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Die grüne Hölle : Mit Smudo über den Ring

Stockcars: DOM und Open

Legendär: DOM, Trophy und Cup 

LFS: Die Mastersserie

GTR: Porsche Cup, Endurance

sowie das McLaren Sonderevent
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Pl. Name Chassis Punkte Races

1 Fredy Eugster BRM 228 7

2 Andreas Wilke BRM 190 7

3 Rene Beitz Ferrari 170 7

4 Soeren Scharf Brabham 136 7

5 Marco Saupe Honda 117 6

6 Stefan Gawol Cooper 108 6

7 Björn Habermehl Cooper 105 7

8 Uwe Weinhardt Eagle 101 6

9 Andreas Kroeger Lotus 84 5

10 Michael Schade Lotus 78 4

11 Felix Krohn Lotus 71 6

12 Maerte Gabriel Eagle 70 7

13 Mike Schneider Ferrari 62 7

14 Herbert Kulha Eagle 59 6

15 Rainer Merkel Ferrari 51 6

16 Jörg Kunz Brabham 42 5

17 Reinhard Kastenberger Brabham 10 2

JRC GESAMTSTAND - GGPLC SAISON 11

Pl. Name Chassis Punkte Races

1 Oliver Reinhold BRM 200 7

2 Mick Chapman Lotus 157 7

3 Martin Engel Brabham 157 7

4 Christof Gietzelt Lotus 132 6

5 Patrick Marx BRM 120 6

6 Peter Neuendorf Brabham 113 7

7 Uli Landgraf Honda 110 5

8 Manuel Rauch Ferrari 104 6

9 Michael Erhart Eagle 103 7

10 Steffen Piplat Cooper 74 7

11 Dominic Fingerhut Eagle 68 6

12 Hans Hanraths Ferrari 63 6

13 Hajo Schmitz Lotus 61 7

14 Andreas Woehlk Honda 45 7

15 Michael Arndt Cooper 42 5

16 Bernard von Bram Honda 22 2

17 Oliver Barz Cooper 18 6

18 Bjoern Zaretzky BRM 5 1

19 Roland Rauch Honda 2 1

JSC GESAMTSTAND - GGPLC SAISON 11

Pl. TEAM Punkte Races

1 British Racing Motors 767 7

2 Team Lotus 625 7

3 Scuderia Ferrari 492 7

4 Brabham Racing Org. 485 7

5 Honda Racing 434 7

6 All-American Racers 431 7

7 Cooper Car Company 373 7

TEAMWERTUNG - GGPLC SAISON 11

Rainer es tut mir leid, ich muss
es einfach sagen: MONZA war
ein LOTUS Wochenende! 130

Wertungspunkte (bislang nur
von BRM in MONACO mit 136
überboten) und 96 für FERRARI,
die sicherlich auch eine
überzeugende Leistung boten.

Auf der Waldrennstrecke in der

Eifel konnten die BRM Fahrer die
Plätze 1, 2 und 3 belegen, Rang
1 natürlich zwei mal. Und mit
dem 7. Lauf der Saison, in Spa,
sind die Chancen der anderen
Fahrer auf einen CUP- oder auch
TEAM-Sieg gegen null

gegangen. Fredy Eugster und
Oliver Reinhold sind auf dem
besten Weg ihre Titel zu
verteidigen. Allerdings stehen
noch vier interessante Rennen
vor einer möglichen Titelver-

leihung an.

In Spa gab es in beiden CUPs
sehr stark auftretende
Ersatzfahrer. Zwei mal Rang 5
sowie Position 6 und 7 wurden
durch Ersatzfahrer eingefahren,

welche zugleich auch die besten
Ergebnisse im jeweiligen Team
darstellten und somit die
Teamwertung spannend
gestalten konnten.

JRC 5. LAUF - MONZA

Monza, das Land der Adler und
Blümchen, sollte man meinen! Und
dennoch besonn sich die Strecke
auf die geografische Lage und
bescherte der JRC-Scuderia endlich
ein Rennen ohne Ausfälle. Mike
Schneider, Rainer Merkel und René
Beitz holten 64 Punkte und ein
absolut fehlerfrei fahrender René
feierte seinen 2. Saisonsieg im
FERRARI.

Das Qualify bereits war an
Spannung kaum zu überbieten.
René setzte die erste Marke und
konnte lange die Pole halten, bevor
der Adler von Herbert Kulha
zuschlug. Michael Schade steckte
die Schmach vom diensttäglichen
GPLLP-Lauf weg und holte
schließlich für das Blumenteam die
Pole. Begünstigt vom Schatten des

Windes konnte Marco Saupe
das asiatische Aggregat auf
Rang 3 positionieren, obwohl
René selber noch ein paar
Hundertstel aufholte.

Rennstart! Björn Habermehl
bekommt seinen Maserati
nicht richtig in Gang und
greift bremsend auf den
Brabbel von Jörg Kunz ein.

Der Rest des Feldes setzt sich
ordentlich in Bewegung, nur Mike
muss in T1 Geschwindigkeitsabbau
hinnehmen und als Drittletzter die
Runde beschließen. Marco konnte
die Startschwäche des Japaners
kaum kompensieren und fiel auf
Rang 7 zurück. Die Adlerstärke von
Herbert bescherte ihm Rang 1 und
René folgte auf Position 2. Michael
dicht auf als Dritter.

Runde 3 – Herbert setzt sich ab,
und dann folgt das Dreierpack
René, Michael und dessen
Teamkollege Andreas Kröger.
Dreierpacks gab´s dann zur
genüge: beide LKWs mit Andreas
Wilke und Fredy Eugster gefolgt von
Marco. Dann die dritte Blume im
Feld, Felix Krohn, der den dritten
Dreier anführte. Hinter ihm der
FERRARI von Rainer Merkel und
Sören Scharf im Brabbel. Nächster
Dreier: Märte Gabriel im Adler,

GGPLC - Saison 11
7 von 11 Rennen – wo bleibt HONDA?
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Pl. Name Chassis Zeit Laps

1 Rene Beitz Ferrari 31m11.237s 21

2 Andreas Kroeger Lotus 01.627s 21

3 Michael Schade Lotus 07.285s 21

4 Fredy Eugster BRM 14.163s 21

5 Andreas Wilke BRM 19.020s 21

6 Marco Saupe Honda 19.247s 21

7 Soeren Scharf Brabham 21.044s 21

8 Rainer Merkel Ferrari 23.411s 21

9 Maerte Gabriel Eagle 35.380s 21

10 Uwe Weinhardt Eagle 38.923s 21

11 Björn Habermehl Cooper 47.074s 21

12 Stefan Gawol Cooper 47.487s 21

13 Mike Schneider Ferrari 48.599s 21

14 Jörg Kunz Brabham 1m26.967s 21

15 Reinhard Kastenberger Brabham 7 lap(s) 14

16 Herbert Kulha Eagle 9 lap(s) 12

17 Felix Krohn Lotus 14 lap(s) 7

JRC MONZA - GGPLC SAISON 11

JRC MONZA – Kulha, Beitz, Schade, Saupe, Eugster, Kröger, …

Stefan Gawol auf Maserati und
Reinhard Kastenberger, der sein
Debüt im Brabbel gab, da er als
neuer Mann den Ersatz für den
zurückgetretenen Björn Zaretzky
stellt. Schließlich noch Björn, Mike
und Jörg. Ganz hinten zu diesem
Zeitpunkt der Adler von Uwe
Weinhardt, der als Erster die
Anfahrt zur Parabolica verbremste
und aus dem Feld zurückgefallen
war.
In Runde 5 legte Felix einen
kapitalen Dreher ausgangs der
Parabolica hin, nachdem er
sichtliche Probleme mit Rainer und
vor allem Sören hatte, die scheinbar
schneller waren. René übernahm
nach beherztem Pushen Platz 1. Die
beiden Blumen tauschen die Plätze
und weiter hinten scheidet Felix
schließlich nach Verbremser zur
Parabolica in Runde 8 aus. Fredy
geht an Teammate Andreas vorbei
und Herbert fällt auf Rang 2 liegend
nach Fahrfehler in Runde 10 hinter
Marco zurück, kann ihn aber gleich
wieder attackieren.

Vorne peitschte René seine Pferde
Runde für Runde weiter von seinen
Verfolgern weg. Andreas und
Michael distanzierten wiederum die
beiden LKWs. In Runde 13 musste
Herbert das Rennen unglücklich
beenden, ein erneuter Dreher
kostete ihn das Rennen. Marco und
Andreas W. tauschten die Plätze.
Uwe kämpfte sich wieder durch das
Feld und lag derzeit vor Reinhard,
der wiederum in Runde 7 mit
Motorschaden ausfiel.

Reinhard zu seinem 1. GGPLC-
Rennen: „…das Rennen ohne

Startkollision begonnen und meinen
Vordermann Stefan Runde um
Runde näher gekommen. Bis ich
dann auch an ihm vorbei kam.
Irgendwie war´s zu einfach, aber
im Maserati kann man wohl hier in
Monza nicht viel entgegensetzen.
Naja Ausnahmen bestätigen die
Regel. Dann habe ich Runde um
Runde fehlerlos abgespult bis ich
fast auf Märte aufgeschlossen hätte.
Doch leider machte ich ausgangs
Lesmo 2 einen kleinen Fehler und
hängte kurz in den Stauden. Und
dann plötzlich und völlig
unerwartet, zack bumm, vorbei.
Motorplatzer auf der
Start/Zielgeraden.“

Nach 21 Runden war die rote
Freude grenzenlos! Rennsieg und
kein Ausfall. FERRARI auf Wolke 7.
Das Podium vervollständigten die
gelbgrünen Andreas K. und Michael.
Fredy und Teammate Andreas W.
belegten die Plätze, Marco hatte
einmal mehr das Nachsehen, man
munkelt hier über Nachwehen aus
alten Vertragszeiten.

Ersatzfahrer:
keine

…dem aufmerksam lesenden DON sollte
auffallen, dass sein Wunsch in die Tat
umgesetzt wurde, zwar nicht schön aber
selten!

JRC 6. LAUF – RING

Andreas Wilke muss weiter auf
seinen ersten Sieg in dieser GGPLC
Saison warten. Zum dritten Mal
pilotierte der 3 fache DOM-
Vizemeister seinen BRM auf Platz 2,

und zum dritten Mal auch hinter
Teamkollege Fredy Eugster. Gegen
Rennende konnte Andreas den von
Pole aus startenden Fredy immer
näher kommen, doch letztlich war
es eine gute Sekunde, die er dem
Schweizer nicht abnehmen konnte.

Fredy baute somit seine Führung in
der Gesamtwertung weiter aus, und
Andreas muss sich wohl weiterhin
mit der Jan Ullrich Rolle zufrieden
geben.

Ein erfreuliches Rennen durfte man
bei COOPER verzeichnen! Das erste
Podium wurde eingefahren,
allerdings war es nicht Stefan
Gawol, sondern Björn Habermehl,
der endlich zeigte, was in ihm und
seinem Fahrzeug steckt. Rang 4
sollte eigentlich Stefan Gawol
einfahren, doch in Runde 5 zeigte er
Nerven und musste Marco Saupe
(HONDA) im Pflanzgarten passieren
lassen.

Hinter Marco ordnete sich René
Beitz mit seinem FERRARI ein, er
behält somit noch Kontakt zu Rang
zwei der Gesamtwertung. Sören
Scharf (BRABHAM) verliert nur
einen Punkt auf René in der
Gesamtwertung, da er hinter ihm
auf Rang 7 ins Ziel kam.

LOTUS zeigte Teamstärke und kam
mit Michael Schade, Andreas Kröger
und Felix Krohn auf die folgenden 3
Plätze. Hinter dem Dreierpack
sortierten sich noch Märte Gabriel
und Ersatzfahrer Michael Erhart,
beide im EAGLE, in die Rangliste
ein.
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Pl. Name Chassis Zeit Laps

1 Fredy Eugster BRM 40m27.659s 5

2 Andreas Wilke BRM 01.451s 5

3 Björn Habermehl Cooper 31.458s 5

4 Marco Saupe Honda 47.961s 5

5 Stefan Gawol Cooper 50.365s 5

6 Rene Beitz Ferrari 1m05.039s 5

7 Soeren Scharf Brabham 1m07.462s 5

8 Michael Schade Lotus 1m39.676s 5

9 Andreas Kroeger Lotus 3m03.733s 5

10 Felix Krohn Lotus 3m08.478s 5

11 Maerte Gabriel Eagle 3m38.747s 5

12 Michael Erhart Eagle 4m37.385s 5

13 Mike Schneider Ferrari 1 lap(s) 4

14 Uwe Weinhardt Eagle 3 lap(s) 2

15 Reinhard Kastenberger Brabham 5 lap(s) 0

16 Rainer Merkel Ferrari 5 lap(s) 0

17 Jörg Kunz Brabham 5 lap(s) 0

JRC NÜRBURGRING - GGPLC SAISON 11

Pl. Name Chassis Zeit Laps

1 Fredy Eugster BRM 29m49.581s 9

2 Andreas Wilke BRM 01.094s 9

3 Uwe Weinhardt Eagle 09.570s 9

4 Rene Beitz Ferrari 10.636s 9

5 Mick Chapman Lotus 13.297s 9

6 Martin Engel Brabham 30.740s 9

7 Michael Schade Lotus 33.592s 9

8 Soeren Scharf Brabham 53.707s 9

9 Björn Habermehl Cooper 54.952s 9

10 Felix Krohn Lotus 1m40.628s 9

11 Steffen Piplat Cooper 3 lap(s) 6

12 Rainer Merkel Ferrari 4 lap(s) 5

13 Herbert Kulha Eagle 4 lap(s) 5

14 Mike Schneider Ferrari 5 lap(s) 4

15 Marco Saupe Honda 6 lap(s) 3

16 Maerte Gabriel Eagle 9 lap(s) 0

JRC SPA - GGPLC SAISON 11

JRC NÜRBURGRING – Wilke, Habermehl, Gawol, Beitz, Saupe,… JRC SPA – Eugster und Wilke in La Source letzte Runde

Ausfälle gab es im Team BRABHAM,
den Anfang machte Reinhard
Kastenberger mit einem Aufsetzer
in der Fuchsröhre und dem
anschließendem…, na lassen wir
das; Hinweis – Baum! Jörg Kunz
folgte dem Ausscheiden nach fast
einer guten ersten Runde an der
Antoniusbuche, er kam am
Tiergarten zum stehen.

Rainer Merkel drehte seinen
FERRARI ausgangs Kallenhard in
Runde 1 auf den Kopf und Mike
Schneider verließen leider in Runde
5 ein paar Meter weiter die Nerven,
obwohl er sich bis heute noch fragt,
wer oder was ihn in der Hecke
festgehalten hatte. Uwe Weinhardt
zeigte eine starke erste Runde. Er
belegte bis dahin Rang 6, nur in
Runde 2 folgten gleich 3 Dreher. In
Runde 3 kam er nicht mehr über die
Passage Hatzenbach hinaus.

Ersatzfahrer:
EAGLE –
Michael Erhart für Herbert Kulha

JRC 7. LAUF – SPA

Das Rennen in den Ardennen sollte
ein voller Erfolg für die Ersatzfahrer
werden. Mick Chapman steuerte
den LOTUS bis auf Rang 5 und
hätte mit etwas mehr Pech von
René Beitz (FERRARI) und Uwe
Weinhardt (EAGLE) einen
Podiumsplatz einfahren können, da
er nur knappe 3s hinter den beiden
im Ziel eintraf.

René und Uwe kämpften eng um
Rang 3 und in der 7. Runde musste
René in der L´Eau Rouges Passage
seinen Wagen die Böschung hoch
zwängen, weil er den sich
drehenden Uwe auswich. Von der
Böschung abwärts klatschte der
Wagen auf die rechte Seite,
überschlug sich und landete auf
allen Vieren. Beide Piloten konnten
das Rennen aber fortsetzten und
kamen auch in unveränderter
Rangfolge ins Ziel.

Ganz vorne gaben sich die beiden
BRMs die Ehre. Andreas Wilke fuhr

das gesamte Rennen dicht auf
hinter Fredy Eugster. Andreas
wartete aber vergeblich auf einen
größeren Fehler von Fredy und
musste erneut als Zweiter die
Sektdusche von Fredy empfangen.

Auf Rang 6 kam Martin Engel mit
seinem BRABHAM ins Ziel. Er lag ab
Runde 4 begünstigt durch viele
Ausfälle direkt hinter Mick, hatte
hier aber schon ca. 10s Rückstand.
Hinter ihm durfte Michael Schade
ein aufregendes Rennen im LOTUS
beenden. Dem Unfall in der Stavelot
konnte er mit viel Mühe ausweichen
doch in Blanchimont musste er
selber einen Dreher auf der
Böschung in Kauf nehmen,
nachdem er mit Mike Schneider und
seinem FERRARI zu kämpfen hatte.

Märte Gabriel hatte sicher allen
Grund zum Fluchen, als er in der
Box mit seinen Mechanikern zu
Gange war. Der EAGLE hielt exakt
keine Runde und unterließ in der La
Source Kurve einfach das Rotieren
der Kurbelwelle. Marco Saupe dürfte
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Pl. Name Chassis Punkte Laps

1 Christof Gietzelt Lotus 31m15.578s 21

2 Uli Landgraf Honda 00.841s 21

3 Manuel Rauch Ferrari 06.712s 21

4 Mick Chapman Lotus 07.664s 21

5 Oliver Reinhold BRM 11.702s 21

6 Patrick Marx BRM 21.142s 21

7 Martin Engel Brabham 22.151s 21

8 Peter Neuendorf Brabham 32.455s 21

9 Michael Erhart Eagle 33.061s 21

10 Steffen Piplat Cooper 1 lap(s) 20

11 Björn Habermehl Cooper 2 lap(s) 19

12 Hans Josef Schmitz Lotus 2 lap(s) 19

13 Dominic Fingerhut Eagle 12 lap(s) 9

14 Hans Hanraths Ferrari 19 lap(s) 2

15 Oliver Barz Cooper 20 lap(s) 1

16 Andreas Woehlk Honda 21 lap(s) 0

JSC MONZA - GGPLC SAISON 11

JSC MONZA – Habermehl und Wöhlk nach T1 in Runde 1

sich ähnlich über die Material-
schwäche seines HONDAs geärgert
haben, denn in Runde drei musste
er ab La Carriére mit rauchendem
Motor weiterfahren, stellte den
Wagen aber in der Box ab.

Mike Schneider zwirbelte auf
Position 6 liegend ausgangs der La
Carriére seinen FERRARI gegen das
rechts stehende Haus und war
somit ausgeschieden. Herbert Kulha
kämpfte ab Runde 3 mit einem
krummen EAGLE, nach einer
Kollision mit Björn Habermehl
(COOPER) in der Stavelot. Björn
wollte innen vorbei, doch der EAGLE
war schneller, als es aussah. Nach
der Kollision musste Herbert einige
Dreher hinnehmen ehe in Runde 6
der Wagen bei der Anfahrt zur
Masta völlig den Halt verlor und
somit den Dienst quittierte. Einer
anderen Kollision zum Opfer fiel
Rainer Merkel mit seinem FERRARI.
In Runde 6 bei der Anfahrt zur Les
Combes wollte Sören Scharf seinen
BRABHAM an Rainer vorbei
bremsen. Leider kam er etwas
auf´s Gras und auf die kleine
Böschung links, so dass er Rainer
kurz berührte und der FERRARI
nicht die Bauteilfestigkeit von Renés
Wagen aufwies.
Drei Runden vor Rennende musste
auch Steffen Piplat seinen COOPER
ausgangs der Masta ausstellen,
bzw. das Haus auf der rechten Seite
stellte den Wagen aus.

Ersatzfahrer:
COOPER – Steffen Piplat für Stefan
Gawol, BRABHAM - Martin Engel für
Jörg Kunz, LOTUS - Mick Chapman
für Andreas Kröger

JSC 5. LAUF – MONZA

Ist ja irre, oder Ire? Mick Chapman
stellte das Maß der Dinge am
Rennwochenende in Monza dar. Er
hämmerte seinen LOTUS noch
einmal 11 Hundertstel Sekunden
schneller als JRC Fahrer Michael
Schade um den Kurs und nahm die
Pole damit ein.

Vom Start weg konnte aber sein
Teamkollege Christof Gietzelt die
Führung übernehmen, der sie auch
nicht mehr abgeben sollte und
seinen ersten GGPLC Sieg einfahren
konnte. Mick fuhr bis zwei Runden
vor Schluss auf Rang 2 und wurde
zum Rennende hin immer stärker

von Uli Landgraf (HONDA) unter
Druck gesetzt. Beim vorletzten
Passieren der Parabolica kam es zur
„Warp-bedingten“ Kollision der
beiden Boliden, und Uli konnte
daraus begünstigt die zweite
Position übernehmen. Manuel Rauch
im FERRARI konnte Mick auch noch
passieren und stand zum zweiten
Mal in dieser Saison auf dem
Podest. Mick reihte sich auf Platz
vier ein.

Interessant wäre die Situation an
der Spitze mit beiden LOTUS-
Fahrern geworden, da man
munkelt, einen Teamspeak gehört
zu haben, indem die Stallorder zu
Gunsten von Mick für die letzte
Runde ausgegeben wurde? Ganze
12 Punkte mehr hätte Oli Reinhold
(BRM) an seinem Vorsprung in der
Gesamtwertung verloren. Er kam
auf Rang 5 vor Teamkollege Patrick
Marx ins Ziel, der ab Hälfte des
Rennens einen
immer näher
rückenden Mar-
tin Engel (BRAB-
HAM) zu bändi-
gen hatte. Mar-
tin allerdings
lies Sicherheit
walten und
nahm Rang 7
dankbar an.

Es folgten Peter
Neuendorf im
BRABHAM und
dicht auf
Michael Erhart
im EAGLE.
Steffen Piplat im
COOPER freute

sich über einen zweiten Zieleinlauf
in dieser Saison und auch Björn
Habermehl, der als Ersatz für
Michael Arndt antrat konnte für das
COOPER-Team Punkte einsammeln.
Allerdings musste er bereits ab T1
Runde 1 mit verbogenem Wagen
kämpfen, da es hier zur Kollision
mit HaJo Schmitz (LOTUS) kam,
wobei Andi Wöhlk (HONDA) zum
wiederholten Mal als Leidtragender
das Nachsehen hatte und das
Rennen beenden musste. HaJo
selber hatte gegen Rennmitte den
LOTUS überstrapaziert, der somit
mit Leistungsverlust revoltierte und
schließlich nur noch Platz 12 zuließ.

Oliver Barz im COOPER konnte in
Runde 1 zwar am Unfall nach T1
vorbeirutschen und ohne Schaden
an der Leitplanke zu nehmen das
Rennen weiterfahren, doch schon in
Runde 2 blieb er ausgangs Lesmo 2
im Gestrüpp hängen und riss sich
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Pl. Name Chassis Punkte Laps

1 Oliver Reinhold BRM 40m10.335s 5

2 Uli Landgraf Honda 39.082s 5

3 Patrick Marx BRM 1m28.370s 5

4 Martin Engel Brabham 1m29.222s 5

5 Christof Gietzelt Lotus 2m50.447s 5

6 Michael Erhart Eagle 4m01.086s 5

7 Peter Neuendorf Brabham 4m24.830s 5

8 Mick Chapman Lotus 5m35.689s 5

9 Dominic Fingerhut Eagle 1 lap(s) 4

10 Steffen Piplat Cooper 3 lap(s) 2

11 Michael Arndt Cooper 4 lap(s) 1

12 Björn Habermehl Cooper 4 lap(s) 1

13 Bernard von Bram Honda 5 lap(s) 0

14 Hans Hanraths Ferrari 5 lap(s) 0

15 Manuel Rauch Ferrari 5 lap(s) 0

16 Andreas Woehlk Honda 5 lap(s) 0

17 Hans Josef Schmitz Lotus 5 lap(s) 0

JSC NÜRBURGRING - GGPLC SAISON 11

JSC NÜRBRURGRING – Marx und Engel vor der Einfahrt zur Döttinger Höhe

ein Rad ab. Ebenso Dominic
Fingerhut (EAGLE) in Runde 10.
Zuvor hatte er mit Platz 6 im
Qualify ein starkes Rennen um Platz
5 mit Manuel gefahren, allerdings
musste er in R6 und 8 je einen
Dreher in der Parabolica
hinnehmen, was ihn bis dahin auf
Rang 11 zurückwarf.

Ersatzfahrer:
EAGLE:
Björn Habermehl für Michael Arndt
Bram, Jirak (HONDA) &
Stikkelbroek (BRM) nicht gestartet

JSC 6. LAUF – RING

Der Nürburgring bringt immer
Überraschungen, diesmal eine ganz
Besondere. 17 Fahrer meldeten sich
zum Rennen aber nur 10 durften
die Qualifikation antreten. Björn
Habermehl vertrat seinen COOPER
Kollegen Oliver Barz und durfte
daher die Quali nicht fahren. Die
restlichen Fahrer wurden bei der
Vorbesprechung von der Renn-
leitung nicht zur Quali zugelassen.
Die Gründe hierzu blieben reine
Spekulation. Man glaubt gehört zu
haben, dass die Rennleitung den
Fahrern die Prüfung auferlegte die
Strecke namentlich Kurve per Kurve
zu benennen und einige diesen
Test nicht bestanden und somit per
Los zur Startaufstellung gerufen
worden?

Das Rennen wurde von BRM Fahrer
Oli Reinhold dominiert, der von Pole
aus kontinuierlich seinen Vorsprung
gegenüber Uli Landgraf ausbauen

konnte, der zum dritten Mal
hintereinander Rang 2 einfuhr.
Hinter Uli gaben sich Patrick Marx
(BRM) und Martin Engel (BRABHAM)
die Ehre. Martin musste erst in der
letzten Runde seinen Podiumsplatz
hergeben, und hatte weniger als 1
Sekunde Rückstand auf Patrick.
Dennoch konnte Martin Rang 2 in
der Gesamtwertung erobern, da
Mick Chapman (LOTUS) seinen
guten 5. Platz in der letzten Runde
verschenkte und mit mächtig Glück
auf 3 Rädern das Ziel erreichte. Er
musste noch Teamkollege Christof
Gietzelt, Michael Erhart (EAGLE)
und Peter Neuendorf (BRABHAM)
vorbei lassen und konnte daher nur
17 Punkte einfahren.

Alle anderen Fahrer hatten das
Pech, die
Zielflagge nicht
signalisiert zu
bekommen.

Allen voran Do-
minic Fingerhut
muss hier das
Pech mit
großen Eimern
zu sich getra-
gen haben,
denn kurz vor
der Ziellinie
versenkte er
seinen EAGLE
in die Leit-
planke, beim
Versuch an
Christof vorbei
zu fahren, um
Rang 5 zu
ergattern.

