen dem bekennenden
Lenkdrachen - Steuermann und
Dänemark-Urlauber viel Glück für
den Rest der Saison. 
Neben den Stock Cars düst er
gerne ferngesteuerten RC - Autos
durch die Vororte.

#524 
Stephan 
Bossmann

Pos # Fahrer Division Pts. Event Laps
1 289 Klaus Jonke DOM 3 573.6 7 1109
2 177 Gil Ritter DOM 3 567.0 8 1240
3 524 St. Bossmann DOM 3 529.2 7 774
4 276 Nils Tröstner DOM 3 381.6 6 356
5 657 Ch. Neyses DOM 3 327.0 5 79
6 325 Uwe Berger DOM 3 313.8 4 673
7 455 Jens Bartram DOM 3 282.0 4 706
8 450 Chergo Zelfo DOM 3 223.8 3 545
9 203 Seb. Heberer DOM 3 153.6 3 199

aufs Wheel geschaut, von Jürgen Nobbers

Der Rückspiegel
Jeden 3. Mittwoch im Monat

Kompakt und informativ
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GRRL-CS Kyalami Am 08.04. traf
sich die Championship-Fraktion in
Südafrika/Kyalami zum zweiten
Saisonrennen. Immerhin 20
Fahrer ließen sich die zwei Rennen
im heißen Afrika nicht entgehen.

Sprint:

In der Qualifikation zum Sprint,
erfuhr sich wie schon in Daytona,
Roland Rauch die Pole Position. Er
bretterte in 1:06:135 um den 2,47
Meilen langen Roadcourse. Gabriel
Fürstner landete, knapp hinter
Rauch, auf Startplatz zwei. Er war
0.164 sek langsamer. Auf dem
dritten Startplatz Andy Wilke.
Seine Zeit war 0.598 sek langsa-
mer. Dahinter starteten Wolfgang
Wöger und Arthur Seiverth.

Beim Start hatte Fürstner leichte
Probleme und musste Wilke innen
vorbeilassen. In der ersten Kurve
schubste Udo Streit Michael
Scheurer an, der daraufhin
Andreas Kröger berührte und ihn
ins Gras beförderte. Scheurer zu
diesem Vorfall: "Im Sprint hatte
ich eine kleine Berührung mit
Andreas Kröger beim Anbremsen
auf T1. 

Hatte leider einen etwas übertrie-
benen Abflug für Andy zur Folge.
Ich bin aber unschuldig, Udo hat
mich angeschubst. 
Das könnt ihr ja teamintern klä-
ren."

Auch in der zweiten Kurve gab es
zwei Abflüge. Nachdem Otto
Lampert übers Gras ausweichen
musste, hatte Benny Lömpke
weniger Glück und rutschte in die
Reifenstapel.

In der dritten Runde war das
Rennen für Michael Neuberger vor-
bei. Er fuhr die zweite Kurve etwas
langsam, sodass sich Streit neben
ihn setzen konnte. Dabei berühr-
ten sich beide und überschlugen
sich. Streit konnte weiterfahren.

In der vierten Runde setzte sich
F ü r s t n e r
auf der
Start/Ziel
G e r a d e n
n e b e n
Wilke und
überholte
ihn in
Kurve eins.
Nun war er
auf Platz
zwei, 4,3
Sekunden
h i n t e r
Rauch.

In der
v i e r t e n

Runde drehte sich Jens Weimer
zwei Mal kurz hintereinander.
Plötzlich kam der Führende Rauch
um die Ecke. Weimer ging auf
Nummer sicher und drückte
schnell den Retire-Button.

Auf Position sechs liegend, kam
Rainer Kreutzer in der schnellen
Links-Rechts-Passage leicht auf
die Curbs und drehte sich. Marco
Saupe und Mike Kadlcak machten
jeweils einen Platz gut. Auch
Conrad Wegener wagte einen
Angriff und konnte sich auf der
langen Geraden neben Kreutzer
setzen. Thorsten Schulz der dahin-
ter fuhr, entschied sich aber hinter
Kreutzer zu fahren und hatte so
einen guten Windschatten.
Wegener musste in Kurve eins nun
beide außen vorbei lassen. 

Aber es
kam noch
schlimmer.
W e g e n e r
drehte sich
an der
Stelle, an
der eine
R u n d e
z u v o r
W e i m e r
s e i n
R e n n e n
b e e n d e n
musste. 
Er verlor
aber noch

keinen Platz, sondern nur Zeit.
Diese Stelle war wohl für einige
Fahrer etwas schwierig, denn nun
drehte sich Kreutzer wieder. Nur
zehn Sekunden später erwischte
es auch Wegener noch mal, an der
gleichen Stelle. Diesmal stand er
allerdings verkehrt zur Fahrbahn
und musste Lampert, Scheurer,
Lömpke und Streit vorbeilassen,
ehe er umdrehen konnte. Auch
Kröger blieb von dieser Kurve nicht
verschont und drehte sich.

Kurz vor Schluss konnte Seiverth
Wöger überholen und fand sich am
Ende auf dem vierten Platz. Den
Sprint gewann Rauch mit 6,3
Sekunden Vorsprung auf den zwei-
ten Fürstner. Dritter wurde Andy
Wilke mit sieben Sekunden
Rückstand. 
Vierter wurde Seiverth, fünfter
Wöger. Auf dem sechsten Rang
fand sich Saupe wieder, dahinter
Kadlcak, Schulz, Kreutzer und
Lampert. Die schnellste Rennrunde
sicherte sich Roland Rauch. Er fuhr
in der vorletzten Runde 1:05:476.
Die meisten Positionen machte
Thorsten Schulz gut. Er startete
von Platz 14 und beendete das
Rennen als achter.

Rauch gewinnt zweites
Championship Rennen
in Kyalami

Runde 4:
F ü r s t n e r
s c h n a p p t
sich Platz 2

Rauch führt das Feld
in die erste Kurve
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Hauptrennen:

Auch in der Qualifikation zum
Hauptrennen, konnte sich Roland
Rauch mit 1:05:045 erneut den
ersten Startplatz sichern. Von der
zweiten Position ging Gabriel
Fürstner ins Rennen, mit 0.357
sek Rückstand auf Rauchs Zeit. 

Den dritten Startplatz konnte sich
Marco Saupe mit 1:05.640 erfah-
ren. Dahinter reihten sich Andy
Wilke und Rainer Kreutzer ein.

Den Start gewann Rauch und setz-
te sich so in der ersten Kurve vor
Fürstner. Die Reihenfolge blieb in
den TOP10, bis auf Thorsten
Schulz, der zwei Plätze verlor,
gleich.
In der dritten Runde, überholte
Conrad Wegener Arthur Seiverth,
nachdem dieser zu weit in den
Sand fuhr. Doch Seiverth fuhr die
folgende Gerade in Wegener sei-
nem Windschatten und war vor
Kurve eins auch schon wieder vor-
bei. Ebenfalls in der dritten Runde,
musste Saupe seinen dritten Platz
an Wilke abgeben. Saupe fuhr in
der zweiten Kurve zu sehr über die
Curbs, dabei verriss es ihm seinen
Martini-Sauber und Wilke konnte
vorbeiziehen.
Im vierten Umlauf bremste sich
Wolfgang Wöger an Jens Weimer
vorbei und war nun auf P6. Eine
Runde später überholte Seiverth
Weimer und in der siebten schaff-
te es auch Wegener vorbei. 

Nun war Kreutzer an Saupe dran,
kam aber in der letzten Kurve zu
weit raus, sodass Wöger ihn über-
holte.

Mike Kadlcak verlor in der sech-
sten Runde zwei Plätze. Er knallte
gegen die Mauer, wodurch Schulz
und Hellwig vorbeiziehen konnten.
In der elften Runde stieg auf ein-
mal Rauch aus Michael Neuberger
seinem Wagen. Sein Motor platzte
genau vor der Boxeneinfahrt,
konnte so schnell aber nicht mehr

reagieren und stellte seinen
Wagen sicherheitshalber nach der
Ziellinie ab.
In der 15. Runde überholte Chris
Hellwig seinen DIHL-Teamkollegen

Schulz und war nun auf Position
zehn hinter Weimer. Eine Runde
später schaffte es Wöger am vier-
ten Saupe vorbei: Saupe
beschleunigte schlecht aus der
letzten Kurve, Wöger sog sich im
Windschatten an, setzte sich vor
T1 neben Saupe und überholte ihn
dann in T2. In der gleichen Runde
drehte sich Seiverth. Er war sehr
nah an Kreutzer dran und probier-
te es in der scharfen Rechtskurve
innen an Kreutzer. Dabei verpass-
te er jedoch seinen Bremspunkt,
rutschte nach außen und drehte
sich. Beim wenden brachte er
Schulz in Schwierigkeiten, der
dabei eine Menge Zeit verlor.
In der 18. Runde überholte
Hellwig, den auf P8 liegenden
Weimer. In der 20. Runde ver-
bremste sich Kreutzer in der letz-
ten Kurve und konnte einen
Dreher nicht mehr verhindern.
Wegener nutzte seine Chance und
übernahm den sechsten Platz.
Noch in der gleichen Runde ver-
besserte sich Kadlcak um einen
Platz, indem er Weimer überholte.
Drei Runden später holte sich
Weimer seinen neunten Platz
zurück, denn Kadlcak verbremste
sich. Wieder nur eine später, in der
24. Runde verlor Kadlcak vollkom-
men die Kontrolle über seinen
Texaco-Toyota und drehte sich in
der schnellen Links-Rechts-
Kombination. Schulz und Seiverth
gewannen einen Platz.
In der 25. Runde kam Udo Streit
mit viel Übersteuern aus der
engen Rechtskurve und prallte mit
dem linken Kotflügel gegen die
Mauer. 
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Schulz und Lampert

Schrecksekunde für Rauch
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Die GTP-Wagen sind hier wohl sehr
anfällig, denn wie schon in
Daytona, als drei Fahrer einen
Reifen verloren, brach auch bei
dieser Aktion die Aufhängung und
somit stand der Reifen schräg.
Streit riskierte nichts und stellte
seinen Wagen ab.
In der 26. Runde ließ Wegener
Kreutzer vorbei, anders ist seine
langsamere Fahrt auf der Geraden
nicht zu erklären.
Eine Runde später fuhr Wöger in
die Box zum pitten. Ein großer
Fehler wie sich später herausstell-
te, denn in Kyalami musste man
bei 51 Runden gar nicht an die
Box. Saupe übernahm Wögers
vierten Platz.

In der 27. Runde traf es Schulz mit
einem Motorschaden. Auch sein
Motor explodierte so ungünstig,
dass er fast die ganze Strecke
noch einmal fahren durfte, bevor
er an die Box konnte.

In der gleichen Runde drehte sich
Fürstner. Er lag 1,55 sec hinter
Rauch, verlor aber die Kontrolle in
der Links-Rechts-Kombination.
Wilke überholte ihn und Fürstner
hatte nun einen Rückstand von 15
sek.
Auch Kohlbecker hatte leichte
Konzentrationsschwächen. Nach
der schnellen Linkskurve kam er
zu weit nach außen und raste
gegen die Mauer. 

Bei der folgenden Rechtskurve
verpasste er seinen Bremspunkt
und rutschte in die Reifenstapel.
Doch erneut bewies der Toyota
seine Robustheit, denn Kohlbecker
konnte weiterfahren.

In der 31. Runde drehte sich
Kadlcak in der engen Rechts und
musste seinen direkten Konkur-
renten um Platz zwölf, Scheurer,
vorbeilassen. Noch in der gleichen
Runde krachte es heftig zwischen
Schulz und Lampert. Beide über-
schlugen sich nach der schnellen
Links und trafen dabei wohl auch
den auf Position drei liegenden
Fürstner. Sein Motor ging nämlich
zwei Kurven später in Rauch auf.

Das war das Aus für Schulz,
Lampert und Fürstner.
In der 39. Runde leistete sich
Kreutzer seinen zweiten Dreher
des Rennens. Erneut profitierte
Wegener davon und setzte sich
diesmal auf Platz vier. Zwei
Runden später beschleunigte
Kreutzer zu schnell aus der letzten
Kurve und drehte sich ein drittes
Mal.

In der 46. Runde gab es eine
Schrecksekunde für Rauch der
besonderen Art. Vor ihm stand die
Überrundung von Andy Green und
Michael Scheurer an, die neben-
einander auf die erste Kurve
anbremsten. 

Dabei waren sie aber langsamer,
als Rauch es einschätzte und so
musste er ganz knapp zwischen
den beiden hindurch fahren.
Eine Runde vor Schluss kam
Kreutzer, genau wie Kohlbecker in
der 30. Runde, nach der schnellen
Linkskurve etwas zu weit raus.
Doch Kreutzer hatte weniger Glück
und fuhr gegen die Begrenzung
und wurde in die Luft geschleu-
dert. Danach ging es in die
Reifenstapel. Auch der Sauber
zeigte sich hier als stabiles Auto,
nachdem Kreutzer die Fahrt wieder
aufnehmen konnte.
An der Spitze wurde es noch mal
richtig eng, denn Wilke legte in
den letzten fünf Runden noch

einen Gang zu und war
nun dicht hinter Rauch.
In der letzten Kurve fuhr
er jedoch zu weit innen
und berührte die Curbs
was in einem Dreher
endete. So gewann
Roland Rauch, mit sie-
ben Sekunden
Vorsprung vor Andy
Wilke und 53 sek vor
Marco Saupe, das
Hauptrennen in Kyalami.
Vierter wurde Conrad
Wegener, der damit sein
bisher bestes GRRL-
Ergebnis einfuhr, vor
Arthur Seiverth und Jens
Weimer. Auf den Plätzen
7-14 standen: Wöger,
Hellwig, Kreutzer,
Scheurer, Kadlcak,
Kohlbecker, Green und
Kröger.
Als Beweis für Wilke
seine Aufholjagd, konnte
die schnellste Rennrun-
de verzeichnet werden.

In der 48 (!) Runde fuhr er noch
eine 1:05.935. Highest Climber
wurde Michael Scheurer, der sich
im Laufe des Rennens vom 16.
Startplatz, bis auf die zehnte
Position vorgefahren hatte.
Roland Rauch über sein Rennen:
"Oh Mann, das war ja ne heiße
Nummer! Im Vorfeld keine wirkli-
che Motivation gefunden, ein eige-
nes Setup zu erstellen, also Wolfi's
ein wenig looser gemacht und ab
ging's. Qualy dann auf einmal
cloudy, mehr gedriftet als nach
vorne bewegt, aber komischerwei-
se ne super Zeit, P1. Am Start ist
dann Gabi sehr schlecht wegge-
kommen, was schon die halbe
Miete war, 
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konnte wunderbar den Abstand
von so ca. vier Sekunden auf den
Saubären halten. Qualy im
Hauptrennen war dann glückli-
cherweise clear, saubere Runde
hingelegt, wieder P1. Gabi hat den
Start zum Hauptrennen dann aber
super hingekriegt, konnte aber
dennoch vorne bleiben und mich
dann die ersten Runden auch ein
wenig absetzen. Aber dann Ende
Runde 8, beim Rausbeschleunigen
auf S/F, bricht mir der dritte Gang.

Baue vor lauter Schreck natürlich
einige kleine Fehler ein und Gabi
kommt immer näher. Dann an
diese Doppeltschalterei endlich ein
wenig gewöhnt und ich kann zu
meiner Verwunderung trotz des
Defektes den Abstand zu ihm zwi-
schen 1,5 und 2,5 Sek. halten. 

So geht's dann bis ca. der Mitte
des Rennens, als ich bemerke,
dass Gabi 16 Sekunden down ist
und Andy Wilke auf P2 mit acht
Sekunden Rückstand liegt. Ein
wenig verwundert war ich auch,
dass doch einige zur Halbzeit pit-
ten gingen, obwohl die
Tankanzeige immer ein Plus von
einer Runde ausspuckte. 

Etwa zehn Runden vor Schluss ein
Big Moment, als ich beim
Anbremsen zu T1 zwischen zwei
Fahrzeugen durchstechen musste,
da beide nebeneinander sehr lang-
sam auf den Turn zufuhren. 

War echt haarig! Am Schluss Andy
Wilke noch etwas zuviel heran-
kommen lassen, was mich die letz-
te Runde doch noch einmal gefor-
dert hat, da er bis auf eine
Sekunde dran war. 

Auf S/F dann aber doch sechs
Sekunden vorne, ist ihm wohl
noch ein kleiner Fehler unterlau-
fen. Alles in allem ein netter
Raceabend, auch wenn die Frames
bei auftauchenden Fahrzeugen
wieder mal elend in den Keller gin-
gen und dann höchste
Konzentration gefordert war."

Conrad Wegener: "Junge, Junge
was ein Rennen! Erstmal danke an
Wolfgang für das Setup. Bin damit
schnell und ziemlich fehlerfrei im
Hauptrennen unterwegs gewesen.
Durch Ausfälle und Dreher immer
weiter nach vorne gekommen und
am Ende vierter. Wäre bestimmt
noch mal spannend geworden mit

Arthur, wenn das Rennen ein paar
Runden länger gedauert hätte.
Grats Roland zum Doppelsieg."

Wolfgang Wöger: "Au ja, das hat
schon wieder richtig Spaß
gemacht! Im Sprint Platz fünf,
ganz knapp hinter Arthur und vor
Marco, da ging mir der Puls ziem-
lich hoch. Im Hauptrace Platz sie-
ben, nachdem ich Qualy etwas
verhaut hatte. Nach dem Start
ging's gut nach vorne. Kämpfte

mit Marco um P5, das war
superhart und superfair.
Entschloss mich dann doofer-
weise zu nem Pitstop. Das
allein war nicht schlimm, nur
verlor ich gleich darauf auch
den dritten Gang. Sichtlich
konnte ich mich darauf weni-
ger gut einstellen als Roland,
achtete nur darauf den
Abstand zu Hellwig konstant
zu halten, und konnte durch
diverse Vorkommnisse noch
von P10 auf P7 vorschwim-
men. Alles in allem wieder
ein gelungener Rennabend,
weiter so!"

Michael Scheurer: "Das
waren mal wieder zwei super
spaßige Rennen! Diesmal
auch wieder ein 20er
Starterfeld. Hoffentlich bleibt
das noch lange so. Im
Hauptrennen musste ich
mich nach einem kleinen
Ausritt am Anfang als letzter
wieder einreihen. Hatte dann
einige schöne Zweikämpfe
und konnte von den Fehlern
und Ausfällen der anderen
profitieren. Am Ende wieder
ein zehnter Platz, ganz in
Ordnung. Ich hatte auch gar

nicht gerafft, dass man ohne Stop
durchfahren kann, hätte aber wohl
auch nichts an der Platzierung
geändert."
Gabriel Fürstner: "Roland erst mal
Grats zum Sieg in Kya. War ein
schöner Dreikampf mit dir und
Andy. Aber du warst ja trotz dei-
nem Gangverlust sauschnell. Ich
hatte leider zur Halbzeit einen
Dreher in der Schikane und kam
auch noch auf der Strecke zum
stehen. @Andy super Reaktion von
dir, aber der nächste hat mich
dann auf die Hörner genommen.
Leider war mein Wagen so beschä-
digt das irgendwann dann der
Motor ausging."
Conrad Wegener

Sieger Rauch, im Hintergrund Wilkes Dreher
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Am 25.04 gastierte die GRRL
Endurance Series erneut im sonni-
gen Florida. Diesmal wurde aber
nicht auf dem Infield des Daytona
Speedways gefahren, sondern auf
dem Flugplatzkurs von Sebring.
Aber Sebring ist ja nicht minder
bekannt für Langstreckenrennen
und es ist sogar noch eine Idee
holpriger als Daytona. Es stand
also erneut eine harte Prüfung für
Mensch und Material bevor.

Leider scheinen noch immer einige
der kleineren Teams bzw. der
Privatfahrer nicht das Budget für
die 2005er Saison zusammen zu
haben. Hinter den Kulissen wird
noch  eifrig nach Sponsoren
gesucht. 

So war es für viele Fahrer nicht
möglich, die Transportkosten für
die Reise nach Florida aufzubrin-
gen, so dass sich erneut nur 18
Fahrer im Paddock einfanden.
Immerhin war mit Robert Kniest
ein neuer Fahrer dabei, auch wenn
dieser auch noch keinen Haupt-
sponsor gefunden hatte, und sein
Sauber C9 somit grau auf die
Strecke ging.

Im freien Training zeigte Conrad
Wegner im Playstation Jaguar,

dass er sich für diesen Florida
Ausflug nach seinen unglücklichen
Ausscheiden in Daytona mehr vor-
genommen hatte. Mit 1:48.410
schlug er knapp den hoch favori-
sierten Gabriel Fürstner. Gabriel
hatte ja  bereits bei den Läufen zur
GRRL Championship gezeigt, dass
ihm die Strecke liegt. Die beiden
blieben die Einzigen mit 48er
Zeiten.
Im Qualifying stellte Gabriel im
Red Bull Sauber C9 dann auch mit
einer 1m47.890s klar, dass der
Sieg nur über ihn gehen würde.
Conrad erwischte hingegen keine
optimale Qualifikationsrunde und
musste so hinter Thorsten Schulz,
Marco Saupe und Andreas Kröger
von Platz 5 ins Rennen gehen.

So führte Gabriel Fürstner das Feld
von der Pole Position in die erste
Runde. Er erwischte T1 optimal
und konnte sich gleich von den
Verfolgern absetzen. Anders
erging es da Thorsten Schulz in
seinem roten Vodafone Jaguar. Er
musste T1 auf der Innenseite
anfahren und setzte dabei seinen
Bremspunkt nicht optimal. So kam
die Innenreihe etwas ins Stocken
und aussen konnten Marco Saupe
und Conrad Wegener vorbei
gehen, wobei Conrad dabei T1

sehr weit nahm und etwas über die
Wiese führ. Dennoch konnte er
sich nach T1 vor Andreas Kröger
schieben, der seinerseits etwas
ausweichen musste. Dadurch kam
es beim Anbremsen auf T3 zu
einer leichten Berührung mit Mike
Kadlcak, die aber für beide folgen-
los bleib. Frank Ehm verlor
anfangs des Rennens gleich zwei
Gänge und gab auf.

Roland Rauch musste das Rennen
für ihn ungewohnt von Platz 15
aufnehmen, da seine Mechaniker
den Milka Mazda nicht rechtzeitig
zum Qualifying startklar bekamen.
Roland war nach dem Start etwas
zu sehr bemüht, schnell wieder
nach vorne zu kommen, und rech-
nete nicht mit dem eher konserva-
tiven Bremspunkt von Ralf Klein
vor T3. Die Folge war eine leichte
Kollision, bei der sich Ralf drehte.
Roland lies ganz Gentleman Ralf
wieder passieren, nachdem der
wieder Fahrt aufgenommen hatte.

Ebenfalls mit Drang nach vorne
ging Conrad Wegener sein Rennen
an. Nach der Performance im
Training konnte er mit Startplatz 5
nicht zufrieden sein. Aber auch
Conrad wollte in der ersten Runde
zu viel. Konsequenz war ein
Dreher in der Collier Curve und
somit sogar nur Platz  11 am Ende
der ersten Runde. Allerdings
machte Conrad sofort weiter Druck
uns saß die komplette 2. Runde
dem 7up Toyota von Andy Green
quasi im Getriebe und als es die-
sen in der letzten Kurve, der
Sunset Bend, zu weit nach aussen
trug, konnte Conrad sich innen
vorbei schieben. Nur knapp dahin-
ter konnte sich Roland Rauch beim
Anbremsen auf T1 neben Gil Ritter
setzen und sich so auf Pos 12
schieben. 

Allerdings fuhr Conrad für den frü-
hen Zeitpunkt des Rennens immer
noch zu aggressiv. So kam es,
dass er sich schon wenige
Augenblicke später bei T4 erneut
dreht. Conrad gab nach diesem
wiederholten Dreher auf. Hier
wäre mit etwas Geduld sicher viel
mehr drin gewesen. Der Speed
war da. "In Runde eins gleich nen
Dreher und in der dritten zweimal
kurz hintereinander, dann das Hirn
ausgeschaltet und ich Idiot retire.
Hätte weiterfahren sollen."

GRRL Endurance Series

Die (1)2 Stunden von
Sebring
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Gabriel Fürstner führt das Feld in das 68
Runden Rennen.
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Scheinbar durch Conrads erneuten
Dreher beeindruckt, verpasste
auch Andy Green die optimale
Durchfahrt durch T4 und schob in
T5 geradeaus in die Reifenstapel.
Roland Rauch und Gil Ritter nutz-
ten das zur Positionsverbesserung. 

Weiter vorne jagte Andreas Kröger
den roten Vodafone  Jaguar von
Thorsten Schulz. Allerdings legte
er sich dabei den Bremspunkt für
die Hairpin etwas zu optimistisch,
was mit einem Ausflug in Grün
bestraft wurde. Mike Kadlcak und
Robert Kniest nutzen die Gunst der
Stunde und passierten Andreas.

Conrad Wegener quetscht sich in
der Sunset Bend innen an Andy

Green vorbei

Als die Fahrer dann zum vierten
Mal Start/Ziel überfuhren, wagte
Michael Kohlbecker vor T1 einen
Angriff auf Peter Neuendorf. Dabei
stieß er Peter leicht an und beide
Fahrer legten einen Synchron-
Slide hin. Peter vollendete aller-
dings die 360 Grad Drehung und
konnte ohne Positionsverlust wei-
ter fahren. Michael musste Manuel
Rauch passieren lassen.

Der durch seinen Unfall angeschla-
gene Andy Green konnte nicht
zuletzt auch wegen Getriebe-
problemen den Speed der anderen
Fahrer nicht mehr gehen. So saß
ihm in Runde 5 Ralf Klein im
Nacken. Als es nach der Hairpin
auf die Fangio Chicane zuging, gab
Ralf allerdings zu viel Gas und
drehte sich. 

Nils Herbstrieth nutzte das aus,
zog vorbei und übernahm die Rolle
des Green Jägers. Schon eine
Runde später wurde Andy Green
sein Getriebe erneut zum
Verhängnis, dass ihm arge
Probleme beim Anbremsen berei-
tete. So musste er Nils in T1 fast
kampflos vorbeilassen.

Weiter vorne war das Feld weiter
dicht zusammen. Als Mike Kadlcak
allerdings einen Angriff auf
Thorsten Schulz bei der Hairpin
vorbeireiten wollte, gab er aus T5
zu viel Gas und verlor die
Kontrolle. Thorsten Schulz seiner-
seits hatte sich Morco Saupe für
ein Überholmanöver bei der
Hairpin zurechtgelegt, erwischte
aber den Bremspunkt nicht und
gab Marco einen Schubs. Beide
mussten Robert Kniest vorbei las-
sen, der fortan auf Position 2 fuhr.
Auf Position1 fuhr derweil Gabriel
Fürstner, der Runde für Runde
souverän seine Führung ausbaute.

In Runde 8 wurde das Getriebe
von Andy Greens 7up Toyota
erneut zum ausschlaggebenden
Faktor. Wieder wurde der Wagen
beim Anbremsen auf T1 instabil
und schlug links in die Wand. Der
ihm folgende Ralf Kleine konnte
eine Kollision nicht ganz vermei-
den, kam aber weitestgehend
unbeschadet an Andy vorbei.
Derweil legte Manuel Rauch einen
kapitalen Verbremser in der
Hairpin hin, der ihn gleich drei
Plätze kostete.

Im Hinterfeld war Roland Rauch
immer noch damit beschäftigt, an
Michael Kohlbecker vorbei zu kom-
men. Rundenlang hing Roland dem
Vordermann förmlich im Getriebe,
aber auf den Geraden machte sich
ein ums andere Mal die Unter-
motorisierung des Mazdas
bemerkbar. 

In Runde 9 kam es dann bei die-
sem Zweikampf zu einer Be-
rührung, die Gil Ritter ausnutzen
konnte, um an beiden Fahrern vor-
bei zu gehen. 

In Runde 10 konnte sich dann Nils
Herbstrieth um einen Platz auf
Position 11 verbessern, als Manuel
Rauch erneut seinen Bremspunkt
nicht erwischte und bei T10 in die
Reifen rutschte.

Vorne blieb der Kampf um die
Platze 2 bis 5 nach  wie vor span-
nend. Während Andreas Kröger
versuchte, sich den Martini Toyota
von Marco Saupe für ein Überhol-
manöver zurechtzulegen, nutze
das seinerseits der hinter den bei-
den fahrende Thorsten Schulz aus
und quetschte sich bei der Hairpin
innen neben Andreas Kröger.
Allerdings vertat sich Thorsten
noch in derselben Runde in der Le
Mans Curve, so dass Andreas sich
den Platz gleich wieder zurück
erobern konnte. Zudem konnte
sich auch noch Peter Neuendorf
diesen Fehler zunutze machen,
saugte sich auf der Ullman
Straigth an und setzen sich vor
dem letzten Turn neben Schulz
und übernahm von ihm Platz 5.

Peter Neuendorf und Michael
Kohlbecker im Synchron-Slide

durch T1

In Runde 14 verlor dann Gil Ritter,
der Michael Kohlbecker und Roland
Rauch im Nacken hatte, die
Nerven und erwischte den Tower
Turn nicht optimal. Schon auf der
Geraden zu T14 konnte sich
Michael neben ihn setzen  und am
Ende der Runde gelang es auch
Roland an Gil vorbei zu kommen.
In Runde 15 schob sich eine der
Schlüsselstellen der Strecke, die
Hairpin, erneut in den Mittelpunkt.
Diesmal erwischte es Mike
Kadlcak, der beim Herausbe-
schleunigen zu viel  Gas gab. Mike
verlor die Kontrolle über seinen
Wagen, der darauf in die
Reifenstapel einschlug. Mike
schleppte den rauchenden Toyota
zwar noch in die Box, seine Crew
sah aber keine Chance, den Wagen
wieder flott zu bekommen. 
In Runde 20 bediente Michael
Kohlbecker ebenfalls nach
Verlassen der Hairpin sein
Gaspedal zu energisch. Folge war
auch hier ein Dreher, allerdings
ohne Einschlag aber mit
Positionsverlust an Roland Rauch.
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Anfahrt auf die Hairpin
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Derweil jagte Rolands Bruder,
Manuel Rauch, schon seit mehre-
ren Runden Nils Herbstrieth, der
auf der letzten Rille seine Position
verteidigte. In Runde 20 war es
dann soweit. Nach der Fangio
Chicane wollte Nils dicht machen
und bremste T10 innen an. Das
misslang ihm aber total, wodurch
ihn Manuel sogar aussen passieren
konnte. Allerdings währte Manuels
Freude über den Positionsgewinn
nicht einmal zwei Runden, dann
verließ auch ihn das Rennglück.
Manuel zwang seinen Mazda zu
energisch in T1 und schlug dabei
an die innere Mauer an. Die
Quittung war der Verlust des lin-
ken Vorderrades, was ein Weiter-
fahren unmöglich machte. 

