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Der Rückspiegel
Jeden 3. Mittwoch im Monat

Kompakt und informativ
nur noch bis Ende 2005

Die Redaktion bittet um
Beachtung der wichti-
gen  Anzeigen auf den
Seiten 15, 17 und 27. 

Spitzenreiter nach 22 Rennen ist
nach wie vor Klaus Jonke. Aber
das Ruhepolster auf Stephan
Bossmann ist nur geringfügig
angewachsen. 
Die Plätze getauscht haben Gil
Ritter und Jens Bartram. Bartram
konnte Ritter vom dritten Rang
verdrängen, und ist weiter auf
dem Vormarsch. 

Der einzige Vertreter der Rookie-
Abteilung, der in der DIV. 1 auf
Punktjagd ist, musste feststellen
dass die Trauben dort ein wenig
höher hängen. 
Aber zu diesem Ergebnis kamen
auch schon die Rookies der ver-
gangenen Saison. Der größte
Sprung gelang Andre Rohloff. Von
Rang Elf rauf auf den achten
Platz. Nils Tröstner ist wohl aus-
geschieden

Neuerdings ist Vanilla Coke ist
auf den amerikanischen Ovalen
vertreten. Chergo Zelfo steuert
seinen Chevrolet seit dem ersten
Rennen, dem 07. April,  in
Martinsville durch die einzelnen
Events. Vier Intervalle in der
Einstiegs- Division, dann war der
erste Aufstieg in trockenen
Tüchern. 
Ein wenig zu rasant in den
Auftaktrennen, und die Renn-
sperre war ebenfalle in trockenen
Tüchern. Die Top Ten waren das
erklärte Ziel, und wurden auch

ROOKIE of the
YEAR 2005

bei jedem seiner Starts erreicht.
Eine Pole- Position auf dem recht
schwierigen Kurs von Darlington,
und der Lorbeerkranz des Siegers
in Daytona sind die Höhepunkte
seiner noch jungen Karriere in
der VR. 
Watkins Glen, dort fuhr er zum
ersten Mal in der höheren
Division mit, und landete auf
einem beachtlichen vieren Rang. 
Wer noch mehr über den "Exoten
in der VR- Gemeinschaft" wissen
möchte, dem empfehle ich den
Artikel der Mai- Ausgabe.

#450 Chergo Zelfo
D.O.M. Div. II

Pos. # Fahrer Div Punkte Events Laps
1 289  Klaus Jonke DOM 2     1648.8   19  2757 
2 524 St. Bossmann  DOM 2     1603.5      20 2251
3 455 Jens Bartram DOM 1     1462.8 16 2171
4 177 Gil Ritter DOM 2     1457.7 18 2411
5 450 Chergo Zelfo DOM 2     1203.3 12 2024
6 325 Uwe Berger DOM 2     1050.3 12 1880
7 480 Patrik Krakau DOM 3     0792.6 05 0892
8 587 Andre Rohloff DOM 3     0461.4 03 0405
9 200 Stefan Loos DOM 3     0405.0 04 0314
10 276 Nils Tröstner DOM 3     0381.6 06 0356

aufs Wheel geschaut von Jürgen Nobbers
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Wilke sprintet auf Ardennen
Achterbahn zum Sieg!
Viel Action auf der legendären Rennstrecke beim GRRL CS Sprint

Die GRRL verlegte von der Insel
aufs Festland auf die legendäre
Rennstracke Spa-Francour-
champs. Das Teilnehmerfeld
zeigte 14 Einträge, die sich für
mutig genug hielten, es mit der
vermeintlich schönsten Kurve
der Welt, der Eau Rouge, aufzu-
nehmen. Und das noch dazu
nachts!

Qualify-Sprint:

Im Qualify stellt Gabriel Fürstner
seinen Red Bull Sauber in die erste
Reihe, der Start für den Sprint
muss allerdings abgebrochen wer-
den, da das Pace Car (böse Zungen
behaupteten es wurde von Roland
Rauch pilotiert) auf der Ziellinie in
die Mauer kracht. Dies macht einen
Serverneustart nötig, damit muss
auch das Qualify neu gefahren
werden. O-Ton Fürstner: "Da steh
ich endlich mal vorn und dann so
was!"
Im 2. Qualify hat dann auch
prompt wieder Andreas Wilke mit
seinen BRD Sauber die Nase vorn
(1:58:735), und zwar um 134
Tausendstel, Fürstener steht auf 2.
Rainer Kreutzer und Manuel Rauch
stehen in der 2. Reihe, die 3. Reihe
füllen Jens Weimer und Arthur
Seiverth. Marco Saupe und Conrad
Wegener hatten auf eine schnelle
Runde verzichtet und starten am
Ende des Feldes.

Sprint:

Mit Rennstart verdunkelt sich der
Himmel über Spa, hatte im Qualify
noch Abendsonne die Strecke
erhellt, scheint jetzt nur noch der
Vollmond. Mit einer verkürzten
Einführungsrunde geht es hinter
dem reparierten Pace Car auf die
Strecke. Bei Grün setzt sich
Andreas Wilke sogleich an die
Spitze, dicht gefolgt von Gabriel
Fürstner und Manuel Rauch. 
Das Feld kommt gut durch die
erste Kurve nur ganz hinten lässt
es Robert Graf in seinem Swatch

Jaguar etwas zu gemütlich ange-
hen und wird sogleich links von
Sven Münchrath und rechts von
Volker Hackmann überholt. Der
kommt innen aufs Gras und rutscht
in dem Rechtsknick vor der langen
Geraden Münchrath's Castrol
Jaguar ins Heck. 

Dieser kleine Stupser löst einen 3-
fachen Überschlag seitens
Münchrath's aus, der damit sein
Rennen beenden muss. Volker
Hackmann will zwar weiter, sein
Motor raucht aber bereits so stark,
dass er seinen Wagen lieber
abstellt. Robert Graf kommt zum
Handkuss als der Jaguar von
Münchrath über den Asphalt schlit-
tert, kann aber weiterfahren. Der
dahinter fahrende Marco Saupe
kann die Unfallstelle passieren,

Conrad Wegener wurde von den
herumfliegenden Autos zwar
getroffen, scheint aber ohne
Schäden weiterzufahren.

Weiter vorne hat sich Manuel
Rauch beim Anbremsen auf Les
Combes wohl mit dem Bremspunkt

vertan, reisst seine Black Cat in die
rechte Leitplanke um nicht auf
Fürstner aufzulaufen, nur um ihn
dann am Kurvenscheitel mit voller
Breitseite zu erwischen. Fürstner
rutscht nach links in die
Reifenstapel, wendet, sieht den
herannahenden Playstation Jaguar
von Wegener, setzt den Sauber in
die gegenüberliegende Leitplanke,
um sich schlussendlich mit zerbeul-
ten linken Kotflügel hinter Graf
wieder einzureihen. 

Rauch torpediert Fürstner in Le
Combes

Aus in Runde 1 für Münchrath
und Hackmann
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Rauch reiht sich mit schweren
Schäden auf der rechten Seite und
20 Sekunden Rückstand am Ende
des Feldes wieder ein. Einige
Fahrern geht aufgrund der
Rauchentwicklung wohl die Sicht
verloren, so kürzen Schulz und
Streit durchs Gras ab, können das
Rennen aber wieder aufnehmen.

Ausgangs Les Fagnes rutscht der
an 9. Stelle liegende Thorsten
Schulz ins Grün, kann aber weiter-
fahren. An dieser Stelle geht
Fürstner dann schon wieder auf
den 10. Rang vor, er überholt Graf. 

Ende der ersten Runde hat Andreas
Wilke die Nase vorn, 3 Sekunden

vor Kreutzer, Weimer und Seiverth.
Beim Anbremsen auf La Source
setzt sich der an 6ter Stelle liegen-
de Marco Saupe in seinem Martini
Sauber neben Michael Scheurer auf
Jaguar, sie gehen Rad an Rad durch
La Source. 
In der Eau Rouge kommt der
Corona Jaguar von Scheurer aller-

dings zu weit nach links auf die
Curbs und hebt ab. Saupe duckt
sich rechts vorbei und übernimmt
Platz 5. "Pilot" Scheurer landet am
Asphalt und kann sein Rennen
ohne Schäden fortsetzten, wird
aber fast noch von Udo Streit auf
Platz 7 überholt, der ihm ab dann
in seinem Bluna JAG folgt. 

Weiter vorn hat, der an 4. Stelle
liegende, Seiverth den
Anbremspunkt für Pouhon ver-
schlafen, rutscht in die
Reifenstapel und demoliert sich
seinen rechten Kotflügel. Als er
wieder auf die Strecke kommt, tau-
chen im Rückspiegel schon die
Scheinwerfer des Martini Sauber
von Marco Saupe auf. Prompt ver-
tut sich Seiverth in der nächsten
Kurve nochmal und landet aus-
gangs Stavelot im Kies. 

Wieder auf der Strecke sind
Scheurer, Streit, Wegner und auch
Schulz an ihm vorbei und er liegt
auf Platz 9. Manuel Rauch rutscht
nach mehreren Drehern zuvor in
Pouhon in den Kies und gibt das
Rennen auf. Inzwischen hat Streit
Scheurer auf Platz 5 anscheinend
so nervös gemacht, dass dieser
sich ausgangs La source dreht und
sich knapp hinter Wegener auf
Platz 7 wieder einordnet. Eingangs
Rivage rutscht er dann gleich noch-
mal in den Kies und muss auch
Schulz vorbei lassen.

In Runde 4 hat Wilke seinen
Vorsprung auf 6,5 Sekunden aus-
gebaut, Kreutzer auf 2 liegt fast 8
Sekunden vor Weimer auf 3, Saupe
kompletierte die ersten 4. Wegener
kommt in der Bus Stop auf die
Curbs und schlägt frontal in die
rechte Leitplanke ein, keine
Chance den Wagen zur Box zu
bringen, das Ende für seinen
Jaguar. Der hinter ihm liegende
Schulz erbt Platz 6. Hinten hat sich
Fürstner an Seiverth herangearbei-
tet und bremst ihn in La Source
aus. Fürstner somit auf 9, Seiverth
auf 10.

Eingangs der 5. Runde hat Saupe
auf Weimer aufgeholt und über-
nimmt in Les Combes den 3. Platz.
An Position 9 liegt Fürstner, dicht
gefolgt von seiverth, als ihm in Eau
Rouge der Motor hochgeht, wohl
eine Spätfolge des Crashs aus
Runde 1. Graf erbt somit Platz 10.

In der letzten Kurve in Runde 6
legt Weimer dann noch einen
Dreher hin, was am Gesamtstand
aber nichts mehr ändert, Andreas
Wilke siegt im sprint mit 12
Sekunden Vorsprung auf Rainer
Kreutzer, 3ter wird Marco Saupe.
Andreas Wilke dreht auch die
schnellste Rennrunde mit 1:57:900
in Runde 6.                 Robert Graf

Scheurer hebt ab,
Saupe erbt P5

Wilke mit Start-
Zielsieg
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GT2 Trophy in
Kanada 

gewinnt Truschkat

Die Fahrer der vierten GT2 Trophy
reisten diesmal nach Kanada, um
auf dem berühmten Circuit Gilles
Villeneuve in Montreal das letzte
Rennen und den Sieger der vierten
VR-GT2 Trophy auszumachen.
Bei bestem Wetter fanden sich 24
Fahrer ein. Unter ihnen auch die
drei Titelaspiranten Bals mit 71
Punkten, Truschkat knapp dahinter
mit 69 Punkten und Althaus mit 63
Punkten.
Nach dem Qualifying fanden sich
diese drei auch in der Top5 wieder,
wobei Truschkat die Pole souverän
heraus fuhr.

Im ersten drittel des Rennens bleib
das Feld dicht beieinander doch ein
extrem hoher Treibstoffverbrauch
zwang hier schon mehrere Fahrer
zu frühen Tankstopps und gegen
Rennende mussten nahezu alle
Fahrer noch einmal ungeplant in
die Box um nachzutanken. Das wir-
belte nahezu das gesamte Feld
noch einmal durcheinander. Drei
Fahrer, die zu optimistisch waren
blieben sogar in der letzten
Rennrunde mit Treibstoffmangel
liegen.Sieger des Rennens wurde
Ulf Truschkat, der damit auch die
vierte GT2 Trophy 2005 vor Martin
Bals und Thomas Althaus gewann.

Die Rennkomission hat im nachhin-
ein festgestellt, dass der kanadi-
sche Treibstofflieferant anstatt
ROZ100 nur ROZ92 in die
Tankanlagen gefüllt hat und daher
die Rennboliden einen höheren
Verbrauch je Runde hatten.

Text: Martin Bals, Foto: Ulrich Meyer

Im Windschatten erreichte man
hier schon mal an die 200 mph.

In der Qualifikation ging es darum
die schnellstmögliche Zeit zu fah-
ren. Am besten gelang dies zum
vierten Mal in der Saison Klaus
Wagner. Er heizte in 48.257 sek um
den Kurs. Die zweite Startposition
ergatterte sich Jörg Kormany mit
48.318 sek, vor seinem HPM-
Kollegen Conrad Wegener mit
48.424 sek. Die zweite Reihe kom-
plettierte Eberhard Mulack mit sei-
nem vierten Startplatz. Dahinter
gingen Thomas Schlösser und
Carsten Scheid ins Rennen.

Zum Rennen herrschten (wie
immer) ideale Bedingungen bei
Sonnenschein, 70°F und Luftstille.
Das Pacecar bog in die Box, die
grüne Flagge wurde geschwenkt
und der Spotter schrie dem Fahrer
"Green green green" ins Ohr!
Kormany machte das Beste daraus
und ging gleich an Wagner vorbei.
Auch Joe Steindl musste Plätze ein-
büßen. Volker Dudziak, Michael
Schymura, Claudio Ferrera,
Nikolaus Neumann und Thomas
Quella machten jeweils einen Platz.
Mulack kam ebenfalls nicht richtig
ins Rennen und musste nach ein,
zwei Mauertitschern Schlösser und
Scheid vorbeilassen. 

Klaus Wagner gewann mit
einem sauberen Start-Ziel-Sieg
das zwölfte WT SCS-Rennen
auf dem Indianapolis Motor
Speedway. Schon im Qualifying
war er der Schnellste, schaltete
im eigentlichen Rennen aber
lieber einen Gang zurück und
hatte dadurch den entschei-
denden Vorteil. Denn Wagner
sparte den Sprit und blieb so
als einziger in der Lead Lap als
die letzte Yellow ausgelöst
wurde. So konnte er, mit einer
Runde Vorsprung auf den
Zweiten Kormany, entspannt
seinen dritten Sieg einfahren.

30. Juli, Samstag 14.00 Uhr. So
langsam trudelten alle Fahrer zum
zwölften Saisonlauf ein. Doch einer
war neu. Die WT SCS-Teams dür-
fen Björn Struckmeier als neuen
Stammfahrer begrüßen, er unter-
stützt demnächst seine
Teamkollegen Jörg Kormany und
Conrad Wegener. 

Insgesamt trafen 13 Fahrer in
Indianapolis ein und bewunderten
die ehemalige Backsteinstrecke.
Nur die Ziellinie besteht noch aus
einem Meter Backsteinen. Dieses
Quad-Oval ist 2,5 Meilen lang, in
den Kurven erwartet die Fahrer ein
Banking von 9°. 

13 Fahrer gehen auf die Reise

Wagner beendete mit 
maximaler Punktzahl 

12. WT SCS Saisonrennen auf dem Indianapolis 
Motor Speedway in Indianapolis/Indiana

Ulf Truschkat, Nr. 71 (Flautz-
Racing-Team) zieht wenige Runden
vor Schluß an Jörg Kormany Nr. 77
vorbei und gewinnt das 3 Rennen
und die Trophy
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Auch Neuling Struckmeier wollte
diesen Platz und startete einen
Angriff in Kurve zwei. Genau in
dem Moment, als Struckmeier
neben Mulack war, gab es jedoch
einen Warp und Mulack drehte sich
in die Mauer. Zu seinem Pech, zog
es ihn danach rückwärts nach
innen und wurde dort von
Schymura getroffen, der vorher
einen kleinen Bump von Ferrera
bekam und sich so in Mulack rein-
drehte. Nun rutschte Mulack
schräg auf zwei Rädern fahrend
verkehrt herum in die Mauer und
überschlug sich, was seinen Motor
stark zusetzte. Zu stark, denn
Mulack und auch Schymura muss-
ten danach enttäuscht aufgeben.

Mulack sichtlich verärgert nach
dem Rennen: "Diese sch***
Hotlapperei auf kalten Reifen geht
mir auf den Senkel, wann kapieren
es denn gewisse Leute mal, dass
man ein Rennen in den ersten
Runden nur verlieren kann? Da
wird innen reingehalten ohne Sinn
und Verstand... dann ein kleiner
Ausrutscher oder Warp und ich war
voll erledigt! Ich hab ´ne Laune,
mich darf jetzt niemand anfassen
der kriegt gleich ´nen Stromschlag
das er bis Timbuktu oder noch wei-
ter inne Wallachei fliegt." Dabei
konnte er froh sein, dass er keine
Strafpunkte wegen Chattens erhal-
ten hatte. Auch Schymura war
nicht sehr erfreut, konnte sich aber
noch gefasst ausdrücken: "Nach
vier Runden Rennen vorbei! Wenn
es vorne raucht und sich einer
dreht bitte bremsen!"
Alle Fahrer gingen an die Box, man
hatte aus dem letzten Rennen
gelernt und wusste, dass es wieder
wenig Yellows geben würde. 

Scheid blieb eine Runde länger
draußen und kassierte fünf
Extrapunkte für eine Führ-
ungsrunde. Sein Infinity Racing-
Teamkollege Ferrera wechselte,
wie in New Hampshire, nur zwei
Reifen und übernahm so den
ersten Platz. Wegener hatte aber-
mals den besseren Stop als
Wagner und Kormany und ging
beim Restart als Zweiter auf die
Reise. 
Nach dem Restart ging Wegener
gleich in T1 an Ferrera vorbei.
Ferrera war davon wohl zu über-
rascht und hatte leichte Probleme
seinen Wagen gerade zu halten,
sodass auch Kormany und Wagner
noch durchschlüpften. 

Viel größere Probleme hatte jedoch
Dudziak auf P9. Er nahm die erste
Kurve zu eng und kam mit der lin-
ken Seite unter den Apron. Dabei
kam das Heck von seinem Pontiac
und er rutschte die Boxenausfahrt
entlang. Sein rechter Vorderreifen
litt beim Abbremsen so stark, dass
er lieber die Box anfuhr. Doch
damit noch nicht genug. Beim
Durchfahren der Box war er zu
schnell und bekam eine Drive
Through Strafe. Danach lag
Dudziak mit zwei Runden
Rückstand auf dem elften und
somit letzten Platz.Nach 13
Runden rückte er aber wieder
einen Platz vor, Nikolaus Neumann
beendete auf vorletzter Position
sein Rennen. Ihm drückte es beim
Unfall in L5 das Dach ein und war
damit hoffnungslos unterlegen.
Wie er den Unfall sah: "Sorry
Michael, mein Rennen war danach
auch vorbei. Ich glaub Claudio hat
dich gedreht und für mich gab es
keine Chance vorbei zukommen.

Du hast Recht, wenn es vorne
raucht sollte man bremsen. Nur
ohne wären wir wahrscheinlich
unbeschadet an Eberhard vorbei-
gekommen. Irgendwie ist diese
Saison ein ziemlicher Mist für
mich."
Eine Runde später verbesserte sich
Ferrera um einen Platz, nachdem
er an Wagner vorbeiging, der, wie
sich später herausstellte, lieber im
Windschatten Sprit sparte.
Im Hinterfeld musste Quella, mit
lädierter rechter Seite, die er sich
beim Restart zuzog, Scheid und
Steindl auf den Geraden vorbei las-
sen.
Nach zwölf Führungsrunden, muss-
te Wegener in der 22. Platz für
Kormany machen. Dieser konnte
sich auch gleich leicht absetzen.
Nach nur 31 Runden beendete
auch Thomas Quella sein Rennen.
Der Grund dafür blieb unklar.
In der gleichen Runde überholte
Wagner Ferrera und war nun wie-
der auf Position drei. Eine Runde
später, startete Wegener ein Über-
holmanöver an Kormany. Das
scheiterte aber, Kormany konnte
sich auf der äußeren Bahn durch-
setzen. Dafür ging Wagner nun
auch an Wegener vorbei, der nach
seinem Überholversuch schlecht
aus Kurve zwei raus kam und so
auf der Backstraight leichte Beute
war.
Nach zirka einem Renndrittel hat-
ten sich zwei Gruppen aus je drei
Fahrern herausgebildet. Vorne
führte Kormany vor Wagner und
Wegener. Zwei Sekunden dahinter
folgten Ferrera, Struckmeier und
Schlösser. Scheid, Steindl und
Dudziak zogen alleine ihre Runden. 

Doch auch der Sprit wurde immer
weniger und die Reifen verloren an
Haftung. Der Sprit reichte mit vol-
len 22 Gallonen 40 Runden, so
musste man spätestens, durch die
erste Caution, zur 50. Runde in der
Box gewesen sein. Scheid kam als
erster in der 36. Runde. Sein
Teammate Ferrera blieb sechs
Runden länger draußen, bis er sei-
nen Wagen "auffrischte". In der 44.
Runde fuhr Wegener in die Box,
eine Runde später Kormany. Nach
48 Runden fuhren Struckmeier,
Schlösser und Steindl an ihre
Boxen. Wagner konnte eine weite-
re Runde anhängen was sich als
Glücksgriff herausstellte. Ferrera,
Wegener und Kormany liefen auf
den überrundeten Dudziak auf.

Die erste Yellow: das Aus für Mulack,
N. Neumann und Schymura
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Anstatt alle drei innen in Kurve drei
und vier vorbeizulassen, zog
Dudziak plötzlich nach links und
versperrte Ferrera den Weg, der es
daraufhin auf der Außenbahn pro-
bierte. Wegener blieb innen und
ging vorbei, kam aber nicht mit so
viel Schwung aus T4 um in einem
Rutsch an Dudziak vorbeizukom-
men. 

Dafür aber Kormany, der auf der
Start/Ziel-Geraden einen 3-Wide
eröffnete. Innen Kormany, in der
Mitte Wegener und außen Dudziak.
Dudziak fuhr anfangs immer weiter
in die Mitte und hatte später eine
Wagenbreite auf der rechten Spur
frei, die er nicht nutzte. Dafür zog
Wegener weiter nach rechts, bis er
mit seinem Heck Dudziak's Front
traf. Wegener wurde nach rechts
gedreht schlug mit der Front in die
Mauer und begann sich zu über-
schlagen. Dudziak hätte lieber
bremsen sollen, fuhr aber genau
dahin, wo Wegener's Dodge hinflog
und wurde eingeklemmt. 

Das Ergebnis waren zwei zerstörte
Motoren, die zweite und letzte
Unterbrechung des Rennens und
eine Rennsperre für Wegener.
Dieser zu seinem Rennen:
"Indianapolis ist schon eine geile
Strecke! Rennen war auch cool,
besonders das wir diesmal nicht so
weit auseinander waren. Claudio
hatte wohl beim ersten Stop wie-
der nur zwei Reifen genommen um
die Führung zu haben. Doch ich
hatte keine Lust wie in New
Hampshire wieder hinterherzufah-
ren, also gleich in T1 P1. Leider
gingen meine Reifen etwas zu früh
zu neige, sodass ich mit noch vier
Runden Sprit an Bord in die Box
musste. Zur Hälfte des Rennens
stand Volker zur Überrundung an.

Ich konnte T4 nicht richtig neh-
men. Jörg machte natürlich nen 3-
Wide auf, ich in der Mitte, Volker
etwas weit bei mir. Dann kamen
Volker und ich uns zu nahe, er trifft
mich am Heck, ich knalle mit der
Front gegen die Mauer und über-
schlage mich, rutsche danach noch
in Volker und der Motor hatte end-
gültig genug. Das erinnerte mich

ein bisschen an
Pocono... Rennen
vorbei."
Auf diese Yellowflag
hatte Wagner gewar-
tet. Alle seine
Verfolger waren
schon in der Box und
hatten so eine Runde
Rückstand. Er war
nun also der sichere
Leader. Besonderes
Pech hatte allerdings
Schlösser, der gerade
in die Box fuhr, als es
krachte, aber den-
noch in der Lead Lap
hätte bleiben können.
Doch unverständli-

cher Weise bekam er eine Strafe,
wegen Befahren einer
geschlossenen Box.
So musste auch er,
statt dem sicheren
zweiten Platz, sich ans
Ende des Feldes fallen
lassen.
Ferrera und Scheid
gönnten sich noch
vier neue Reifen,
Steindl nahm etwas
Sprit und schon ging
es in die zweite
Rennhälfte. Kormany
fuhr von Anfang an
ein anderes Tempo
und zog davon.
Wagner ließ sich wie-
der zurückfallen und
fuhr erstmal im Draft von Ferrera.
Im 57. Umlauf fuhr er mit 48.876
die schnellste Runde.

Nach rund 60 Runden begann
Wagner wieder etwas schneller zu
fahren. Bei der Überrundung von
Scheid schlüpfte auch Ferrera mit
durch. Als Struckmeier überrundet
wurde, ließ er soviel Platz das
beide Infinity Racing-Fahrer mit
durchrutschten. Kormany wurde
durch sein hohes Anfangstempo
immer langsamer und stand bald
zur Überrundung an. Kurz bevor
Wagner ihn erreichte, bog
Kormany in die Boxeneinfahrt, zu
seinem letzten planmäßigen Stop.

Jeweils eine Runde darauf folgten
Ferrera und Scheid. Schlösser
übernahm den zweiten, Steindl den
dritten Platz.
Die 84. Runde nutzte Wagner für
seinen Boxenstop. Im gleichen
Moment gingen Ferrera und Scheid
am fünften Struckmeier vorbei.
Nach elf Runden auf dem zweiten
Platz, musste auch Schlösser sei-
nen letzten Boxenstop einlegen,
Steindl folgte bei noch vier zu fah-
renden Runden. Beide kamen mit
Rundenrückstand wieder auf die
Strecke. Die Positionen blieben
jedoch unverändert, nur die
Zeitabstände wurden auf Wagner
etwas kürzer, doch am Ende reich-
te es locker für ihn. Nach 96
Runden und eineinhalb Stunden
Fahrzeit, fuhr Klaus Wagner als
Erster über die Backsteinz-
ielgerade. Mit 34 sek Rückstand
folgte Jörg Kormany auf dem zwei-
ten Platz. Auf den Rängen drei bis
fünf sahen Claudio Ferrera, Carsten
Scheid und Björn Struckmeier
innerhalb 0,3 sek die schwarz-weiß
karierte Flagge. Thomas Schlösser
kam zwar auf dem sechsten Platz

ins Ziel, fuhr aber einer Runde zu
früh in die Box und hatte so in der
Endwertung zwei Runden
Rückstand. Auf dem letzten Platz
beendete Joe Steindl sein Rennen.
Fünf Extrapunkte für die meisten
Führungsrunden gingen mit 53
Runden ebenfalls an Wagner.
Highest Climber wurde dagegen
Claudio Ferrera. Er startete von
Position elf und machte im Laufe
des Rennens acht Plätze gut.
Claudio Ferrera: "Tolles Rennen mit
schönen Fights gehabt. Ich,
Carsten und Björn hatten es glau-
be ich das halbe Rennen miteinan-
der zu tun! Klasse und faire
Fights!" Aus Indianapolis Conrad Wegener

Wegener löst die zweite Unterbrechung aus,
Struckmeier beobachtet aus sicherer Entfernung

Wagner auf dem
Weg zum dritten
Sieg
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Die Strecke ist exakt 1,5 Meilen
(2,414 km) lang und hat durch alle
4 Turns hindurch ein Banking von
18 Grad. Die Geraden sind da
schon angenehmer mit 11 und 5
Grad zu befahren. Trotz der Größe
der Strecke finden hier nur knapp
75.000 Zuschauer ihren Platz. 