Dominic und Christof hierzu:

Christof: „…ich hatte mächtig
Angst im Tiergarten und der
Hohenrainschikane, weil Dominic
wahnsinnig groß wurde im Spiegel…
und beim Rausbeschleunigen auf
Start Ziel sehe ich Dominic im
rechten Spiegel, wie es den Wagen
vollständig zerreist und dachte
schon die Trümmer überholen oder
treffen mich noch…“

Dominic: „…ich war mittlerweile 7.
direkt hinter Chris. Der dreht sich,
ich freu´ mich und bleib in so ´ner
Hecke hängen. Konnte Gott sei
Dank weiter fahren. In Runde 4 hab
ich dann wieder ordentlich Zeit gut
gemacht und war dann in der
letzten Runde nur noch 5 Sekunden
hinter Chris. Mick hatte dann noch
Probleme, so dass wir uns nun um
P5 streiten konnten. Am Karussell
war ich dann direkt dran, hab mich
ausgangs Hohe Acht mal kurz
gedreht, aber bis Döttinger Höhe
wieder dran. Kam aber nicht in
seinen Windschatten, konnte mich
dann in der letzten Schikane
ranbremsen, wollte außen
überholen, komme leicht auf´s Gras
und dieser Strich entpuppte sich als
Leitplanke. Beide rechte Räder ab
und 100m vor dem Ziel
ausgeschieden…“

Ersatzfahrer:

COOPER:
Björn Habermehl für Oliver Barz
Jirak (HONDA),
Stikkelbroek (BRM) nicht gestartet
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JSC SPA – Fingerhut muss Engel in Runde 8 bei Les Combes passieren lassen

Pl. Name Chassis Punkte Laps

1 Oliver Reinhold BRM 29m38.975s 9

2 Mick Chapman Lotus 09.365s 9

3 Martin Engel Brabham 33.292s 9

4 Dominic Fingerhut Eagle 34.406s 9

5 Rene Beitz Ferrari 35.166s 9

6 Patrick Marx BRM 36.428s 9

7 Marco Saupe Honda 48.816s 9

8 Peter Neuendorf Brabham 56.596s 9

9 Christof Gietzelt Lotus 1m07.331s 9

10 Hans Josef Schmitz Lotus 1m45.866s 9

11 Michael Erhart Eagle 2m53.736s 9

12 Steffen Piplat Cooper 2m54.604s 9

13 Mike Schneider Ferrari 1 lap(s) 8

14 Andreas Woehlk Honda 2 lap(s) 7

15 Björn Zaretzky BRM 2 lap(s) 7

16 Michael Arndt Cooper 8 lap(s) 1

17 Oliver Barz Cooper 8 lap(s) 1

18 Roland Rauch Honda 9 lap(s) 0

JSC SPA - GGPLC SAISON 11

JSC 7. LAUF – SPA

Der Jackie Stewart Cup konnte mit
9 spannenden Runden ein
mitreisendes Rennen darbieten.
Position 1 und 2 waren denkbar
knapp, Platz 3 bis 6 trennten nur 3
Sekunden und viele, viele
Positionswechsel ließen zu keiner
Zeit Langeweile aufkommen.

Die tragischen Helden zuerst – das
COOPER Team:
Michael Arndt liegt in Runde 2 auf
einem verheißungsvollen 10. Platz
hinter Peter Neuendorf (BRABHAM).
In der Stavelot kommt er zu weit
links raus und berührt die Mauer,
was ihm schließlich einen Dreher
beschert, und er den Wagen an der
Hecke auf dem Asphaltausläufer
zum stehen bringt. Mike Schneider
(FERRARI), Marco Saupe (HONDA),
die als Ersatzfahrer unterwegs
waren und HaJo Schmitz (LOTUS)
konnten Michael passieren, bevor er
seinen Wagen wieder in Gang
setzte.

Dies gelang ihm leider etwas
unglücklich und unter einer
angezeigten grünen Flagge kamen
Steffen Piplat und Oliver Barz an
den Unfallort. Steffen touchierte
den anrollenden Teamkollegen und
wurde in die rechte Hecke
geschleudert. Oliver hatte kaum
Chancen, und rammte Michael in
die Breitseite, so dass beide
COOPER dem Rennen entsagen
mussten. Steffen konnte den
Totalausfall des Teams vermeiden
und schleppte den angeschlagenen
Wagen auf Rang 12 bis ins Ziel.

Ebenfalls bedauernswert war der
Startausfall von Neueinsteiger
Roland Rauch, der den vom
Renngeschehen zurückgetretenen
Marcus Jirak im Team HONDA
ersetzt. Roland beeindruckte im
Qualify mit einem hervorragenden
3. Platz, musste aber schon vor
dem Überqueren der Start Ziel Linie
nach einem Dreher das Rennen
aufgeben.

Im Team BRM gab Karl Stikkelbrök
das Lenkrad an Björn Zaretzky ab,
der nach einem engagierten
Qualifikationslauf von Platz 7 aus
das Rennen antrat. Beim Start
konnte er neben Roland auch
Dominic Fingerhut (EAGLE)
überholen und schob sich im
Rundenverlauf bis auf Rang 3 vor.
In Runde 3 allerdings kam es zu der

unglücklichen Kollision mit Christof
Gietzelt (LOTUS) eingangs der
Blanchimont. Beide konnten das
Rennen fortsetzten, Björn auf Rang
9 und in Runde 4 nach Dreher in
der Passage L´Eau Rouges auf
Rang 13.

Von hier aus kämpfte er mit
Andreas Wöhlk (HONDA) und HaJo
um die Plätze. In Blanchimont
wiederum ein Dreher nachdem er
Andreas überholen konnte. Ausgang
Runde 5 lässt Andreas ihn nochmals
vorbei und in Runde 6 schließt er
auf Hajo auf, den er in der Stavelot
links außen drehender Weise zu
Gesicht bekommt und daher nicht
überholen kann. Dadurch überholte
Andreas wiederum Björn und in
Runde 8 scheiden beide ausgangs
Malmédy aus. HaJo hatte sich in der
Kurve gedreht, nahm aber keinen
Schaden.

Andreas fuhr an
ihm vorbei kam
allerdings in die
Hecke auf der
rechten Seite, so
dass er sich
drehte und auf
der Straße zum
Stehen kam.
Björn wiederum
fuhr knapp an
ihm vorbei. Es
muss aber eine
Berührung statt-
gefunden haben,
da wenige Meter
das linke
Vorderrad am
BRM das Weite
suchte und der
BRM somit renn-
untauglich war.

Noch einen Unglücksraben hatte
das Rennen, da Mike ein Loch im
Tank gehabt haben muss, denn in
Runde 9 sollte er seinen FERRARI
ausgangs Stavelot in aussichts-
reicher Position auf Rang 9 hinter
Peter ausstellen.

Einen Gewinner gab es auch in Spa.
Und der hieß Oliver Reinhold. Er
startete von Pole aus und hatte
Mick Chapman (LOTUS) 6 Runden
mit wenigen Sekunden hinter sich.
Mick allerdings baute die letzten 3
Runden ab, so dass er nicht noch
einmal attackieren hätte können.

Die Ränge 3 bis 6 wurden ordentlich
durcheinander gewürfelt. Martin
Engel (BRABHAM), Dominic, René
Beitz (FERRARI), der als
Ersatzfahrer unterwegs war, und
Patrick Marx (BRM) lieferten sich
andauernde Positionskämpfe, wobei
René sicherlich die stärkste Partie
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JSC – SPA:

Reinhold und Chapman
Ende von R1 in La Source

bot, doch in Runde 5 nach einem
sehenswerten und glücklichen
Dreher ausgangs Masta von Rang 3
auf 6 zurückfiel und in der letzten
Runde nur Patrick noch einmal
überholen konnte. Das Duell um
den 3. Platz durfte letztlich Martin
für sich entscheiden, da Dominic in
der Les Combes (letzte Runde)
rechts an die Leitplanke heraus
getragen wurde und Martin ihn
innen passieren konnte.

Marco kam nach den ersten drei
lebhaften Runden solide als 7. ins
Ziel und hinter ihm Peter, der in der
letzten Runde mit Christof die
Plätze tauschen konnte, nachdem
dieser in der L´Eau Rouges Passage
einen Dreher ablieferte.

Einen speziellen Kampf lieferten
sich Steffen und Michael Erhart
(EAGLE) am Ende des Feldes.
Michael konnte in Runde 2 nach
dem COOPER-Debakel an Steffen
vorbei gehen, doch in Runde drei
wendete sich das Blatt. Michael
verlor einige Zeit, konnte aber die
letzten Runden immer näher
aufschließen. In 8 Runde taste er
sich ganz nahe heran und versuchte
die Lücken auszumachen, die er in
Runde 9 dann nutzen wollte. In der
Anfahrt zu Blanchimont setzte er
sich vor Steffen und hätte ohne

seine Grasbesichtigung alles
dingfest machen können. Aber
Steffen konterte und erst in der
Anfahrt zu La Source sollte die
Entscheidung fallen. Aus der
Linkskurve heraus und beim
Anbremsen setzt sich Michael
erneut vor Steffen, doch in der
Haarnadel touchieren die beiden
Boliden, allerdings ohne größeren
Schaden. Michael bleibt vorne und
geht als 11 über die Ziellinie.

Stimmen zum Rennen:

Michael Erhardt: „…ich laufe dann
noch auf Steffen auf, sieht so aus
als wenn sein Cooper das
teaminterne Cooper-Massaker auch
nicht unbeschadet überstanden hat.
Am Ende der letzten Runde komm
ich an Steffen vorbei, gerate kurz
danach aber in die belgische Pampa
und er zieht wieder weg. Aber noch
bin ich dran und versuche auf der
Anfahrt zur Spitzkehre vorbei
zukommen, klappt auch aber
Steffen lässt nicht locker und wir
geraten aneinander... ich habe
glück und fliege nicht über die
Strohballen und kann wenigstens
noch den 11. Platz retten.“
Steffen Piplat: „…dann begann das
große Cooper-Drama. Ich weiß
nicht, warum ich Michael nicht eher
gesehen habe, vielleicht war ich mit

meinen Augen zu sehr bei der
Zecke im Rückspiegel. Jedenfalls
steht Ausgang Stavelot direkt vor
mir ein Cooper quer auf der
Strecke. Instinktiv habe ich noch
versucht auszuweichen, aber da
war gar nichts mehr zu machen. Ich
habe ihn mit meinem linken
Vorderrad berührt, mich gedreht
und in die Streckenbegrenzung
geflogen. Um mich herum flogen
Autos, ein brennender Cooper
landete neben mir, der sich später
als der von Oliver herausstellte. Wir
Coopers haben es doch tatsächlich
vollbracht uns drei gegenseitig zu
wrecken. Ich konnte als einziger
von uns dreien weiterfahren - wenn
mein Auto auch etwas krumm war.
Meine Konzentration war allerdings
vollkommen weg. Habe meinen
Cooper dann nur noch irgendwie ins
Ziel geschleppt.

In der letzten Runde hatte ich dann
noch ein richtig geiles Duell mit
Michael, die scheiß Zecke hat mich
aber doch am Ende gebügelt.“

Ersatzfahrer:
HONDA: Marco Saupe für Uli
Landgraf – Bernd Bram nicht
gestartet, FERRARI: René Beitz für
Manuel Rauch und Mike Schneider
für Hans Hansraths,

C.Gietzelt
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GPLLP NÜRBURGRING GRID A – Start - Saupe, Engel, Gawol, Beitz, Schade, Fass,…

Pl. Name Punkte

1 Robert Kniest 134.8

2 Marco Saupe 127.2

3 Ralf Ebert 126.4

4 Martin Fass 115.0

5 Rene Beitz 111.7

6 Klaus Jonke 92.5

7 Michael Erhart 86.0

8 Stefan Gawol 81.5

9 Michael Schade 76.0

10 Andreas Kroeger 71.0

11 Soeren Scharf 70.8

12 Manfred Leitner 68.3

13 Jörg Haschke 67.2

14 Christof Gietzelt 67.0

15 Joerg Kunz 65.3

16 Stefan Loos 61.7

17 Stephan Schlieker 60.6

18 Martin Engel 49.7

19 Andreas Woehlk 44.9

20 Hans Josef Schmitz 44.0

21 Reinhard Kastenberger 40.7

22 Ruediger Ifflaender 38.4

23 Steffen Piplat 7.2

GPLLP Stand nach - SPA

Pl. Name Punkte

1 Robert Kniest 87.3

2 Ralf Ebert 85.4

3 Marco Saupe 84.4

4 Stefan Gawol 81.5

5 Martin Fass 79.0

6 Rene Beitz 71.9

7 Andreas Kroeger 71.0

8 Manfred Leitner 68.3

9 Michael Schade 67.0

10 Stefan Loos 61.7

11 Joerg Kunz 57.3

12 Klaus Jonke 57.1

13 Michael Erhart 53.0

14 Martin Engel 49.7

15 Andreas Woehlk 44.9

16 Ruediger Ifflaender 38.4

17 Hans Josef Schmitz 37.0

18 Jörg Haschke 35.1

19 Soeren Scharf 34.3

20 Reinhard Kastenberger 30.7

21 Christof Gietzelt 30.0

22 Stephan Schlieker 27.4

GPLLP Stand nach Nürburgring

Der GPLLP ist spannend! 3
Fahrer mit weniger als 10
Punkten Abstand machen sich
Hoffnung auf den Titel.
Robert Kniest als Gewinner am
Nürburgring und in SPA schickt
sich an, seinen ersten
Gesamtsieg einzufahren und mit
Rouen steht sicherlich ein
anstrengendes Rennen zum
Abschluss der Trophy an.

LAUF 2 – Nürburgring - GRID A

Nur 1 Grid wurde in der Eifel auf die
Strecke geschickt. Der RS kann nur
wenig berichten, da der Reporter
vor Ort nach einer Pinkelpause von
der Security nicht mehr auf das
Renngelände gelassen wurde.
Selbst der Versuch einer
Beschwerde im administrativen
Bereich des Veranstalters konnte
hier keine Besserung hervorrufen.

Qualify und Rennen konnte Robert
Kniest im FERRARI vor Marco Saupe
(HONDA) für sich entscheiden,
obwohl Marco 7 Runden das Rennen
anführte. 14 von 18 Fahrern
beendeten das Rennen, was im
Allgemeinen als sehr positiv
gewertet werden kann, da der Ring
schließlich als die Herausforderung
schlecht hin gilt.

LAUF 3 – SPA - GRID A

Abermals nur 1 Grid konnte der
Rennveranstalter akquirieren, und
musste mit nur 16 Fahrern ein
attraktives Rennen bieten. Dies
allerdings gelang hervorragend.

Im Qualify bereits gab es einen
äußert stark fahrenden Reinhard

Kastenberger zu bewundern, der im
LOTUS auf Rang 2 fuhr. Allerdings
durfte er schon 6 Zehntel Sekunden
Rückstand auf Robert Kniest
(FERRARI) hinnehmen. Der auch im
Rennen zu keinem Zeitpunkt
ernsthaft in Gefahr war. Marco
Saupe konnte seinen HONDA 3
Runden in direkter Verfolgung
halten, hatte dann aber abreißen
lassen müssen. Marco und Robert
bekamen den Start Crash in T1 / T2
nur im Rückspiegel zusehen. Hinter
ihnen wurde das gesamte Feld
vollkommen durchgewürfelt.
Reinhard und Ralf Ebert (EAGLE)
kollidierten und lösten somit große
Hektik aus.

Jörg Kunz (BRABHAM), Martin Fass
(LOTUS), Stephan Schlieker
(FERRARI), HaJo Schmitz (LOTUS)
und Michael Erhart waren
Glücklichen und konnten als
Verfolger in dieser Reihenfolge aus
dem Getümmel hervorgehen. Ganz
hinten befand sich Sören Scharf und
Klaus Jonke (beide BRABHAM), und
Ralf sowie René Beitz (FERRARI).
Doch schon Ende Runde 1 hatte
sich die Ordnung durch weitere
Ausritte ins Gelände verschoben.

GUISEPPE FARINA TROPHY
Der GPL Langstreckenpokal bleibt kurzweilig
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Pl. Name Chassis Laps Time

1 Robert Kniest Ferrari 8 1:05:59.440

2 Marco Saupe Honda 8 19.310

3 Stefan Gawol Cooper 8 51.166

4 Martin Fass Lotus 8 1:21.433

5 Ralf Ebert Honda 8 1:42.394

6 Martin Engel Brabham 8 1:48.084

7 Michael Schade Eagle 8 2:14.968

8 Rene Beitz Ferrari 8 2:22.121

9 Manfred Leitner Brabham 8 3:40.882

10 Andreas Kroeger Lotus 8 3:59.774

11 Joerg Kunz Brabham 8 4:11.926

12 Michael Erhart Eagle 8 6:14.172

13 Klaus Jonke Cooper 8 6:31.411

14 Stefan Loos Ferrari 8 6:38.939

15 Andreas Woehlk Ferrari 6 -2 L

16 Ruediger Ifflaender Ferrari 5 -3 L

17 Jörg Haschke Ferrari 4 -4 L

18 Christof Gietzelt Cooper 0 -8 L

GPLLP GRID A - Nürburgring

GPLLP SPA GRID A – T1 / T2 – Kniest, Saupe, Fass, Kastenberger, Ebert, Beitz,…

Pl. Name Chassis Laps Time

1 Robert Kniest Ferrari 19 1:03:13.133

2 Ralf Ebert Eagle 19 41.230

3 Marco Saupe Honda 19 59.996

4 Rene Beitz Ferrari 19 1:15.628

5 Christof Gietzelt Lotus 19 1:41.551

6 Martin Fass Lotus 19 1:41.906

7 Soeren Scharf Brabham 19 2:01.388

8 Klaus Jonke Brabham 19 2:46.199

9 Michael Erhart Eagle 18 -1 L

10 Stephan Schlieker Ferrari 18 -1 L

11 Jörg Haschke Ferrari 18 -1 L

12 Reinhard Kastenberger Lotus 16 -3 L

13 Michael Schade Eagle 15 -4 L

14 Joerg Kunz Eagle 7 -12 L

15 Hans Josef Schmitz Lotus 2 -17 L

16 Steffen Piplat Cooper 1 -18 L

GPLLP GRID A - Spa

Ralf und René ließen sich nicht
beirren und lieferten ab Runde 1
beeindruckende Rennrunden, so
dass sie auf Rang 2 und 4 vorfahren
konnten. Dazwischen platzierte sich
Marco, der Ralf erst in der letzten
Runde passieren lassen musste.
Allerdings sah es lange Zeit danach
aus, das Reinhard, der gegen Mitte
des Rennens sogar Platz 2 einnahm
und mit Marco engagiert kämpfte
auf dem Podium landen könnte.

3 Runden vor Ende barch er
allerdings nach einigen Fehlern auf
Platz 5 liegend das Rennen ab.
Martin rechnete insgeheim
sicherlich auch mit einem
Podiumsplatz, da er zwischenzeitlich
Rang 2 und später Rang 4 einnahm.
Allerdings unterliefen auch ihm
kleinere Fahrfehler, so dass er
hinter Christof Gietzelt (LOTUS) auf
Rang 6 zurückfiel und trotz
energischen Kämpfens bis zum
letzten Turn diese Position behielt.
Allerdings baute er damit seine
Führung im eingegliederten
ROOKIE-CUP aus.

Pl. Name Punkte

1 Martin Fass 115.0

2 Klaus Jonke 92.5

3 Michael Schade 76.0

4 Jörg Haschke 67.2

5 Joerg Kunz 65.3

6 Stefan Loos 61.7

7 Reinhard Kastenberger 40.7

8 Steffen Piplat 7.2

ROOKIE inoffiziell

Hinter Martin folgte Sören und
Klaus, der durch den Ausfall von
Michael Schade (EAGLE) Rang 2 in
der ROOKIE-Wertung einnahm.
Platz 10 fuhr Michael Erhart im
EAGLE nach Hause und mit einer
beeindruckend konstanten Fahrt ab
Runde 5 trafen die beiden FERRARI
Piloten Stephan und Jörg Haschke
ein. Nimmt man sich die Zeit und
betrachtet den RACE HISTORY
GRAPH im RA, fällt nicht nur bei
diesem Rennen auf, das beide zwar
nicht die Schnellsten sind, aber
immer wieder mit sehr konstanter
Fahrweise aufwarten. Weiter so!

Mein eigener Kommentar: „…bin
also auf Rang 8 hinter Ralf und
komme hinter ihm bis auf Platz 5
vor, René kommt zwar näher, aber
das dauert auch so seine Zeit...
Leider habe ich den Karren in den

Sand gesetzt, so dass René vorbei
konnte (er wäre sicher auch so an
mir vorbei), aber durch Reinhards
Ausfall war ich wieder auf dem 5.
Platz - die letzten Runden:
Martin kommt immer näher und ich
mache entsprechend viele Nervosi-
tätsfehler, so dass er in der letzten
Runde direkt dran ist und mit viel
Glück mit dem vor uns fahrenden
RARI von Jörg und Martins
Verbremser zur Haarnadel hin,
komme ich als lachender 5. ins
Ziel.“

HaJo wurde um seinen Rennerfolg
gebracht, da er mit Verbindungs-
problemen kämpfte. Leider brach
auch Steffen Piplat (COOPER) das
Rennen vorzeitig ab.

C. Gietzelt
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Olli Reinhold. Wann immer die
Nordschleife an der Nürburg
ansteht, ist sein Name vorn zu
erwarten, hält er doch dort

mehrere Weltrekorde. Und auch
diesmal wurden seine Fans
nicht vom BRM-Star enttäuscht.

Olli vertraute bei dem Rennen auf
sein Lieblingsauto, den BRM. Auch
Andy Wilke und Marco Saupe
wählten das 16-Zylinder-Monster
von der Insel. Die drei machten
auch die ersten Plätze des

Qualifyings unter sich aus, Olli
standesgemäss mit einer 7:57 auf
Pole Position. Rang 4 ging an den
Honda von Ralf Ebert vor den
Brabhams von Mick Chapman und
Manfred Leitner. Martin Engel
(BRM), Reinhard Kastenberger
(COO) und Christof Gietzelt (BRA)
belegten die folgenden Plätze. Ohne
Zeit, bei der langen Runde am Ring
kann dies in den nur 30 Minuten
Qualifying durchaus passieren, Rene
Beitz, Andreas Kroeger, Thorsten
Kaul, Peter Neuendorf und
Alexander Marx.

Nach dem Fallen der Startflagge
zogen Olli und Andy sofort vorn
weg, keiner konnte den Speed der
Titelkontrahenten mitgehen. Leider
gab es schon in der ersten Runde
einige Ausfälle zu beklagen: Mick
Chapman, Manfred Leitner und
Reinhard Kastenberger wurden an
ihren Boxen vergeblich zurück
erwartet. Thorsten Kaul und
Andreas Kröger mussten ihren
Wagen in den folgenden Runden
abstellen.
Hinter den Führenden lag Marco
Saupe auf Rang 3, jedoch kam Alex
Marx schnell durch das Feld und
schloss auf den dritten BRM auf.
Dahinter lagen Rene Beitz, der nach
einem Drittel des Rennens durch
Disco ausfiel, Ralf Ebert, Martin
Engel und Chris Gietzelt. Leider war
Martin der einzige der drei, der
schliesslich die Zielflagge sehen
sollte.
Währenddessen hatte Alex auf
Marco aufgeschlossen und die

beiden lieferten sich ein enges Duell
über knapp 10 Runden – die
Behauptung man könne am Ring
nicht gut Zweikämpfe fahren wurde
mehrmals widerlegt. Die Positionen
wechselten einige Male, durch
kleine Rutscher, Windschattenduelle
auf der Geraden, Ausbremsmanöver
in T1 und 2-Wides in den folgenden
Kurven.
Olli wurde nach 15 Runden als
Sieger des Grossen Preises
abgewunken, 35 Sekunden vor
Andy. Alex versuchte bei der letzten
Passage der Döttinger Höhe noch

ein Überholmanöver, musste dies

aber wegen suboptimalem Timing
an der Kuppe abbrechen. Damit
belegte Marco Platz 3 vor Alex. 5.
wurde Martin Engel vor Peter
Neuendorf.
In der Meisterschaftswertung führt
nun Olli mit einem einzelnen
Pünktchen vor Andy. Marco hat
schon einigen Rückstand, lieg aber
auch schon mit einigen Punkten vor
Martin, Ralf und Rene.
Weiter geht es in der DOM mit dem
Rennen in Silverstone, dem Home
of British Motorracing, Ende Mai.

Marco Saupe

Reinhold auch am Ring vorn
Dreifachsieg für BRM in der Grünen Hölle

Wilke sichert sich Rang 2 Marx vs Saupe – Rad-an-Rad Duell über 10 Runden

Reinhold – der Herr des Ringes

www.trilon.com/bapom/
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Die ersten acht Rennen sind vorbei.
So langsam ergibt sich ein Bild in
der Meisterschaftstabelle und
ausgerechnet dort, sieht es 2006

für Volker Hackmann nicht so gut
aus, wie die Jahre zuvor. Zum
Vergleich: 2005 hatte Hackmann
nach acht Rennen 4 Siege, keinen
einzigen Strafpunkt und jedes
Rennen beendet. 2006 sind es nur 2
Siege, 50 Strafpunkte und 2 nicht

ganz beendete Rennen. Nur eines
ist gleich geblieben, auch 2006 hat
er nach acht Rennen bereits 5 Pole
Positions. Wie lief es also in
Martinsville, California, Richmond,
Lowe’s und Dover? Wird Hackmann
seine Führung weiter ausbauen

können oder gar zurückfallen? Das
alles erfahren Sie hier, im DOM1-
Rückblick des VR-Rückspiegels!

Jirak mit Divebomb zum Sieg

Das neunte Rennen war das zweite
Shorttrack-Rennen 2006 auf dem
Martinsville Speedway. 33 Fahrer
stellten sich dieser Herausforderung
und den insgesamt 250 Runden bei
klarem Wetter und leichtem Wind.
Volker Hackmann gewohnt schnell,

fuhr er in der Qualifikation seine
sechste Pole ein. Das Rennen war

eher mäßig mit 14
Unterbrechungen. Der längste
Grünstint umfasste gerade mal ca.
35 Runden. Auch Hackmann war an

einer Yellow beteiligt, was seinen
Vorsprung auf Andreas Wilke
bedrohlich schrumpfen ließ. Doch
zwei Runden vor Schluss machte
Marcus Jirak die Aktion des
Rennens: Er divebombte den
Führenden Philipp Hildebrandt und

erschlich sich so seinen ersten
DOM-Sieg 2006. Nach dem Rennen
sah er seinen Fehler sofort ein und
passte seinen Avatar an: „Mit einem
lehrbuchmäßigen Dive den Sieg
erkauft. Na bravo...“

California Dreaming

Ganze 37 Fahrer fanden sich zum
zehnten Rennen der DOM in
California ein. Bei herrlichem Wetter
(clear, 76°F, NW 6 mph) standen

150 Runden vor den angereisten
Piloten. Das Qualifying entschied
Hackmann zum siebten Mal für sich.
Das Rennen wurde insgesamt von
neun Yellows unterbrochen, drei
davon allein durch Motorschäden.
Besonders ärgerlich für Martin

Thiemt, sein Motor platzte in
Führung liegend. Ansonsten

dominierte Hackmann das Rennen
und gewann vollkommen verdient
nach zwei Stunden und zehn
Minuten sein drittes Rennen, vor

Kay Mühle und Hildebrandt.

Thiemt gewinnt im Dunkeln

Das elfte Saisonrennen, auf dem
Richmond International Raceway,
war zugleich auch das erste

Nachtrennen 2006. Martin Thiemt
präsentierte sich stark und war in

der Qualifikation knapp vor
Hackmann. Thiemt führte den

Beginn des Rennens an, bis Patrick
Marx an die Führung kam und
insgesamt 89 Runden lang diese
Position hielt. Das kuriose, Thiemt
hatte am Ende ebenfalls 89
Leadlaps. So bekamen beide Fahrer
fünf Extrapunkte. Doch Thiemt

führte die wichtigeren Runden,
nämlich die ins Ziel und somit zu
seinem zweiten DOM1-Sieg. Pech
dagegen für den amtierenden
Meister Hackmann. Er wurde am
Ende, nach einem Disconnect, nur
15. Zweiter wurde A. Wilke, der

nach diesem Rennen auch die
Meisterschaftsführung übernahm.
Das Rennen wurde elf Mal

DOM1-Rückblick
Was ist lo(o)s(e) bei Volker Hackmann?

Stau in Martinsville

Fast volles Starterfeld in California

Viele Unterbrechungen in Richmond
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unterbrochen, was aber noch okay
für Richmond mit 33 Fahrern ist.