Thorsten Schulz greift Marco

Saupe bei der Hairpin an.

Aber auch weiter vorne gab es
weiter spannende Zweikämpfe, so
z.B. zwischen Peter Neuendorf und
Thorsten Schulz. 
Nachdem Thorsten bereits mehre-
re Runden Druck auf Peter ausüb-
te, zwang er diesen in Runde 24
endlich in einen Fehler. Auch Peter
war nach der Hairpin zu energisch
auf dem Gas und drehte sich weg.
Zwischen beiden Fahrern kam es
zu einer Berührung, aber beide
konnten weiter fahren, wenn auch
in veränderter Reihenfolge.

Und als wäre die schwache
Motorleistung des Mazdas nicht
schon Strafe genug, so ist er auch
noch überaus durstig. So musste
Roland Rauch bereits in Runde 26
in die Box und fiel dadurch erst
einmal wieder auf Rang neun
zurück. Ab Runde 30 begannen
dann auch die anderen Fahrer mit
ihren ersten Stopps.

In Runde 33 schlug dann der
Technik-Teufel zu. Der Motor von
Michael Kohlbeckers West Toyota
88cv quittierte mitten in T1 seinen
Dienst. 

Das Rennen von Michael war been-
det. Im weiteren Rennverlauf soll-
te sich aber zeigen, dass der
Technik-Teufel auch für die ande-
ren Marken etwas übrig hat.

In der 36. Runde ging dann end-
lich der mit deutlichem Abstand
führende Gabriel Fürstner an die
Box. Zu diesem Zeitpunkt war
somit klar, dass Gabriel versuchen
wird, mit diesem einen Stopp
durchzukommen. 

Kurzzeitig übernahm Andreas
Kröger die Führung, aber als der
eine Runde später als Letzter
ebenfalls stoppte, war die alte
Reihenfolge wieder hergestellt.

Hinter Gabriel wurde derweil hart
um Platz 2 gekämpft. Marco Saupe
machte energisch Druck auf
Robert Kniest. Als beide auf der
langen Gegengeraden auf den
lädierten Toyota von Andy Green
aufliefen, nutzte Marco die Gunst
der Stunde und schob sich noch
innen neben Robert. So ging es
three-wide in die Sunset Bend.
Andy machte sich dünn und blieb
ganz links, aber Marco nutze seine
Chance und schob sich auf der
kürzeren Innenbahn an Robert
vorbei. Der war aber keinesfalls
gewillt, so kampflos Platz 2 aufzu-
geben und bremste sich bei T3
wieder neben Marco. 
So ging es dann im Parallelflug
durch T4 und T5 und es kam, was
kommen musste, eine Berührung
mit anschließendem Ausflug ins
Grün. Und Grün war das Stichwort,
denn das nutzte der "The Green
Hornet" Jaguar von Andreas
Kröger aus, und schob sich auf
Platz zwei.

Kurz darauf sollte Andreas Kröger
sogar die Führung übernehmen.
Diesmal versagte die Technik beim
Red Bull Sauber des bis dahin
unangefochten führenden Gabriel
Fürstner. Die Lenkung gehorchte
nicht mehr und Gabriel schoss bei
T1 geradeaus in die Mauer. "Meine
Einstoppstrategie ist leider nicht
aufgegangen, weil mein PC offen-
sichtlich die Nase voll hatte. Bild
eingefroren, aber den Einschlag in
die Bande hab ich noch gehört. …

War aber ganz schön langweilig
hier vorne."

In Runde 49 musste der durch
seine Fahrzeugwahl arg gebeutelte
Roland Rauch erneut an die Box
und somit seinen Platz 5 an Peter
Neuendorf abgeben. 

Gil Ritter setzt sich bei der Hairpin

neben Peter Neuendorf.

Allerdings stoppte Peter nur eine
Runde später und Roland lag wie-
der auf 5.
Der Führende war zwar inzwischen
ein anderer, der Kampf um Platz 2
tobte aber immer noch zwischen
Robert Kniest und Marco Saupe.
Allerdings sah es so aus, als könne
sich Robert zu diesem Zeitpunkt
etwas absetzen. 
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Gil Ritter unter Druck von Michael
Kohlbecker und Roland Rauch
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Robert fuhr dafür hart am Limit,
was sich dann in Runde 53 rächen
sollte. Da legte er sich den
Bremspunkt für die Hairpin so
spät, der er für  diesen Teil der
Strecke eine etwas unorthodoxe
Streckenführung  übers Grün neh-
men musste. Marco Saupe über-
nahm so wieder Platz 2.

In Runde 54 gab es dann einen
weiteren Motorschaden zu vermel-
den. Erst kam mitten auf der
Ullman Straigth Rauch aus der
Motorhaube des Milka Mazdas und
eine Minute später in der
Boxengasse stieg dann auch
Rauch aus dem Cockpit und gab
das Rennen auf. Roland wurde für
seine beherzte Jagd vom Ende des
Feldes in einem unterlegenen Auto
nicht belohnt. "Tjo, mein
Reiskocher wollte nimmer. Blower
15 Runden vor Schluß oder so. 

Raucherpause im 7up Toyota von

Andy Green

….Der Mazda is ne Gurke und ein
Spritfresser hoch Drei. Meine zwei-
te Tankfüllung war halb leer, als
Gabi das erste Mal an die Box ging.
Krank sowas. Sauber braucht auf
die Distanz zwei, der Mazda drei
Tankfüllungen. Da kriegst Kinder!"

In Runde 56 fuhr dann Robert
Kniest mit 1:48.711 die schnellste
Rennrunde. Als er zwei Runden
später zu seinem zweiten Stopp an
die Box ging, verlor er allerdings
seinen dritten Platz. 
In Runde 59 hatte sich Gil Ritter
dann Peter Neuendorf zurechtge-
legt und quetschte sich beim
Anbremsen zur Hairpin innen
dazwischen. 
Zwar hielt Peter noch dagegen,
aber Gil erwischte innen den bes-
seren Ausgang zur Fangio Chicane
und übernahm erst einmal Position
5. Allerdings fuhr Gil eine Runde
später zu seinem zweiten Stopp
und gab diese Position so wieder
ab. 

Und eine Runde später sollte es
auch ihn erwischen. 
Wie bei Roland Rauch ging auch
der Motor des Ritter Sport Sauber
C9 mitten auf der Ullman Straight
hoch. Gil kam zwar noch an die
Box, aber der Schaden war nicht
zu reparieren.
Gegen Rennende war dann Robert
Kniest an dem auf 3 liegenden
Thorsten Schulz wieder dran und
machte mächtig Druck, um seinen
an der Box verlorenen  dritten
Platz zurückzuholen. In Runde 66
war es dann soweit. Robert kam
optimal aus der Hairpin in die
Fangio Chicane und konnte sich in
T10 neben Thorsten setzen. Zwar
hielt dieser in der Collier Curve
noch dagegen, aber dann setzte
sich Robert durch und fuhr als
erstes durch den Tower Turn.

Eine Runde vor Ende war dann
auch das Rennen von Andy Green
zu Ende. Auch ihm fliegt der Motor
seines Toyotas um die Ohren. 

An der Spitze kam am Rennende
noch mal Spannung auf. Andreas
Krögers Vorsprung auf Marco
Saupe war zwar ordentlich, aber in
Runde 66 fuhr er, obwohl er seinen
ersten Stopp als einer der letzten
eingelegt hatte, noch einmal an

die Box. So kam Marco noch mal
auf 6 Sekunden ran. Andreas blieb
jedoch ruhig und beendete die
letzten beiden Runden fehlerfrei
und holte sich somit den Sieg in
Sebring. 
Aber auch Marco Saupe dürfte
nicht unzufrieden sein, da er nach
dem Sieg in Daytona mit Platz 2
hier erst einmal die Führung in der
Meisterschaft behauptet. Aller-
dings zieht Andreas Kröger nach
Punkten gleich.
Ein überragendes Debüt lieferte
mit seinem 3. Platz Robert Kniest
ab. 

Nachdem sein Einsatz in Sebring
mangels Sponsoren noch direkt
von Mercedes unterstützt wurde,
dürfte nach dieser Leistung aber
klar sein, dass Robert bis Le Mans
sicher einen potenten Haupt-
sponsor verpflichten kann.
Leider ist die Datenbanklösung für
die GRRL Endurance Series immer
noch nicht ganz fertig. Deswegen
seien hier zumindest die ersten 5
Plätze in der Meisterschaft
erwähnt. 

Platz 1 teilen sich wie bereits
erwähnt Marco Saupe und Andreas
Kröger, die beide jeweils einen
Sieg und einen 2. Platz aufzuwei-
sen haben und somit beide auf
418 Punkte kommen. Mit etwas
Abstand folgt ihnen Thorsten
Schulz, der einen 3. und einen 4.
Platz eingefahren hat, und somit

370 Punkte sein
Eigen nennt. 
Platz 4 teilen sich
wieder zwei Fahrer.
Sowohl Andy
Green als auch
Roland Rauch
haben jeweils 296
Punkte. Auffällig
ist, dass in den Top
5 kein Sauber ver-
treten ist, aber mit
Robert Kniest und
Gabriel Fürstner
haben sich ja in

Sebring zwei Fahrer gemeldet, die
das bei den kommenden Rennen
sicher ändern werden.

Nach den beiden America Rennen
in Daytona und Sebring geht es
nun ins gute alte Europa. Hier wird
die Endurance Series am 23. Mai
auf der traditionsreichen Strecke
von Le Mans starten. Da hier nicht
so hohe Transportkosten anfallen,
werden auch viele der kleineren
Teams und einige Privatfahrer in
Le Mans erwartet, die die weite
Reise nach Florida scheuten.
Gil Ritter
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Robert Kniest jagt
Thorsten Schulz
Rang 3 ab.

Der Sieger Andreas Kröger auf den
letzten Metern vor Start/Ziel.
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Am 22. April war es wieder soweit:
Die Championship Series hatte
ihren dritten Lauf dem Sebring
International Raceway.

In der Qualifikation zum Sprint
staunten die Fahrer und Zuschauer
nicht schlecht, als Roland Rauch
und Marco Saupe die gleiche Zeit
fuhren. Beide brauchten für die
3,7 Meilen lange Strecke 1:46:361
sek. Auf der Pole Position stand
letztlich aber Rauch. Auf den drit-
ten Rang stellte sich Olli Happ mit
1:46:523. Dahinter folgten Gabriel
Fürstner und Wolfgang Wöger.

Den Sprint gewann ebenfalls
Roland Rauch. Saupe konnte sich
zwar beim Start noch vor Rauch
setzen, wurde aber in der zweiten
Runde von Happ abgedrängt und
fuhr später in die Reifenstapel.
Zweiter wurde Fürstner. Er erhielt
jedoch eine Strafe durch Protest
und muss beim nächsten Sprint
(Nürburgring) einmal durch die
Box fahren und ihm wurden fünf
Punkte in der Teamwertung abge-
zogen. Warum? Er drehte Wöger in
der vierten Runde um. Die gleiche
Strafe, jedoch mit zehn Punkten
Abzug in der Teamwertung erhielt
übrigens auch Happ, für sein
Vergehen an Saupe.

Als dritter beendete Andy Wilke
sein fehlerfreies Rennen, vor
Conrad Wegener, der auch Wöger
in der fünften Runde abschoss,
aber keine Strafe erhielt. Dahinter
reihten sich ein: Kadlcak, Kreutzer,
Hellwig, Streit, Wöger und Saupe.

Die schnellste Rennrunde wurde
im sechsten Umlauf verzeichnet.
Rauch fuhr in dieser Runde in
1:48:898 um den Kurs. Die mei-
sten Plätze konnte Mike Kadlcak
gutmachen. Von 14 gestartet, lan-
dete er auf dem neunten Platz.

In der Qualifikation fürs Haupt-
rennen konnte sich überraschend
Olli Happ die Pole sichern. Er war
mit 1:46:134 über eine halbe
Sekunde schneller als R. Rauch,
der sich die zweite Startposition
schnappte. Auf dem dritten
Startplatz stellte sich Fürstner vor
Wöger, Wilke und Wegener.
Der Start war diesmal erschrek-
kend chaotisch. Rasender Reporter
Wegener kam nach der ersten
Kurve in Wilke seine Spur und flog
im hohen Bogen ab. 
Das Rennen für ihn vorbei und
deswegen kein ausführlicher
Rennbericht. Dahinter ging es ähn-
lich zu. Kadlcak kam in Lamperts
Linie, überschlug sich mehrfach,
kam wieder auf die Strecke und
räumte da... Lampert ab.
Kai Spätlich drehte kurz danach
noch Kreutzer und Kohlbecker, die
wiederum Kröger und Neuberger
berührten. 

Nach den ersten acht Runden
waren bereits vier Fahrer ausge-
schieden.

R. Rauch konnte mit einem guten
Start bereits nach der ersten
Kurve wieder die Führung über-
nehmen. 

Happ fiel in den ersten drei
Runden bis auf die fünfte Position
zurück, konnte sich aber bis zum
Rennende wieder auf den zweiten
Platz vorkämpfen. Am Ende profi-
tierte er noch durch einen gebro-
chenen dritten Gang von R. Rauch,
der dadurch in den letzten beiden
Runden von P1 auf P5 absackte.

Fürstner, der fast das gesamte
Rennen auf dem zweiten Platz lag,
gewann so am Ende das
Hauptrennen in Sebring. Zweiter
Happ, dritter Wilke. Dahinter R.
Rauch, Wöger, Saupe, Schulz,
Weimer, Hellwig und Streit.
Marco Saupe fuhr ein beeindruk-
kendes Rennen von Startplatz 22
auf den sechsten Platz! Die
schnellste Rennrunde fuhr erneut
R. Rauch. Diesmal in der elften
Runde und zwar eine 1:46:862.

In der Meisterschaft führt Roland
Rauch mit 242 Punkten in der
Einzelwertung. Auf Platz zwei Andy
Wilke mit 234 Punkten und auf
Platz drei Fürstner mit 224
Punkten.
Die Teamwertung führt das Team
Bathtub Ridin´ Maniacs (Wilke und
Saupe) mit 434 Punkten an.

Conrad Wegener

GRRL - Die Championship-Fahrer in Sebring

Gebrochener dritter
Gang vermasselt Roland
Rauch den Doppelsieg

Saupe #128 drängt Saupe ab.
Saupe protestiert

Chaos in Runde 1:
Wegener und Kadlcak
fliegen ab
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Der 7. Saisonlauf zum JRC fand im
kanadischen Mosport statt.
Abgesehen vom verhinderten
Thomas Fischer  war das komplet-
te Feld angetreten.

Nichts neues im Qualifying: Fredy
Eugster holte sich erneut die Pole
Position. Andreas Wendt im Lotus 
belegte Rang 2. Dahinter folgten
Andy Wilke, der erneut starke
Stefan Gawol und Marco Saupe.
Alex Marx,  Tobi Walter, Soeren
Scharf, Eberhard Mulack und
Dietmar Scholz komplettierten die
Top 10.

Das Feld kam geschlossen durch
Turn 1, doch in Turn 2 kam Fredy
beim Versuch sich gegen den
Lotus zu  verteidigen von der Linie
ab und verlor einige Plätze. 

Beim Wiederauffahren wurde es
zwischen Fredy,  Marco und Alex
eng, der Hondapilot konnte sich an
beiden BRM vorbeischieben. 

Erster Ausfall wurde bereits  in der
zweiten Runde Mick Chapman,
eine Runde später folgte ihm Kai-
Uwe Ehrling ins Aus.

Fredy versuchte
sofort wieder Boden
gutzumachen, ging
an Marco vorbei,
beim Versuch Alex
zu schnappen, kam
er allerdings in der
rechts nach der
Gegengeraden vom
rechten Weg ab und
fiel aus den Top 10

h e r -
aus. 

In den
nächsten Runden
passierte relativ
wenig, es bildeten
sich einzelne Grup-
pen heraus. Die Top
3 setzten sich in der
Reihenfolge Andreas
Wendt, Andreas
Wilke und Stefan

Gawol ab. 

Dahinter ein Paket mit Alex,
Marco, Tobi, Soeren und dem
Doktor. Danach folgte eine Gruppe
mit Mike Schneider, Michael
Kohlbecker und Fredy nach dem
Ausritt. Dann Maerte Gabriel,
Guido Pigorsch, Axel Dorner,
Werner Reichert und Eberhard
Mulack.

Fredy konnte sich an Mike und
Micha vorbeischieben und ging
erneut auf Aufholjagd. 

Unterdessen drehte sich Alex
selbst verschuldet in der langen
Rechts und fiel weit zurück. Kurze
Zeit später musste er das Rennen
aufgeben. Zwischenzeitlich konnte
Axel Dorner, obwohl weit hinten
liegend, sich für einige Runden die

zeitweise schnellste Runde
sichern, bevor sich Fredy diese bei
seiner Jagd nach der verlorenen
Zeit gutschreiben liess. Nachdem
er an Dietmar und Tobi vorbeige-
gangen war, hing er schon bald am
Heck von Soerens Brabham, fand
aber keinen Weg vorbei.

Im Mittelfeld kam es dann noch zu
einer Szene, die Micha, Axel und
Mike aus dem Rennen warf. Da
dies aber durch krankheitsbeding-
te Schwäche des Ferrari-Chefs
geschah, breiten wir den Mantel
des Schweigens darüber aus.

Sowohl zwischen Dietmar und
Tobi, wie auch zwischen Guido,
Maerte und Eberhard gab es im
letzten  Rennviertel noch mehrma-
lige Positionswechsel, bis das
Endergebnis feststand:

Es siegte Andreas Wendt vor
Andreas Wilke und Stefan Gawol.
Dahinter kamen Marco Saupe,
Soeren Scharf und der Tabellen-
führer Fredy Eugster ins Ziel. 

Hinter Tobi Walter und Dietmar
Scholz wurden noch Guido
Pigorsch, Mearte Gabriel, Eberhard
Mulack und Werner Reichert mit
der karierten Flagge abgewunken.
Marco Saupe

Wendt siegt in Mosport
Fast vollständiges Feld im JRC

Wilke folgt Wendt

Gawol lässt den Cooper fliegen

Rückspiegel. Live dabei!
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Zum achten Lauf im Jochen Rindt
Cup blieben die Fahrer in
Nordamerika, das Rennen fand auf 
dem anspruchsvollen Mountain
Circuit von Lime Rock statt.
Erfreulicherweise hatten sämtliche 
19 Fahrer den Weg ins Fahrerlager
gefunden.

Im Qualifying war es wieder ein-
mal Fredy Eugster der sich die Pole
sicherte. Allerdings  gelang ihm
dies erst mit der allerletzten
Runde des Trainings. Diesmal war
entgegen seiner  Gewohnheiten
Andy Wilke nicht nur im Rennen,
sondern auch im Qualifying Spitze,
und holte Rang 2. 
Dahinter kam Andreas Wendt, der
seine PB im Quali nicht erreichen
konnte. Es folgten  Soeren Scharf
und der zweite Lotus von Axel
Dorner. Ferrari Chef Mike
Schneider, Marco Saupe, die
Cooper von Tobi Walter und Stefan
Gawol sowie der rote Wagen von
Eberhard Mulack  komplettierten
die Top 10.

Allerdings wurde die Reihenfolge
schon in Turn 1 mächtig durchein-
andergewirbelt. Es kam von  der
Spitze ausgehend - die Ursache
wird zu diesem Zeitpunkt noch von
der Reko untersucht -  zu einem
Dominoeffekt, der bis nach hinten
Folgen hatte. 
Soeren, Dietmar Scholz und Mick
Chapman mussten den Wagen
sofort abstellen, Mike Schneider
mit Schaden wenige Runden spä-
ter. 

Ausserdem schieden in der
Frühphase noch Kai Uwe Ehrling
und Stefan Gawol mit technischen 
Problem aus.

Andy Wilke hatte zunächst die
Spitze übernommen, vor Axel,
Andreas Wendt und Fredy. 

Axel fiel jedoch bald darauf ein
wenig zurück. Andys Führung dau-
erte auch nicht lange, der BRM
war auf der Geraden gegen die
Lotuspower des zweiten A.W. im
Feld chancenlos. 

Damit lautete die Reihenfolge
Lotus-Andy, BRM-Andy, Fredy,
Tobi, Eberhard, Axel der inzwi-
schen wieder an Marco vorbeige-
gangen war. Hinter dem dritten
BRM folgten mit etwas Abstand

Maerte Gabriel, Thomas Fischer,
Alex Marx, Michael Kohlbecker,
Guido Pigorsch und Werner
Reichert. 

Während im Mittelfeld Alex und
Thomas ebenfalls ihre Wagen
abstellen mussten, alle anderen 
sollten die Zielflagge sehen, über-
holten weiter vorn zuert Axel, kurz
darauf auch Marco Eberhards
Ferrari. Beide gingen dann auf die
Verfolgung von Tobis Cooper, doch
nur der Lotus sollte wirklich Zeit
gutmachen können. Einige Runden
später gelang es Axel dann auch
Tobi zu überholen. Im Mittelfeld
gelang es Guido an Micha vorbei-
zugehen.
Die BRMs von Andy und Fredy hat-
ten an diesem Tag zuwenig Power
um Andreas Wendt am Siegen zu 
hindern, so dass sich dieser einen
weiteren Gewinnerpokal abholen
konnte. Die beiden BRMs komplet-
tierten das Podium. Axel Dorners
Rang 4 besiegelte ein gutes
Ergebnis für Lotus. 
Dahinter belegten Tobi, Marco,
Eberhard, Maerte, Guido und
Micha die Plätze, Werner Reichert 
wurde als einziger überrundet. In
der Gesamtwertung führt der
Lotus Pilot jetzt mit einem Punkt
vor Fredy, doch auch Andy ist noch
in Reichweite. Mit gehörigem
Punktabstand kämpfen Marco,
Stefan und Axel um die folgenden
Plätze. 

Wie die Saison ausgeht werden die
beiden letzten Rennen auf dem
Traditionskurs von Monaco und im
britischen Castle Combe zeigen. 

Marco Saupe

Wendt wieder vorn
Auch in Lime Rock nicht zu stoppen
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Zum Premierenlauf der DOM - im
dritten Meisterschaftsjahr wurde
die Strecke erstmals befahren - im
kanadischen  Mosport konnten die
Admins für die freitäglichen
Qualifikationsläufe 21 Piloten
begrüßen, die die 18 Endlaufplätze
sowie die Startaufstellung für den
GP am Sonntag ausfuhren. Die
Ausgangssituation vor dem
Rennwochenende sah in der
Gesamtwertung mit Andreas
Wilke, Thomas Horn, Roland Rauch
und Marco Saupe vier Fahrer
innerhalb von 14 Punkten an der
Spitze.

Die bevorzugten Chassis auf der
anspruchsvollen Berg- und
Talstrecke, die nur von wenigen
GPL-Fahrern wirklich geliebt wird,
waren Ferrari und Honda, wobei
von den Spitzenpiloten nur Saupe

auf den roten Italiener, die übrigen
Spitzenpiloten auf den weißen
Japaner setzten. 

Allerdings waren auch ein paar
Exoten zu bestaunen, so trat Alex
Marx mit dem BRM an.

1.Quali-Lauf:

Der erste Lauf wurde eine "leichte
Beute" von Horn. Dieser setzte
sich bereits im Zeittraining vor
Wilke und Björn Fietz (Ferrari)
durch. Im Rennen konnte Horn
einen beachtlichen Vorsprung her-
ausfahren, sicher begünstigt durch
die Tatsache, daß Fietz am Start
Wilke "kassieren" konnte und sich
das gesamte Rennen vor dem
Vizemeister der Vorjahre behaup-
tete.

Auf den weiteren Plätzen sahen
Rauch, Martin Engel (Ferrari),
Marx und Mick Chapman
(Brabham) die Zielflagge. Alle
gewerteten Fahrer waren damit
bereits sicher für den Finallauf
qualifiziert, da Timo Föller

(Cooper) und Manni Leitner
(Honda) mit deutlichem
Rundenrückstand ausfielen. Diese
beiden Piloten mußten somit noch
auf den einen oder anderen Patzer
im zweiten Quali-Lauf hoffen.

Besonderes Pech für Ralf Ebert
(Cooper), der schon in der ersten
Runde ausschied und daher kaum
noch Chancen auf den Endlauf
hatte.

Ergebnis 1. Quali: 1. Horn, 2.
Fietz, 3. Wilke, 4. Rauch, 5. Engel,
6. Marx, 7. Chapman

2.Quali-Lauf:

Das Zeittraining des zweiten Quali-
Laufs brachte für Uli Landgraf
(Ferrari) eine kleine Genugtuung
für das verpatzte Silverstone-
Rennen, indem er als Einziger der
Teilnehmer eine Zeit unter 1:20
min erzielen konnte. Ihm relativ
dicht auf den Fersen folgte Lotus-
Fahrer Chris Wöhlk. 

Diese beiden Fahrer waren auch
die bestimmenden Piloten im
Rennen. Das erste Renndrittel
über führte Landgraf - allerdings
mit knapper Mühe - das Feld an,
bevor die Motorpower Wöhlk ein
Überholmanöver ermöglichte. Im
weiteren Verlauf konnte Wöhlk
sich deutlich absetzen, profitierte
allerdings von deutlichen
Problemen Landgrafs in der zwei-
ten Rennhälfte, die Verfolger
Saupe schließlich den zweiten
Platz bescherte, Landgraf wurde
Dritter.

In dem insgesamt sehr schnellen
Lauf - selbst Saupe war schneller
unterwegs als Rennsieger Horn im
ersten Lauf - kamen hinter
Landgraf Stefan Gawol (Ferrari),
Peter Neuendorf (Lotus), Andi
Wöhlk (Honda), René Beitz
(Honda) und DOM-Admin Thorsten
Kaul (Lotus) in die Wertung. 

Da auch in diesem Lauf nur acht
Piloten das Ziel erreichten, konn-
ten sich die "Lucky Loser" Föller,
Frank Ehm (Eagle) und Leitner

Saupe - die Zweite

DOM-Titelkampf
spitzt sich zu G

P
L
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über die restlichen Startplätze im
GP freuen. Pech hingegen für
Eberhard Mulack (Cooper) und
Andreas Wendt (Eagle), die zu früh
ausschieden.

Ergebnis 2. Quali: 1. C.Wöhlk, 2.
Saupe, 3. Landgraf, 4. Gawol, 5.
Neuendorf, 6. A.Wöhlk, 7. Beitz, 8.
Kaul

Hauptrennen:

Ein Lotus mit C. Wöhlk auf
Startplatz Eins - die Wetten auf
Wöhlk als Rennsieger hätten wohl
nur minimale Quoten erzielt. Doch
es sollte, wie so häufig im
Motorsport, anders kommen:
Wöhlk kam nur als Zehnter aus der
ersten Runde. Und das Pech sollte
dem Duisburger treu bleiben, denn
nach nur acht Rennrunden mußte
er das Rennen aufgeben, obwohl
er sich schon wieder auf den fünf-
ten Platz vorgearbeitet hatte.

Somit war der Weg frei … für

Saupe, der am Start vor Horn blei-
ben konnte. Dies allerdings um
den Preis von Dauerdruck Horns,
der im ersten Viertel des Rennens
dem Führenden nahezu im Auspuff
steckte. Nach einem kleinen Fehler
Horns wurde der Abstand zwar
etwas größer, was den
Hondafahrer jedoch nicht daran
hinderte, die Lücke zuzufahren,
bevor sich ab Runde 50 das glei-
che Spielchen wiederholte. Drei
Runden vor Schluß endete die
nächste Phase der Aufholjagd
Horns, der sich schon wieder in
Saupes Rückspiegel formatfüllend
zeigte, dann aber erneut von der
Strecke rutschte und sich mit dem
zweiten Platz zufrieden geben
mußte. Die beiden Führenden leg-
ten über das gesamte Rennen,
obwohl sicher mehr mit sich selbst
beschäftigt, ein solches Tempo vor,
daß sie im Ziel die einzigen Fahrer
in der Führungsrunde waren.

Auf den nachfolgenden Plätzen
spielten sich auf einer Strecke, die
eigentlich das Überholen fast
unmöglich macht, muntere
Positionswechsel ab. Schauen wir
uns beispielhaft den Rennverlauf
von Andi Wilke an: Zuerst als
Vierter hinter Saupe, Horn und
Fietz unterwegs, konnte er von
einem Ausritt Fietz´ profitieren
und fuhr fortan auf Platz 3, wobei
er Neuendorf im Lotus nur knapp
auf Abstand halten konnte. Nach
einem kleinen Problem zur
Rennmitte fiel Wilke auf Platz 5
zurück, wieder hinter Fietz. Diesen

wie auch Neuendorf konnte Wilke
nach einigen Runden erneut über-
holen, um bis vier Runden vor
Schluß auf Platz drei unterwegs zu
sein, mit Luft nach vorne und hin-
ten. Dann jedoch verschwand -
aus bisher ungeklärter Ursache -
der Wagen von den Rundentafeln
und Neuendorf konnte sich über
einen dritten Platz freuen. 

Nicht für alle Fahrer verlief der GP
derart turbulent, zumal insgesamt
nur sieben Fahrer in die
Rennwertung kamen. Dennoch
konnten die Ankommer von einem
erfolgreichen Rennen auf der
kanadischen Achterbahn berich-
ten.

Ergebnis Hauptrennen: 1. Saupe,
2. Horn, 3. Neuendorf, 4. Beitz, 5.
Engel, 6. Föller, 7. Wilke

Die Resultate des Rennwochen-
endes sah als großen Sieger Marco
Saupe, der auf Platz 2 der
Gesamtwertung vorrücken konnte.
Die Führung konnte Horn überneh-
men, jetziger Dritter ist Wilke.
Diese drei Fahrer liegen nunmehr
bis auf 10 Punkte zusammen.
Zunächst verabschiedet hat sich
Rauch aus den Spitzenpositionen,
er fiel auf Platz 6 zurück und liegt
nun knapp hinter Beitz und Marx,
dieses Grüppchen jedoch schon
mit etwas Abstand zur Spitze.

Am nächsten DOM-Wochenende
begibt sich der GPL-Troß auf den
traditionsträchtigen Boden von
Monaco. 

Auf dem engen Stadtkurs, wo sich
jeder GP-Ankommer als
Rennsieger fühlen darf, kann u.U.
eine kleine Vorentscheidung fallen,
sollte einer der Titelkandidaten
schwächeln.