Am 07.07. begaben sich 13 Fahrer
nach Chicagoland um erneut ihr
Können unter Beweis zu stellen.

Ganz neu mit dabei das erste mal
#200-Loos. Abgerutscht aus der
DOM2 und rein zufällig beim
Rennen mal dabei war #880-
Ulrich. 
Danach wurde er aber auch nicht
wieder gesehen. #324-Heuer
mußte notgedrungen dem Rennen
fernbleiben, denn sein Team-Truck
hatte sich hoffnungslos verfahren.
Der andere fernbleibende Rest
hatte üblicherweise "gekniffen".
Kennen wir ja schon. 

Die Temperaturen waren ok und im
Training wurden die Zeiten schnell
nach unten gedrückt. In der
Qualifikation sicherte sich #305-
Schlösser die Pole mit 0,4
Sekunden knapp vor #214-Mastria
und #880-Ulrich. 

Im Anschluß daran wurde wie dem
Renn-Setup wie gehabt noch kurz
der letzte Schliff verpaßt und es
ging ins Rennen.
Runde 1. Unverhofft kommt die
erste Yellow Flag oft. Eine klare
Angelegenheit war der Vorfall für
die ReKo. Bei der Anfahrt zu Turn 1
kam #508-Bach zu hoch und ver-
paßte #58-Gallert einen seitlichen
Schubser. 

Dieser war nur noch Passagier und
mußte einen leichten Einschlag in
die Mauer hinnehmen. Die folgen-
den Fahrer konnten fast alle sicher
passieren. #455-Bartram ging auf
Nummer sicher und wählte den
Weg übers saftige Green. Da
#508-Bach sich diesen Fehler
gleich zu Beginn der Startphase
leistete gabs 10 Extra-Strafpunkte.
Runde 20. 

Das Rennen lief bis hierher prima.
#305-Schloesser führte, dicht
gefolgt von #450-Zelfo, das Feld
an. Währenddessen kam es weiter
hinten im Feld zu einem kleinen
Vorfall der in der nächsten Yellow
Flag endete. #266-Quella, auf
Platz 9 liegend, hatte #508-Bach
und #92-Guler direkt vor sich. 

Beide Kontrahenten wählten ein-
gangs Turn 3 die hohe Linie und
#266-Quella sah seine Chance
zum vorbeiziehen. Es sah auch
sehr gut aus, aber dann berührte
er nur kurz den Apron, die
Stabilität war hinüber und aus-
gangs Turn 4 verlor er sein Heck.
Die Folge war ein kurzer Besuch
des Green bevor es ihn wie von
Geisterhand wieder auf die Strecke
zog. 

Die direkt folgenden #455-Bartram
und #58-Gallert konnten sicher
passieren. Mit Glück kamen auch
noch #524-Bossmann und #214-
Mastria inside sowie outside vor-
bei. Das Glück waren hier wenige
Zentimeter die sicherlich auch
#266-Quella als Verunfallten
schwitzen ließen.

Runde 27. Auf der Backstraight
wollte sich #214-Mastria geschickt
in den Windschatten von #58-
Gallert setzen. Es sah auch gut aus
und ein Platzgewinn durch das
überholen von #266-Quella wäre
drin gewesen, aber dann touchier-
te er eingangs Turn 3 die Mauer
und diese ließ ihn nicht gleich wie-
der los. Ein verärgerter Ruck am
Lenkrad ließ seinen Boliden ins
Green ausbrechen und so war statt
dem Platzgewinn ein Platzverlust
die Folge. Die Offiziellen mußten
das Rennen nicht unterbrechen.

Runde 30. Der Frust über den vor-
angegangenen Vorfall saß tief bei
#214-Mastria, denn er hatte wich-
tige Sekunden und den Anschluß
ans Feld verloren. Turn 3, nicht
gerade seine Lieblingsstelle der
Strecke, brachte ihm erneut Pech
und die ersten Strafpunkte. Zu
schnell ging er rein und daraus
resultierender Grip-Verlust warf ihn
sogleich raus. E
r schlug mit dem Heck in die Mauer
ein und das Feld auf das er auf-
schließen wollte kam nun auch
schon vorbei. Während der Yellow-
Flag-Phase ließ er den Schaden in
der Box richten und es ging, mit
einer Runde Rückstand, wieder an
den Start.

Der letzte Boxenstop ent-
schied über den Rennsieg
16. Rennen der DOM3 in Chicagoland endete mit einem glücklichen Sieger

Leere Ränge im
Training
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Runde 34. Die nächsten sowie auch
letzten Strafpunkte folgten direkt
für #214-Mastria und das Feld
mußte sich erneut hinter dem
Pacecar einreihen. Gut für die
Zuschauer, schöne Aufnahmen
vom Lieblingsfahrer waren wieder
möglich. Was war passiert ?!
#214-Mastria hatte den vorange-
gangenen leichten Heckschaden
reparieren lassen, aber eingangs
Turn 3 rutschte ihm sein
Rennwagen weg. Böse Stelle (für
ihn wieder einmal), aber klare
Angelegenheit für die Experten.
Die Reifen hatten noch keine
Betriebstemperatur und die Folge
war ersichtlich. Für das folgende
Feld hieß es nun Augen auf und
den Spotter vertrauen, denn der
Verunfallte kam nach kurzem
Besuch des Green auf die Strecke
zurück. Einzig allein der Spotter
von #880-Ulrich setze auf die fal-
sche Spur. Er schickte seinen
Fahrer outside und dorthin kam
auch Passagier #214-Mastria.
#880-Ulrich nahm ihn hart aufs
Korn und die Folge war ein kapita-
ler Motorschaden bei beiden
Piloten. 
Damit war das Strafpunktekonto,
durch diesen Restart-Unfall, für
#214-Mastria ausreichend gefüllt
und er war für das kommende
Rennen gesperrt.

Runde 60. Das Rennen lief bis hier-
her wieder normal. #305-
Schlösser hatte seine Führung an
#185-Reumel abgegeben und
sogar noch #455-Bartram und
#480-Krakau passieren lassen.
#508-Bach war ebenfalls auf dem
Weg nach vorne, aber dieser Weg
forderte ein Opfer. 

Bei der Anfahrt zu Turn 1 setze er
sich inside neben #266-Quella,
kam zu hoch und gab ihm einen
Schubser mit. #266-Quella hatte
keine Chance und landete hart in
der Mauer. 

Zuschauer in der ersten Reihe war
#348-Auer, aber der auf die
Strecke zurückgeworfene #266-
Quella landete direkt in seinem
Boliden. Durch die erneute
Beschleunigung überschlug sich

#266-Quella einmal komplett und
landete erneut hart in der Mauer.
#348-Auer folgte ihm magisch
dorthin und erlitt neben kleineren
Verformungen der Karosserie einen
leichten Schaden am Motor. 
Beide konnten ihr Rennen, nach
längerer Reparatur, aber noch fort-
setzen. 

Runde 84. Auf Platz 6 liegend steu-
erte #185-Reumel überraschend
die Box an. Auf eine Tankbefüllung
sowie neue Reifen verzichtet er,
denn er stieg überraschend aus
dem Rennen aus. 

Die Gründe hat er uns nicht verra-
ten. 

Runde 90. Der stark angeschlage-
ne #348-Auer hatte seine
Pflichtrunden abgespult und mehr
als einen Blumentopf gab es nicht
mehr zu gewinnen. Also entschied
er nach Rücksprache mit seinem
Teamchef den Ausstieg aus dem
Rennen. Das Rennen hätte sicher-
lich anders laufen sollen, aber
"thats racing". 

Runde 97. Bis hierher lief das
Rennen unter Grün und die Position
des Führenden hatte von #480-
Krakau über #455-Bartram zu
#450-Zelfo gewechselt. Der
Teamchef von #305-Schlösser
wollte seinen auf Platz 3 liegenden
Schützling auch mal wieder vorne
sehen und gab entsprechende
Anweisungen. Es blieb beim
Wunsch des Teamchefs, denn der
sonst so sicher fahrende #305-
Schlösser hatte Probleme bei der
Anfahrt zu Turn 3. Es zog ihn zu
weit runter und er mußte durch
leichtes Bremsen den Lauf korrigie-
ren. Der direkt hinter ihm liegen-
den #480-Krakau hatte keine
Chance auszuweichen und besuch-
te kurz dessen Heck. Jener fuhr
ungehindert weiter während der
Angeschobene eine perfekte 360-
Grad-Drehung zeigte. 

Schlechter Spotter ?

Keep on burning
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Nicht ganz ungefährlich für das fol-
gende Feld und so gab es eine
kurze Unterbrechung. 

Runde 123. Nach der letzten
Unterbrechung hatte das Rennen
wieder das gewünschte Tempo auf-
genommen. Das Führungstrio
#480-Krakau, #455-Bartram und
#450-Zelfo schenkte sich keinen
Zentimeter. Dahinter, mit wachsen-
dem Abstand, folgten #92-Guler
und #508-Bach. Letzterem Fahrer
hatte ein übereifriger Mechaniker
während des letzten Boxe-
naufenthalts anscheinend zu viel
Tape auferlegt. 

Sein Kühler konnte bei dem Tempo
nicht mehr ausreichend mit
Frischluft versorgt werden und der
Motor lief heiß. Ein Extra-Stop
unter Green Flag hätte zu diesem
Zeitpunkt einen Rundenrückstand
bedeutet, also hieß es hoffen und
durchhalten. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt heißt es
so schön, aber in diesem Falle war
es doch eher der Motor von #508-
Bach. Sein Rennen war hier zu
Ende und während das verbleiben-
de Feld dem Pacecar folgte wurde
das noch glühende und verrauchte
Gefährt vom Tow-Truck von der
Strecke entfernt. 

Genug Zeit zum Auswerten der
Fehler hatte das Team, denn
bedingt durch die Strafpunkte aus
dem Unfall in Runde 1 hatte #508-
Bach sein Strafpunktekonto ausrei-
chend gefüllt um dem kommenden
Rennen fernbleiben "zu dürfen". 

Wie wichtig und schnell
Boxenaufenthalte sein können
zeigte der letzte Stop vor dem
etwas längeren Schlußsprint über
30 Runden. In der Box verlor
#455-Bartram die Führung an
#480-Krakau. Diese gab er dann
auch nicht mehr ab und mit nur
0,875 Sekunden Vorsprung lief er
als verdienter Sieger in die Victory
Lane ein. Den imaginären Hut
zogen alle Zuschauer vor dem
Durchhaltevermögen von #348-
Auer. Er lief mit stark beschädigter
Frontpartie, durch einen unver-
schuldeten Zwischenfall, mit 23
Runden Rückstand ins Ziel ein. 

Nach dem überaus spannenden
Rennen verzeichnete #480-Krakau
die meisten Führungsrunden für
sich. Anfangs folgte er nur dem
Führungstroß, aber durch eine
geschickte Strategie zum Ende hin
gelang ihm dieser Streich. Er ver-
buchte letztendlich 51 Runden auf
seinem Konto. Gefolgt wurde er
von #305-Schlösser mit 38 Runden
und #450-Zelfo mit 28 Runden.  

Trotz der wieder mal geringen
Fahreranzahl gab es satte 7
Rennunterbrechungen. Passiert
doch ab und an mal in der DOM3,
aber gegenüber der anderen bei-
den Grids sieht es in der Statistik
immer noch gut aus. Nach diesem
Rennen hatte die DOM3 glatte 100
Yellow Flags. 

Immer noch weniger als die
Konkurrenz, denn die DOM1 hatte
schon 111 und die DOM2 122
Yellow Flags auf dem Konto.

Statements
nach dem Rennen

#450-Zelfo: "Es war ein spannen-
des Rennen. Sorry an Jens für den
Tuschierer unter Yellow Flag, aber
damit hatte ich nicht gerechnet.
Bin froh, daß du weiterfahren
konntest. Tja, dadurch habe ich in
der Box länger gebraucht und mich
hat es hinter Thomas und
Christoph gespült. An Christoph
war danach einfach kein
Vorbeikommen, ohne eine zu wag-
halsige Aktion zu riskieren. Da war
mehr drin." 

#524-Bossmann: "Die Devise für
mich war, nur ohne Strafpunkte ins
Ziel zu kommen. Bei der
Teilnehmerzahl von nur 13 Fahrern
hatte ich mir zuvor schon ausge-
rechnet, daß es unter der
Voraussetzung, daß ich strafpunkt-
frei bleibe, für Chergo und Patrik
nicht mehr möglich sein sollte mich
aus den TOP4 der Aufstiegs-
kandidaten rauszuwerfen. Und es
hat geklappt !  Ansonsten Grats
dem Gewinnern und den anderen
Aufsteigern."

#214-Mastria: "Noch mal Sorry für
den Abräumer. Ich wollte eigentlich
in Turn 3 Jens Bartram vorbeilas-
sen, nur war ich dann halt einen
Tick zu tief. Kalte Reifen auf dem
Apron sind halt schlecht. Danach
war ich nur noch Beifahrer.
Wenigsten habe ich durch den
Abräumer und Dreher in der ersten
Runde nach der Yellow Flag kräftig
Strafpunkte kassiert. Wird kom-
menden Donnerstag ein zivilisierter
Fernsehabend werden."

#480-Krakau: "Erstmal Danke !
War wieder mal ein geiles Rennen
nach einer totalen Pechsträne.
Hatte tolle kämpfe mit Thomas,
Jens und auch Chergo. Ich bin froh,
daß ich mich mit einem Sieg
zurückmelden konnte. Schade das
es mit dem Aufstieg für mich nicht
geklappt hat. Mit rekordmäßigen
13 Fahrern macht es zwar auch rie-
sig Spaß aber man will doch mit ein
paar mehr Leuten fahren."

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

Yoda sei Dank

Rückspiegel
Bei allen DOM 3 Rennen
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Runde 31. Nach der letzten Yellow
Flag plätscherte das Rennen dahin.
#92-Guler hatte einen Platz wieder
gutgemacht und er wollte nun auch
noch #177-Ritter kassieren. Dieser
gab so schnell aber nicht nach. Mit
zu viel Speed ging #92-Guler dann
in Turn 1 hinein und traf #177-
Ritter unglücklich am Heck. Er
rutschte raus und begrüßte kurz
die Mauer. Zu der kleinen Delle gab

es die üblichen Runden hinter dem
Pacecar. Diese kleine Pause nutzen
fast alle Fahrer, #185-Reumel blieb
draußen, um sich aufzufrischen
und #177-Ritter entledigte sich
dem verformten Etwas am Heck.

Runde 46. Nur kurz währte die
Green-Flag-Phase und erneut gab
es eine kleine Unterbrechung.
#480-Krakau zog die Augen der
Offiziellen auf sich. Bei der
Durchfahrt von Turn 3 zog es ihn
runter. Seine Notbremsung kam
einen Tick zu spät und er drehte
sich um 180 Grad. Für die nachfol-
genden Fahrer bestand aber keine
Gefahr.
#480-Krakau brachte seinen
Wagen wieder in Fahrtrichtung und
setze die Fahrt nahezu unbescha-
det fort. Diese Unterbrechung
nutze nun auch der führende
#185-Reumel für einen
Boxenaufenthalt.

Runde 63. Das Rennen lief unter
Green Flag und #177-Ritter sah
sich gezwungen die Box aufzusu-
chen. 

Dieser Superspeedway wurde Mitte
1990 eröffnet und ist 1,058 Meilen
(1,702 km) lang. Gegenüber den
gewohnten Strecken sehr flach
gehalten. Das Banking in den
Kurven hat 12 Grad und auf den
beiden Geraden sind es nur 2 Grad.
Gute 91.000 Zuschauer finden an
diesem Kurs einen schönen
Sitzplatz. Für die Besserverdiener
stehen 36 VIP-Lounges und 4
Hubschrauberlandeplätze zur
Verfügung. 

Am 14.07. trafen sich nur 9 Fahrer
der DOM3 zum erneuten
Kräftemessen auf dieser Strecke.
Das Wetter war bestens und ein
angenehmes Lüftchen wehte über
die Zuschauertribünen. Die Fahrer
durchspulten ihr Training und in
der Qualifikation sicherte sich
#295-Pruefer, ganz frisch aus der
DOM2 dabei, die Pole vor #185-
Reumel und #450-Zelfo. Ebenfalls
seinen Einstand feierte #587-
Rohloff. Er stieß aus dem Rookie-
Cup in die DOM3. Werfen wir einen
Blick zum Rennen.

Runde 7. Das Rennen hatte, zur
Freude der Offiziellen, einen guten
Start und munter spulten die
Fahrer ihre Runden ab. Doch ein-
gangs Turn 1 war #92-Guler zu
unkonzentriert und verlor den Grip.
Sein Bolide rutschte raus und kam
mit dem Heck knapp vor der Mauer
zum stehen. Zum Glück ist hier
genug Platz. Passiert war also
nichts, aber 4 Platzverluste mußte
er hinnehmen. 

Runde 23. Kein gefallen fand
#324-Heuer an dieser Strecke.
Dementsprechend war  auch die
Leistung. Der überlegen fahrende
#185-Reumel machte ihn in dieser
Runde zum ersten Lapper des
Rennens.

Durch den Unfall mit #92-Guler
konnte er die Pace nicht mehr mit-
gehen und etwas Schrauberei am
Setup sollte ihm mehr Stabilität
bringen. 

Runde 67. Wieder #177-Ritter an
der Box. Seine Mechaniker mach-
ten sich erneut ans Werk um ihn
weiter nach vorne zu bringen, denn
weiterhin fehlte es ihm an Speed.

Runde 72. Es lief einfach nicht und
#177-Ritter stellte seinen Wagen
endgültig neben den verzweifelten
Mechaniker ab. Das Lenkrad lande-
te auf den Armaturen und er been-
dete das Rennen in dieser Runde.

Runde 77. Nahezu Filmreif war der
Ausritt von #480-Krakau. Wieder
an der gleichen Stelle in Turn 3
verloren seine Antriebsräder den
Kontakt zur Strecke und er drehte
sich verdammt knapp vor #348-
Auer ins Grüne. Die Situation war
haarscharf und #348-Auer dürfte
sich nach diesem Erlebnis bekreu-
zigt haben. 

Die Offiziellen ließen die Yellow
Flag aber in ihrem Kästchen stek-
ken. #480-Krakau mußte neben
dem Gummiabrieb auch noch auf
zwei Plätze im weiteren
Rennverlauf verzichten.

Rückspiegel
Jeden 

3. Mittwoch 
im Monat

Unnötiger Ballast muß ab

Reumel dominiert das Feld
17. Rennen der DOM3 in New Hampshire mit einem verdienten Sieger
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#295-Pruefer landete rücklings
noch in der Mauer und beschädigte
sich das Heck. #92-Guler hatte
weniger Glück, denn sein Motor
verstarb sofort bei der unnötigen
Aktion. Das Rennen war für ihn an
dieser Stelle zu Ende und der Tow-
Truck trat in Aktion.

Runde 95. Genug für heute dachte
sich #324-Heuer und verließ das
Rennen. 

Runde 96. Nur einen Platz besser
lag #480-Krakau und er folgte ihm
ebenfalls.

Die letzten 80 Runden des Rennens
gab es keine Unterbrechung mehr
und den Sieg sicherte sich #185-

Runde 82. Nachdem #185-Reumel
die Führung durch einen späteren
Boxenstop an #295-Pruefer abge-
geben hatte kam er ihm Runde um
Runde näher bis er ihm schließlich
am Heck klebte. 5 Runden ging der
Zweikampf gut und dann erlag
#295-Pruefer einem eigenen
Fahrfehler. Ausgangs Turn 2, eine
böse Stelle, war er beim
Herausbeschleunigen zu tief und
ihm brach sofort das Heck aus. Er
konnte seinen Wagen zwar noch
vor einem Einschlag in die nahe
Infield-Mauer bewahren, aber den
Dreher mußte er dennoch akzep-
tieren. Zu gefährlich war sein
Aufenthaltsort für die Offiziellen
und so gab es die 4.
Unterbrechung des Rennens. 

Runde 91. Alle Fahrer waren nach
der letzten Unterbrechung aufge-
frischt unterwegs und es folgte
kurz danach auch die letzte Pause.
Ausgangs Turn 4 kamen #92-Guler
und sein nahender Verfolger #295-
Pruefer an sich gut heraus und
letzterer Fahrer setzte sogleich
zum Überholen an. #92-Guler hielt
bilderbuchhaft seine Linie entlang
der Mauer. Doch #295-Pruefer zog
es magisch zu ihm und gab ihm im
vorbeifahren seitlich einen
Schubser. #92-Guler hatte keinen
Platz mehr und kam an die Mauer.
Diese mochte ihn nicht haben und
stieß ihn gleich wieder Richtung
Strecke ab. #295-Pruefer war fast
vorbei doch der Schubser gegen-
über seinem Kontrahenten hatte
eine ungeahnte Folge für ihn. #92-
Guler berührte ihn unverschuldet
am Heck und beide legten einen
imposanten Dreher hin. 

Reumel mit überlegenen 118
Führungsrunden. Ihm folgte mir 13
Sekunden Rückstand #348-Auer.
Den dritten Platz mit 31 Sekunden
Rückstand und gerade noch in der
Lead-Lap holte sich #450-Zelfo.
Durch die letzte Yellow Flag hatte
sich #295-Pruefer das Rennen ver-
geigt und landete mit -1 Lap auf
Platz 4. Letzter Fahrer im Felde war
#587-Rohloff, er hatte ebenfalls
tapfer das Rennen beendet. 

Statements 
nach dem Rennen

#587-Rohloff: "9 Fahrer am Start
und 5 erreichen das Ziel. Freue
mich, weil ich 5. geworden bin.
Und das fehlerfrei. Spaß hat es
aber auch gemacht."

#348-Auer: "Ich hätte nicht
gedacht das ich hier ohne Unforced
rauskomme. Ohne vorheriges
Training bin ich aber mit meinem
Platz zufrieden. Die richtige
Strategie und der Sprit reichten
locker bis zum Schluß." 

#450-Zelfo: "Ich habe bis zur letz-
ten Runde die richtige Linie
gesucht. Keine Chance für
Konstanz. Für diese Strecke hätte
ich vorher definitiv trainieren müs-
sen. Grats an Michael noch mal,
der klar und souverän gewann.
Zwischendurch schaffte ich es eine
zeitlang mitzuhalten, aber dann
war er wieder weg."
Verfasser: Christian Heuer

Bilder: www.havoline.com / Replay

AUER mit viel Glück vorbei

Viel Rauch um nichts



13

So drehte er sich dann
Richtung Streckenbegrenzung
raus und schlug nach einer
180-Grad-Drehung seitlich in
diese ein. Der ihm folgende
#324-Heuer mußte notgedrun-
gen auch nach outside auswei-
chen und so fanden dann beide
auch ungewollt zueinander.
Neben eingedrückter Seiten-
teile gab es aber keine Schäden
zu verzeichnen. Für die nach-
folgenden Fahrer bestand,
dank des ausreichenden
Platzes, keine Gefahr.

Runde 14. Der Restart war
geglückt und die großen V8
dröhnten wieder über den
Kurs. Doch nicht eine Runde
dauerte es bis zum einem Fast-
Desaster. Bei der Anfahrt zu
Turn 3 hatte sich #587-Rohloff
mit dem Bremspunkt ver-
schätzt und ging zu einem
Wallride über. Dank eines
Lenkfehlers tat es ihm #177-
Ritter gleich und fügte den
blauen Strichen sein orange
der Lackierung hinzu. #324-
Heuer und #214-Mastria,
gefolgt von #92-Guler, gingen
ohne Probleme inside durch.
Diese Situation hätte auch
schlimm für alle Beteiligten
enden können.

Runde 29. Zu weit hatte der an
Platz 2 liegende #450-Zelfo

Die exakte Länge dieser
Strecke liegt bei 2,5 Meilen
(4,002 km) und sie gleicht aus
dem Blimp betrachtet einem
Triangel. Das Banking der
Turns liegt in Folge bei 14, 6
und 8 Grad. Die Gerade der
Frontstraight liegt bei entspan-
nenden 3 Grad während die
anderen beiden Geraden, zwi-
schen Turn 1 und 3, schon 9
Grad aufweisen. 1974 wurde
hier das erste NASCAR-Rennen
ausgetragen und knapp 80.000
Zuschauer sind bei jedem
Rennen anwesend.

Am 21.07. fanden sich 9 Fahrer
auf dieser großen Strecke ein.
Nicht mit dabei waren #266-
Quella, #295-Pruefer und
#480-Krakau. Sicherlich noch
beim Wunden lecken nach dem
letzten unglücklichen Rennen.
Eine Sperre kann natürlich
auch der Grund gewesen sein. 

Im Training lagen 4 Fahrer von
den Zeiten her überraschend
sehr dicht zusammen. Der Rest
mühte sich über 1 Sekunde
dahinter ab, aber auch noch im
engen Rahmen. Die Pole im
Qualifikationslauf sicherte sich
#92-Guler mit nur 0,07
Sekunden vor #185-Reumel.
Nachdem die Temperaturen
wieder gefallen waren wurden
im letzten Warmup noch mal
die Renn-Setups angepaßt
bevor es ins Rennen ging.
Runde 11. Prächtig war der
Start gelungen und die
Offiziellen lehnten sich ent-
spannt zurück. Allzu lang aber
nicht, denn ausgangs Turn 3
gab es einen Unfall. #348-
Auer, an Platz 4 liegend, stieg
zu früh auf das Gaspedal und
sein Heck begann zu wandern.
Eine Notbremsung hätte ihn
retten können, aber sie kam
viel zu spät. 

seinen Triebling immer wieder
in den roten Bereich getrieben
und die Strafe folgte jetzt.
Ausgangs Turn 3 verstarb sein
Motor und er ließ sich gleich in
die Box rollen. Der ihm direkt
folgende #348-Auer übernahm
seine Position sogleich und der
nachfolgende Rest bedankte
sich für die neue bessere
Platzierung. 
Die Offiziellen ließen das
Rennen unter Green Flag wei-
terlaufen. 

Runde 35. Das Rennen lief gut
und #185-Reumel führte
Runde um Runde das Feld an.
Die Reifen begannen sich aber
immer mehr aufzulösen und
trieben zum Untersteuern. Als
erster Mutiger begab sich
#508-Bach an die Box um sich
aufzufrischen. Alles ohne
Probleme und das Rennen ging
weiter.

Runde 43. Als nächster Fahrer
begab sich #92-Guler in die
Box. Ihm folgten direkt in der
Runde darauf #324-Heuer und
sein Team-Kollege #214-
Mastria. Soweit alles ok.

Runde 45. Jetzt hieß es auch
für den führenden Fahrer
#185-Reumel zu pitten, denn
jede weitere Runde hätte einen
Zeitverlust mit sich gebracht.

Gegenverkehr

Halbzeit der Saison erreicht
18. Rennen der DOM3 auf dem Superspeedway in Pocono
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Bis hierher führte er das
Rennen schon mit über 40
Runden an.

Runde 46. Jetzt kamen auch die
letzten Fahrer rein. Genau wie
das Gespann des Team: Safety-
Cars fuhren #587-Rohloff und
#177-Ritter zusammen "ihr"
Rennen. Überhaupt waren hin-
ter den führenden Fahrern nur
2-er-Drafts zu entdecken.
Ihnen folgte als letzter, nur
eine Runde später, #348-Auer. 