Lowe’s und die lieben Regeln

Gleich nach Richmond folgte das
zweite Rennen, das bei Nacht
gefahren wurde. Mit 34 Fahrern war
auch dieses Rennen noch gut

besucht. Kay Mühle stand nach der
Qualifikation zum vierten Mal auf
der Pole Positions. Im Rennen lief
es dagegen gar nicht für ihn. Er
führte zwar 49 Runden das Rennen,
drehte sich aber, was ihm eine
Rennsperre für Dover einbrachte

und fiel nach 128 Runden wegen
einer defekten Kupplung aus.
Fortan übernahm Hackmann die
Führung und gewann souverän.
Trotzdem gab es keine
Maximalpunktzahl für ihn. Warum

nicht? Als Hackmann und Christian
Homrighausen in der 155. Runde in
die Box fuhren und sahen, dass

ihnen die hinteren Fahrer nicht
folgten, fuhren sie über die Wiese
wieder auf die Strecke. Thiemt sah
dies als Unsportlichkeit und legte

Protest ein, die beiden Fahrern 20
Strafpunkte einbrachte. Zweiter
wurde Hildebrandt vor A. Wilke.

Dover + Thiemt = perfekter Sieg

Nach Richmond und Lowe’s fand

das 13. Rennen in Dover wieder bei
Tag statt. 33 Fahrer scheint
mittlerweile der Durchschnitt an
Startern zu sein,
die bei jedem
Rennen

erscheinen und so
waren auch in
Dover wieder 33
“DOM1’ler“ am
Start. Bis auf den
Wind, der aus
Westen mit 10

mph pfiff, war das
Wetter Fahrer-
freundlich. Im
Qualifying wurde
es dann richtig
eng, Matthias Orth und Thiemt
fuhren die gleiche Zeit. Trotzdem

startete Orth vom ersten Platz.
Das Rennen konnte man eindeutig
zu den besseren der Saison zählen.
Insgesamt wurden sieben Yellows
ausgelöst, nur sieben Fahrer sahen
nicht die Zielflagge, wobei vier

davon “retired“ haben.
In den ersten 140 Runden wurden
alle sieben Unterbrechungen

ausgelöst, dann kam der mehr als
über 100 Runden lange Grünstint,
in dem besonders Martin Thiemt
hervorstach. Er dominierte das

Rennen bis zum Schluss und
gewann völlig verdient mit knapp
zehn Sekunden Vorsprung auf
Hackmann. Auf dem dritten Rang
kam Orth ins Ziel, der nach den
letzten, nicht so gut laufenden
Rennen, seine bisher beste DOM-

Platzierung feierte.

In der Meisterschaft, führt Andreas

Wilke nach 13 mit 54 Punkten vor
Volker Hackmann und 118 Punkten

vor dem Tabellendritten
Hildebrandt. A. Wilke ist zudem der
einzige Fahrer, der von bisher 13
gefahrenen Rennen alle beenden
konnte, aber bisher nur eine Runde
ein Rennen anführte.

Das nächste Rennen findet auf dem
Pocono Raceway statt und für
dieses Rennen wurde schon etwas
Besonderes angekündigt. Dank
Arndt Röttgers wird das Rennen
komplett von www.gamer-fm.de

übertragen. Arndt Röttgers und
zwei Reporter werden die Rennen
kommentieren und das aller
Vorrausicht nach, alle zwei Wochen!
Dazu werden nach den Rennen
einzelne Fahrer interviewt und die
Rennen wird es später als Download

geben.

Conrad Wegener

A. Wilke macht es richtig

Thiemt deklassiert die Konkurrenz
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Das Rennen am 16.03. in
Martinsville war das Neunte der

Saison und damit haben die
Fahrer das erste Viertel
geschafft. Ein guter Zeitpunkt,
die bisherigen Rennen der
DOM2 Revue passieren zu
lassen.

Daytona

Der Saisonstart erfolgte
traditionell im sonnigen Daytona
Beach. Nach den winterlichen
Testfahrten waren die Fahrer
hoch motiviert und fieberten der
ersten grünen Flagge der Saison
entgegen. Die Wetterbe-
dingungen waren unkompliziert
(66°F, wolkenlos, mit leichtem
Wind), sodass man mit einem
spannenden Rennen rechnen
konnte. Allerdings war das Feld
von Anfang an sehr unruhig, was
bis zur 49. Runde schon zu 6
Yellow-Flags führte und damit einen
zähen Rennbeginn mit sich brachte.
Zum Schluss war dann wieder
Draften vom Feinsten angesagt, es
gab nur noch 2 Yellows und damit
ein spannendes Finish unter Grün.

Sieger war Phillip Hildebrandt im
Budweiser Select Chevrolet mit
0,96sek Vorsprung vor Helge
Gravemeyer (Buffalo Wild Wings
Chevy) und Marco v. Frieling (Coca-
Cola Chevrolet).

North Carolina „The Rock“

Das Feld zog dann weiter nach
Rockingham, NC. Kühle Tempe-
raturen sorgten für mehr Mo-
torleistung, gepaart mit wenig Grip.

24 Fahrer ließen sich davon nicht
abschrecken und gingen, angeführt
von Polesitter Matthias Orth auf die
240-Meilen lange Reise. Allerdings
war, wie schon in Tona, sehr viel
Unruhe im Feld, der Übermut
einiger Fahrer führte dann auch zu
ingesamt 13 Yellows (49 Runden).
Die herbeigesehnten langen Grün-
stints kamen erst zum Schluss.

Als Sieger ging Martin Thiemt im
„Tabasco Dodge“ mit der
Startnummer 478 hervor, der damit
seiner Favoritenrolle gerecht wurde
und den Aufstieg in die DOM1
feiern durfte. Die Top 5
komplettierten #255 Jörg

Kormany (Coolermaster
Dodge), #102 Nils
Herbstrieth (@-Office
Ford), #49 Carsten
Scheid (Yellow – Strom -
Chevrolet) und #67
Andree Neumann
(Pfizer/Viagra Pontiac).

Las Vegas

Rennen Numero drei führte die
Fahrer in die „Sin City“. Las
Vegas bot dabei abseits der

Strecke jede Menge Unterhaltung,
was wohl dazu beitrug, dass eine
stattliche Zahl von 27 Fahrern am
Rennen teilnahm. Gerüchten
zufolge waren vor allem die Infinity-
Racing- Fahrer Claudio Ferrera und
Georg Korbel häufiger in den
Casinos als in ihrer Box anzutreffen.
Ob dadurch die leicht
enttäuschenden Platzierungen zu
erklären sind (Ferrera P15 und
Korbel P 17) möchte ich an dieser
Stelle nicht beurteilen. Polesitter

war wieder einmal #227 Matthias
Orth, knapp gefolgt von #301
Tobias Schlottbohm (Knoppers
Ford) und #331 Martin Steinbichler
(WalMart Dodge). 8 Yellows stellten
eine eindeutige Verbesserung
gegenüber dem letzten Rennen dar.
Vor allem die Endphase mit einem
langen Grünstint und spannenden
Zweikämpfen wusste zu begeistern.
Zum Schluß konnte sich Tobias
Schlottbohm mit knappen 0.209sek
Vorsprung vor Andreas Gaida
(#187, Jacobs Ford) durchsetzen,
der Drittplazierte Martin
Steinbichler folgte nur 0,336sek
hinter Schlottbohm. Außerdem zu
erwähnen ist die starke Leistung
der Fahrer mit den Startnummern
469 Robert Schöffmann
(Ovomaltine Pontiac) und #592
Andre Kurth (AMD 64 Dodge) die
von den Startplätzen 27 bzw. 19
jeweils 10 Positionen gutmachen
konnten und dadurch noch in die
TopTen fuhren. Damit waren die
Beiden „Highest Climber“ der DOM2
an diesem Wochenende.

Atlanta

Beim Rennen auf dem 1.54-Meilen
langen Atlanta-Motorspeedway ist
eigentlich immer für Spannung
gesorgt. So auch diesmal. Die Fans
sahen insgesamt nur sieben Yellows
und damit nur 23 Runden unter
Gelb. Zusätzlich gab es dreizehn
Führungswechsel zwischen acht
verschiedenen Fahrern, sodass zu
keiner Zeit Langeweile aufkam. Vor
allem der lange Grünstint knapp zur
Halbzeit des Rennens war beste
Werbung für die DOM2.

25 Prozent bezwungen
DOM2: Ein Resümee der ersten 9 Rennen

Hildebrandt siegt in Daytona

Sieger Martin Thiemt

Schlottbohm überquert
auf P1 die Ziellinie
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In Runde 21 wurde für längere Zeit
das letzte Mal eine Yellow
ausgerufen, erst in Runde 115
musste der Mann mit der Flagge

wieder zum gelben Tuch greifen.
Am Ende des Rennens waren auch
die Kommentare im Fahrerlager
dementsprechend: „GEIL EINFACH
GEIL DIESES PULK FAHREN …
schöne Arbeit Jungs!“ sprudelte es
direkt nach dem Rennen aus

Burkhard Maring heraus (#655
Dodge Dealers Dodge) und auch
Andre Kurth äußerte sich
dahingehend: „Zwickt mich. Mann
war das geil heute oder war das
geil?“ In der Victory Lane durfte

sich ein Debütant feiern lassen,
Florian Kirchhofer (#625 Bad Boy
Pontiac) genoss zum ersten Mal den
Hat- Dance, die Foto-Session mit
dem Sieger.

Besonders hervorzuheben ist dabei,

dass Kirchhofer von Startplatz 21
ins Rennen ging, nachdem er in der
Qualifikation technische Schwie-
rigkeiten hatte. Hinter dem Sieger
teilten sich #583 Michael Ode
(Katjes Chevrolet), #73 Nico Brandt
(Pepsi Ford) #655 Burkhard Maring

(Dodge Dealers Intrepid) und #949
Martin Kirchner (AMD Ford) die
Top- Five- Platzierungen.

Darlington

Die Strecke östlich von Columbia

trägt nicht umsonst den Spitz-
namen „The Track Too Tough
Too Tame“. Ein eiförmiges Oval
mit einer Länge von 1,366 Meilen
und unterschiedlichem Banking
in T1/T2 und T3/T4. Dazu dann

bei den Starts 26 Heißsporne im
2-Wide, das macht die Sache
nicht gerade einfacher. Auf Pole
stand Jörg Kormany, der damit
die beste Ausgangsposition
hatte. Die erste Yellow des
Rennens folgte dann direkt beim

Start, da dem Pechvogel des Tages
Patrick Krakau (#480 Dupont /
Pepsi Chevy), direkt beim Start der

4te Gang brach, worauf das Rennen
für den Heilbronner gelaufen war.
Vier weitere Yellows folgten bis zur
Runde 32, bevor dann bis zur 60.

Runde eine längere Grünphase die
Rennfans fesselte. Mehrere Yellows
bis zur 128. Runde sorgten für
einige Ausfälle.

Die letzten 52 Runden wurden
dann aber komplett unter Grün

gefahren und sorgten damit
doch noch für ein spannendes
Ende. Insgesamt waren es 36
Runden unter Gelb, was für
Darlington ein recht zufrieden
stellendes Ergebnis ist. Sieger
war mit einem klaren

Vorsprung der Pole-Mann
Jörg Kormany, auf Platz 2
konnte Martin Steinbichler
ein gutes Ergebnis
einfahren. Dritter wurde,

mit schon 15,8 Sekunden

Rückstand Björn Struckmeier
(#510 Mobil 1 / Sony Dodge)
Sein bis dahin bestes
Saisonergebnis erzielte Uwe
Berger (#325 Fulda Dodge) mit
Platz 5, wodurch er die Kritik
der Sponsoren zum Ver-

stummen brachte.

Bristol Motorspeedway

Die Anlage in Bristol ist gut mit dem

römischen Kolosseum vergleichbar.

147.000 Sitzplätze türmen sich um
die 0,533-Meilen lange Strecke und
man kann das Fahren auf der

Strecke mit dem Fliegen eines Lear-
Jets in einem Wäschetrockner
vergleichen. 19 DOM 2-Fahrer
stellten sich dieser Heraus-

forderung. Als Ergebnis stand nach
250 Runden: 10 Yellows, 9 Ausfälle,
eine ganze Menge spannende und
meist faire Zweikämpfe im

Mittelfeld und nicht zu
vergessen: ein souveräner
Sieger. Michael Ode konnte sich

ganz klar vom Rest des Feldes
distanzieren und siegte mit
Rundenvorsprung vor Axel
Ziganki und Gabriel Stöhr (#16
John Deere Ford). Torsten
Brandt und Denis Terze rundeten

die Top-5 ab.

Texas

Trotz wolkenverhangenem Him-
mel und starkem Wind war das
Rennen in Texas mit gerade einmal

5 Yellows sehr flüssig anzusehen.
Am Anfang prägte noch etwas
Unruhe das Feld, aber zwischen den
Runden 42 und 128 kam genauso
wenig eine Yellow, wie ab Runde
128 bis zum Ende.

Also war reifenschonendes und
spritsparendes Fahren wichtig. Am
besten gelang das Robert
Schoeffmann, der zu Beginn in den
Top 15 fuhr, seinen Wagen von
allen Scharmützeln fern hielt und
sich konstant nach vorne arbeitete.

In Runde 119 übernahm er dann
erstmals die Führung, behielt die
Nerven und brachte, auch dank der
hervorragenden Arbeit seiner Pit-
Crew, den Sieg nach Hause.

Talladega

Eine Streckenlänge von 2,66 Meilen
und ein Banking in den Kurven von
Nackenschmerzen verursachenden
33 Grad. Geschwindigkeiten von
190 mph aufwärts. Rundenlange 2-

Wides und wenige Zentimeter
Abstand zwischen den Wagen.
Dabei kann es sich nur um einen

Sieger - Donuts in Atlanta

Pit-Stops in Darlington

Rauchzeichen

Ovomaltine im Tank
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Super-Speedway handeln, diesmal

Talladega im Bundesstaat Alabama.
25 Fahrer waren am Start und
verursachten dabei gerade mal 5
Yellows. Stefan Loos siegte mit
0,252sek Vorsprung vor David
Kirsch und Axel Ziganki (0,455sek
Rückstand). Besonders positiv fiel

Pechvogel Jürgen Nobbers auf, der
bis dahin noch kein einziges Mal die
Schwarz – Weiß – Karierte - Flagge
gesehen hatte, diesmal aber einen
guten Tag erwischte und ein Top-5-
Ergebnis einfuhr.

Martinsville

Martinsville hat einige Beson-
derheiten. Es ist der älteste und
engste Kurs im Rennkalender. Die

Kurven sind mit einem Banking von
12 Grad kaum überhöht und den
Bremsen gebührt die höchste
Aufmerksamkeit, denn die Fahrer
bremsen am Ende der Gerade von
120mph auf knapp 60 Miles
herunter.

Außerdem besteht der
Belag auf den Geraden
aus Asphalt und in den
Kurven aus Beton, was

das Fahrverhalten
schwer zu berechenbar
macht. Leider waren
diesmal nur 17 Fahrer
angetreten, aber
dennoch kam das
bisher schwächste

Rennen der DOM2 im
Jahr 2006 zustande.
Sage und schreibe 18
Yellows unterbrachen

das Rennen, ein
Negativ-Rekord. Mar-
tin Steinbichler,
Michael Ode, Claudio
Ferrera und Florian

Kirchhofer waren die
Fahrer, die ihre
Stock-Cars am besten
beherrschten und
Führungsrunden sam-
melten. Michael Ode
setzte sich am Ende

vor Kirchhofer und
Ferrera durch und
feierte damit seinen
zweiten Saisonsieg.

Der Dauer-Pechvogel der Saison
Jürgen Nobbers sah auch diesmal
nicht die Zielflagge. Er nahm den
Horror-Unfall aber mit Humor:
„Kannst ja nichts dafür. Wenn das
Eisen einmal fliegt, fliegt das Eisen,
wohin es das Eisen begehrt.“

richtete er beschwichtigende Worte
an Michael Raetz, der mit ihm den
Unfall verwickelt war.

Fazit & Statistiken

Nach neun Rennen präsentiert sich
die DOM2 ausgeglichen und

spannend. 8 verschiedene Sieger in
den ersten neun Rennen unter-
streichen das. Die durchschnittliche
Starterzahl lag bei 26, was sicher
ausbaufähig ist, aber es stehen ja
noch einige Rookies in den
Startlöchern. 9,8 Yellows im Schnitt

pro Rennen sind ausbaufähig, vor
allem die bisherigen Rennen mit nur
4 oder 5 Yellows zeigen, dass dieses
Ziel nicht zu hoch gegriffen ist.

Einige Heißsporne müssen sich wohl
auch noch etwas die Hörner
abstoßen. Sehr bemerkenswert ist
auch, dass bis jetzt noch kein
Rennen unter Gelb zu Ende ging,

womit die Fahrer beweisen, dass sie
auch in der Schlussphase einen
kühlen Kopf behalten können.

Die DOM2 lebt und wir freuen uns
auf weitere spannende
Renn(en)berichte.

Stau in Martinsville

Passend zum Live Event gibt es das Grafikupdate mit dem Sponsor der
DOM: COOLERMASTER. Eine Arbeit von Torsten Brandt

Torsten Brandt
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Philipp Hildebrandt gewann

sein drittes Saisonrennen in

Martinsville. Als vierter ins

Rennen gegangen, Martin

Thiemt fuhr zum fünften Mal

hintereinander auf Pole, fuhr

er bis auf einen Dreher

fehlerlos und siegte nach

250 Runden und 13

Yellowflags vor Conrad

Wegener und Marcus Jirak.

Am 14. März fand das fünfte
Open-Rennen auf dem
Martinsville Speedway statt.
Zum Rennen erschienen nur
magere 19 Fahrer. Die meisten
Starter waren wohl nach den
ersten Rennen zu geschockt um
weiter zu fahren. Mit dem Oval
in Martinsville, stand der erste
Shorttrack auf dem Plan. Eine
harte Nuss, wie sich später
herausstellte.

Die Qualifikation entschied
natürlich wieder Martin Thiemt
für sich (zum fünften Mal
hintereinander). Hinter ihm
starteten Conrad Wegener,

Matthias Bayer, Philipp
Hildebrandt und Marcus Jirak.

Im Rennen erwarteten die
Fahrer 250 Runden. Großes
Pech hatte Bayer direkt nach
dem Start. Jirak zu ungestüm,
traf Hildebrandt am Heck, der
daraufhin Bayer in die Seite
knallte und dessen Dach
eindrückte. Nur kurze Zeit

später musste Bayer mit
beschädigtem Motor an die Box
fahren, sodass er im restlichen
Rennen nur noch hinterher
humpeln konnte.
Helge Gravemeyer und
Wolfgang Kogler beendeten ihr
Rennen nach nur zwei Runden.
Gravemeyer mit gutem Grund:
„Hi Racer, bin nach zwei Runden
gleich runter. Habe ein neues
Wheel und muss mich erst an
die Bremse gewöhnen.
Martinsville kommt da zu früh.
Da es keine Provs gibt, nur zwei
Runden gedreht, um ein paar
Points zu erhalten. Nächstes
Rennen bin ich wieder richtig

dabei.“ Kogler hatte wohl
einfach keine Lust, Gründe gab
es keine.
Nach 18 Runden drehte sich
Michael Raetz zum ersten Mal
und löste die erste Gelbphase
aus. Thiemt bog in die Box,
Wegener übernahm die
Führung. Nur wenige Runden
später drehte sich Raetz erneut.
Strafpunkte und das frühe Aus
für ihn.
Nach einigen Schrecksekunden
beim folgenden Restart,
schlängelten sich die Führenden
durchs Hinterfeld, dabei passte
Hildebrandt einen Moment nicht
auf und legte einen sauberen
Unforced ausgangs Kurve vier
hin. 30 Strafpunkte die ihm
sicher schmerzen werden.
Von Jirak verfolgt, ging es in die
weiteren Runden. Nach einiger
Zeit begannen wieder die
Überrundungen, die diesmal
Thiemt zum Verhängnis wurden.
Nachdem Sebastian Bach Jirak
in T1 vorbeiließ, hatte Thiemt
leichte Probleme und drehte
Bach um.
Nach 68 Runden ging Wegener
pitten, Jirak übernahm das erste
Mal die Führung. Es folgte der
längste Grünstint des Rennens,
knappe 50 Runden waren an
diesem Abend das Maximum. In
der 102. Runden unterlief Jirak

ein kleiner Fehler, den Thiemt
sofort ausnutzte und nun wieder
erster war. Auch Hildebrandt
und Wegener waren wieder an

Hildebrandt siegt in Martinsville
Schwaches Rennen trotz kleinem Fahrerfeld

Raetz löst die erste Gelbphase aus

Keine Yellow, aber schwere Folgen für Bayer – Hildebrandt (l.) gewinnt
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Jirak herangefahren und setzten
diesen stark unter Druck. Und
wieder kam es bei der
Überrundung von Bach zum
Unfall. Anstatt die Leader
vorbeizulassen, fuhr Bach die
Ideallinie und ließ dem
überraschten Jirak so keine
Chance mehr zum Ausweichen.
Diese Unterbrechung nutzten
alle Fahrer, schließlich blieben
einige fast die Hälfte des
Rennens auf alten Reifen.
Beim Restart führte Patrik
Krakau das Feld an, fiel aber
wegen heftigen Warps negativ
auf. So war ein Überholen
beinahe unmöglich.
In der 132. Runde wurde die
sechste Yellowflag ausgelöst.
Wieder war es Jirak der T3 zu
spät anbremste und Thiemt
umdrehte.
Kurz nach dem Restart
übernahm Hildebrandt wieder
die Führung und setzte sich ab,
ehe auch Wegener an Krakau
vorbeikam.
In der 167. Runde die siebente
Gelbphase: Thiemt drehte sich
an der gleichen Stelle wie
Hildebrandt und gab kurz
danach auf.
Wieder nur kurz nach dem
Restart, verbremste sich
Hellmut Benesch in Kurve drei
und löste die achte Caution aus.
Auch Roland Hamela verbremste
sich in Runde 197 und legte

anschließend einen formschönen
Dreher hin. In den letzten 50
Runden wurden so noch einmal
vier Yellows ausgelöst. Gejagt
von Wegener und Jirak,
versuchte Hildebrandt natürlich
seine Führung die letzten
Runden zu halten. In der 218.

Runde war es wieder Benesch,
der seinen Wagen beim
Anbremsen für T3 verlor und
seine zweite Yellow auslöste. 13
Runden später drehte sich Jirak,
der an diesem Abend satte 110
Strafpunkte kassierte – auch
Aliens haben mal einen richtig
schlechten Tag.
Wiederum nur neun Runden
später löste Klaus Jonke die
zwölfte Gelbphase aus. Zu
ungestüm bremste er sich an
Krakau vorbei, verlor die

Kontrolle und fuhr direkt vor
Thorsten Schulz’ Haube, die sich
durch den harten Aufprall in die
Mauer auch direkt hochbog.
Auch beim darauf folgenden
Restart waren wieder Jonke und
Schulz beteiligt. Der
Rennkommissar entschied auf
Rennunfall. Jonke nach dem
Rennen: „Riesen Sorry an alle
für die beiden letzten YFs, vor
allem aber an Thorsten Schulz,
dessen Rennen ich damit
ruiniert habe! Scheiße, das
ganze Rennen brauchbar aus
allem rausgehalten, in der
Leadlap geblieben, nur ein, zwei
brenzlige Situationen erlebt, wo
meine Umgebung glücklicher-
weise aufgepasst hat, und dann
damit alles versaut - ich könnt'
mir in den Hintern beißen!“

So stand Philipp Hildebrandt
frühzeitig als Sieger fest, da
kein Restart mehr erfolgte.
Zweiter wurde Conrad Wegener
vor Marcus Jirak. Dahinter
beendeten Krakau, Jonke,
Schulz, Münchrath, Kröger,
Bayer und Brockert ihr Rennen.
Insgesamt ein schwaches
Rennen, mit 13 Yellows (64
Runden unter gelb). Mit 101
Führungsrunden schnappte sich
Hildebrandt fünf weitere
Bonuspunkte und fuhr in der 67.

die schnellste Rennrunde.
Highest Climber wurde Andreas
Kröger. Von Platz 19 gestartet,
beendete er sein Rennen auf P8.
Verlierer des Rennens war
Martin Thiemt. Zum fünften Mal
die Pole erfahren, bisher aber
kein Rennen gewonnen und in
Martinsville ein Totalausfall plus
Strafpunkte.
Durch den Dreher von
Hildebrandt und die damit
verbundenen 30 Strafpunkte
kam Wegener in der
Meisterschaftstabelle wieder auf
26 Zähler ran. Bayer auf P3 nun
mit nur noch 77 Punkten
Rückstand. Dahinter haben
Thiemt und Kröger die Plätze
getauscht.

Conrad Wegener

Jirak schubst Thiemt in die Bande – Wegener wird eingekesselt

Zur falschen Zeit am falschen Ort
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Ein dominierender Thiemt wird um den Sieg gebracht.

Werbung? Die Open im beschaulichen Feld.

Am 28. März fand in Richmond

der sechste Lauf der Open
Series statt. Dabei setzte sich
der Trend in Richtung
gemütliches Fahrerfeld fort.

Insgesamt haben sich letztendlich
achtzehn Fahrer auf der Strecke
eingefunden. Bis zum Rennbeginn
ist es vor allem Martin Thiemt
gewesen, welcher das Feld domi-
nierte. In allen drei Rennsessions,
einschließlich der Qualifikation,
sicherte er sich die beste Zeit. Von
Startplatz zwei, drei, vier und fünf
gingen Philipp Hildebrandt, Mathias
Bayer, Andreas Kroeger und Helge
Gravemeyer ins Rennen. Wobei die
ersten drei mit mehr als drei
Zehntel Vorsprung schon eine kleine
Standortbestimmung für das übrige
Feld abgaben. Doch neben der
fahrerischen Qualität war es
diesmal auch die Verbindung zum
Server, welche über Sieg und
Niederlage entschied. Einige Fahrer
hatten stark mit dem recht
eigenwillig agierenden Server zu
kämpfen. So sind von mehreren
Fahrern Disconnects zu verzeich-

nen. Auch der Vorjahressieger
Philipp Hildebrandt kam nicht
ungeschoren davon und musste
seinen ersten beiden Disconnect
seit 2003 verzeichnen. Es zeigt, es
lief nicht alles optimal in Richmond.
Doch es soll an dieser Stelle auch
vom Rennen berichtet werden und
nicht nur von der den Fahrern

umgebenden „höheren Gewalt“.
Dominiert wurde das eigentliche
Rennen dann nämlich auch nicht
nur vom Server, sondern von den
Fahrern selbst. Insgesamt verteilten
sich neun Gelbphasen über den
Rennverlauf,
was bei den
teilnehmenden
achtzehn Fah-
rern immer
noch eine zu
hohe Quote
darstellt. Zwei-
mal waren da-
bei Michael
Raetz und Ro-
land Hamela die
Übeltäter. Da-
bei verteilten
sich die Gelb-
phasen nicht
gleichmäßig
über die ge-
samte Renn-
dauer. Bis zur Runde 63 waren
bereits sieben der Phasen aus-
gelöst. Im weiteren Rennverlauf
sollten somit nur noch zwei folgen.
Ausgelöst von Stefan Grieger und

jene zweite von
Michael Raetz.
Nach einem somit
wechselhaften und
chaosreichen Ren-
nen bis zur sieb-
zigsten Runde sah
sich die Spitze in
folgender Konstel-
lation wieder:
Philipp Hilde-
brandt, Klaus Jon-
ke, Martin Thiemt,
Mathias Bayer und
Patrik Krakau
komplettierte die
Top5. Beim Re-
start war Wolfgang
Kogler der einzige,

welcher ernsthafte Probleme hatte
und von seinem achten Platz auf
den zehnten zurückfiel. Kurz darauf
machte dann Jonke einen Fehler,
als er seine Linie nicht richtig fand,
und rutschte vom zweiten
Podiumsplatz auf den fünften Rang
ab. Martin Thiemt setzte sich
hingegen von seinem dritten Platz

in Führung, dahinter sortierte sich,
noch vorm zurückgefallenen Philipp
Hildebrandt, Mathias Bayer ein.
Doch in Runde 107 kam es dann zu
jenen Disconnects, denen auch
Philipp Hildebrandt Tribut zollen

musste. Für den weiteren
Rennverlauf besaß er keine weitere
Bedeutung mehr. So ordnete sich
das Feld 80 Runden vor Schluss in
folgende Konstellation: Martin
Thiemt, Mathias Bayer, Conrad
Wegener, Patrik Krakau und
Andreas Kroeger. In Runde 150
kam es dann jedoch zu einem Unfall
Thiemts, als er beim Ausweichen
des langsam über die Backstraight
rollenden Peter Gess, sein Stockcar
in die Mauer setzte. Dies nutzte er
zudem für einen Boxenstop. Eine
kurz darauf ausgelöste Gelbphase
von Michael Raetz brachte das Feld
dann durcheinander, da nur ein Teil
der Fahrer gepittet hatte. An der
Spitze befand sich nun Conrad
Wegener. Die letzte Gelbphase von
Stefan Grieger half dann aber Patrik
Krakau, welcher sich als einziger
der vorderen Fahrer neue Reifen
holte. Dadurch gelang es ihm das
Husarenstück, auf den ersten Platz
vorzufahren und den Fastsieger
Wegener abzufangen.
Am Ende war es dann doch noch
ein gutes Rennen mit langen
Grünstints in dem Krakau vor
Wegener und einem etwas
havarierten Thiemt gewann.