Aus Kanada: Martin Engel

G
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Das zweite Rennen zur Emerson
Fittipaldi Trophy des GPLLP wurde
auf dem Mountain Circuit in  Lime
Rock abgehalten, einer schönen
und zweikampftauglichen Berg-
und Talbahn. Es hatten  sich gera-
de genug Teilnehmer für 2 Grids
eingefunden.
In Lauf A holte sich Fredy Eugster
im BRM mit einer guten 1:38.5 die
Pole Position. Nur knapp dahinter
Björn Fietz im Lotus und Ralf Ebert
im Ferrari. 

Der viertplazierte Andreas Wendt
verliess die Strecke aus ungeklär-
ten Gründen schon vor Ende des
Qualifyings. Soeren Scharf, Björn
Zaretzky, Stefan Gawol,
Martin Engel, Marco
Saupe und Moritz Kranz
bildeten das breite
Mittelfeld; abgeschlossen
wurde der Grid durch
Andreas Oder und Steffen
Menz. 

Fredy gelang es auch, den
Start für sich zu entschei-
den und er setzte sich in
den ersten Runden etwas
vom verfolgenden Lotus
ab. Dahinter kam es in
der Anfangsphase zu
leichtem Kuddelmuddel
durch das Martin, Björn
Z., Soeren und Ralf Zeit
und Plätze verloren. 
Damit lag das Duo Marco/Stefan
auf den Verfolgerrängen. Die bei-
den lieferten sich von Beginn an
ein enges Duell. 

Dadurch profitierte Ralf, der nach
einem Renndrittel an den beiden
Duellanten  wieder vorbeigehen
konnte. Auch dahinter fand sich
mit Steffen, Andreas und Moritz
eine Kampfgruppe. 

Leider gaben Steffen und Moritz,
ebenso wie Soeren und Björn
Zaretzky das  Rennen nach Fehlern
auf. An der Spitze machte unter-
dessen Fredy einen Fehler,
wodurch Björn die Führung des

Rennens über-
nahm. Er konnte
sich dieser
Position aber nur
für wenige
Runden erfreu-
en, danach war
es an ihm einen
Fehler zu bege-
hen, damit lag
Fredys BRM
erneut auf der
ersten Position.
Marco und
Stefan versuch-
ten unterdessen

Ralf zu folgen, dabei verbremste
sich Marco und musste sich einige
Sekunden hinter Stefan wieder
einreihen, konnte sich aber knapp

vor Andreas halten. In der letzten
Runden konnte er wieder auf
Stefan aufschließen, aber es fehlte
am Ende eine Runde um vorbeizu-
ziehen.

Vorn konnte Fredy den
Spitzenplatz verteidigen und über-
querte eine halbe Sekunde vor
Björn Fietz die Ziellinie. Das
Podium komplettierte Ralf Ebert.
Stefan Gawol rettete eine
Zehntelsekunde vor Marco ins Ziel,
dahinter Andreas und Martin.
In Grid B sicherte sich Cooperpilot
Lars Moldenhauer die Pole vor
Eberhard Mulack auf  Ferrari und
Michael Kohlbecker auf Honda. Mit
Manuel Rauch (LOT) und Peter
Neuendorf (EAG) lagen 5 verschie-
dene Wagen auf den ersten 5
Plätzen des Zeittrainings.

Im Rennen zeigte Lars von Beginn
an, wem der Sieg gehörte, denn er
setzte sich sofort nach vorne ab,
keiner konnte das Tempo mitge-
hen. Eberhard lag auf Rang 2,
Micha jedoch liess sich nicht
abschütteln und folgte dem
Ferrari. Peter, Manuel und Andi
Wöhlk bildeten eine Gruppe  die
um die folgenden Positionen
kämpfte. Manfred Leitner, Hajo
Schmitz und Holger Petersen
lagen auf den hinteren Plätzen, die
beiden letzgenannten beendeten
das Rennen vorzeitig. 

Gegen Rennmitte fiel zunächst
Peter etwas zurück, aber im
Verlauf der weiteren Runden
geschah Manuel ähnliches, so dass
der Eaglepilot wieder Rang 5 über-
nehmen konnte. Micha, der  dem
zweitplazierten Ferrari von
Eberhard über fast die ganze

Distanz gefolgt war,
verlor am Rennende
auch noch Zeit,
konnte sich aber
knapp Rang drei und
damit ein verdientes
Podium vor Andi
Wöhlk sichern. 

Der Sieg jedoch ging
ungefährdet an Lars
Moldenhauer.

In der Trophy-
wertung führt nun
Fredy durch seinen
Sieg. Björn Fietz,
Stefan Gawol und
Marco Saupe liegen
dicht beisammen auf

den Verfolgerrängen. 

Das nächste Rennen findet im 
englischen Castle Combe statt. 
Marco Saupe

Eugster und 
Moldenhauer siegen 

in Lime Rock

Gawol (Coo) vs Saupe
(BRM)

Sieger in Lauf 2: Lars
Moldenhauer
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Beginn der zweiten Saisonhälfte in
der GGPLC. Die Ausgangs-
positionen waren klar: JCC-Rookie
Björn Fietz (Lotus) führte nach den
ersten fünf Rennen hauchdünn vor
den BRM-Aliens Oliver Reinhold
und Thomas Horn, übrige Fahrer
schienen bereits zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr in die
Entscheidung eingreifen zu kön-
nen.

Die zweite Saisonhälfte sah und
sieht mit den Rennen in Dijon,
Mosport, Lime Rock Park MC,
Monaco und Castle Combe ein
eher anderes Profil als die
Strecken der ersten Halbzeit,
nämlich teils hügelige, insgesamt
fahrerisch anspruchsvolle Pisten. 

Rennen 6: 
Dijon-Prenois
10.04.2005

Die französische Strecke von Dijon
stand erstmals im GGPLC-
Kalender, was allen Beteiligten in
etwa gleiche Chancen zum
Kennenlernen der rutschigen Piste
ermöglichte. Obwohl es eine
extrem lange Gerade gibt, ist
Dijon keine reine Motorenstrecke,
so daß sich sicher einige Fahrer
Hoffnungen auf gute Positionen
machen durften, zumal die kom-
plette Mannschaft von BRM nicht
am Start war.

Business as usual im Zeittraining:
Wie so oft dominierte Fietz die
Qualifikation und stellte den Lotus
mit einer halben Sekunde
Vorsprung auf die Pole Position.
Zweiter wurde in Abwesenheit der
BRM Chris Wöhlk (Honda) vor
einem starken Nils Plonus
(Cooper). Daß es für Fietz die
sechste Pole in Folge war, über-
raschte zu diesem Zeitpunkt schon
lange niemanden mehr.
Im Rennen konnte sich Fietz
bereits in den ersten Runden von
Wöhlk absetzen und fuhr das
Rennen mit beruhigendem
Vorsprung und ohne Zwischenfälle
nach Hause. Auch soweit nichts
Neues in dieser neunten GGPLC-
Saison.

Hinter Fietz entstanden mehrere
Kampfgrüppchen, eines bestehend
aus C.Wöhlk, Plonus und
Ferrarimann Jojo Jung. Letzterer
konnte auch kurzzeitig den zwei-
ten Platz erobern, den sich Wöhlk
jedoch postwendend zurückholte.
Jung mußte darüber hinaus sei-
nem Tempo in Form von extremen
Reifentemperaturen Tribut zollen
und fiel zwischenzeitlich weit
zurück, wurde am Ende "nur "
Achter. Plonus und Wöhlk waren
weiter als Grüppchen unterwegs,
der Cooper konnte im Rennverlauf
auch Druck auf den Honda
machen, so daß Wöhlk sich im Ziel
mit nur 5/10 Sekunden auf den
zweiten Platz retten konnte.

Plonus wurde Dritter, Andreas
Wöhlk (Eagle) guter Vierter.
Auf den Positionen dahinter
bewegte sich im Rennverlauf eini-
ges: Ein Grüppchen aus Robert
Kniest (Honda), Volker Klement
(Cooper) und Martin Engel

Name: Martin Engel
Nickname: Nie einen gehabt
Alter: 36
Beruf/Position: Banker *gää-
ähn*
Wohnort: Essen
In VR-GPL aktiv seit: Anfang
2003
Andere Rennligen: GTR Trophy
(als Überbrückung, bis GTL
kommt)
Funktionen im VR:
Rückspiegel-Berichteschreiber
Auto im JCC: Brabham
Blickwinkel: Cockpit
Steuerung: FF-Lenkrad
Setups: Eigene
Größter VR-GPL-Erfolg: GGPLC-
Rennsieg JBC Mosport 2003, 6.
Platz DOM 2004
Größtes VR-GPL-Desaster: 1.
GGPLC-Rennen (zwei Fahrer
"abserviert"), DOM Finale 2004
Spa (keine Runde weit gekommen,
Gesamtwertung im Ar…)
Charakteristisch für den
Fahrstil: Defensiv, materailscho-
nend, mäßig schnell
Große fahrerische Stärke:
Konstanz. Kann meine mäßige
Speed über komplettes Rennen
halten. Je länger das Rennen,
desto besser.
Große fahrerische Schwäche:
Im Quali zu langsam, zu schlecht
auf der Bremse, noch zuviele
Ausritte.
"GPL ist das Größte, weil ...": …
die Strecken, Wagen und Fahrer
dieser Zeit viel mehr bieten als
heutiger Rennsport und dieser
Zeitgeist phantastisch in einer
extrem herausfordernden und
nach wie vor faszinierenden
Simulation umgesetzt wurde. Viel
mehr "get real" als einem heutzu-
tage verkauft wird.

Sonstige Hobbies: VW-Oldtimer
fahren und schrauben, Kartfahren,
Britrock, SciFi lesen
Was ich den RS-Lesern schon
immer sagen wollte: Fahrt mehr
GPL!

Fahrer vorstellung

GGPLC-JCC Rennen sechs bis acht 2005

Fietz kurz vor Titel
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(Brabham) kämpfte um jeden
Meter Strecke, was zur Rennmitte
Folgen hatte. Nach einer Kollision
von Kniest und Klement stand
plötzlich der Honda mitten auf der
Strecke, der Brabham konnte nicht
mehr ausweichen und schied aus.
Da die beiden übrigen Piloten wei-
terfahren konnte, ging in der Folge
der muntere Positionskampf wei-

ter, es gesellte sich zudem Ralf
Ebert (Honda) zu dem Pärchen
hinzu. Der dramatische Höhepunkt
dann in der letzten Kurve:
Nachdem es schon in den vorheri-
gen Runden an dieser Stelle eng
wurde, kollidierte Klement erneut
mit Kniest, dieser mußte, das Ziel
in Sichtweite, aufgeben.

Über die im Rennverlauf gewonne-
nen Plätze konnte sich auf Position
sieben Oliver Barz (Ferrari) freuen,
der es immerhin schaffte, Lotus-
Teamchef Andreas Kröger auf dem
Zielstrich mit 9/100 Sekunden hin-
ter sich zu lassen. Weniger erfreu-
lich verlief das Rennen für den
zweiten Teamchef im Feld, Karl
Stikkelbroek (Brabham), der
bereits nach 6 Runden ausschied.

Ergebnis Dijon: 1. Fietz, 2.
C.Wöhlk, 3. Plonus, 4. A.Wöhlk, 5.
Klement, 6. Ebert, 7. Barz, 8.
Kröger, 9. Jung, 10. Maaki Stiepel
(Eagle), 11. Hajo Schmitz (Lotus),
12. Kniest, 13. Herbert Kulha
(Eagle)

Rennen 7: Mosport
25.04.2005

In Mosport, der kandischen GPL-
Originalstrecke, kam BRM ins
Starterfeld zurück. Und wie: Mit
Thomas Horn konnte erstmal ein
anderer Fahrer als Fietz die erste
Startposition erobern. Offenbar
reiste BRM also schon frühzeitig zu
Trainingszwecken an, das Team
konzentrierte zudem seine

Aktivitäten auf einen einzigen
Fahrer, Reinhold fehlte in Kanada
erneut.

Fietz schaffte es immerhin noch in
die erste Startreihe und blieb
dabei knapp vor dem ersten
Neuling im Feld, Norman Hiller
(Ferrari), der ab dem Mosport-
Rennen Andreas Ruehl ersetzte. 

Die Rezeptur für ein spannendes
Rennen an der Spitze und im übri-
gen Feld war somit bereitet, da
auch die übrigen Trainingszeiten
dicht beisammen lagen, Platz 4
und 14 trennte nur rund eine
Sekunde. Der 14. Startplatz wurde
übrigens vom zweiten JCC-
Debütanten, Felix Krohn
(Brabham) belegt, der das Cockpit
von Seni Höllmann übernommen
hatte.

Das Trio an der Spitze kam ohne
Positionswechsel aus der ersten
Runde zurück, war jedoch wie
erwartet sehr dicht zusammen. Im
weiteren Rennverlauf lag selten
viel mehr als eine Sekunde zwi-

schen Platz eins und drei, man
hatte fast den Eindruck, Horn
würde die Führungsgruppe etwas
aufhalten, zumal die schnellsten
Rennrunden abwechselnd von
Fietz und Hiller markiert wurden.
Horn konnte jedoch erfolgreich alle
Überholversuche, die in Mosport
ohnehin selten gutgehen, abweh-
ren und sich obendrein wenige
Runden vor Schluß von Fietz
absetzen, der wiederum knapp
zuvor Hiller "losgeworden" war.

Name: Norman Hiller
Alter: 29
Beruf/Position:KFZ-Mechaniker-
meister
Wohnort: Heilbronn
In VR-GPL aktiv seit: Mitte 2003
Andere Rennligen: keine (ver-
suchte mal GTR und Nascar, war
alles nicht mein Fall)
Auto im JCC: Ferrari
Blickwinkel: Cockpit
Steuerung: FF-Lenkrad
Setups: Selbstgemacht
Größter VR-GPL-Erfolg: Sieg für
Ferrari in Lime (JCC 2005)
Größtes VR-GPL-Desaster:
Hatte noch keines
Charakteristisch für den
Fahrstil: Bin kein Hotlapper,son-
dern fahre sehr konstant
Große fahrerische Stärke: Fair,
trotzdem recht schnell
Große fahrerische Schwäche:
Manchmal zu fair und deshalb
zurückhaltend
"GPL ist das Größte, weil ...":
Ich hier mein Traum, ein
Rennfahrer zu sein, voll ausleben
kann ohne Unsummen für einen
echten Renner zu zahlen. Außer-
dem ist das Game immernoch
eines der Besten auf dem Markt
obwohl es schon sehr alt ist. 
Sonstige Hobbies: Joggen,
Radfahren, Lesen, geile Games
zocken
Was ich den RS-Lesern schon
immer sagen wollte: Finde es
schade, dass es bis heute noch
keinen geeigneten Nachfolger für
GPL gibt. Auch, weil man mit dem
Spiel (GPL) leider kaum noch
Nachwuchs begeistern kann.
Was die RS-Leser noch von mir
wissen sollten: Ich fühle mich
bei Euch allen (genau so verrück-
ten Simracer) gut aufgehoben und
verstanden.
Sonstiges/Anekdötchen/etc.:
Rennen werden nicht am Start
oder in der ersten Kurve entschie-
den sondern auf der Ziellinie.

Fahrer vorstellung
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Alle Piloten hielten in den letzten
Runden ihre Position, so daß der
Zieleinlauf auf dem Podium den
Startplätzen entsprach.

Auch auf den weiteren Positionen
wurde im Rennverlauf nicht auf
der Strecke überholt,
Positionswechsel kamen lediglich
durch Ausflüge einzelner Fahrer
zustande. A.Wöhlk profitierte so
von einem Ausrutscher seines
Bruders Chris und wurde hinter
Plonus, der ein einsames Rennen
auf Platz vier fuhr, Fünfter. 

Andi war damit auch der "highest
Climber" des Rennens, immerhin
schaffte er den Sprung von Platz
neun in der Startaufstellung, da
die vor ihm fahrenden Klement,
Barz und Stiepel zwischenzeitlich
Positionen verloren. 

Weniger pure Rennaction und
gutes Material als die bessere
Konzentration über die 27 Runden
waren also der Schlüssel zu einer
guten Plazierung. Nicht vergönnt
waren gute Positionen Kröger,
Krohn und Schmitz, also den drei
Fahrern, die die erste Runde nicht
überstanden, wobei sich mit der
Kollision mit Schmitz nach weni-
gen Kurven für Krohn ein kleines
"Rookiedrama" abspielte. 

Licht und Schatten also für die
Neueinsteiger im JCC, während an
der Spitze der Gesamtwertung der
Vorsprung für Fietz trotz Horns
Sieg weiter anwuchs, denn Horn

überholte erst einmal seinen
Teamkollegen Reinhold.

Ergebnis: 1. Horn, 2. Fietz, 3.
Hiller, 4. Plonus, 5. A.Wöhlk, 6.
C.Wöhlk, 7. Engel, 8. Stiepel, 9.
Klement, 10. Kniest, 11. Ebert, 12.
Stikkelbroek

Rennen 8: 
Lime Rock Park MC,

08.05.2005

Mit dem Ausflug in den US-ameri-
kanischen Lime Rock Park
(Variante Mountain Curcuit) wurde
eine der beliebteren Addon-
Strecken unter die schmalen
Rennreifen der GPL-Boliden
genommen. Erstmals in der zwei-
ten Saisonhälfte war mit 18
Fahrern wieder das komplette Feld
anwesend.

Die siebte Pole Position der Saison
für Fietz war keine Überraschung
der Qualifikation, eher schon, daß
sich BRM mit Platz drei für Horn
und gar nur Platz sechs für
Reinhold etwas schwächer als
gewohnt präsentierte, Ferrari und
Cooper hingegen starke Zeiten
fuhren. Rookie Hiller nahm dabei
den zweiten Startplatz ein, fast
schon gewohnter Vierter wurde im
Training Plonus.

Angesichts des Vorsprungs in der
Gesamtwertung und nach gutem

Start schien Fietz im Rennen eine
gewisse Nervosität zu ereilen: Er
bremste die erste Kurve zu spät an
und mußte in die Wiese, von wo
aus er das Feld an sich vorbeizie-
hen sah. 

Name: Felix Krohn
Nickname: Crossdrop
Alter: 15 (bald 16 *g)
Beruf/Position: Schüler des FEG
in Bonn
Wohnort: Sankt Augustin
In VR-GPL aktiv seit: Dezember
2004
Auto im JCC: Brabham
Blickwinkel: Cockpit
Steuerung: MS SW FFB
Setups: Selbst gebastelt. Taugen
zum Leichen aufsammeln.
Größter VR-GPL-Erfolg: Sieg im
ersten LP-Rennen in Kyalami, Grid
B
Größtes VR-GPL-Desaster: Im
ersten GGPLC-Rennen in Mosport
in der dritten Kurve gleich den
armen Hajo mitgenommen (sorry
noch mal!!!)
Charakteristisch für den
Fahrstil: Nervösität, einige kleine
Fehler, ansonsten eher unauffällig
Große fahrerische Stärke: Starts
Große fahrerische Schwäche:
Konzentration
"GPL ist das Größte, weil ...":
… man es stundenlang fahren
kann, ohne dass es einem lang-
weilig wird und das über Jahre.
Sonstige Hobbies: Badminton,
allgemein Ausdauersport
Was ich den RS-Lesern schon
immer sagen wollte: Alle, die
nicht beim Ringwandertag waren,
sind Luschen  :P
Was die RS-Leser noch von mir
wissen sollten: Da gibt's nix wei-
ter...
Sonstiges/Anekdötchen/etc.:
Der Sieg bei dem Kya-Rennen war
deswegen sehr überraschend, weil
ich gar nicht für das Rennen ange-
meldet war. Ich wollte nur über
GPL.tv zusehen und war noch
etwas im Chat, als mich Andi
Woehlk gefragt hat, ob ich mitfah-
ren möchte. Ich war noch recht
unsicher, weil ich erst ein Liga-
Rennen im Rookie-Cup hinter mit
hatte. Er konnte mich Gott-sei-
Dank überreden, mitzufahren. Ich
glaube, in dem Rennen hab ich
meine Unschuld verloren ...

Fahrer vorstellung
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Ausnutzen konnte dies zunächst
Horn, der Hiller sofort passieren
konnte, auch Reinhold konnte am
Start einen Platz gewinnen.

Wie schon in Mosport konnte sich
jedoch Horn nicht von seinem
Verfolger lösen, im Gegenteil, auf
einer Strecke, die am Ende einer
endlos scheinenden Geraden eine
klassische Überholmöglichkeit bie-
tet, schaffte es Hiller in Runde
fünf, an Horn vorbeizugehen. 

Bei dieser Aktion kam Horn zudem
von der Strecke ab, wobei nicht
bekannt ist, ob es eine Berührung
zwischen den Autos gegeben
hatte. Nutznießer war als neuer
Zweiter Reinhold, der nach ver-
wachstem Zeittraining immer bes-
ser in Schwung kam und zwi-
schenzeitlich Plonus - nun Dritter -
überholen konnte.

Hiller schaffte es im Gegensatz zu
Horn, schnell einen beruhigenden
Vorsprung herauszufahren und
gewann schließlich souverän erst-
mals in seinem zweiten JCC-
Rennen, auch die Positionen zwei
und drei blieben nach den turbu-
lenten ersten  Runden unverän-
dert.

Munter ging es hingegen im
Mittelfeld zu, wo einerseits Fietz
eine Aufholjagd vom Ende des
Feldes starten mußte, andererseits
Horn versuchte, schnellstmöglich
wieder Anschluß zu gewinnen.
Während Fietz dabei auf der
Geraden die Motorleistung des
Lotus zu nutzen vermochte und

Platz um Platz gutmachte, hatte
Horn etwas mehr Probleme mit
den vor ihm fahrenden Wagen,
schaffte es aber nach einigen
Runden doch, Platz Vier zu
erobern, bevor er erneut zurückfiel
und fortan hinter C.Wöhlk, der
Fünfter hinter Hiller wurde, fest-
hing.

Dabei hätte es für Horn noch
schlimmer kommen können, wenn
nicht die Technik dem bis dahin

Fünftplazierten Engel einen
Abbruch der Verbindung beschert
hätte, und dies ausgerechnet auf

dem Weg zum besten
Saisonresultat. Das gleiche
Schicksal ereilte die Fahrer
A.Wöhlk und Kröger während des

Rennens, im Training hatten
zudem weitere Piloten Probleme
mit der Strecke.

Es darf daher nicht verwundern,
daß lediglich 12 Fahrer die
Zielflagge sahen. Erstmals galt
dies für Rookie Krohn, der zwar
"nur" Zehnter wurde, aber immer-
hin durchgekommen war und
damit einziger Brabham in der
Rennwertung blieb. Ein starkes
Teamergebnis mit drei Wagen im
Ziel fuhr Honda ein.

Ergebnis Lime Rock Park MC: 1.
Hiller, 2. Reinhold, 3. Plonus, 4.
Fietz, 5. C.Wöhlk, 6. Horn, 7.
Kniest, 8. Ebert, 9. Stiepel, 10.
Krohn, 11. Schmitz, 12. Barz

In der Gesamtwertung konnte
Fietz durch die drei Rennen seinen
anfangs knappen Vorsprung deut-
lich ausbauen. Er liegt - zwei
Rennen vor Schluß - mehr als
zwanzig Punkte vor Verfolger Horn
(Streichresultat bereits berück-
sichtigt). Es dürfte diesem wie
auch Reinhold schwerfallen, diese
Lücke angesichts der konstanten
Saisonleitung Fietz zuzufahren,
auch wenn mit Monaco noch eine
Strecke im Programm steht, die
für Überraschungen sorgen kann.
Der Rückspiegel wird - wie
gewohnt -  auch vom Saisonfinale
des JCC ausführlich berichten.

Gesamtwertung JCC:
1. Fietz, 2. Horn, 3. Reinhold, 4.
Plonus, 5. Stiepel
Martin Engel
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Zum letzten Rennen des zweiten
Intervalls, für einige Fahrer ging es
hier um den Aufstieg in die DOM2,
trafen sich die Fahrer der DOM3
auf dem 2,66 Meilen langen
Superspeedway in Talladega. Platz
fanden hier 143.000 Zuschauer
sowie einige weitere tausend
Zuschauer im riesigen Infield. Die
Überhöhung in den Kurven des Tri-
Ovals liegt bei 33 Grad. Die
Geraden verzeichnen immer noch
18 Grad. 

Im Training fanden sich schon die
ersten Partner für einen gemeinsa-
men Draft über viele Runden.
Andere pfeilten verbissen an ihrem
Quali-Setup. So kam es zu einem
knappen Ergebnis um die Pole.
Jene sicherte sich #14-Korbel mit
nur 0,058 Sekunden vor #510-
Struckmeier. Dahinter alle anderen
Fahrer im gewohnten Abstand.
Nach dem ebenfalls gewohnten
Einstellungen des Race-Setups in
der Happy Hour ging es ins
Rennen.

Green Flag

Runde 8. Der gute Start ließ hof-
fen, aber dem sollte dann doch
nicht so sein. Aus Turn 4 kommend
blieb #203-Heberer dicht hinter
den 3 führenden Fahrern. 

Es schien sich für ihn eine Lücke
inside zu öffnen, aber falsch
gedacht. #127-Nachtsheim mach-
te früh genug die Tür zu und so
mußte er kurze Zeit auf den Apron
ausweichen. Die Lenkbewegung,
um auf die Strecke zurückzukeh-
ren, war jedoch zu hastig und nun
stand ihm #71-Duenkel unschul-
dig ihm Wege. 

Die kleine Berührung am Heck
sorgte für genug Unruhe in der
Laufruhe und er drehte sich inside
über die Ziellinie. Die Boxen-
ausfahrt ist zwar sehr breit, aber
auch jene endet mal und so krach-
te #203-Heberer mit dem Heck
voran heftig in die Mauer. Ein
Überschlag inklusive unsanftem
Weg zurück auf die Strecke war
die Folge. Das schlimmste jedoch
war der noch so jung verstorbene
Motor. 

Die nachfolgenden Fahrer #92-
Guler und #58-Gallert konnten
gerade so ausweichen während
#455-Bartram beim passieren
kurz die Mauer touchierte und
einen Kurzbesuch des Apron sowie
des Grüns einlegte. 

Zeitgleich kam es eingangs Turn 1
zwischen #289-Jonke und #71-
Duenkel zu einem kleinen
Mißverständnis. Letztgenannter
Fahrer fuhr zu weit runter und
mußte zur Strafe einen Dreher in
die Mauer hinnehmen. Dabei ver-
lor er etlichen Gummivorrat der
Reifen und die Fahrerseite wurde
kostenlos an der Mauer blankge-
schliffen. 
Still und heimlich, weit abgeschla-
gen vom Feld, verlor #990-Mohr
ausgangs Turn 4 die Kontrolle über
seinen Wagen. Er hatte den Apron
kurz berührt und drehte sich inside
weg. Eine galanter Dreher inklusi-
ve Einschlag in die Inside-Mauer
und der Motor war hinüber. Das
Ende ebenfalls für ihn gleich zu
Beginn.

Runde 14. Ausgangs Turn 2 saug-
te sich #177-Ritter, auf Platz 5 lie-
gend, bravourös ans Führungs-
Quartett heran. 

Noch vor Turn 3 konnte er #325-
Berger und #289-Jonke passieren.
Durch Turn 3 und Turn 4 hatte er
sich schon inside an #14-Korbel
vorbeigedrückt doch beim Angriff
auf den führenden #127-
Nachtsheim war für Kurze Zeit die
Strecke zu Ende und er berührte
den Apron. Das war zu viel für die
Stabilität seines Boliden, er drehte
sich ausgangs Turn 4 weg und lan-
dete hart in der Inside-Mauer. Die
Yellow Flag wurde geschwenkt um
einige Blechteile aus der Mauer zu
ziehen. An dieser Stelle hatte es
#990-Mohr auch schon früh aus
dem Rennen katapultiert. Sein
Motor erlitt ebenfalls einen unre-
parablen Schaden. 
Während für #177-Ritter das
Rennen hier schon endete kam es
zu einem weiteren Ausfall. 

Aufgrund des Vorfalls ausgangs
Turn 4 verlangsamte #524-
Bossmann seinen Speed. #657-
Neyses erkannte dies zu spät und
berührte ihn am Heck. Während
#524-Bossmann kurz die Mauer
küßte und seine Fahrt fortsetzen
konnte hatte #657-Neyses weni-
ger Glück. Der folgende #185-
Reumel touchierte ihn leicht,
konnte aber weiterfahren. Seinen
unglücklichen Kontrahenten hinge-
gen schickte er hart in die Mauer …
und Ende.

Runde 16. Noch unter Yellow Flag
fahrend verlangsamte #500-
Green für kurze Zeit seinen Speed
um 10 Meilen. Der hinter ihm lie-
gende Fahrer #71-Duenkel mußte
schon scharf abbremsen. 

Für den folgenden #324-Heuer
war es zu spät, er fuhr ihm ins
Heck und drehte in herum. Glück
für #71-Duenkel das dies noch vor
der Boxeneinfahrt passierte und so
konnte er noch mal vorm Restart
pitten.
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Runde 17. Für viele Denkfalten auf
der Stirn unter den Zuschauern
sorgte #185-Reumel beim Restart.
Er folgte dem Pacecar in die Box,
ließ seine verdutzte Boxencrew
links stehen und fuhr wieder auf
die Strecke. Eine Extra-Runde
unter Yellow Flag  schenkte er
somit allen Fahrern. Es wird wohl
sein Geheimnis bleiben was ihn
dazu zwang.

Runde 20. Ausgangs Turn 2 setze
sich #289-Jonke neben #324-
Heuer. Auf der Backstraight lagen
beide direkt nebeneinander. Es
kam zu kurzen Berührungen, die
letzte war seitens #289-Jonke zu
viel und er drehte sich vor #324-
Heuer. Der dahinter liegende
#127-Nachtsheim ahnte es
anscheinend und blieb gleich
inside. #524-Bossmann und
#325-Berger verlangsamten ihren
Speed und konnten die
Verunfallten ohne Probleme pas-
sieren. 

Dahinter jedoch ereignete sich
schlimmes. #71-Duenkel hatte
ebenfalls seinen Speed verlang-
samt. #185-Reumel erkannte dies
zu spät und touchierte ihn am
Heck. Beide zeigten einen fast
synchronen Dreher eingangs Turn
3. Danach sorgte sich #71-
Duenkel um seinen Motor.
Anscheinend war keine volle
Leistung mehr abzurufen und
bevor schlimmeres passiert stellte
er seinen Wagen lieber in der Box
ab. 