Runde 50. Fast still und heim-
lich sorgte #508-Bach für dicke
Runzeln auf der Stirn seines
Team-Chefs. Ausgangs Turn 3
war er zu forsch am Gas und
drehte sich inside weg. Pitten
wollte er eigentlich nicht, aber
er drehte sich wirklich so per-
fekt zur Boxeneinfahrt, daß ich
ihm dafür eine glatte 10 gebe.
Obwohl er durch diese Aktion 2
Plätze verlor.

Runde 53. Gedacht hat sicher-
lich jeder, daß es jetzt nur noch
auf perfekte konstante Runden
und schnelle Boxenaufenthalte
ankommt bevor die schwarz-
weiß-karierte Flagge den
ersten Fahrer trifft, aber falsch
gedacht. Eingangs Turn 3 nahm
#214-Mastria zu früh den Fuß
von der mittleren Pedale und
kam zu schnell in den Turn hin-
ein. Die Folge war Rutscher,
mit dem Heck voran, in die
Streckenmauer. Der ihm fol-
gende #92-Guler ging auf
Nummer sicher und zog einen
sanften ruhigen Wallride zum

Geschwindigkeitsabbau und
Fahrzeugberuhigung vor. Die
Yellow Flag brachte das weit
auseinandergezogene Feld
wieder zusammen. 

Runde 55. Hinter welchem
Fahrer man sich einzuordnen
hat entscheidet bei
Boxenaufenthalten die Linie
nach der ersten Box. Diese
erreichten nahezu zeitgleich
#92-Guler und #587-Rohloff.
Erstgenannter überfuhr diese
Linie zuerst. 

Warum beide Kontrahenten es
dennoch schafften auf dieser
immens breiten Ausfahrt inein-
ander zu fahren ist ein Rätsel,
aber es gab nur kurzen
Blechkontakt mit einem Dreher
für #587-Rohloff. 

Beide konnten danach ihr
Rennen fortsetzen. 

In der Boxengasse waren ein
paar Ordner jedoch gezwungen
das wütende Gerangel der bei-
den Teams zu neutralisieren. 

Runde 64. Zur Zufriedenheit
seines Teamchefs hatte #185-
Reumel so schön das Rennen
angeführt und dann zog es ihn
auf einmal ausgangs Turn 1,
eine bisher absolut neutrale
Stelle, raus Richtung Infield-
Verkleidung. Diese stählernen
Verstrebungen traf er hart mit
der Fahrzeugseite, dort kam er
dann zum stehen und verließ
das Rennen. Rennunter-
brechung, Fehlanzeige. Für ein
Interview stand er leider nicht
mehr zur Verfügung, denn der
Streckenarzt hatte bei ihm
einen Hörsturz diagnostiziert.
Höchstwahrscheinlich hatte
ihm sein Teamchef diesen über
Funk beschert. #348-Auer
übernahm währenddessen
gerne die Führung und der
nachfolgende Rest bedankte
sich wieder einmal für die neue
bessere Platzierung.

Runde 67. Die letzte Yellow
Flag in diesem Rennen löste
#214-Mastria aus. Ausgangs
Turn 3  konnte er sich gut
neben #508-Bach setzen und
hätte eigentlich nur weiterfah-
ren müssen. Aber heute passie-
ren nur dort Mißgeschicke.
Irgendwie hatte sein Bolide
beim Herausbeschleunigen an
Stabilität verloren. Er wollte
noch, durch kurzes Gegen-
lenken korrigieren, aber das
Unheil nahm seinen Lauf und er
startete direkt zur Mauer
durch. 

Wenn das Heck mal wandert

Hilfe, wo bin ich ?
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Der eine oder andere erschrok-
kene Ordner, vor den
Zuschauertribünen, dürfte
einen beherzten Sprung nach
hinten unternommen haben.
Die Folge für #214-Mastria war
ein heftiger Einschlag gefolgt
von einigen Dreher um die
eigene Achse bis hin zur S/F-
Linie. An dieser Stelle verstarb
dann auch sein stark beschä-
digter Motor mit einem letzten
tiefen Röhrer. Zeit zum Pitten
aller verbleibenden Fahrer. 

Runde 74. Die letzten 6 Fahrer
kämpften nach dem Restart um
ihre Position im Feld. #508-
Bach hatte sich zwei Plätze
nach vorne gekämpft als auch
er ausgangs Turn 1 den
Kontakt zum Asphalt verlor und
seinen Wagen ins Grüne gleiten
ließ, ohne Einschlag. Das Feld
zog aber, weiter unter Green
Flag fahrend, von dannen. Er
brachte seinen Wagen noch in
die Box und stieg aus dem
Rennen aus.

Für die Fahrer war es ersicht-
lich, daß nun der Spurt
Richtung Zielflagge anstand
und den Anfang für den letzten
Stop machten #587-Rohloff
gefolgt von #324-Heuer. Nur
wenige Runden später folgten
die beiden führenden Fahrer
#348-Auer und #92-Guler. Als
letzter Fahrer im Feld ließ sich
#177-Ritter noch mal
Lebenssaft für den V8 ein-
schenken und neue Socken auf-
ziehen. 

Das Rennen endete dann mit
einem überlegenen Sieg für
#348-Auer. Er gab seine
Führung nach dem
Ausscheiden von #185-Reumel
nicht mehr ab. Doch die mei-
sten Führungsrunden in diesem
Rennen sollten ihm verwehrt
bleiben. Mit nur einer (!!!)
Runde mehr sicherte sich
#185-Reumel diese Extra-
Punkte. 25 Sekunden nach dem
Senken der schwarz-weiß-
karierten Flagge erreichte #92-
Guler das Ziel. 

10 Sekunden darauf folgte ihm
der überglückliche #324-
Heuer. Mit Rundenrückstand,
aber immer noch in den TOP5
bildeten #177-Ritter und
#587-Rohloff das Schlußfeld.

Statements 
nach dem 
Rennen

#450-Zelfo: "Mich hat es leider
schon sehr früh erwischt. Erst
ein kaputter Gang und dann ein
Motorschaden hinterher.
Schade, hätte ein enger Fight
mit Michael und Marcus werden
können."

#92-Guler: "Du hast mich
schön ins Schwitzen gebracht
Chris. Hatte meinen letzten
Boxenstopp total versaut. Ich
war schon am Anfang erstaunt,
wie schnell du unterwegs
warst. Sebastian hat mich auch
fast in den Wahnsinn getrie-
ben, aber dann netterweise mit
"Pass Left" vorbeigelassen."

#177-Ritter: "War keine so
tolle Leistung von mir heute.
Allerdings hatte ich dennoch
Spaß. Ich habe mir am Ende
des Feldes mit Andre ganz gute
Duelle geliefert. Noch mal
einen Extra-Glückwunsch an
Christian, er hat mich mit sei-
ner Performance total über-
rascht hat. Super Leistung!"

#324-Heuer: "Muß wohl erst
Cloudy sein damit ich schnell
unterwegs bin. Schade Michael,
war dein Rennen. Gratulation
an Marcus, bist gut davongezo-
gen. Und auch an Christoph,
war ein netter Fight, aber ich
war dennoch chancenlos."
Verfasser: Christian Heuer
Bilder: www.poconoraceway.com / Replay

Die Redaktion des Rückspiegel sucht dringend zum 1.Januar 2006 in Dauerstellung einen

Layouter zur Produktion des Rückspiegels

Wenn der Bewerber dazu noch über gewisse Mindestfähigkeiten beim Verfassen von Artikeln verfügt, und somit
auch andere Aufgaben des täglichen Redaktionsalltags übernehmen könnte, wäre das ideal, ist aber keine
Bedingung. Der Arbeitsaufwand beträgt je nach Ausgabe ca. 10 Stunden, innerhalb eines Zeitrahmens von 48
Stunden. Wochenend-Arbeit, vor allem Sonntags, sind also Grundvoraussetzung.
Die nötige Software zur Produktion stellt der Verlag zur Verfügung. Ebenso erfolgt eine gründliche Einarbeitung.
Als Gesamtverantwortlicher im Sinne des Presserechts muss der Bewerber auch über ein gewisses Maß an
Organisationstalent verfügen, um die einzelnen Abteilungen zusammen zu einer Ausgabe zu lenken.

Bewerber wenden sich bitte an rueller@virtual-racing.org 
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Der Speedway wurde im Frühjahr
1909 fünf Meilen nordwestlich von
Indianapolis errichtet. Für die
schnell wachsende Automobil-
industrie sollte dieser Kurs eigent-
lich als Teststrecke dienen, aber
schnell fanden dort immer mehr
einträgliche Rennen statt. Für den
Bau wurden 3,2 Millionen
Ziegelsteine verwendet, daher
letztendlich auch der Name "The
Brickyard". Die Strecke hat eine
Länge von 2,5 Meilen (4,023 km)
und alle vier Turns haben ein
Banking von 9 Grad. 

Im Training lieferten sich die übli-
chen Bekannten einen Schlag-
abtausch um die Bestzeit. Andere
Fahrer hingegen kämpften verbis-
sen mit ihrem Setup um wenig-
stens eine gute Zeit in den Asphalt
zu brennen. In der Qualifikation
sicherte sich #295-Pruefer die
Pole-Position vor 185-Reumel und
#450-Zelfo. Bevor es ins Rennen
gehen konnte mußte #587-Rohloff
noch bei den Offiziellen vorstellig
werden. 

Sein Team hatte versehentlich den
falschen Wagen in den Truck verla-
den und so durfte er dennoch mit
einem blanken Test-Car an den
Start gehen. 

Runde 10. Das Rennen war ohne
Zwischenfälle gestartet und die
Fahrer spulten ruhig ihre Runden
ab. Lang genug hatte #200-Loos
das Heck von #295-Pruefer
betrachtet und setzte sich aus-
gangs Turn 4 neben ihn. Auf der
langen Frontstraight arbeitete er
sich Zentimeter um Zentimeter vor
und übernahm eingangs Turn 1
dann die Führung des Rennens.
Dahinter das große Warten auf
einen Fahrfehler des Vordermanns.

Runde 24. Auch bis hierher keine
Unterbrechung des Rennens. Das
Feld war schon weit auseinander-
gezogen und nun stand die erste
Überrundung an. #587-Roloff, mit
dem blanken Test-Car an den Start
gegangen, wurde auf der
Frontstraight durch #200-Loos die
Mitgliedschaft  im Club "Lead-Lap"
entzogen.

Runde 29. Nun war auch #324-
Heuer dran. Auf der Backstraight
kassierte ihn #200-Loos. Seine
Gefolgschaft bestand aus #295-
Pruefer und #185-Reumel. Schon
etwas abgeschlagen beobachtete
#450-Zelfo gelassen das
Geschehen.

Runde 31. Das Rennen lief. Jedoch
verloren die Reifen immer mehr an
Grip, schlecht für die Runden-
zeiten. Um weiterhin schnell unter-
wegs zu sein beschloß #92-Guler
als erster Fahrer die Box aufzusu-
chen um neue Schlappen aufzuzie-
hen und den durstigen V8 das
Trinkschälchen zu füllen. 

Runde 35. Eine Unterbrechung de
Rennens schien nicht zu erfolgen in
nächster Zeit und so gingen auch
#266-Quella und #177-Ritter an
die Box. Beiden folgten in den
Runden darauf #587-Rohloff,
#508-Bach und #450-Zelfo. Fast
zuletzt folgte das Führungs-Trio
#200-Loos, #295-Pruefer und
#185-Reumel. Nur #324-Heuer
blieb vorerst draußen und hoffte.

Doch nach einigen Runden zwang
auch ihn der fast leere Tank zum
Stop.

Runde 57. Rauchzeichen in Turn 4
sorgten für Unruhe auf den
Zuschauerrängen ! Ein langer
Positionskampf über etliche
Runden zwischen #92-Guler und
#508-Bach war für ein Triebwerk
zu viel Streß und verabschiedete
sich mit einem ungesunden PLOPP.
Die Offiziellen waren nicht gezwun-
gen das Rennen zu unterbrechen,
denn #508-Bach ließ sein antriebs-
loses Gefährt sofort in die
Boxengasse rollen und stellte ihn
dort ab.

Runde 63. Wieder einmal endete
der Grip und in den Tanks
schwappten die letzten Liter hin
und her. Als erster Fahrer begab
sich wieder #92-Guler zum
Auffrischen in die Box, direkt
gefolgt von #177-Ritter. Zeitgleich
zog #200-Loos an ihnen vorbei
und schenkte beiden die
Zugehörigkeit im Club "Lapper".

Somit waren nur noch 4 Fahrer in
der Lead-Lap. 

Runde 72. Durch einen früheren
Boxenstop übernahm #185-
Reumel die Führung des Rennens.
#200-Loos und #295-Pruefer blei-
ben zu lange draußen und verloren
so an vorerst wichtigen Sekunden.

Der Endspurt....

Loos auf Goodyear zum Sieg
20. Rennen der DOM3 in Indianapolis mit einem klaren Sieger  

Viel Rauch
für Nichts
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Runde 73. Während nun auch das
restliche Feld wieder frisch im
Rennen war überforderte #324-
Heuer die Haftung der
Antriebsräder. Ausgangs Turn 4
begann das Heck zu wandern und
nur eine schnell eingeleitete
Notbremsung brachte den Wagen
wieder in die richtige Richtung.
Einen kurzen unsanften
Mauerkontakt mußte er aber hin-
nehmen. 

Runde 76. Die erste Unterbrechung
des Rennens mußten die Offiziellen
ausrufen. Ausgangs Turn 3 kam
#324-Heuer zu dicht an die Mauer
und das überstehende Ende der
Safety-Wall gab ihm den Rest.

Eine kurze Berührung und den
Wagen warf es aus der Spur. Nach
einem kurzen Besuch der stähler-
nen Infield-Begrenzung blieb er vor
Turn 4 leicht beschädigt stehen.
Der folgende #177-Ritter konnte
sicher passieren. 
Runde 93. Die zweite und zugleich
letzte Yellow Flag des Rennens kam
kurz vor Ende des Rennens. 

#587-Rohloff mußte ausgangs
Turn 4 kurz die Laufrichtung korri-
gieren und touchierte dabei die
Safety-Wall. Diese gab ihm zwar
wieder frei aber warf ihn dafür
gegen #324-Heuer. 

Dieser hatte sich ausgangs Turn 4
inside neben #587-Rohloff gesetzt.
Durch den unfreiwilligen Schubser
geriet #324-Heuer in einer Dreher
und schoß seitlich auf die
Boxenmauer zu. Der Einschlag mit
200 km/h war überaus brutal und
bedeutete - Ende des Rennens für
ihn - den verbeulten Rest holte der
Tow-Truck ab. 
So geleitete das Pacecar das übrige
Feld, angeführt von #200-Loos,

unter Yellow Flag rollend zur
schwarz-weiß-karierten Flagge.
Dieser sicherte sich mit 70 Runden
in Führung Extrapunkte. Mit dabei
waren #295-Pruefer und #185-
Reumel. Der eine Pilot nutze die
Pole-Position für 9 Runden in
Führung.
Der andere Pilot sicherte sich durch
einen früheren Boxenstop für den

Schlußspurt einen kleinen zeitli-
chen Vorteil bevor er die Führung
wieder abgeben mußte.

Das Rennen endete mit 2 Yellow
Flags für die Freunde der Statistik.
Seit Beginn dieser Saison war die
DOM3 immer der Liebling der
Offiziellen, denn hier gab es die
wenigsten Unterbrechungen im
Renngeschehen. Dies ist auch wei-
terhin der Fall, denn mit nur 115
Yellow Flags bleibt die DOM3 top.
Die DOM1 hat mit 144 Yellow Flags
dafür aufgeholt und nähert sich
weiterhin der ruhiger werdenden
DOM2. Diese liegt aber immer noch
mit glatten 150 Yellow Flags an der
Spitze.

Da mittlerweile der 5. Zyklus
geschafft war hieß es Punkte
zusammenzählen, Strafen abzie-
hen und abrechnen. Den Aufstieg
in das "bessere" Grid - DOM2 - hat-
ten folgende Fahrer erreicht:
#185-Reumel, #177-Ritter, #450-
Zelfo und #324-Heuer. 
Letztgenannter Fahrer hätte sich
durch die heutigen Strafpunkte
beinahe den Aufstieg versaut. Es
reichte aber noch zum 4. Platz in
der Wertung.

Nachwort: "Mit meinem Aufstieg in
die DOM2 verlor der DOM3 Grid
ihren Schreiberling für den RS.
Ehrlich gesagt hatte ich schon
etwas Pippi in den Augen, aber als
ich dann via PN zwei Anfragen von
Fahrern erhielt die meinen Job
übernehmen wollen war ich doch
froh. Meinen Part übernehmen mit
dem neuen Zyklus dann #586-
Piplat und #587-Rohloff.
Verfasser: Christian Heuer
Bilder: www.indymotorspeedway.com /
Replay 

Die Zeitverträge laufen aus !
Die Mannschaft des Rückspiegel benötigt dringend Hilfe.

Nach 2 Jahren verabschiedet sich die Mannschaft aus der Produktion des Rückspiegels in den wohlverdienten
Ruhestand. Damit der RS auch im Jahr 2006 noch erscheinen kann wird gesucht ein:

Verantwortlicher Produzent des Rückspiegels

Der Bewerber ist in erster Linie für die Produktion zuständig. Artikelschreiben können und wollen ist keine
Bedingung. Wenn der Bewerber aber noch über gewisse Mindestfähigkeiten beim Verfassen von Artikeln verfügt,
und somit auch andere Aufgaben des täglichen Redaktionsalltags übernehmen könnte, wäre das ideal.
Der Arbeitsaufwand beträgt je nach Ausgabe ca. 10 Stunden, innerhalb eines Zeitrahmens von 48 Stunden.
Wochenend-Arbeit, vor allem Sonntags, sind also Grundvoraussetzung. 
Die nötige Software zur Produktion stellt der Verlag zur Verfügung. Ebenso erfolgt eine gründliche Einarbeitung.
Falls sich auf dem Arbeitsmarkt kein geeigneter Bewerber befindet, wird der Rückspiegel mit seiner Dezember-
Ausgabe eingestellt.

Bewerber wenden sich bitte an rueller@virtual-racing.org 

Hart und ungerecht
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In der 44.Runde ging Bach als
erster zum ersten Boxenstopp rein,
Götzmann folgte zwei, Krakau und
Quella fünf und Piplat sechs
Runden später. Krakau konnte
seine Führung verteidigen, fünf
Sekunden hinter ihm folgten Bach
und Piplat, die sich im restlichen
Rennen ein tolles Duell liefern soll-
ten. Quella verlor wegen Repara-
turarbeiten beim Boxenstopp viel
Zeit und lag 24 Sekunden hinter
dem Führenden. Götzmann hatte
sich beim Boxenstop gedreht und
lag über eine Runde zurück.

Krakau konnte seinen Vorsprung
auf Bach und Piplat bis zum zwei-
ten Boxenstopp auf fast zehn
Sekunden ausbauen. Quella kam in
der 83.Runde als erster zum zwei-
ten Boxenstopp, Bach folgte in der
85., Götzmann in der 88., Piplat in
der 91. und Krakau in der
93.Runde.

Dieser verteidigte seine Führung
nach den Boxenstopps weiter und
baute den Vorsprung bis ins Ziel
auf achtzehn Sekunden aus. Hinter
ihm kam Bach ins Ziel, der nach
dem Boxenstopp einen Vorsprung
von drei Sekunden auf Piplat hatte
und diesen bis ins Ziel verteidigen
konnte. Vierter wurde Quella mit
einer Runde Rückstand, Götzmann
wurde fünfter mit drei Runden
Rückstand.

Krakau führt auch im Kampf um
den Aufstieg in die DOM Division 2
nach zwei von vier Rennen mit 207
Punkten. Sebastian Bach ist zwei-
ter mit 187.8 Punkten, den dritten
Platz teilen sich Piplat, Loos und
Götzmann mit 186 Punkten. Der
23.Saisonlauf findet in Bristol statt.

Verfasser: Steffen Piplat

Andre Rohloff hatte den Wheelspin
seines Dodge Chargers unter-
schätzt, schleuderte quer über die
Strecke und riss Steffen Piplat
sowie Stefan Loos mit. Rohloff und
Loos überschlugen sich, beide
mussten das Rennen aufgeben.
Piplat hatte Glück und konnte ohne
größere Schäden weiterfahren.

In der sechsten Runde ging es wie-
der los und es sollte bis zum
Rennende keine weitere Safety-
Car Phase kommen und 115
Runden ohne Unterbrechung grün
bleiben. Und obwohl nur noch fünf
Fahrer im Rennen waren, sahen die
Fans ein tolles Rennen.

Kampf um Platz zwei

Sebastian Bach konnte sich nach
dem Restart vorne absetzen,
dahinter folgte Patrick Götzmann,
der aber kurz darauf von
Namensvetter Patrik Krakau einge-
holt wurde. Die Lücke zu Bach
wurde wieder geschlossen und die
fünf Fahrer lieferten sich tolle
Positionskämpfe.

In der 14.Runde machte Bach
einen kleinen Fehler und traf die
Wand. Krakau nutzte die Situation
und setzte sich an die Spitze,
Quella probierte es ebenfalls, kolli-
dierte dabei aber leicht mit Bach.
Quella schlug leicht in die Wand ein
und verlor dadurch vorerst den
Kontakt zur Spitzengruppe, Bach
konnte sein Auto abfangen und
ungehindert weiterfahren.

Krakau setzte sich vorne ab und
baute seinen Vorsprung immer
weiter aus, dahinter folgten Bach,
Piplat und Quella, der wieder
Anschluss an die Gruppe gefunden
hatte. Götzmann hingegen konnte
nach kleineren Fehlern nicht mehr
folgen.

Patrik Krakau hat seinen zwei-
ten Sieg in Folge geholt. Er
siegte beim Rennen in Michigan
mit über achtzehn Sekunden
Vorsprung auf seine Verfolger.
Hinter ihm kamen Sebastian
Bach und Steffen Piplat ins Ziel.
Das Rennen konnte nach einer
Gelbphase gleich zu Anfang
ohne weitere Unterbrechung zu
Ende gefahren werden.

Nur enttäuschende acht Fahrer
kamen zum 22.Rennen der DOM
Division 3. Marcus Auer musste
eine Rennsperre absitzen, Thomas
Schlösser, Torsten Brandt, Andre
Kurth und einige andere Fahrer
waren verhindert. Kurz vor dem
Rennen verabschiedete sich dann
auch noch Michele Mastria, sodass
nur sieben Fahrer ins Rennen gin-
gen.

Sebastian Bach war der Schnellste
in der Qualifikation, zweiter wurde
Andre Rohloff, dritter Patrick
Götzmann.

So startete um 20:45 das Rennen,
doch nach ein paar Sekunden
musste die Rennleitung das Feld
gleich wieder neutralisieren. Ein
Unfall noch vor der Start- und
Ziellinie hatte die erste Gelbphase
ausgelöst. 

Nach tollen 115 Runden
ohne Pause - Krakau siegt
Fast fahrerloser 22.Lauf der DOM Division 3 in Michigan

Das Aus für Loos und
Rohloff

Krakau wins

Die fünf Fahrer lieferten sich
tolle Positionskämpfe
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nach einem weiteren Dreher mit
Mauereinschlag das Rennen auf-
gab. 

Nach sechs gefahrenen Runden an
der Spitze das gleiche Bild: Auer in
Front, dicht gefolgt von Loos und
Kurth. Letzterer wurde aber schon
bald vom Defektteufel eingeholt. In
der siebten Runde brach bei Kurth,
der genau wie Brandt, Götzmann
und Piplat sein allererstes DOM
Rennen fuhr, der vierte Gang. Er
musste die Box ansteuern und das
Rennen auf Platz drei liegend auf-
geben.

Erst in der 19.Runde wurde die
erste Gelbphase ausgelöst. Steffen
Piplat hatte sich mit abbauenden
Reifen in Turn 1 verbremst,
gedreht und damit die Safety Car
Phase verursacht. Alle Fahrer
benutzten diese Gelbphase zum
Boxenstopp.

Nur wenige Sekunden nach dem
Restart ereignete sich eine
Massenkarambolage in den Esses.
Thomas Quella hatte die Kontrolle
über seinen Ford Taurus verloren,
schleuderte quer über die Strecke
und erwischte dabei Uli Prüfer.
Beide Fahrzeuge schleuderten
erneut quer über die Strecke und
ließen den folgenden Fahrzeugen
keine Chance zum Ausweichen.

Zwölf Fahrer waren in das Rennen
gestartet, nur drei Fahrer sahen
das Ziel. Die restlichen neun Fahrer
fielen Unfällen oder technischen
Problemen zum Opfer. Den Sieg
sicherte sich Patrik Krakau nach
einem spannenden Zweikampf mit
Thomas Schlösser, dritter wurde
Steffen Piplat. Polesitter Auer
musste das Rennen nach einem
Motorschaden aufgeben.

Trotz eines wolkenverhangenen
Himmels pilgerten über 100.000
Zuschauer zum 21.Lauf der DOM
Division 3 nach Watkins Glen. Der
knapp 2,5 Meilen lange Kurs ist der
zweite und letzte Abstecher der
Serie auf einen Road Course und
bietet den Fahrern eine gelungene
Abwechslung zwischen langsamen
und schnellen Kurven, sowie lan-
gen Geraden.
Den Sieg in der Qualifikation
sicherte sich Marcus Auer vor
Stefan Loos, Andre Kurth und
Sebastian Bach.

Schon gleich nach dem Start setz-
te sich Auer vorne leicht ab, Bach
konnte sich schon früh von Platz
vier auf zwei vorarbeiten, doch
Ende der ersten Runde verbremste
er sich in Turn 10 und musste sich
weiter hinten im Feld wieder einrei-
hen. Auch Andre Rohloff hatte
Probleme. In der zweiten Runde
verbremste er sich in Turn 1, ein
Dreher in den Esses folgte, bis er

Bach, Brandt, Prüfer und Quella
mussten das Rennen sofort aufge-
ben, Loos und Götzmann fielen den
Unfallfolgen einige Runden später
zum Opfer.

An der Spitze führte weiterhin
Polesitter Marcus Auer, der vom
Start an fast das gesamte Rennen
anführte. Doch er machte in der
30.Runde in der Inner Loop einen
folgenschweren Fehler. Er verlor
die Kontrolle über seinen Pontiac,
schlug in die Mauer ein und löste
die dritte Gelbphase des Rennens
aus. 

Doch es sollte noch dicker für den
Salzburger kommen. Nach dem
Restart schleuderte er nach einem
Fahrfehler ähnlich wie Quella einige
Runden zuvor durch die Esses und
verfehlte nur um wenige
Zentimeter die anderen Fahrer.
Auers Wagen war aber dermaßen
stark ramponiert, dass er einige
Runden später mit Motorschaden
ausfiel. Zudem kassierte er viele
Strafpunkte und muss im nächsten
Rennen eine Sperre absetzen. In
der 37.Runde war es dann Patrik
Krakau, der durch einen Dreher die
fünfte und letzte Gelbphase auslö-
ste.

So waren in den letzten Runden
mit Schlösser, Krakau und Piplat
nur noch drei Fahrzeuge übrig,
wobei letzterer mit Getriebe-
problemen zu kämpfen hatte und
nicht um den Sieg mitkämpfen
konnte. 