Stefan Grieger

Chaos in Richmond
Der sechste Lauf der Open in Richmond
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Am 11. April fand das siebente
Open-Rennen in Dover statt.
Nachdem Martin Thiemt wieder
einmal von der Pole startete

und die meisten Leadlaps
sammelte, musste er frühzeitig
sein Rennen beenden. Nach
einem langen Grünstint, kam es
kurz vor Rennende zum
entscheidenden Sprint, den
Philipp Hildebrandt nur 82

tausendstel vor Conrad
Wegener gewann.

18 Fahrer versammelten sich zum
siebten Rennen in Dover, darunter
auch zum ersten Mal Rookie Uwe
Lemberg.

Der Qualinator Martin Thiemt schlug
auch in Dover wieder zu und
sicherte sich seine bereits siebte
Pole. Knapp dahinter Conrad
Wegener, vor Marcus Jirak, Philipp

Hildebrandt und Matthias Bayer.

Wegen technischen Problemen
konnte Open-Admin Klaus Jonke
nicht am Rennen teilnehmen und so
gingen nur 17 Fahrer die 200
Runden an. Und die begannen gar

nicht schlecht. Thiemt konnte sich
sofort absetzen und baute seine

Führung kontinuierlich aus. Nach 16
Runden musste Patrik Krakau sein

Rennen wegen privaten Gründen
beenden.
An der Spitze ging es rund. Nach 25
Runden musste Wegener Jirak und
Hildebrandt vorbeilassen. Nur wenig
später fiel Jirak hinter Wegener und

Bayer zurück.
Nach etwa 40 Runden bekam
Sebastian Bach zu spüren, wie loose
die Stockcars nach einiger Zeit
werden und krachte auf der
Frontstretch gegen die
Boxenmauer.

Zehn Runden später betrug Thiemts
Vorsprung bereits ca. sechs
Sekunden auf Hildebrandt. Nun

wurde aber Wegeners
reifenschonende Fahrt belohnt und
machte auf beide Fahrer Zeit gut.
Nach 60 Runden wurde der schöne

Grünstint durch die erste Yellow
unterbrochen. Ausgangs der vierten
Kurve trafen Wolfgang Kogler und
Bach aufeinander. Auch Florian
Kirchhofer und Hellmut Benesch
wurden in diesen Unfall mit
verwickelt, es konnten aber alle

Beteiligten weiterfahren. Einige
wenige Fahrer waren bereits im
Grünstint pitten, für alle anderen
war nun der beste Zeitpunkt.
Der Restart klappte perfekt und das
Feld sortierte sich problemlos bis
zur 73. Runde. Als Open-Neuling

Lemberg innen an Kogler vorbei
wollte, kam er leicht auf den Apron
und musste verlangsamen. Der
direkt hinter ihm fahrende Helge
Gravemeyer konnte nicht mehr
ausweichen und traf Lemberg am

Heck, der daraufhin ohne Kontrolle
in die Mauer krachte, sich auf der
Strecke drehte und schließlich zum
Stehen kam. Es sah alles okay aus,
als er plötzlich von Peter Gess
torpediert wurde, der direkt hinter
Christoph Brockert auf die

Unfallstelle zufuhr und plötzlich den
Yellow Corn-Ford von Lemberg vor
sich sah. Für beide war das Rennen
daraufhin beendet. Lemberg zu
seinem Aus: „Bin leicht an den
Apron und um Wolfgang nicht
abzuräumen, musste ich leicht

lupfen. Durch das Lupfen wurde
allerdings auch der Wagen etwas
unruhig und ich hatte alle Hände
voll zu tun den Karren gerade zu
bekommen. Ich bin auch nicht hart
eingeschlagen, nur als ich zum

Stillstand kam und auf den Apron
flüchten wollte, krachte einer mit
gut 130 mph in meine Seite und
aus die Maus! Ich konnte nicht so
schnell weg, weil ich genau in dem
Moment den ersten Gang verlor.“
Einen langen Grünstint erwartend,

gingen die meisten Fahrer erneut
an die Box. An der Spitze blieb Jirak
draußen, der sich nach dem Restart
gegen die harten Angriffe von
Thiemt und Hildebrandt durchsetzen
musste. In der 82. Runde war
Thiemt dann auch vorbei, doch nur

zwei Runden später wurde wieder
gelb geschwenkt. Bach hatte wohl

Knappes Finish in Dover
Hildebrandt gewinnt 0.082 sek vor Wegener

Runde 60: Kröger (r.) kann gerade
noch ausweichen

Jirak (v.), Thiemt (l.) und Hildebrandt (r.) schenken sich keinen Zentimeter
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einige Setupeinstellungen gemacht,
von denen er mal lieber die Finger
hätte lassen sollen. Nach dem
Restart fuhr er ständig Zick-Zack,

was bei den folgenden Fahrern für
große Verwirrung sorgte. So kam es
letztlich dazu, dass Kogler
Kirchhofer in T2 einen Schubs gab
und ihn umdrehte. Bach beendete
daraufhin sein Rennen. Wieder
nutzten einige Fahrer die

Gelegenheit und ließen neue
Goodyears anbringen, für den Fall
der Fälle, dass nun endlich der
nächste Greenrun kam. Jirak und
Bayer blieben hingegen draußen.

Nachdem sich Thiemt mit
Hildebrandt im Schlepptau an Jirak
und Bayer vorbeigeschuftet hatten,
kam es zischen den beiden zur
Kollision. Thiemt kam in T1 etwas

auf den Apron und wurde nach oben
geschoben, die Lücke nutzte
Hildebrandt eiskalt und setzte sich
daneben. In dem Moment zog
Thiemt aber nach innen und wurde
daraufhin in die Mauer gedreht.
Und täglich grüßt das Murmeltier,

wieder gingen alle in die Box und
wieder kam, ein paar Runden nach
dem Restart des Rennens, eine
Unterbrechung. Und erneut war es
Kogler der auf sich aufmerksam
machte. Ein klassischer Abschuss

an Gravemeyer in T1. Nur Pech für
ihn, dass Gravemeyer, sich genau
in seinen Wagen drehte und dieser
zwischen Mauer und Gravemeyers
Chevy zum Mini gepresst wurde.
Kogler beschrieb mit einem
herzlichen „Danke!“ (für das es

auch noch mal 20 Strafpunkte gab),
wie er die Situation sah und verließ
den Server. Pech zuvor für
Kirchhofer, der mit einem
Getriebeschaden ausfiel.
Die meisten hatten wohl genug vom
ständigen in die Box fahren und

blieben dieses Mal draußen. Nicht
so Wegener, Thiemt, Thorsten
Schulz und einige Lapper, die sich
trotzdem wieder in die Box trauten.
Und das sollte sich auszahlen, denn

nun kam der längste Stint des
Rennens.
Hildebrandt zog erst einmal davon
und erntete in dieser Phase seine

meisten Leadlaps (73 am Ende).
Wegener ließ sich hinter Thiemt
zurückfallen, währenddessen
attackierte Jirak heftig den auf P2
liegenden Bayer. Nach etwa 120
Runden begann Wegeners
Vormarsch, als er Thiemt überholte,

der nach dem Vorfall mit
Hildebrandt, keine volle Leistung
mehr hatte. Wenig später musste er
vorzeitig sein Rennen beenden, aus
den gleichen Gründen wie Krakau.
In der 136. und 144. verloren Jirak

und Bayer jeweils einen Platz an
Wegener. Jirak ging kurz danach
unter grün an die Box und als er auf
die beiden Führenden auflief, nutzte
Wegener die Chance und schlüpfte
bei Hildebrandt durch auf P1. Fünf
Runden später ging auch

Hildebrandt an die Box, ihm folgten
ebenfalls Wegener und Schulz. Nur
Bayer blieb entschlossen draußen
und hoffte auf ein durchgehend
grünes Ende.
Doch in der 175. Runde war

Schluss, die gelbe Flagge wurde
zum sechsten Mal geschwenkt.

Grund? Anscheinend war die
Strecke zu verschmutzt, einen
Dreher oder Unfall gab es nicht,
Pech für Bayer. So waren auch nur
noch vier Fahrer in der Leadlap,
Schulz auf P5, stand zu lange in der

Box und war nun eine Runde hinter
den Führenden. Die Unterbrechung
nutzten natürlich alle Fahrer um
sich für den 20-Runden-Sprint ins
Ziel vorzubereiten. Eine Runde nach
dem Restart, verlor Bayer seinen
ersten Platz an Jirak und

Hildebrandt. Hildebrandt wiederum
setzte Jirak nun heftig unter Druck
und nachdem Jirak in T3 etwas
weiter nach außen kam, sah
Hildebrandt seine Chance und stach
nach innen. Wie schon in der 96.
Runde zwischen Thiemt und

Hildebrandt, krachte es auch

diesmal, sodass Jirak in die Mauer

geschleudert wurde.
Die erneute Yellow wurde nur von
wenigen Fahrern genutzt, darunter
auch Wegener, der aber erst in der
zweiten Yellowrunde in die Box
fuhr, was sich später als Fehler
herausstellte. Denn nun war Jirak,

dessen Auto nun Motorprobleme
hatte, vor ihm beim Restart, was
wertvolle Zeit kostete. Denn der
Restart erfolgte bei noch zwölf zu
fahrenden Runden, Wegener kam
erst bei acht to go an Jirak vorbei.

Nun musste er noch an Bayer
vorbei, was ihm in der 197. gelang
und hatte nun noch ganze vier
Runden Zeit, mit neuen Reifen, an
Hildebrandt vorbeizufahren. Erst in
der allerletzten Runde war er jenem
dran und konnte in der letzten

Kurve einen Angriff starten.
Gereicht hatte es nicht mehr,
Hildebrandt zeigte keine Nerven
und fuhr seinen vierten Open-Sieg
nach Hause, 0.082 Sekunden
dahinter Wegener, vor Bayer (-2,15
sek) und Jirak (-2,75 sek). Dahinter

platzierten sich Schulz, Benesch,
Gravemeyer, Kröger, Diestler und
Brockert. Das waren zugleich alle
Ankommer.
Die meisten Leadlaps sicherte sich
Thiemt mit 76 Stück, Hildebrandt

verpasste die fünf Bonuspunkte mit
73 Führungsrunden. Die schnellste
Rennrunde fuhr Wegener in der
193. Runde: 22,694 sek. Die
meisten Plätze machte Benesch gut.
Von Platz 15 gestartet, beendete er
sein Rennen auf Position sechs.

In der Meisterschaft führt
Hildebrandt nun mit 39 Punkten vor
Wegener und 70 Punkten vor Bayer.
Dahinter folgen nach wie vor Kröger
(-187 Punkte) und Thiemt (-236
Punkte).
Das nächste Rennen findet auf dem

Michigan International Speedway
statt. Am 25. April ist es soweit,
Anmeldungen werden vom
Trophymanager
entgegengenommen!

Conrad Wegener

Kogler schießt Gravemeyer ab

Strafpunkte für Thiemt

Kurz vor Rennende
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Am 20.03. fand der 3. Lauf der
GRRL King of Mods Tour 2006 statt.
Dabei war beim 3. Rennen mit den
Trucks auch der 3. Fahrzeugtyp
von den GRRL Piloten zu meistern.
Zudem fand das Rennen auf dem
Mazda Raceway Laguna Seca statt,
der mit dem Corkscrew wohl die
bekannteste und aufregendste
Kurvenkombination aller Renn-
strecken enthält.

Im Vorfeld zeigte Kay Mühle nach
seinen Siegen im Trans-Am und im
Cup Car früh seine Ambitionen, den
Sieg auch mit dem CTS Boliden
einzufahren. Bei den offiziellen
Trainingsläufen zu den Corkscrew
150 war er der einzige Fahrer, der
die 1:28er Marke unterbot. Marco
Saupe zeigte sich mit einer 28er
Zeit ebenfalls besten aufgelegt.
Lediglich über die Form des
Zweitplazierten der Gesamt-
wertung, Roland Rauch, ließen sich
im Vorfeld keine Rückschlüsse
ziehen.

Auch bei den Corkscrew 150 stießen
wieder einige neue Fahrer zum
GRRL Fahrerlager dazu. So konnte
unter anderen GNC Gastfahrer Vitali
Blokow begrüßt werden. Aber mit
Tobias Schlottbohm gab auch ein
alter GRRL Hase aus der 2004er
Saison sein KoM Debüt.

Schlottbohm zeigte dann auch in
der Trainingssession zum Rennen,
dass er nicht nur zum Zuschauen
gekommen war und fuhr neben
Mühle als Einziger eine 28er Zeit.
Auch im Qualifying waren Mühle
und Schlottbohm die einzigen
beiden Piloten in den 28er, wobei
Mühle doch eine halbe Sekunde
schneller war. Saupe und Rauch,
der mal nicht von hinten ins Rennen
gehen musste, bildeten die 2.
Startreihe.

Aber auch die in Vergleich zu den
beiden ersten Rennen gute
Startposition brachte Rauch kein
Glück. Bereits in T2 ließ er sich von
Schlottbohms Ausritt in den Kies
dazu inspirieren, es ihm gleich zu
tun, und musste sich folglich hinter
Ritter einsortieren. Als es mit dem
Ritter-Sport Truck auch noch zu

einem Kontakt mitten im Corkscrew
kam, fand sich Rauch am Ende des
Feldes wieder. Die nachfolgende
Aufholjagd beendete dann der Ford
Motor aus Rauchs Truck nach 10
Runden. Rauch nimmt somit nur 56
Punkte aus Kalifornien mit und
verliert den Anschluss an Mühle.

Schlottbohm gelang es da besser,
nach seinem ersten Ausritt in T2
wieder ins Rennen zu kommen.
Nach Rauch in Lime Rock und
Kadlcak in Daytona war
Schlottbohm der 3. Fahrer, dem es
gelang, Mühle zumindest ein paar
Führungsrunden abzunehmen.
Letztendlich unterliefen ihm dann
aber doch noch ein paar Fehler, die
der Motor seinerseits mit dem
Verlust von 10% der Leistung
honorierte. So verlor Schlottbohm
nicht nur den Anschluss an Mühle
sondern sogar seinen 2. Platz an
Saupe, der in Laguna Seca eine
völlig fehlerfreie Fahrt ablieferte
und diesmal auch vom Fehlerteufel
verschont wurde.

Nachdem sich Schlottbohm quasi
selber aus dem Rennen genommen
hatte, konnte Mühle den Sieg sogar
mit 2 Black Flags mit über 1 Minute
Vorsprung vor Saupe einfahren.
Saupe verhinderte aber zumindest
als einziger Fahrer die
Überrundung. Schlottbohm blieb am
Ende nur Platz 3.

Die Top 5 wurde dann von Thorsten
Schulz und Vitali Blokow
komplettiert, der sich nahezu über
die ganze zweite Rennhälfte den
hartnäckigen Angriffen Andreas
Krögers erwähren musste. Ritter,
Münchrath, Jonke und Brandt sahen
am Ende ebenfalls die
Schwarzweißkarierte.

In der Gesamtwertung hat Mühle
seinen Vorsprung mittlerweile auf
beachtliche 110 Punkte ausgebaut.
Nachdem Rauch in der Wertung
durch das verpatze Laguna Rennen
zurückfiel, hat jetzt Saupe die Rolle
des Verfolgers Nummer 1
übernommen. Kröger schob sich
nach 3 soliden Leistungen in Folge
auf Platz 3 vor.

Am 17.04. wartet eine ganz neue
Herausforderung auf die GRRL
Piloten. Diesmal gilt es die
Sportwagenprototypen der späten
80er über die Kurs von Silverstone
zu bewegen. Gefahren wird dabei
das alte Layout.

Gil Ritter

The Corkscrew 150
GRRL KoM Tour mit den Trucks in Laguna Seca
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Uli Landgraf gewann im 3.
Saisonlauf der Masters sowohl
Sprint als auch Hauptrennen auf

der 2km langen Rallyestrecke
von Fernbay im RB4. Jens
Janssen sicherte sich beide Male
mit dünnem Abstand den
zweiten Platz, dahinter
Truschkat und Rudolph.

Viel gebangt wurde vor dem ersten
Rallyelauf der Saison am 22. 2.,
denn gab es doch dieses Jahr keine
gemütliche Fahrt mit dem UF1000,
sondern waschechte Rennaction mit
den drei Turbos. Da es auf der
rückwärts gefahrenen Rallyestrecke

von Fernbay zu fahren galt, fiel die
Wahl bei allen Fahrern jedoch auf
den allradgetriebenen RB4. Im
Vorfeld stand wie so oft Janssen als
Favorit fest, als es in die
Qualifikation ging, musste er sich

jedoch Landgraf, der sehr schnell
unterwegs war, und Truschkat
geschlagen geben.

Am Start konnte Landgraf seine
Führung behaupten, Janssen konnte
sich jedoch bereits innerhalb der
ersten Runde an Truschkat
vorbeischieben und nahm sofort die
Verfolgung auf. Es sollte ihm

allerdings nicht gelingen, ihn zu
überholen, weshalb er sich nach 16
Runden mit dem zweiten Platz
hinter Landgraf, der ein fehlerloses
Rennen fuhr, begnügen musste. Mit
15 Sekunden Abstand hinter der
Spitze erreichte Truschkat das Ziel,

gefolgt von Rudolph und Wurm, die
sich beide durch gute Starts auf die
vorderen Plätze katapultiert hatten.

Der Start selbst verlief sehr fair und
weitestgehend unfallfrei, was
angesichts der sehr kniffligen ersten

Kurve, die mit ihrem erhöhten
inneren Randstein den ein oder
anderen im Verlauf des Rennens in
die Leitplanke warf, durchaus
lobenswert ist.

Bereits am Ende

des Sprints
zeigte sich
außerdem, was
im Hauptrennen
das größte
Problem für alle
werden würde:

Die Reifen.
Durch den mehr-
fachen Wechsel
zwischen Asphalt
und Schlamm
sowie dem damit verbundenen

Rutschen wurden die Pneus extrem
beansprucht. Dies bekam
beispielsweise Wegener im Sprint

zu spüren, der
am Ende sogar

aufpassen
musste, seinen

7. Platz nicht an
Busack zu ver-
lieren.
Nach dem recht
unspektakulären
Sprint versprach
das Mainrace

also große
Spannung.
Wurm ging von
der Pole aus auf
die Reise und
konnte seine

Führung für 17
Runden behaupten. Dann kam
allerdings der bis zur 14. Runde an
dritter Stelle gelegene Uli Landgraf
an Maurice Rudolph vorbei, und
konnte zum Angriff auf Wurm
blasen. Letzterer hatte ihm nichts

entgegenzusetzen, und so konnte
Landgraf wieder seine Position an
der Spitze einnehmen. Parallel dazu
eroberte Janssen die zweite Stelle
wenige Runden später, konnte die
Führung jedoch auch dieses Mal
nicht erobern. So blieb Wurm

zunächst der dritte Platz, bis
Rudolph in der 29. Runde seine
Reifen aufs Spiel setzte und Wurm

angriff, der seine Gummis lieber
schonen wollte. Rudolphs Taktik
ging jedoch auf, und so ging er

nach 36 Runden als 3. über die
Ziellinie, gefolgt von Wurm. Dieser
musste sich gegen Ende des
Rennens auch gegen Truschkat ver-

teidigen, der ebenfalls noch einmal

mächtig aufdrehte. Die Plätze 6 bis
9 wurden wie schon im Sprint von
Fingerhut, Wegener, Busack und
Galuschka eingenommen, die
jedoch alle mit gebührendem Ab-
stand die schwarz-weiß- karierte
Flagge sahen.

Die Top 10 komplettierte im
Hauptrennen Matthias Oltmanns,
gefolgt von Martin Wille und Dieter
Borsch, der mit seinem Rennen sehr
zufrieden war, da er das erste Mal
nicht überrundet wurde. Da hatte

Thomas Burghardt weniger Glück,
denn er wurde in den letzten
Runden noch von Landgraf und
Janssen geschnappt. Die Positionen
14 bis 17 wurden in beiden Läufen
von Reichert, Hestermann, Hartwich

und Peter Borsch eingenommen, die
zu ihren Rennen jedoch keinen
Kommentar abgeben wollten.

Tagessieger war somit mit
maximaler Punktzahl Uli Landgraf,
gefolgt von Jens Janssen. Dritter

war ein sehr erfreuter Ulf
Truschkat.
Ein Blick auf den Meister-
schaftsstand zeigt, dass Landgraf
nun an zweiter Stelle hinter Janssen
liegt, und auch Truschkat konnte
natürlich profitieren und liegt nun

auf dem 5. Platz.

Text und Bilder: Markus Wurm

Dreckige Reifenschlacht
3. Lauf der VR-LFS Masters in Fernbay

Beginn Hauptrennen:

Wurm hält das Feld auf.

Immer eine Nasenlänge voraus:

Landgraf vor Janssen



26

Beim ersten Auftritt in South
City vertrauten die meisten
Fahrer auf den LX6. Conrad
Wegener war im Sprint erfolg-

reich, während im Hauptrennen
wieder einmal Jens Janssen
siegte.

„Für mich ist das Balancieren zwei
aufeinander gelegter Eier einfacher
als LX6, RAC oder FZ50 in South
City zu bewegen.“ Dieser Kommen-

tar von Matthias Oltmanns nach den
Trainingsrennen zeigte, dass die
Kombination Sportwagen und der
Town Course in South City eine
heikle Sache war. Am besten ka-
men wieder einmal die üblichen
Verdächtigen klar.

Schnellster Mann in der Qualifika-
tion zum 14 Runden langen Sprint
war Conrad Wegener, der mit
1:27.42 fast eine Sekunde schneller
war, als Jens Janssen auf P2. We-
gener zog dann vom Start weg auf

und davon. Janssen hatte dahinter
aber größere Probleme und fiel auf
den ersten Metern bis auf P5 zu-
rück. Erste Verfolger waren Thomas
Busack und Ulf Truschkat. Beide ka-
men aber nicht annähernd an die

Zeiten heran, die Wegener in den
Asphalt brannte. Bereits nach der
ersten Runde hatte er sich ein 3-
Sekunden-Polster heraus gefahren
und der stieg in den folgenden Run-
den kontinuierlich an. Janssen war
fast der einzige, der die Pace des

Führenden mitgehen konnte, doch
er hang zunächst hinter Oltmanns
fest. Erst Mitte der vierten Runde
gab sich der RDR-Pilot geschlagen.

Auf den folgenden Plätzen kämpfte
das Trio Alex Marx, Marc Diebold

und Dominic Fingerhut um Rang 6.
Zunächst hatte Diebold die Nase
vorn, musste sich dann aber doch

recht schnell Marx’ Druck beugen
und ihn ziehen lassen. Der konnte
sich auch schnell von seinen beiden
Verfolgern absetzen und gegen

Rennmitte auch Oltmanns über-
holen.

Hinter Fingerhut verteidigte Werner
Reichert seinen 9. Platz mit allen
Mitteln gegen Peter Neuendorf, der
einen von zwei Raceabout fuhr. Die

orangene Front des RAC dürfte
Reichert wohl noch im Schlaf ver-

folgt haben. Direkt hinter Neuendorf
fuhr Rudolph im zweiten RAC. Er
hatte die Qualifikation total ver-
hauen und musste deshalb von
ganz hinten starten. Auch der
Sprint verlief für ihn nicht optimal.
Nach einem Fehler gegen Rennmitte

musste er abreißen lassen, fuhr den
11. Platz aber ungefährdet ins Ziel.
Hinter Rudolph konnte sich in den
Anfangsrunden Dieter Borsch hal-
ten, doch einige Fahrfehler warfen
ihn schnell weit zurück.

Großes Pech hatte Peter Borsch. Ein
Disco warf ihn auf Rang 12 liegend
aus dem Rennen. Am Ende des Fel-
des fand sich nach
einigen Runden
ein Quartett be-

stehend aus Jo-
hannes Hester-
mann, Michael Ga-
luschka, Martin
Wille und Dieter
Borsch. Verlierer
aus dieser Truppe

war am Ende Hes-
termann, für den
nach Borschs Aus-
fall nur der 15.
Platz blieb. Gut 4
Sekunden davor

kam Martin Wille über den
Zielstrich. Er war auf den ersten
Metern so vorsichtig gefahren, dass
er von Startplatz 11 aus direkt auf

den letzten Platz durchgereicht
wurde. Dieter Borsch rettete sich
knapp vor Wille auf Rang 13.
Michael Galuschka konnte sich in
den letzten Runden noch deutlich
von seinen Verfolgern absetzen,
sein Rückstand auf Rudolph betrug

aber satte 13 Sekunden.

Riesen Pech hatte Dominic Finger-
hut in der allerletzten Runde. Kurz
vor Schluß war ihm der 7. Platz
schon sicher und er saß seinem
Vordermann schon auf dem Dach,

als er in T1 die Wand touchierte und
mit verbogener Aufhängung die
Runde zu Ende fahren musste.
Dadurch kamen dann noch Marc
Diebold und Werner Reichert vorbei.
Peter Neuendorf auf Rang 10 er-

reichte Fingerhut aber nicht mehr.
Oltmanns hätte seinerseits fast
noch Busack eingeholt, dem in der
letzten Runde das gleiche Schicksal
ereilte, wie Fingerhut. Der verlor
dadurch noch Rang 4. Der 5. Platz
im Ziel bedeutete für ihn jedoch

Pole im Hauptrennen. Ulf Truschkat
verlor noch in der letzten Runde P3
an Alex Marx, kurz vorher musste
er schon Janssen passieren lassen.
Den Sieg sicherte sich jedoch sou-
verän mit 15 Sekunden Vorsprung
Conrad Wegener.

Durch seinen 5. Platz im Sprint
durfte Busack im Hauptrennen von
der Pole Position ins Rennen gehen.
Mit einem sehr guten Start fuhr er

Heißes Pflaster South City
4. Lauf der LFS Masters mit den Sportwagen

Polesetter & Sprintsieger Wegener

Raketenstart von Busack

Reichert wird gejagt
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Einer von vielen Unfällen im hinteren Feld. Dreher von Oltmanns (links) und
Fingerhut kann nicht mehr ausweichen.

Wille fährt in der Masters für S-Line

sofort einige Meter Vorsprung
heraus. Dahinter lag schon Janssen,
der schnell die Lücke zum Führ-
enden schließen konnte und ihn
schließlich Mitte der 2. Runde über-
holte. Auch Wegener konnte den
Rückstand nach einigen Runden
auf- und Busack kurz darauf auch
überholen.