Runde 49. Der Streckenarzt
bescheinigte es offiziell. Ein
Krampf im Bein direkt bei der
Auffahrt auf die Backstraight sorg-
te bei #325-Berger für einen
Dreher und harten Einschlag in die
Inside-Mauer. Die Folge: Linke
Front beschädigt, Reifen platt und
der Motor mochte es ebenfalls
nicht. Das Ende für ihn.

Runde 60. Durch einen Ausfall des
kompletten Wheels rutschte #524-
Bossmann vor Turn 1 auf den
Apron und schlidderte durchs
Grün. 
Nur noch als Passagier mußte er
miterleben wie es seinen Boliden
magisch zur Strecke zurückzog.
#122-Lömpke konnte noch aus-
weichen, #969-Schwartz touchier-
te er zum Glück nur leicht an der
linken Seite. 

Eine Yellow Flag blieb aus, weil
#524-Bossmann durch den
Schwung der leichten Berührung
wieder zurück ins Grün befördert
wurde. Dennoch hieß es für ihn
ebenfalls … Ende des Rennens. 

Runde 76. Schon über mehrere
Runden ist der Vierer-Pulk #500-
Green, #450-Zelfo, #455-Bartram
und #266-Quella unterwegs. In
Turn 3 laufen sie auf die Lapper
#324-Heuer und #289-Jonke auf.
Durch Turn 4 hindurch waren sie
an den beiden inside schon vorbei.
Doch ausgangs Turn 4 berührt
#455-Bartram kurz auf den Apron
und sein Bolide wird für kurze Zeit
instabil. 
Durch geschicktes Gegenlenken
konnte er ihn wieder abfangen,
aber der direkt hinter ihm liegende
#266-Quella hatte keine Chance
und touchierte dessen Heck.
#455-Bartram dreht sich mehr-
mals auf dem Apron und landet im
Grün. Ganz gesund war das alles
anscheinend nicht für das
Schaltgetriebe und so entschied er
sich für den Ausstieg.

Runde 85. Das Rennen hatte gera-
de wieder schön an Fahrt aufge-
nommen doch eine Yellow Flag
unterbrach das Rennen erneut.
Blechteile zwischen Turn 1 und 2
mußten entfernt werden. Was war
geschehen ? 

Bei der Einfahrt in Turn 1 kam
#58-Gallert zu weit nach unten
und dort befand sich #92-Guler. Er
berührte ihn und #58-Gallert
konnte nur nach oben ausweichen. 

Nach kurzem anlehnen an der
Mauer inklusive einem kleinen
Bremser konnte er zwar weiterfah-
ren, aber der Geschwindig-
keitsverlust nahm einen unschö-
nen Verlauf für die folgenden
Fahrer. #500-Green konnte #92-
Guler noch sicher inside folgen,
aber #450-Zelfo war outside und
somit hinter #58-Gallert. Er brem-
ste zwar noch, aber es war zu
knapp und landete in seinem
Heck. Die Folge war ein Dreher
zusammen mit dem hinter ihm lie-
genden #266-Quella. Während
#58-Gallert nach den Drehern im
Grün landete kam #266-Quella
ausgangs Turn 4 inside auf der
Strecke zum stehen. Der folgende
#122-Lömpke konnte nur sehr
knapp ausweichen. Glück für ihn
das #324-Heuer weit outside
blieb, so war genug Platz für den
knappen Schlenker.
Runde 90. Kurz nach dem Restart
hatte #969-Schwartz ein kleinen
Problem. Ausgangs Turn 2 war er,
als Lapper inside liegend, zu groß-
zügig mit dem Gas und kam kurz
auf den Apron. 

Dabei begann sich sein Bolide
querzustellen. Ein kontrollierter
Bremser und es ging sicher mit
vielen Platzverlusten weiter. 
Runde 92. Nur kurze Zeit später
wieder eine Unterbrechung. Es
sollte die letzte Yellow Flag sein.
Aus Turn 2 heraus kämpften #14-
Korbel, an erster Stelle liegend,
und #92-Guler hart um die Spitze
des Feldes. Auf der Backstraight
setzte sich #92-Guler links neben
#14-Korbel. 
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Gar nicht so toll fand es die
Rennleitung, daß er dabei den
Apron nutzte. Sowas ist nicht
erlaubt. #500-Green und #58-
Gallert beobachteten die
Streithähne mit geringem
Abstand, blieben aber outside. 

Bei der Einfahrt zu Turn 3 ließen
sich die beiden Konkurrenten zu
wenig Platz. #14-Korbel gab durch
seine Hecksignatur eh schon zu
verstehen das er kein Platz macht,
und so kam es, daß #92-Guler ihn
seitlich traf und ihn Richtung
Mauer schickte. 
Mit dem Heck traf der sich drehen-
de #14-Korbel hart die Seite von
#500-Green und beide knallten in
die Mauer. 

Der folgende #58-Gallert bremste
zwar noch ab, aber schon beim
Gedanken ans Bremsen war es zu
spät und er nahm #14-Korbel voll
auf die Hörner. 
Für alle drei Fahrer war das
Rennen hier vorbei.

Bei dem Unglück der drei Fahrer
hieß es für die direkt noch folgen-
den Fahrer #127-Nachtsheim,
#510-Sturckmeier und #122-
Lömpke - 

Welchen sicheren Weg nun wählen
? #127-Nachtsheim, als erstes am
Unfallort, blieb vorausschauend
auf dem Gas und konnte inside
sicher durchfahren. 

#510-Sturckmeier lag outside und
bremste sich an #92-Guler, der
rücklings die Mauer bearbeitete,
heran und passierte ihn dann.
#122-Lömpke wählte ebenfalls
den Apron und hatte echtes Glück,
denn alle drei Verunfallten verfehl-
ten ihn knapp auf dem Weg in
Richtung Grün. Sein Spotter hat
das Mikro sicherlich fast aufgefres-
sen. 

Runde 102. An Platz 5 liegend
hatte #266-Quella ein Problem.
Eingangs Turn 3 verlor er seinen
schon nicht mehr wohlgeformten
Boliden und besuchte kurz den
Apron sowie die Mauer. Ein
anschließender Dreher brachte ihn
inside ins Grün und dort ließ er
sich dann vom Tow-Truck abholen.
Es hatte einfach keinen Sinn mehr
und eine Yellow Flag, die diesmal
ausblieb, würde das Punktekonto
nur belasten. Also stieg er aus.

Seit dem Restart in Runde 96
hatte #127-Nachtsheium die
Führung des Rennens übernom-
men. Direkt hinter ihm lagen
#510-Struckmeier und #92-Guler.
Begleitet wurden die drei Piloten
durch den Lapper #324-Heuer. Für
#510-Struckmeier tat sich keine
Lücke auf und dem routinierten
#127-Nachtsheim passierte kein
Fehler. Als stille Beobachter folgten
#92-Guler und #324-Heuer. 
So endete dann auch das Rennen.
Ein überglücklicher #127-
Nachtsheim wurde anschließend in
der Victory Lane gefeiert. 

Abschließend noch etwas Statistik.
Der derzeitige Stand der gesamten
Yellow Flags sieht wiefolgt aus. Auf
Platz eins die DOM2 mit glatten
80. Mit geringem Abstand folgt die
DOM1 mit 71. Immer noch Top die
DOM3 mit ebenfalls glatten 60. 

Verfasser: Christian Heuer
Bilder: www.talladegasuperspeedway.com /

www.off-raod.com / Replay
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Die Fahrer der DOM3 fanden sich
zum siebten Rennen der Saison in
Phoenix ein. Die Strecke ist genau
1 Meile lang. Für die Nichtwisser,
das sind exakt 1,609 km. Neben
den erforderlichen Fahrern,
Mechanikern, u.s.w. hatten sich
auch knapp 80.000 Zuschauer ein-
gefunden. Die Besonderheit bei
diesem Rennen über 187 Runden,
es wurde die Nachtversion gefah-
ren.

Auf der hell erleuchteten Strecke
drehten alle Fahrer im Training
munter ihre Runden und es waren
zu Beginn schon viele Unfälle zu
verzeichnen. 

So schlecht war die Beleuchtung
nicht, also muß es doch eher an
der Strecke in Verbindung mit den
Setups gelegen haben. Zur
Qualifikation fanden sich aber alle
Fahrer pünktlich ein. 

Die Pole sicherte sich #122-
Lömpke vor #185-Reumel und
#325-Berger. Alle anderen
Mitstreiter platzierten sich wie
gehabt dahinter.

Die Aufwärmrunden waren schnell
beendet und die Lampen rund um
den Kurs waren alle prächtigst mit
Strom versorgt. Es ging dann auch
sogleich zur Startaufstellung. Eine
Aufwärmrunde, keine Zwischen-
fälle, das Pacecar bog in die Box
ein … GREEN FLAG !

Runde 2. Lange dauerte es nicht
und die Yellow Flag flatterte durch
die erhellte Nacht. Bei der Anfahrt
zu Turn 1 verschätzte sich #348-
Auer etwas mit dem Speed und
sein Wagen kam nach außen. Dort
war noch #324-Heuer und er
schickte jenen in einen Dreher.
Beide kamen unbeschadet aus die-
ser Situation heraus. Schnell wei-
ter…

Runde 16. Bei der Anfahrt zu Turn
3 verbremste sich #348-Auer nur
kurz. Doch die 1,6 Tonnen verzei-
hen keinen Schlenker und so dreh-
te er sich weg. Der folgende #508-
Bachmann konnte früh genug
abbremsen und wich nach unten
aus. Alles im Lot…

Runde 32. Wieder Turn 3. Diesmal
nahm es #990-Mohr mit dem
Bremspunkt nicht so genau und
drehte sich ebenfalls weg. Dabei
landete er mit dem Heck in der
Mauer und beschädigte sich jenes
leicht. Auch hier kein Glück für
Schalke !

Runde 54. Den Fahrer kennen wir
doch ?! Erneutes Pech für #348-
Auer. Durch Turn 3 kam er pro-
blemlos durch, aber er berührte
kurz den Apron und in Verbindung
mit dem Herausbeschleunigen
drehte er sich diesmal in Turn 4
weg. Dabei verfehlte er zum Glück
knapp die spitze Boxenmauer.
#214-Mastria könnte ihm sehr gut
von so einem Schaden berichten,
passiert in Martinsville. Direkter
Zuschauer war auch jetzt wieder
#508-Bachmann.

Runde 60. Mit mehreren kinoreifen
Schlenkern kehrt #348-Auer zur
Box zurück und steigt aus dem
Rennen aus. 

Punkte gab es noch für ihn, aber
leider zu viele Strafpunkte im
nachhinein.

Runde 79. Schalke meldete sich
zurück. #990-Mohr leistete sich
bei der Anfahrt zu Turn 3 zwar kei-
nen Verbremser, aber mit zu viel
Speed kommt man auch nicht gut
durch. Er drehte sich erneut weg
und landete wieder in der Mauer.
Zweimal auf die gleiche Stelle tut
weh, der Mauer und dem Wagen…
Nach dem üblichen Pitten wollte
#450-Zelfo schnell wieder aus der
Box heraus. Er kam nicht weit,
denn schon nach wenigen Metern
drehte er sich. #990-Mohr war der
unglückliche Fahrer der ins Grüne
ausweichen mußte und drehte sich
gleich mit.

Runde 83. #990-Mohr war
anscheinend gänzlich durcheinan-
der. War es der Einschlag in die
Mauer, das Geschüttel durch den
Transport mit der Abschlepphilfe
oder das Pech bei der Ausfahrt aus
der Box ?! Jedenfalls ließ er #92-
Guler, #214-Mastria und #324-
Heuer beim Restart des Rennens
auf sich warten. Vermutlich schau-
te er sich auch nur in Ruhe die
Sponsoren der genannten Kontra-
henten an, denn mit seinem läuft
es derzeit ja nicht so gut. Die
Green Flag war jedenfalls schon
gefallen und eben genannte Fahrer
rollten gerade erst durch Turn 3.

Runde 84. Bedingt durch die
Träumerei des eben genannten
Fahrers wollte #214-Mastria die
verlorene Zeit schnellstens wieder
gutmachen. 

GNL - DOM - Division 3
Phoenix-Night - Es werde Licht !
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Genau so schnell vergessen war
die Ideallinie und zwei Reifen auf
dem Grünen führten zu einem
Dreher inklusive gewaltigem
Abflug in die Inside-Mauer. Das
Heck war daraufhin hinüber.

Runde 90. Bei der Durchfahrt von
Turn 3 hatte #510-Struckmeier
Probleme. Sein Gefährt rutschte
weg und er drehte sich. Der fol-
gende #324-Heuer stand zwar
gleich auf der Bremse, aber er ver-
schaffte ihm dennoch einen weite-
ren Dreher. 

Der Verunfallte ließ sich vom Tow-
Truck sogleich in die Box schlep-
pen. Von einem Schaden blieben
beide Fahrer aber verschont.

Runde 97. Eingangs Turn 1 kam
#508-Bachmann schneller rein als
vermutlich gewollt. Auf seiner
Ideallinie befand sich aber der
etwas langsamere #185-Reumel
und so kam es zu einer weiteren
Yellow Flag. #508-Bachmann
konnte weiterfahren. #185-
Reumel hingegen mußte einen
Einschlag in die Mauer hinnehmen,
inklusive unschöner Verformung
der Heckpartie. 

Runde 98. Während der laufenden
Yellow-Flag-Phase ließ #990-Mohr
die Augen des Rennleiters kurze
Zeit groß werden und zur
Beruhigung zum Budweiser grei-
fen, denn er fuhr als Lapper gleich
in die Box. Jedoch wollte er nicht
Pitten sondern einfach nur seinen
Wagen abstellen und nach Hause.
Gesagt, getan … weg war er !

Runde 103. Die Spotter hatten zu
tun. Eingans Turn 1 drehte sich
#214-Mastria aufgrund des voran-
gegangenen Heckschadens weg.
Zeitgleich schlidderte #92-Guler
außen an der Mauer entlang. 

Auch ihm war die Einfahrt nicht
ganz gelungen. In den sich dre-
henden #214-Mastria fuhr #177-
Ritter unglücklich hinein. Dicht
dahinter bremste sich #508-
Bachmann ins Geschehen. #450-
Zelfo touchierte kurz dessen Heck
und bog in die Outside-Mauer ab.

#177-Ritter kam gerade quer zum
stehen und schon gab ihm #324-
Heuer den nötigen Schubs zurück
in die richtige Fahrtrichtung. 
Glück hatten in diesem
Durcheinander #185-Reumel und
#325-Berger. Beide wählten ein-
fach die "goldene Mitte" und set-
zen gekonnt ihren Weg fort. 

#92-Guler hatte auch noch seinen
Weg gefunden. Nach dem
Planschleifen der rechten
Wagenseite, an der Mauer, drehte
er sich weg und landete im Grün.
Abgeschnallt, ausgestiegen, über
die Inside-Mauer gesprungen …
weg war auch er !

Runde 124. Dem Rennleiter fiel
sicherlich nicht das erste kühle
Budweiser zu Boden. #510-
Struckmeier vermasselte die
Ausfahrt aus Turn 2 und stellte,
wahrscheinlich schockiert über
diesen Fahrfehler, seinen Boliden
einfach an der Outside-Mauer ab.
Auch er machte sich dünne und
der Tow-Truck mußte während der
unnötigen YF den leeren Boliden in
die Box bringen. Macht ma(n)
sowas ?!

Runde 130. Das Rennen hatte
gerade wieder an Fahrt gewonnen.
Doch #185-Reumel hatte bei der
Anfahrt zu Turn 3 Probleme und
nach einem kurzen Besuch des
Grüns fand der zur Strecke zurück. 

Bremsen zeigt auf dem Grün keine
große Wirkung und so kam er zu
schnell zurück auf die Strecke.
Zum Glück war da die gelbe Mauer
die ihn abgefangen hat. Gelbe
Mauer ? 

Nein, es war #122-Lömpke der
seinen Ritt abfing und durch ihn in
die richtige Mauer geschickt
wurde. #969-Schwartz und #508-
Bachmann konnten den beiden
gerade noch inside ausweichen. 

Nächste Seite.......Der Endspurt!!!
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Der folgende #450-Zelfo verbrem-
ste sich zwar, aber auch er konnte
seine Fahrt ungehindert fortset-
zen. #455-Bartram blieb zusam-
men mit #214-Mastria gleich out-
side an der Mauer um den Speed
durch das Auftragen der
Lackierung auf der Mauer zu redu-
zieren. #500-Green kam, sah,
bremste und fand seine "goldene
Mitte". Der hinter ihm liegende
#325-Berger sah das Heck von
#500-Green immer näher kom-
men und wählte eine Notbremsung
inklusive Abflug in die Inside-
Mauer. Kaum auf die Strecke
zurückgeworfen, die Mauer wollte
ihn nicht, stand er #324-Heuer im
Wege. 

Dieser drehte sich als letzter
Fahrer, durch den kunstvollen
Heber, ebenfalls. Bedingt durch
den Unfallschock fuhr #185-
Reumel, ohne auf das Pacecar zu
warten, gleich an die Box und
sprang dem Streckenarzt in die
offenen Arme. Beide wurden nicht
mehr an der Rennstrecke gesehen
und der Rennleiter schraubte
erneut den Verschluß ab und ließ
ihn zu den vielen anderen auf den
Boden fallen.
Runde 135. Wieder diese verhexte
Stelle. Genau wie #185-Reumel
erwischte es diesmal #214-
Mastria vor Turn 3. Ebenfalls ein
Verlust der Car-Control, Abflug ins
Grün, Besuch der Mauer und
zurück auf die Strecke in eine far-
bige Mauer. #122-Lömpke konnte
dieses Mal nicht dienen, denn er
befand sich schon 50 Meter weiter
vorn. Herhalten mußte also #455-
Bartram, er trug leichte
Beschädigungen zurück. 
#214-Mastria hingegen fuhr
sogleich an die Box und ließ sich
vom Ersatz-Doc durchchecken. 

Wo genau war der Rennleitung
jetzt schon egal !

Runde 140. Nur kurz währte die
Green Flag. #450-Zelfo kam gut in
Turn 1 rein und wäre auch sicher
durchgekommen. Jedoch zog es
ihn magisch zu #325-Berger run-
ter und er drehte sich daraufhin.
Coke mit Mineralwasser geht ein-
fach nicht !

Runde 172. Der in Führung liegen-
de #508-Bachmann kam in Turn 1
sehr weit raus, versorgte seine
Reifen mit ordentlich Dreck und
rutschte dann weg. Ein kurzer
Bremser brachte ihn zwar wieder
in die sichere Fahrtrichtung, aber

der Rutscher führte ihn direkt in
die Linie vom folgenden #450-
Zelfo. Er konnte nicht mehr aus-
weichen, rammte ihn hart und
schenkte ihm kostenlose
Flugmeilen über einige Meter
inklusive dem einen oder anderen
Überschlag. 

#450-Zelfo konnte nach der Über-
raschung zum Glück weiterfahren
während #508-Bachmann in sei-
nem Overall nach seiner
Miles&More-Karte kramte. #122-
Lömpke nahm einen weiten aber
sicheren Weg weit übers Grün.
#500-Green wählte wie gehabt die
"goldene Mitte".

Runde 177. Ein letztes Mal flatter-
te die Yellow Flag. Der Rennleiter
mußte sich beim schwenken auch
nicht mehr besonders anstrengen.
Ausreichend Budweiser im Körper
sorgten für genügend Bewegung
nach vorne und hinten. #455-
Bartram kam in Turn 1 ein wenig
zu weit nach außen und schickte
#177-Ritter nach außen. Er
berührte mit dem Heck nur leicht
die Mauer und setzte seine Fahrt
auch gleich fort.

So kam es dann, daß nach gut 2
Stunden und 15 Minuten dem völ-
lig betrunkenen Rennleiter mit
einem Lächeln die schwarz-weiß-
karierte Flagge aus der Hand glitt
und auf die Strecke fiel. 
In den letzten Runden hatte #455-
Bartram noch mal sein Können
gezeigt und verwies #969-
Schwartz mit einem geringen
Vorsprung auf den zweiten Platz.
Dahinter platzierte sich #500-
Green mit erfolgreicher Abwehr
von #450-Zelfo. Pech hatte #122-
Lömpke zum Ende des Rennens,
denn 5 Runde vor Schluß verab-
schiedete sich noch sein Motor und
er landete auf einem unverdienten
8. Platz.
Verfasser: Christian Heuer
Bilder: www.phoenixraceway.com 

/ www.flagworld.com / Replay

G
N

L



27

Von allen Serverproblemen ver-
schont, traten am Samstag den 7.
Mai, nur zwölf Fahrer zum sech-
sten WT SCS Saisonrennen in
Darlington an. Dieses enge, eiför-
mige 1,366 Meilen lange Oval ist
bei den Fahrern nicht sehr beliebt.
Enge Überholvorgänge, Wände die
wie Magneten wirken und dazu
noch ein reifenmordender Streck-
enbelag. Vielleicht lag es aber
auch daran, dass an diesem
Wochenende das 24 Stunden-
Rennen auf dem Nürburgring
gefahren wurde. Man weiß es
nicht, die Weekend Cup-Fahrer
hoffen aber, das die Zahl der
Starter nicht weiter sinkt.

Die Pole Position sicherte sich zum
erneuten Male Jörg Kormany. Er
umrundete das "Ei" in 28.536 sek.
Vom zweiten Platz ging Klaus
Wagner mit einer 28.739 ins
Rennen. 0,203 sek hinter Wagner,
Claudio Ferrera auf dem dritten
Startplatz. Vom vierten und fünf-
ten Rang aus, gingen Nikolaus
Neumann und Uwe Berger ins
Rennen.

Darlington war eine von drei
Ausnahmen, bei der die
Renndistanz nur 50% betrug. Die
Fahrer mussten also insgesamt
184 Runden fahren.
Schon beim Start hatte Volker
Dudziak leichte Beschleunigungs-
probleme. Conrad Wegener, dies-
mal durch eine schlechte
Qualifikation vom letzten Platz
startend, schob sich schon beim
Start an Michael Schubert und Joe
Steindl vorbei. Wenige Sekunden
später hatte er in Kurve drei viel
Glück, dass er nicht mit in die
erste Yellow verwickelt wurde.
Dudziak fuhr T3 etwas langsam
an, worauf Axel Köster bremsen

musste und Carsten Scheid wohl
damit überraschte. Köster wurde
gedreht und schlug mit seinem
Heck gegen die Mauer.

In der Restartrunde startete
Nikolaus Neumann (P5) einen
Angriff auf Uwe Berger (P4). Dies
gelang ihm auch, Berger hatte
jedoch einen Wallride und verlor
sechs Plätze.

Schon in der achten Runde fuhr
Marco Wust, mit 28.975 sek, die
schnellste Rennrunde.
In Runde 17 kam Schubert aus der
vierten Kurve ins Übersteuern und
rutschte gegen die Boxenmauer.
Dabei verlor er seinen linken
Vorderreifen und löste die zweite
Unterbrechung aus.
Alle Fahrer nutzten diese zweite,
frühe Unterbrechung für einen
Boxenstop. Wust blieb zwei
Runden länger draußen und ver-
diente sich fünf Extrapunkte. 

Kurz nach dem Restart, wurde die
gelbe Flagge wieder geschwenkt.
Köster verlor die Kontrolle über
seinen schon stark beschädigten
M&M's Ford und drehte sich in
Kurve drei. Köster entschuldigte
sich kurz darauf: "Sorry Uwe, mir
ging das Heck trotz frischer Reifen
einfach weg. Hab noch versucht
nach außen zu kommen, aber die
Karre kam immer weiter rum. Tut
mir wirklich Leid, das ich dein
Rennen so schnell beendet habe."
Berger erkannte wohl nicht früh
genug das Köster sich drehte und
rammte ihn: "So ein Mist. Sorry an
Axel, dachte du hast einen
Wallride und bin nicht auf die
Bremse sondern hab's nur ausrol-
len lassen. Dem war aber nicht so
und ich sehe wie du immer weiter
nach unten kommst und Bumm.
Motor hinüber. Keine Chance mehr
gehabt zu bremsen." Für Köster
und Berger war das Rennen damit
schon früh vorbei.

In der 30. Runde kam Ferrera
beim bremsen für T3 etwas zu weit
nach rechts und blieb an der
Mauer hängen. Wegener, Neu-
mann, Steindl machten jeweils
einen Platz gut. Als Ferreras
In f in i ty-Rac ing-Teamkol lege
Scheid zum überholen ansetzte,
berührten sich beide. Scheid
bremste ab und landete in der
Mauer. Ferrera konnte normal wei-
terfahren. Wenn sich zwei streiten,
freut sich der dritte, in diesem Fall
Wust.

Wegener gewinnt sein 
zweites Rennen 
Nur die Hälfte der Fahrer kommt ins Ziel

Scheid (Kit Kat)
dreht Köster um
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Michael Schubert, dem nach sei-
nem Crash die Motorhaube abge-
nommen wurde und nur noch mit
maximal 155 mph fahren konnte,
ging auf Nummer sicher und
absolvierte sein Rennen nun auf
dem Apron.

In der 38. Runde war Ferrera an
Steindl dran und überholte ihn.
Ferrera bremste in der folgenden
Kurve eins jedoch etwas stärker
ab, sodass ihm Steindl beinahe ins
Heck fuhr. Steindl konnte aber in
Richtung Mauer ausweichen wurde
aber sehr langsam. Nun kam auch
noch Scheid angeflogen, der eben-
falls stark abbremsen musste. Auf
der Gegengeraden konnte Dudziak
auf Scheid aufschließen und zum
überholen ansetzen. Scheid blieb
außen, doch Dudziak schubste ihn
in die Mauer, sodass Scheid einen
erneuten Wallride hatte. Dudziak
fuhr ihm ein zweites Mal ins Heck
und Scheid rutschte Richtung
Apron, konnte seinen Wagen aber
noch abfangen. Nun war die
Motivation scheinbar gegen Null
und er stellte seinen Wagen in der
Box ab. Scheid zu seinem Rennen:
"Dreckskurs! Habe drei Fahrern
das Rennen versaut, einschließlich
mir selbst. Dazu noch zwei
Cautions ausgelöst, na klasse!
Habe fertig." Doch er hatte noch
mal "Glück". Scheid löste insge-
samt nur eine Yellow aus.
Nach 45 Runden übergab Kormany
die Führung an Wagner. 13
Runden später musste er auch
Wegener passieren lassen. In der
64. Runde erwischte ihn auch noch
das Pech. 

Schubert sein Motor gab in Kurve
drei plötzlich den Geist auf. Dabei
verlor er die Kontrolle und rutsch-
te vom Apron auf die Strecke
direkt vor Kormanys Radeon
Dodge. Kormany konnte mit
Schaden weiterfahren, für

Schubert war das Rennen vorbei:
"Die Strecke macht mich fertig!
Hatte mich schon gefreut, dass ich
T3 im Rennen ganz gut im Griff
habe, und dann geht mir die Kiste
in L16 Ausgangs T4 weg und
rammt sich in die Boxenmauer. Bin
dann mit etwas weniger Leistung
(T3 ging voll zu fahren...) weiter
um den Kurs gejuckelt und hab
mich zum überrunden immer auf
den Apron verzogen, dass ja nix

passiert. Hat aber alles nichts
geholfen, Ende der Backstraight
stirbt der Motor und mein Heck
setzt zum Überholvorgang an. Ich
konnte es nicht mehr abfangen
und rutsche Jörg vors Auto. Noch
mal Sorry dafür."
In der 71. Runde überholte
Wegener Wagner und war nun der
neue Führende. Nach fünf Runden
allerdings kam Wegener in T2 zu
weit nach außen und Wagner
schlüpfte innen durch. In genau in
dem Moment gab es einen Warp,
bei dem Wagner und Wegener sich
berührten. Ferrera, der hinter bei-
den fuhr, sah es genau: "Ein mie-
ser Warp war auch dabei. Da hätte
es beinahe zwischen mir, Conner
und Klaus gekracht deswegen!"
In der 79. Runde überholte Ferrera
(P3) Wegener(P2).
In der 90. Runde musste Marco
Wust sein Rennen beenden: "Hab
leider den vierten Gang verloren
und die Öltemperatur stieg unauf-
hörlich. Den Wagen da noch am
Limit zu halten ist anstrengender
als voll fahren zu können. So ein
Getriebeschaden ist auch echt
nichts Angenehmes! Bis dahin
war's aber ein feines Rennen und
hat Spaß gemacht."
Eine Runde später fing Dudziak
(P6) einen Quersteher ab und
musste dabei Steindl (P7) passie-
ren lassen.
In der 98. Runde übernahm
Wegener wieder den zweiten Platz
von Ferrera. Wagner war nun
schon zwei Sekunden enteilt. Zwei
Runden später konnte auch

Schubert schlägt in die Boxenmauer ein
und verliert seinen linken Vorderreifen

Köster dreht sich,
Berger kann nicht
mehr ausweichen
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Kormany Ferrera überholen, nach-
dem dieser erneut an der Wand
hängen blieb.
Dudziak war an diesem Tag wohl
etwas unkonzentriert. Nach einem
"dicken" Quersteher mit Mauer-
kuss in der 98. Runde, hatte er
zwei kleinere Wallrides und ging in
der 105. Runde an die
Box. Dabei überschritt er
das Boxenlimit und
erhielt eine Drive
Through Penalty.

In der 113. Runde hatten
Ferrera und Neumann
zeitgleich einen Wallride.
Eine Runde später
berührte Ferrera noch
einmal die Mauer und
Neumann schob sich auf
Position vier.
Nach 119 Runden war
Wegener an Wagner
dran. Zwei Runden spä-
ter hatte Wegener jedoch
eine Mauerberührung
und war wieder über eine
Sekunde zurück. Diesen
Rückstand nutzte Wagner nun und
ging in die Box. Wegener folgte
ihm, Kormany blieb vorerst drau-
ßen und übernahm die Führung.
39 Runden vor Schluss gab es
noch mal eine Unterbrechung. Aus
Kurve zwei heraus ging Dudziak
sein Motor in Rauch auf
und er drehte sich. Das
Aus für ihn.

Beim folgenden Boxen-
stop pittete Wegener
optimal und übernahm
die Führung. Nur noch
sechs Fahrer waren beim
Restart im Rennen. Die
ersten drei noch in der
Lead Lap.

Neumann (P4) musste
plötzlich an die Box. Er
erhielt eine Black Flag.
Doch beim einfahren in
die Box drehte er sich
und verlor so noch mehr
Zeit. Neumann zu seiner
Black Flag: "Wenn ich
nicht so blöd wäre, wäre
es ein tolles Rennen für mich
geworden. Aber trotzdem hat es
sehr viel Spaß gemacht.
Darlington ist einer der besten
Strecken. Schade das wir so weni-
ge Fahrer sind, das Niveau ist sehr
hoch und die Rennen immer bis
zum Schluss spannend."