Diesen machten Schlösser und
Krakau unter sich aus. Schlösser
konnte anfangs einen kleinen
Vorsprung herausfahren, bekam
aber drei Runden vor Schluss tech-
nische Probleme und musste
Krakau doch noch ziehen lassen.
Verfasser: Steffen Piplat

Krakau holt dritten Saisonsieg
Spektakulärer 21. Lauf der DOM Division 3 in Watkins Glen

Green, Green, Green!

Big One in den Esses

Gelbphase Nr.4: 
Auer fliegt spektakulär ab

Unforced von Piplat

Krakau feiert seinen dritten Saisonsieg
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Der Aufbau eines
Stockcars - Teil 1

Viel Spielraum haben Teams nicht.
Zu eng sind die Maschen des
Reglements gewoben, um mit einer
technischen Sensation durchzu-
schlüpfen. Die modernen NASCAR-
Renner (Stand: 1988) kauern rund
9 Zentimeter über dem Boden.
Dadurch wirken sie im Vergleich
zum Serienmodell erheblich
aggressiver, geduckter und
sprungbereiter. Dieser Eindruck
wird durch die Masse noch ver-
stärkt, denn der Renner ist stattli-
che 5 Meter lang, 165 cm breit und
nur 128 cm hoch.

Nachdem wir auf das Chassis einen
widerstandsfähigen Stahlrohr-
rahmen gebaut haben, der das
Stockcar sicherer macht als ein
Nummernkonto bei einer
Schweizer Bank, formen unsere
Mitarbeiter von Hand 0,3 mm dicke
Stahlbleche zu einer Karosserie.
Jene wird am Ende genau der Serie
entsprechen.
Die äußere Erscheinung ist vorent-
scheidend. Wer bei den unerbittli-
chen Überprüfungen mit den NAS-
CAR-Schablonen, die anhand der
Straßenmodelle hergestellt worden
sind, durchfällt, kann sich einen

Renneinsatz gleich aus dem Kopf
schlagen. An acht verschiedenen
Stellen werden die Schablonen vor
einem Rennen an sämtlichen
Fahrzeugen angesetzt. Die Autos
des Siegers, des Trainings-
schnellsten sowie die Wagen von
zwei durch Los ausgewählten
Piloten müssen nach dem Rennen
noch einmal unter die Meßlatten.
Abweichungen in der Größen-
ordnung von einem halben bis
einem Zentimeter werden noch
stirnrunzelnd akzeptiert. Alles was
darüber liegt führt zur sofortigen
Disqualifikation. Die Streichung der
zuvor errungenen Punkte, eine
Geldbuße sowie Sperren bis zu drei
Monaten können die Folge einer
aufgedeckten Schwindelei sein.
Die Karosserie ist also "stock",
abgesehen von den Kotflügeln, die
etwas ausgeschnitten werden dür-
fen, um beim Reifenwechsel besse-
ren Zugang zu bieten. Jedes Auto
muß über eine komplette Karos-
serie, einschließlich Hauben,
Stoßstangen und Kühlergrill verfü-
gen. Übrigens ist es auch unter-
sagt, diese Teile aus einem leichte-
ren Metall, wie Alu oder Kunststoff
anzufertigen. 
Das ist alles schon probiert worden
und die meisten wurden dabei
erwischt. 

Dennoch ist Schummeln an der
Tagesordnung. Die Regel gilt:
Wenn du ein Dutzend Regel-
verstöße ins Auto einbaust, beste-
hen gute Chancen, daß nicht alle
entdeckt werden. Auch das Glätten
von Ecken und Enden, die sich dem
Wind stark entgegenstemmen,
verbietet das Regelbuch. Das gilt
auch für den Unterboden, was wir
hin und wieder bei anmutigen
Überschlägen unschwer feststellen
können.

Bei den Scheiben können wir auch
nicht viel ändern. Nur die hintere
Scheibe darf durch leichteren
Kunststoff ersetzt werden. Sie muß
jedoch die gleiche Dicke wie das
Serienglases aufweisen. Gewicht
zu sparen ist aber beim Aufbau
eines NASCAR-Fahrzeugs sowieso
nicht oberstes Gebot. 3.500 ameri-
kanische Pfund dürfen die Winston-
Cup-Autos wiegen. 400 Pfund
Untergewicht bringen die NASCAR-
Teams mühelos zustande, was in
Form von Bleiplatten a fünf Pfund
zur besseren Gewichtsverteilung
wieder ins Auto investiert wird.
Aber nicht einfach irgendwo. 55
Prozent des Gesamtgewichts dür-
fen in der linken, also kurveninne-
ren, 45 Prozent in der rechten
Seite, untergebracht werden. Die
Gewichtsverteilung zwischen vorne
und hinten beträgt ziemlich genau
50:50.
Während andere Rennserien mit
mächtigen Flügelwerken aufwar-
ten, um mehr Abtrieb zu erreichen,
fristen die Spoiler an Stockcars ein
Mauerblümchen-Dasein. Vorne ist
nur eine schmale Lippe erlaubt und
auch hinten verrichtet ein diskreter
Flügel seinen Dienst. Spoiler sind
für NASCAR  nicht nur aerodynami-
sche Hilfen sondern auch vorzügli-
che Mittel die Chancengleichheit im
Stockcar-Sport zu wahren. Wenn
ein Fahrzeugtyp zu erfolgreich
wird, erlaubt der Verband bisweilen
den gegnerischen Herstellern ein
wenig mehr Flügelfläche. Und
schon ist das Winston-Cup-Feld
wieder so ausgeglichen, daß in
einem Rennen durchschnittlich 25-
mal die Führung wechselt, daß
ständig mehr als ein Dutzend Autos
für den Sieg in Frage kommen und
das Zieleinläufe wie in Talladega
1984 keine Seltenheit sind. 
Damals betrug der Abstand zwi-
schen dem Sieger Dale Earnhardt
und dem Zehnten Bill Elliot winzige
1,66 Sekunden. 

Die Faszination
der NASCAR

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

der Welt. 

Quelle: Mathias Brunner, F1-Redakteur bei MOTORSPORT AKTUELL, by Christian Heuer
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Auf Außenspiegel wird im Winston-
Cup verzichtet. Nur im Innenraum
gestattet ein gewaltiger Rück-
spiegel Blick nach hinten, was die
berechtigte Frage aufwirft: 

Wie sehen NASCAR-Piloten in den
hautnahen Windschattenduellen all
ihre Konkurrenten ? Darrell
Waltrip: "Das Geheimnis heißt peri-
pheres Sehen. Wir brauchen nicht
auf die Seite zu sehen um zu
bemerken, daß sich ein Konkurrent
auf gleiche Höhe schiebt. Die mei-
sten von uns spüren mit ihrem
sechsten Sinn, daß uns ein Gegner
auf den Pelz rückt."
Die Türen an einem Winston-Cup-
Auto sind seit langem ihrer
ursprünglichen Aufgabe enthoben
worden. Ein Stück Aluminium erin-
nert noch an die Stelle, wo sich bei
der Serie die Klinke befinden
würde. Aus Sicherheitsgründen
wurden die Türen schon früh ver-
schweißt. Heute sind sie nur noch
Attrappen. Das macht aus dem
Besteigen eines Stockcars eine
Yoga-Übung für Fortgeschrittene.
Die meisten Piloten steigen mit
dem rechten Fuß zuerst ins Auto.
Dort suchen sie festen Stand und
ruhen dabei einen Moment auf der
Türkante. Dann klappt der
Oberkörper nach vorn, schwenkt
ins Cockpit, worauf sich die restli-
chen Gliedmassen ebenfalls ins
Wageninnere begeben, während
der Pilot auf seinen Sessel rutscht.
Doch beim Fahren sind wir noch
nicht. Dazu fehlt uns vorerst ein
standesgemäßes Triebwerk. 5,8-
Liter-V8-Motoren, so genannte
"Small Blocks" sind momentan
erlaubte Kraftquellen. 

Die "Big Blocks" früherer Tage, vor
Jahren einem Gesundschrumpf-
ungsprozeß zum Opfer gefallen,
haben ihre Leistung aus 7 Litern
Hubraum geschöpft. 

Auch hier stehen wir vor einer
praktisch undurchdringlichen
Mauer aus NASCAR-Gesetzen, so
daß die Motoren eines Winston-
Cup-Feldes beinahe gleich stark
sind, was sehr ausgeglichene
Startfelder und spannende Rennen
garantiert. 

Beim Motorblock gilt die Regel: Das
Rennen muß mit dem gleichen
Block beendet werden, mit dem
der Lauf in Angriff genommen
wurde. 

Das ist eine ziemlich überflüssige
Vorschrift, mögen nun einige den-
ken, denn wer kommt schon auf
die verrückte Idee mitten im
Rennen den kompletten Motor zu
wechseln ? NASCAR-Mechaniker
natürlich.

1979 rollte Darrell Waltrip in
Martinsville / Virginia mit seinem
Chevy an die Box. Die Crew dia-
gnostizierte einen Motorschaden
der endgültigen Art. Da damals
obige Regel noch keine Gültigkeit
besaß, machten sich die
Mechaniker daran ihrem Chauffeur
flugs einen neuen Triebling einzu-
bauen. Fragt mal in einer
Autowerkstatt, wie lange ein
Motorwechsel dauert und wann
man damit rechnen kann den
Wagen wieder zu erhalten. Keine
Ahnung wie die Antwort ausfällt,
aber Waltrip ging jedenfalls auf die
Sekunde genau nach 11 ½ Minuten
wieder ins Rennen.

Beim Motorblock kennen die NAS-
CAR-Officials keinen Spaß. Er muß
strikte Serienmaße aufweisen, die
Verwendung von leichterem
Aluminium ist eine Todsünde. Die
Kolben sind freigestellt, die
Pleuelstangen müssen aus Stahl
beschaffen sein. Der Zylinderkopf
muß ebenfalls dem Serienvorbild
entsprechen. Mehr als zwei Ventile
pro Zylinder sind nicht erlaubt. Das
Material für die Ventile ist freige-
stellt, die Größe wird aber genau
umrissen. Die Kurbelwelle stammt
ebenfalls aus der Serie. 



22

Die Nockenwelle wiederum ist spe-
ziell für den Rennsport hergestellt
worden.

Der Vergaser ist im NASCAR-Sport
eine ganz besondere Wissenschaft.
Normalerweise mit riesigen Holly-
Vierfach-Vergasern ausgerüstet,
wurden die Winston-Cup-Autos im
Laufe der vergangenen Jahre
schneller und schneller. Immer
häufiger wurde ein Wagen wegen
der hohen Geschwindigkeiten zum
Spielball von Wind und Physik, was
sich in einigen üblen Abgängen
niederschlug.

Vor allem Bobby Allisons fürchterli-
cher Unfall in Talladega 1987, der
beinahe zu einem Massaker
geführt hätte, bewog NASCAR
schnell zu reagieren. Für die
Superspeedways Daytona und
Talladega wurden kleinere
Vergaser (nur noch 390 cubic feet
pro Minute Durchflußmenge statt
der herkömmlichen 850) vorge-
schrieben. Bobby Allisons Team
probierte vor dem ersten Rennen
unter den neuen Regeln nicht
weniger als 23 verschiedene
Vergaser aus. Dazu noch sieben
Nockenwellen und eine ganze Kiste
von Auspuffanlagen. Die Arbeit
zahlte sich aus. Allison gewann das
"Firecracker 400". Ausgerechnet
jener Pilot der die Regeländerung
mit seinem Horrorunfall ausgelöst
hat.
Heute werden den Vergasern mit
einem Luftmengenbegrenzer die
Hälse zugeschnürt und die Piloten
fahren prompt langsamer als
zuvor. 

Heißere speichern die Wärme bes-
ser, was die nächste Zündung
begünstigt. In einem NASCAR-
Wagen besteht dann jedoch die
Gefahr der Vorzündung, was zu
üblen Motorschäden führen kann."

Benzineinspritzung und Turbolader
werden von den NASCAR-
Motorvorschriften nicht geduldet.
Auch der Einsatz von Elektronik ist
im Keime erstickt worden. Eine
c o m p u t e r g e s t e u e r t e
Radaufhängung wie sie in der F1 zu
finden ist, wird im NASCAR-Sport
nie zu bewundern sein. Die
Verwendung von Computern zur
Analyse von telemetrischen
Angaben wie Motordaten oder
aerodynamischen Werten hat NAS-
CAR ebenfalls eingedämmt.

Nicht das der Stockcar-Verband
sich gegen den Lauf der Zeit stem-
men möchte. Die Amerikaner wol-
len einfach auf keinen Fall zulas-
sen, daß die Kluft zwischen den
Spitzenteams und den mit beschei-
denen Budgets operierenden
"Independents" so groß wird wie
zum Beispiel in der F1. Was tech-
nisch nicht unbedingt erforderlich
ist, die Kosten jedoch in die Höhe
treiben würde, wird von NASCAR
gnadenlos verboten.

…to be continued…

Bilder: www.ford-museum.com 
www.speedtv.com 

www.henriks-racing.com 

www.nascar.com

Diese Einführung der so genannten
"Restrictor Plate" war allerdings
sehr umstritten, um es einmal vor-
nehm auszudrücken. Denn zwei
Monate vor Saisonbeginn 1988
eine solche Maßnahme bekanntzu-
geben stellte nahezu alle Teams
vor Probleme.
Neben den Vergasern umgibt im
NASCAR-Sport auch die Zünd-
kerzen ein Hauch des Magischen.
In einer Stockcar-Boxengasse tref-
fen wir immer wieder einen völlig
in seine Arbeit vertieften
Fachmann, der mit einer Lupe ein-
gehend Zündkerzen studiert, der 

mit seiner Sehhilfe förmlich in die
Funkenspender hineinkriecht. Earl
Parker hat nicht nur fast 30 Jahre
lang NASCAR-Rennen mitverfolgt,
er arbeitet auch seit 1957 beim
Zündkerzenhersteller "Champion". 

Parker sagt: "Eine Zündkerze ist
wie ein dickes Buch das
Geschichten über den Zustand des
Motors erzählt. Gib mir eine
Zündkerze und ich werde dir sagen
ob das Triebwerk zu mager oder zu
fett eingestellt ist, ob der Triebling
überhaupt auf die richtige
Betriebstemperatur kommt, ob die
Zündzeitpunkte stimmen und hun-
dert andere Dinge. Wenn ich eine
Zündkerze ansehe, dann ist es so
als ob der Motor vor mir hätte. 

Im Grunde sind sich die
Rennkerzen und die Verwandten
aus der Serie sehr ähnlich, denn
das Material ist das gleiche. Wir
benutzen jedoch kältere Kerzen als
in einem Straßenfahrzeug. 

Der 
Rückspiegel

Immer live an der
Rennstrecke

Zur Verstärkung 
der Renn-Reporter-Teams

suchen wir noch 
Fahrer aus allen Grids, 

die ihre Erlebnisse 
zu einem Rennbericht 

zusammenfassen.

Einfache Meldung genügt
rueller@virtual-racing.org
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Duo Marx und Moldenhauer
deklassiert die Konkurrenz
Erstes Rennen des LFS Endurance Cups in Aston Historic endet mit einem Herzschlagfinale 

Am 7. August fand das erste
Rennen des neu ins Leben gerufe-
nen LFS Endurance Cups auf dem
8,1 Kilometer langen Kurs von
Aston Historic statt. 
Der abwechslungsreiche Kurs, mit
Vollgaspassagen und kurvigen
Abschnitten, erfordert 120 Minuten
die volle Konzentration aller Fahrer.
Die Tatsache, dass, wie im
Endurance Cup üblich, die lei-
stungsstarken GTR-Fahrzeuge
gefahren wurden, machte den
Überlebenskampf nicht unbedingt
einfacher. Die anfänglichen Sorgen
um die geringe Teilnehmerzahl ver-
schwanden schnell, denn die 16
angetretenen Fahrer ließen es rich-
tig krachen. 

Das Feld rast geschlossen auf Turn

1 zu

Bereits die Qualifikation zeigte
deutlich, wer in diesem Rennen
den Ton angeben würde. Patrick
Marx sicherte sich im XRR mit einer
2:24.04 die Poleposition, mit einer
2:25,98 konnte Lars Moldenhauer,
ebenfalls im XRR, die erste Reihe
komplettieren. Die zweite Reihe
bildeten Markus Wurm im FZR und
Matthias Oltmanns, der im XRR
unterwegs war.
Die Anspannung der Fahrer war
deutlich spürbar, als endlich die
Lampen der Startampel aufleuch-
teten. Die grünen Lichter schien
Patrick Marx jedoch einen Bruchteil
später als Lars Moldenhauer neben
ihm wahrzunehmen. Ein schlechter
Start war die Folge, bei dem er
Moldenhauer als auch Wurm nicht
hinter sich halten konnte. Den
Windschatten des Vordermanns
ausnutzend, konnte sich Marx
jedoch vor Turn 1 gleich wieder an
Wurm vorbeischieben. 

Matthias Oltmanns konnte den 4.
Startplatz aufgrund der schwachen
Beschleunigung seines XRR nicht
halten und musste Andreas
Kleinwächter, Lars Loeschmann
und den sehr gut gestarteten
Jannik Schmitt ziehen lassen.
Tobias Walter, dessen Mechaniker
noch bis zur letzten Sekunde gear-
beitet hatten, konnte seinen FXR
nicht mehr rechtzeitig in die
Startaufstellung bringen und
musste das Rennen aus der Box
starten, wodurch er sich jedoch
aus dem Chaos in Kurve heraushal-
ten konnte. 

Dort gab es nämlich derweil ein
großes Missverständnis. Sascha
Pallenberg, der sich nach einem für
ihn mittelmäßigen Start bereits
hinter Matthias Oltmanns gesetzt
hatte, rechnete nicht mit dem frü-
hen Bremsmanöver seines
Vordermanns. 

Mit einem Ausweichmanöver ins
Kiesbett, bei dem er Matthias leicht
streifte, war sein Rennen gelaufen.
Kommentar vom enttäuschten
Pallenberg:"Ich bin davon ausge-
gangen, dass man nach dem Start
auch eine entsprechende
Renngeschwindigkeit aufnimmt
und nicht plötzlich ganz neue
Bremspunkte und Linien wählt."
An der Spitze zeichnete sich der-
weil schon eine Hetzjagd um den

ersten Platz ab, deren Ausmaß
jedoch erst gegen Ende des
Rennens sichtbar werden sollte.
Patrick Marx, der nach dem ver-
patzten Start zur Höchstform auf-
lief, schien am Heck von
Moldenhauer zu kleben. Dies lag,
wie sich später herausstellen sollte,
an einer geringeren Spritmenge.
Trotz mangelnden Testmög-
lichkeiten ging Moldenhauer näm-
lich das große Risiko einer 2-
Stopp-Strategie ein, während Marx
mit 3 Stopps wie der Großteil des
Feldes die sicherere Variante wähl-
te.

Die Crew von Tobias Walter hatte in
der Box ganze Arbeit geleistet,
denn er konnte sich bereits in der
ersten Runde 6 Plätze vorkämpfen.
In seinem Rausch schoss er dabei
versehentlich Werner Reichert ab,
nachdem dieser die Schikane vor
Start/Ziel auf etwas ungewöhnliche
Weise durchfahren hatte und den
Weg von Walter kreuzte, der sich
von Reicherts auftauchen in seiner
Beifahrertür sichtlich überrascht
zeigte. 

Reichert verlor 3 Positionen, die er
jedoch in den folgenden Runden
konsequent wieder aufholte. Der
folgende Zweikampf mit Andy
Green, der sich über eine Stunde
hinzog, begeisterte das Publikum
sowie die Fahrer. 

Borsch mit angeschlagenem FXR auf dem Weg zur Box
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Weniger glimpflich lief es für
Andreas Kröll, der seinen XRR nach
einem schweren Fehler bereits in
Runde 4 abstellen musste.

Die ersten Boxenstopps nahten,
der Vorsprung von Marx auf
Moldenhauer war bereits auf unge-
fähr 20 Sekunden angewachsen.
Dies sollte jedoch nicht reichen; so
konnte Moldenhauer für die näch-
sten 4 Runden die Führung über-
nehmen, bis auch er in die Box ein-
fahren musste. Auf den mittleren
Rängen stabilisierten sich die
Positionen nach den ersten Pit-
Stopps. Um die Führung balgten
sich Moldenhauer und Marx, die
bereits einen bequemen Vorsprung
vor dem Rest des Feldes hatten.
Das spannende Ende, das noch fol-
gen sollte, konnte auch hier jedoch
noch nicht erahnt werden. Lange
Zeit sah es nach einem Sieg
Moldenhauers aus, vor allem,
nachdem Marx seinen Wagen in
Runde 17 nach einem Fahrfehler in
die Wand bugsierte. Eine
Aufholjagd, bei der es um jede
Sekunde gehen sollte, stand nun
für ihn an.

Reichert und Green im direkten
Zweikampf

Wurm hielt währenddessen den 3.
Platz mit sicherem Polster, das bis
ins Ziel aber auf nur noch 10
Sekunden schrumpfen sollte. Die
Plätze 4-6 waren jedoch hart
umkämpft: Schmitt, Kleinwächter
und Oltmanns tauschten ihre
Positionen, und ihre Lage sollte
sich erst nach dem 2. Stopp stabi-
lisieren. Walter, der nach diversen
Patzern immer wieder zurückge-
worfen wurde, konnte sich durch
einen Spurt in den Runden 26 - 36
die vierte Position sichern, die auch
sein Endergebnis sein sollte. Da
hat die Trödelei der eigenen Leute
letzten Endes wohl doch ein besse-
res Ergebnis verhindertEin Crash
von Oltmanns in Runde 13 erfor-
derte eine Änderung der Strategie,
die zu einer reifenschonenderen
Fahrweise führen sollte bzw. muss-
te. 

Dies klappte jedoch nicht wie
geplant, und so konnte er Schmitt,
der in seinem FZR eine gute
Performance ablieferte, nicht die
Stirn bieten. Den herannahenden
Andreas Kleinwächter hielt
Oltmanns jedoch mit einem
umstrittenen Block auf der
Zielgerade auf Platz 7, während er
sich selbst Position 6 sichern konn-
te. 

Oltmanns beschrieb es wie folgt:
"Ich war einfach zu sehr an Platz 6
gewöhnt, dass ich den nicht mehr
abgeben wollte.", so seine Antwort
nach dem Rennen, nachdem das
Manöver von Kleinwächter als
unfair bezeichnet worden war.
Rang 8 sicherte sich Florian
Hartwich, der zwischenzeitlich bis
in die Top 3 vorgefahren war. Nach
diversen Fehlern musste er jedoch
in Runde 26 seinen Mechanikern
einen Besuch abstatten, als ein
Schaden an der Aufhängung die
reguläre Weiterfahrt verhinderte.
Hinter ihm folgte Werner Reichert,
der bis auf den Zwischenfall in der
ersten Runde ein blitzsauberes
Rennen fuhr. "Das ganze Rennen
war großes Kino", so Reichert,
nachdem er freudestrahlend aus
seinem FXR kletterte.

Überschattet wurden die letzten 10
Minuten des Rennens von einem
Ausflug von Thomas Busack, der
mit einem Crash, einem
Reifenplatz sowie einem weiteren
Ausflug ins Kiesbett bereits genug
Kontakt mit anderen Substanzen
als Asphalt hatte. Sein XRR ließ
sich nicht mehr bewegen, doch als
der Abschleppwagen schon auf
dem Weg war, stoppte Lars
Loeschmann, verzichtete auf seine
Top 10 Platzierung und schob
Busack mit seinem Allrad-getriebe-
nen FXR aus der Falle. Beeindruckt
von dieser Courage, wartete Green
auf Loeschmann, um ihm den alten

Platz zurückzugeben. Letzterer
wollte sich jedoch nicht so einfach
"geschlagen geben", und ließ
Green in einem provozierten
Fotofinish den 10. Rang.

Das war wohl das erste Mal, dass
ein Positionskampf "rückwärts"
geführt wurde. Hinter Loeschmann
überquerte Mikolajek die Ziellinie,
nachdem er fast das halbe Rennen

unscheinbar auf Platz
13 gefahren war und
nur durch den
K i e s b e t t b e s u c h
Busacks den 12.
Platz erben konnte.
Busack selbst folgte
auf Rang 13. Michael
Galuschka, der das
gesamte Rennen
über mehr mit sei-
nem FZR als mit sei-
ner Konkurrenz
kämpfte, sicherte
sich Platz 14, nach-
dem Dieter Borsch

aufgrund technischer Probleme das
Rennen bereits nach der Hälfte der
Distanz beenden musste. Trotzdem
war er nicht zu unglücklich, wie er
selbst sagt.

Das Highlight des Rennens bildete
der Zweikampf zwischen Molden-
hauer und Marx. Moldenhauer lag,
bedingt durch einen Boxenstopp
weniger sowie durch den Fehler
von Marx, bis 2 Runden vor Schluss
in Führung. Dann jedoch konnte
Marx durch das Ausnutzen des
Windschattens an Moldenhauer
vorbeiziehen. Ein kleiner Fehler
von ihm blieb folgenlos, da
Moldenhauer ebenfalls kleinere
Fahrfehler beging, nachdem er nur
noch das Heck von Marx sehen
konnte. Nach 121:40.86 siegte
Marx so mit lediglich 3.26
Sekunden vor Moldenhauer, der
sich nach dem Rennen begeistert
zeigte: "Das absolut geilste Rennen
das ich in letzter Zeit gefahren
bin."

Zu erwähnen sei noch, dass Wurm
erst mit einer Runde Rückstand ins
Ziel kam, was die Leistung der bei-
den Sieger - ja, es sind eigentlich
zwei - noch einmal unterstreicht.
Galuschka, als letzter gewerteter
Fahrer, lag 7 Runden zurück. Nicht
zu verachten ist aber die Leistung
mit einem FZR mehr als 120
Minuten am Stück zu fahren.

Text und Bilder: Markus Wurm

Marx geht 4 Minuten vor Schluss
an Moldenhauer vorbei
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und fiel zunächst zurück auf Platz
10. 

Im letzten Renndrittel nutzte
Doennicke einen Patzer des füh-
renden Jens Jung in der berüchtig-
ten Eau Rouge/Raidillon aus, um
sich an die Spitze zu setzen. 

Souverän fuhr Doennicke seinen
ersten Sieg im Porschecup ein,
dahinter Jens Jung und Christian
Ulrich. 

Der Gesamtführende Alf Kahlert
beendete das erste Rennen mit
Platz 8.

Rennen 2:

Leider hatte der Zweitplatzierte
des 1. Rennens, Jens Jung, nach
dem Rennstart eine Ausrutscher in
der Eau Rouge. 

Rennen 1:   

Nachdem das Rennen in Magny
Cours wegen eines Strecken-
postenstreiks nicht stattfinden
konnte, traf sich das Grid auf der
Ardennenachterbahn bei unerwar-
tet gutem Wetter zum vierten
Saisonrennen. Erstmals waren
auch mehr als zwei Gaststarter
zugelassen, was im Vorfeld als
auch nachher angeregte Dis-
kussionen zwischen Rennleitung
und Fahrern einleitete.

Die Superpole sicherte sich Jens
Jung und führte somit das Feld in
die Einführungsrunde. Nach dem
Rennstart ereignete sich auf der
Start-/Zielgeraden ein Massen-
crash, der durch einen übermoti-
viert wirkenden David Bente aus-
gelöst wurde. Für einige Fahrer war
damit das Rennen bereits beendet. 

Im vorderen Feld bildeten sich
schnell kleine Gruppen. An der
Spitze ein packendes Duell zwi-
schen Jens Jung und Ulrich
Doennicke. Dahinter die Verfolger
Christian Ulrich und Michael
Wollenschein. 