Auf Rang 4 lag Ulf Truschkat, der
schon nach wenigen Runden großen
Rückstand auf Busack, aber auch
einen komfortablen Vorsprung auf
seine Verfolger Reichert, Galuschka,
D. Borsch und Rudolph hatte. Rei-
chert verlor jedoch schnell seinen
guten 5. Platz nach einem Dreher in
T2 und reihte sich hinter Rudolph
und vor Borsch wieder ein. Doch
auch diese beiden blieben von
Problemen nicht verschont. Zu-
nächst fiel Borsch bis auf P14 zu-
rück und wenige Runden später
erbte Reichert kampflos den 6. Platz
von Rudolph, da der mit beschä-
digter Aufhängung nach gut einem
Renndrittel an die Box fuhr und kurz
darauf aufgab.

Das hintere Feld wurde vor allem in
der ersten Rennhälfte immer wieder
aufgrund diverser Fahrfehler und
Unfälle durcheinander gewürfelt. S-
Line Fahrer Wille kristallisierte sich
als stärkster Verfolger Reicherts he-
raus, viele kleine Fahrfehler warfen
ihn jedoch immer wieder zurück,
sodass er keine Chance hatte, dem
fehlerfrei fahrenden Reichert ge-
fährlich zu werden. Von ganz hinten
kam Marc Diebold angeflogen. Er
hatte sich bereits in der ersten Run-
de seinen LX6 so stark beschädigt,
dass er an die Box musste. Er
kämpfte sich im Laufe des Rennens
aber wieder weit nach vorne. Ähn-
liche Probleme hatte auch Finger-
hut. Bereits in der ersten Kurve hat-
te er sich seine Aufhängung ange-

schlagen und schleppte seinen lä-
dierten LX6 bis etwa zur Rennmitte,
ehe auch er einen unplanmäßigen
Boxenstopp absolvierte. Mit einer
Runde Rückstand konnte er am En-
de nur Hestermann noch einholen,
der ebenfalls an die Boxen musste.
Rang 14 für Hestermann, und 13
für Fingerhut. Hinter ihnen wurden
nur Rudolph und Marx gewertet, die
aber beide nicht das Ziel sahen.

Dieter Borsch beendete das Rennen
auf P12, hinter Oltmanns, seinem
Bruder Peter und dem einzig ver-
bliebenen RAC von Neuendorf. Wille
verlor noch in den letzten Runden
Platz 7 an Diebold. Sechster wurde
in einem fehlerfreien Rennen Rei-
chert und wäre fast sogar noch vor
Wegener im Ziel gewesen. Der
musste kurz vor Schluss noch
einmal an die Box und verlor einen
sicheren zweiten Platz. Auf Rang 4
landete Galuschka, der ab-
solut unbedrängt sein Rennen
abspulen konnte und so nach
einem verkorksten Sprint noch
zu einem versöhnlichen
Ergebnis kam. Auf dem
Treppchen standen Truschkat
und Busack, die beide ein sehr
einsames Rennen hatten. Für
Busack war dieser zweite Platz
aber das beste Saison-
ergebnis. Sieger war aber
wieder einmal Janssen, der über
eine halbe Minute Vorsprung hatte
und damit auch den Tagessieg für
sich verbuchen konnte.

In der Gesamtwertung baut Janssen
seinen Vorsprung damit weiter aus.
Er hat nun schon 54 Punkte
Vorsprung vor dem neuen Tabellen-
zweiten Wegener. Dritter ist jetzt
Truschkat. Uli Landgraf und Markus
Wurm waren nicht am Start und
finden sich jetzt auf den Plätzen 4
und 5 wieder.

Text & Bilder: Dominic Fingerhut

3 Fragen an

den neuen
Rookie Admin

Martin Wille ist der neue Admin
der LFS-Rookies. Er übernimmt
damit den Posten von Matthias
Oltmanns. Matthias hatte auf
Grund von Zeitmangel sein Amt

abgegeben.

RS: Wie bist du zu dem Job

gekommen?

MW: Da ich durch den VR-LFS Tra-
cker und evtl. auch andere Sachen
wohl die Aufmerksamkeit der am-
tierenden Admins auf mich gezogen
habe, wurde ich abends im TS von
Thomas angesprochen ob ich denn
Lust hätte als Admin tätig zu sein.
Also probier ich es mal.

RS: Wie siehst du das Niveau der

Rookies?

MW: Das Niveau ist wohl schwer
einzuschätzen…da ich recht neu als
Admin bin, hab ich erst seit den
letzten 2 Rennen ein wenig inten-
siver die Fahrer „beobachtet“. Es
sind von der Geschwindigkeit her
alle Klassen vertreten, genauso wie
von der Car-Control Seite. Leider ist
auch bei einigen das vorschnelle
Aufgeben noch vorhanden, wenn
mal was schief läuft, anstatt das
Rennen zu beenden…aber das
kriegen wir noch raus.

RS: Was willst du als Rookie Admin

erreichen?

MW: Es wäre schön, wenn wir die
Rookies in die höheren Serien wie
Masters und LP bringen können,
bzw. dass sie Spaß dran haben und
sich dort gerne anmelden. Daher
denke ich sollten wir drauf achten,
dass der Rookie Cup abwechslungs-
reich, spannend, aber dennoch für
alle Spaß bringend ist. Und das
werden ich bzw. wir umzusetzen
versuchen.

Dominic Fingerhut
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Diebold und Wurm thrium-
phieren auf dem 5,1km langen
National Kurs von Kyoto im FO8.

Serverneustart mischt die
Karten neu. Janssen nach
fatalem Ergebnis nicht mehr
länger Tabellenführer.

Eine interessante Kombination
stand beim 5. Saisonlauf der LFS

Masters auf dem Programm. Der
Formula V8 sollte über die Strecke
von Kyoto National bewegt werden.
Diese besteht zu einem großen Teil
aus dem ausladenden Oval, aber
auch aus einem schnellen, jedoch
kniffligen Infield. Training war hier

ein muss, und so war der Server
auch schon 90 Minuten vor Renn-
beginn sehr voll. Bereits hier
musste Michael Galuschka auf-
geben, da seine Pedalerie probleme
bereitete und er das Rennen so

nicht aufnehmen konnte.
In der Qualifikation wurde auch
schon klar – dieser 8. März würde
nicht der Tag des Jens Janssen
werden. Marc Diebold konnte sich
die Pole vor Conrad Wegener und
Markus Wurm sichern.

Diebold konnte auch den Start für
sich entscheiden und zwischen-

zeitlich einen großen Vorsprung
herausfahren, gegen Ende musste
er ob des schnellen Wurm noch

einmal pushen. So konnte Diebold
den Sprint ohne größere
Schwierigkeit vor Wurm gewinnen.
An dritter Stelle erreichte Wegener
das Ziel, der zu Anfang noch mit
Wurm kämpfen konnte, dann
jedoch den Anschluss verlor. Der

vierte Platz ging an Matthias
Oltmanns, der nur wenige Zehntel
vor Uli Landgraf das Ziel erreichte.

Auch Neuendorf, Marx und Busack
erreichten die Linie innerhalb von 2
Sekunden. Die Top 10 ver-

vollständigten Janssen und Wille
vom Team S-Line. Die engen
Kampfgruppen im Sprint ver-
sprachen bereits einige spannende
Momente im
Hauptrennen.
Diese gab es

auch, beispiels-
weise eine Ka-
rambolage zwi-
schen Landgraf
und Wurm in der
ersten Runde.
Diebold schien

auch hier wieder
die Oberhand zu
haben, doch
dann geschah
es, was sonst so
gut wie nie

geschieht – der
Server stürzte ab, das Rennen
musste neu gestartet werden. Alle
Fahrer mussten neu joinen. Janssen
verpasste jedoch seine zweite
Chance, und so musste der zweite
Anlauf mit 15 anstatt mit 16

Fahrern in Angriff genommen wer-
den. Im Hauptrennen war die
Rennstrategie nicht unerheblich:

Sollte man einen
Stopp einplanen
und pushen, oder
das Risiko ein-

gehen und
durchfahren?
Am Start konnte
sich Uli Landgraf
zunächst behaup-
ten und seine

Führung konstant
ausbauen. Der
Sieger des
Sprints, Marc

Diebold, geriet in einen Unfall in der
ersten Runde und musste das Feld
von hinten aufrollen. In der vierten

Runde eroberte er sich jedoch
bereits die 4. Position zurück und
konnte in der 15. Runde die
Führung übernehmen, da Landgraf
an die Box ging. Dies tat jedoch
auch Diebold wenige Runden
später, und so war die Bahn frei für

die 0-Stopper Wegener und Wurm.
Diese kämpften permanent mit-
einander, was durch den starken

Dirty-Air-Effekt der FO8 auch nicht
gerade erleichtert wurde. In der 22.
Runde konnte sich Wurm jedoch

gegen Wegener behaupten, sich
absetzen und schließlich das
Rennen gewinnen. Wegener hatte
weniger Glück: Ihm platze wenige

Runden vor Schluss ein Reifen und
zwang ihn so zum Reifenwechseln.
Ihm blieb immerhin der 4. Platz,
hinter Landgraf und Diebold, die mit
ihrer Strategie alles richtig gemacht
hatten. Peter Neuendorf erreichte

das Ziel als 5. vor Thomas Busack.
Werner Reichert, der als 13.
gestartet war, konnte sich den 7.
Rang sichern. Weniger Glück hatten
in diesem Rennen Dominic
Fingerhut, Alex Marx und Matthias

Oltmanns. Fingerhut flog durch
einen Dreher ins Kiesbett, aus dem
er sich nicht mehr befreien konnte.
Oltmanns geriet mit einem
Hinterrad aufs Gras und krachte
heftig in die Leitplanke. Marx hatte
ebenfalls einen heftigen Unfall, der

das Weiterfahren unmöglich
machte.
Ein Blick auf die Gesamtwertung
zeigt, wie eng es momentan ist.
Janssen ist nicht länger an erster
Stelle, sondern musste diese an
Wegener abgeben. Dieser liegt

allerdings nur mit einem einzigen
Punkt vor Janssen – so gut wie
nichts angesichts der zu
ergatternden Punkte pro Rennen.
Ulf Truschkat musste gleich zwei
Plätze runter und ist nun auf dem 5.

Platz hinter Landgraf und Wurm.
Der Abstand zur Spitze beträgt hier
jedoch schon fast 60 Punkte.

Text und Bilder: Markus Wurm

Janssen ist entthront!
5. Lauf der VR-LFS Masters in Kyoto

Oltmanns kann sich

noch gegen Wegener
und Wurm behaupten.

Startunfall und Rennende für Marx
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Rennen 1:

Roland Rauch hieß der Polemann
des ersten Rennens im
schwedischen Anderstorp. Vor Robin
Fietz und Tobias Schlottbohm
startete Rauch von der ersten
Position.

Am Start ging alles glatt, die top-10
kamen allesamt sauber durch die
erste Kurve und das Feld sortierte
sich. Verluste in der ersten Runde
waren Steffen Menz, der schon für
Turn 2 auf Abwege geriet. Zwei
Kurven später traf es aber sogar den
Führenden Rauch, er überbremste in
Turn 4 hinein seinen Wagen und
knallte in die Streckenbegrenzung.
Der neue Führende war Robin Fietz.

Für einen kleineren Stau am Ende
der ersten Runde sorgte Andreas
Gaida, der beim Anbremsen des
letzten Turns über die Wiese
rutschte und in der Folge einen
Auffahrunfall verursachte. Es
konnten jedoch alle Fahrer
weiterfahren. Nach dem ersten

Renndrittel führte Fietz weiterhin
vor Schlottbohm und Wilke.

Die Top-6 komplettierten der
Meisterschaftsführende Happ vor
Schlemo und Frömel. Der
unglückliche Rauch fuhr schon
wieder auf Platz 15, Menz fuhr als
22 dem Feld hinterher.

Andy Wilke auf 3 machte immer
mehr Druck auf Schlottbohm, der
seinerseits nicht auf Schlagdistanz
zum Führenden Fietz kam. Kurz
vor Rennmitte konnte Wilke an
Schlottbohm vorbei gehen und
sofort den Führenden Fietz
angreifen. Hier kam es in den
folgenden Runden zu einigen
Berührungen, die kurze Zeit später
in einem Abflug von Fietz endeten.

Happ konnte auch den auf 3
liegenden Schlottbohm unter
Druck setzen, dahinter folgten
Schlemo und Frömel. Dieser war
über viele Runden im Zweikampf
mit Michael Wollenschein gewesen
bis ihn ein simpler Fahrfehler ins

Grün schickte. Dadurch fiel er noch
hinter die Unfallopfer Rauch und
Fietz zurück. Im letzten Renndrittel
konnte sich Wilke an der Spitze von
seinen Verfolgern absetzen, er
schien im Rennen sehr konstante
Zeiten fahren zu können und war
zudem fehlerfrei. Das konnte man
von seinen Verfolgern nicht
behaupten. Schlottbohm verlor
seinen 2. Platz an Happ und
Schlemo nach einem Dreher
Eingangs Start/Ziel. Kurz darauf
musste Schlottbohm auch
Wollenschein passieren lassen und
fiel auf 5 zurück.

Hier lag er nur noch einen Platz vor
den zuvor havarierten Fietz und
Rauch gefolgt von Marcus Jirak, der
ein dezentes erstes Rennen fuhr.
Frömel, eigentlich auch noch in den
Top-10 hatte erst noch eine Kollision
mit Zanker, um sich danach noch
mit Jirak zu verhakeln und
letztendlich ganz zurück zu fallen. Er
fuhr auf Platz 17 ins Ziel. Ähnlich
weit hinten fuhr Andreas Gaida nach

einer Kollision in der
Anfangsphase des Rennens.
Er war kurz vor Ende des
Rennens wieder auf 12
vorgefahren, bevor ein
Motorplatzer alle Bemü-
hungen zunichte machte.

Das Ziel sah Andy Wilke als
souveräner Sieger. Zweiter
wurde nach einem schönen
Kampf mit Olli Happ noch
Tobias Schlemo.

3 Runden vor Schluss konnte
Happ dem Druck nicht mehr
standhalten und musste
Schlemo aufgrund seiner
abbauenden Reifen ziehen
lassen.

Hinter dem Podium kam
Wollenschein mit einem
soliden Rennen auf 4,
dahinter komplettierten
Schlottbohm, Fietz und Jirak
vor Link, Zelfo und Rauch die
Top-10.

Wilke und Jirak:

Gewinner in Anderstorp
VR- Porsche Cup Grid 1

Duellanten in Schweden
Andreas ‚BRD’ Wilke und Robin Fietz
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Rennen 2:

Rauch hieß auch im 2. Lauf der
Polemann. Diesmal machte er es

besser. Nach einem sauberen Start,
konnte er die ersten Runden seine
Führung behaupten, dahinter jedoch
ging es heiß her.

Direkt in Turn 2 schnappte sich Jirak
Platz 2 von Zelfo, dahinter lag schon
Schlottbohm auf 4 gefolgt von Link

und Schlemo. Andy Wilke beendete
die erste Runde nur auf 13, gefolgt
vom Unglücksraben von Anderstorp,
Jochen Frömel. Dieser machte
bereits früh einen Fehler, wodurch
Andreas Gaida durchschlüpfen und

sich an die Fersen von Andy Wilke
heften konnte. Kurze Zeit später
passierte Frömel ein weiterer
Fahrfehler, während er sich gegen
Björn Fietz verteidigte. Frömel fiel
dadurch auf Pos. 20 zurück,
zwischenzeitlich war er sogar 23.,

im Ziel stand für ihn der 17. Platz zu
Buche.

An der Spitze dagegen wurde Rauch
gejagt vom Zweitplatzierten Marcus
Jirak. Nach dem ersten Renndrittel
lag Schlottbohm auf 3 gefolgt von
Zelfo, der die Prominenz hinter sich

her zog. Von Happ über Schlemo,
Wollenschein und Fietz waren sie
alle dabei.

Andy Wilke hing ein paar Plätze
dahinter fest und musste sich den
zaghaften Angriffen von Andreas
Gaida erwehren. Zu Rennmitte

unterlief Wilke beim Anbremsen
der letzten Kurve ein Fehler, er
rutschte über den Curb und
verlangsamte stark. Die hinter ihm
fahrenden konnten einen
Auffahrunfall nicht mehr
vermeiden und Wilke fiel dadurch

weit zurück, im Ziel war für ihn
aber immerhin noch Platz 16 zu
verzeichnen. Zu Rennmitte gelang
es Happ Zelfo zu knacken. Bei
dessen Konter wurde jedoch Zelfo
selbst in die Wiese befördert, was

den Plätzen 4 - 7 auch die Chance
gab, an ihm vorbei zu ziehen. Zu
Beginn des letzten Renndrittels
unterlief Happ dann ein Fahrfehler.
Er konnte einen Dreher Eingangs
Start/Ziel noch so gerade
abfangen, rutschte dann aber

zurück auf die Strecke und
sammelte Robin Fietz auf. Beide
kollidierten und fielen einige Plätze
zurück.

Rauch an der Spitze hätte niemand
mehr gefährden können. Leider
hatte er im 2. Lauf wieder Pech

und wurde von einem
Motorschaden heimgesucht. Jirak
konnte dadurch die Spitze

übernehmen, Schlottbohm lag auf 2
gefolgt von Schlemo und
Wollenschein. Auf 5 hielt sich
Chergo Zelfo, der von Gaida

attackiert wurde. Leider fuhr Zelfo in
ein auf der Strecke geparktes Auto,
was ihn um seine Chancen für eine
gute Platzierung brachte.

Zum Schluss verlor Schlottbohm das
sichere Podium bei abbauenden
Reifen noch durch einen Fahrfehler.

Schlemo Wollenschein rückten vor
und bildeten im Ziel auch das
Podium. Gaida konnte auf 4
vorfahren gefolgt von Hildebrandt,
der im 2. Lauf etwas besser aussah
als im 1. Lauf, wo er disqualifiziert

wurde. Die Top-10 wurden durch die
Brüder Fietz (Robin vor Björn), Olli
Happ, Florian Waschkowski und
Tobias Schlottbohm komplettiert.

Als Sieger des Events wurde Tobias
Schlemo gefeiert, der mit zwei
zweiten Plätzen eine sehr

ordentliche Leistung gezeigt hat.

Mit ihren jeweils ersten Siegen der
Saison haben sich Jirak und Wilke je
30 KG Strafgewicht eingehandelt. Es
bleibt abzuwarten, wie sich das auf
der schnellen Strecke im englischen
Silverstone bemerkbar macht.

Andreas Gaida

In Führung liegend RAUCHT Rauch Roland effektvoll ab!
Marcus Jirak zieht postwendend vorbei.
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Von: Gil Ritter

Die Organisatoren des 2006er
Porsche Cups haben es nicht
leicht. Nachdem das Assen

Rennen wegen baulicher Mängel
an der Strecke schon kurzfristig
nach Mugello verlegt werden
musste, so traf es diesmal

Zolder. Die Strecke konnte von
der PC Rennkommission im
aktuellen Zustand nicht ab-
genommen werden, Glück-

licherweise war eine kurz-
fristige Verlegung nach Silver-
stone möglich, so dass der 4.
Wertungslauf nicht ausfallen

musste.

Der erste Lauf wurde ganz klar von
Robin Fietz dominiert, der bei jeder
seiner Umrundungen von seiner

Crew P1 auf der Boxentafel gezeigt
bekam. Am Ende hatte er über 7
Sekunden Vorsprung auf Andreas

Gauda. Dieser hatte seinerseits ein
nicht ganz so entspanntes Rennen
und musste Platz 2 bis zur Ziellinie
vor Tobias Schlemo verteidigen. Der

im ersten Lauf noch Sechster
gewordene Roland Rauch kam gut
in den zweiten Lauf.

Nach Runde 1 lag er schon auf P2

und in der zweiten Runde holte er
sich dann P1 und sicherte diese
Position bis ins Ziel. Schlottbohm,
der in Lauf 1 nur 9. geworden war,

verlor am Start Plätze, konnte sich
dann aber auf 2 vorarbeiten, Druck
auf Rauch machen, diesen aber
letztendlich nicht passieren. Dritter

wurde erneut Schlemo.

Mit diesen beiden dritten Plätzen
nimmt er auch die meisten Punkten
(192) aus Silverstone mit.

Gesamtwertung

In der Gesamtwertung gab es eine
Veränderung an der Spitze. Nach

einem rabenschwarzen Tag von Olli
Happ, der nur 24. bzw. 26. werden
konnte, fiel er bis auf Platz 7
zurück. Hier wäre eine um das

Streichresultat bereinigte Wertung
interessant. Den Platz an der Sonne
hat nach einem guten Silverstone
Lauf nun Robin Fietz inne.

Allerdings liegen die Verfolger mit
Andreas Wilke (-6), Tobias Schlemo
(-13) und Roland Rauch (-14) auf
der Lauer.

Fietz übernimmt nach
Silverstone die Führung

VR- Porsche Cup Grid 1
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Porsche-Cup Grid 1, 1. Rennen in Donington:

Robin Fietz (vorne) dominierte den ersten Lauf. Dahinter
Tobias Schlemo, der mit technischem Defekt vorzeitig
das Rennen beendete. In der Verfolgung Jochen Frömel
und Tobias Schlottbohm, der später einen Motorschaden
beklagen musste.

Porsche-Cup Grid 1, 2. Rennen in Donington:

Schwarzer Qualm beendete Marcus Jiraks
Siegambitionen, Jochen Frömel wurde Opfer des

ausgelaufenen Öls. Michael Wollenschein (rechts)
triumphierte im zweiten Rennen.

Rennen 1:

Englische Wochen im VR Porsche-
Cup: Nach Silverstone blieb man
auf der Insel und steuerte

Donington an. Bei trockenem
Aprilwetter wurden beide
Saisonläufe ausgetragen. Die Pole-
Position sicherte sich Robin Fietz
vor Tobias Schlottbohm und Jochen
„Joschi“ Frömel. Nach dem Start
nutzte Fietz seine gute
Ausgangsposition und behauptete
Platz 1 vor Tobias Schlemo, Frömel,
Schlottbohm, Andreas Wilke und
Udo Katheder.

In der 3. Runde verlor Frömel durch
eine Drifteinlage zwei Plätze. Kurz
darauf fiel Schlemo, aussichtsreich
auf Position 2 fahrend, einem
technischen Defekt zum Opfer.
Dadurch hatte Fietz nun viel Raum
zwischen sich und dem neuen
Zweiten, Schlottbohm. Wilke wurde
permanent von Frömel attackiert,
so dass auch Schlottbohm einen
beruhigenden Vorsprung auf seine
Verfolger hatte. Auf Platz 5 musste
sich Katheder mit Ulf Truschkat
auseinander setzen. Dazu gesellten
sich schließlich noch Michael
Wollenschein und Marcus Jirak.

Die ersten Vier sicherten sich durch
konstant gute Runden ihre
Positionen, ohne selbst in

Angriffpositionen zu gelangen. Auch
Frömel konnte den Druck auf Wilke
nicht aufrechterhalten und musste
etwas abreißen lassen. Die schon
routinemäßige Materialschlacht im

Porsche-Cup:
Wenige Runden
vor Schluss ver-
zeichnete Tobias
Schlottbohm ei-
nen Motorscha-
den. Dadurch
verlor er seinen
sicher geglaub-
ten zweiten
Platz. Fietz hin-
gegen hatte alles
richtig gemacht
und gewann
souverän den
ersten Lauf vor
Wilke und
Frömel.

Rennen 2:

Am Start zum
zweiten Lauf
belegten Olli
Happ, Florian
Waschkowski so-
wie Jirak die
ersten drei
Plätze. Nach der
Startphase ver-
besserte sich
Jirak zunächst
auf Rang 2,
Waschkowski.

Martin Bals,
Wollenschein und
Frömel folgten.
Happ musste in
Runde 3 durchs
Gras und gab die
Führung an Jirak ab. Kurz darauf
hatte er noch eine Kollision mit Bals
und fiel noch weiter zurück. Frömel
machte Druck auf den
Zweitplatzierten. Dadurch kam es
zu einer Berührung mit
Waschkowski.

Wollenschein und Bals gingen
vorbei und übernahmen die Plätze 2
und 3. Frömel fand schnell wieder
Anschluss an die beiden und nutzte

einen Positionskampf der Voraus-
fahrenden, um nach der Schikane
im Handstreich Platz 2 einzu-
nehmen. Jirak sicherte sich durch
die Positionskämpfe einen
komfortablen Vorsprung, den
Frömel jetzt Runde um Runde
verkürzte.

Wilke hatte sich seinerseits an das
Heck von Bals herangefahren.
Gerade als sich Frömel an Jirak
herangearbeitet hatte, versagte
dessen Aggregat den Dienst.
Obwohl Jirak sofort von der Strecke
fuhr, rutschte Frömel auf dem
ausgelaufenen Öl ins Gras.
Wollenschein, Wilke, der Bals
inzwischen überholt hatte, Bals und
Happ gingen an Frömel vorbei. Auch
Fietz, auf Position 6 fahrend, konnte
Anschluss an die Spitzengruppe
finden.

Er machte zwar Druck auf Frömel,
konnte aber keinen entscheidenden
Angriff mehr starten.

An der Spitze musste sich
Wollenschein gegen Wilke
behaupten. Aber der Führende gab
seinem Verfolger keine Gelegenheit,
sich zu verbessern.

So endete der zweite Lauf mit dem
Sieger Wollenschein vor Wilke und
Bals.

Alex Link

Fietz und Wollenschein siegreich
VR Porsche - Cup Grid 1
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Nachdem es beim 2. Lauf der
2006er Saison des VR GTR Porsche
Cups mit Mugello in den Süden

ging, stand beim 3. Lauf ein
Abstecher in den Hohen Norden auf
dem Programm. Gefahren wurde
auf dem Flugplatzkurs von
Anderstorp. Eigentlich hätten die
1:36.203 von Gabriel Fürstner für
Grid 1 gelangt, da aber 2

Fahrer aus dem PJC Grid noch
schneller fuhren, hieß es für
ihn und Martin Bals, das
Rennen im Grid 2 zu starten.

Nachdem alle Trainings-
sitzungen bereits verregnet

waren, blieb es auch in der
Qualifikation nicht trocken.
Am besten kam Sascha Mönig
mit diesen Verhältnissen
zurecht. In der Superpole
verließen ihn dann allerdings

die Nerven und er rutsche von
der Strecke. So sicherte sich
Peter Kubin bei nasser
Strecke Startplatz 1.

Das Rennen selber wurde
dann unter trockenen

Bedingungen gestartet.
Allerdings hingen noch immer
dicke Regenwolken über der
Strecke. Und tatsächlich
setzen nach knapp 20 Minuten
Rennzeit der Regen ein. Lief
das Rennen bis dahin in

relativ geordneten Bahnen, so
häuften sich ab diesem
Zeitpunkte die Ausflüge ins
Grün.

Völlig gelassen blieb dabei Ulf

Truschkat, der die Super Pole
noch etwas verhauen hatte.
Stück für Stück konnte er sich
nach vorne fahren. In der 15.
Runde übernahm er dann die
Führung, die er auch bis zum Ende
nicht mehr abgab. Einzig und allein

Christian Ulrich konnte ihm dabei
halbwegs folgen und kam 6
Sekunden nach ihm ins Ziel. Dritter
wurde mit 42 Sekunden Rückstand
Uwe Kriebel. Die Top 5 wurde von
Martin Bals und Gil Ritter
komplettiert. Mönig, der in Mugello

noch so gut unterwegs war, schied
unglücklich durch technischen
Defekt in der letzten Runde aus.

Und auch für Grid 1 Stammfahrer
Fürstner brachte das Rennen kein
Glück. Die Entscheidung, gleich auf

Regenreifen ins Rennen zu gehen,
erwies sich als Fehler.