Für Wegener hieß es nur noch
Vorne zu bleiben und Reifen scho-
nen. Wagner aber blieb dran und
konnte sich in der 167. 

Runde vor T3 neben Wegener set-
zen. Doch es reichte nicht und
Wegener blieb weiterhin vorn. 

Fünf Runden vor Schluss unterlief
Wagner ein Fehler. Er kam in Kurve
drei etwas ins rutschen und
danach an die Mauer. 
Wegener war nun weit genug weg
und gewann sein zweites WT SCS
Rennen. 

Mit 1,36 sek Rückstand landete
Klaus Wagner auf Platz zwei. Auf
dem dritten Platz landete Claudio
Ferrera mit 11,36 sek Rückstand. 

Dahinter Jörg Kormany (-1Lap),
Nikolaus Neumann (-3Laps) und
Joe Steindl (-4Laps).

Wagner holte sich mit 89
Führungsrunden fünf Extrapunkte.
Highest Climber wurde Wegener.
Von zwölf gestartet, fuhr er auf
den ersten Platz. Am meisten
Plätze verlor Berger. Von Position
fünf gestartet, fiel er durch den
Unfall in Runde 22 auf den elften

Platz.

Conrad Wegener: "Yeah,
zweiter Sieg! Im Qualy
mal ganz locker auf den
letzten Platz gefahren...

Schon in der ersten Runde
kracht es und einige
Yellows folgten. Schön
probiert die Reifen zu
schonen was dann auch
klappte und ich Jörg über-
holen konnte und an
Klaus dran war. War dann
auch schneller, würde ich
mal sagen, aber kam
nicht vorbei. Bei fast
jedem Stop zu weit gefah-
ren, sodass ich kurz
zurücksetzen musste,

doch beim letzten Stop unter gelb,
lief alles perfekt und ich kam vor-
bei auf P1! Die letzten 35 runden
waren echt schlimm. Bloß nicht zu
schnell wegen den Reifen, aber
auch nicht zu langsam wegen
Klaus. Einmal hätte es dann in T3

fast geklappt. Aber eben
nur fast. Kurz vor Schluss
machte Klaus noch einen
kleinen Fehler und der
Sieg war perfekt!"

Claudio Ferrera: "Puhhh,
habe da ein nicht so tolles
Rennen geliefert. Hatte
einige Wallrides/Fahrfehler
gehabt. Sorry an alle die
ich damit aufgehalten
habe. Hätten mich die
Führenden nicht vorbei
gelassen während der
Yellow Flag, wäre das
Ergebnis nicht so positiv
für mich! Danke fürs
Lappen, da bin ich mal der
"Lucky Dog" gewesen!"

Am Samstag den 21. Mai
steht Lowe's auf dem Plan!
Hoffentlich mit mehr Fahrern und
weiterhin so spannenden Rennen. 

Wer gerne mal Gaststarter sein
will, einfach im Forum vorher mal
fragen.

Conrad Wegener

Dudziak dreht sich
wegen seines explo-
dierten Motors

Wegener siegt in Darlington
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WT-SCS Talladega Am Samstag
dem 23.04. wurde das letzte
Superspeedway Rennen für diese
Saison ausgetragen. 15 WT SCS-
Fahrer trafen sich auf dem 2.66
Meilen langen Highspeed-Oval von
Talladega um die 113 Runden zu
absolvieren.

In der Qualifikation holte sich
Klaus Wagner, wie schon beim
ersten Rennen in Daytona, die Pole
Position mit 50.230. Dahinter
überraschend, Volker Dudziak mit
seinem bisher besten Startplatz.
Er war eine halbe Sekunde langsa-
mer. Vom dritten Platz ging Jörg
Kormany ins Rennen mit einer
50.291. Mit 0.001 sek Unterschied
ganz knapp Conrad Wegener auf
der vierten Startposition. Vom
fünften Platz aus, ging Claudio
Ferrera ins Rennen.

In den ersten beiden Runden, fiel
Dudziak auf den fünften Platz
zurück. Bedingt durch die
Außenbahn, musste er Kormany,
Wegener und Ferrera vorbeilassen.
Ganz eng wurde es zwischen
Michael Schubert und Kai Trakies.
Auf der Start/Ziel Geraden wollten
beide im Draft von Carsten Scheid
bleiben und Trakies wurde auf den
Apron gedrängt.

In der vierten Runde, schon die
schnellste Runde des Rennens.
Michael Schubert erdraftete sich
eine 49.103.

In der siebten Runde die erste
Yellow des Rennens. Die
Führungsgruppe hatte leicht
gebremst, wodurch sich das Feld
zusammenstaute und Schubert
Joe Steindl am Heck traf. Steindl
drehte sich gegen die Mauer, was
sein Heck eindrückte.

Doch unter Gelb gab es einen
zweiten Unfall. Die Fahrer mussten
auf der Gegengerade wegen dem
Pacecar abbremsen. Thomas
Quella jedoch fuhr Scheid fast
ungebremst ins Heck, der sich dar-
aufhin wegdrehte. 

Hinter ihm, Teamkollege Thomas
Schlösser, konnte ebenfalls nicht
mehr reagieren und rammte
Quella, der sich daraufhin über-
schlug. Scheid konnte weiterfah-
ren, für Quella, Schlösser und
Marko Reinhardt war das Rennen
nach acht Runden bereits gelau-
fen.

Diese frühe Unterbrechung nutzte
man trotzdem für einen
Boxenstop. Nikolaus Neumann
fuhr eine Runde später an die Box
und holte sich so fünf Extrapunkte.
Wegener überholte in der Box sei-
nen Teamkollegen Kormany, der
wohl nicht ganz die Boxen-
geschwindigkeit wusste.

Beim anstehenden Restart be-
schleunigte Wegener so gut, dass
er sich noch vor Kurve eins neben
Wagner setzen konnte. Auf der
Backstraight überholte nun auch
Kormany, im Windschatten von
Teamkollege Wegener, Wagner. 

So verlor Wagner in einer Runde
zwei Plätze und war nach dem
Rennen überhaupt nicht erfreut:
"Zwei Sachen gefallen mir nicht. In
so einem kleinen Cup, in dem es
keine Teamwertung gibt, teammä-
ßig fahren und schon ab der zwölf-
ten Runde auf der inneren Linie
blocken muss nicht sein."

Wagner versuchte es in der 14.
Runde außen an Kormany. Axel
Köster blieb jedoch innen und so
wurde Wagner durchgereicht. Eine
Runde später der nächste Versuch,
diesmal an Dudziak, außen vorbei-
zufahren. Dudziak kam aber etwas
zu weit raus und traf Wagner, der

sich danach ins Infield verab-
schiedete. Doch er hatte Glück
im Unglück: Sein Wagen wurde
nach dem Dreher in
Fahrtrichtung wieder kontrollier-
bar und verlor so nur relativ
wenig Zeit.

Nun führten Wegener, Kormany
und Köster als kleine Gruppe
das Rennen an. Ferrera verlor
zuviel Geschwindigkeit beim
Ausweichen vom trudelnden
Wagner und bildete mit
Neumann, Dudziak, Schubert
und Berger die zweite

Draftgruppe.

In der 27. Runde wurde es eng für
Wegener. Er kam auf den Apron
und drehte sich leicht weg. Doch
er konnte seinen Wagen wieder
einfangen und durch die gute
Reaktion von Köster, der sofort
vom Gas ging, passierte auch nicht

mehr. 

Kormany übernahm
nun die Führung,
wurde aber wegen
des fehlenden Wind-
schattens schnell
wieder eingeholt.
In der 44. Runde
ging Ferrera (P4) in
die Box. Er entschied
sich für vier neue
Reifen und ließ auf-
tanken. Ihm folgten
Dudziak, Berger und
Scheid.

Eine Runde später fuhr das
Führungs-Trio an die Box. 

Wegener und Kormany ließen zwei
neue Reifen für die rechte Seite
wechseln, Köster füllte nur seinen
leeren Tank.

Unfall verhindert weiteren 

Sieg von Wegener

Köster staubt ab
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Y e l l o w 1 :
Steindl wird
gedreht

Yellow2: Köster trifft
Wegener
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Durch den Stop wurde das Feld
weit auseinander gezogen. Nur
noch fünf Fahrer befanden sich in
der Lead Lap. Der Vierte und
Fünfte hatten bereits 20 sek
Rückstand. In der 60. Runde über-
nahm Köster kurz die Führung.
Neumann kam in T2 zu weit raus
und küsste die Mauer. Ferrera
durfte nun ganz alleine seine
Runden drehen, bis er zur Über-
rundung anstand und sich hinter
die Führungsgruppe hängen konn-
te.

Zusammen entschied man sich in
der 81. Runde den zweiten und
wahrscheinlich letzten Boxenstop
einzulegen. Doch auch Scheid, der
noch vor der Gruppe fuhr, ging in
der gleichen Runde pitten.
Wegener musste stark bremsen,
um ihm auf dem Apron nicht ins
Heck zu fahren. In die Box ging es
im 2-Wide. Wegener und Kormany
ließen diesmal nur die linken
Reifen erneuern. Wie beim ersten
Stop, ließ Köster auch beim zwei-
ten Mal nur nachtanken.
Wegener führte nun das Rennen
bis in die 109. Runde. Köster ver-
suchte seit Runden an Kormany
vorbeizufahren, der sich aber im
Draft vom Teammate Wegener
immer wieder retten konnte. Doch
in der 109. Runde passte Wegener
nicht auf und gab Köster auf der
Innenbahn Draft. In T1 setzte sich
Wegener also wieder nach außen
um Kormany zu helfen. Köster wit-
terte seine Chance und blieb
innen. Ausgangs der zweiten
Kurve wurde es eng. Köster kam
zu weit nach außen und traf
Wegener am Heck, der sich sofort
wegdrehte. Dieser rutschte die
halbe Gerade bis er mit zwei plat-
ten Vorderreifen zum stehen kam.

Mit diesen fuhr er noch eine Runde
und ging dann sicherheitshalber in
die Box. Doch es gab keinen
Restart mehr und so gewann Axel
Köster sein erstes GNL Rennen!
Zweiter wurde Jörg Kormany vor
Conrad Wegener. 

Mit Rundenrückstand auf der vier-
ten Position Claudio Ferrera vor
Nikolaus Neumann. Dahinter plat-
zierten sich Schubert, Trakies,
Berger, Wagner, Scheid, Steindl
und Dudziak.

Mit 78 Führungsrunden holte sich
Wegener noch einmal fünf Punkte.
Die meisten Plätze machte Sieger
Köster gut. Vom 13.
Platz gestartet, gewann
er das Rennen.

Carsten Scheid:
"Sauberes Rennen,
Kompliment an den Grid!
Mir hat es nicht ganz so
viel Spaß gemacht, da
ich ja schon in der ersten
Caution ziemlich hart
angebumpt wurde. Von
da an keine guten
Topspeeds mehr mög-
lich. Schade, kann aber
passieren."

Axel Köster: "Auch von mir eine
Entschuldigung an Conner. War ne
blöde Aktion von mir, 5 Runden vor
Schluss. Mit den alten Reifen
(keinmal gewechselt), hat's mich
nach außen getrieben. Allerdings
war die Tür soweit offen, da muss
man das einfach probieren. War
wirklich keine Absicht."

Conrad Wegener: "Wow was ein
Rennen! Erste Yellow gleich rein.
Dabei Jörg überholt, der wohl nicht

wusste das 55 mph Pitspeed ist.
Beim Restart konnte ich gleich
Klaus ausbeschleunigen und auf
P1 gehen. Bei den Boxenstopps
immer nen 4sec Vorsprung raus-
gefahren, wie in Daytona, was hier
aber auch nichts nutzte. Und dann
die Szene fünf Runden vor
Schluss. Axel bin dir nicht böse.
Bin auch gar nicht sooo sauer das
ich dadurch nur dritter geworden
bin. Hätte für mich auch viel
schlimmer kommen können. Bin
einmal auf den Apron gekommen,
konnte aber einen Dreher verhin-
dern. Da haste sauber reagiert
Axel, sonst hätte es gelb gege-
ben."

Uwe Berger: "Grats ans Podium.
Danke das ich doch mitfahren
durfte trotz der Freezegefahr.
Rennen fing gleich bescheiden an
konnte nicht den Anschluss halten,
hab aber keine Ahnung warum.
Zum Glück kam ja die Yellow.
Anschließend gut im Draft mitge-
halten bis ich mich etwas zu lange
mit F2 beschäftigte und voll in die
Wand fuhr. Der Speed hatte
dadurch gelitten und ich suchte
verzweifelt jemanden der auch nur
noch diesen Speed gehen konnte.
Dieses Unterfangen gestaltete sich
aber schwierig. Zu guter letzt kam
auch noch Klaus Wagner, der mit

Kai Trakies einen guten
Draftpartner gefunden hatte,
immer näher und mein 8. Platz
schien verloren. Da kam die letzte
Yellow und was sahen meine
Augen, Klaus musste noch mal an
die Box. Ich dachte, das darf nicht
wahr sein. Danke an die langsa-
meren Fahrer fürs Platzmachen
und ich hoffe ich hab genauso gut
Platz gemacht."

Aus Talladega Conrad Wegener

G
N

L

Wagner dreht sich ins
Infield

Sieger Axel
Köster im
M&M's Ford
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Texas - Der vierte Lauf in der WT
SCS Saison stand am 09.04. auf
dem Plan. 15 Fahrer gingen an den
Start und durften wieder Mal ein
sehr gutes Rennen mit nur zwei
Unterbrechungen erleben.
Darunter auch Michael Berndt und
Uwe Berger die als Gaststarter in
Texas unterwegs waren.

In der Qualifikation konnte sich
Jörg Kormany, bereits zum zweiten
Mal, durchsetzen und sich die Pole
sichern. Er benötigte 27.712 sek
für das 1,5 Meilen lange Oval. Von
Startplatz zwei ging Klaus Wagner
ins Rennen. Er verpasste
Kormanys Zeit knapp um elf hun-
dertstel. Den dritten Startplatz
sicherte sich Michael Berndt mit
27.736. Hinter ihm starteten
Conrad Wegener und Carsten
Scheid.

Das Rennen startete hektisch.
Berndt überholte Wagner, Scheid
Wegener und Axel Köster musste
nach einem kleinen Fahrfehler
Nikolaus Neumann vorbeilassen.

Schon in der zweiten Runde, die
erste Unterbrechung des Rennens.
Thomas Quella, von Platz 15
gestartet, hatte einen Kontakt mit
Uwe Berger. 

Quella beendete enttäuscht sein
Rennen, Berger konnte mit leich-
tem Schaden weiterfahren.
Beim folgenden Restart fuhren
Berndt und Scheid Ausgangs der
zweiten Kurve zu sehr nach außen
und streiften die Mauer. Berndt
hielt seinen zweiten Platz, Scheid
wurde von P4 auf P13 durchge-
reicht. Eine Runde später, merkte
Berndt jedoch seine fehlende
Geschwindigkeit auf den Geraden
und musste Wagner und Wegener
vorbeilassen.
Die Führungsgruppe konnte sich
leicht absetzen. Thomas Schlösser,
von P6 gestartet, überholte in der

21. Runde Berndt. Zehn Runden
später überholte auch Claudio
Ferrera Michael Berndt und lag
nun auf Position fünf.
In der 41. Runde ging Neumann
als erster an die Box und fiel somit
auf den letzten Platz. Die
Führungsgruppe bestehend aus
Kormany, Wagner, Wegener und
Schlösser, hatten in der Runde 52
schon über zehn Sekunden
Vorsprung auf das restliche Feld.
Schlösser war nun an Wegener
dran. In der 55. Runde, machte
Wegener einen Fehler und küsste
die Mauer. Schlösser zog ohne
Probleme auf Rang drei. Auch
Wagner machte Druck auf
Kormany und überholte diesen
zwei Runden später.
In der 63. Runde beinahe die zwei-
te Gelbphase des Rennens.
Wegener war noch nicht in der Box
und stand zum Überholen von
Neumann an. 

Der WT SCS-Meister  ist zurück  

Wagner mit erstem 
Sieg in Texas
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Wust in Not. Sein
Motor gibt auf

Berger (links) wird umge-
dreht
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In Kurve vier übersah Wegener
wohl Neumann und ließ diesem
keinen Platz. Neumann musste
bremsen und geriet dabei in einen
Quersteher, konnte den Wagen
dank der Mauer aber noch abfan-
gen. 

Wegeners Ausrede kurz nach dem
Rennen: "Hab dich echt nicht im
Rückspiegel gesehen!" Doch
Neumann brachte das wenig und
kam zwei Runden später zu einem
erneuten Stop an die Box.
In der 66. Runde ging Kormany
auf P2 in die Box. Zwei Runden
später legte auch der Führende
Wagner seinen Pitstop ein,
Schlösser folgte ihm. Marco Wust
ergatterte eine Lead Lap und somit
fünf Extrapunkte. Nachdem Wust
selber an die Box fuhr, war
Kormany wieder der Führende,
knapp vor Wagner. Acht Sekunden
dahinter Ferrera und Schlösser.
Kormany konnte die Führung 33
Runden halten, bis Wagner zum
Angriff in T3 ansetzte und ihn
überholte.
In der 114. Runde die zweite und
letzte Gelblichtphase des Rennens.
Auf Platz sieben liegend, explo-
dierte Wust sein Motor. Marco
Wust zu seinem Ausfall: "War seit
langer Zeit mein erster technischer
Ausfall bei einem Online-Rennen
und es hat auch ne Weile gedauert
bis ich geschnallt habe was über-
haupt passiert ist. Ich dachte bis-
her das es nicht mehr zu schaffen
ist rechtzeitig wegzukommen ohne

eine Yellow auszulösen und bei
dem hohen Tempo wollt ich eher
versuchen umsichtig von der Piste
zu kommen bevor man noch mehr
Schaden anrichtet..."
Alle Fahrer nutzten diese Yellow für
einen Boxenstop. 

Manch einer hatte wohl leichte
Probleme mit den Boxen und so
kam es das Wegener und Berndt
zweimal in die Box mussten.
Wegener parkte beim ersten Stop
so ungünstig das nur die rechte

Seite gewechselt werden konnte.
Bei Berndt war der Grund unbe-
kannt. Jedoch gab es bei der
Boxenausfahrt noch eine
Berührung. Berndt kam, ausgangs
der Box, etwas zu weit nach rechts
und drückte so Scheid in Berger,
der sich anschließend drehte.
Wagner, Kormany und Schlösser
waren als einzige noch in der Lead
Lap. Die restlichen elf Fahrer
waren eine oder mehrere Runden
zurück.
In der 123. Runde trug sich
Schlösser, mit der schnellsten
Runde, in die Statistik ein. Seine
Zeit: 27.913 sek
40 Runden vor Schluss fuhr
Wagner zum letzten Mal in die
Box. Und wie er das tat: Mit viel zu
hoher Geschwindigkeit kam er zur
Boxeneinfahrt und drehte sich
beim bremsen. Er hatte dabei
Glück das er erstens keine Black
Flag wegen Boxengeschwindigkeit
bekam und zweitens sich so dreh-
te, das er direkt weiterfahren
konnte. Kormany übernahm die
Führung und kam dann in der 176.
Runde in die Box. Nun übernahm
Schlösser für acht Runden die
erste Position. Als Wagner wieder
an die Spitze fuhr, hatte er satte
16 Sekunden Vorsprung auf
Kormany. Spannend blieb es noch
zwischen Wegener (P4) und
Berndt (P5). Doch nachdem beide
an der Box waren, klaffte auch
zwischen ihnen eine große Lücke.
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Sieger Wagner bei seinem
Boxenstop 40 Runden vor
Schluss

"Hab dich echt nicht
im Rückspiegel gese-
hen!"
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Berndt zu seinem Boxenstop:
"Beim letzten Stopp unter Grün
auch noch zu weit links geparkt,
sodass nur die rechten Reifen
gewechselt wurden. Hätte ja mit
Conrad noch spannend werden
können. Aber da ging dann gar nix
mehr."

Kormany konnte von Wagner sei-
nem Vorsprung zwar noch sieben
Sekunden abziehen, am Ende
reichte es aber trotzdem nicht.

So gewann Klaus Wagner, nach
einem schwierigen Saisonstart,
sein erstes Rennen 2005. Neun
Sekunden hinter ihm auf Platz
zwei, Jörg Kormany. Auf Rang drei
Thomas Schlösser, mit 23 sek
Rückstand auf Wagner. Mit einer
Rune Rückstand ordnete sich
Wegener auf Position vier ein.
Berndt landete mit Minus zwei
Runden auf dem fünften Rang.
Dahinter Ferrera, Scheid, Steindl,
Köster, Neumann, Schubert und
Reinhardt. Wust, Berger und
Quella schieden aus.

Michael Berndt: "Gutes Rennen.
Immer fair, sauber und schön grün
das Ganze. Hat Spaß gemacht.
Das Gefühl fürs Auto und Setup
war erstaunlich schnell wieder da.
Wo's allerdings gemangelt hat,
war bei der Abmessung der
Strecke. In jedem Stint Damage
geholt durch Mauerkuss. Am
Anfang sogar so stark, dass das
Blech "spritzte". Da ließ ich die
Karre beim ersten Stopp unter
Grün besser reparieren. Hatte
aber immer schöne Duelle. Ich
hoffe, es klappt bald mal wieder,
hier bei euch."
Conrad Wegener: "Ging mir heute
nicht anders. Am Anfang ging ja
noch alles, konnte mit Mühe hin-
terherfahren, doch dann fuhr ich
Ausgangs T2 gegen die Mauer und
ab da war das Rennen für mich
gelaufen. Dann Boxenstop unter
Grün, ich lasse voll reparieren,
fahr wieder auf die Strecke um
nach fünf Runden wieder gegen
die Mauer zu fahren. Keine richtige
Geschwindigkeit und nur noch hin-
terher. 

Irgendwann überrundet worden
und wenig später kam die zweite
und letzte Yellow raus, aber Klaus
war schon zu weit weg um mich
zurückzurunden. Wieder in die
Box, zu weit links geparkt, eine
Runde später noch mal rein. Dann
noch ein paar schöne Runden mit
Michael B. gehabt und schlussend-
lich vierter geworden. Das Rennen
an sich war mal wieder klasse, für
mich war es allerdings Mist!"

Claudio Ferrera: "Top5 wäre drin
gewesen, wenn nicht nach meine
zweiten Pitstop die Yellow Flag
rausgekommen wäre! Egal, war
ein Spaßiges Rennen!"

Jörg Kormany: "The Champ is
back! Grats nochmal, Klaus! Ich
hatte eigentlich nie eine richtige
Chance. Aber Texas scheint ja
deine Strecke zu sein, wie ein
DOM1 Sieg letzte Saison ja zeigt.
Dem Rest danke für das, mal wie-
der, sehr faire und saubere
Rennen. Hat Spaß gemacht."

Conrad Wegener
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Der Nascar Rookie-Cup hat
"Nachwuchs" bekommen. Uwe
Berger, bis vor kurzem selbst noch
Rookie, mittlerweile aber erfolg-
reich in der DOM (Div-2) unter-
wegs, verstärkt Reinhard Frey in
der Administration. 

Ein herzliches "Willkommen" der
"Mama Uwe" wie Berger von den
Rookies mittlerweile liebevoll
genannt wird. 

Der Rookie-Cup selbst erfreut sich
indes hoher Beliebtheit, auch bei

arrivierten Fahrern, die als
Gaststarter immer gerne gesehen
sind und den Einsteigern mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Ein über-
schaubares Starterfeld, wenig
Yellows und ein herzlicher, freund-
licher Umgang miteinander prägen
das Bild des Cups. 

Doch der Rookie-Cup kämpft mit
"Fahrerschwund". Denn auch im
zweiten Renn-Cycle haben wieder
ein paar Fahrer den Sprung in die
GNL-Cups geschafft: Christian
Stöcker wankt noch zwischen GNL-
Open und DOM, Alexander Görisch
dreht im GNL-Open Cup seine
Runden und Patrick Krakau geht
ab sofort in der DOM an den Start.
Herzlichen Glückwunsch! 

Der Nascar Rookie-Cup richtet sich
an alle rennsportbegeisterten
"Anfänger", die auf spannende
Rennen, einen stabilen Net-Code
und ein herzliches Miteinander
Wert legen. 
Einfach bei der VR anmelden, CD
einlegen und dienstags Abend
"Hallo" sagen. Suchtgefahr impli-
ziert. 
Reinhard Frey

Neuigkeiten im Nascar Rookie-Cup
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Wenn es Nacht wird in der Wüste

... dann machen sich 30 uner-
schrockene DOM-1 Cracks auf den
Race-track in Phoenix. Schönes
Wetter, kaum Wind voll besetzte
Zuschauerränge ließen eine heiße
Nacht erwarten. Im Qualifying
erwies sich einmal mehr Volker
Hackmann als Schnellster im Grid.
Mit 27.627 Sekunden verwies er
Andreas Gaida um 119
Tausendstel auf den zweiten Platz.
In der zweiten Startreihe lauerten
Marcus Jirak und Christian
Homrighausen. 

Sunset beim Start

Gaida erwischte einen schlechten
Start und musste Marcus Jirak und
Homrighausen ziehen lassen. Andy
Wilke schnappte sich Matthias
Bayer und schob sich gleich in
Runde Eins an die fünfte Stelle.
Lange sollte der erste Green-Stint
nicht dauern, in Runde drei verlor
Marco von Frieling sein Auto und
kassierte die ersten von insgesamt
60 Strafpunkten - und handelte
sich somit eine Rennsperre ein. Als
Trost für Frieling blieb ihm der bit-
tere Abstieg erspart. Bewegung in
die Platzierungen kam wieder in
Runde elf. Gaida verlor drei Plätze,
Homrighausen schob sich auf Zwei
vor und Matthias Bayer rutschte
von sechs zurück auf 13 während
sich Frey den sechsten Platz
sichern konnte. 
Die Klassierung beim ersten
Boxenstopp in Runde 28: In
Führung Volker Hackmann vor
Christian Homrighausen, Marcus
Jirak und Kay Mühle, 

der von den Pit-Stops profitierte
und beim Restart auf Rang drei
rangierte. Jörg Kromany, ebenfalls
Gewinner der Boxenstopps ver-
weilte ein paar Runden auf Rang
zwei ehe Kay Mühle ihn überholen
konnte.

Gaida verliert eine Position an
Marcus Jirak

Die von Marcus Jirak verursachte
Yellow-Unterbrechung in Runde 39
brachte keinerlei Veränderung an
der Spitze. Auch nach den näch-
sten Boxenstopps in Runde 60 das
gleiche Bild: Hackmann vor Mühle
und Kormany.Die Yellows kamen
wieder in schöner Regelmäßigkeit.
In die Sünderstatistik trugen sich
neben von Frieling ein: Peter
Neuendorf, Marcus Jirak, Roland
Rauch, Martin Steinbichler,
Nikolaus Neuman und Thorsten
Schulz. Dennoch wurde den
Zusehern einiges geboten. 

Dass in Nascar eine gute
Startposition nicht alles ist, bewies
einmal mehr Thorsten Schulz, der
aus an sich aussichtsloser 28 ins
Rennen ging und insgesamt 20
Plätze gut machte. Andreas Kröll
schaffte es von 22 immerhin noch
auf Platz sechs und David
Kubitschek konnte 15 Fahrer über-
holen und errang Rang 10 in der
Endabrechnung. Doch die Top-4
machten es indes spannend.
Volker Hackmann, Andreas Wilke,
Sven Mitlehner und Martin
Steinbichler legten ein Tempo vor,
dass selbst der so routinierte Alf
Kahlert nicht mitgehen wollte und
sich mit Rang 5 begnügte. 

das packende Finish 

Eine späte Yellow mit anschließen-
dem Single-File-Restart brachte
das Feld noch einmal zusammen. 

Doch auch hier hatte Hackmann
das schnellere Ende für sich. 0.061
Sekunden rettete er vor Andy
Wilke ins Ziel, dem drittplatzierten
Sven Mitlehner fehlten 0.191
Sekunden auf den Sieger. 

Reinhard Frey

Großes Starterfeld in der DOM Div.I in Phoenix

Die üblichen Verdächtigen
auf den Podestplätzen

Rudolph auf leisen Sohlen
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Dass die Wikinger nicht unbegrün-
det das Drachenschiff als
Fortbewegungsmittel für die nörd-
lichen Gefilde wählten, bekamen
die Piloten der 2. Montags-Trophy
"360er Cup" deutlich zu spüren. 

Manche der wenigen im Motodrom
anzutreffenden Zuschauer, spra-
chen angesichts der Wolkenbrüche
, die sich über die Tribünen ergos-
sen, sogar davon Umrisse der
alten Götter in den
Gischtschwaden der Rennfahr-
zeuge gesehen zu haben. Von der
verschleierten Mystik dieses wun-
derbaren Gastgeberlandes nun zu
den harten Tatsachen der Realität. 

Gerade einmal 12 Fahrer konnten
oder wollten sich nach den
Strapazen der Endurance Series
am vorhergehenden Tag - in
Schweden zum Trophy-Finale ein-
finden. Wer in Anderstorp bereits
mit einem Rennwagen unterwegs
war, der kennt die Tücken dieser
Strecke und weiß, dass die Strecke
im Regen einiges an Fahrkönnen
und Disziplin fordert. In der
Qualifikation konnte sich Markus
Wurm noch vor Tobias Schlemo die
Pole Position sichern und führte
das Qualifikationsranking mit einer
Spitzenzeit von 1:37,5 an. 

Bereits bevor das Rennen begon-
nen hatte dann der erste schwere
Zwischenfall: Aufgrund einer
Fehlentscheidung des Strecken-
chefs wurde Michael Nepp unfai-
rerweise vom Rennen disqualifi-
ziert.  Er war gezwungen aus der
Box zu starten und wurde dann
noch, bevor er überhaupt in

Sichtweite der Ampelanlage war,
vom Streckenpersonal hereinbeor-
dert. Grund: Da er offiziell bei Rot
aus der Box gestartet sei! Na ob
da mal die Konkurrenz nicht die
Finger im Spiel hatte und etwas
Geld geflossen sei, hörte man es
auf den Zuschauerränken mun-
keln. 