Mit etwas Abstand dann der
Gesamtführende Alf Kahlert.
Nachfolgend kam eine sich ständig
belauernde Dreierformation mit
Jürgen Nobbers, Martin Bals und
Arnulf Köhler. 
Nobbers musste später wegen
Motorproblemen das Rennen auf
Platz 7 liegend vorzeitig beenden. 
Gegen Rennmitte hatte Kahlert
einen Fahrfehler in Blanchimont

Er sich drehte wieder auf die
Strecke und kollidierte mit Jürgen
Nobbers. Jung musste danach das
Rennen beenden.

Nach dem ansonsten problemlosen
Start behaupteten sich vorne
zunächst David Krocker, Alf Kahlert
und Arnulf Köhler. Im hinteren Feld
startete David Bente zu einer
Aufholjagd. Dieser Vormarsch
wurde jedoch mit einer teilweise
überharten Fahrweise erkauft. 

Zum Opfer fielen ihm unter ande-
rem Jochen Frömel, Michael
Wollenschein und David Krocker.
Unglücklicherweise hatten seine
Manöver nicht unerheblichen
Einfluss auf die Platzierungen im
Rennen. Später wurde Bente Opfer
seines eigenen Fahrstils und schied
auf Grund eines Unfalls auf Platz 2
liegend aus. 
An der Spitze konnte sich nach
wenigen Runden Alf Kahlert nach
einem Verbremser von David
Krocker in der Rivage-Kurve auf
Platz 1, Arnulf Köhler auf Platz 2
verbessern. In der darauf folgen-
den Runde fiel der Führende durch
einen selbst verschuldeten Dreher
auf Platz 6 zurück, Platz 1 über-
nahm Köhler. 

Kurz vor Schluss verhinderte ein
missglücktes Anbremsmanöver
von Köhler in der Rivage dessen
ersten Saisonerfolg. Die
Kontrahenten, Kahlert dicht gefolgt
von Martin Bals und Tobias
Schlemo, schlüpften vorbei und in
dieser Reihenfolge endete auch das
2. Rennen.  

Durch seine zwei guten
Platzierungen konnte sich Kahlert
in der Gesamtwertung als
Führender von seinen Verfolgern
weiter absetzen.             Alex Link

 
Rennen 1 wurde durch einen Startunfall überschattet.

Rennentscheidende Szene in Rennen 2: Köhler im Kies, Kahlert, Bals und
Schlemo ziehen vorbei.

Packend und spannend
Porsche-Cup - Der Mittwochsgrid in Spa Francorchamps
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Am ersten Augustwochenende tra-
fen sich die Fahrer der DOM-GPL
zum ersten Rennen nach der
Sommerpause. Schauplatz des 5.
Saisonlaufes waren die sagenum-
wobenen 23 Kilometer der
Nürburgring Nordschleife. Marco
Saupe und Andreas Wilke lagen vor
dem Rennen durch nur 3 Punkte
getrennt auf den ersten beiden
Positionen der Gesamtwertung,
und beide hatten den BRM für die-
ses Rennen gewählt. Die anderen
Anwärter für Podiumsplätze auf
dem anspruchsvollen Kurs hatte
dagegen schnellere Fahrzeuge aus-
gesucht: Marcus Jirak trat im Lotus
an, Titelverteidiger Olli Reinhold,
Alex Marx und Björn Zaretzky gin-
gen im Rot der Scuderia Ferrari an
den Start.
Im Ersten Qualifikationsrennen
ging die Mehrzahl der Favoriten an
den Start. Von Beginn an setzten
sich Olli Reinhold und Marcus Jirak
vorn ab, gefolgt von Ralf Ebert und
Andy Wilke, der einen seiner typi-

schen Starts hatte und zunächst
hinter dem Ferrari lag. Schon nach 
wenigen Kurven war das Rennen
Manfred Leitners beendet, als ihn
Timo Föller in einer Bremszone
traf. Im Verlauf des Rennens konn-
te Andy an Ralf vorbei gehen und
sich somit Platz 2 hinter Marcus
sichern, da Olli nicht ins Ziel kam.
Auch Timo fiel noch in der letzten
Runde aus, wohingegen Rene Beitz
und Eberhard Mulack die Zielflagge
sahen.
Das Zweite Rennen wurde zu
einem Start-Ziel Sieg von Björn
Zaretzky. Dahinter gab es einen 
engen Kampf zwischen Alex Marx,
Mick Chapman und Marco Saupe,
allerdings sahen die beiden  erst-
genannten die Flagge nach
Fahrfehler nicht. Hinter Marco
kamen Andi Wöhlk, Martin Engel
und Peter Neuendorf nur durch
wenige Meter getrennt ins Ziel.

Der Start des Hauptrennens verlief
dann leider turbulent. 

Olli und Alex konnten mit guten
Starts sofort viel Boden gutma-
chen, aber Andi Wöhlk wurde
durch Timos frühen Bremspunkt 
überrascht und fuhr ihm ins Heck,
letzterer musste daraufhin das
Rennen leider beenden. Kurze Zeit
später kam Andy Wilke am
Schwedenkreuz von der Fahrbahn
ab und stand quer auf der Strecke.
Alex hatte keine Chance auszuwei-
chen und traf den BRM voll, sein
Wagen wurde dabei irreparabel
beschädigt. Andy konnte mit star-
kem Schaden am Auto und redu-
ziertem Tempo weiterfahren. An
der heikelsten Stelle der Strecke
kam es dann zum dritten Unfall in
der Startphase, als Ralf Ebert nach
Abflug Hindernis für Olli Reinhold
war, der Titelverteidiger musste
das Rennen aufgeben, Ralf konnte
mit Abstrichen in der Höchst-
leistung weiterfahren. Im weiteren
Verlauf der Startrunde musste
dann auch Björn Zaretzky mit tech-
nischen Problemen aufgeben. 

Auf 3 Rädern, aber als Erster

im Ziel - Marcus Jirak

Marcus Jirak gewinnt DOM-
GPL Lauf am Nürburgring
Andy Wilke mit Fehler - Marco Saupe baut Meisterschaftsführung aus
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Nach dieser ersten Runde war die
Reihenfolge der Top 5 damit:
Marcus Jirak, Rene Beitz, Mick
Chapman, Ralf Ebert, Marco
Saupe. Ebenfalls noch im Rennen
waren Manfred Leitner, Martin
Engel und Andy Wilke im beschä-
digten BRM. Andi Wöhlk komplet-
tierte auch die erste Runde, fiel
aber kurz darauf aus. Da Eberhard
Mulack sich vor dem Einsatz des
Hondas drückte und Peter
Neuendorf verhindert war, war
damit nach kurzer Distanz nur
noch ein kleines Feld auf der
Strecke.Marcus setzte sich vorn
deutlich ab, während Andy noch
vor Ende des ersten Renndrittels
den beschädigten Wagen endgültig
abstellen musste.

Ralf Ebert konnte sich in den vielen
Kurven der Nordschleife immer
wieder um ein paar Meter von
Marco absetzen, doch holte dieser
den Abstand auf der langen
Geraden aufgrund Ralfs PS-Mangel
immer wieder auf, so dass die

Positionen mehrmals wechselten.
Bedingt durch die vielen Ausfälle
war dies aber auch der einige enge
Kampf auf der Piste.

Das Ende des Rennens sollte dann
aber nochmal zum Drama werden:
Nachdem Mick näher an Rene her-
angekommen war, überfuhr letzte-
rer das Limit im Versuch den
Vorsprung zu halten, und beschä-
digte den Wagen irreparabel. Doch
Mick sollte an Rang 2 nicht lange
Freude haben, denn auch er fuhr
sich in der letzten Runde nach
einem Fehler seinen Boliden
kaputt, und musste keine 10
Kilometer vor Rennende aufgeben.
Und als ob das nicht genug war,
beschädigte auch der Führende
Marcus den Wagen schwer - aller-
dings hatte er soviel Vorsprung
dass er den Lotus vorsichtig ins
Ziel retten konnte und damit den
GP gewann. Marco konnte Ralf kurz
vor Ende überholen und sicherte
sich Rang 2 vor dem Ferrari-
Piloten. Martin Engel sicherte sich
Platz 4, während Mick noch auf
Platz 5 in der Wertung war.

In der Gesamtwertung konnte
Marco durch Andys Unfall seinen
Vorsprung auf nunmehr 18 Punkte 
ausbauen. Da Thomas Horn als
Tabellendritter nicht angetreten
war, konnte Rene Beitz diese
Position erstmals übernehmen.
Anfang September geht es zur sie-
benten Station der DOM-GPL nach 
Watkins Glen.             Marco Saupe

Marco Saupe überholt Ralf Ebert,
die Entscheidung um die
Podiumsplätze

Einer von Andy Wilkes seltenen
Fehlern, Rennende für Alex Marx

Die Redaktion des Rückspiegel sucht dringend zum 1.Januar 2006 in Dauerstellung einen

Layouter zur 
Produktion des Rückspiegels

Wenn der Bewerber dazu noch über gewisse Mindestfähigkeiten beim Verfassen von
Artikeln verfügt, und somit auch andere Aufgaben des täglichen Redaktionsalltags
übernehmen könnte, wäre das ideal, ist aber keine Bedingung. Der Arbeitsaufwand
beträgt je nach Ausgabe ca. 10 Stunden, innerhalb eines Zeitrahmens von 48
Stunden. Wochenend-Arbeit, vor allem Sonntags, sind also Grundvoraussetzung.
Die nötige Software zur Produktion stellt der Verlag zur Verfügung. Ebenso erfolgt eine
gründliche Einarbeitung.

Als Gesamtverantwortlicher im Sinne des Presserechts muss der Bewerber auch über
ein gewisses Maß an Organisationstalent verfügen, um die einzelnen Abteilungen
zusammen zu einer Ausgabe zu lenken.

Bewerber wenden sich bitte an rueller@virtual-racing.org 
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Jörg Kormany gewann das 13.
Rennen in Michigan. Uwe
Berger konnte seine erste Pole
Position nicht nutzen und
wurde am Ende nur Fünfter.
Dagegen führte Kormany 90
Runden das Rennen an und
fuhr mit über drei Sekunden
Vorsprung als Sieger über die
Linie.

Zum 13. Saisonlauf fanden sich lei-
der nur 12 Fahrer ein. Am Ende
lagen auch die in der
Gesamtwertung Führenden vorn.
Aber es gab dennoch einige Über-
raschungen. 

Bereits im Practice machte Uwe
Berger #325 auf sich aufmerksam
und legte einen erstaunlichen 2.
Platz hin. Der erstmalig als
Gaststarter angetretene Team-
kollege - Helge Gravemeyer - woll-
te da nicht nachstehen und legte
die 4.-beste Zeit hin. Überhaupt
stellte das Infinity Racing Team mit
5 Fahrern fast die Hälfte des
Feldes.

In der Qualifikation holte sich Uwe
dann etwas überraschend, aber
völlig verdient, die Pole vor der #
255 Jörg Kormany und der # 517
Klaus Wagner. 

Leider konnte das Feld die gute
Vorstellung aus dem letzten Jahr
nicht ganz wiederholen, es gab
eine Yellow. Diese erfolgte gleich
zum Anfang des Rennens. Kalte
Reifen vertragen eben kein
Hotlaptempo. 

Während das Feld die erste Kurve
noch ordentlich durchlief, kam es in
der zweiten Kurve leider nicht
mehr so gut davon. Nikolaus
Neumann #263 hatte die falsche
Linie bzw. zuviel Speed für diese
Linie und drehte sich in die Mauer. 

Das hintere Feld reduzierte das
Tempo und kam unbeschadet an
der Unfallstelle vorbei. Leider über-
schatzte Thomas Quella #266 den
Grip seines Fahrzeuges völlig und
kam beim anschließenden Be-
schleunigen quer von rechts vor
den Gastfahrer Helge Gravemeyer
#591. Statt den Wagen von der
Strecke rutschen zu lassen, trat
Thomas direkt vor Helge voll auf
die Bremse. Es folgte der unaus-
weichliche Crash, in den auch
Carsten Scheid #49 verwickelt
wurde. 
Danach befanden sich nur noch
zehn Fahrer im Rennen, da
Nikolaus und Thomas direkt aus-
stiegen. 

Sowohl Carsten als auch Helge
konnten sich ihre Fahrzeuge in der
Box einigermaßen richten lassen.
Dem Tempo des Feldes konnten die
beiden mit angeschlagenen
Fahrzeugen jedoch nicht mehr fol-
gen.

Yellow: Quella rutscht Gravemeyer

vor's Auto

Doch nun zum Race.
Uwe Berger #325 verlor in der
Startrunde drei Plätze, konnte im
Draft aber gut mithalten. In Runde
28 schloss Klaus Wagner #517 auf
die Spitzengruppe auf und zog an
Uwe vorbei. In Runde 51 ging es
an die Box zusammen mit Claudio.
Der hatte aber einen besseren Stop
und zog anschließend davon. Erst
in Runde 87 konnte Uwe wieder auf
Claudio aufschließen. 

Im anschließenden Draft ging es
dann Björn Struckmeier an den
Kragen, der zu diesem Zeitpunkt
auf Platz 3 lag. Der zweite Pittstop
erfolgte wieder zusammen mit
Claudio in Runde 98. Aber auch
diesmal riss der Kontakt zu Claudio
ab, so dass Uwe am Ende ohne
Draftpartner Platz 5 einfuhr. 

Claudio Ferrera #30 konnte seinen
guten Startplatz nutzen und in der
Startrunde Uwe überholen. In
Runde 27 -30 übernahm Claudio
kurz die Spitze. Der Pitstop erfolg-
te zusammen mit Teamkollege Uwe
in Runde 51, der aber etwas zu
langsam rauskam. Anscheinend ein
wichtiger Moment für das weitere
Renngeschehen. 
Ohne Draftpartner ging es nicht
ganz so schnell wie gewünscht. 

Jörg Kormany feierte seinen
fünften Sieg in Michigan
13. WT SCS Rennen auf Michigan International Speedway in Michigan

Nikolaus Neumann löst die erste und
einzige Yellowflag aus
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In Runde 68 konnte Klaus Wagner
#517 aufschließen und kurz darauf
wegziehen. Uwe stellte den
Anschluss in Runde 87 wieder her
und zusammen konnte Björn
Struckmeier #510 in Runde 95
passiert werden. In Runde 99 ging
es zusammen mit Uwe zum zwei-
ten mal in die Box. Claudio war
wiederum schneller und hatte aber
ohne Draftpartner keine Chance,
auf Klaus Wagner #517 und Jörg
Kormany #255 aufzuschließen.
Platz 3 dürfte Claudio aber nicht
unzufrieden stellen.

Kormany fährt seinen fünften Sieg
ein!

Björn Struckmeier #510 fuhr ein
beherztes Rennen. Im ersten Teil
immer in der Spitzengruppe ging
er in Runde 52 zusammen mit
Klaus Wagner pitten. Da dieser
seine Box verfehlte und zurückset-
zen musste, übernahm Björn die
Führung von Klaus. In Runde 58
nutzte Jörg Kormany #255 einen
Fahrfehler von Björn und geht vor-
bei. In Runde 83 zieht dann auch
Klaus Wagner vorbei. 

Danach setzten sich Klaus und Jörg
ab. In Runde 95 schnappte dann
das Infinity-Team (Claudio und
Uwe) zu und passierten Björn im
Draft. In Runde 98 holt sich Björn
dann die Führung zurück, da alle
vor ihm platzierten Fahrer ihren
zweiten Pitstop einlegen. Nach
dem zweiten Pitstop findet Björn
dann wieder einen Draftpartner
(Eberhard #311) und kann sich
dadurch begünstigt den vierten
Rang sichern. 

Ohne den Fahrfehler in Runde 58
(Mauerkontakt) wäre vielleicht
sogar mehr drin gewesen.
Helge Gravemayer

Viele Wege führen zur größten
deutschsprachigen Sim-Liga und
ein neues Mitglied möchten wir hier
vorstellen. Begeistert vom "Ring"
war es nur eine Frage der Zeit bis
auch er mit GPL zu VR fand. Wer ist
er und was macht er in seiner
Freizeit …

Name: Roman Fischer
Alter: 20.02.1955
Beruf: Beamter (Zoll)
Herkunft: Schwabien
VR-Grid: GPL Rookies

Zwei Grüne, 
ganz ohne Hölle

RS: Was machst Du beruflich ?

RF: Das ich mal ein "Grüner" (nicht
politisch gemeint) werden würde,
hätte ich mir nicht träumen lassen.
Bis dann der Tag kam, an dem ich
mit ungefähr 2499 Kollegen vom
Arbeitsamt zum Zoll versetzt
wurde. 

Der Hintergrund: Die Bekämpfung
und Verfolgung der Schwarzarbeit
wurde vom Arbeitsamt (da habe
ich auch einen großen Teil meines
Arbeitslebens verbracht) zum Zoll
verlagert - und mit der Aufgabe
auch die Leute, weil das Ganze
sollte ja möglichst nahtlos weiter-
laufen.

So, ich bin jetzt also Zöllner,
Angehöriger der "Finanzkontrolle
Schwarzarbeit" wie wir offiziell hei-
ßen. Unser Job ist, Schwarzarbeit
in den unterschiedlichsten
Erscheinungsformen zu entdecken
zu verfolgen und letztlich die bösen
Buben (und Mädchen) der gerech-
ten Bestrafung zuzuführen. Um
gleich eines der wichtigsten
Vorurteile abzublocken: Nein, wir
treten normalerweise nicht so wie
im Fernsehen auf. 99 % unserer
Einsätze sowie Prüfungen verlau-
fen vollkommen unspektakulär und

meistens vom nicht betroffenen
Bürger vollkommen unbemerkt.

Der andere "Grüne" (der auf mei-
ner Hand) ist ein Bonsai, was sinn-
gemäß so viel heißt wie "Baum in
der Schale".

RS: Was genau ist denn nun ein
Bonsai ?

RF: Bonsai-Kultur ist eine
Jahrhundert alte Kunst, die wohl im
alten China erfunden wurde. Die
Legende besagt, daß man damals
die Bäume in die Häuser bringen
wollte, damit auch die Damen die
Schönheit der Gewächse genießen
konnten. 

Der Hintergrund war, daß es in
China damals ein Schönheitsideal
war, daß die Frauen kleine, zierli-
che Füße hatten. 

Der Rückspiegel
Jeden 3. Mittwoch im Monat

Kompakt und informativ

VR Mitglieder im Interview befragt von Chris Heuer
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Die Füße der Mädchen wurden des-
halb von klein auf mit Bandagen
zusammengekrümmt und verkrüp-
pelten mit der Zeit regelrecht. Das
man mit den Füßen dann keine
weiten Spaziergänge zu den
Bäumen machen konnte ist ver-
ständlich. Also hat man die Bäume
nach Hause geholt. Weil das mit
großen, mächtigen Bäumen nicht
ganz so einfach ist, hat man ver-
sucht, die Bäume klein und trans-
portabel zu halten. Heraus kam
das, was man heute unter Bonsai
versteht und oft den Japanern
zuschreibt: Bäume oder besser
Bäumchen, die zwar klein sind,
aber wie große alte Bäume ausse-
hen.

RS: Und wie läßt man diese Bäume
schrumpfen ?

RF: Erreicht wird das durch pflege-
rische Maßnahmen, sprich durch
gezielten Rückschnitt der
Ausgangspflanzen und durch
gezielte und sparsame Düngung.
Auch spielt für das geringe
Wachstum der Bäumchen eine
Rolle, daß der Wurzelballen relativ
klein gehalten wird. Außerdem
werden Äste und Zweige teilweise
mit Drahtwicklungen und andere
Methoden in eine bestimmte Form
gebracht. Irgendwann wachsen die
Äste dann in die gewünschte
Richtung.

RS: Wie lange hast Du das Hobby
schon ? 

RF: Ich beschäftige mich jetzt etwa
7 oder 8 Jahre mit Bonsai, bin aber
trotzdem immer noch "Lehrling".
Wie bei so vielen Dingen im Leben,
gibt es noch sooo viel zu lernen.

RS: Und wie kommst Du zu diesem
Hobby ? 

RF: Ja, wie kommt man zu einem
Hobby ? Irgendwann sieht man
etwas und sagt: "Oh, das ist aber
schön, toll und spannend." Dann
informiert man sich näher und
Schwupps hat man ein neues
Hobby. 

RS: Wie sah Dein Einstieg aus ?

RF: Bei mir war es eine Kastanie,
die die Kinder beim Spielen im
Garten vergessen hatte. Im folgen-
den Frühjahr hatte die ausgetrie-
ben und ich habe sie in einen
Blumentopf gepflanzt, einfach um
zu sehen, was passiert. Ein Paar
Monate hat die Pflanze gehalten,
ist dann aber im folgenden Winter
eingegangen. Mich hat dann ein-
fach interessiert, wie man das
Eingehen verhindern kann und
habe mir Literatur besorgt und im
damals noch jungen Internet
recherchiert. 
Was ich da gelesen habe, hat mich
fasziniert und ich habe dann ein-
fach rumprobiert und weiter gele-
sen. Im Laufe der Zeit kamen dann
so rund 10 - 12 Bäume zusammen,
die diesen Namen auch halbwegs
verdienen. 

Daneben habe ich in meiner
Kinderstube noch so etwa 12 - 15
Jungpflanzen, die darauf warten in
den erlauchten Bonsaikreis aufge-
nommen zu werden.

RS: Wie zeitintensiv ist das Hobby
? 

RF: Ja, das ist so eine Frage. Im
Winter, wenn die Freiland-
Bäumchen die Winterruhe haben,
so wie die meisten Bäume, die im
Freien stehen, ist der Zeitaufwand
etwa bei Null. Im Frühjahr stehen
dann Arbeiten wie Umtopfen,
Beschneiden und Formen an. Da ist
der Zeitaufwand dann wohl mit am
größten. Im Sommer und Herbst
wird der Aufwand dann wieder
geringer. Wenn es warm und trok-
ken ist, müssen die Bäumchen
natürlich gegossen werden, und
das teils zweimal am Tag, wie z.B.
in dem Jahrhundertsommer 2003.
Ich besitze außer den
Freilandbäumchen auch noch ein
paar Zimmerbonsai. Das sind
Pflanzen, die bei uns im Freien
nicht überleben könnten und des-
halb wie normale Zimmerpflanzen
gehalten werden. Die machen
natürlich das ganze Jahr über
Arbeit. Das Pflegen und Gestalten
von Bonsai ist aber echt stressig
und nervenaufreibend: Zweiglein
abzwicken, 6 Wochen warten, was
passiert, nächstes Zweiglein
abzwicken, wieder warten. Aber
letztlich handelt es sich um  ein
Hobby und da kann man kaum von
Arbeit reden. Wie bei allen
Steckenpferden kann man natür-
lich nach oben hin vollkommen
grenzenlos leben. 

RS: Reicht Deine Zeit überhaupt
für die Pflege ?

RF: Ich würde gern mehr Zeit mit
den Bäumchen verbringen, kann
aber diese Zeit nicht aufbringen.
Ich habe einfach noch einige ande-
re z.T. sehr zeitaufwendige Hobbys
(siehe auch Bild), schon alleine das
Rennrad fahren dauert einige
Stunden im Monat, von GPL ganz
zu schweigen. 

Dazu kommt, daß ich einen Weg
von etwa 65 km einfach zur
Arbeitstelle habe. So verbringe ich
auch viel Zeit auf der Straße. Ab
Herbst komme ich evtl. wieder in
den Schichtdienst, dann wird es
mit Freizeit noch schlechter.

Wurzelballen
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RS: Was kostet der Einstieg ? 

RF: Ja, die Kosten. Auch hier ist es
wie bei anderen Hobbys auch.
Nach oben gibt es kaum
Grenzen. Man kann "professio-
nell" einsteigen und sich ein,
zwei oder noch mehr fertig
gestaltete Bäumchen für teu-
res Geld kaufen, dazu das
beste Werkzeug und ist dann
auf einen Schlag den
Gegenwert eines Kleinwagens
los. Oder man macht es wie
unter anderem ich: man kauft
ein, zwei Bücher, kauft sich im
Bau-/Gartenmarkt ein paar
billige Pflanzen, ein paar einfa-
che Werkzeuge, reserviert im
Garten ein kleines Eckchen
und wurstelt mal drauflos.
Dann kann man für wenig
Geld, sagen wir mal 100 Euro,
schon sehr viel Freude an den
kleinen Bäumen haben. Im
Laufe der Zeit wird das von
selber aufwendiger, aber ein Abend
in der Kneipe kostet auch Geld.
Natürlich ist das auch ein bißchen
ein Zeitproblem. Ich selbst werde
nur mit Mühe erleben, daß die von
mir gestalteten Bäume zu stattli-
chen Exemplaren heranwachsen. 
Das liegt daran, daß die Bäume
nicht schneller wachsen als in der
Natur. 

Also ein Baum in der Schale wird
nicht nach 5 Jahren aussehen, als
wäre er alt, sondern das dauert
schon so 20 bis 30 Jahre.

Irgendwann wird man dann schon
einen fertigen Baum kaufen wollen
um diesen dann weiter zu pflegen.
Dann kann auch das passieren,
was mir passiert ist. 
Ich habe mir vor ein paar Jahren
einen Baum für den damals
immensen Betrag von 150 DM
gekauft (das war für mich eine
ganz schöne Stange Geld). 

Nach ein paar Monaten ist mir die
Pflanze eingegangen. Dem Baum
trauere ich heute noch nach. Gute
und schöne Bäume können schon

mal 1000 Euro
oder noch mehr
kosten. Aber
das ist für mich
wohl unerreich-
bar.

RS: Gibt es
auch Ausstell-
ungen  ?
RF: Ja, solche
Ausstel lungen
gibt es, ich habe
da aber keine
E r f ah rungen ,
weil meine
Bäume vielleicht
so in 20 bis 30
Jahren erst
soweit sind. Ich
habe aber schon
mal in Heidel-

berg das Bonsai-Museum ange-
schaut. Wenn man ein bißchen an
solchen Pflanzen interessiert ist, ist
das  nur zu empfehlen. Dort gibt es
Bäume, die sind sogar älter als ich. 
RS: Derzeit gehst Du bei den GPL-
Rookies an den Start. Wie kam es
dazu ?
RF: GPL fahre ich schon seit das
Programm auf der Heft-CD einer
Spiele-Zeitschrift war (2001 ?).
Nach einer Pause habe ich im letz-
ten Winter wieder mal reinge-
schnuppert und habe dann mit der
2004er-Demo wieder richtig Blut
geleckt. Die Thundercars und die
65er-Autos haben dann den Rest
bewirkt. Bisher habe ich online
wenig Erfahrung, ich bin früher mal
ein paar Rennen gefahren, und in
den letzten Wochen bin ich zwei-,
dreimal beim Rookie-Cup gestar-
tet. Mal schauen, wie das weiter-
geht. Irgendwann muß auch ich
mal schneller werden, vielleicht
steige ich dann auch in anderen
Rennserien ein. Irgendwie würde
mich der Langstreckenpokal rei-
zen, aber das hört sich schon wie-
der so zeitintensiv an.

So und jetzt schließt sich der Kreis:
Meine Lieblingsstrecke (auch wenn
ich sie noch lange nicht im Griff
habe) ist die "grüne Hölle".

RS: Vielen Dank für das Interview
und ein glückliches Händchen beim
Schnippeln sowie viel Erfolg bei VR
mit GPL.