Im Rennen 2 hatte das schwedische
Wetter dann ein Einsehen. Nun gab
es Sonne satt und es wurde

urplötzlich ziemlich heiß. War es im
Rennen 1 noch der Regen, der die
zweite Rennhälfte zur Rutschpartie

machte, so waren es jetzt die hohen
Temperaturen, welche die Reifen
frühzeitig nachgeben ließen.

Am Start holte sich Kubin, der von
2 ins Rennen ging, sofort die

Führung und gab diese im weiteren
Rennverlauf nicht mehr ab. Marcus
Jung, der im Rennen 1 noch 10.
geworden war, fuhr aber ordentlich
mit und musste lediglich Kriebel

passieren lassen. Hinter den beiden
hatte sich Truschkat, der ja von 10
starten musste, schon wieder auf

Platz 4 vorgearbeitet.

Auch Bals erwischte einen guten
Start und fuhr bis auf Platz 4 vor,
aber in Runde 4 kam es dann ganz
dick. Nachdem Bals schon ein paar

Plätze verloren hatte,

versuchte er seine Position
bei der Anfahrt auf T2 zu
verteidigen. Der späte
Wechsel der Linie kam für
Ulrich Doenicke dabei zu
überraschend. Er touchierte
das Heck das Bals Porsche.

Bals schoss danach über den
Rasen und räumte dann
noch Ritter ab, der T2
eigentlich schon passiert
hatte.

Die erste Aufregung gab es
allerdings schon am Ende
der ersten Runde. Da kam es
nach dem letzten Turn zu
einem kleinen Stau, als der
Porsche von Andreas Zeyen
quer auf der Strecke stand.

Allerdings waren die
Geschwindigkeiten hier noch
so gering, dass keines der
Fahrzeuge größere Schäden
davon trug.

An der Spitze versuchte Jung

seinen an Kriebel abgegeben
Platz gegen Ende
wiederzuholen. Allerdings
ging er dabei zu energisch
ans Werk. Beide Fahrer
bezahlten das mit einem

Ausflug ins Grüne und dem
Verlust von jeweils einem
Platz. Lachender Dritter war

Truschkat, der so kampflos von 4
auf 2 vorkam.

Kubin kann sich mit diesem

Ergebnis in der Gesamtwertung
immerhin um 2 Plätze auf 25
verbessern. Weiter oben ist die Luft
natürlich schon dünner. So kann
Truschkat trotz dieses hervor-
ragenden Ergebnisses (P1 und P2)
sich nicht verbessern aber immerhin

Platz 17 halten

Gil Ritter

Regen und Sonne in Schweden
VR Porsche Cup Grid 2
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Rennen 1:

Bei sonnigem, frühlingshaftem
Wetter wurden in Silverstone /
England beide Rennen des Grid 2
ausgetragen. In der
Qualifikation mussten
die Fahrer auf
feuchter Strecke
agieren. In der
Superpole verwiesen
Alf Kahlert, Udo
Katheder und Frank
Zanker den Rest auf
die Plätze. Nach
einem geordneten
Start ging zunächst
Zanker in Führung,
die er in der zweiten
Runde an Katheder
abgab und auf sich
auf Platz 6
einsortierte.

Auch Kahlert musste
durch einen Dreher
viele Plätze einbüßen.
Auf Position 2 Robert
Kniest, dahinter Jo
Lueg, Alex Link,
Gabriel Fürstner. In
den nächsten Runden
konnten Fürstner und
Zanker Link überholen. Fürstner
verbremste sich kurz darauf nach
der Hangar-Geraden und Zanker
verbesserte sich auf
Platz 4. Eine Runde
später musste Fürst-
ner seinen Porsche
mit Motorschaden
abstellen. Die
schnelle Strecke
erforderte trotz ihrer
Breite viel Geduld
von den Akteuren,
Überholmanöver be-
durften guter Vorbe-
reitung.

Auch die Rennein-
teilung sollte eine
große Rolle spielen,
sowohl Reifen als
auch Motoren
wurden extrem
belastet, was sich in
zahlreichen Motor-
schäden äußerte.

Im weiteren Verlauf kam Lueg in
Kurve 3 zu dicht an Kniest heran,
eine leichte Berührung folgte und
Kniest fand sich auf Position 19
wieder. Zanker musste in den

letzten Runden mit Reifenpro-
blemen kämpfen und Link
übernahm Platz 3. Dahinter
erarbeitete sich Arnulf Köhler

Position 4. Katheder beendete dicht
gefolgt von Lueg und Link als Erster
das Rennen.

Rennen 2:

Roland Biesinger
vor Gil Ritter und
Martin Bals. So
lautete die
Startaufstellung zu
Lauf 2. Nach dem
Start führte
zunächst Ritter vor
Biesinger, Zanker,
Martin Bals und
Thorsten Kaul das
Feld an.

Gegen Ende des
ersten Renndrittels
leitete Biesinger
einen Angriff auf
Ritter ein und
übernahm die
Führung.

Auch Zanker ging
an Ritter vorbei, der
sich durch eine
Berührung mit
Zanker auf Platz 7
einsortieren konnte.

Biesinger verlor eine Runde später
die Führung an Zanker. Dahinter
Kaul und Bals. In den letzten

Runden erkämpfte
sich Biesinger Platz 1
zurück. Zanker und
auch Kaul konnten
ihre guten Plätze
aufgrund nachlas-
sender Reifen nicht
halten. Bals fuhr nun
auf Position 2,
verfolgt von Lueg
und Köhler.

Biesinger hatte sich
seit Führungsüber-
nahme clever einen
komfortablen Vor-
sprung vor den
Verfolgern erarbei-
tet, der ihm den Sieg
im zweiten Rennen
vor Bals und Lueg
sicherte.

Alex Link

Silverstone, Wiege des Motorsports

VR Porsche - Cup Grid 2

Porsche-Cup Grid 2, 1. Rennen in Silverstone:
Udo Katheder (vorn) gab im ersten Rennen nach der zweiten Runde
die Führung nicht mehr ab. Dicht auf den Fersen: Jo Lueg, Alex Link

und Arnulf Köhler.

Porsche-Cup Grid 2, 2. Rennen in Silverstone:

Martin Bals, Jo Lueg und Arnulf Köhler auf der Verfolgung von
Roland Biesinger, der seinen sicheren Vorsprung ins Ziel rettete.
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Silverstone war das Ziel beim
vierten Rennen des Porsche

Cups. Nicht weit davon entfernt
wurden die Zelte zum fünften
Lauf aufgeschlagen. Donington
war der Austragungsort des

fünften Laufes.

Unbill herrschte schon im Vorfeld

des Rennens, da das Pre- Qualifying
Tool nicht so wollte, wie es der ein
oder andere Herr Rennfahrer gerne
gehabt hätte. Die Rennleitung

sprach ein salomonisches Urteil. Die
gezeiteten Fahrer des Junior Cups
wurden kurzerhand in Grid 2
befördert. Diejenigen, die gar keine

Zeit abgeben konnten, fuhren bei
den Junioren mit.

Das Wetter war den Fahrern

zugetan. Bei beiden Rennen war
und blieb es trocken. Kalt, quasi
saukalt aber trocken. Der Grad der
Haftung war schmal, aber er war

anwesend.

Die Superpole entschied Thorsten
Kaul für sich. Rang zwei für Kurt

Heinlein, gefolgt von Frank Zanker.
Der Start verlief Grid 2 untypisch,

sehr kurios. Selten hat man so ein
Durcheinander gesehen.

Die Junioren waren es nicht schuld,
“das können sie besser“ haben sie

lautstark verkündet. Wie auch
immer, Heinlein schob als erster
nach Runde Eins die Motorhaube
über die Linie. Sieben Runden lang

verteidigte er die Führung bis der
Motor seinen Dienst versagte. Kaul
übernahm dankend die Spitze, und
gab diese bis zur Zieldurchfahrt

nicht mehr ab. Ralf Knietzsch, von
vier gestartet, übernahm die zweite
Position, spürte aber schon den
kalten Hauch Frank Zankers im

Nacken. Nach fünf Runden konnte
Zanker Knietzsch niederringen, und
den zweiten Platz manifestieren.
Dirk Wilke auf vier und Uwe Kriebel

auf Rang fünf komplettierten die
Top Five.

Sechs Motoren gingen zu Bruch,
eine Bremsanlage brach und eine

Disqualifikation rundeten den

englischen Cocktail, mit einem
leicht herben Beigeschmack ab.

Zum zweiten Rennen fanden sich
alle Teilnehmer wieder ein. Die Top
Ten ging in umgekehrter
Reihenfolge an den Start. Dirk

Wenzel führte den Reigen vier
Runden lang an. Aber dann schlug
die Stunde von Kriebel. Sechs
Runden lang konnte er seinen

ärgsten Kontrahenten Kaul die
Schranken weisen. Der Kaulsche
Boxer spielte diese Mal nicht richtig
mit. Diagnose: Verbrannte Zy-

linderkopfdichtung. Zanker war zur
Stelle und debütierte an der Spitze.
Kriebel und Ralf Klein folgten im
kurzen Abstand.

So ging es auch über die Ziellinie,
Marco Wust und Thomas Althaus
auf Rang vier und fünf.

Auf der Motorenseite gab es diese

Mal NUR drei Ausfälle, wobei Bruder
und Nobbers die Zielflagge gar nicht
zu Gesicht bekamen.

Aus Donington: J. Nobbers

Friedhof der Boxer
VR Porsche - Cup Grid 2
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Hoch in den Norden! Die Strecke
mit ihren Steilkurven erwies
sich als besonderer Härtetest

für die Reifen. Viele Fahrer
fuhren zu Beginn des Rennens
über ihr Limit und hatten am
Schluss das Nachsehen. Lauf 1
konnte Karsten Deschler, der
diesmal nicht PC fahren durfte,
für sich verbuchen, in Lauf 2

kam Heiko Bruder zu seinem
ersten PJC Sieg.

Lauf 1:

Deschler hatte sich im Qualify die
Pole gesichert, die halbe Miete für
seinen Sieg. Neben ihm Kniest,
dahinter Bruder und Eder. In Reihe
3 dann Wenzel und Schaum. Und
gleich beim Start ein übereifriger
Liborius, der von 8 mal eben auf 3
nach vorne schießt. Dabei kollidiert
er mit Wenzel und schickt so Eder
in den Kies. Schaum weicht auf die
Aussenlinie aus, dort ist aber schon
Kaiser und der wird von der Piste
geschubst. Dadurch wird Schaum
langsamer und Graf kann innen
vorbei auf Platz 6 gehen. Gleich in
der nächsten Kurve geht dann
Liborius der Platz aus und er findet
sich abseits der Strecke wieder.
Somit lautet die Reihung: Deschler
vor Kniest und Bruder, Wenzel vor
Graf und Pach. Vor der ersten
Steilkurve ist Pach auf der Bremse
schneller und schiebt sich an Graf
vorbei.

In Runde 2 kommt Nepp beim
Anbremsen aufs Grün, benutzt Graf
als Prellbock, dieser rutscht bis zu
den Reifenstapeln und kommt erst
am Ende des Feldes wieder auf die
Strecke zurück. Nepp rutscht
ebenfalls raus, kann aber schneller
wieder auf die Strecke zurück.
Trotzdem holt sich Schaum den 6.
Platz.

In der 3. Runde dreht sich Schaum
raus und Pietrzak hat nun den 6.
Platz hinter Pach. Vorne fährt noch
immer Deschler, dann Kniest und
Bruder, der hart von Wenzel
bedrängt wird. 2 Runden später
kann sich Pietrzak dann schon an
Pach vorbeibremsen, er geht
dadurch auf 5 vor.

Runde 7: Pach dreht
sich unterm Reifenbogen
und wird von
Diekenbrock überholt.
Die Verbindung zu
Pietrzak ist damit weg,
Pach bleibt aber an
Diekenbrock dran. In der
drauf folgenden Runder
versucht Pach sich
seinen Platz beim
Anbremsen auf die erste
Steilkurve zurück zu
holen, er fährt jedoch zu
knapp auf und schickt
Diekenbrock in einen
Dreher und in den Kies. Bis er sich
dort wieder ausgebuddelt hat, ist
fast das ganze Feld vorbei. Fast
zeitgleich rutscht vorne Wenzel in
den Kies und wird von Pietrzak in
der Startkurve kassiert. Die
Reihung somit: Deschler, Kniest,
Bruder, Pietrzak, Wenzel und Pach.

In Runde 10 kommt Bruder beim
Versuch die Lücke nach vorne zu
schließen innen auf den Curb und
rutscht Heck voran in den Kies.
Pietrzak und Wenzel gehen vorbei,
dann kommt Bruder, nun auf Platz
5, wieder auf die Strecke zurück.

In Runde 12 die Katastrophe für
Pietrzak, er knallt in Kaiser, der
nach einem Dreher auf der Strecke
steht. Seine Front hat danach nur
noch Schrottwert. Pietrzak kann
zwar weiterfahren, fällt aber zurück.
Somit ist Wenzel der neue
drittplatzierte, Bruder auf Rang 4,
Pach auf 5 und Appelt auf 6.

Runde 15: Kniest fabriziert einen
Dreher und kann sich gerade noch
vor Wenzel wieder auf die Strecke
retten. Wenzel bleibt dran und auch
Bruder kann wieder aufschließen,
während sich Deschler in Front in
aller Ruhe um die Überrundeten
kümmern kann. Eine Runde später
will Wenzel allerdings zuviel und
dreht sich. Bruder geht haarscharf
vorbei, Wenzel nun auf 4.

In Runde 17 rollt der Porsche von
Kniest auf einmal aus: Tank leer!
Dadurch rücken 2 Runden vor
Schluss alle um einen Platz auf, der

neue 6. Platzierte heißt Pietrzak.
An diesem Stand ändert sich dann
auch nichts mehr, Deschler gewinnt
mit einem sauberen Start-Ziel-Sieg,
Bruder wird 2., Wenzel 3. Auf den
Plätzen 4-6 kommen Pach, Appelt
und der verbeulte Porsche von
Pietrzak ins Ziel.

Lauf 2:

Hier wurde nochmal aufmagaziniert,
die Rundenzeiten im Qualify sanken
erheblich. Und wieder war Deschler
der Schnellste, Bruder sicherte sich
den Platz neben ihm. Kniest und
Eder starteten aus Reihe 2, Schaum
und Pietrzak mussten mit der 3.
Reihe vorlieb nehmen.

Bruder mit einem Raketenstart geht
gleich an Deschler vorbei. Kniest
verschläft den Start etwas und wird
von Eder überholt, Schaum stupst
Pietrzak fasst raus, der reagiert
aber genial und kann den Wagen
halten, seine 5. Position ist er auf
der nachfolgenden Geraden
allerdings los. Daraufhin ist er beim
Anbremsen ganz dicht an Schaum
dran, kommt aber auf die Curbs.
Wenzel nutzt dies aus und geht
innen trotz Rempler des auf die
Strecke zurückkehrenden Pietrzak
vorbei. Doch schon in der nächsten
Kurve bremst sich Pietrzak wieder
vorbei, leider zu weit. Mit etwas
Lackaustausch ist Wenzel nach der
Kurve wieder vorne.

In Runde 2 kommt Wenzel innen
auf die Curbs und dreht sich in den
Kies, er verliert dadurch seine 6.
Position an Diekenbrock.

Schwedischer Reifenpoker
Durchwachsener 3. Lauf des PJC in Anderstorp

Lauf1:
Deschler

Kniest
Bruder
Wenzel
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Eine Runde später geht Eder beim
Anbremsen auf die Steilkurve der
Platz aus und er springt in die
Reifenstapel. Er kommt gerade

noch vor Diekenbrock wieder auf
die Strecke zurück. Vorne versucht
Deschler an Bruder dran zu bleiben,
der mörderisches Tempo geht.
Dahinter hängt Schaum hinter
Kniest und wartet auf die Lücke.
Dann bricht ihm aber eingangs

Runde 4 das Heck aus und er landet
im Kies. Eder somit auf 4,
Diekenbrock auf 5, Pach für den
Bruchteil einer Sekunde auf 6. Der
verliert nämlich in der gleichen
Kurve ebenfalls seinen Wagen und

wird von Pietrzak überholt.

In Runde 5 dann ein spektakulärer
Führungswechsel. Bruder verbremst
sich, rutscht ins Kiesbett, schrammt
an der Mauer entlang und findet
gerade noch vor Kniest wieder auf

die Strecke zurück, Deschler ist zu
diesem Zeitpunkt schon vorbei.
Deschler also nun der neue Mann in
Front, Bruder auf 2, Kniest auf 3.
Und nun versuchen die Männer in
Front alles, Deschler will Bruder
abhängen, Bruder will natürlich

dranbleiben, 3 Sekunden klafft die
Lücke. Kniest sieht Bruder schon
davon ziehen und erhöht die
Schlagzahl. Leider zuviel! Am Ende
der langen Geraden überbremst er
seinen Porsche und schlittert in

Runde 7 raus. Diekenbrock, Pietrzak
und Nepp gehen an ihm vorbei.

In Runde 8 holt sich Pietrzak den 4.
Platz von Diekenbrock. In Runde 9
dreht sich Pietrzak dann in der
Zielkurve raus, Diekenbrock wieder

auf 4. Vorne geht Deschler ein
phänomenales Tempo, allerdings
zieht er dabei des öfteren schwarze
Striche am Asphalt.

Und in Runde 14 passiert es,
Deschler kommt beim Anbremsen

für die erste Kurve nach der langen
Geraden ins Schlingern und schießt

aus ihr hinaus in die Mauer. Bruder
übernimmt die Führung, Eder geht
auf Platz 2, dann kommt der schwer
verformte Porsche von Deschler

wieder auf die Strecke zurück.
Gegen Ende der Runde rutscht
Diekenbrock ins Grün und Pietrzak
übernimmt den 4. Platz.

In Runde 16 schlittert dann
Diekenbrock an der gleichen Stelle
in die Reifenstapel, er hatte schon
fast wieder auf Pietrzak aufgeholt.
So verliert er seinen 5. Platz an
Nepp. Doch der dreht sich gleich
anschließend in der Zielschikane

raus, so geht Diekenbrock wieder
auf 5 vor, neuer 6. ist jetzt Kopp.

Dann am Ende von Runde 17 eine
haarsträubende Szene. Klein-
Altstedde dreht sich in der

Zielkurve, als Eder und Deschler um
die Ecke biegen. Anstatt stehen zu
bleiben, fährt Klein-Altstedde los
und Eder in die Kiste, Deschler kann
sich aussen vorbei drücken und
geht auf Platz 2 vor. In der
vorletzten Runde dann der einzige

Ausfall: Schaums Motor gibt mal
wieder den Geist auf. Eingangs der
letzten Runde fährt Deschler dann
etwas schnell in die Startkurve und

hat Mühe seinen Porsche auf der
Strecke zu halten. Eder ist sofort
da, kann aber am kämpfenden
Deschler nicht vorbei. Erst als

dieser auf der Geraden aufs Gras
kommt, kann Eder sich beim
Anbremsen vorbei schieben, fast
verliert er seinen Porsche dabei

noch auf den Curbs. Deschler
probiert es noch bis zum Schluss,
aber eine Wagenlänge trennt ihn
am Schluss von Platz 2. Und auch
dahinter ist noch Spannung drin.
Diekenbrock auf Platz 5 hat gerade
Schmitt überrundet, der verbremst

und dreht sich quer über die
Strecke an Diekenbrock vorbei.
Diekenbrock muss abbremsen und
schon ist Kopp da. Nebeneinander
hetzen sie auf die 2. Steilkurve zu,
Kopp ist innen und lässt stehen.

Fast trägt es ihn über die Kante,
doch Diekenbrock dahinter kann
den Fehler nicht ausnutzen, er
rutscht hinter Kopp innen aufs Gras.
So kann Kopp den 5. Platz bis ins
Ziel halten.
Also gewinnt Bruder diesen schwer

umkämpften 2. Lauf vor Eder und
Deschler. Die Plätze 4-6 belegen
Pietrzak, Kopp und Diekenbrock.

Aus Anderstorp Robert Graf

Platz Fahrer Auf/Ab Punkte Diff Wins T5 T10
1 Karsten Deschler 0 208 - 1 4 4

2 Franz Eder 0 181 -27 0 3 5

3 Heiko Bruder 0 178 -30 1 5 6

4 Dirk Wenzel 0 159 -49 0 1 2

5 Kurt Heinlein +? 142 -66 2 2 2

6 Robert Graf +2 128 -80 0 1 5

6 Markus Kaiser -1 128 -80 0 3 4

8 Jochen Diekenbrock +1 126 -82 0 1 4

9 Marcus Schaum -2 122 -86 2 2 3

10 Joe Kopp 0 111 -97 0 3 4

Meisterschaftstabelle Porsche Junior Cup

Lauf 2: Bruder führt das Feld, Deschler im Windschatten
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Nun also Silverstone. Durch den
Aufstieg einiger PJCler waren es
nur 14 Fahrer, die die Überfahrt
in Kauf genommen hatten.
Marcus Schaum scheint nun
endlich die Ursache für seine
Motorschäden gefunden zu
haben er stand ganz oben am
Podium in Lauf 1, den 2. Lauf
konnte Dirk Wenzel für sich
verbuchen.

Lauf 1:

Kopp zeigt aufstrebende Form und
parkt auf Pole, neben ihm Wenzel.
In Reihe 2 dann Schaum und der
gut vorbereitete Klein-Altstedde.
Reihe drei teilen sich Knietzsch und
Pietrzak.

Wenzel auf der Innenbahn holt sich
gleich mal P1 von Kopp, der an
seinen Starts wohl noch etwas
feilen muss. Er wird von Schaum
überholt und in Kurve 1 tauscht er
mit Pietrzak zu seinen Ungunsten
Lack aus. Klein-Altstedde bremst
Kurve 1 sehr früh an, um nicht mit
Knietzsch zu kollidieren, Reumel
kann hinter Kopp frei beschleunigen
und holt sich P6. Im ersten Kurven-
geschlängel erwartungsgemäß dann
auch die ersten Abflüge. Kopp und
Pietrzak geraten aneinander und
drehen sich beide ins Gras hinaus.
Pietrzak kommt als 6er wieder
zurück, Kopp als 11er. Die Reihung
nun: Wenzel vor Schaum,
Knietzsch, Reumel, Klein-Altstedde
und Pietrzak.

Beim Anbremsen der ersten
Schikane verbremst Reumel sich
und knallt Knietzsch ins Heck.
Reumel verliert beim folgenden
Anschlag die gesamte Frontpartie
inkl. Scheinwerfer, schleppt seinen
Wagen noch zur Box zurück, dort ist
sein Rennen aber vorbei. Knietzsch
fällt an das Ende des Feldes zurück.
Somit rücken die Wagen von Klein-
Altstedde, Pietrzak, Kaiser und
Junger auf die Plätze 3-6 auf. In der
Bergauf-Schikane kann sich Pietrzak
dann schon wieder vor Klein-
Altstedde setzen und den 3. Rang
übernehmen. Eingangs Runde 2
verbremst sich Junger in Kurve 1
und Graf geht innen vorbei. Klein-

Altstedde versucht sich seinen
3.Platz von Pietrzak wieder zu
holen, seine Angriffe sind aber nicht
von Erfolg gekrönt. Wenzel und
Schaum sind derweilen schon
Soloreiter, das Feld dahinter ist
noch dicht beisammen. In Runde 3
will Klein-Altstedde innen an
Pietrzak vorbei und bremst sich
diesem ins Heck hinein. Beide
kreiseln in den Kies hinaus, sie
kommen als 10er und 11er wieder
auf die Strecke zurück. Somit
rücken die Wagen von Kaiser, Graf,
Kopp und Junger um 2 Plätze auf.

Eingangs Runde 4 steht fest, dass
die Kurve 1 Junger nicht mag, er
rutscht wieder aus, Nepp geht
vorbei auf Rang 6. Dann in der
Bergauf-Schikane dreht sich Wenzel
und muss Schaum passieren lassen,
Schaum auf P1. In der Zielschikane
ist dann Kaiser etwas zu schnell und
dreht sich in den Kies hinaus. Er
kommt auf 8 wieder ins Rennen.
Dadurch rutschen die Wagen von
Graf, Kopp, Nepp und Knietzsch auf
die Plätze 3-6.

In Runde 5 gibt Kopp hinter Graf
Stoff, Knietzsch hängt Nepp im
Getriebe. Knietzsch holt sich P5
nach der langen Geraden. In der
Bergauf-Schikane verbremst sich
Graf, muss im Gras korrigieren, das
reicht für Kopp, er geht vorbei. In
Runde 8 kann Knietzsch Graf nach
der langen Geraden ausbremsen,
seit 2 Runden verfolgt er diesen
schon. Graf macht in Runde 10 die
Bergauf-Schikane zu seiner
Lieblingskurve und stattet dem Kies
seinen 2. Besuch ab. Vorbei gehen
Nepp und Junger auf die Plätze 5
und 6. Doch auch Junger besucht
seine Lieblingskurve in Runde 11
und somit kommt Graf wieder ran.

Derweilen kommt der Wagen von
Kaiser an die Box und Kaiser steigt
aus. Als die Boxencrew fragt was
denn los sei, meint Kaiser "Was, ist
doch vorbei, oder?". Miss-
verständnis also, Kaiser kehrt nicht
wieder ins Rennen zurück.

In Runde 13 dann ein Fehler von
Junger in Kurve 1. Graf ist zur
Stelle und geht innen daneben, Tür
an Tür gehen sie durch das
Kurvengeschlängel nach der ersten
Kurve. In der letzten der Kurven
geht Junger dann der Platz aus,
Graf bleibt am Asphalt und
übernimmt P6. Durch einen Dreher
von Wenzel reißt dann der Kontakt
zu Schaum vollends ab. Wenzel
wird die letzte Runden sogar noch
vom 3. platzierten Kopp bedrängt,
kann aber bis zur Linie die 2.
Position halten.

Somit gewinnt im 1. Lauf Marcus
Schaum vor Dirk Wenzel und Joe
Kopp. Ralf Knietzsch, Michael Nepp
und Robert Graf belegen die Plätze
4-6.

Lauf 2:

Wenzel brennt nach seine Fehlern
im ersten Lauf im 2. auf Revanche
und stellt seinen Zuffenhausener
auch gleich auf Pole ab, neben ihm
in Reihe 1 Schaum. Reihe 2 teilen
sich Kopp und Knietzsch, die 3.
Startreihe füllen Graf und Klein-
Altstedde. Und wieder ist Kopp
etwas langsam am Gas, Graf nutzt
die Gunst der Stunde und steckt in
der Mitte durch. Er kommt mit
soviel Überschuss in Kurve 1 an,
dass er sogar außen an Schaum
vorbeigehen kann. In dieselbe
Lücke steckt auch Pietrzak hinein,
er kann Knietzsch, wenn auch mit

Wir fahren nach England
PJC in Schwung, spannender Lauf 4 in Silverstone

Wenzel führt das Feld in die erste Kurve.
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etwas Lackaustausch, überholen.
Dann biegt Kopp in die erste Kurve
ein und übersieht Knietzsch, der
ganz innen fährt. Die Wagen
berühren sich und Kopp schlittert
nach außen. Er bringt den Wagen
wieder unter Kontrolle, verliert aber
nach Folgekontakt mit Klein-
Altstedde seinen Platz an Kaiser.
Die Reihung nach dem Start also:
Wenzel vor Graf und Schaum, der
wird dicht verfolgt von Pietrzak und
Knietzsch, Kaiser auf Platz 6.