Nach dem sehr engen Start in dem
sich die Piloten durch das Nadelöhr
der ersten Kurve quälen mussten
leistete sich Tobias Schlemo gleich
zu Beginn einen groben Fehler -
Markus Wurm (1) und Mike Meyer
(2) konnten sich darauf hin gleich

zu Beginn vom
Feld absetzen
und gaben
ihren Italienern
die Sporen.
Meyer machte
seinem Vor-
d e r m a n n
mächtig Druck
und hetzte ihn
förmlich wie
ein Beutetier
um den Kurs -
immer auf den
r i c h t i g e n
Moment lau-

ernd um zuzupacken. Uwe Kriebel
folgte den Beiden mit nur wenigen
Sekunden Abstand. Aber auch im
hinteren Feld wurde zu diesem
Zeitpunkt heftig um die Plätze
gefochten. Ulli Meyer tat alles
sportlich Erlaubte, um an dem vor
ihm fahrenden Oliver Häcker vor-
beizukommen. 

Zwar konnte sich Ulli Meyer in den
Kurven hervorragend an seinen
Vordermann heranbremsen, aller-
dings hatte dieser auf der
Ideallinie beim Herausbeschleu-
nigen die notwendige Mehrge-
schwindigkeit um den Angreifer
hinter sich zu halten. Nach der
ersten Kurve hinter Start-Ziel ver-

lor Meyer dann aber die Geduld
und beim Versuch früher aus der
Kurve herauszubeschleunigen als
sein Konkurrent brach ihm das
Heck weg, was in einem Abflug in
die nasse Wiese endete. Während
dessen lauerte Mike Meyer hinter
Markus Wurm auf seine Chance
und war erfolgreich. Meyer genüg-
te eine kleine Unachtsamkeit von
Markus Wurm, der in der Kurve zur
Start-Ziel von der Ideallinie abkam
und nach außen getragen wurde,
um die Führung des Feldes zu
übernehmen. 

Michael Morgenthal war dann der
erste Pilot, der den Fluten zum
Opfer fiel. Beim Anbremsen auf die
Norra nach der langen Geraden
brach sein Fahrzeug auf Höhe des
50 Meter-Markers aus und er feu-
erte seinen Boliden so heftig mit
der Seite in den Reifenstapel, dass
er seinem Arbeitsgerät damit die
Kugel gab. Uwe Kriebel fuhr wei-
terhin auf Platz 3, gefolgt von
Thorsten Eberius auf 4 und Rene
Thamm auf 5. Die Fahrzeuge
waren zwar in Sichtdistanz, den
Fahrern gelang es aber nicht sich
in Schlagdistanz bringen. 

2. Montagstrophy „360er Cup“ macht halt in Schweden

Das finale Trophy-Rennen in Anderstorp 
wird zur reinsten Wasserschlacht

Meyer schnüffelt am Heck
der Konkurrenz

Mike Meyer nutzt seine
Chance!
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Tobias Schlemo ging zu diesem
Zeitpunkt weiter seinem Hobby als
Vertikutierer nach und war auf den
für ihn ungewöhnlichen Platz 11
zurückgefallen. Nun kam kurzfri-
stig etwas Ruhe ins Feld und erst
einige Runden später dann leistete
sich der Führende Mike Meyer
einen groben Schnitzer und Wurm,
der seinerseits nicht weniger
Druck auf Meyer ausgeübt hatte
als dieser ihm zuvor gleichgetan,
ergatterte die Führung zurück. Die
meisten Fahrer entschieden sich
für eine Zwei-Stopp Strategie und
kamen nun nach und nach an die
Box. 

Abschleppdienst gefällig? - M.Ryll

Dies wirbelte die Reihenfolge noch
einmal kräftig durcheinander und
diejenigen die auf Ein-Stopp
Strategie fuhren bildeten nun die
Spitze des Feldes. Es folgten zahl-
reiche Positionswechsel aufgrund
von kleineren Ausrutschern der
verschiedenen Fahrer, die Piste
war aalglatt und es gab wohl nie-
manden, der sich über die
Renndistanz keinen Ausrutscher
geleistet hat. 

Luftakrobatik pur - Rene Thamm
wird mit gewaltiger Wucht von der

Mauer katapultiert

Über alle Ereignisse dieses
Rennens zu berichten würde den
Rahmen dieser Rückspiegel-
Ausgabe sprengen, schon zu die-
sem Zeitpunkt war das Rennen
eine Achterbahnfahrt der
Emotionen für die Fahrer. 

Rene Thamm der auf Platz 5 ein
bisher sehr konstantes Rennen
fuhr, hatte sich inzwischen an Mike
Meyer herangekämpft und ver-
suchte in Schlagdistanz zu kom-
men. Schlemo gab währenddessen
auf letzter Position liegend nach
einigen weiteren Abflügen, ver-
mutlich ziemlich entnervt auf. 

Er hatte sich wohl zuviel für diese
schwierigen Bedingungen vorge-
nommen. Matthias Ryll wurde auf
Position 4 liegend das nächste
Opfer der Anbremszone von Norra.
Er kam mit der linken Fahrzeug-
seite auf das Grün, was sein
Fahrzeug sofort mit einem Dreher
quittierte. Bei vollem Tempo flog
Ryll in die Begrenzungsmauer des
Streckenpostens auf der rechten
Seite der Strecke ab, zerschellte
förmlich an der Planke und flog
dann wie ein Helikopter rotierend
quer über die Strecke ab ins
Kiesbett…Puhh! 
Dass der Fahrer hier unverletzt
ausstieg ist wohl seinem hellwa-
chen Schutzengel zu verdanken.
Noch mehr Glück hatten die Fahrer
Wurm, Wipperfuerth und Haecker.
Nachdem Markus Wurm und Marco
Wipperfuerth an Haecker auf der
langen Geraden vorbeigezogen
waren geriet Haecker an derselben
Stelle wie zuvor Matthias Ryll  aufs
Grün und rutschte zwischen
Wipperfuerth und dem Heck des
Führenden hindurch. Alle drei
Fahrer kamen mit dem Schrecken
davon. Der nächste Fahrer der das
Rennen leider nicht beenden konn-
te war der auf Platz 3 liegende

Rene Thamm. 
Auch er feuerte sein Fahrzeug
kräftig in die Reifenstapel.
Nachgeeifert wurde ihm wenige
Runden später von Mike Meyer der
auf Platz 2 liegend das dritte Opfer
der gefürchteten Norra wurde.
Inzwischen führte Markus Wurm
vor Thorsten Eberius, Uwe Kriebel

auf 3, Marco Wipperfürth auf 4,
Oliver Häcker auf Position 5, dicht
gefolgt von Ulli Meyer auf der 6,
danach…Huch…wir sind ja schon
durch, der Rest der Teilnehmer
befindet sich schon in der Box oder
auf dem Heimflug ins trockene
Deutschland. Die einzelnen
Fahrzeuge sind allerdings nicht
mehr in Schlagdistanz, lediglich
einige Ausrutscher brachten kurz-
fristige Positionswechsel und in
letztgenannter Reihenfolge sahen
die Fahrer dann auch die karierte
Flagge, was schließlich zum
Trophy-Gesamtsieg von Markus
Wurm führte. Eine herzliche
Gratulation geht ans Podium und
alle Fahrer die während der
gesamten Trophy so toll gekämpft
haben! 
Somit war auch die 2.
Montagstrophy nach 3 spannen-
den Rennen zu Ende und wir hof-
fen, dass dies nicht der letzte
360er Cup war. Ich denke alle
Teilnehmer konnten sich über
spannende Zweikämpfe und tolle
Emotionen freuen. Jetzt aber
zuerst mal ab unter die heiße
Dusche um die Kälte aus den
durchgefrorenen Knochen zu
bekommen!              Oliver Häcker

Voll die Suppe
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Am 5.5.05 trafen sich die GT2
Veteranen bei starkem Regen in
Anderstorp (Schweden) ein, um
den zweiten Trophysieger in 2005
nach Martin Bals zu küren.

Jung+Bals im Freisinger Porsche

Die drei Anwärter waren Tobias
Schlemo, Thorsten Buscher und
Christian Ulrich, wobei Schlemo
mit einem dritten Platz und einem
Sieg die beste Ausgangssituation
hatte. 

Schlemo auf dem Weg nach vorn.

Schon im Qualifying war Schlemo
überragend und eine Sekunde vor
dem Zweitplatzierten Peter Kubin
und Christian Ulrich.
Das Rennen verlief entsprechend.
Kubin und Schlemo setzten sich
vom Feld ab. Jedoch rutschte Peter
Kubin schon in den ersten Runden
an das Ende des Feldes nach
einem Fahrfehler. Auch bei der
Rundenbestzeit war Tobias Schle-
mo am schnellsten. 
Seine 2-Stopp-Strategie ging voll
auf. Er gewann das Rennen mit
einem bemerkenswerten Vor-
sprung von über einer Minute vor

Die rauchenden Köpfe

Die Idee der GTR Endurance Series
stieß nicht nur auf positive Wellen.
Es verwirklichen ein paar rauchen-
de Köpfe (wie ich sie mal nenne)
beim Virtual Racing e.V., entgegen
sämtlicher Geflogenheiten im
Onlineracing-Geschäft, eine Idee ,
die zu diesem Zeitpunkt seines
Gleichen sucht.

Wie ich finde eine mutige
Entscheidung, denn wie bei allen
Dingen eines Vereins, ist auch hier
erste Priorität, soviel wie möglich
begeisterte Fahrer zu finden, die
diesem Gedanken der Team-
meisterschaft folgen. Auch der
"DON" hat sein Interesse nicht
verbergen können, durch dieses
Projekt weiter die Kassen des
Vereins zu füllen, um das nötige
Equipment wie Server (und
irgendein Porsche) :D zu finanzie-
ren.

Die Gruppe der rauchenden Köpfe
stand nun ordentlich unter Druck.
Technische Fragen ob man mit
gemischten Grids (GT und NGT)
fahren sollte, hingen natürlich
auch davon ab, wie dieses von der
Renngemeinde angenommen
würde. Die Nervosität war groß.
Würde es überhaupt reichen die
Grids entsprechend voll zu bekom-
men?
Das war ein Punkt, der nur durch

die optimale Umsetzung und letzt-
lich auch auf das entsprechende
Verkaufen dieser Idee ankommen
sollte. Die Köpfe rauchten weiter.
Es musste auch noch ein
Regelwerk geschaffen werden.
Gottlob haben wir bei GTR nicht
ähnliche Probleme wie es "Pater
Nüsschen", ein LfS Wander-
prediger vor dem Herrn, bei ande-
ren Simulationen herbei sehnt. Ich
meine das Schadensmodell.
Dieses verbirgt einerseits eine
gewisse Zurückhaltung der Fahrer.

Wenn jedoch die Pixelkarosse erst-
mal verformt wurde, wird es in
aller Regel und langjähriger
Erfahrung des Vereins zu, sagen
wir mal, unterschiedlichen Mein-
ungen der Insassen über den
Verlauf dieser nicht immer unge-
wöhnlichen Form des Racens kom-
men. 
Da rauchten die Köpfe abermals,
um ein Regelwerk ans Tageslicht
zu befördern, was seines gleichen
sucht um die grad genannten
Insassen der Pixelflitzer zu bändi-
gen. 

Der Tag der Offenbarung rückt
näher. Erste Informationen gera-
ten an die Öffentlichkeit, der
Renngemeinde. 
Waaaaaas, eine Teammeister-
schaft, oh Gott was soll das nun
sein. Ich will doch nur Rennen fah-
ren. 
So und ähnlich klang es aus den
Foren des Virtual Racing e.V.! Eine
Menge Aufklärungsarbeit stand
den rauchenden Köpfen noch
bevor. 
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Schlemo folgt Bals

Trophy bei Sturm und Hagel
seinem Teamkollegen aus der ES ,
Rene Thamm. 
Rene war wiederum 20 Sekunden
vor seinem Verfolger Markus Jung,
der sich mit einer Ein-Stopp-
Strategie vom 10 Platz auf den
Dritten vorfahren konnte. 

Der Rest des Feldes wurde ein -
oder mehrmals überrundet, was
die großartige Leistung des zweiten
GT2 Trophy-Siegers TOBIAS
SCHLEMO unterstreicht. Zweiter
dieser Trophy wurde Thorsten
Buscher vor dem Dritten Christian
Ulrich.

Martin Bals

Thamm ganz allein

Teamarbeiter und Kopfraucher ein Gedankenfreigang
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Zusätzlich stellte der Lieferant der
ausgesuchten Rennsimulation
Namens "SimBin", die rauchenden
Köpfe immer wieder vor neue
Hürden die es zu überwinden gab.
Aber auch dieses sollte kein weite-
res Hindernis bedeuten, denn
schon längst war klar, dass man
sich nicht mehr aus der Bahn wer-
fen lassen würde. Der Start sollte
nun nicht mehr zu verhindern sein,
es sei denn, der DON würde es
doch vorziehen anstatt eines
Servers für GTR doch lieber die
Kohle auf das Sparbuch seiner
Porsche Aktie zu setzen. Nein nun
gab es kein zurück mehr. Das
Regelwerk, ja man könnte auch
sagen, das Werk von Regelungen
wird veröffentlicht. Was aber viel
wichtiger ist, die Anmeldungen
wurden eröffnet. Ein weiterer
Schock für die Renngemeinschaft
stand bevor. 

Wir brauchen einen Teamchef, ein
Chef des Teams der mich anmel-
den kann. Wer will mich haben?
Oh, Gott bekomme ich denn jetzt
noch einen Platz? Ja und was ist
jetzt eigentlich mit den
Fahrzeugen? Der nächste Schock,
es wird eine Verlosung geben. Ja
sind wir denn jetzt bei der ARD
Klassenlotterie, wo ist die
Lottofee?
Eine heiden Aufregung und unzäh-
lige Posts und Anfragen an die rau-
chenden Köpfe prasselten auf sel-
bige ein.

Nun gut ich bin ein Team, dachte
sich so mancher als er allein vor
der Tür der Anmeldung stand. Was
nun? Ein Team = ein paar Fahrer.
Also jetzt muss jemand her mit
dem ich die Tür der Anmeldung
öffnen kann. Große Aufregungen
im Forum gehen umher. Wer wird
mit wem i(n)m Team fahren? Dann
kommen die ersten befürchteten
"Alien Teams" ans Tageslicht,
deren Teamname teilweise genau-
so unbegreiflich ist, wie die
Fahrleistungen jener welcher
Aliens. Aber auch dafür hatten die
rauchenden Köpfe eine passende
Antwort parat. Die Formel heißt
Alien Teams = Luschen Gurke
(Fahrzeug mit schlechter
Performance). OK, das hätten wir
auch geregelt.
Die Teams finden sich dann doch
sehr schnell und auch ein paar
alleingelassene Schäfchen fanden
noch ihren Hirten. 

Die Verlosung stand bevor und der
Rat der rauchenden Köpfe kam
abermals zusammen, um die
rasende Herde zu bändigen. Jeder
bekam das, was er verdiente. Dem
einen wuchsen die bekannten
Flügel, dem anderen wurden sie
gestutzt.

Nun wurden sie alle entlassen, mit
ihren bunten Rennkisten. Die
Teams zogen sich zurück und ab
sofort wurde sehnsüchtig auf das
Startsignal gewartet.

Wir sind ein Team

Ende 2004 fing das ganze an. Mein
Team bestand eigentlich aus
einem Fahrer. Dieser eine bin ich
selbst. Übrig geblieben aus Zeiten,
als man sich noch mit dem guten
alten GTR2002 beschäftigt hatte.
Nun gut, ich habe mich zwischen-
durch auf fremdem Gebiet bege-
ben. Man fuhr Formel 1, habe viel
gelernt in der Zeit, aber es war
doch nicht das gleiche wie mit
einem brüllenden V8 Motor, wel-
cher in der Front einer Corvette
seine Arbeit verrichtet, den
Asphalt auf zu reißen. Da kam das
GTR grad recht. 

Neue Freundschaften wurden
geknüpft und die ersten Gedanken
gingen in die richtige Richtung.
Mein Rennteam sollte zu neuem
Leben erweckt werden. Eine
Plattform war auch schnell gefun-
den. Virtual Racing e.V., kannte ich
noch aus den Tagen, als dieser
noch nicht kostenpflichtig war.
Heute ist er es, jedoch sind auch
das Angebot und die Anzahl der
Fahrer gestiegen. Hier tummeln
sich jene mit denen man Rennen
fahren kann, keine Destruction
Derbys, jedenfalls meistens.
Nun kamen wir endlich bald in den
Genuss mit den bekannten
Ferraris, Porsche, Viper usw. an
den Start zu gehen. Die GTR
Endurance Series entwickelte sich
und stand schnell vor der Tür. Die
ersten Fahrerpaare bildeten sich
schon. Ein weiterer Fahrer wird
gefunden, die Nase voll von
Formel 1 fahren. Weitere Fahrer
schlossen sich uns an, nun waren
wir ganze5. Nun stand ich plötzlich
ohne Partner da, wir mussten doch
2 Fahrer pro Team melden. Also
los geht's, ich mach mich auf die
Suche. 

Schnell ist ein passender und ver-
flixt schneller Partner gefunden.
Nicht einfach alle Wünsche was die
Fahrzeugwahl angeht zu berück-
sichtigen. Jeder hat so seinen
Favoriten und nicht immer passte
das alles zusammen. Aber schon
da zeigte sich, denn wir kannten
uns ja eigentlich alle noch gar
nicht richtig, wir waren uns schnell
und unkompliziert einig geworden.
So standen die ersten Team-
paarungen fest und die Anmeldung
konnte von statten gehen.
Ich habe mich schon immer für
diejenigen eingesetzt die noch
nicht so lang wie die meisten von
uns am virtuellen Lenkrad
schraubten. Also fasste ich den
Entschluss noch ein weiteres,
möglichst ein Rookie Team aufzu-
nehmen. Auch das war sehr
schnell in trockene Tücher
gebracht. Zwei Fahrer hatten sich
gefunden, die wie für einander
geschaffen sind. Wir waren nun
acht Fahrer, die sich kaum kann-
ten, aber es war sofort eine
Gemeinschaft.
Auf die Rookies prasselten die
Tipps und Tricks nieder, Setups
wurden gebastelt und ich fiebere
immer wieder mit denen mit und
freue mich wenn wieder eine
Sekunde weniger auf der Stoppuhr
steht.
Wir richteten uns ein Teamforum
ein, welches sogleich von einem
Fahrer ohne lang zu überlegen
gesponsert worden ist. Dort haben
wir nach kurzer Zeit schon über
140 Beiträge geschrieben, was
wiederum zeigt, das dieser
Teamgedanke der durch die GTR
ES erst richtig ins Rollen gekom-
men ist, genau das ist, was noch
nicht in aller Köpfe zu sein scheint
und bei uns zu enormen Leben
geführt hat. Das Teamspeak tut
das seinige, wir sitzen oft abends
zusammen und quatschen stun-
denlang über dies und das. Es wird
dort nicht mehr nur von der GTR
ES gesprochen, aber alle wissen
wodurch wir uns hier zusammen
gefunden haben.
Es macht einen Heiden Spaß mit
den Jungs Erfolge und auch
Niederlagen zu erleben. Die
Niederlagen sind nicht wirklich
wichtig, sondern der Spaß an der
Sache, und das haben, glaube ich
,alle in unserem jungen Team ver-
innerlicht. Mein Motto ist nicht um
sonst "Just for Fun"!   

Aus der Post an die Redaktion
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Ingo Schumann ist ein relativ
neues Mitglied in der VR. Mitte
April hat er sich angemeldet. In
seinem Profil stand, wie in 80%
aller Fälle, bei den Fragen nach
Hobby, Beruf und Interessen keine
Angabe. Und als wir ihn mal
danach befragten, kam eine unge-
ahnte Antwort.

Er beschäftigt sich nämlich mit
zwei Sachen, die auch in einer
2000 Mitglieder umfassenden
Community selten sind. Grund
genug für Detlev Rüller, Ingo ein-
mal zu besuchen.

RS: Du hast dich Mitte April regi-
striert, aber bislang ( 5.Mai) noch
keinen eigenen Beitrag gepostet.
Du liest also nur im Forum? Was
interessiert dich denn da für ein
Bereich?

Ingo: Naja, hauptsächlich interes-
siert mich der Bereich LFS und
GTR, obwohl hauptsächlich LFS.
Ich habe im S1 ca. 15 000 Meilen
mit dem MRT gefahren und finde
das die (S1) Community richtig
Spass macht.
Das hat sich nun leider mit der S2
Alpha Demo geändert; nur unfaire
Fahrer und immer Geflame. Das
mag ich nicht und bin dann bei der
Suche nach normalen Racern bei
euch gelandet .
RS: Wenn man deiner Mailadresse
folgt und somit Rückschlüsse auf
deine Homepageadresse schließen
kann, findet man sich auf der Seite
www.zekkinetta.de wieder. 

Da findet man aussergewöhnliche
Sachen. Erstmal die Frage: Was
bedeutet dieses Zekkinetta?

Ingo: Ist ein alter Name für ein
Kartenspiel, welches ich mit Kum-
pels vor ca. 20 Jahren kultmäßig
zockte. Ich selber bin mittlerweile
38 Jahre alt....   ( erzähls nicht
weiter )

RS: Ups, gerade geschehen. Egal,
ich bin noch viel älter. Zurück zu
deiner Seite. Da wird echte Kunst
geboten. Was macht man (ich bin
Laie) mit diesen kunstvoll handge-
fertigten Runen aus Metall? Muss
ich mir das so vorstellen wie die
Wimpel an einem Stammtisch in
der Kneipe?

Ingo: Ja genau, wie ein Wimpel in
einer Kneipe, die großen als
Wimpel, die kleinen als Anstecker
fürs Revers.

RS: Mit einem Argon-Helium Laser
wird in V2A Blech geschnitten?
Machst du so etwas beruflich, oder
wie kommt man als Laie an so
einen Laser?

Ingo: Ja, ich komme da beruflich
ran, habe Werkzeugmacher ge-
lernt und jetzt baue ich
Designleuchten, Licht in allen
Variationen kurz gesagt. Habe
dadurch auch mit CNC- Fräsen,
Lasern und allen möglichen
Fertigungsverfahren zu tun.
RS: Wie hoch sind die Kosten für
diese Arbeiten, die ja in minimalen
Stückzahlen und individuell ange-
fertigt werden?

Ingo: Der Laser z.B. kostet pro
Std. ca. 200 € plus Material-
kosten... So eine Standrune, da
muss man so mit ca. 80 - 100 €
rechnen, wogegen so ein kleiner
Anstecker bei ca. 15 -max 20 €
liegt. (Anstecker müssen noch von
Hand nachbearbeitet, d.h. ge-
schliffen und poliert werden)

RS: Dann kostet so ein kleiner
Anstecker fürs Revers im Ver-
hältnis zur Größe und zur
Materialmenge richtig Geld, weil
der Laser so teuer ist. Aber das ist
wohl normal. Machst du Werbung
für deine Arbeiten? Wäre ja
eigentlich sinnvoll. Wozu sonst der
Aufwand, wenn man das nur für
seinen Clan macht?

Ingo: Nun ja, das habe ich mal
eine Zeitlang gemacht, auch für
ein bis zwei grössere Events
"Pokale" hergestellt, aber mittler-
weile habe ich da auch nicht wirk-
lich die Zeit zu.

RS: Da du ja diese Runen her-
stellst, betreibst du doch auch
sicherlich irgendwelche Spiele, bei
denen das üblich ist, sich mit sol-
chen Accessoires auszustatten.
Was sind das für Spiele?
Warhammer, Diablo, oder
Counterstrike, oder was? 

VR Mitglieder und ihre Fähigkeiten Detlev Rüller zu Gast bei Ingo Schumann
i

Halflife, Unreal & Co. Wimpel für den Stammtisch.
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Und spielst du dieses Spiel dann
auch in einem Clan?

Ingo: Ich habe seinerzeit viel
Quake 1-3 und Halflife gedaddelt,
investiere jetzt aber die Zeit in
Rennspiele.

RS: Du beschäftigst dich auch
noch mit einer anderen Sache. Du
baust Wasserkühlungen für PCs.
Es gibt fertige Systeme zu kaufen.
Wieso stellst du dir deine Sachen
selber zusammen?

Ingo: Ich bin eigentlich erst vom
Wasserkühler angesteckt worden,
als ich im Internet eine Wasser-
kühlerlösung für eine Radeon 9700
pro im Eigenbau gesehen habe
und dann dachte: Das bekommt
man besser hin . Und von da an
hab ich halt mit Bauen angefan-
gen.

RS: Wasser und Motherboard bzw.
Grafikkarte  (Elektronik) gehören
familiär nicht gerade zusammen,
oder?

Ingo: Wenn sie sicher getrennt
werden ist das kein Problem 

RS: Niemand geht mit dem Fön in
die Badewanne, wieso soll man
seinen Prozessor mit Wasser küh-
len?

Ingo: Da hab ich die Antwort
schlechthin drauf: Weil man mit
Wasser sehr effektiv und LEISE ,
und das vor allem, als extrem leise
einen Highend PC kühlen kann.

RS: Verkalken die Leitungen nicht
ständig?

Ingo: Nein, meine Wakü ist
Wartungsfrei seit 1 Jahr.

RS: Wenn man da ständig die
Leitungen spülen muss oder
erneuern muss, wie verhindert
man, dass Wasser in das offene
System dringt und die Elektronic
zerstört?

Ingo: Ist je nach System unter-
schiedlich , aber mit der nötigen
Sorgfalt gar kein Problem .

RS: Stehen die Teile eigentlich
extern, oder ist das alles im PC
verbaut?

Ingo: Alles im und am PC verbaut.

RS: Die Technik der Wasser-
kühlung ist doch immer gleich,
oder gibt es da Unterschiede?

Ingo: Im Prinzip immer gleich.
Man benötigt eine Pumpe
(z.B.Eheim 1048), einen
Ausgleichsbehälter, einen Radiator
(Wärmetauscher) mit großen,
langsam(leise) drehenden Lüftern,
Kühlkörper für die zu kühlenden
Bauteile (CPU, GPU, NB usw.), und
passende Schläuche, Filter sind
eigentlich nicht notwendig. Die
Kühlkörper nehmen die Hitze der
Bauteile auf, geben sie ans vorbei-
strömende Wasser ab. Über den
Wärmetauscher erfolgt dann wie-
der die Abgabe der Hitze nach aus-
sen und die Kühlung des Wassers
zur erneuten Aufnahme der Hitze
der Bauteile usw.

RS: Wieviel Liter Wasser befinden
sich in so einem System?

Ingo: Mein System läuft mit ca.
0.8 bis 1 Liter destiliertem Wasser
mit Antikorosionszusatz.

RS: Wenn die CPU 60 Grad heiss
ist, wieviel kann die Wasser-
kühlung dann an Hitze nehmen?

Ingo: Ich kann dir die Daten von
meinem System mal zum Ver-
gleich nennen: P4 2.8c, Radeon
9700 pro , hatte mit Luftkühlung
bei Ohrenbetäubendem Lärm
CPU= 55° SYS=39° PWM=46°,
nun mit Wasserkühlung bei sehr
angenehmer Ruhe: CPU = 41°
SYS= 31° PWM=35°

RS: Das lautetste an der Wakü
dürfte die Pumpe sein. Ist die
wirklich so leise? Ich meine, meine
Sauerstoffpumpe fürs Aquarium ist
ganz schön laut. 

Die Radeon 9700 mit
Wasserkühlung

Das Gehäuse wird vorbereitet.

Der Wasserbehälter
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Die tut sich nichts zum Lüfter mei-
nes PCs.

Ingo: Die Pumpe, montiert auf
Gummihalterungen (zur Schwing-
ungsentkopplung), läuft sofern das
System luftblasenfrei ist, fast
unhörbar.

RS: Wie teuer ist so eine
Wasserkühlung ?

Ingo: Habe nicht wirklich je nach-
gerechnet, was ich alles in allem
ausgegeben habe. Aber für kom-
plette Kaufsysteme ist man, glaub
ich, schon ab 150 € dabei. Es geht
aber nichts über individuell eigens
angefertigte Bauteile (kann natür-
lich nicht jeder machen)

RS: Nun zu deiner Karriere in der
VR. Fährst du in der VR in einem
der LFS Grids?

Ingo: Nein, aber vielleicht kommt
das ja noch. 

RS: Fährst du in einem Team oder
bist du Einzelkämpfer?

Ingo: Ich fahre in keinem Team
bisher.

RS: Es sieht also so aus, als wür-
dest du dir erst mal einen Über-
blick verschaffen hier. Ich wünsche
dir für deine Zukunft in der VR viel
Erfolg bei deinen Rennen.
Die Bilder auf dieser Seite zeigen

Impressionen  eines Nachbaus von
einem sehr hübschen CPU-
Kuehler, den Ingo Schumann
unbedingt nachbauen musste. Das
Original hat ein Spanier gebaut.

Alle Teile wurden selbst gefräst.

Interview: Detlev Rüller
Bilder: Ingo Schumann

Der Radiator und sein Kühler
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Nickname: Keinen
Alter:37
Beruf/Position:Bäcker
Wohnort:Herne
In VR-NASCAR aktiv seit: 2002 ?
Andere Rennligen: Nein
Funktionen im VR: Keine
Steuerung: Keine Angabe

in der VR
Größter Erfolg: Keiner
Größtes Desaster:
Jedes WT SCS-Rennen das ich mitfahre :-))

Größte Stärke: ? ? ?