Kinderstube

Rad
Rat
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Patrick Marx gewann das zwei-
te und letzte Rennen auf einem
Roadtrack 2005. Kay Mühle
zeigte schon im Practice, dass
er die Pole Position wollte und
kriegte diese auch. Das Rennen
verlief für ihn jedoch alles
andere als optimal. Schon früh
musste er einen Zwangsstop,
wegen einem platten Reifen,
einlegen. Patrick Marx zeigte
sein Können und setzte sich in
dem sehr langen Grünstint ab.
Auch durch zwei Unterbrech-
ungen zum Schluss, ließ er sich
den Sieg nicht mehr nehmen
und fuhr nach 1:22 h als Erster
über die Start/Ziel-Linie!

Am 11. August stand das 21. von
35 Saisonrennen der Deutschen
Online Meisterschaft an. Gefahren
wurde zum zweiten (und auch letz-
ten) Mal auf einem Roadcourse,
und zwar auf der 1986 eingeweih-
ten Strecke von Watkins Glen.
Dieser Straßenkurs ist 2.33 Meilen
lang und in elf Kurven eingeteilt. 

Die Stockcars fahren jedes Jahr auf
dem kürzeren Streckenlayout. Da
dies das erste Rennen des neuen
Intervalls ist, durfte das Grid vier
neue Fahrer begrüßen. 

Zwei alte Hasen, Stefan Lippert
und Martin Steinbichler, kehrten
nach Abwesenheit in der zweiten
Division zurück. Zum ersten Mal in
der höchsten Division sind Jens
Bartram und Björn Struckmeier.
Insgesamt tummelten sich 29
Fahrer auf der Strecke.
Nach dem Infineon Rennen mit 10
Yellows in der ersten Division
(DOM2: 14 Yellows; DOM3: 2
Yellows), fand eine Umfrage für alle
Divisionen statt, ob die gelben
Flaggen in Watkins Glen ein  oder
ausgeschaltet sein sollten. 

Das Ergebnis lautete: 42 waren für
eingeschaltet, 40 für ausgeschal-

tet, vier enthielten sich ihrer
Stimme. So wurde in Watkins Glen
mit Yellowflags gefahren. Die
Fahrer mussten sich also anstren-
gen, damit es nicht wieder so ein
Desaster wurde. Und das taten sie!

Kay Mühle, im Practice der Einzige
der es unter die 1:12er Marke
schaffte, sicherte sich auch in der
Qualifikation mit 1:12:252 den
ersten Startplatz. Ebenfalls für die
erste Reihe qualifizierte sich mit
1:12:349 Patrick Marx. 

Aus der zweiten Reihe gingen die
beiden Deadline Racing
Teamkollegen Andreas Wilke und
Volker Hackmann ins Rennen.
Christian Homrighausen startete
von Position fünf.

War es im Practice und Qualifying
noch angenehm bei zirka 70°
Fahrenheit, so wurde es in der
Happy Hour und im Rennen gleich
mal 20°F wärmer. Schnell noch das
Setup angepasst und danach in die
Startaufstellung. 54 Runden gab es
zu absolvieren.

Das Rennen begann komisch.
Kaum bog das Pacecar in der
Einführungsrunde in die erste
Kurve, schalteten die Ampeln auf
gelb - Yellow. Bloß warum, keiner
der Fahrer drehte sich, oder mach-
te andere Faxen. Dies war aber
nicht weiter schlimm, da die
Caution in der gleichen Runde
schon wieder aufgehoben wurde.
Die Einführungsrunde war beendet,
das Pacecar gab den Start frei und
nachdem der Nascar-Offizielle wild
mit der grünen Flagge schwenkte,
donnerten die 29 Stockcars auf die
erste Kurve zu. Überraschend
unfallfrei blieb die erste Runde.

Schon nach drei Runden musste
Bernhard Kämmerer sein Rennen
beenden. Vom letzten Platz gestar-
tet, kam er nicht richtig in Fahrt
und beim Rausbeschleunigen aus
dem Outer Loop begann er einen
schweren Fahrfehler. Mit zu viel
Geschwindigkeit, zog es ihn nach
außen. Alles bremsen half nicht
und er rutschte gegen die Safer
Wall. Sein Motor bekam kräftig
etwas ab und nach einer weiteren
Runde fuhr Kämmerer an die Box
und stieg aus. 

Zur gleichen Zeit fuhr auch Torsten
Eberius an die Box und ließ seinen
Wagen stehen. Ihm zerbröselte es
nach zwei Runden den vierten
Gang.
Auf den ersten 14 Plätzen gab es
kein einziges Überholmanöver, die
Fahrer ließen es sichtlich ruhig
angehen.

Nur 2 Yellows in Watkins Glen -
Patrick Marx mit erstem Sieg!
21. Rennen der ersten DOM Division 1 auf dem Roadcourse von Watkins Glen/New York

29 Stockcars beim Start - und alles ging gut!
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Jens Bartram, von P15 gestartet,
verlor gleich zu Anfang sechs
Plätze. Ein Verbremser beim Start,
ruinierten ihm die Vorderreifen.
Später ging er auch als erster pit-
ten.
Mühle machte an der Spitze
ordentlich Tempo. Nach fünf
Runden hatte er bereits knapp zwei
Sekunden Vorsprung. Dahinter
folgten, dicht beisammen, Marx
und A. Wilke.
Nach acht Runden wäre beinahe
Martin Thiemts Rennen vorbei
gewesen. In der letzten Kurve,
T11, entschied sich Marcus Jirak
Thiemt vorbeizulassen und nahm
innen den Fuß vom Gas. Thiemt
musste nun etwas weiter nach
außen, berührte dabei aber die
Safer Wall, die ihm zum Glück nur
die linke Seite aufriss. Wäre er nur
ein kleines Stück weiter Richtung
Mauer gefahren, hätte ihm das den
Motor zerstören können, wie es
später bei einem anderen Fahrer
passierte. Trotzdem übernahm er
noch den siebten Platz von Jirak.

Nach 13 Runden ließ Conrad
Wegener Thiemt, Jirak und
Steinbichler vorbei. Die waren ihm
wohl zu schnell. Von hinten nahte
langsam Reinhard Frey.
Eine Runde darauf musste Bartram
mit völlig abgefahrenen Reifen in
die Box. Zum gleichen Zeitpunkt
traf es Thorsten Schulz mit einem
Disconnect, was das Rennende für
ihn bedeutete.
In der 17. Runde übernahm Thiemt
die fünfte Position von
Homrighausen und lag nun hinter
Hackmann, auf den er schnell auf-
holte. Hackmann hatte wohl mit
seinen Reifen zu kämpfen. Doch für
einen Überholversuch langte es
nicht. Thiemt bekam sogar
Probleme ausgangs The Ninety
(T1) und musste seinen Wagen
abfangen. Homrighausen (der ab
der ersten Runde ohne zweiten
Gang fuhr) und Jirak fuhren vorbei.

Auch Mühle hatte mit seinem
Wagen zu kämpfen. Auf Position
eins liegend verbremste er sich in
Kurve zehn und verschwand im
Kiesbett. Marx übernahm die
Führung, A. Wilke war nun Zweiter.

Aber nicht lange, denn nach 21
Runden fuhr A. Wilke an die Box,
was nur eine 2-Stop-Strategie
bedeuten konnte. Teamkollege
Hackmann, mit der gleichen
Strategie, folgte eine Runde später.
Steinbichler entschied sich eben-
falls nach einem Verbremser in die
Box zu fahren. Ohne Vorwarnung
verlangsamte er. Der direkt an sei-
nem Heck klebende Wegener
musste ausweichen, was Frey aus-
nutzte und an beiden vorbeiging.

Nun wurde es immer enger auf der
Strecke. Die Überrundungen waren
im vollen Gange und das gesamte
Feld kam nun nach und nach zum
Boxenstop. Besondere Vorsicht galt
dem Speedlimit in der Boxengasse.
Da es dort bergab geht, über-
schreitet man schnell mal die
erlaubten 35 mph. So geschehen
bei Nico Brandt, der dafür prompt
eine Drive Through Penalty erhielt.
Aber auch bei Kay Mühle kam es
noch schlimmer. Als Folge der vie-
len kleinen Verbremser, platzte ihm
nach 24 Runden in der Esses der
rechte Vorderreifen. Zur Box "hum-
pelnd", fuhr er dort als 16. wieder
auf die Strecke.
Zur Hälfte des Rennens, in der 27.
Runde kam Marx an die Box. Direkt
dahinter legten  Homrighausen,
Thiemt, Frey und Wegener eben-
falls ihren Boxenstop ein. Jirak war
bereits zwei Runden vorher drin.
Matthias Bayer konnte noch weiter
fahren und übernahm die Führung.
Neuer zweiter und dritter wurden
Andreas Gaida und Stefan Lippert.
Besonders ärgerlich war, das Gaida
erst nach dem Rennen bemerkte,
das er die ganze Zeit mit dem
Logitech-Pedalbug fuhr. 

Trotzdem konnte er sich von
Position 17 gestartet gut durchs
Feld arbeiten und übernahm, nach
Bayers Boxenstop, kurz die
Führung. Auch Lippert staubte eine
Führungsrunde ab, ehe er als
Letzter auf einer normalen 1-
Stopp-Strategie die Box ansteuer-
te.
Wahrscheinlich noch über seine
Strafe verärgert, verpasste Brandt
in der 31. Runde seinen Brems-
punkt und schlidderte in Kurve
zehn ins Kiesbett.
Neuer Leader war A. Wilke. Marx
und Hackmann dahinter. Unter-
dessen lieferten sich Homrig-
hausen, Steinbichler und Thiemt
harte aber faire Duelle um Platz
sechs. Nachdem Homrighausen
eher wehrlos ohne zweiten Gang,
erst Steinbichler und danach
Thiemt vorbei ließ, zögerte Thiemt
in der 35. nicht lange und überhol-
te Steinbichler vor Kurve elf.. 

Lömpke löst nach 45 Runden die

erste Unterbrechung aus

Dieses Tempo war Steinbichler
wohl zu schnell und so machte er
deutlich langsamer. Thiemt zog
davon, Frey und Wegener kamen
näher ran.
Nach 38 Runden stand der zweite
Stop von A. Wilke, Hackmann und,
eher unfreiwillig, auch von Mühle
an. Marx wieder in Führung und
zwar mit deutlichem Abstand (11
sek) vor dem zweiten Jirak.
Ab der 40. Runde schien Benny
Lömpke nicht mehr ganz mit sei-
nem Auto klarzukommen. Er fiel
von Platz acht auf 14 zurück. Nach
47 Runden fuhr er ähnlich wie
Thiemt früher im Rennen, in der
letzten Kurve zu weit nach außen
und berührte mit der linken Seite
die Safer Walls. Er hatte weniger
Glück und demolierte seinen
Puma-Dodge dabei so stark, dass
der Motor anfing zu qualmen.
Völlig überrascht fuhr er wieder auf
die Strecke und wurde dort fast
von David Kubitschek abgeräumt.
Schließlich stellte er seinen Wagen
auf der rechten Seite ab. 

Kämmerer rutscht in
die Safer Walls

Mühle mit plattem Reifen durchs
Kiesbett, daneben Neuling Struckmeier
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Die erste "richtige" Yellow Flag
wurde trotzdem geschwenkt. Das
Aus für Lömpke.
Nur noch 13 Fahrer waren in der
Lead Lap. Nun musste man sich
entscheiden, ob man bei noch sie-
ben zu fahrenden Runden an die
Box ging, oder draußen blieb.
Homrighausen entschied sich für
die Box, was sich später als Fehler
herausstellte. 

Alle anderen Fahrer ohne
Rundenrückstand blieben auf der
Strecke. Marx musste seine
Führung gegen Jirak und Thiemt
verteidigen. Zwischen ihm und
Jirak waren aber noch Jörg
Kormany und Axel Ziganki als
Lapper. 
Beim Start konnte er sich gut
absetzen und einen kleinen
Vorsprung herausfahren. Frey
musste sich auf P4 liegend, gegen
A. Wilke durchsetzen, verlor aber
schon in der Restartrunde seinen
Platz. Auch Wegener hatte gegen
die von hinten drängelnden Gaida,
Hackmann und Mühle nichts entge-
genzusetzen. Jedoch schmiss
Mühle fast seinen Wagen weg, bei
seinem Überholmanöver in T1.

Das Rennen sollte aber nicht unter
grüner Flagge enden. Michael
Schymura kam in der Esses
unglücklich auf die hohen Curbs
und konnte seinen Wagen nicht
mehr kontrollieren, was die zweite
und letzte Unterbrechung zur Folge
hatte. Schymura zu seinem
Fahrfehler: "Sorry ans Grid das ich
die letzte Yellow ausgelöst habe.
Bin auf den Rand gekommen und
habe die Kontrolle verloren. So was
sollte in der DOM1 nicht passieren"
Race back to line war angesagt.
Steinbichler war darauf nicht ein-
gestellt und Gaida steckte hinter
ihm fest. Dafür nutzten Hackmann
und Mühle ihre Chance. Im doppel-
ten 2-Wide kämpften die vier um
den sechsten Platz. 

Am Ende verlor nur Gaida zwei
Positionen, Hackmann und Mühle
quetschten sich zwischen ihm und
Steinbichler. Somit stand auch
Patrick Marx als Sieger fest. Sein
erster Sieg in dieser Saison.
Zweiter wurde, Sieger des Infineon
Rennens, Marcus Jirak, vor Martin
Thiemt und Andreas Wilke. Für
Reinhard Frey sprang ein überra-
schender fünfter Rang heraus. Den
hart umkämpften sechsten Platz
belegte Martin Steinbichler, vor
Volker Hackmann, Kay Mühle,
Andreas Gaida und Conrad
Wegener. Weitere fünf Extrapunkte
gingen mit 26 Führungsrunden auf
Marx sein Konto. Die schnellste
Rennrunde fuhr Mühle mit
1:13:507 im 40. Umlauf. Highest
Climber wurde Gaida. Beim Start
17, im Ziel neunter.

Kommentare zum Rennen:

Patrick Marx: "Super Rennen. Ein
riesen Grats ans gesamte Grid. Ein
60%-Rennen in Glen fast ohne
Yellow zu fahren, ist echt eine
großartige Leistung!"

Marcus Jirak: "Super Rennen, hat
wirklich riesen Spaß gemacht! In
der zweiten Runde stellte ich
erschrocken fest, dass meine
Temperaturen in den Himmel
schossen. Habe mal wieder mein
Hirn ausgeschaltet und vergessen,
ein 90°F-Setup einzustellen. So
musste ich bis fast zur Rennhälfte
mit lächerlichen 7.500 Touren
zurecht kommen, um die Temps
wenigstens bei halbwegs erträgli-
chen 235°F zu halten. Trotzdem
konnte ich die Pace erstaunlich gut
halten. Nach dem Pitstop ging es

dann endlich vorwärts. Über Platz
zwei bin ich nach diesem Schreck
zu Beginn mehr als glücklich."

Reinhard Frey: "War das schönste
Rennen der Saison bis jetzt!
Anfangs immer schön mit
"Sicherheitsabstand" hinter Conni,
bis er dann vom Pit-In von Martin
überrascht wurde und kurz außer
Tritt kam. Wieso einige auf einer 2-
Pit-Strategie unterwegs waren...
Hab fast Purzelbäume geschlagen
als ich zu Halbzeit auf vier vorge-
spült wurde. Durch die erste Yellow
konnte dann Andy aufschließen,
obwohl, ich glaub, er hätte mich
sowieso geschnupft. Aber fünfter
Platz! *wow*"

Andreas Gaida: "Das Rennen an
sich war klasse. Ich war mir hun-
dertprozentig sicher, dass ich
irgendwas im Forum verpasst hatte
und dass jetzt Glen ohne Yellow
gefahren wird. Über 40 Runden
lang grün war ja nicht mehr nor-
mal... tolle Leistung vom Grid! Bei
mir lief erstmal gar nix, im Quali
auch noch die Runde verhauen,

von 17 ging´s
los. Kam dann
ganz gut nach
vorne, sogar bis
an die Spitze, als
alle vor mir tan-
ken gegangen
waren. Im zwei-
ten Stint (hatte
Sprit bis zum
Ende) hatte ich
dann tolle
Kämpfe (mit
a n g e z o g e n e r
Bremse) mit
Matthes und
anderen... war
mal wieder erst-
klassig! Am Ende
hat bei RBTL

Aufsteiger Martin S. gepennt und
da man Volker und Kay nicht zwei-
mal bitten muss zu überholen, hat
mich das zwei Plätze gekostet...
irgendwie ärgerlich aber na ja... ich
hatte beim ersten RBTL auch
Probleme zu realisieren worum es
ging. Wobei ich zu dem Zeitpunkt
noch davon ausging, dass wir ohne
Yellow fahren.
Das Rennen gestern war das beste
Argument FÜR Yellows On auf RC!"
Conrad Wegener: "Klasse Rennen!
Als es los ging, war ich überglück-
lich das ich T1 sauber genommen
habe. 

Schymura mit der
zweiten Yellow
vier Runden vor
Schluss

Steinbichler, Hackmann, Mühle und Gaida im Kampf um
Platz sechs
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Patrick Marx

Ausgabe 58 - 24. August 2005

Nächster Redaktionsschluss:

Mitte September.

am Montag vor dem dritten Mittwoch

Das Titelbild zeigt:

2. Lauf des Porsche Cups am Mittwoch,

den 27.07.05 in GTR.

Im Vordergrund (blau) Jochen Frömel,

Mitte (orange) Alex Link, hinten (rot)

Tobias Schlemo.

Weder meinen Vordermann ange-
stuppst, noch zu früh gebremst.
Aber das das ganze Feld da sauber
durch ging und dann 45 Runden
keine Yellow kam! Unglaublich,
starke Leistung vom Grid. Leider
hatte ich vor dem Rennen noch ein
bisschen mit dem Wedge herum-
experimentiert, der RF hielt zwar
länger, dafür hatte ich nerviges
Untersteuern.
Hab dann auch einige vorbeigelas-
sen, auf Martin S. konnte ich aber
wieder aufschließen, mit Reini im
Nacken. Wie schon gesagt bog
Martin ohne Vorwarnung in die
Box. Reini schlüpfte durch, das
hätte aber auch anders laufen
können. Dann mit den Führ-
ungsleuten in die Box. Danach war
die 134 nicht mehr zu halten.

Fotofinish: Marx, Jirak, Thiemt

Ich habe mir das von hinten ange-
schaut. Durch die ganzen Überhol-
manöver kamen jedoch die ande-
ren immer näher und ich ent-
schloss mich bei acht to go anzu-
greifen. Der Überholversuch an
Christian, blieb dann auch der ein-
zige des Rennens, kurz darauf kam
die erste Yellowflag und das war
blöd! Beim Restart konnte ich
Andreas G. und Volker überhaupt
nicht halten und Kay drängelte
sich mit einem Fastdreher in T1
auch noch durch. Hätte ich nicht
gebremst, hätte ich dich dabei
umgedreht. Also von sieben auf
zehn."

Stefan Lippert: "Klasse Rennen
war das! Tat nach nem halben Jahr
DOM1 Abstinenz mal richtig gut,
auch wenn's ein Road Course war.
Bin von Anfang an sehr sparsam
mit dem Gummi umgegangen.
Matthes hat ne feine Pace ange-
schlagen, war genau mein Tempo.
In dem langen Grünstint dachte
ich schon, hier hat jemand die
Yellowflags ausgestellt, dem war
wohl aber doch nicht so. 

Lange draußen geblieben, ne Lead
Lap abkassiert und danach
Attacke. Waren Tolle Fights im
Anschluss mit Andreas, Benny und
Matthes. Leider lief dann in der
Yellow-Runde etwas schief mit
Kay, aber das schreiben wir mal
den unglücklichen Umständen zu.
Rundum ne gelungene Sache."

Sven Münchrath: "Ja, eigentlich
finde ich ja Yellow On auf
Straßenkursen absolut bescheu-
ert, aber dadurch, dass in der
Anfangsphase sehr diszipliniert
gefahren wurde entwickelte sich
ein richtig schönes Rennen. Die
letzte Yellow fand ich zwar nicht so
schön, aber mit nur einer Runde
Rückstand kann ich sehr gut
leben"

Jens Bartram: "Nun, eigentlich
einen guten Einstand hier in der
DOM1 hingelegt. Nur einen
"Fehler" erlaubt, der aber leider
fatal für mich war. Nach dem
Start/Restart. Musste ich mal voll
in die Eisen gehen, damit ich mei-
nen Vordermann nicht abgeräumt
hätte.  
Danach waren meine Vorderreifen,
halt gleich mal fast platt gewesen
und durfte daher als erster in die
Box einbiegen. Eine Yellow, halt
danach weit und breit nicht in
Sicht.  Musste ich halt das beste
daraus machen. Und habe mich
halt damit begnügt, keinen Mist zu
bauen. Aber, trotzdem ein geniales
Rennen, ohne große
Unterbrechungen. Bis auf die letz-
ten Runden. (Was aber wohl zu
erwarten war). Hat mir Spaß
gemacht."

Matthias Bayer: "Jo klasse Rennen
Andreas, Stefan und Benny. Ich
konnte leider nur verteidigen da
ich die Speed nicht fahren konnte.
Dann noch der 3-Wide in Lap 40.
Sowas könnt ihr mit nem alten
Mann nicht machen."

Christian Homrighausen: "Hat
Laune gemacht das Rennen.
Leider haben mir Pech (Runde eins
Kurve eins geht mir der zweite
Gang flöten) und Dummheit
(unnötiger Boxenstopp bei der
ersten Yellow) nen besseres
Ergebnis verhindert. Wünsch euch
schöne Rennen in Michigan und
Bristol, bin zwei Wochen im
Urlaub!"
Aus Watkins Glen Conrad Wegener
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Sven Mitlehner gewann sein
zweites Rennen auf dem
Speedway von Michigan. Wie
schon in Watkins Glen, startete
Kay Mühle von der Pole. Trotz
meister Führungsrunden reich-
te es wieder nicht zum Sieg.
Nach fünf Unterbrechungen,
sollte die letzte Caution, 15
Runden vor Schluss die Ent-
scheidung bringen. Mitlehner
und einige andere gingen für
einen letzten Stop in die Box
und ließen vier neue Reifen
aufziehen. In elf Runden räum-
te er das Feld von hinten auf
und gewann mit 0.789 sek vor
Volker Hackmann.

Am 18. August stand zum zweiten
Mal in dieser Saison der Speedway
von Michigan auf dem Plan. Der
Speedway ist zwei Meilen lang,
sehr breit und besitzt in den
Kurven eine Neigung von 18°. Auf
der Start/Ziel-Geraden sind es 12°,
auf der Backstraight immerhin
noch 5°. 31 Fahrer fanden, trotz
schlechtem Wetter, den Weg nach
Brooklyn. 

Denn in keiner der vier Sessions
kam die Sonne zum Vorschein.
Bei der Qualifikation herrschten
79°F. Kay Mühle sicherte sich mit
35.790 sek die Pole, vor Volker
Hackmann, der 0.067 sek langsa-
mer war. Mit nur 0.007 sek auf
dem dritten Startplatz, sein
Teamkollege Andreas Wilke. Neben
A. Wilke stellte sich noch Martin
Thiemt in die zweite Reihe.
Dahinter Matthias Bayer und
Reinhard Frey.

Durch das bewölkte Wetter und die
hohen Temperaturen (im Rennen
84°F) mussten die Fahrer auch mit
einem etwas übersteuernden
Wagen kämpfen. So verlief der
Start in Kurve eins noch problem-
los, in Kurve zwei wurde es schon
schwieriger. Nico Brandt (7.) muss-
te wegen einem ausbrechenden
Heck verlangsamen, wodurch
Patrick 
Marx die Chance hatte rechts zu
überholen. Marx fuhr immer weiter
nach rechts, Jörg Kormany immer
weiter nach links, bis sie sich
berührten. 

Kormany wurde am Heck getrof-
fen, rammte Brandt und rutschte
wieder auf die Strecke. 

Das Unheil nahm seinen Lauf und
ein Big One entstand. Brandt und
Kormany traf es dabei am
schlimmsten. Brandt beendete
kurz darauf mit eingedrücktem
Dach das Rennen, Kormany konnte
ohne Heck weiterfahren. Auch
Benny Lömpke hatte kein Glück. Er
geriet zwar in keinen Unfall, dafür
brach seine Verbindung zusam-
men, als der Unfall entstand. Bis
auf diese Ausnahmen, lief alles
glimpflich ab. Da ein kleiner
Lackkratzer, dort eine gebogene
Motorhaube, aber mehr auch nicht.
Die Führungsgruppe blieb draußen
und machte sich für den Restart
bereit. 

Doch nach nur sechs Runden
wurde die zweite Caution ausgeru-
fen. Marcus Jirak verlor die
Kontrolle über seinen Wagen und
drehte sich in Kurve vier. Niemand
wurde in den Unforced mit verwik-
kelt und Jirak fuhr mit leichtem
Frontschaden weiter.
Diesmal entschlossen sich einige in
die Box zu fahren um für einen
möglichen langen Stint gewappnet
zu sein. Der Restart erfolgte in
Runde 14.

Viele Positionsverschiebungen
prägten die folgenden fünf Runden.
Nun musste man sich eine
Draftgruppe suchen um nicht den
Anschluss zu verlieren, und es bil-
deten sich auch zwei größere
Pulks. Die erste Gruppe, die
Führungsgruppe, mit sieben
Wagen innerhalb einer Sekunde.
Dahinter zwei, drei Alleingänger
und dann die größte Gruppe. Über
zehn Fahrer innerhalb von vier
Sekunden. Gestoppt wurden sie in
der 30. Runde. Michael Schymura
kam ausgangs T4 zu weit nach
innen, wo Bernhard Riedler gerade
zum Überholen ansetzte.
Schymura traf ihn an der Front und
sein Bolide begann sich zu drehen.

Richtige Taktik brachte Sven
Mitlehner den zweiten Sieg
22. Saisonrennen der ersten Division auf dem Michigan International Speedway 

Big One in Michigan
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Dahinter wurde es eng. 
Klaus Wagner hatte keine Chance
mehr und traf Björn Struckmeier
am Heck, der danach ebenfalls
noch eine Pirouette drehte. Für alle
Beteiligten ging die Fahrt aber wei-
ter. 
Für Kormany war sie dagegen nach
31 Runden zu Ende. Zu unruhig lag
sein Wagen ohne Heck.

Kurz vor der Caution schnappte
Hackmann Mühle den ersten Platz
weg. Diesmal gingen alle Fahrer an
die Box. Sven Münchrath und Horst
Schumann blieben jeweils eine
Runde länger draußen und holten
sich fünf Extrapunkte.
Bei der zweiten Caution noch in die
Box gefahren, blieb Thiemt diesmal
draußen und war so der Erste beim
folgenden Restart. Vielleicht nicht
die beste Entscheidung, denn nun
folgte der, mit 50 Runden, längste
Stint.
Ab Runde 39 übernahm Mühle wie-
der die Führung und behielt diese
auch für 36 weitere.
Nach 52 Runden war auch Jiraks
Rennen vorbei. Offizieller Grund:
Gearbox.

Nach 75-80 Runden standen die
ersten Boxenstops unter grün an.
Axel Ziganki kam dabei zu schnell
um die Kurve und fuhr leicht über
den Rasen vor der Boxeneinfahrt.
Zuviel für die Nascar-Offiziellen,
die ihm kurz darauf die schwarze
Flagge zeigten. Nach den
Boxenstops übernahm A. Wilke
kurz die Führung. Nach zwei
Runden wurde er von Sven
Mitlehner abgelöst.
Mühle dagegen war etwas zu
unvorsichtig mit seinen neuen
Reifen und verlor, beim Überhol-
versuch an Mitlehner, den Grip.
Thiemt der direkt dahinter fuhr,
hatte keine Chance mehr und traf
Mühles Heck. Beide kreiselten über
den Asphalt auf der Gegengerade,
kamen aber ohne Schaden davon.