3-wide fächert das Feld auf der
ersten Geraden auf. Pietrzak bremst
sich außen neben Schaum, muss
jedoch zusehen, wie Knietzsch
innen an ihm vorbei geht. Dafür
erntet er einen kleinen Stupser von
Pietrzak, der ihn sogar noch am um
Kontrolle kämpfenden Schaum
vorbei bringt. Schaum ist in der
nächsten Schikane etwas
vorsichtiger und schon geht Pietrzak
wieder auf 4 vor, fast schafft es
auch noch Kaiser zu überholen.
Knietzsch setzt in der letzten Links
vor Start und Ziel zum Überholen
an, Graf wehrt sich in der darauf
folgenden Rechten, muss seine
Platz auf der Zielgraden aber dann
doch räumen. Somit Knietzsch auf
Platz 2. Runde 2: Pietrzak und Kopp
scheren aus dem Windschatten von

Graf und Kaiser aus und überholen
ihre Vordermänner. P3 für Pietrzak,
P6 für Kopp. Nun drückt Schaum
bei Graf aufs Tempo. In Runde 3
macht er allerdings eingangs Kurve
1 einen Fehler und Kopp, der dicht
dahinter hängt, geht sofort auf P5
vor. Vorne erwischt Wenzel den
Bremspunkt nicht und muss 2x
durchs Gras abkürzen. Den
wachsamen Augen der Rennleitung
ist es zu verdanken, dass er hiefür
keine Stop and Go Strafe erhält.
Durch diesen Ausritt ist allerdings
Knietzsch am Anfang der Geraden
schon direkt hinter Wenzel und
kann sich am Ende vor ihn setzten.
Bei der nächsten Schikane bremst
sich Wenzel mit qualmenden Reifen
wieder vorbei. In Runde 5 kommt
Kopp, dicht hinter Graf, in der
Zielkurve in einen Rutscher,
Schaum dahinter ebenfalls, Kopp
kann korrigieren, während Schaum
in die Reifenstapel rutscht. Dadurch
fällt Schaum bis auf Platz 9 zurück,
neuer 6er ist Nepp. In dieser Runde
ist das Rennen von Junger vorbei,
er gibt nach einem Kiesbesuch auf.

Runde 7: Kaiser kreiselt in der
Schikane aufs Grün, der Motor lässt
sich danach nicht mehr starten,
Kaiser gibt auf, ein schwarze
Wochenende für den Cliff Porsche.

In der achten Runde kommt Graf
aufs Grün und muss Kopp passieren
lassen, der nun schon seit Runden
hinter ihm hängt. Platz 4 also für
Kopp. Und der macht weiter Boden
auf Pietrzak gut. Bereits 2 Runden
später hat er sich auf Schlagdistanz
an Pietrzak herangearbeitet. Auf der
langen Geraden schert Pietrzak
nach innen aus, um Kopp keinen
Windschatten zu bieten. Beim
Anbremsen ist Pietrzak dann aber
zu spät auf der Bremse, kann den
Wagen gerade noch auf der Strecke
halten, Kopp geht durch auf Platz 3,
Pietrzak bricht das Heck aus, er
schlittert Richtung Mauer, kann den
Wagen auf einer Zufahrtsstrasse
wieder fangen und ins Rennen
zurückkehren. Zu diesem Zeitpunkt
ist auch Graf schon vorbei.

Runde 11: Schaum hat sich an
Nepp herangearbeitet und bremst
sich nach der langen Geraden
vorbei, Platz 6 für ihn. Kurz vor
Ende der Runde, dreht sich
Knietzsch. Er muss das Trio aus
Kopp, Graf und Pietrzak passieren
lassen, ehe er als 5ter wieder auf
die Strecke zurückkehrt. Damit
nicht genug, steigt 2 Runden vor
Schluss weißer Rauch am Porsche
auf, Knietzsch versucht noch den
Wagen bis zur Linie zu schleppen, in
der letzten Runden rollt er aber aus.
Dadurch rücken die Wagen von
Schaum und Reumel in die Top 6
auf.

Somit gewinnt Dirk Wenzel den 2.
Lauf, Joe Kopp wird nach toller
Aufholjagd 2ter, Graf darf sich über
sein erstes Podium in der VR
freuen. Ronny Pietrzak, ebenfalls
zufrieden mit seinem Ergebnis auf
Platz 4, 5ter wird Marcus Schaum,
dessen Motor endlich 2 Rennen lang
gehalten hat. Michael Reumel
rundet das Ergebnis ab, er fährt
zum 2. Mal seit Brünn in die Top6.

Aus Silverstone Robert Graf

Platz Fahrer Auf/Ab Punkte Diff Wins T5 T10
1 Joerg Kormany +9 212 - 0 0 0
2 Dirk Wenzel -1 177 -35 1 3 4
3 Marcus Schaum +3 152 -60 3 4 5
4 Kurt Heinlein -2 142 -70 2 2 2
5 Joe Kopp +2 141 -71 0 5 6
6 Robert Graf -2 140 -72 0 2 7
7 Ronny Pietrzak +7 134 -78 0 2 5
8 Jochen Diekenbrock -3 129 -83 0 1 5
9 Markus Kaiser -6 128 -84 0 3 4
10 Jens Klein-Altstedde -2 115 -97 0 0 4

Meisterschaftstabelle Porsche Junior Cup

Kopp, Graf und Pietrzak im Kampf um Platz 3
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Aufgrund der Osterferien und
der Aufstiegsklausel reduzierte
sich das Starterfeld für den 5.

Lauf des PJC auf 10 Fahrer.
Zuerst schien Marcus Schaum
das Rennen zu machen,
schlussendlich stand aber
Robert Graf ganz oben am
Stockerl.

Lauf 1:

4 neue Fahrer konnte der PJC an
diesem Wochenende begrüssen.
Schaum sicherte sich mit einer
hervorragenden Zeit die Pole, Graf
steht zum ersten Mal in der 1.
Reihe. In Reihe 2 Newcomer Pach
und Liborius. Die 3. Reihe schon mit
Rookies belegt, nämlich Mannel und
Weighardt.

Start! Das Feld kommt sauber in die
Gänge, doch beim der ersten
Durchfahrt durch die Senke
rutschen sowohl Schaum als auch
Graf ins Gras hinaus und Pach holt
sich die erste Position. Graf kann
direkt dahinter wieder auf die
Strecke zurück, Schaum kommt
nicht so schnell wieder in Tritt und
Graf übernimmt die 2. Position. Als
das Feld das erste Mal auf die
Schikane zuhastet, bremst Schaum
Graf aus, verliert jedoch das Heck
und kreiselt Graf genau ins Visier.
Der bremst stark ab, trotzdem gibt
er Schaum noch einen Stoss, der
ihn, weiter kreiselnd, von der
Strecke befördert. Dieses Manöver
kann Liborius ausnutzen um auf
Platz 2 vorzugehen. Dahinter ist
auch Mannel zu schnell und dreht
sich ebenfalls. Somit führt weiterhin
Pach, nun vor Liborius, Graf ist 3er.
Weighardt geht auf 4 vor, Döhler
und Schmitt ziehen in die Top 6 ein.
Schmitt krallt sich gleich in der
darauf folgenden Haarnadel Döhler
und ist somit 5er.

Runde 2: Liborius verliert ausgangs
der ersten Kurve das Heck und
knallt in die Streckenbegrenzung.
Seine Front ist daraufhin schwer
verbeult. Der 2. Platz geht damit an
Graf, 3er ist nun Weighardt.
Schmitt und Döhler rücken auf,
Chladek ist nun 6er. In der letzten
Kurve ist Schaum schon wieder an

Chladek dran, beide bremsen sich
mit stehenden Rädern in die Kurve
hinein. Schaum hat das bessere
Ende, er übernimmt Platz 6. In der
3. Runde sieht Döhler Schaum im
Tiefflug nahen und macht ganz fair
Platz um den weitaus schnelleren
Schaum durchzulassen. Somit
Schaum auf 5 und Döhler auf 6.
Kurze Zeit später verpasst Schmitt
seine Bremspunkt und kann eine
Kollision mit Weighardt nur knapp
verhindern. Beide bleiben im
Rennen, Platz 3 und 4. Eine Kurve
später ist dann Schaum schon an
Schmitt dran und holt sich in der
letzten Kurve aussen auf der
Bremse Platz 4 zurück.

In Runde 4 greift Schaum weiter
an. Er hängt bereits hinter
Weighardt, der gibt seinen Platz
aber nicht so bereitwillig her. Erst
gegen Ende der Runde findet
Schaum die Lücke zum Überholen.
Schaum also wieder auf 3, Weihardt
auf 4. Graf durchfährt knapp hinter
Pach die letzte Kurve als der Wagen
von Pach plötzlich wie festgenagelt
stehen bleibt. Netzwerkfehler! Graf
rauscht durch Pach hindurch und
verbeult sich dabei seine Front.
Pach kann seine Fahrt nach einem
kurzen Ausritt ohne Schäden
fortsetzen, er bleibt im Rennen.

Graf macht nun vorne die
Führungsarbeit, Pach auf Platz 2.
Runde 5 dann ein Ausritt mit
leichtem Anschlag von Döhler. Bis
er sich wieder aus dem Kies
ausgebuddelt hat ist Chladek
vorbei, er übernimmt die 6.
Position.

In Runde 6 reisst dann der GTR
Gott Chladek aus dem Rennen, er
verliert seine aussichtsreiche
Position an Mannel. Dann Flammen
aus dem Heck von Schaum's
Porsche, der fährt gerade aus,
bremst den Porsche in einem Slide
gerade noch vor den Reifenstapeln
ab und hechtet aus dem
brennenden Fahrzeug. Knapp
dahinter fährt Weighardt in der
Bergauf-Passage geradeaus und
landet im Kies, Schmitt geht vor
und kurze Zeit später auch am
brennden Wagen von Schaum
vorbei, Platz 3 für ihn. Weighardt,
nun mit eingedrückter Schnauze
unterwegs, muss Mannel passieren
lassen, bevor er wieder auf die
Strecke kann, Platz 4 für Mannel.
Döhler rückt durch den Ausfall von
Schaum auf Platz 6 vor. Auch sein
Porsche zeit deutliche Kampfspuren.

Vorne laufen derweil Graf und Pach
auf den 9.platzierten Jost auf. Der

Wir bleiben auf der Insel
Graf siegt im 5. Lauf des PJC, Schaum im Pech

Schaum und Graf reiten aus, Pach holt sich P1
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kämpft, im Glauben
Rivalen hinter sich zu
haben, um jeden
Zentimeter. Sowohl Graf

als auch Pach brauchen
mehr als eine halbe
Runde bis sie schließlich
am Rookie vorbei gehen
können. In Runde 10
dann der letzte Ausfall:
Liborius gibt das Rennen

nach einem weiteren
Dreher an 7. Stelle
liegend auf.

An der Reihung ändert
sich in den letzten

Runden nichts mehr,
Robert Graf gewinnt
seinen ersten VR-Lauf
knapp vor Eric Pach, Wolfgang
Schmitt fährt mit aufs Podium. Die
Plätze 4-6 belegen die Rookies
Günther Mannel, Sven Weighardt

und Thorsten Döhler.

Lauf 2:

Deja-Vu, wieder Schaum auf Pole,
Graf auf 2. Diesmal steht Schmitt
mit Pach in der 2. Reihe, Liborius

und Mannel teilen sich Reihe 3.

Mannel versemmelt seinen Start,
Chladek geht vor auf 6 und möchte
auch noch Liborius in der ersten
Kurve biegen. Das scheint auch zu

klappen, leider ist er zu schnell und
Liborius und Jost gehen an ihm
vorbei. Jost kann sich nicht lange
über seinen 6. Platz freuen, in der
Senke geht es in den Kies. Chladek
holt sich den 6. Rang. Dessen
Freude währt ebenfalls nicht lang,

in der Bergauf-Passage zieht
Mannel vorbei. Schmitt wird aus der
Haarnadel getragen und auf der
anschließenden Geraden von Pach
und Liborius kassiert, er ist somit
nur mehr 5ter. Pach auf 3 und
Liborius auf 4. Döhler biegt nach

einem Rammstoß von Weighardt in
die Box ab und kehrt nicht wieder

ins Rennen zurück.

Runde 2: In der letzten Kurve dreht
sich Pach und beim Anfahren gleich
noch mal. Liborius, Schmitt und
Mannel gehen an Pach vorbei. Eine
Runde später dreht sich Mannel in
der Schikane und Pach und Chladek
gehen vorbei. Somit Pach wieder

auf 5, Chladek neuer 6er. In
Runden 4 dann ein Ausritt von
Liborius, er verliert sein 4. Position
an Pach, auch Chladek geht vorbei.
Beim Zurückfahren auf die Strecke
kollidiert er fast noch mit Mannel,

der weicht aber aus und übernimmt
die 6. Position. Dann wieder ein
Fehler von Schmitt in der
Haarnadel, er dreht sich und muss
Pach vorbei lassen, ehe er, nun auf
Platz 4, weiterfahren kann. Dann
dreht sich noch Mannel, Liborius

geht vor auf Rang 6.

Schmitt rutscht in Kurve 1 der 5.
Runde aus, Chladek, direkt
dahinter, übernimmt den 4. Platz.
In der 6. Runde kommt Liborius
beim Anbremsen der Senke auf den

Randstein und dreht sich nach
innen weg, Mannel übernimmt
dadurch den 6. Platz. Schmitt hat
sich derweilen wieder an Chladek
heran gearbeitet und kann ihm den

4. Platz gegen Ende der
Runde mit einem
sauberen Ausbrems-
manöver abnehmen.

Kurz darauf beendet ein
Motorschaden das
Rennen von Liborius.
Auch Jost muss das
Rennen nach mehreren
Drehern mit platten
Reifen aufgeben.

Sprung zur Runde 12!
Pach verliert seinen
Wagen in der ersten
Kurve und kreiselt, von
einer großen Staubwolke

umgeben, in den Kies.
Dadurch fällt er auf Rang
5 zurück. Schmitt geht

auf 3, Chladek auf 4 vor. Pach
rutscht eingangs der Bergauf-
Passage auf den Curbs noch mal
aus und wird von Mannel überholt,

Mannel somit auf Rang 5. In der 14.
Runde sieht dann Graf weißen
Rauch auf der Strecke und der
kommt aus Schaums Porsche.
Schaum hatte um Graf abzuhängen
etwas schneller gemacht, nun kocht
der Kühler über. Schaum geht

sofort an die Box, lässt seine Crew
arbeiten, er kommt sogar als 2ter
wieder auf die Strecke zurück. Sein
Treibling verstirbt eine Runde
später aber endgültig, wieder kein
Finish für Schaum. Dann noch

Dramatik am Schluss, Mannel geht
in der letzten Runde der Sprit aus,
Pach biegt zu früh in die Box ab.
Beide kommen also nicht ins Ziel,
werden aber noch vor Weighart mit
einer Runde Rückstand gewertet.

So gewinnt auch den 2. Lauf Robert
Graf, volle Punkte für ihn. Schmitt
und Chladek fahren mit einer
konstanten Leistung mit aufs
Podium. Günther Mannel, Eric Pach
und Sven Weighardt landen mit
einer Runde Rückstand auf den

Plätzen 4-6.
Aus Donington Robert Graf

Platz Fahrer Auf/Ab Punkte Diff Wins T5 T10
1 Joerg Kormany 0 364 - 0 0 1

2 Dirk Wenzel 0 257 -107 1 3 6

3 Robert Kniest +14 218 -146 0 0 2

4 Robert Graf +2 210 -154 2 4 9

5 Joe Kopp 0 198 -166 0 5 6

6 Kurt Heinlein -2 191 -173 1 1 2

7 Marcus Schaum -4 184 -180 3 4 7

8 Jochen Diekenbrock 0 181 -183 0 1 5

9 Micheal Nepp +2 164 -200 0 1 5

10 Micheal Reumel +2 155 -209 0 0 4

Meisterschaftstabelle Porsche Junior Cup

Packendes Duell in Lauf2: Schaum vs. Graf
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10tacle und VR hatten nach Spa
eingeladen und alle kamen!
Gleich 2 Läufe wurden bei

diesem Event angeboten. Am
Freitag ein 1h-Rennen und am
Sonntag ging die Distanz dann
sogar über 2h! Die Startplätze
waren heiß begehrt und so ging
die maximal mögliche Anzahl
Wagen an den Start, obwohl

kurzfristig noch einige Absagen
bei der Rennleitung
eintrudelten.

Fr., 14.04.06, Lauf 1:

Sven Brandenburg durfte das Feld
in die Aufwärmrunde führen, Er
hatte sich vor Frank Zanker die Pole
gesichert. Direkt dahinter der
TicTac McLaren von Chergo Zelfo,
gefolgt vom Lions Wagen mit Fahrer
Uwe Kriebel. Andreas Eggert und
Jürgen Renz komplettierten die
ersten 6 in der Startaufstellung.

Als die grüne Flagge fällt, sprintet
das Feld das erste Mal die Eau
Rougue hinauf. Es gibt wieder
Erwarten keine Missgeschicke, allein
Biesinger läuft oben auf der Kuppe
auf den langsam fahrenden Graf
auf. Und Meyer wird aus der Kurve
getragen und schlägt innen an,
kann aber weiterfahren. Sehr
sauberer Start also. Zanker saugt
sich im Windschatten an und geht
außen an Brandenburg vorbei, er
übernimmt die Führung. Renz und
Ryll gehen ebenfalls aus dem
Windschatten heraus an Eggert
vorbei, sie liegen nun auf 5 und 6.
Wenig später bremst sich
Brandenburg neben Zanker, Tür an
Tür gehen sie durch Rivage.
Brandenburg setzt sich durch, er
übernimmt wieder die Führung. In
Pouhon schiebt dann der Wagen
von Renz gerade aus und er muss
in den Kies. Also rutscht Ryll auf
den 5. und Eggert auf den 6. Platz.
Eggert bleib nicht lange in den Top
6, gleich in Les Fagnes wird er von
Held überholt.

In Runde 2 holt sich in Les Combes
Held die 5. Position von Ryll nach
einem Windschattenduell. Beim
Anbremsen von Rivage kommt Renz
auf die Curbs und donnert frontal in

die Reifenstapel, die linke
Vorderradaufhängung bricht, Renz
kommt nicht wieder frei, er muss
das Rennen aufgeben. In Runde 4
dann der erste Abflug in Eau
Rougue. Zanker verliert seinen
Wagen auf den Curbs, touchiert die
rechte Streckenbegrenzung und
segelt Heck voran die Gerade
hinunter. Als er wendet, schlägt er
auch noch in die Leitplanken ein.
Mit schwer onduliertem Heck setzt
er die Fahrt, nun auf Platz 6 fort.
Zelfo nun auf Platz2, Kriebel auf 3,
Held auf 4, Ryll ist der neue 5te. In
Runde 5 verliert Held sein Heck auf
den Curbs in der Busstop, Ryll kann
nicht ausweichen und knallt ihm in
die Seite. Zanker nutzt dies aus und
ist in La Source schon wieder neben
Ryll. Ryll lenkt ein, Zanker ist zu
flott, die beiden berühren sich. Ryll
rutscht geradeaus, kann aber noch
weiter einlenken und die Kurve
fahren. Nur sind zu diesem
Zeitpunkt Zanker und Held schon
durch. Somit Zanker wieder auf 4,
Held auf 5, Ryll auf 6. Oben an Les
Combes rollt derweilen der Wagen
von Roth aus, Motorschaden, nach
mehreren Anschlägen.

In Runde 7 drückt sich Held aus
dem Windschatten heraus in Les
Combes an Zanker vorbei. Held

somit auf Position 4. Bei der Anfahrt
auf Stavelot trägt es dann Zanker
aus der Kurve und er schlägt hart in
die Reifenstapel ein. Ryll erbt
dadurch P5, neuer 6ter ist Keidel. In
Runde 8 rauscht dann der McLaren
von Lueschen in der La Source
gerade aus in die Leitplanken,
Bremsdefekt! Der Wagen hat nur
noch Schrottwert, Lueschen muss
aufgeben. In Runde 10 kommt der
Führende Brandenburg zu seinem
einzigen Boxenstopp herein. 4 neue
Gummis, einmal Nachtanken, dann
geht er knapp vor Eggert (P6)
wieder auf die Strecke. Der hat
jedoch Überschuss und holt sich auf
der Geraden Platz 6 wieder retour.
Neuer Führender ist nun Zelfo vor
Kriebel und Held. Ryll und Keidel
auf Platz 5 und 6. 1 Runde später
biegt dann Zelfo in die Box ab.
Während dessen schickt
Brandenburg Eggert nach
mehrfachem Lackaustausch in
Blanchimont auf die weite Bahn und
holt sich somit Platz 6. Zelfo fällt
durch seinen Boxenstopp auf 8
zurück. Ebenfalls in Blanchimont ist
dann das Rennen von Bruder zu
Ende, Aufhängungsschaden nach
einem heftigen Einschlag.

In Runde 13 kommt dann Eggert an
die Box, er verliert seinen 6. Platz

Ostern sind wir in Belgien
McLaren F1 GTR Sonderevent mit 2 Rennen in Spa

Start zu Lauf 1



46

an Raetz. Es führt noch immer ohne
Boxenstopp Kriebel vor Held. Nun
ist Ryll mit dem Boxenstopp an der
Reihe. Er gibt seinen 3. Platz an
Keidel ab, hinter ihm schon
Brandenburg. Keidel springt in der
Eau Rougue über die Curbs und legt
beim darauf folgen Anprall seinen
Splitter ab, Brandenburg kann ihn
überholen, Brandenburg somit
wieder auf 3. Jung geht an den in
der Box stehenden Wagen von Ryll
und Raetz vorbei und liegt nun auf
Platz 5. Ryll kommt als 6. wieder
auf die Strecke zurück. Zum selben
Zeitpunkt rollt der Wagen von Klein
in Rivage aus, Tank leer! In
Runde 15 kommt dann
Keidel an die Box, Jung geht
dadurch auf 4 vor, der
stoppt aber selbst eine
Runde später. Jetzt kommen
auch Kriebel und Held an die
Box, wir schreiben Runde 17.
Zanker kommt in der Eau
Rouge innen auf die Curbs
und dreht sich, knallt Heck
voran in die Reifenstapel.
Der Motor geht sofort in
Flammen auf, das Ende für
Zanker. Durch den Rauch
irritiert rast auch Schaum in
die Reifenstapel, er kann
aber weiter. Der direkt
dahinter liegende Scheid
kann jedoch nicht mehr
ausweichen und reißt sich
die gesamte linke
Vorderradaufhängung ab,
ebenfalls aus und vorbei. Und noch
einer muss aufgeben. Biesinger
steht nach einem an sich harmlosen
Rutscher in Rivage im Kies und
bekommt den Motor nicht mehr in
Gang. Somit nur noch 17 Fahrzeuge
im Rennen.

Von dem Ganzen unberührt hat
Brandenburg inzwischen wieder die
Führung übernommen. Held hat den
schnelleren Boxenstopp erwischt
und kommt in Runde 18 vor Kriebel
wieder auf die Strecke, Position 2
und 3. Nun kommt auch Jung zum
Boxenstopp. Zelfo übernimmt Platz
4. Ryll fährt nach einem massigen
Slide in Blanchimont auch gleich an
die Box, Eggert rückt auf Platz 5.
Neuer 6ter ist nun Graf, der bereits
gestoppt hat. In Runde 19 muss
Zelfo zu einer Stop and Go an die
Box, er verliert seine 4. Position an
Eggert. Dann in Runde 20 ein
Fahrfehler bei Held. Sein Wagen
kommt in Blanchimont von der
Strecke ab und rutscht ewig dahin,
bis ihn Held wieder unter Kontrolle

bekommt. Kriebel kommt, sieht und
geht vorbei auf Platz 2. Held dreht
sich noch mehrmals bis auch Eggert
überholt, er übernimmt Platz 3.
Auch Zelfo geht in Rivage vorbei.
Held kann den Wagen nur mehr mit
Mühe auf der Strecke halten,
vermutlich ist der Schaden, den
man von außen sehen kann, noch
der Geringere. Er schleppt sich bis
zur Box und verliert dort viel Zeit.
Somit rückt Graf um einen Platz
vor, Raetz ist nun 6ter.

Wir schreiben bereits Runde 24 als
Keidel nach einem heftigen

Einschlag vor Stavelot in die Box
einbiegt. Nach der Reparatur
springt aber der Motor nicht mehr
an, Keidel ist der letzte Ausfall des
Rennens. In Runde 25 kommt Zelfo
nochmalig in die Box, anscheinend
hat sich die Crew beim Sprit
verkalkuliert. Graf und Raetz gehen
vorbei, Zelfo kommt auf P6 auf die
Strecke zurück. In der letzten
Runde biegt dann Graf noch mal in
die Box ab. Seine Crew winkt ihn
aber durch, so rollt er gerade noch
vor Raetz über die Linie.

Also gewinnt Sven Brandenburg das
1h Event in Spa, Uwe Kriebel wird
2. und Andreas Eggert
vervollständigt das Podest. Auf den
Plätzen 4-6 kommen Robert Graf,
Michael Raetz und Chergo Zelfo ins
Ziel. Nur Brandenburg und Kriebel
waren noch in derselben Runde, 16
Fahrzeuge sehen das Ziel.

So., 16.04.06, Lauf2:

Und noch mal, diesmal über 2h!

Boxenstrategien wurden gewälzt,
Reifentemps besprochen,
Spritverbrauch diskutiert. Im
Qualify war Sven Brandenburg der
Schnellste, neben ihm steht Pascal
Scheiwiller. Reihe 2 belegen Chergo
Zelfo und Thorsten Kaul. In Reihe 3
dann Gabriel Fürstner und Ingo
Held.

Beim Fallen der grünen Flagge zieht
Fürstner nicht gleich voll ab, so
kann Held vor ihm in Eau Rouge
einbiegen. Gegen Ende der Runde
ist Fürstner vor Blanchimont im
Windschatten schneller und holt

sich seinen 5. Platz zurück.
In Runde 2 schnappt sich
Fürstner dann auch gleich
Kaul, Fürstner somit auf 4.
Dann wird Held beim
Anbremsen auf Les Combes
von Zanker angeschoben,
beide verabschieden sich
ins Grün, neuer 6ter ist
jetzt Eggert. In der Busstop
dreht sich Kaul und Eggert
nimmt ihn auf die Hörner.
Beide können weiterfahren,
Kappl übernimmt Platz 5,
Kaul nun 6ter. In dieser
Runde ist das Rennen von
Doppler vorbei. Nach
massiven Bremsproblemen
und einem daraus
resultierenden Einschlag in
Eau Rougue ist der Wagen
endgültig hinüber.

Runde 3 geht Fürstner aus dem
Windschatten an Zelfo vorbei auf
Platz 3. Eine Runde später holt sich
Zelfo den Platz an derselben Stelle
retour, Les Combes. In Runde 5
muss dann Scheiwiller seinen 2.
Platz an Zelfo abgeben. 2 Runde
später geht Held an Kaul vorbei,
Platz 6. Diese Überholmanöver
finden allesamt vor Les Combes
statt. In Runde 9 schießt Scheiwiller
in Rivage gerade aus in die
Reifenstapel. Dadurch rutschen
Fürstner, Kappl, Held und Kaul auf
die Plätze 3-6.

Runde 15: In der Busstop ist Kappl
zu früh am Gas und dreht sich. Held
und Kaul gehen vorbei, auch
Scheiwiller schlüpft durch, die
neuen Positionen 4-6. In Runde 16
beginnt der auf Platz 2 liegende
Zelfo den Boxenstoppreigen. Kappl
somit wieder auf 6. Eine Runde
später ist auch der Führende
Brandenburg da, Fürstner schießt in
Blanchimont gerade aus, und biegt
auch gleich zum Boxenstopp ab.