Größte Schwäche:Etwas nervös wenn ein ganzer Pulk überholt
"N2003 ist das Größte, weil...\": ich es immer noch spiele und es mir immer noch Spass macht
(nur für die, die sich die Startnummer noch selber aussuchen konnten)
Gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer? Keine Angabe

Sonstige Hobbies:WoW, Musik, schlafen, 
meine Katzen ( 2 ), Baseball/NHL ( Fernsehen )
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Immer locker bleiben
Lieblingswebsite:WorldofWarcraft.de  
Lebensmotto:Man ist so alt wie man sich fühlt
Beste Musikgruppe:Huch zu viele : Police , Rolling Stones , Saga !!! und eine Band die
jeder mal hören sollte : ELLIOTT
Bester Film:Herr der Ringe 1-3 
zuletzt gelesen:Das Urteil ( DVD )
zuletzt im Cd-Player:Elliott- False Cathedrals

Kai Trakies #320 WT-SCS

Nickname: Rallyemaster oder T[e]T
Alter: 20
Beruf/Position:
Frisch ausgelernter Kfz-Mechaniker der jetzt
ne feste Anstellung sucht... :(
Wohnort: Michendorf... so ein kleines Dorf in
der Nähe von Berlin... direkt neben Potsdam
(Sanssouci lässt grüßen)
In VR-NASCAR aktiv seit: Puh, kurz nach-
dem Nascar Racing 4 erschienen ist bin ich
hierher gekommen. Im Foren-Profil steht
09/2001.
Andere Rennligen: keine

Funktionen im VR: Fahrer ? User ? Mitglied ? 
Steuerung: dieses Ding von Microsoft mit Kraft Rückmeldung (oder auch Force Feedback genannt).... 
Größter Erfolg: Mein bisher einzigster Sieg in Darlington im Pro Open Cup 2003, war wohl nur Zufall :)
Größtes Desaster: meine vielen kleinen Ausrutscher die ich heute bereue... 
Größte Stärke: Eigenlob stinkt!, Größte Schwäche: siehe größtes Desaster...
\"N2003 ist das Größte, weil...\": ...die Technik der Wagen interessant und der
Sound geil ist ;)
Die Geschichte zu deiner Startnummer?: Einfach weil ich Baujahr 84 bin ;)
Sonstige Hobbies: Modellbau, seit neustem CaseModding (bau zurzeit eine
Wasserkühlung mit einem Wärmetauscher aus einem Polo 86c auf), Daddeln
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Keine Macht dem Feinstaub... 
Lieblingswebsite: Meine ;) www.svenweidlich.de
Lebensmotto: Beim Motto fällt mir nie was vernüftiges ein :)
Beste Musikgruppe: Ach da gibts soviele...
Bester Film: Absoluter Hit für mich ist Band of Brothers, ansonsten sinds zuviele um
die hier aufzuzählen...
zuletzt gelesen: Die Auto Bild bei meinem Frisör...
zuletzt im Cd-Player: MP3-Player bitte :): Alles was mir gefällt lol...
Zusammenstellung: Jürgen Nobbers

Sven Weidlich #84 OPEN

Fahrerportraits:    Wer steckt hinter den Nummern?
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Nickname: gibbet keinen
Alter: 28
Beruf/Position: Leiter IT Service & Support
Wohnort: Kevelaer
In VR-NASCAR aktiv seit: 2003
Andere Rennligen: keine
Funktionen im VR: Keine
Steuerung: Thrustmaster FF GT

In der VR
Größter Erfolg: Platz 3 DOM3 Bristol 2004

Größtes Desaster: GNL Training Atlanta  ca.
10 unforced und 1 Biiiig One ;)

Größte Stärke: Sprint (weil nach ca 50 Runden je nach 
Track meine Konzentration nachlässt)

Größte Schwäche: teils zu ungeduldig beim Überholen
\"N2003 ist das Größte, weil...\": 
Ich kenne zur Zeit einfach keine bessere Sim.

Sonstige Hobbies: Zocken, Musik, Fotografie
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Weiter so VR !!!
Lieblingswebsite: forum.virtualracing.org
Lebensmotto: Ehrlich währt am Längsten !  (Erich hat den längsten  ;-))

Beste Musikgruppe: Metallica, Faith No More (RIP), 
Bester Film: Matrix Teil 1, Butterfly Effect
zuletzt gelesen: Fernsehzeitung
zuletzt im Cd-Player: Alter Bridge 

Frank Stevens #206 OPEN

Nickname: Straubi
Alter: 24
Beruf/Position:Student
Wirtschaftsingenieurwesen
Wohnort:Elxleben 

In VR-NASCAR aktiv seit:Herbst 2001

Andere Rennligen: Keine
Funktionen im VR: Keine
Steuerung: Microsoft Precision Racing
Wheel
In der VR
Größter Erfolg: Sieg in Bristol 2004 
(mein 1. Sieg und dann noch auf meiner
Lieblingsstrecke)

Größtes Desaster: so schlimm wars eigentlich nie

Größte Stärke: nur so schnell zu fahren wie es gerade nötig ist
Größte Schwäche: brauche zu lange um in ein Rennen "reinzukommen" 
\"N2003 ist das Größte, weil...\": Nascar selbst das Größte im Motorsport ist

Sonstige Hobbies: Aquaristik, Hunde, Motorsport, Politik

Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Nichts
Lieblingswebsite: Keine
Lebensmotto: Keines
Beste Musikgruppe: viele, z.B. Green Day, aber natürlich auch Helge Schneider
Bester Film: Nackte Kanone 1 bis 3
zuletzt gelesen: Fernsehzeitung
zuletzt im Cd-Player: Moby "Hotel”
Zusammenstellung: Jürgen Nobbers

Martin Straube #91 OPEN

Fahrerportraits:    Wer steckt hinter den Nummern?
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Nickname: Dirty Harry ;)
Alter: 26
Beruf/Position: BWL Student
Wohnort: Erftstadt
In VR-NASCAR aktiv seit: ca. August 2002
Andere Rennligen: GNC Truck Series
Funktionen im VR: keine
Steuerung: Microsoft Force Feedback Wheel

In der VR
Größter Erfolg: Sieg GNL Open Darlington
2003
Größtes Desaster: sehr viele Teilnahmen an
Sichtungsrennen, da ich wegen zu vielen
Strafpunkten aus den Cups abgestiegen bin

Größte Stärke: Konstanz und Geduld
Größte Schwäche: Qualifying
\"N2003 ist das Größte, weil...\": 
Man in jedem Rennen schöne Zweikämpfe hat
Gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer? 
Nein. Die Einstelligen Nummern waren schon alle weg, 
also hab ich mir irgendeine genommen :
Sonstige Hobbies: Kino, Fahhradfahren, Billard,
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen:
Lieblingswebsite: http://forum.virtualracing.org/
Lebensmotto: Genieße das Leben, denn man hat nur Eins
Beste Musikgruppe: Queen 
Bester Film: The Big Lebowski
zuletzt gelesen: Kölner Stadt Anzeiger vom Samstag /Sonntag
zuletzt im Cd-Player: Paul Oakenfold - Bunkka

Sven Münchrath #319  D.O.M.

Nickname: Hannibal
Alter: noch 36 
Beruf/Position: Systemanalytiker (gelern-
ter Diplom Geologe)
Wohnort: Dortmund
In VR-NASCAR aktiv seit: 2003
Andere Rennligen: none
Funktionen im VR: none
Steuerung: Thrustmaster GT-Lenkrad FFB +
ACT Labs Pedalerie mit Clutch

In der VR
Größter Erfolg: uuh nicht sehr viel..wäh-
rend der 100% Liga ein 4ter Platz in Pocono
Größtes Desaster: 2005 in DOM3 in guter
Position in Daytona ein CTD

Größte Stärke: sehr routiniert im überrundet werden :-), Gelassenheit während des Rennens.
Größte Schwäche: Selber SetUp austüfteln
\"N2003 ist das Größte, weil...\": Weil ich NASCAR liebe und 
N2003 die einzig gute Simulation zu dem Thema ist
Gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer? 
657 ist die Durchwahl bei mir im Büro :-)
Sonstige Hobbies: meine 1978er Toyota Celica, Angeln, Familie, 
russisch lernen
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: ich hab euch alle lieb
Lieblingswebsite: http://www.toyotaoldies.de/ 
Lebensmotto: Auch Zwerge haben mal klein angefangen 
Beste Musikgruppe: Smashing Pumpkins
Bester Film: Memento
zuletzt gelesen: The Ring (Trilogie, 1+2 teil klasse, 3ter scheisse)
zuletzt im Cd-Player: System of a down - toxicity
Zusammenstellung: Jürgen Nobbers

Christian Neyses #657 D.O.M.

Fahrerportraits:    Wer steckt hinter den Nummern?
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Name: Reinhard Frey
Nickname: Katastrophski
Alter: (noch) 35

Beruf/Position: Qualitätssicherung in einer 
Softwarefirma (Hyperwave > GesmbH) 
http://hyperwave.de

Wohnort: Graz, Österreich

In VR-NASCAR aktiv seit: ja wenn ich das 
wüsst...2000? 2001? Jedenfalls seit

Nascar-4
Andere Rennligen: Früher mal ESCORS und
European Sports League
Funktionen im VR:
Fahrschule, Rookie-Cup Admin
Steuerung: depends :-) Nascar: Momo

Force mit BRD-Speed7, GTR: Momo Racing mit BRD-Speed7

Größter Erfolg: Erstes Rennen überhaupt (Busch-Race Texas) und gleich gewonnen, dann noch ein Sieg im
Masters in Atlanta (ja, ein gewisser Hackmann ist da mitgefahren) :-))

Größtes Desaster: ähem.. ich glaub 3 oder sogar 4 Yellows in Martinsville und nochmal so viele mal in
Darlington

Größte Stärke: Konzentration, Hartnäckigkeit

Größte Schwäche: Wenn ich weiss dass ich schneller bin als der Vordermann fehlt es mir 
an Geduld (arbeite aber dran)

"N2003 ist das Größte, weil...\": keine andere Sim so viele gleichzeitig Online fahren lässt.

Gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer? Jo, (leider). Meine "Lieblingsnummer" war ja immer die
17. Die war aber durch Daniel Westerheide "verpachtet" (Gott hab ihn selig). Und da ich ein wenig an
Zahlenmystik glaube - hab ich mir eine Nummer genommen die die Zahlen 17 und 2 "beinhaltet" - nämlich 34,
und da die auch schon "weg war", > hab ich dann einfach ne "1" vorangestellt - also 134.

Sonstige Hobbies: Billard (8er-Ball), lesen und Serien im Orginal (Internets sei Dank), 
Museen (darstellende Kunst), klassische Musik

Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Mit Geduld und Spucke kann man viel erreichen. Und solange
es Spaß macht soll man es machen. Wenn
jedoch die Familie/sonstiges Sozialleben
zu kurz kommt, hört der Spaß 
auf. Nicht alles immer so eng sehen, es ist
"nur" ein Spiel. Immer miteinander und
nicht gegeneinander!

Lieblingswebsite: VR-Forum

Lebensmotto: Das erste Gebot: 
"Du sollst dich nicht täuschen" ;-))

Beste Musikgruppe:
Genesis (bis inkl. ABACAB), Beatles

Bester Film: och, da gibts viele...
Matrix-1, Aladdin, Koyaanisquatsi

zuletzt gelesen: Dan Brown "Diabolus"

zuletzt im Cd-Player: Mozart - Requiem

Zusammenstellung: Jürgen Nobbers

#134 DOM 1
Reinhard Frey

Fahrerportraits:    Wer steckt hinter der Nummer?
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Das Thema des Monats lautet: 

Exoten in der VR-
Gemeinschaft

Beim Durchstöbern des Mitglieder-
verzeichnisses stößt man auf eini-
ge Exoten. z.B. auf Mitglieder mit
Namen wie Festplatten. Aber man-
ches Mal ist auch ein richtiger
Mensch hinter  einem “ausgefalle-
nen” Namen zu finden. Detlev
Rüller traf sich mit Chergo Zelfo,
VR-Mitglied Nummer 2013 

RS: In Kürze steht ein Nationen-
event bei der VR an.
Die Deutschen stellen eine 6-
Mann-Mannschaft, die Österrei-
cher, die Schweizer, die Türken
und der Rest der Welt jeweils
auch. Für welche dieser fünf
Gruppen würdest du dich anmel-
den?

Chergo: Ich würde im "Rest der
Welt"-Team fahren wollen. Wären
wir im Ausland, hätte ich wohl das
deutsche Team gewählt.

RS: Der deutschsprachige Block
stellt nahezu 99% der VR-
Community. Ganz selten  findet
man ein Mitglied, welches nicht
aus dem deutschsprachigen Raum  
kommt. Mit Seth Garman haben
wir z.B. einen Amerikaner. Chergo
klingt  nicht deutsch und lässt auf
ein exotisches Herkunftsland
schließen. Woher   stammst du? 

Chergo: Chergo ist ein kurdischer
Name. Mein Vater stammt aus
Damaskus/Syrien und meine
Mutter aus Leipzig - meinem
Geburtsort. Wir sind recht bald
nach Syrien aufgebrochen und
danach für knapp 10 Jahre nach
Kuweit. Dort bin ich aufgewach-
sen. 1987 sind wir nach
Deutschland gezogen. Woher ich
wirklich stamme ist eine Frage, die
ich wohl nie genau beantworten
kann. In jeder Lebenslage kommt
ein Teil der Nationalitäten und
deren Eigenheiten hervor.

RS: Dein Name ist also kurdischen
Ursprungs. Könntest du damit bei
derTürkenfraktion für die VR

antreten oder würdest du das auf
keinen Fall wollen?

Chergo: Ich ziehe eine Fraktion
vor, die etwas mit mir zu tun hat.
Ohne die politische Brisanz zwi-
schen Kurden und Türken - und
nur so will ich das bewerten - wäre
es ähnlich, als frage ich einen
Deutschen, ob er in einem polni-
schen Team fahren würde.

RS: Glaubst du, dass  politische,
ethnische, religiöse Anschauungen
in einer Online-Community eine
Rolle spielen, oder sieht man gera-
de hier die Chance auf Gleichheit
für alle?

Chergo: Auf alle Fälle sehe ich
gerade hier die Chance auf
Gleichheit für alle, da mir diese
Themen in der Community noch
nie begegnet sind. Sollte einmal
über verschiedene politische, eth-
nische oder religiöse Anschau-
ungen diskutiert werden, hoffe ich
dass es etwas besonnener zugeht,
als wenn es z.B. um das Regelwerk
der VR geht.

RS: Die Türken stellen ja eine
große Fraktion in der BRD dar. Sie
wurden ja überwiegend für den
Bergbau als Gastarbeiter ins Land
geholt. Viele Amerikaner oder
Briten sind in Militärbasen in
Deutschland ansässig. Bei
McDonalds arbeiten sehr viele
Inder und Pakistaner und viele
Polen sind in der Gurken- oder
Spargelernte tätig. Deutschland ist
eine multinationale und multikul-
turelle Nation geworden. Dein
Vater ist Syrer. Deine Mutter
stammt aus Leipzig. Was ver-
schlägt einen Syrer nach
Deutschland?

Chergo: Die Gründe haben sich
seit der Wende für Syrer etwas
geändert. In Zeiten der DDR war
es, durch die guten Beziehungen
Syriens zur Sowjetunion, für sie
relativ leicht hier zu studieren und
somit einen besseren Abschluss zu
bekommen, als in ihrem Heimat-
land. Die meisten (wie mein Vater)
zogen u.a. aus dem gleichen
Grund die DDR gegenüber der
Sowjetunion vor.

VR Mitglieder am runden Tisch

Chergo heute
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Der bessere Abschluss war aber
nur EIN Grund. Viele Familien
erlebten ihr "blaues" Wunder, weil
ihre Söhne völlig verändert vom
Studium in Moskau zurückkehrten.
Der einstig wohlerzogene Junge
mutierte zum rauchenden und
saufenden Partyhelden und warf
das hart verdiente Geld aus der
Heimat in das Nachtleben von
Moskau. Die DDR war dagegen
noch ein ruhigeres Pflaster.

RS: Du bist in Leipzig geboren und
hast dann aber fast 10 Jahre in
Kuweit verbracht. Das ist für die
meisten wahrscheinlich unvorstell-
bar. Unvorstellbar weit weg, völlig
anders als dieses verregnete
Deutschland.   Welche 10 Jahre
deines Lebens waren das? Die
ersten, die mittleren, oder die letz-
ten? Hast du Erinnerungen und
kannst die Erlebnisse erzählen?
Bist du da zur Schule gegangen?
Welche Sprache hast du gespro-
chen? Welche Weisheiten mitge-
nommen für das Leben?

Chergo: Die ersten 13 Jahre mei-
nes Lebens verbrachte ich im
Ausland. Ich besuchte die
Deutsche Botschaftsschule in
Kuweit. Durch meine Familie und
Freunde lernte ich arabisch spre-
chen, dadurch hatte ich im
Gegensatz zu anderen Deutschen,
viel Kontakt mit Arabern in meiner
Freizeit. Wir wohnten nicht in den
"ausländischen" Gebieten, wo man
nur selten einen Araber zu Gesicht
bekam und so passierte es zwar
schon mal, dass ich von Kindern
mit "Heil Hitler" o.ä. beschimpft
wurde und Steine nach mir flogen,
aber das war eher die Seltenheit.
Diese Chaoten gibt es bekanntlich
überall.

In Kuweit herrschte striktes
Alkoholverbot, es gab also auch
kein Bier. Ich brauche wohl nicht
erwähnen, dass es für uns unmög-
lich war unsere Verwandten mal
nach Kuweit einzuladen - also sind
wir im Sommer immer nach
Deutschland geflogen und haben
den Urlaub hier verbracht. Zudem
war es in der Sommerzeit uner-
träglich heiß.

Weisheiten gibt es wohl 'ne Menge,
aber keine trifft es in diesem
Zusammenhang so auf den Punkt,
wie die: wir sind uns alle viel ähn-
licher, als wir denken. 

Alles, was wir voneinander über
die Medien zu sehen bekommen,
sind unsere Unterschiede.
Verständlicherweise sollte man
meinen, denn Gemeinsamkeiten
zu präsentieren ist unspektakulär,
doch in Zeiten wie diesen, wäre
solch eine vermeintlich langweilige
Sendung inhaltlich für viele eine
völlig neue Erkenntnis.

RS: Du hast mir erzählt, dass du
“unter anderem” dort gelebt hast.
Du scheinst also viel unterwegs zu
sein. Was waren noch andere
Lebensstationen?

Chergo: Die anderen Stationen
waren in Deutschland. Hier habe
ich jeweils in der Nähe folgender
Städte gewohnt: Wetzlar, Aschaff-
enburg, Rothenburg o. d. T.,
Alsfeld und jetzt Zwickau.

RS: Jetzt wohnst du wieder in
Deutschland. Warum? Wer so viel
gesehen hat, kommt ausgerechnet
wieder zurück hierher?

als StUffz beim Bund

Chergo: Die Deutsche Botschafts-
schule in Kuweit ging nur bis zur 7.
Klasse. Damals waren wir nur noch
zu dritt(!) im Unterricht. Meine
Eltern zogen es vor nach
Deutschland zurückzukehren und
wie sich später herausstellte war
das eine weise Entscheidung
(Golfkrieg).

RS: Deine Website www.zelfo.com
ist interessant. Sie befindet sich
noch im Aufbau. Sie lässt aber
erahnen, dass du etwas mit
Medien zu tun hast? 

Was genau?
Chergo: Autsch! Treffer! Das ist
meine Wunde. Ich arbeite schon
eine Ewigkeit an der Site, aber sie
wird und wird nicht fertig. Ich bin
seit nunmehr 4 Jahren in diesem
Bereich selbständig.

RS: Welche Hobbies hast du? Was
machst du noch ausser Rennen
fahren?

Chergo: Ich sitze oft an diversen
Layouts (Screendesigns, Logoent-
würfe etc.). Musik ist meine große
Leidenschaft. Morrissey / The
Smiths, Billy Bragg und The
Beautiful South prägen mich schon
eine Ewigkeit und sprechen mir
heute noch aus der Seele. Ab und
zu klimpere ich zum Entspannen
am Keyboard. Zu mehr reicht die
Zeit leider nicht.
Ich verfolge ausser dem
Motorsport noch die NHL (wenn sie
denn mal wieder startet) und die
Fussball-Bundesliga (viva SVW!).

RS: Hast du Familie (eigene) ?

Chergo: Ich verließ meine eigene
Familie vor über einem Jahr und
lebe mit meiner Freundin zusam-
men in Zwickau.

RS: Wie bist du eigentlich zur VR
gestoßen?

Chergo: Ich glaube durch einen
Link im RSC-Forum.

RS: Du fährst DOM 3 und GTR.
Was gefällt dir besser?

Chergo: Kann ich noch nicht
sagen. Momentan gefällt mir bei-
des gleich gut, da die Heraus-
forderungen recht unterschiedlich
sind. Frag mich am Ende des
Jahres nochmal. 

RS: Welche Startnummer hast du?

Chergo: 450

RS: Ist die Nummer frei gewählt
oder musstest du die Nummer
nehmen?

Chergo: Ach, man kann sie frei
wählen? LOL
RS: nee, jetzt nicht mehr -ätsch
Warum fährst du nicht GPL?
Chergo: Weil meine Zeit momen-
tan erschöpft ist. Aber sag niemals
"nie".

V
IP

s



49

RS: Welche Ziele verfolgst du in
der VR?

Chergo: Ich freue mich auf enge
und faire Duelle. Siegen mag für
einen Profi-Rennfahrer das oberste
Ziel sein, sonst hätte er seinen
Beruf verfehlt. Das rundenlange
Duell auf der letzten Rille ist für
mich der grösste Suchtfaktor beim
Online-Racing, ob es um den
ersten oder letzten Platz geht,
spielt dabei eine untergeordnete
Rolle - nicht KEINE Rolle! 

RS: Würdest du auch ein Amt in
der VR übernehmen? Wenn ja,
welches?

Chergo: Ich kenne noch nicht alle
Ämter. Ich habe bereits hier und
da meine Unterstützung angebo-
ten. Ich sehe mir leidenschaftlich
gern Replays an, vielleicht findet
sich ja etwas in dem Zusammen-
hang. Ansonten bin ich für alles
offen.

RS: Bist du als Fahrer ein
Heisssporn oder eher besonnen?

Chergo: Reinhard Frey hat mich
schon nach 2 Rennen im Rookie
Cup ganz gut eingeschätzt. Ich bin
eher ein Heisssporn, aber das
kommt sehr stark auf den Verlauf
eines Rennens an. Phoenix kürz-
lich war das beste Beispiel. Ich
hatte keine grossen Hoffnungen,
da ich gegen die KI im Offline-
Training nicht sonderlich gut aus-
sah. Ich nahm mir also vor ein
ruhiges und besonnenes Rennen
im hinteren Feld zu fahren - bloß
keine Strafpunkte einfahren. Als
ich aber im Quali vierter wurde
und im Rennen attackieren konnte
stiegen die eigenen Ansprüche.
Dann brauchte es nur noch einen,
der mich nach einem Restart 2x
außen überholte und Chergo verlor
seine guten Vorsätze. Der UmK
war nur eine Frage der Zeit. Das
bessert sich aber von Rennen zu
Rennen.

RS: Fährst du in einem Team oder
als Einzelkämpfer?

Chergo: In GTR fahre ich im RSM-
Team und in NASCAR bin ich
Einzelkämpfer.

RS: Gäbe es eigentlich in Kuwait
die   Möglichkeit dort in einer Liga
virtuelle Autorennen zu fahren? 
Ich würde es als eher unmöglich
einstufen.

Chergo: LOL Stimmt, die meisten
Kuweities kaufen sich einen
Wagen, von dem viele nur träu-
men können und fahren Rennen
auf ihren eigenen riesigen
Strassen. Wie die Saudis eben ...
die Einheimischen in diesen
Ländern sind im Durchschnitt
sehr reich und werden gegenüber
den restlichen Nationalitäten
bevorzugt behandelt, ein Ausl-
änder sollte da nicht mitmachen.

RS: Warum meinst du, gibt es so
wenige Frauen, die virtuell
Autorennen  durchführen?

Chergo: Die Begeisterung für den
Motorsport im Allgemeinen hält
sich bei Frauen (noch) in Grenzen.
Virtuelle Autorennen somit erst
recht ... Auch das ist aber nur eine
Frage der Zeit.

RS: Was bedeutet dein Avatar?
(das grüne Blatt)

Chergo: Ich habe dieses Avatar
einmal zu Testzwecken für ein
eigenes Forum benutzt. Es stammt
aus dem Cover der Depeche Mode
- Single "Freelove". 
Mittlerweile finde ich es eine ganz
passende Wahl - das eher ruhige
und besinnliche Blatt steht im
schönen Kontrast zu den hitzigen
Diskussionen, an denen ich oft
beteiligt bin.  Der Beweis ... man
kann jedem noch so unsinnigen
Ding eine Bedeutung geben. LOL

RS: Hast du eine Message, die du
loswerden möchtest?
Chergo: Je mehr Menschen sich
für eine politische Bewegung, reli-
giöse Glaubensrichtung etc. ent-
scheiden, umso skeptischer und
vorsichtiger solltest Du der Sache
gegenüber stehen. History hardly
proved it.
RS: Ein gutes Schlusswort. Vielen
Dank für die Infos. Viel Glück in
der Liga.

Wilde Jugend ... und mein
damaliger Chrysler ES
(Dodge Shadow)
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Benny Parsons -
Der Independent

Es gibt nur wenige Rennfahrer die
wie Rennfahrer aussehen. Benny
Parsons gehört nicht dazu. Er wirkt
eher wie ein gemütlicher
Barkeeper, dem du deine Lebens-
geschichte anvertrauen kannst.

Parsons wächst bei seiner
Großmutter auf, denn die Eltern
sind nach Detroit gezo-
gen, um Arbeit zu
finden. Von
seiner Oma
hat er die
Z ä h i g k e i t
geerbt, denn
sie hat prak-
tisch ohne
Geld drei Ge-
n e r a t i o n e n
großgezogen. 
Nach der High-
school zieht
Benny zu sei-
nen Eltern nach
Detroit, wo
sein Vater
mittlerweile
einen Taxi-
b e t r i e b
aufge-
b a u t
hat. 

D o r t
hält er
sich vorerst
mit Taxifahren über Wasser.

Parsons strampelt sich zu Beginn
seiner Karriere auf den Dirt-Tracks
in der Umgebung von Detroit
hoch. 
Benny erinnert sich: "Einmal kam
ich zu einer Rennstrecke, wo mir
die Veranstalter erst eröffnen, ich
bräuchte einen Overall um hier zu
fahren. 

Also marschierte ich ins nächste
Warenhaus und kaufte einen die-
ser weißen Handwerkeranzüge mit
Dutzenden von Taschen für
Hammer, Zangen und ähnlichem
Werkzeug. Der Stoff war natürlich
alles andere als feuerfest. Wir
tauchten meine Kluft also einfach
in ein flammenabweisendes Gel
und ich sah wohl ziemlich schreck-
lich aus. Ich habe das Rennen
gewonnen, aber anschließend
wurde ich wegen einer "fehlerhaf-
ten Rundentabelle" auf Platz 2

zurückgesetzt. Tatsächlich
wollten die mich nur nicht
als Sieger herzeigen, weil
ich aufgrund meines
triefenden Overalls
einen schäbigen
Eindruck machte."

Wenig später
klopft Par-

s o n s
s c h ü c h -
tern bei
Ford an. 

Er brau-
chte Er-
satzteile.

Er staunt
als ihm die

Möglichkeit
eines Werks-

autos in Aus-
sicht gestellt

wird. Allerdings
muß er beim nächsten

NASCAR-Rennen eine Aus-
scheidung gegen einen anderen
aufstrebenden Piloten fahren: Cale
Yarborough. 

Parsons: "Es war ein Rennen auf
Asphalt. Ich war nie zuvor auf
Asphalt ein Rennen gefahren, Cale
schon. Ich drehte mich mehrmals
wie ein Brummkreisel und wurde
abgeschlagen 21. Natürlich erhielt
Cale den Werkswagen. 

Zu mir sagten die Fordleute: Üben
sie noch ein wenig, Benny, dann
sehen wir weiter."

Benny Parsons wird zum Symbol
der "Independents", jener
Stockcar-Piloten, die ihre Autos
selber besitzen, fahren und war-
ten. 1973 spülen ihn das ausgegli-
chene Punktesystem von NASCAR
und die Schlitzohrigkeit seines
Förderers Ralph Moody überra-
schend an die Tabellenspitze. 

Obwohl er während dieser Saison
nur einen Sieg errungen hat würde
ihm beim letzten Lauf in
Rockingham ein 30. Platz zum
Titelgewinn reichen. Aber nicht
einmal da wird dem unermüdli-
chen Kämpfer etwas geschenkt.

Zu Beginn des Rennens hat Benny
einen Unfall und der Wagen
scheint unrettbar beschädigt. Im
Fahrerlager haben sich daraufhin
Mechaniker und Teamchefs von
einem halben Dutzend anderer
Teams auf das ramponierte
Fahrzeug gestürzt und den Wagen
buchstäblich neu aufgebaut.
Sportsgeist ála NASCAR ! 

Von einem anderen Independent,
hat Parsons den Überrollbügel
erhalten. Hinzu kamen Hinter-
achse, komplett mit Aufhängung,
ein Lenksystem - alles wurde ihm
neu eingebaut. Nur 75 Minuten
dauert die ungewöhnliche Hilfs-
aktion, dann ist Benny wieder auf
die Strecke gefahren. Er mußte
sein Gefährt wie auf rohen Eiern
um den Kurs steuern und ist dann
mit 200 Meilen Rückstand auf den
Sieger ins Ziel gekommen. Als 28.
Fahrer !

Seinem Titel wird in der Öffentlich-
keit aber wenig Beachtung
geschenkt, denn Amerika steckt
mitten in der Ölkrise.

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

V
IP

s



51

Man interessiert sich mehr für
dickköpfige Araber, als für einen
überglücklichen Oststaatler. 

Parsons größter Triumph wird des-
halb erst das "Daytona 500" im
Jahre 1975. Als sein Rennen  mit
der schwarz-weiß-karierte Flagge
abgewunken wird stehen alle in
dem riesigen Oval des Daytona
International Speedway auf den

Stühlen. Fans, Mechaniker,
Journalisten, einfach alle. 
In einer ergreifenden Rede dankt

Benny den
Motorspor t -
s ch re i be rn :
"Ihr habt all
die Jahre
nette Ge-
schichten über
mich ge-
s c h r i e b e n
obwohl die
Wirk l i chke i t
oft ganz an-
ders ausgese-
hen hat.
Heute verdie-
ne ich euer
Lob zum
ersten Mal."
Selbst die
hartgesotte-
nen Berichter-
statter haben
einen Kloß im
Hals. Der sen-
sible Parsons
hat noch in
der gleichen
Nacht ein rüh-
r e n d e s
Gedicht ver-
faßt, um seine
Gefühle über
d i e s e n
Triumph aus-
zudrücken. 
Seit 1977 ver-
a n s t a l t e t

Benny eine Weihnachtsfeier für
mittellose Kinder. Seither lädt er
jährlich mehr als 100 Kinder ein,
um mit ihnen Weihnachten zu fei-
ern. Jedes bekommt dabei ein
Geschenk von ihm. 

Parsons geht auch in
Schuhfabriken und sammelt
Schuhe, die zwar tadellos ausge-
führt worden sind, wegen kosmeti-
scher Fehler jedoch nicht in den
Verkauf gelangen und normaler-
weise weggeworfen werden. 
Jedes Kind erhält so auch ein paar
Schuhe. Fehlt eine Größe, dann
kauft er eben selbst noch welche
aus eigener Tasche.

1987 ist der liebenswürdige
Parsons zum ersten Mal seit 1981,
als Ersatz für den kranken Tim
Richmond, eine volle Saison
gefahren. "So eine Chance
bekommst du mit 45 Jahren sel-
ten." schwärmt Parsons. "Eine
gute Gelegenheit zu beweisen, daß
ich noch nicht reif fürs Altersheim
bin." Teamchef Harry Hyde vermu-
tete jedoch: "Ich befürchte, Benny
ist einfach zu lieb, um richtig
erfolgreich zu sein. Ich werde ihn
wohl mit Schießpulver aufpäppeln
müssen."