Später erwischte es Andreas
Kröger mit einem Disconnect. Am
Ende Platz 27 für ihn.
In der 88. Runde der erneute
Restart. Acht Runden später über-
nahm Hackmann die Führung. Es
sah gut für einen weiteren Sieg
aus. 
Doch die letzte Unterbrechung des
Rennens sollte dies nicht zulassen.
Riedler wollte in Kurve drei Klaus
Wagner überholen, kam dabei aber
zu weit nach außen und drehte ihn
um. Wagner durfte mit einem ver-
bogenen Heck die Box aufsuchen.
Wie schon in Watkins Glen, kam
auch hier die Frage auf, ob man lie-
ber in die Box geht und mit fri-
schen Reifen noch mal alles gibt,
oder lieber seiner Position vertraut
und verteidigt. Anders als letzte
Woche entschieden sich mehrere
Fahrer für die Box. So gingen
Mitlehner, Conrad Wegener, Stefan
Lippert, Alf Kahlert, Andreas Gaida
und Jens Bartram ein letztes Mal
pitten, in der Hoffnung die
Strategie würde aufgehen. Und es
klappte. Am besten setzte sie
Mitlehner um. Er schnappte sich
fünf Runden vor Schluss die
Führung und somit auch den Sieg.
Sein zweiter in dieser Saison. 

Auch Wegener machte Dampf und
kam noch auf den vierten Platz.
Hinter Hackmann und Thiemt. Auf
den weiteren Rängen platzierten
sich Marx, A. Wilke, Lippert, Mühle,
Frey und Bayer.
Die schnellste Rennrunde wurde
bei Patrick Marx in der 83. Runde
verzeichnet, 36.023 sek. Die mei-
sten Führungsrunden sicherte sich
Kay Mühle, mit 66 Stück. Highest
Climber wurde Thorsten Schulz.

Von Position 29 gestartet, beende-
te er das Rennen als 17. Insgesamt
gab es fünf Unterbrechungen, was
bei dem Wetter und dem starken
Fahrerfeld eine gute Leistung war.

Kommentare:

Volker Hackmann: "Uargh, beim 1.
Boxenstop Track Bar hochgesetzt,
war ne Sch...idee, danke an alle für
die gute Reaktion..."

Conrad Wegener: "Ich glaube
Michigan wird meine neue
Lieblingsstrecke! Qualy war dies-
mal leider nur der 12. Platz. Direkt
in der ersten Runde krachte es
schon, leider wurde Jörg getroffen,
der danach erst nach innen zog,
dort Nico traf und zu mir rutschte.
Hatte Angst, dass ich von Jörg
gegen die Mauer gequetscht
werde, also Vollgas und das
Gröbste vermieden. Leider konnte
ich den Anschluss nicht an die
Spitzengruppe halten. Irgendwie
reichte der Draft nicht aus. Der
Stop unter grün verlief ohne
Probleme, konnte mich von Stefan
und Alf absetzen. Kurz darauf ne
Yellow. Wieder dran an den
Führenden. 

Dann habe ich mir gedacht nimmst
Gewicht raus, weil ja auch weniger
Sprit drin war. Warum war aber
mein Wagen nun total untersteu-
ernd? Zum Glück kam noch mal ne
Yellow. Hab mich für die Box ent-
schieden, genauso wie Sven.
Wollte erst nur die rechten
Wechseln habe mich dann aber
doch für 4 entschieden und natür-
lich Wedge wieder wie vorher
gestellt. 

Steinbichler kommt gerade noch
vorbei

3. Yellowflag: Struckmeier und
Wagner unschuldig involviert
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Noch elf Runden zu fahren, alle vor
mir, bis auf Sven waren nicht in der
Box. Ich habe viel zu spät bemerkt
wie er dadurch gepflügt ist. Davor
habe ich gar nicht probiert zu über-
holen, doch dann sah ich was ging
und das war einfach nur geil! Reini
außen überholt, Wilke innen und
beinahe auch noch aufs Podest
gekommen. Ich hätte es vielleicht
außen probieren sollen. Egal, viert-
bestes DOMS Ergebnis! Und auf
Bristol freue ich mich auch schon!"

Stefan Lippert: "Komisches
Rennen, wenn ihr mich fragt. Hab
gleich in der ersten Runde beim Big
One etwas abbekommen, danach
fehlte irgendwie die Topspeed. Bin
danach eigentlich immer zwischen
Baum und Borke rumgegurkt. Die
letzte Yellowflag hat dann einige
strategische Mittel ins Spiel
gebracht, die mich letztlich bis auf
Platz sieben vorgespült haben, und
ich Dödel hab sogar noch verges-
sen, das Auto zum Restart mit
mehr Tape abzukleben und es loo-
ser zu machen. Na ja, aber bis zum
letzten Restart war's irgendwie
fad."

Reinhard Frey: "Blödes Setup! In
der Happy Hour hatte ich nie "wirk-
lichen" Draft und bei
Geschwindigkeiten von 208-210
beim Einlenken war's wunderbar.
Doch im Rennen - im Pulk - bei
214-215 wollte die Karre partout
nicht in Kurve eins einlenken. In
der zweiten Yellow dann etwas
Wedge rausgenommen, dann
ging's besser, wenn auch noch
lange nicht gut. 
Den Draft mit der Spitzengruppe
konnte ich trotzdem (mit Mühe)
halten und je mehr die Reifen
abbauten umso leichter ging's
dann. Wieder mal schade wegen
der letzten Yellow. 

Durch die falsche Taktik, nämlich
nicht zu pitten, wurde ich dann
noch vom fünften auf den zehnten
Platz durchgereicht. Die letzte
Runde hat dann wieder etwas ent-
schädigt. Sorry Matthias aber ich
"musste" mich einfach Kay anhän-
gen. 
Ach ja, ich glaub bei der ersten
Yellow war ich derjenige der vor
euch ein "wenig" rumgeeiert ist.
Sorry, aber grade beim Start bin
ich dann doch (über)vorsichtig. 

Es gibt nix blöderes als sein
Rennen in der ersten Kurve weg zu
werfen."
Matthias Bayer: "Das ganze
Rennen fast ganz vorne dabei und
am Ende einen Platz nach dem
anderen abgegeben. Das ist das
erste Mal, dass ich mit nem P10
nicht zufrieden bin. Trotzdem war's
ein super Rennen. Es war glaube
ich auch das erste Mal, dass ich
Volker in einem Rennen überholt
habe *g*. Ach ja, grats noch mal
an Sven; hätte nie gedacht, dass
die Taktik so kurz vor Ende noch
mal zu pitten aufgeht."

Marcus Jirak: "Spannend! Unforced
und Einschlag, Rennen gelaufen."
Bernhard Kämmerer: "Geiles
Rennen!"
Michael Schymura: "Wenn vorne
Rauchwolken und sich drehende
Autos zu sehen sind, bitte brem-
sen! 

Nach Unfall mit Heckschaden war
das Auto unfahrbar, musste zwei-
mal an die Box um halbwegs sicher
weiter zu fahren. Aber was soll's -
was wäre ein Rennen ohne Crash.
Bis zum nächsten mal, es kann nur
besser werden."
Jens Bartram: "Ja, das Rennen war
super. Nach meinem vergurkten
Qualy, ging's nach den ersten
Yellows nach vorne. In solchen
Fällen sind die Dinger, doch recht
hilfreich. Danach immer vor oder
hinter einer "Kampfgruppe" gewe-
sen. Grade bei dem langen Grün-
Stint wurde es spannend. Dabei
muss ich sagen, dass mich der
Gaida grade zum Ende hin zur
"Weißglut" gebracht hatte. Da
bekommt der Begriff "Kaffeefahrt",
doch eine ganz neue Bedeutung.
Am Ende, halt noch mal rein um
frische Reifen zu holen. Und die
Rechnung, ging auch fast auf. War
halt eine Runde vor Ende wieder an
denen vor mir dran (man musste
sich ja erstmal überall vorbei
kämpfen). Dabei kam es halt noch
kurz zu einem 3-Wide, wo ich den
Steinbichler in die Mauer geschickt
habe. Sorry dafür. Aber ich war so
auf den vor mir konzentriert, dass
du mir da oben gar nicht aufgefal-
len bist. Von Platz elf bis 16 war da
halt noch alles drin. Und da ich halt
schon vorher recht sauer war. Habe
ich in der letzten Runde, auch
keine Kompromisse mehr gemacht.
Und nur noch auf ein "gutes"
Ergebnis geschaut. Womit ich mich
in der letzten Kurve, auch noch fast
selbst heraus gehauen hätte."

Alf Kahlert: " Ich hatte auch ich
schon in der ersten Runde (hinter
Jörg) meinen Blechschaden abbe-
kommen. Somit gab's im Mittelfeld
einen coolen Fight. Für die Top ten
hat's letztlich nicht gereicht. War
seit Wochen das erste
Nascarrennen wieder für mich und
hat doch angenehm Spaß
gemacht!"

Bernhard Riedler: "Hätte nicht
gedacht, dass ein Rennen in
Michigan so gut wird. Auch persön-
lich ist es sehr gut gelaufen, hatte
ein paar tolle Fights, wo ich natür-
lich immer der Einzige bin der
zurücksteckt. Leider kam es wieder
zu einem Zwischenfall mit Klaus
Wagner, die Reko wird entschei-
den. Wir haben uns schon vor
Wochen mal "getroffen"."
Aus Michigan Conrad Wegener

Mühle verliert die Kontrolle, Sieger
Mitlehner fährt locker vorbei

Die entscheidende Unterbrechung,
15 vor Schluss
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Nach Infineon ist Watkins Glen der
zweite und auch letzte Road-Kurs
im Jahreskalender. Erbaut wurde
diese Rennstrecke 1948 und hat
seitdem viele historische Rennen
erlebt. Sie ist 2,45 Meilen (3,942
km) lang und führt die Piloten
durch 11 Kurven die ein Banking
von 6 bis 10 Grad haben. Zu
jedem Rennen finden sich knapp
150.000 Zuschauer ein um ihren
Favoriten zu huldigen.  

Zum Rennen der DOM2 fanden
sich 22 Piloten mit ihren Teams
ein. 9 Fahrer hingegen hatten bes-
seres vor oder wollten sich dem
Gefühl des Durchfahrens einer
Rechtskurve nicht hingeben. Im
Training hatten die Fahrer nur
wenig Zeit um am Setup zu
Pfeilen, also hieß es nur noch das
Setup dem Wetter anzupassen. Im
Qualifikationslauf dann, dem sich
nur 15 Fahrer stellten, sicherte
sich #53-Kirsch die Pole-Position.
Die Uhr verbuchte hinter ihm
#105-Woyna und #30-Ferrera in
der Startaufstellung. Der Rest
brauchte schon mehr als 1
Sekunde. Im Warm-Up noch mal
letzte Einstellungen am Boliden
und Strategiebesprechungen mit
dem Teamchef bevor es dann ins
Rennen ging.
Runde 1. Den Start des Rennens
mußte #49-Scheid aus der Box
aufnehmen, denn nach einem letz-
ten Besuch der Toilette klemmte
der Reißverschluß des Overalls.
Währenddessen geleitete das
Pacecar alle anderen Fahrer zum
Start des Rennens. Die Green Flag
flatterte im Wind und mit zugehal-
tenen Augen hörten die Offiziellen
die V8-Triebwerke vorbeirauschen

- Ausfälle in Turn 1 wurden erwar-
tet. Diese blieben aus, aber dafür
knallte es anschließend sofort zwi-
schen Turn 2 und 3. #949-
Kirchner rutsche nach Turn 2 das
Heck weg und er kam rechts in die
stählerne Streckenbegrenzung.
Diese ließ ihn wie einen Gummiball
gleich weiter in die nächste flie-
gen. Eine schnelle Bitte an den
Renngott entfernte ihn sofort von
der Strecke und so konnten die
folgenden Fahrer nahezu sicher die
Unfallstelle passieren. Durch den
Rückstau kam es leider zu einem
ungewollten Schubser von #71-
Duenkel gegenüber #294-
Brockert. Er drehte sich kurz und
dann folgte #469-Schoeffmann.
Dieser sorgte noch mal für einen
kleinen kompletten Überschlag.
Während #294-Brockert erst ein-
mal realisieren mußte wo er nun
genau war ließ es sich #61-
Neuendorf nicht nehmen dem
Verursacher des Überschlags das
Blechkleid etwas zu verformen.
Nach diesen anfänglichen
Problemen sorgte das Pacecar für
Ruhe auf der Strecke.

Runde 5. Das Rennen war erneut
gestartet und es lief schon besser.
Jedoch hatte #450-Zelfo beim
Anbremsen zu Turn 1 etwas den
Bremspunkt verpaßt und das Heck
von #185-Reumel näherte sich
bedrohlich. Nach dem Anklopfen
an dessen Heck und Rühren in der
Gangschaltung war er beim
Herausbeschleunigen aus Turn 1
zu forsch mit dem Gas und drehte
sich weg. 

Ein Einschlag blieb ihm erspart
und eine weitere Gefahr bestand
eigentlich nicht direkt für das fol-
gende Feld, aber die Offiziellen lie-
ßen das Rennen dennoch unter-
brechen.

Runde 8. Tückisch ist die Anfahrt
zu Turn 10. Mit etwas zu viel
Speed und einer unglücklichen
Wahl der Spur landete #14-Korbel
kurz im Kiesbett. Er konnte sich
aber schnell befreien und die Fahrt
wieder aufnehmen.

Runde 9. An gleicher Stelle ver-
suchte #243-Boettcher an #289-
Jonke inside vorbeizugehen. Der
Ansatz sah gut aus, aber beim
Anbremsen brach ihm das Heck
aus und er drehte sich raus. Dem
Kiesbett blieb er fern, doch seine
Position erlaubte ihm nicht sofort
die Weiterfahrt. Unter der ausge-
rufenen Yellow Flag mußte er das
folgende Feld erst passieren las-
sen. 

Runde 10. Wie auch schon bei
#949-Kirchner griff der Renngott

erneut ins Rennen ein und entfern-
te #294-Brockert aus dem
Rennen. Nach dem Vorfall in
Runde 1 hatte er zwar einen
Heckschaden hinnehmen müssen,
aber der Grund für diese
"Entfernung" des Piloten ist unbe-
kannt.

Runde 12. Seinem verwirrten
Spotter zum Opfer fiel #469-
Schoeffmann. 

Überlegener Sieg von Kirsch
21. Rennen der DOM-2 in Watkins Glen mit kleinem Starterfeld

Wohin willst Du denn?
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Bei der vorherigen Yellow Flag teil-
te ihm dieser mit #105-Woyna zu
passieren, aber das war ein Fehler
und so riefen ihn die Offiziellen
zum Strafstop herein. 

Runde 13. Nach der langen
Geraden vor Turn 1 sollte man
rechtzeitig Bremsen um nicht im
Kiesbett zu landen, denn dies
kostet Zeit, Nerven und auch den
einen oder anderen Platz je nach
Position im Rennen. #524-
Bossmann bremste zu spät und
alle drei Dinge mußte er hinneh-
men. Dieses Situation erlebte auch
#14-Korbel erneut in Turn 10. Zu
spät gebremst und ab ging es ins
Kiesbett.

Runde 14. Die boshaften Worte
des Teamchefs über Funk, sicher-
lich der Zensur unterlegen, zeigten
bei #14-Korbel nicht richtig
Wirkung, denn in Turn 1 besuchte
er erneut das Kiesbett. Jedoch nur
kurz und er mußte nur einen Platz
gegenüber #185-Reumel einbü-
ßen. Nicht mal 10 Sekunden spä-
ter erreichte der Fuß von #130-
Gess zu spät das Bremspedal an
gleicher Stelle und ein Dreher war
die Folge. Die Offiziellen waren
erneut gezwungen das Rennen zu
unterbrechen. 
Runde 15. Während das Pacecar
das Feld hinter sich versammelte
wurde #14-Korbel durch seinen
Teamchef gleich an die Box zitiert.
Die Ordner konnten ihn nicht
zurückhalten, er stürmte zum
Wagen und entfernte ihm höchst-
persönlich das Lenkrad. 

Das Rennen war für ihn also hier
zu Ende.

Runde 17. Bei der Anfahrt zu Turn
7 kam #30-Ferrera zu weit nach
außen und rutschte ins Grün.
Einen Einschlag in die Mauer konn-
te er noch verhindern, aber dieser
kleine Ausrutscher wurde mit 10
Platzverlusten bestraft. 

Runde 18. Probleme mit dem
Getriebe hatte #30-Ferrera und er
suchte kurzerhand die Box auf um
sich aus dem Rennen zu verab-
schieden. 
#469-Schoeffmann folgte ihm
ebenfalls um einer Strafe der
Offiziellen nachzukommen.

Runde 21. Beim Herausbe-
schleunigen aus Turn 10 verlor
#105-Woyna die Kontrolle über
seinen Wagen. Nur durch eine
Notbremsung konnte er seinen
Wagen vor dem Einschlag in die
Streckenbegrenzung retten. Seine
Nerven lagen blank und nach einer
kurzen Rücksprache mit dem
Teamchef wurde entschieden das
er das Rennen beendet.

Runde 22. An Platz 3 liegend such-
te #102-Herbstrieth die Box auf
um neue Reifen aufzuziehen und
den Tank mit weiterem Lebenssaft
für den Triebling zu versorgen. Alle
anderen Fahrer spulten vorerst
weiter ihre Runden ab.

Runde 24. An Platz 4 liegend
merkte nun auch #155-Pültz den
Grip-Verlust. 

Beim Anbremsen zu Turn 1 wurde
zu wenig Speed abgebaut und er
rutschte in den Kies. Dieser kurze
Ausritt kostete ihm zwei Plätze.
Nur kurze Zeit später ereilte
#524-Bossmann an gleicher Stelle
ein Fahrfehler. Ausgangs Turn 1
gab er zu viel Gas und er touchier-
te kurz die rechte
Streckenbegrenzung. Er hingegen
verlor nur eine Platzierung.

Runde 28. Turn 10 forderte wieder
einmal ein Opfer und nur #524-
Bossmann war in greifbarer Nähe.
Durch zu viel Speed zog es ihn
also ins Kiesbett und nach dem
kurzen Besuch durfte er weiterfah-
ren. Diese Einlage verfolgte #49-
Scheid im Rückspiegel und dabei
vergaß er anscheinend den
Bremspunkt für Turn 11. Nachdem
er kurz die Streckenbegrenzung
touchierte konnte er nach einem
Platzverlust die Fahrt wieder auf-
nehmen. 

Runde 29. In Turn 1 wirbelte eben-
falls wieder der Staub auf. Der
Besucher war wieder mal #49-
Scheid. Kaum das er den Ausritt in
Turn 11 überwunden hatte zog es
ihn auch dort von der Rennstrecke.
Ein kurzes suchen des richtigen
Gangs, 3 Platzverluste und er
konnte weiterfahren. 

Runde 30. Nun waren auch die
Reifen von #177-Ritter dem
Totalverbrauch nahe und er suchte
die Box auf. 20 Schrauben raus,
alte Reifen runter, neue Reifen
rauf, 20 Schrauben wieder rein
und er konnte mit einem nebenher
frisch aufgefüllten Tank das
Rennen wieder aufnehmen. Ihm
folgten auch #49-Scheid und
#524-Bossmann.Letztgenannter
Fahrer stieg hier, ohne Angabe
eines Grundes, aus dem Rennen
aus.

Runde 31. An Platz 7 liegend stieg
in Turn 10 auch #243-Boettcher zu
spät auf das Bremspedal und
wählte einen Ausflug ins Kiesbett.
Nach dieser Aktion und einem
Platzverlust konnte er das Rennen
aber wieder aufnehmen. 

Runde 32. Eine unwahrscheinlich
tolle Show-Einlage lieferte #966-
Schroeder in der Schikane zwi-
schen Turn 4 und 5 ab. Nachdem
er mit zu viel Speed in die
Schikane ging hebelte in der Curp

Parken ist dort
nicht erlaubt
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aus, schickte ihn einen Überschlag
und landete im Kiesbett. Danach
ging es aber etwas durchgeschüt-
telt weiter. 

Runde 34. Um auch seinem Boliden
eine Auffrischung zu gönnen steu-
erte #450-Zelfo die Box an. Leider
gänzlich unnötig, denn #130-Gess
räuberte nur wenige Sekunden
später in der Schikane ebenfalls
über die Curps, diese schickten ihn
in einen Dreher und die vorletzte
Unterbrechung des Rennens wurde
die Offiziellen ausgerufen. Zum
Glück verlor #450-Zelfo dadurch
nur wenige Sekunden und zwei
Plätze. #130-Gess hatte aber
genug und verließ sein Cockpit.

Runde 35. Bis auf #450-Zelfo und
#49-Scheid, die sich bereits zuvor
aufgefrischt hatten, nutzen alle

Fahrer diese Unterbrechung für
einen Aufenthalt in der Box. Die
Führung hatte bis hierher immer
noch #53-Kirsch inne.

Runde 44. Rundelang hing #243-
Boettcher hinter dem #155-Pültz
im Nacken. Ein Kampf zwischen
Platz 5 und 6. Er versuchte ihn in
einem Fahrfehler zu bringen, doch
er blieb standhaft. Statt dessen
stellte sich der Wagen von #243-
Beottcher beim Anbremsen zu Turn
10 quer und er drehte sich raus.
#155-Pültz hatte bei diesen Angriff
auch seine Probleme, jedoch mit
besserem Verlauf. Der folgende
#185-Reumel nutzte diese Chance
und übernahm den Platz vom ver-
unfallten Piloten. 

#243-Boettcher hatte jedoch
genug und stellte seinen Wagen in
der Box ab und verließ ebenfalls

das Rennen. Durch diesen Unfall
versammelte das Pacecar zum letz-
ten Male das Fahrerfeld hinter sich.

Runde 45. Jedoch ließ #53-Kirsch,
bevor er seine Position hinter dem
Pacecar einnahm #450-Zelfo pas-
sieren. Dieser hatte durch den
unglücklichen Boxenstop bei der
letzten Yellow Flag einen
Rundenrückstand erlitten. Ein fei-
ner Zug, den auch die Offiziellen
würdigten. 

Runde 48. Der Restart verlief ohne
Probleme und das Feld begab sich
erneut ins Rennen. Turn 11 brem-
ste #185-Reumel zu spät an und
auch die Wahl der Spur schien
nicht passend. Wo war er mit sei-
nen Gedanken ? Die Folge war aus-
gangs des Turns ein Mauerkontakt
und er verlor dabei zwei Plätze. Im
weiteren Verlauf passierte er die
S/F-Line und fuhr, vor Turn 1, ein-
fach auf den Rasen. Dort ließ er
sich dann vom Tow-Truck in die Box
schleppen. Was ihn dazu brachte
war nicht klar, denn so kurz vor
Ende des Rennens verzichtete auf
seinen 6. Platz und mußte sich mit
Platz 14 begnügen.

Nach diesem aufregenden Rennen
sah #53-Kirsch als erster Pilot die
schwarz-weiß-karierte Flagge. Vom
Start bis zum Ende des Rennens
führte er das Rennen überlegen an
und sicherte sich so allein die 10
Extrapunkte. Platz 2 holte sich
#289-Jonke mit nur 0,5 Sekunden
Vorsprung auf #61-Neuendorf.
Danach wurden die Abstände
schon größer. Letztendlich waren
am Ende nur noch 8 Fahrer in der
Lead-Lap. Die verbleibenden 5
Fahrer hatten schon -1 bis -3 Laps
Rückstand. 
Verfasser: Christian Heuer

Bilder: www.theband.com / Replay

Das kann nicht gut gehen

Klarer Sieger

Der
Rückspiegel
die führende

Motorsportzeitung
für virtuellenRennsport

sucht zur 
Erweiterung des

Teams
schreiblustige Gesellen,

die einen
kurzen Überblick über Ihre
Renngeschehen abgeben.

Kurze Bewerbung per 
Mail reicht

Einstellung ist garantiert.
rueller@virtual-racing.org
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Dieser Superspeedway liegt in den
"Irish Hills" südöstlich von
Michigan und bietet nach der letz-
ten Erweiterung jetzt 150.000
Zuschauern Platz. 1967 begann
der Bau der 2 Meilen (3,218 km)
langen Strecke. Über 1,9
Kubikmeter Sand mußten bewegt
werden um die Strecke zu "for-
men". Das Banking der weiten
Kurven hat 18 Grad während die
beiden Geraden mit nur 12 und 5
Grad auskommen. Das erste NAS-
CAR-Rennen auf diesem Kurs ging
auch gleich in die Geschichte ein.
Zwei Fahrer die aufgrund ihrer
Namen für viel durcheinander
sorgten, nämlich Yarborough und
Yarbrough, lieferten sich über die
150 Runden einen harten Kampf
um die Führung. Letztendlich
gewann aber Yarborough.

Am 18.08. trafen sich nur 19
Fahrer zum Kampf um weitere
Punkte ein. Wo genau die abwe-
senden 11 Fahrer steckten war der
Redaktion nicht bekannt.
Vermutlich hatte der Eherochen
kurz entschieden - kein Rennen,
gemeinsamer Urlaub ist schöner.
Somit gab es einen negativen
Rekord für die Statistik - das bisher
kleinste Starterfeld in der DOM2.
Im Trainingslauf zeigte #275-
Espeter schon einmal das seine
Mechaniker sehr gute Arbeit gelei-
stet hatten und sein Bolide flog nur
so um den Kurs. Allzu leicht mach-
ten es ihm die Kontrahenten aber
auch nicht. In den beiden
Qualifikationsrunden sah es nicht
anders aus und #275-Espeter
sicherte sich die Pole-Position. Mit
nur 0,185 Sekunden Rückstand
folgte ihm #105-Woyna. Dann
#30-Ferrera mit 0,231 Sekunden
auf den Polesitter. 

Im Warmup wieder ein kleiner
Rekord. #275-Espeter und #185-
Reumel brannten die gleiche
Rundenzeit in den Asphalt. Sonst
das übliche Werkeln in der
Boxengasse und dann ging es zum
Rennen.

Rund 1. Die Green Flag gab nach
dem Pacecar das Rennen frei und
eine große Enttäuschung gab es für
die angereisten Fans von #49-
Scheid. Sein Platz in der
Startaufstellung war leer geblie-
ben. Sein Teamchef ließ verlauten,
daß urplötzlich der "andere"
Arbeitgeber (wer das auch immer
sein mag) anrief und das Rennen
somit ohne ihn stattfand. 

Runde 2. Der führende #275-
Espeter läutete gerade die zweite
Runde ein als es zwischen Turn 3
und 4 rauchte. #263-Neumann
rutschte das Heck weg und eine
kleine Notbremsung verhinderte
den Abflug ins Grüne. Die Situation
war eigentlich geklärt, aber aus-
gangs Turn 4 zeigte die Front von
#263-Neumann wieder bedrohlich
nach links. Der nahende #177-
Ritter wurde zwar leicht von ihm
berührt, aber nicht weiter behin-
dert. Für ihn hieß es jedoch das
abfliegende Gefährt zu retten. Von
der Mauer ging es über die Strecke
runter auf den Apron und weiter
ins Grüne. Dort gewann der Wagen
wieder an Stabilität und #263-
Neumann konnte die Fahrt, mit
etlichen Platzverlusten, am Ende
des Feldes wieder aufnehmen. 