Lauf 2: Anfahrt auf Les Combes
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Auch Held kommt in die Box, Kaul
bleibt draußen und übernimmt so
die Führung, auch Scheiwiller und
Kappl fahren noch weiter.
Brandenburg kommt als 4. wieder
auf die Strecke, neuer 5ter ist Graf.
Zelfo durch seinen frühen Stopp
schon wieder auf 6. In Runde 18
dann der Stop von Scheiwiller,
neuer 2ter ist nun Kappl,
Brandenburg schon wieder auf 3.
Auch Graf, Zelfo und Held rücken
auf. Zu diesem Zeitpunkt ist das
Rennen für Scheid vorbei, er rollt
ohne Sprit aus. Auch Keidel
scheidet aus. Nach einem Besuch
der Leitplanken in der La Source
und in Eau Rougue ist der McLaren
schwer verbeult, beim eigentlichen
Tankstop beschließt die Crew das
Rennen aufzugeben. Kinder
bekommt die Meldung zum Tanken
in der La Source und fährt daraufhin
in die untere Boxengasse. Leider
befindet sich seine Box oberhalb La
Source und er hat keine Chance
mehr zum Auftanken und bleibt
wenig später liegen.

Nun kommen auch Kaul und Kappl
an die Box, Brandenburg geht
wieder in Führung, Graf rückt auf 2
auf. Auch Zelfo, Held und
Scheiwiller fahren vor, Kaul kommt
als 6ter wieder auf die Strecke
zurück. In Runde 20 kommt dann
auch endlich Graf herein, einer der
letzten. Durch seinen Stop rücken
Zelfo, Held, Scheiwiller, Kaul und
Kappl auf 2-6 vor. In Runde 22
verbremst sich Zelfo in Les Fagnes
und schlägt schwer ein, der darauf
folgende Stop wirft ihn weit zurück,
neuer 6ter ist Fürstner. Reumel
dreht sich in Busstop, beim Wenden
fährt er Held vor die Flinte und
kommt rückwärts an der Leitplanke
zu stehen. Dabei belässt er es dann
auch, kein Finish vor ihn. Kaul
verbremst sich in der Haarnadel
und verliert seinen 4. Platz an
Kappl. In Runde 24 kommt Kaul
zum Stop, Fürstner und Graf rücken
auf 5 und 6 nach. Dann in Runde 27
ein Dreher von Graf mit Anschlag in
der La Source, Kaul übernimmt
Platz 6. 1 Runde später schlägt Kaul
in Eau Rougue an, Graf geht wieder
vor. Zanker schlägt in Blanchimont
schwer ein, an dem ohnehin schon
verbeulten Fahrzeug bricht die
rechte Aufhängung, das Aus in
Runde 31. Jung und Scheiwiller
müssen dem Fahrzeug ausweichen,
Scheiwiller verliert den Wagen auf
den Curbs und knallt in die
Reifenstapel, Held kommt vorbei

und übernimmt Platz 2. Ein paar
Meter weiter vorne baut Graf einen
Dreher in der Busstop und wird von
Wust überholt, der jetzt 6ter ist.

In Runde 32 rutscht Scheiwiller mit
stehenden Reifen in die Leitplanken
von Les Fagnes und gibt auf,
vermutlich Bremsdefekt aus dem
vorhergehenden Einschlag. Auch
Kaul ist hier draußen, nach einem
spektakulären Überschlag in Eau
Rougue bleibt von dem McLaren
nicht viel übrig. Durch den Ausfall
von Scheiwiller rücken Kappl,
Fürstner, Wust und Graf auf 3-6
vor. Nun sind nur 3 Wagen in der
gleichen Runde, 13 Wagen fahren,
es fehlen noch 23 Runden. Fürstner
biegt in Runde 34 zum letzten Stop
ab, er kommt hinter Wust und Graf
wieder auf die Strecke. Eine Runde
später ist auch der Führende
Brandenburg da, er bleibt vorne. In
der 35. dann Held mit seinem
letzten Stop, Kappl bleibt draußen
und übernimmt P2.

Wust verliert in Runde 36 den
Wagen beim Beschleunigen aus La
Source und holt sich einen
Bremsplatten. Er schleppt seinen
Wagen bis zur Box, diese Runde
wirft ihn aber weit zurück. Graf,
Fürstner und Jung nun auf den
Plätzen 4-6. Zelfo kommt nach
einem Einschlag kurz vor Stavelot
an die Box und gibt dort auf. In
Runde 37 macht Graf seinen letzten
Stop, Fürstner übernimmt Platz 4,
auch Jung rückt auf. Dieser stoppt
eine Runde später, was Graf wieder

auf 5 bringt. Als Jung in die
Boxengasse abbiegt kreiselt
draußen der Wagen von Koehler
vorbei. Der hatte sich ausgangs der
Busstop gedreht und schwer
angeschlagen, der Motor verstirbt
beim Anprall und Koehler ist raus
aus dem Rennen. Gleichfalls stoppt
Kappl in dieser Runde, er verliert
seinen 2. Platz an Held. Der leistet
sich allerdings einen Ausritt in
Pouhon und wird in Les Fagnes von
Kappl überholt, Kappl somit wieder
2ter. Helds rechter Vorderreifen
steht, es dauert daher etwas länger
bis er zu seinem letzten Stop
hereinkommt. Fürstner, Graf und
Jung gehen an ihm vorbei, Held
kommt als 6ter wieder auf die
Strecke. Dann der letzte Ausfall,
Kirchhofer schlägt in Eau Rougue
dermaßen an, dass es den linken
Vorderreifen abreißt, der Motor
stirbt ab, das Aus in Runde 41.

An der Reihenfolge ändert sich bis
ins Ziel nichts mehr, 10 Wagen
werden nach 54 Runden und 2h
Fahrzeit abgewunken. Es siegt auch
im 2.Lauf Sven Brandenburg, er hat
alle anderen Fahrer überrundet,
sein Wagen befindet sich als
einziger in makellosen Zustand.
Sascha Kappl wird 2ter, Gabriel
Fürstner stellt seinen verbeulten
McLaren als 3ter ab. Die Plätze 4-6
belegen Robert Graf, Mark Jung und
Ingo Held. Wir gratulieren allen
Ankommern und freuen uns schon
auf das nächste McLaren Event.

Aus Spa-Francourchamps Robert Graf

Der König der Ardennen-Achterbahn: Sven Brandenburg mit Doppelsieg
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Juniors vor!

Nach den ersten 3 Rennen ist es nun soweit, zum ersten Mal gehen fixe Startplätze an
Piloten aus dem Porsche Junior Cup. Die durch Ausfall, Abmeldung oder mangelnde Leistung
frei gewordenen Plätze in Grid 1 und 2 werden so wieder aufgefüllt.

Gratulation an Heiko Bruder, Karsten Deschler und Franz Eder, die im PJC ja schon beein-
druckend gezeigt haben, wozu sie fähig sind. Viel Spass bei der Punktejagd gegen die Aliens!

Indes muss sich keiner der Junioren Sorgen machen, dass der PJC ausdühnt es sind noch
immer 30 Fahrer in der Starterliste eingetragen, das inkludiert die 6 Gaststarter. Volles Haus
also in allen 3 Grids. Go Porsche!
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Testfahrten Mitte der Siebziger Jahre
Mario Andretti testete in Le Castellet den neuen Lotus der einen vom Cockpit aus verstellbaren Stabilisator hatte.
Andretti fand die Idee klasse. Als er im Auto saß stellte er fest, dass man den Hebel für die Stabihärte in die
Cockpitverkleidung reinschieben, und wieder herausziehen konnte um die Stabihärte zu verändern. Da er noch
nicht wusste welche Veränderung des Hebels welche Auswirkung hat, bat er die Lotus Mechaniker den Hebel ent-
sprechend zu kennzeichnen. Am nächsten Tag wunderte sich Andretti nicht schlecht, als der Hebel sowohl in der
ausgefahrenen Stellung, als auch in der eingefahrenen Stellung ein >S< aufwies. Als er nochmals nachfragte, ob
dies nicht zu verwirrend sei, sagte ihm sein Chefmechaniker >>Das ist ganz einfach, Du brauchst Dir nur zu mer-
ken, wenn er einmal drinnen ist, sollte er “STIFF“ sein.. und wenn er draußen ist, kann er ruhig “SOFT“ sein...<<
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Rennsimulationen machen Spaß, das wissen

wir alle. Doch wissen wir auch Bescheid über

die altehrwürdigen Wurzeln, die kulturellen

Zusammenhänge und Mythen, die sich um

unser Hobby ranken? Ich behaupte Nein!

Denn kaum einer weiß beispielsweise heute noch,

dass der Rennsimulations-Sport aus Riten hervor-

gegangen ist, die schon gegen Ende der Jungstein-

zeit von den Simulanten betrieben wurden. Die

Simulanten gehörten einer strengen Religion an,

dem so genannten Simulantismus. Das Zentrum

dieser Religion war der Sagenumwitterte Tempel

von Simul, jenes gewaltige Bauwerk, dessen Exis-

tenz Forscher unzähliger Generationen nachzu-

weisen versuchten. Vor kurzem nun ist die Sensa-

tion gelungen: der Tempel wurde aufgespürt und

freigelegt, und eine Gruppe ausgesuchter Wissen-

schaftler und Journalisten wurde zur Besichtigung

geladen. Ich war für den Rückspiegel vor Ort.

Der Tempel von Simul liegt versteckt in dichtem

Gehölz. Unweigerlich schaudert es den Besucher,

wenn er durch dorniges Geäst auf eine unvermu-

tete Lichtung bricht und sich ganz unerwartet die-

ser monströsen, verwitterten Fassade gegenüber

sieht. Der Zahn der Zeit hat hier bereits kräftig

genagt, doch die aufwändigen Verzierungen und

Statuetten der verschiedenen Naturgötter sind

noch gut erhalten.

Man betritt den Tempel durch ein tonnenschweres

Portal, welches nur durch die Kraft vieler Männer

aufgestemmt werden kann, und findet sich dann in

der sog. Lobby wieder. Von hier breitet sich ein

weit verzweigtes Labyrinth aus Gängen und

Hallen aus, in dem einst die Simulanten ihren viel-

fältigen, religiösen Pflichten nachgingen.

Der erste Saal, der an die Lobby grenzt, hat die

Form eines Ovals. Hier, so wusste unser eingebo-

rener Expeditionsleiter zu berichten, wurde dem

Gott Nahsgar gehuldigt. Mehrmals pro Woche

kleideten sich einige Simulanten dazu in bunte

Gewänder und liefen entgegen des Uhrzeiger-

sinnes an der Wand des Ovals entlang. Dies taten

sie so lange, bis sie in Trance verfielen, immer

schneller liefen und dazu seltsame, brummende

Laute ausstießen. Eine Prozession zu Ehren

Nahsgars konnte sich über Stunden hinziehen und lief

nicht immer glimpflich ab. Oft gerieten einzelne Gläu-

bige ins Straucheln, zogen die Nachfolgenden mit zu

Boden und die gesamte Prozession kam ins Stocken.

Solches Chaos konnte nur durch den anwesenden

Priester entwirrt werden, der sogleich mahnende For-

meln rief und mit einem gelben Tuch wedelte. Leider

war es uns nicht gestattet, selbst auch einmal eine Pro-

zessionsrunde zu drehen. Zu gefährlich für Unkundige.

Unser Expeditionsleiter führte uns stattdessen in Rich-

tung Osten weiter ins aufwendig verzierte "Errfaktori-

um". Dieser Raum, so künden alte Schriften, wurde nie

wirklich fertig gestellt. Mehrere Volksstämme aus der

Region kämpften über Jahrhunderte um die Vorherr-

schaft und um das Anrecht, dem Naturgott "Tool" die

Ehre erweisen zu dürfen. Dabei kam es nicht selten zu

Handgreiflichkeiten und grotesken Umständen: So

wurde beispielsweise die Kapellentür nur Tage nach

ihrer Fertigstellung gegen ein vermeintlich besseres

Exemplar ausgetauscht, welches zwar prunkvoller

aussah, sich allerdings nicht mehr öffnen ließ. Derlei

Vorfälle spalteten die Anhänger "Tools" in tief ver-

feindete Lager, die im Zuge dessen zu Eremiten wur-

den und in Vergessenheit gerieten. Eine interessante

Geschichte, die beinahe schon ein eigenes Kapitel wert

wäre. Wie gesagt: beinahe.

Aus dem Errfaktorium geht es durch niedrige Gänge

nach Norden, zur wuchtigen Statue in der Kapelle zur

"Hohen Nase". Hier wurden gleich drei Götter ange-

betet: Etor, Vicric und Wensca, die unter ihren Anhän-

gern als unfehlbar galten. Kritik war unerwünscht,

stattdessen redeten sich die Gläubigen etwaige Miss-

stände schön. Als Beispiel ist überliefert, dass sich die

kargen Bänke in der Kapelle zur "Hohen Nase" unver-

hältnismäßig schnell erwärmten, so dass die Gläubigen

merkwürdige Sitzpositionen erfinden mussten, um

überhaupt an den Ritualen teilnehmen zu können. Ein-

zelne Gläubige prangerten diesen Umstand an, wurden

aber durch die Mehrheit der Gemeinde belehrt, dass

sämtliche Bänke in allen übrigen Kapellen der Welt

sich ebenso schnell erhitzten. So wurden religiöse

Gegner mundtot gemacht. Erst Jahrhunderte später

stellte sich heraus, dass die meisten Anhänger nie in

einer anderen Kapelle gewesen waren - geschweige

denn dort auf einer Bank gesessen hätten. Den Namen

"Hohe Nase" trägt die Kapelle übrigens aufgrund eines

Zitates des Engels Kyoto, der gesagt haben soll:

Der Tempel von ‚Simul’
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"Trag den Flügel flach und die Nase hoch, und

hurtig wirst du reisen!"

Im Norden der Kapelle findet sich das so genannte
"Lager von Nibmis", die einzige Kultstätte im
Tempel, die man nicht direkt betreten kann, da sie
noch heute durch Sternenkraft beschützt wird. Der
Gott Nibmis soll seine ersten Anhänger mit den
Worten "Werde Tatsächlich!" angelockt haben.
Die Nibmis- Jünger machten sich alsdann auf eine
mehrwöchige Pilgerreise, nur um enttäuscht fest-
zustellen, dass man am Altar des FIA gar nicht

wirklich beten konnte, da er noch unvollständig
war. Unglücklicherweise konnten die Bauarbeiten
am Altar aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmun-
gen nur mittwochs durchgeführt werden, so dass
sich die Fertigstellung dieser Kultstätte zog wie
das sprichwörtliche Kaugummi. In der Zwischen-
zeit hatte Nibmis mit seinen zehn Fangarmen
jedoch viele andere Altäre errichtet, und so seine
Anhänger in viele kleine Lager gespalten. Bald
schon beteten viele Gläubige auf unheimlich
hohem Niveau - jedoch allein. Die letzte Station
unseres Besuchs im Tempel von Simul führte uns
tief hinunter in die feuchten Kerker und Keller-
räume. Dort unten findet sich auch die Folter-
kaemmer. In der Folterkaemmer mussten die

Delinquenten heftigste Strapazen auf sich nehmen. So
mussten sie beispielsweise komplett ohne Kleidung
und Hilfsmittel an stundenlangen Gottesdiensten
teilnehmen, die zu Ehren des Gottes Dave abgehalten
wurden. Während dieser Zeremonien mussten die
Teilnehmer seitwärts auf allen Vieren durch die
Kaemmer rutschen, bis das Blut ihrer Knie das
Grundwasser rot färbte. Dieses rote Wasser (frz. "Eau
Rouge") wurde anschließend in den zentralen
Weihwasserspender des Tempels gefüllt und stand so
allen Besuchern und Gläubigen zur Verfügung, die es
ehrfürchtig huldigten.

Dies war ein kleiner Eindruck aus dem Tempel von
Simul. Noch sind nicht alle Kammern und Bereiche
des Tempels freigelegt, auch ist noch nicht zweifelsfrei
geklärt, warum diese anmutige Kultstätte einst versank
und in Vergessenheit geriet. Neue Erkenntnisse da-
rüber erhofft man sich durch die Öffnung der Grab-
kammer Raktens, denn eine Sage erzählt, dass die
Manifestation des Gottes Raktens zu tumultartigen
Szenen innerhalb der Gemeinde geführt haben soll.
Kritiker halten die Sage jedoch für eine Fälschung und
messen Raktens eher eine untergeordnete Rolle zu.
Man wird sehen, interessant ist es jedoch allemal.
Denn wer hätte gedacht, dass Rennsimulationen und
damit verbundene Rituale eine derart lange Geschichte
haben? Eben.

Carsten Arnold
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Auf dem Lan-Event von
Hinterland-Racing im Juni 2005
hatte Smudo mich gefragt, ob

ich mal im Rahmen eines VLN-
Laufs im Beetle auf der
Nürburgring Nordschleife
mitfahren wolle.

Natürlich musste ich nicht allzu
lange überlegen, wann bekommt
man schon mal so ein Angebot? Das
Ende der Saison bot sich für sowas
an... beim letzten VLN-Lauf auf der
Nordschleife, am 21.10.2005, war
es dann soweit.

Ich war um 15 Uhr am Ring und
habe Sascha Mönig, Jochen Lau und
andere in der Vip-Lounge von
Smudos Team getroffen. Da war
alles mögliche los, es ging um
Werbeverträge und Sponsor-
Verpflichtungen für 2006. Ein
Haufen Leute rannte umher, einige
Nasen kamen mir von früheren
Besuchen bereits bekannt vor.
Zuvor waren wir schon bei einem
der VLN-Läufe in der Box des
Playstation – Racing -
Teams zu Besuch und
ich hatte eine Menge
Informationen über
den Beetle zu hören
bekommen.

Die Mitfahrt war im
Rahmen des Freitag-
Trainings geplant.
Das Training sollte
um 16 Uhr starten,
Smudo war um 20
vor 4 noch nicht da.
Von seinem Team-
kollegen bekam ich
schon mal den
Rennoverall und sein
Pressemann half mir erstmal den
Papierkram zu erledigen. Das hieß:
alle Ansprüche abgeben, alles auf
eigenes Risiko, wenn was passiert
hab ich Pech gehabt. Egal.

Die Wartezeit hatten wir uns von
den hübschen, blonden Catering-
Damen in der Team-Lounge vertrei-
ben lassen, übrigens ein sehr ange-
nehmer Aufenthalt dort. Ich hatte
mitbekommen, dass an dem Wo-

chenende noch andere Gäste dort
waren, um die Gelegenheit zu einer
Mitfahrt zu bekommen. Nach dem
Grünen-Politiker Rezzo Schlauch
und dem Sony Playstation Marke-
ting-Chef war ich dann dran. Vor-
her hatte ich Matthias, den Moto-
renmann des Teams, noch einige
Zeit lang ausgequetscht und sehr
viele interessante Infos von ihm
bekommen. Dass da fast 240 PS
und über 550 Nm Drehmoment aus
einem 1.9l 4-Zylinder „Vertreter-
TDI“ rauszuholen sind, ist schon der
Hammer. Und das Ganze auch noch
mit Salatöl!

Dann ging es los... Trotz strömen-
den Regens war Rezzo Schlauch
nach einigen Fotos auf der Start-
/Zielgeraden und der
anschließenden Runde mit Smudo
heile nach Hause gekommen. Nach
der Runde bekam der
niegelnagelneue Motor noch eben
den Drehzahlbegrenzer anders
programmiert und der Sony-Besuch
war an der Reihe. Als Smudo das

nächste Mal rein kam, war ich dann
schon dran... Helm auf und rein da,
bloß nicht nachdenken, ich war
ziemlich aufgeregt.

Ich wurde angeschnallt, ein Gurt
zwischen den Beinen hoch, zwei von
oben, ich war bombenfest in den
Sitz gekettet, keine Darmregung
war mehr möglich. So hatte ich mir
das echt nicht vorgestellt! Smudo
freute sich wie Bolle, dass er mir

zeigen konnte, wie man wirklich
Auto fährt. Er meinte was von
wegen 80 % und dass man die
Fliehkräfte und Haftungsreserven
natürlich bei dem starken Regen
und auf nasser Strecke nicht so
spürt. Ich war immer noch
aufgeregt und bekam kaum ein
vernünftiges Wort raus. Ich war
froh, dass ich nicht noch mehr
reden musste.

Ich war kurz vor Ende der
Boxenstraße zugestiegen, ein
Einbiegen in die reguläre
Boxengasse war nicht mehr
möglich. So starteten wir quasi
direkt aus der Box. Als Smudo Gas
gab, startete neben uns noch
gerade ein BMW M3 durch, wir
ließen ihn passieren. Nach Turn 1
fragte ich als erstes, ob das Auto
ABS hat. Er bejahte das und ich
fühlte mich wohler. Ab dann war
alles nur noch geil. Die Linkskurve
in der Mercedesarena (T3) bremste
Smudo gefühlsmäßig sehr spät im
4. Gang an. Der Turbo pfiff dass es

nur so eine Freude war
und der Diesel hatte mit
den gut 1000kg keine
Mühe. Ein BMW kam von
hinten, der andere war
noch vor uns, zu dritt
beschleunigten wir aus
der Mercedes-Arena
heraus, es wurde
ziemlich eng, Smudo
hielt voll drauf. Ein
Moment, wo meine
"Ankommen-Gene" vom
Sim-Racing in einem
Online-Rennen schon
das Gas gelupft hätten.

Die GP-Strecke war nass
und gleichmäßig mit geringem Grip
versehen. Smudo knallte über die
curbs als gäbe es kein Morgen. Das
Anbremsen aus dem ITT-Bogen vor
der NGK-Schikane war irre. Aus
dem 6. Gang mit Topspeed bei 90m
im Regen zündete er den
Bremsfallschirm. Bang, Bang,
Bang... Gang für Gang runter
geschaltet. Voll auf der Bremse und
extrem hart eingelenkt. Durch die
Schikane durch und voll auf´s Gas

Die grüne Hölle
Smudo pilotiert den Renn - Beetle

Kein zurück...
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zu T13 hoch, wo sich GP-Strecke
und Nordschleife treffen. So fühlte
sich ein echter Rennwagen an, ein
tolles Gefühl! Der Hatzenbach
verflog einfach, es fühlte sich alles
stimmig an, Smudo fuhr eine tolle
Linie, für so einen
Hobby-Rennfahrer
meine ich. ;-) Er
erklärte immer in
welchem Gang und wie
schnell (voll, mit
Lupfen etc.) er welche
Sektion im Trockenen
fährt und ich
beobachtete aufmerk-
sam was er machte,
zählte Gänge mit,
schaute die Linie an...
es war wie Renn-
fahrerschule. Leider
durfte ich es danach
nicht selbst probieren.
So ging es durch den
Hatzenbach und Hocheichen über
die Quiddelbacher Höhe und vorbei
am Flugplatz. Der krasseste
Moment war sicherlich als wir vom
Flugplatz in Richtung
Schwedenkreuz geknallt sind. Wie
der abtrocknende Strich auf der
Strecke aus dem Cockpit aussieht,
ist einfach nur unbeschreiblich,
einfach geil. Im 6. Gang ging es
aufs Schwedenkreuz zu, voll über
die Kuppe, das Auto wurde extrem
leicht, kurz anbremsen,
5. Gang und wieder
voll runter in Richtung
Fuchsröhre. In der
Aremberg - Kurve lag
außen im Kies ein Astra
Coupé auf dem Dach,
es waren wirklich
heftige Wetterverhält-
nisse. Ich fühlte mich
jedoch weiterhin wohl
und Smudo schien
innerlich den Kopf
darüber zu schütteln,
wie man dort im Kies
enden konnte.

Durch die Fuchsröhre
ging es im 6. Gang voll. Unten
trafen wir auf zwei Porsche, die uns
die Linie durch die Kompression und
zum Adenauer Forst hoch
verhagelten. Den einen ließen wir in
der Rechts vor Adenauer Forst
hinter uns, den anderen verfolgten
wir für den Rest der Runde. Am
Kallenhard im links/rechts-Knick
fuchtelte Smudo mit der rechten
Hand rum während er links
einlenkte und das Heck plötzlich in
die andere Richtung ausbrach.

Seiner Ansicht nach der coolste
Moment, er redete locker weiter
und lenkte eben kurz einhändig
gegen.... ich war natürlich mächtig
beeindruckt. Ausgangs Wehrseifen
traf er heftig den Innencurb, das

Auto sprang richtig hoch, es fühlte
sich an wie in einem Kart, alles war
so hart, kompakt, kein Schaukeln,
kein Wippen, einfach unbeschreib-
lich. Hinter Breidscheid war der
Porsche vom Adenauer Forst dann
direkt vor uns, durch die Kurven
hindurch war Smudo trotz 200 PS
Minderleistung immer schneller...
ich war wirklich beeindruckt, wie
viel Grip der Beetle auf den Kumho
- Regenreifen aufbaute und welche

G-Kräfte in den Kurven daraus
resultierten.

In ex-Mühle merkte man schon,
dass ein paar PS mehr nicht
schaden könnten. Die Gerade hoch
zum Kesselchen zog der Porsche
dann auch auf und davon. Der
nächste Schock kam an der Hohen
Acht. In der Rechtskurve zum
Ausgang in Richtung Hedwigshöhe
bremste Smudo weit in die Kurve
hinein. in dem Moment als er die

Bremse löste, kam das Heck heftig
rum, er musste rudern, mit beiden
Händen gegenlenken, gleichzeitig
voll bremsen, um das Auto auf der
Strecke zu halten... das waren
keine 80 % mehr. ;-)

Der Rest der Runde war
schnell, wir waren
schneller als der Rest, es
konnte in den kurvigen
Stücken niemand
gegenhalten. Die Linie
durch Wippermann und
Brünnchen passte super.
Untersteuernd kämpfte
sich der Beetle aus dem
Brünnchen raus. Runter
zu Pflanzgarten 1 ging
es noch verhalten,
Pflanzgarten 2 ging voll
im 5. Gang - auf
regennasser Strecke war
das einfach sensationell.

Erst rutschte der Wagen über die
Vorderräder nach außen, dann
sprang man die Kuppe runter... das
Gefühl ist unbeschreiblich. Vor dem
Schwalbenschwanz haben wir noch
einen daher eiernden, älteren BMW
überholt und schon ging´s immer
im Windschatten des Porsche auf
die Döttinger Höhe. Hier kam dann
der BMW von gerade eben mit
deutlichem Überschuss wieder von
hinten... nur um uns dann die

Tiergartenschikane mit
miesem Bremspunkt und
grausamer Linie zu
verhageln. Smudo war
wirklich sehr sehr gut
unterwegs, nur auf den
Geraden konnten die
anderen Autos ihre
Mehrleistung ausspielen,
in den Kurven waren sie
keine Gegner... hinter
dem BMW fuhren wir in
die Boxengasse ein...
das war´s auch schon.
Ich hatte keine Uhr
dabei, ich hab extra
nicht geschaut, ich
wollte die Runde

genießen. Ich bekam das Grinsen
an dem Abend nicht mehr weg.

Als ich mich abends von Smudo
verabschiedete habe ich ihn noch
mal gefragt, wie das mit den 80 %
und dem Limit so war auf der
Runde. Er grinste auch und meinte
"ich wollte schon auch was
zeigen"... und das hat er. Ich war
beeindruckt, ein Erlebnis das ich so
bald nicht vergessen werde.

Andreas Gaida

Letzte Instruktionen...

Der Chef...
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Formula XR

4 Zyl. Reihe

2000 cm³

190 PS

490 kg

230 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

Live For Speed

Foto: Thomas Busack

beim Formula Cup Rennen

in South City

DeTomaso Pantera

Ford V8

5700 cm³

480 PS

1300 kg

255 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

GT Legends

Foto: Testfahrten auf der

Nordschleife
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Mazda 787b

Wankelmotor

2616 cm³

700 PS

830 kg

350 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

Nascar 2003

(Redline GTP Mod)

Foto: Manuel Rauch beim
GRRL ES Rennen Suzuka

BRM P83

BRM H16

2988 cm³

423 PS

626 kg

320 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

GPL

Foto: Uli Landgraf in
Rouen