Parsons wird dreimal Zweiter,
scheidet aber oft aus und kann die
große Chance nicht in Siege
ummünzen. "Das war wohl das
letzte Säbelrasseln meiner
Karriere." meint Benny nüchtern.
Für ihn geht die Welt nach 1987
nicht unter. Wenn ihn keiner als
Rennfahrer verpflichten will, kann
er immer noch wie Ned Jarrett ein
vorzüglicher TV-Reporter werden.
Die Premiere vor der Kamera hat
er bereits mit fahrerischen
Vorstellungen absolviert, die ihn
für diesen Job locker für die Pole-
Position qualifizieren.

Bilder: www.motorsportshalloffame.com /

www.ford.com / www.nieworld.com

V
IP

s

!!! AG Merchandising – Grafiker gesucht !!!

Wir suchen einen dynamischen und kreativen Kopf, der uns bei der Erstellung eines eigenen Webshops unterstützt.
In Zukunft wollen wir einen dauerhaft eingerichteten Shop anbieten über den T-Shirts, Jacken, Caps usw. bezogen werden kön-
nen. Dafür müssen einige Logos der VR überarbeitet und/oder neu erstellt werden und vektorisiert werden.
Wir werden eine kleine AG bilden die von Olaf Woyna gern zum Beginn mit Rat unterstützt wird. Du wirst also nicht alles allei-
ne machen müssen, solltest aber selbstständig arbeiten können. Ideal wäre es natürlich wenn sich gleich ein paar Leute melden
könnten. Steffen Röthling wird dabei als unterstützende Kraft zudem noch zur Verfügung stehen.

Wenn du
- teamfähig bist   - kreativ bist  - dich mit DTP auskennst.......   dann bist du unser Mann.

Was bieten wir?
- tolles Betriebsklima  - kein Gehalt  - 60 Stunden Woche  - evtl. ein paar Überstunden  

Bei Interesse bitte eine PN an Rene Beitz oder Hans Hanraths

Stellenmarkt
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Viktor Deri. Der harte Kern des VR
e.V. kennt ihn genau. Über 1000
Mitglieder werden mit dem Namen
nichts verbinden können. Dabei
kann Viktor Deri eine Vita aufwei-
sen, die beachtlich ist.

Als Mitglied des Teams Extreme
Racing Austria, berichtete er nach
jedem seiner Rennen über den
Verlauf aus seiner Sicht. 
Er war Champion der Pro-Junior
Fahrer im Jahr 2003 und Erbe des
großen Klausi Wember als Nascar
Bereichsleiter und damit einer der
wichtigsten, ranghöchsten Persön-
lichkeiten.

Doch plötzlich und völlig unerwar-
tet war er nach nur wenigen
Wochen in diesem Amt  "weg vom
Fenster"  Ein kurzer, aber intensi-
ver Abschriedsbrief im Forum war
das letzte was man von ihm sah.

Eine seine letzten Amtshand-
lungen war die Miterfindung des
Rückspiegels als zentrales Infor-
mationsorgan. Sein Grußwort in
der Erstausgabe war eines seiner
letzten Statements.

Wir vom Rückspiegel wollten wis-
sen, warum er so plötzlich ging
und was aus ihm geworden ist.
Chris Heuer besuchte ihn in Öster-
reich.

RS: Wieso hast du erst den Job
des Nascar-Bereichsleiters ange-
nommen und nach zwei  Wochen
wieder hingeworfen ?

Viktor Bereichleiter war ich doch
schon etwas länger. Es hatte
damals schon in Moosburg beim
Admin-Treffen begonnen. 
Die "neue DOM" mußte organisiert
werden. 

Für einen Aussenstehenden ist die
Menge an Arbeit gar nicht ersicht-
lich, welche im Background gelei-
stet werden muss, um so ein tolles
System reibungslos am Laufen zu
halten. Auf jeden Fall fühlte ich
mich sehr geehrt diese Möglichkeit
bekommen zu haben. Auch Rico
Schwartz war ja mit von der
Partie. Leider war der gleich nach
dem Treffen nicht mehr greifbar,
da sich bei ihm beruflich viel
änderte.

Mir gefiel die Aufgabe sehr gut
anfangs. Auch das Team, welches
mir zur Seite stand, war spitze.
Leider hat sich auch bei mir das
Leben total gewendet. Erst der
Selbstmord meiner Rot-Kreuz-
Kollegin, die viele Jahre in meinem
Zug tätig war. 

Dieses Ereignis war sogleich mein
erster Einsatz in meinem neuen
Beruf als Rettungssanitäter. Es
kann sich jeder vorstellen wie das
an einem nagt, wenn die erste
Notfalltätigkeit eine Person betrifft
die man sehr gut kennt.

Danach gings auch gleich weiter.
Mein Großvater verstarb und bei
meinem Vater wurde eine schwere
Krankheit diagnostiziert (diese
konnte mittlerweile geheilt wer-
den). Einige Situationen im Leben
die mich umgekrempelt haben.
Dazu gab es dann auch noch
Veränderungen in der Beziehung
... und das alles in knappen zwei
Monaten.

Meine jetzige Freundin hatte zu
dieser Zeit auch gerade harte
Wochen hinter sich, und so
brauchte ich meine ganze Energie
um mit mir klar zu kommen und
auch ihr beiseite zu stehen.

Leider war da für die VR einfach
keine Zeit. Um effektiv an den
Rennen teilzunehmen ist viel
Training erforderlich. Aber das
brauche ich hier keinem sagen. 

Diese Zeit wollte ich lieber in mein
Leben und meine Beziehung inve-
stieren. Jetzt im Nachhinein bin ich
froh mich so entschieden zu
haben. 

Obwohl ... wenn ich auch nur kurz
beim zappen im TV den
Motorensound eines Stockcars
höre oder nur ein Bild von einem
Oval sehe, denke ich immer
schweren Herzens an die Zeit
zurück. Es war nötig einen Strich
zu ziehen. Auch wenn es schwer
gefallen ist! 

Es war eine tolle Zeit die ich auf
keinen Fall missen möchte. Ich bin
auch froh, daß ich mich jetzt noch
im Forum mit den Menschen
unterhalten kann, mit denen ich
mir Stunden lang harte Zwei-
kämpfe geliefert habe! Die VR ist
einzigartig! Bitte passt mir darauf
auf !!!

RS: Du warst ein amtierender
Champion. Auch wenn du kein
hohes, arbeitsintesives Amt aus-
führen wolltest: Wieso bist du als
"Pro Junior Meister" nicht wenig-
stens mehr gefahren ?

Viktor: Aus oben genannten
Gründen. Es ist einfach der
Zeitfaktor. Meine Freundin, der ich
auf diesem Weg gleich danken
muss, dass sie mich bei meinem
jetzigen Hobby dermaßen unter-
stützt, hätte nichts dagegen.
DANKE SCHATZ !

Nur weiß ich eben, daß für ein
gutes Race mehr als nur 1 Stunde
Training nötig sind. Von den
Setupeinstellungen rede ich erst
gar nicht. 
Und wenn ich schon ein Race
fahre, will ich es mit gutem
Gewissen fahren und wissen, dass
ich vorbereitet bin.

Ich habs schon oben geschrieben:
Fehlen tut mir die ganze Sache
gewaltig! Mensch ... ich bekomm
gleich Tränen in die Augen wenn
ich noch mehr darüber nachdenke!

RS: Wieso lesen wir keine
Rennberichte mehr von dir ? (Wir
kriegen dich schon ans Arbeiten)

Viktor: Rennberichte ... ja ... das
hat Spaß gemacht. 

Hat aber enorm viel Zeit gekostet
und war oft sehr mühsam. 

Was macht eigentlich.........Viktor Deri Gefragt von Chris Heuer

?

V
IP

s



53

Nachdem ich ja nicht mehr aktiv
fahre, will ich mich nicht auch noch
damit quälen die Replays zu
sehen. Ab und zu schaue ich via
GNL-TV zu. Und der "Rückspiegel"
gehört natürlich zur Pflichtlektüre.
Ich bin froh, daß sich diese Idee
durchgesetzt hat. Hut ab vor
denen die sich da so reinknien.

RS: Dein Leben hat sich auch
beruflich verändert. Du bist im
Hauptberuf Rettungssanitäter.
Wie bist Du zu Deinem Job gekom-
men ?

Viktor: Die Chance hat sich ganz
überraschend ergeben. 
Normalerweise hat man kaum eine
Möglichkeit in diesen Beruf einzu-
steigen, da es nur wenige gibt die
das hauptberuflich machen. Bei
uns in Hallein sind es vier
Angestellte. Da das Team sehr
jung ist, so um die 30, war natür-
lich kaum abzusehen, dass hier
eine Stelle frei wird - denn bis die
pensioniert sind, bin ich auch
soweit ;) Glücklicherweise hat
aber einer der beruflichen
Mitarbeiter einen anderen Weg
eingeschlagen und sich für den Job
als OP-Gehilfe entschieden. Das
war dann meine Chance. Ich hab
mich beworben und bekam die
Stelle.

RS: War es Deine erste Wahl ?

Viktor: Es war irgendwie eine
schwere Entscheidung. Da ich in
diesem Bereich schon lange frei-
willig tätig war, kannte ich die
Aufgaben - einerseits. 
Andererseits ist es als Beruf doch
was anderes. Freiwillig habe ich
alle zwei Wochen meinen
Nachtdienst und dann kaum mehr
was damit zu tun. Beruflich bin ich
jeden Tag hier und zusätzlich
mache ich dann auch noch alle
zwei Wochen meinen freiwilligen
Dienst. 

Dazu kommen dann noch die
Schulungen, die ich auch teilweise
selbst vorbereiten muß, da ich
auch Lehrrettungssanitäter bin
und unsere Mitarbeiter ausbilde.
Jetzt, nach über einem Jahr, bin
ich mir aber absolut sicher, dass
ich die richtige Wahl getroffen
habe. Auch wenn die Arbeitszeit
nicht für die Entlohnung steht. 
200 Stunden und mehr im Monat
sind normal. Jedoch vertrete ich
folgende Meinung: Der Job muß
Spaß machen. Eine tolle
Bezahlung ist für mich nichts,
wenn ich nicht gerne in die Firma
gehe.

RS: Also würdest Du ihn wieder
wählen ? 

Viktor: Ja, auf jeden Fall.

RS: Warum ?

Viktor: Weil es einfach das ist,
was ich sehr gut kann und wirklich
gerne mache.

RS: Die Ausbildung ist schwer und
lang. Wie sah die Ausbildung
genau aus ?

Viktor: Die Ausbildung wurde vor
einem Jahr komplett reformiert, da
der Beruf des Rettungssanitäters
endlich gesetzlich verankert
wurde. Bis dato waren wir nichts
als "Hilfsarbeiter". 
Mit der Novelle hat jetzt jeder, der
die Ausbildung macht einen erlern-
ten und anerkannten Beruf.
Momentan sieht es so aus, daß
jeder Neue als Grundeinstieg einen
16-Stunden-Erste-Hi l fe-Kurs
benötigt. Danach kommt die 12-
stündige Geräteschulung wo er die
Geräte nach MPG (Medizinprodukt-
gesetz) erklärt bekommt. Danach
darf der Neuling als Dritter im
Rettungswagen mitfahren. 
Ein 160-Stunden-Praktikum benö-
tigt er, bevor er in die eigentliche
Sanitäterausbildung einsteigen
darf. 
Diese umfaßt dann 100 Stunden
Theorie. Anschließend gibt es eine
Prüfung vor einer Kommission.
Dann ist man "normaler"
Sanitäter. Ich selbst habe weitere
Schulungen und bin somit
Notfallsanitäter. Diese hat noch
mal über 300 Stunden benötigt.
Um beruflich einzusteigen wird
dann auch noch das Berufsmodul
benötigt (40 Stunden). 

Tja … und momentan stecke ich in
der Schulung zur "Notkompetenz".
Wie lange das noch dauert … wer
weiß ... denn das meiste davon
läuft in der Freizeit ab.

Die Mischung muss stimmen.

RS: Wie lange bist Du nun schon
dabei ?

Viktor: Hauptberuflich bin ich nun
seit über einem Jahr (01/2004) in
diesem Beruf tätig. Freiwillig habe
ich 1991 begonnen. Also mittler-
weile 14 Jahre.

RS: Würdest Du noch umsatteln,
wenn du könntest ?

Viktor: Nein! Mir fällt nichts ein,
was mir mehr Spaß machen
würde.

RS: Wie sieht Deine Tätigkeit
genau aus ?

Viktor: Da wir eine mittelgroße
Dienststelle sind, aber nur 4
hauptberufliche Mitarbeiter haben,
wechseln wir uns mit den
Aufgaben ab. Meine liebste
Tätigkeit ist der direkte Rettungs-
dienst (ich nenne diese gerne
"Vor-Ort-Service”). Da bin ich mit
einem RTW (Rettungswagen -
Mercedes Sprinter) unterwegs und
kümmere mich um Notfälle - vom
Verkehrsunfall bis hin zu internen
Geschichten. Das ist einfach mein
Ding. 

Administratives
muss sein

Firmenwagen

V
IP

s



54

Und ich denke, daß kann ich auch
besonders gut.

Natürlich gibt es auch Büroarbeit
zu erledigen. Ich bin für den
Bereich Fuhrpark, Medizinprodukte
und Technik zuständig. Auch die
Fahrzeuge und Geräte an sich
unterliegen mir. Das heißt, ich
kümmere mich darum, daß die
"Arbeitsgeräte" in Schuß sind und
repariere auch Kleinigkeiten
selbst.
Der Leitstellendienst ist auch recht
interessant. Besonders wenn viel
los ist und richtig Streß aufkommt.
Da wir momentan nur 12
Zivildiener haben, sind wir mit
maximal 4 KTW-Touren (Kranken-
wagen) und einer RTW-Tour
(Rettungswagen) besetzt. Bei 40
Transporten an einem Vormittag
wird es dann schon mal eng. Da
kann es schon passieren, daß ich
in der Leitstelle etwas schwitzig
werde. Besonders wenn sich die
Transportaufträge stapeln und
schon überfällig werden. Dann
noch ein Crash auf der nahe lie-
genden Autobahn oder ein interner
Notfall der dann auch noch den C6
(Notarzthubschrauber) benötigt.
Tja, ich denke, Ulli Kratochwill als
ehemaliger Fluglotse, weiß genau
was ich meine ;)

RS: Was war Dein schlimmstes
Erlebnis ?

Viktor: Das war ganz eindeutig
einer meiner ersten Einsätze als
hauptberuflicher Mitarbeiter. 

Der Selbstmord einer langjährigen
Kollegin. 

Nicht der Anblick von ihr hat sich
eingebrannt, sondern die Blicke
der Freundinnen und Freunde
(allesamt Kollegen von mir) die sie
gefunden haben. 

Als ich mit ganzem Equipment in
der Tür stand und ihre Augen sah,
wußte ich, daß ich mich nicht mehr
beeilen muss. Das war hart.
Als ich vor 14 Jahren begonnen
hatte, war eine meine ersten
Ausfahrten ein Einsatz auf der
Autobahn. Der Fahrer eines
Wagens war eingeschlafen, mit
voller Geschwindigkeit von der
Autobahn abgekommen und gegen
einen Baum geprallt. Er war nur
leicht verletzt, der 8 jährige Sohn
schwer, und die 14-jährige Tochter
war tot. Nachdem ich noch uner-
fahren war, wurde ich von meinen
Kollegen zu der Toten geschickt.
Den Geruch habe ich heute noch in
der Nase.

RS: Wie wird Euch im nachhinein
seelisch geholfen ?

Viktor: Mittlerweile gibt es
Ansprechpersonen für sowas. Die
so genannte SVE-Gruppe (Stress-

verarbeitung nach belastenden
Einsätzen) kümmert sich um
Mitarbeiter die ihre ersten
Erlebnisse verarbeiten müssen.
Dies läuft absolut zwanglos ab und
wird gut angenommen. 

Jüngstes Beispiel war das
Busunglück auf dem Dürrnberg (in
unserem Gebiet). 6 Tote und viele
Schwerverletzte.

RS: Was war Dein schönstes
Erlebnis ?

Viktor: Das ist jetzt schwer zu
beantworten. So hart es klingt,
versuche ich sowenig wie möglich
an mich ran zu lassen. Ich fahre
meinen Einsatz, wickle die Arbeit
ab, kümmere mich in dem Moment
zwar um Angehörige und
Verwandte, schalte danach aber
alles, so gut wie geht, wieder weg.
Ist so eine Art Selbstschutz. Da
hat jeder seine eigene Methode. 

Ich denke es war der Einsatz, bei
welchem wir zu einem Blutsturz
gerufen wurde (schwangere Frau
mit starken Blutungen aus dem
Genitalbereich). Als wir in die
Wohnung kamen, sah es aus wie
auf einer Schlachtbank. Vom
Schlafzimmer eine Blutspur bis in
die Toilette. Die Frau saß auf dem
Klo und war völlig aufgelöst. Habe
eigentlich eine Fehlgeburt erwar-
tet. Ich bat die Frau aufzustehen,
damit ich einen Blick in die Toilette
werfen konnte. 
Tja, da lag dann das Baby drinnen
und schaute mich verdutzt an. Ich
schnappte es, die Plazenta
(Fruchtkuchen) war noch "in" der
Frau, also die Nabelschnur noch
mit der Mutter verbunden und so
gingen wir ins Vorzimmer, wo die
Oma bereits Leintücher aufgelegt
hatte. Das Kind wurde dann von
uns abgenabelt und versorgt. Da
die Frau bereits einen Sohn hatte,
der war auch da und völlig aus
dem Häuschen, mußte ich mich
auch um ihn kümmern. Ich dachte
das Beste wäre wohl den Kontakt
zum Schwesterchen herzustellen
und sagte zu ihm: "Du hast eine
Schwester." Seine trockene
Reaktion: "Ich will keine
Schwester!" Tja, Schuß nach hin-
ten losgegangen. Interessantes
Ergebnis vom Krankenhaus. Die
Frau wußte, laut Psychologen
nicht, daß sie schwanger war. Sie
hatte am selben Tag noch bis zum
Schluß gearbeitet.

RS: Zum privaten Stressausgleich
betreibst du ein interessantes
Hobby. Du fliegst “kleine
Helikopter” Wie kommst du zu
dem Hobby? 

Hermetisch abgeriegelt: 
Die Leistelle
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Viktor: Das ging irgendwie ganz
schnell. Technisches hat mich
schon immer interessiert und Helis
sind für mich absolute geniale
Fluggeräte. Da ich auch dienstlich
oft mit dem Rettungshubschrauber
zu tun habe (ist schon ein geiles
Feeling, wenn Du den Heli einweist
und er dabei bis auf wenige
Zentimeter an dich heranfliegt)
ergab sich die Idee. Zwei Kollegen
von mir fliegen selbst. Als ich dann
mal bei einem Heli-Treffen war,
war es um mich geschehen. Bei
Ebay geschaut, ersteigert und
schon hatte ich einen. Inklusive
null Erfahrung.

Viktor mit Heli

RS: Wo fliegst Du immer ? 

Viktor: Bis jetzt war ich immer
"wild" in meiner Umgebung unter-
wegs, also auf ganz normalen
Feldern. Habe natürlich das OK der
jeweiligen Grundstückbesitzer vor-
her eingeholt. Leider sind die
Modellpiloten nicht so gerne gese-
hen. Warum das so ist, weiß ich
zwar nicht, aber leider wird es
immer schwerer einen Platz zu fin-
den. Per Zufall bin ich aber vor
einigen Tagen auf einen Piloten
gestoßen, der bei einer "Inter-
essensgemeinschaft für Modell-
piloten" ist. 
Ein Platz war noch frei und so bin
ich jetzt offiziell "genehmigt". Ich
darf auf einem eigenen Platz flie-
gen, zu jeder Zeit und mit
Sondergenehmigung. Ist eine
feine Sache, da das Hobby nun
"Hand und Fuß" nach außen hin
hat. 

RS: Wann und wie oft übst Du ?

Viktor: Ich fliege sehr viel. Wenn
das Wetter paßt, mein Dienstplan
es zulässt, bin ich draußen und
jage meinen "Thunder Tiger
Raptor 50 SE" durch die Luft. 

Mit 1,7 PS sind die knappen 4 Kilo
ist er gut ausgestattet. Wenn das
Wetter schlecht ist, wird auf den
Simulator ausgewichen. Ja, richtig
gelesen. Es gibt eigene
Simulatoren für Modellflug. Mit der
normalen Fernsteuerung fliege ich
am PC und kann alles ohne Gefahr
üben. Im Gegensatz zu GPL oder
NASCAR ist das jedoch kein
Schnäppchen. So eine Sim kostet
220 Euro. Ist jedoch unbedingt
notwendig um die Grundlagen zu
erlernen.        Bild: Thunder Tiger

RS: Was kostete Dich der Spaß
bisher ?

Viktor: Es gibt Fragen, die darf
man sich bei einem Hobby nie stel-
len. Oder hat von euch schon mal
wer überlegt was genau sein
Hobby (Simracen) bis jetzt an Geld
verschlungen hat ? Es ist mein
Hobby, dafür nehme ich mir die
Zeit und das Geld. Andere versau-
fen die Kohle an einem Wochen-
ende in der Kneipe, ich verheize
sie in der Luft. Es gibt da einen
netten Spruch aus dem RC-Heli-
Forum: "Modellhubschrauber sind
eine komplizierte, aber interessan-
te Möglichkeit, um sein Geld zu
verbrennen." So sehe ich es auch.
Es macht mir Spaß, und das ist
wichtig. Einige Beträge kann ich
Euch aber schon nennen. Mein
Helibausatz kostete knappe 500
Euro, die Fernsteuerung 580 Euro,
die Elektronik für den Heli auch
noch Mal 500 Euro. Nicht zu ver-
gessen das ganze Zeug was man
noch so braucht: Starter,
Werkzeug, Startpanel, 

Spritpumpe, etc.! Von Ersatzteilen
für den Heli reden wir mal noch
nicht. ;) Bis jetzt ist er heil geblie-
ben. Das kann sich aber in einer
Sekunde schnell ändern.

RS: Hattest Du denn schon Mal
einen bösen Absturz ?
Viktor: Vor vier Wochen ist es
passiert. Ich flog meinen Raptor
auf dem Rücken. Drehte eine
Runde über die Wiese, was norma-
lerweise kein Problem für mich
darstellt. 

Aber an diesem Tag anscheinend
doch. Ich sah wie der Heli in einem
45° Winkel nach unten kam.
Normalerweise bräuchte man hier
nun nur etwas Negativ-Pitch geben
und die Nase hochdrücken. 

Startvorbereitungen

Was tat ich ? Ich schaute ihm ein-
fach zu. 

Auf der nächsten
Seite:

Was von ihm übrig
blieb....
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Ein Mega-Blackout den ich da
hatte. Der Heli bohrte sich 20 cm
in die Wiese. Die üblichen Sachen
waren kaputt. Rotorblätter (aus
Carbon - die hat es zerfetzt),
Gestänge, Heckausleger und leider
brach auch etwas vom
Hauptrahmen raus. 

Somit mußte ich den ganzen Heli
zerlegen. Nachdem die Ersatzteil-
kosten in keiner Relation zu einem
neuen Bausatz standen, habe ich
mir gleich einen neuen besorgt.
Ohne Elektronik jedoch. Ich habe
den Heli dann komplett neu aufge-
baut. Nun läuft er wieder. 

RS: Was war das schönste Erlebnis
bisher ?

Viktor: Jeder Flug ist ein schönes
Erlebnis. Beim Heli mußt Du
immer voll konzentriert sein, alles
andere im Kopf wird weggeschal-
tet. 
Eine Sekunde der Unachtsamkeit
und das Modell bohrt sich in den
Boden. Das ist wie in Daytona. 6
Fahrzeuge mit 195 Meilen rund um
dich mit einem Abstand von weni-
gen Zentimetern Abstand. Ein
Wimpernschlag zur falschen Zeit
und das Strafpunktekonto lehrt
dich was Konzentration heißt.

RS: Hattest Du schon besondere
Erfolge ?

Viktor: Jeder Flugtag ohne
Schaden ist für mich ein Erfolg.

Besonders toll ist es, wenn ich ein
Flugmanöver in Real schaffe, wel-
ches ich lange in der Sim geübt
habe.

RS: Du hast eine eigene
Homepage ? Was ist da zu finden ?

Viktor: Die Homepage war einfach
Just4Fun. Ich wollte wieder etwas
machen. Was liegt da näher als
über sein Hobby zu berichten ? 
Ich verwende die Homepage 
(www.rc-heliport.com) als eine Art
Tagebuch, um auch für mich meine

Erfahrungen und Erfolge zu ver-
zeichnen. Meine Freundin steht
auch voll hinter meinem Hobby
und kommt so oft es geht mit zum
fliegen. Meistens kümmert sie sich
dann um die Pressearbeit. ;) Sie
filmt und macht Fotos. Diese wer-
den dann von mir bearbeitet und
auf die HP gestellt. Einige nette
Videos sind dort bereits zu finden
und die Bildergalerie hat auch
schon sehenswertes zu bieten.

RS: Welche Tipps hast Du für
"Anfänger" ?

Viktor: Traut Euch nur und fragt
jemanden zu dem ihr Vertrauen
habt. Es gibt, gerade im Internet,
zu viele die gescheit sein wollen,
aber eigentlich nicht sind. Ich
hatte das Glück einen
Werkspiloten einer Modell-Heli-
Firma kennen zu lernen. Der hat
mir viele wichtige Tipps gegeben. 

Wenn man mit Verstand an die
Sache rangeht und sich etwas
Lektüre besorgte ("Hubschrauber
ferngesteuert" von Dieter Schlüter
-> Pflichtlektüre) geht das ganze
schon recht gut. Wichtigste
Eigenschaft beim Heliflug ist
sicherlich Ausdauer. Es ist
unglaublich schwer, das Teil
ordentlich schweben zu lassen.
Egal welches Hobby, wenn man es
macht, dann vernünftig und mit
Engagement. Dann wird es auch
was ! Aber wem sag ich das … alle
die das hier lesen, sind Fanaten !
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Aufgrund der momentanen
Problematik hinsichtlich Renn-
abbrüche einzelner Divisionen,
haben die Admins folgende Ver-
fahrensweise beschlossen...

- Alle 3 Divisionen müssen ihr
Rennen absolviert haben, bevor es
in die Wertung eingeht 
- Sollten eine oder zwei Divisionen
ihr Rennen nicht beenden können,
wird das Rennen für alle Grids
nicht gewertet und am nächsten
rennfreien Donnerstag nachgeholt
- Als Termine für die nachzuholen-
den Rennen sind folgende Tage
ausgewählt ( 28.07.05, 24.11.05
und 01.12.05) 
- Müssen mehr Rennen abgebro-
chen werden, als o.a. Ausweich-
termine vorhanden sind, werden
diese Rennen "ersatzlos" gestri-
chen
- Rennen die nachgeholt werden
und wiederum nicht zuende gefah-
ren werden können, werden eben-
falls "ersatzlos" gestrichen (siehe
Rennen von Atlanta)

+++Newsticker+++

Diese Ausgabe hebe ich mir auf
alle Fälle auf. Immerhin werde ich
nicht nur namentlich erwähnt,
sondern auch mein Kampf mit Andi
oder um Platz 7 im Rookie Cup in
Dijon ist bildlich verewigt worden. 
Vielen Dank. Mit stolzgeschwellter
Brust.               Holger Petersenn

Redaktion: Unser Ziel wird sein, dass
sich jeder aktive Fahrer mindestens
einmal im Leben in einem Rückspiegel

wiederfindet.

Gleich drei neue Redakteure, alle-
samt aus dem GTR-Bereich,
erklärten sich bereit, kräftig bei
der Redaktionsarbeit zu helfen und
lieferten bereits für diese Ausgabe
Lesestoff an.

Wir hoffen, dass dieses Beispiel
Schule macht, und es auch in den
anderen Grids ab und an jeman-
den gibt, der die Rennen repor-
tiert, damit alle ihren Spaß haben.

Leserbriefe
?

Was uns gefreut hat...
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Das Titelbild zeigt:

Hans Hanraths im Ferrari, gefolgt vom

brennenden Cooper Lars Moldenhauers

im JSC Rennen Silverstone.

Gute Zeiten - 
schlechte Zeiten

Kaum ein Tag vergeht, an dem
nicht mindestens ein Neuling den
Weg zur VR-Gemeinschaft findet.
Fast täglich gibt es einen neuen
Eintrag unter der Rubrik “Unser
neuestes Mitglied”
Jeden einzelnen davon sehe ich
mir an. Und was ich dort zu sehen
bekomme, macht mich erst trau-
rig, dann fleissig und manchmal
sogar glücklich. 
Traurig werde ich immer dann,
wenn ich im Profil des neuen
Mitgliedes lese: “Beruf: Keine
Angabe” Dann frage ich mich,
warum das neue Mitglied keinen
Beruf hat. Vielleicht ist er zu jung
und noch in der Schule oder bildet
sich als Student weiter, oder er fin-
det keinen Ausbildungsplatz, was
wirklich traurig wäre. 
Aber wenn man es mal grob über-
schlägt, müssten 60% der
Mitglieder einen Beruf haben. Aber
nur 10% machen dazu eine
Angabe.
Traurig macht mich dann auch die
Angabe bei den Interessen. Auch
da steht in 90% aller Neu-
anmeldungen “Keine Angabe”
Dabei ist gerade die Vielfalt an
Berufen und Interessen so spekta-
kulär in einer so großen Com-
munity.
Aber es ist auch verständlich, dass
man bei einer Neuanmeldung eher
karge Angaben über sich macht,
weiss man doch nicht einmal, in
welche Community man gerät.
Und bevor man zuviel über sich
erzählt, sagt man besser erst ein-
mal gar nichts. Dann werde ich
fleissig, und frage die Neu-
anmelder nach den fehlenden
Angaben.
Und manchmal, so wie bei der
Arbeit für diese Ausgabe, kann ich
mich glücklich zurücklegen.
Dann kommt eine Antwort. Und
dazu noch eine, wo man sich
denkt: “Ich wusste es. Da steckt
mehr dahinter als KEINE ANGABE”
Das Ergebnis ist eine schöne
Geschichte aus dem Non-Race-
Bereich. Diese Mitgliedergeschich-
ten bilden den wichtigen Kontrast
zu den Rennberichten und erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Ich
wünsche mir, dass jeder der KEINE
ANGABE gemacht hat, kurz mitt-
teilen würde, was er so im
Geheimen macht. 

rueller@virtual-racing.org
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