Runde 29. Das Führungsfeld,
bestehend aus 5 Piloten, näherte
sich dem zurückgefallenen #263-
Neumann und dieser steuerte als
erster Fahrer die Box an. Der
Gummiverlust zu Beginn des
Rennens hatten seinen Reifen arg
zugesetzt und so mußte er sich
früh neue Schlappen aufziehen las-
sen. Natürlich bekam auch der V8
sein Lieblingsgetränk serviert. 

Runde 33. Das Rennen lief gut,
aber erneut sorgte #263-Neumann
für große Stirnfalten bei den
Offiziellen. Wie schon in Runde 2
und wieder an gleicher Stelle setz-
te sein Wagen unaufgefordert zum
Abbiegen an. Mit einem kräftigen
Tritt aufs Bremspedal rettete er
erneut seinen Wagen. Jedoch lenk-
te er zu schnell ein und begrüßte
die Mauer. Diese fand sein
Blechkleid so süß das sie ihn erst
gar nicht wieder loslassen wollte,
aber es klappte doch noch. Eine
Yellow Flag ließen der
Rennkommissar stecken, denn in
der einen Hand ein Budweiser und
in der anderen Hand eine Zigarette
… er hatte einfach keine Zeit.
Einsam begab sich der Verunfallte
wieder an die Box und die
Mechaniker schraubten hier und
da.

Runde 37. Der zweite Besucher der
Boxengasse war #58-Gallert. Mit
einer Rennunterbrechung war nicht
zu rechnen und so frischte er sein
Gefährt jetzt schon auf. So ver-
schenkte er nicht zu viel Zeit auf

Espeter deklassiert das Feld
22. Rennen der DOM3 in Michigan mit einer Unterbrechung

Gleich wird der
Rasen gemäht
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der Strecke, denn langsam aber
sicher hatten einige Fahrer mit
Grip-Verlust auf der Vorderachse
zu kämpfen und die
Streckenbegrenzung kam Runde
um Runde näher oder wurde sogar
schon touchiert. Das wirkt sich
dann in schlechtere Rundenzeiten
aus.

Runde 50. Mittlerweile hatte das
halbe Feld die Box zur Auffrischung
aufgesucht. #177-Ritter gehörte
zu diesem Kreise und lief inside auf
#324-Heuer auf. Beide kamen sich
bei der Anfahrt zu Turn 1 so nahe,
daß die bekannten schwarzen
rundlichen Kreise auf dem
Blechkleid zurückblieben. Während
#177-Ritter ohne Probleme weiter-
fahren konnte mußte #324-Heuer
einen kurzen Mauerkontakt inklusi-
ve Geschwindigkeitsverlust hin-
nehmen. Keine Gefahr für die
Verfolger und so entschieden die
Offiziellen auf "thats racing".

Runde 52. Jetzt kamen auch die
restlichen Fahrer in die Box. Auch
wenn die Reifen noch ein paar
Runden länger gehalten hätten,
aber ohne seinen Lebenssaft bleibt
jeder V8 bockig liegen. Diese
Schande wollte sich kein Pilot
geben und so war ein Pflichtstop
angesagt. Jede Sekunde zählte und
so wurde es bei der Ausfahrt dann
doch etwas enger. Doch vorbildlich
war das Verhalten und es gab keine
Schrammen im Lack.

Runde 60. Halbzeit des Rennens.
Bisher gab es nur kleinere
Zwischenfälle die zu keiner
Rennunterbrechung führten.
#275-Espeter führte wieder das
Rennen an. Ein paar Runden mußte
er bis hierher schon an #105-
Woyna, #61-Neuendorf und #30-
Ferrera abgeben, aber damit konn-

te er sicherlich leben. Sonst war
der Rennverlauf ok und die
Offiziellen lehnten sich entspannt
zurück.

Runde 80. Wieder einmal war das
Material erschöpft und schnell und
sicher kamen die Piloten an die
Box. Ein letztes Mal hetzten die
Crews um die Wagen. Schrauben
flogen, verschlissene Reifen wur-
den ausgetauscht und etliche
Gallonen Benzin füllten die leeren
Tanks. Mit einem Klapps auf den
Kofferraum, begleitet von beruhi-
genden Worten des Teamchefs,
wurde der Pilot wieder auf die
Strecke geschickt.

Runde 100. Mit den letzten Tropfen
in der Benzinleitung steuerte
#155-Pültz auf der Backstraight
den Apron an. Breit genug ist er
eigentlich, aber eine kleine

Unachtsamkeit und seine linken
Reifen waren beim Anbremsen ins
Gras geraten. Sofort zog es seinen
Boliden nach rechts auf die
Strecke. 
Glücklicherweise war kein Fahrer in
der Nähe und so konnte er wieder
schnell den eigentlichen Weg zur
Box einschlagen. 

Runde 117. Der Rennkommissar
hantierte schon mit der weißen
Flagge und da mußte er doch noch
mal wechseln und die einzige

Yellow Flag des Rennens schwen-
ken. Kaum das #324-Heuer die
S/F-Line überquert hatte herrschte
auf einmal eine beängstigende
Stille im Boliden. Ein kurzer Blick in
den Rückspiegel bestätigte die
Vermutung. Eine schwarz-weiße
Rauchfahne deutete einen verstor-
benen Triebling an. So ließ er dann
das tote Gefährt ausrollen und der
Tow-Truck holte ihn ab. Ein
unglücklicher Einstand für den
kürzlich aufgestiegenen Piloten,
aber so was kann jedem passieren.

Das Pacecar hatte das Feld hinter
sich versammelt und geleitete es
nach 1 Stunde und 20 Minuten zum
Rennende. Bis dato das schnellste
Rennen der Saison. Nach einer tol-
len Vorstellung und einem fehler-
freien Rennen überquerte #275-
Espeter mit 106 Runden in Führung
als erster Fahrer die Ziellinie. Die
folgenden #185-Reumel, #30-
Ferrera, #61-Neuendorf und #105-
Woyna hatten ihm es zwar nicht
leicht gemacht, aber mußten sich
dennoch hinter ihm anstellen. 
Verfasser: Christian Heuer
Bilder: www.racingone.com / Replay

Jetzt aber schnell,
die Strecke ruft

Verdienter Sieg für Espeter
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spontan für die Neuausgabe an, die
Ende April 2005 über die Bühne
gehen sollte. Schlußendlich waren
es 2005 dann insgesamt 18
Wanderer die von 2 Hunden beglei-
tet wurden. 

Neben den Veteranen aus dem
Vorjahr Marcus Jirak, Mister GPL-
65 Markus Schreiner, LFS Werner
Reichert und Stefan Schmidt
schlossen sich heuer 4 Mitglieder
der Familie Marx (Patrick, Alex,
Conny und Karl-Heinz), Lydia und
Thorsten Kleybold (mit Hunden),
Manfred Rombach, Felix Krohn,
Horst Schumann, Bernard Bram,
Marcus Auer Björn Habermehl, Ulli
Pechtold und Stefan Tschepe der
Wandergruppe an. 

Wie schon im Vorjahr war auch
heuer das Wetter phantastisch.
Herrliche 27 Grad und die wärmen-
de Frühlingssonne machten die
Eifel zu einer äußerst angenehmen
Örtlichkeit. Gegen 10:00 Uhr
Vormittag traf man sich am
Parkplatz des Hotels zur Burg, um
gleich in Richtung Hatzenbach zu
verschwinden. 
Unsere Wandersleute legten ein
ordentliches Tempo vor, und so
mancher der geschwächt angereist
war, bildete das Schlußlicht. Da es
Tags zuvor sehr stark geregnet

Wer am späten Nachmittag des 30.
April 2005 in Nürburg diese kleine
Wandergruppe von 20 Enthu-
siasten inklusive zwei Hunden
beobachtet hatte, wird sich stark
gewundert haben. Einige aus der
Vorhut der kleinen Wandertruppe
liefen, um als erste den
Start/Zielpunkt am Parkplatz des
Hotels zur Burg zu erreichen, den
sie nur siebeneinhalb Stunden
zuvor verlassen hatten. Andere
schleppten sich scheinbar mit letz-
ter Kraft den kleinen Hügel hinauf.
Alle waren gezeichnet von der
Anstrengung der letzten Stunden.
Einige setzten sich auf den Boden
um mal kräftig durchzuatmen.
Manch einer hatte sogar Tränen in
den Augen.

Doch was war geschehen? Was
machten diese tapferen Leute
durch, das sie dermaßen mitge-
nommen hatte? Was hatten sie
erlebt? Blicken wir zurück.
Nachdem Stefan Schmidt 2003
gegen Don Rainer Merkel die wohl
dümmste Wette (Zitat: Marcus
Jirak) aller Zeiten verloren hatte,
mußte er 2004 die Nordschleife zu
Fuß umrunden. Damals begleiteten
ihn 6 Personen. Als im Winter 2004
der Ruf nach einer Wiederholung
dieser Veranstaltung lauter wurde,
meldeten sich knapp 30 Personen

hatte, mußten unsere Pilger einige
Pfützen umgehen. Die Abschnitte
Hatzenbach, Flugplatz und
Schwedenkreuz waren schnell
gemeistert. Noch ging es ja berg-
ab.

Am Schwedenkreuz versammelte
man sich um das Steinkreuz wel-
ches dort anno 1638 errichtet
wurde, um eines beliebten
Steuereintreibers (geht das über-
haupt) aus der Region zu geden-
ken. Anschließend, auf dem Weg in
Richtung Fuchsröhre traf die
Gruppe auf einen Bauern, der
offensichtlich seine Kuhherde such-
te. Wie bereits im letzten Jahr
nutze die VR auch heuer wieder
den Adenauer Forst um zu pausie-
ren und den Teilnehmern eines
Fahrertrainings beim Bewältigen
dieses Streckenabschnitts zuzuse-
hen. 

Von nun an ging es steil bergab.
Nun wußte auch der Letzte, daß es
kein Zurück mehr geben würde.
Einmal in Adenau angekommen,
begann der Aufstieg entlang der
Passagen Bergwerk und
Kesselchen. Vorher wurden aber
noch im Supermarkt in Adenau die
Wasserreserven aufgefüllt. Jirak
und Schmidt hatten offensichtlich
noch genug Energie um sich mit
einem kleinen dreirädrigen Pizza-
Lieferauto zu spielen, indem sie
sich auf die hintere Stoßstange
stellten bis das Vorderrad in der
Luft hing.
Just in jenem Moment als die
Wandersleute den Anstieg am
Kesselchen zu meistern hatten,
zeigte sich die Sonne zur
Mittagszeit von ihrer abscheulich-
sten Seite. Oben in der
Klostertalkurve angekommen, gab
es die nächste Pause, die nach der
Meinung einiger Wegbegleiter viel
zu kurz ausgefallen ist.

Das VR-Sommer-Event begleitet  von Stefan Schmidt

Blut, Schweiß und Tränen
Der VR-Wandertag 2005 - 

Motto: Das Leiden geht weiter !

Treffpunkt Schwedenkreuz

Rast am Adenauer Forst
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Möglicherweise war diese viel zu
kurze Rast der Grund für die
Probleme von Alex Marx im Bereich
Pflanzgarten. Doch dazu später.
Zunächst besuchte man noch das
Karussell, jene eindrucksvolle
Kurve, die so oft kopiert und selten
erreicht wurde. Auf Grund des
Fahrerlehrgangs kamen unsere
Freunde in den Genuß die
Beurteilung der jeweiligen Fahrer
durch einen Instruktor live mitzu-
erleben.

Großes Gelächter kam von allen,
als der Instruktor eine, wie er
sagte "wilde Sau in einem rosafar-
benen Porsche" ankündigte. 

Der trockenen Kommentar von
LFS-Kapitän Werner Reichert: "Den
kennen wir, das ist der Rauch.", tat
das übrige. Beim Anstieg zur
Hohen Acht, dem höchsten Punkt
der Strecke kamen einige schon
außer Atem. Anschließend ging es
entlang der Abschnitte Wipper-
mann und Hedwigshöhe in
Richtung Brünnchen. Das
Brünnchen nutzen die Einen um
ihre Wasserreserven zu ergänzen,
die Anderen sahen dem Treiben auf
der Strecke zu. Wenig später am
Pflanzgarten geschah dann das
Unfaßbare. Alex Marx hatte offen-
sichtlich zu wenig getrunken und
fiel von Wadenkrämpfen geschüt-
telt zu Boden. Sofort eilten einige
Begleiter von Marx herbei um ihn
wieder auf die Beine zu bekom-
men. 
Es war zwecklos. Alex mußte eini-
ge Minuten an einem Baumstamm
lehnend verharren. Shift+R war
nicht möglich, da man im Pro-
Long-Modus wanderte. Inzwischen
waren auch Patrick, Karl-Heinz und
Conny Marx am Ort des
Geschehens eingetroffen.
Gerüchte, wonach Patrick Marx
darauf bestanden haben soll, einen
allfälligen Gnadenschuß an seinem
älteren Bruder höchstpersönlich

und eigenhändig durchführen zu
dürfen, konnten der Redaktion des
Rückspiegels nicht bestätigt wer-
den.

Einige waren schon ein Stückchen
weiter gegangen, so auch Werner
Reichert der aber umgehend dem
noch immer am Boden liegenden
Alex Marx zu Hilfe eilen wollte, als
er einige Meter vor Alex ausrutsch-
te und die Wahl hatte, der Länge
nach in eine übergroße Schlamm-
pfütze zu fallen, oder in einen
Dornenbusch zu stürzen. Letztere
Möglichkeit wählte Werner, wobei
er sich an den Dornen die Unter-
arme aufgekratzt hatte, die sofort
zu bluten begannen. Werner nahm
es wie ein Mann, half Alex Marx
unter die Arme, und beide ver-
schwanden in Richtung Schwalben-
schwanz. Die letzte lange Gerade
an der Döttinger Höhe war so
ziemlich das Schlimmste was unse-
re Freunde des virtuellen
Motorsports an diesem Tag durch-
machen mußten. So manch einer
meinte, daß die Gerade mit dem
Cooper lange dauern würde, wie
erst zu Fuß! 

Letztlich habe es alle geschafft.

Wie schon erwähnt, waren manche
wirklich am Ende ihrer Kräfte,
andere hatte noch Reserven. 

Wie zum Beispiel Marcus Jirac, der
nachdem alle das Ziel erreicht hat-
ten, in sein Auto sprang und zur
Nordschleifeneinfahrt für Tour-
istenfahrten zu fahren um die
Strecke, die er soeben zu Fuß in
7,5 Stunden gemeistert hat, in 12
Minuten zu umrunden. 

Ein wirklich netter Abend beim
Schnitzelwirt am Fuße der Nürburg
rundete diesen eindrucksvollen
und ereignisreichen Tag ab.

Eines sei gesagt: Die Leistung aller
Teilnehmer war phantastisch und
außergewöhnlich. Vor allem die
beiden Mädels, Lydia und Conny
haben sich wacker geschlagen. Bei
Conny Marx waren sich viele nicht
sicher, ob man ihr überhaupt
erzählt hat, daß es darum gehen
würde die Nordschleife des
Nürburgrings und nicht die GP-
Strecke zu umrunden. Auf Grund
des erlittenen Sonnenbrandes wird
sie diesen Tag sicherlich nicht so
schnell vergessen. 

Erwähnt werden sollte auch noch
die Leistung von Patrick Marx, der
Tags darauf erstmals eine längere
Strecke im Auto seines Vaters
zurückgelegt hat. Zwei Tage später
lieferte Patrick einen kleinen aber
feinen Film im Forum ab, den er
während der Wanderung um die
Nordschleife gemacht hatte. Dieser
Film vermittelt am ehesten die
Eindrücke dieses schönen Tages.
Im Jänner 2006 wird es wieder
eine entsprechende Ankündigung

der Nordschleifen Wanderung des
Virtual Racing e.V. geben. 

Diesmal mit fixen Pausenplätzen
und mit ziemlicher Sicherheit noch
mehr Teilnehmern als 2004 und
2005. Das Motto der nächstjähri-
gen Veranstaltung steht schon: Der
VR-Wandertag 2006 - 
Das Transpirieren nimmt kein
Ende.
Verfasser / Bilder: Stefan Schmidt

Der Instruktor
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Name: Michael Schymura
Nickname: Jimmy
Alter: 52
Beruf/Position: LKW-Fahrer/ 

vorne links-ziemlich weit oben:))
Wohnort: Bielefeld
In VR-NASCAR aktiv seit: 2002
Andere Rennligen: /
Funktionen im VR: /
Steuerung: Logitech DFP

in der VR
Größter Erfolg: 5.Platz DOM1 Talladega
Größtes Desaster: IM PJ-Cup 2 Rennen mit 

defektem Potentiometer 
gefahren ohne es zu merken.

Größte Stärke: Gute Nerven
Größte Schwäche: Faul
\"N2003 ist das Größte, weil...\": Immer Action ist und für alle Fahrer  die gleichen Bedingungen gelten 

(Stärke der Autos,Hardcore-Modus)
(nur für die, die sich die Startnummer noch selber aussuchen konnten)
gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer?

Sonstige Hobbies: Diverse PC Spiele hauptsächlich Sim und Action.
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Gelassen bleiben beim Race und im Realen Leben:)
Lieblingswebsite: VR-Forum
Lebensmotto: Ein gutes Pferd springt nicht höher wie es muss!
Beste Musikgruppe: AC/DC
Bester Film: Apocalypse Now
zuletzt gelesen: Der Schattenkrieg
zuletzt im Cd-Player: Run DMC

#24 D.O.M.
Michael 

Schymura

Name: Tobias Schlottbohm
Nickname: Tobi
Alter: 21
Beruf/Position: Azubi Fachinformatiker
Systemintegration
Wohnort: Ahaus
In VR-NASCAR aktiv seit: 07 / 2002
Andere Rennligen: keine
Funktionen im VR: Fahrer
Steuerung: MS FF
in der VR
Größter Erfolg: nichts Nennenswertes (2.
Platz ESL II)
Größtes Desaster: schon vergessen...
Größte Stärke: weder
Größte Schwäche: noch

\"N2003 ist das Größte, weil...\": ...es Spaß macht, mit 40 Leuten rumzukreiseln...
(nur für die, die sich die Startnummer noch selber aussuchen konnten)
gibt es eine Geschichte zu deiner Startnummer? - In Nascar 4 bin ich mit der 103 angefangen, die war allerdings
in der VR schon belegt. So hab' ich die 103 umgedreht und ne 301 rausgemacht. An meinem 19. (20.(?))
Gebutstag durfte ich dann mit nem Knoppers (mein Sponsor) - BobbyCar und
Fahrradhelm mit auflackierter 301 in Knoppers-Design ein wenig Slalom waren - lusti-
ges Geschenk :-)))
Sonstige Hobbies: Freunde, Kino, Urlaub, faulenzen
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: 
Wer das hier liest, muss ja ganz schön Interesse an mir haben...na, wie wär's? ;-)
Lieblingswebsite: www.izetit.de
Lebensmotto: Klein, aber fein! ;)
Beste Musikgruppe: Ärzte
Bester Film: Die fetten Jahre sind vorbei
zuletzt gelesen: Generation Golf

#301 D.O.M.
Tobias

Schlottbohm

Fahrerportraits: Wer steckt hinter den Nummern? 
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Name: Christoph Espeter
Nickname: Essilein
Alter: 20
Beruf/Position: 
Student der Angewandten Informatik
Wohnort: Gelsenkirchen
In VR-NASCAR aktiv seit: Mai 2002 
Andere Rennligen: 
gelegentlich ESCORS Ballracing Cup
Funktionen im VR: Fahrer
Steuerung: MS SW FFB
in der VR
Größter Erfolg: 
5. Platz Gesamtwertung im Pro Force 2003
Größtes Desaster: 
erstes Rookie Race in Dover

Größte Stärke: Geduld; Größte Schwäche: Qualifying
\"N2003 ist das Größte, weil...\":.. man nur hier gegen 30 Fahrer auf
so einem hohem Niveau online racen kann. Außerdem ist es immer wie-
der faszinierend zu sehen, wie so ein simples Prinzip jahrelang funktio-
niert ohne nennenswerte Einbußen der Fahrerzahl.
Sonstige Hobbies: studieren *hust*, zocken, joggen, Kino, Musik hören
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Lesen bildet!
Lieblingswebsite: www.blutgraetsche.de
Lebensmotto: Leben und leben lassen.
Beste Musikgruppe: gibt zu viele.. Craig David, Linkin Park,
Hoobastank, Blink 182, Ruben Studdard usw.
Bester Film: schwierig.. Chihiros Reise ins Zauberland / 

Prinzessin Mononoke
zuletzt gelesen: Nicholas Sparks - Wie ein einziger Tag
zuletzt im Cd-Player: Ruben Studdard - Soulful

#275 D.O.M.
Christoph

Espeter

Name: Thomas Seyffert
Nickname: Der Oliver
Alter: 35
Beruf/Position:
Techniker - Fertigungstechnik
Wohnort: Weilmünster
In VR-NASCAR aktiv seit: 24.03.2003
Andere Rennligen: virtuell keine
Funktionen im VR: keine
Steuerung: Logitech Wingman FF
in der VR
Größter Erfolg: 
5. Gesamtplatz im Open Cup 2004
Größtes Desaster: (noch) keins...
Größte Stärke: bin recht zuverlässig
Größte Schwäche: kann nicht "nein" sagen

\"N2003 ist das Größte, weil...\": es einfach Spass
macht, gegen bis zu 41 andere zu fahren.
Sonstige Hobbies: Tennis, Youngtimer quälen ;-)

Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: Ich wollte euch nur sagen, dass die VR
eine tolle Gemeinschaft ist. Das Forum werde ich auch dann noch besuchen, wenn ich mal
kein Nascar mehr fahren werde.

Lieblingswebsite: VR, mobile.de, youngtimer.de
Lebensmotto: Spaß muss sein, auch wenns ne Beerdigung ist.
Beste Musikgruppe: keine bestimmte, was halt grad so aktuell ist.
Bester Film: Pulp Fiktion, Kill Bill
zuletzt gelesen: Nicht zu bremsen (alex Zanardi)
zuletzt im Cd-Player: was ist ein CD-Player? 

Nee, höre eigentlich alles, was grad aktuell ist.

#522 Open
Thomas Seyffert

Fahrerportraits: Wer steckt hinter den Nummern? 
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Name: Marcus Trellenberg
Nickname: Trelle
Alter: 30
Beruf/Position: Informationselektroniker
FR. Bürosystemtechnik
Wohnort: Duisburg
In VR-NASCAR aktiv seit: 2002
Andere Rennligen: /
Funktionen im VR: GNL Bereichsleiter
Steuerung: Logitech Wingman FF GP Wheel, 

BRD Pedale, Shifter
in der VR
Größter Erfolg: Keiner
Größtes Desaster: Zuviele um mich an ein
einzelnes zu erinnern :-)
Größte Stärke: Geduld
Größte Schwäche: Start/Restart/Quali 

\"N2003 ist das Größte, weil...\":  
es in 10 sek nen komplett neues Spiel/Rennen sein kann 
und was grad noch ne gute Strategie war, plötzlich 
nen Griff ins Klo ist und umgekehrt.

Sonstige Hobbies: Gitarre und Bass 
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: 
Lieblingswebsite: www.metaltabs.com
Lebensmotto: 
Beste Musikgruppe: Zuviele
Bester Film: Das Boot
zuletzt gelesen: Pizzaprospekt 
zuletzt im Cd-Player: Maggie Reilly

#666 D.O.M.
Marcus 

Trellenberg

Name:  Axel Köster
Nickname: ICEMAN
Alter: 38
Beruf/Position:  Fertigungs-Endkontrolle /
Lager-Versand-Versandbüro
Wohnort:  Bergneustadt
In VR-NASCAR aktiv seit: 
erscheinen von N 2003  Season
Andere Rennligen: 
keine, ehemals OLC-EOLC
Funktionen im  VR: keine
Steuerung: MS Sidewinder ( ohne FF )
in der  VR
Größter Erfolg: 
WT-SCS Daytona 2005, Platz 2

Größtes Desaster:  Infineon 2004, Sieg im Rookie-
Cup in der letzten Runde weggeworfen

Größte Stärke: Geduld
Größte Schwäche:  Schokolade
\"N2003 ist das Größte, weil...\": 
meine Familie ist das  größte
Sonstige  Hobbies: Bücher, Motorsport 
im Fernsehen, entspannen
Lieblingswebsite:  keine
Lebensmotto: egal wie schlimm es kommt, 

es gibt immer ein  morgen
Beste Musikgruppe: Sting, Brian Adams
Bester Film: Stunde  der Patrioten
zuletzt gelesen: Die Titanic-Verschwörung
zuletzt  im Cd-Player: Brian Adams - Into the fire

#853 D.O.M.
Axel Köster

Fahrerportraits: Wer steckt hinter den Nummern? 
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Name: Dirk Müßener
Nickname:
Alter: 40
Beruf/Position: Industriekaufmann, 
Lagerarbeiter, z.Zt. arbeitslos
Wohnort: Hilchenbach
In VR-NASCAR aktiv seit: 2004
Andere Rennligen: 
bis Ende 2003/Anfang 2004 in der GGPLC
Funktionen im VR:
Steuerung: Speedway-Wheel
in der VR
Größter Erfolg: 
2mal Vize-Meister in der GGPLC
Größtes Desaster: in einem GGPLC-Rennen
lag ich in Anderstorp in Führung, als sich mein
altes Wheel auf der Tischplatte selbstständig 
machte und ich den Brabbel im Zaun versenkte

Größte Stärke: Konstanz, meine Grenzen kennend
Größte Schwäche: manchmal zu übervorsichtig
\"N2003 ist das Größte, weil...\": nur linksherum ist einfacher,

als links und rechts herum
Sonstige Hobbies: Musik, Kino, Radfahren, Freunde treffen,...
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: jedem das Seine
Lieblingswebsite: VR-Forum
Lebensmotto: Wir müssen Enttäuschungen hinnehmen, 

aber wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben (Martin Luther King)
Beste Musikgruppe: Tool, Disbelief, Jimmy Eat World,..uvm.
Bester Film: Blues Brothers, Pulp Fiction,..uvm.
zuletzt gelesen: Terry Pratchett – Der 5. Elefant
zuletzt im Cd-Player: Disbelief – Infected

#147 Open
Dirk  Müßener

Name: Christoph Brockert
Nickname: Chrilli
Alter: 41
Beruf/Position: Geschäftsführer
Wohnort: Celle bei Hannover

In VR-NASCAR aktiv seit: 10.02.2003
Andere Rennligen: keine
Funktionen im VR: Mitrasender
Steuerung: 
Wheel Thrustmaster Modena 360 pro, 
Pedals BRD Speed7

in der VR
Größter Erfolg: 
Platz 13 in der GNL Saison 2004

Größtes Desaster: keine Ahnung
Größte Stärke: probiere es in Nascar immer wieder, eagl ob ich besser werde oder nicht!
Größte Schwäche: manchmal zu angriffslustig

\"N2003 ist das Größte, weil...\": weil es eine geile SIM ist und ich
mich vom Beruf dort entspannen kann
Sonstige Hobbies: Fussball, als neuestes Hobby Motorboot fahren
Was möchtest du der Leserschaft mitteilen: bleibt so wie ihr seit…..
Lieblingswebsite: www.boerse-stuttgart.de
Lebensmotto: immer optimitisch bleiben, vieles regelt sich von allein
Beste Musikgruppe: Sarah Connor
Bester Film: Stirb langsam
zuletzt gelesen: Der kleine Eisbär 2 mit meine beiden Kindern
zuletzt im Cd-Player: Lesiem Chapter II

#987 Open
Christoph Brockert

Fahrerportraits: Wer steckt hinter den Nummern? 


