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Am 22. Juni fand das 21. von 35
DOM-Rennen auf dem Watkins
Glen Roadcourse statt. Nachdem

Patrick Marx in der Qualifikation
knapp seine erste Pole Position
einfuhr, führte er im Rennen 50
von 54 Runden und gewann
nach einer Stunde und 50 Minu–
ten vor Volker Hackmann und

seinem Bruder Alexander Marx.
Die insgesamt 31 Fahrer lösten
acht Gelbphasen aus.

Das letzte Rennen vor der Som–
merpause in Watkins Glen, ist, nach
dem gestrichenen Sears-Point-Ren–

nen, das einzige Road-Course-Ren–
nen 2006. 2005 gab es hier nur
zwei Gelbphasen. Ob die DOM1 das
2006 wieder schafft?

Im One-Lap-Qualifying sicherte sich
Patrick Marx seine erste DOM1-Pole

’06 vor Volker Hackmann, Philipp
Hildebrandt, Alexander Marx und
Andreas Wilke.

Bei klarem Wetter, 83°F und 12
mph Windstärke aus Südwesten

ging es ins 54 Runden lange Ren–
nen.
Schon nach drei Runden musste das
erste Mal die gelbe Flagge ge–
schwenkt werden. Jörg Kormany
drehte sich nach einem starken
Verbremser in Kurve eins.

Nach zwei Runden unter gelb, ging
es wenig später weiter. Doch in der
neunten Runde wurde die zweite

Yellowflag, durch Michael Reumel,
ausgelöst.
Nun jedoch, folgte die längste
Grünphase des Rennens. Bis zur 24.
Runde gab es keine Unterbrechung.

Ganz vorne konnte A. Marx Hack–
mann überholen und seinen jünge–

ren Bruder Patrick ein wenig unter
Druck setzen. In der 19. Runde
übertrieb A. Marx es allerdings, fuhr
in den Esses zu stark über die Curbs
und schrammte die Safer Walls im
„Karussell“ entlang. Dadurch fiel er

von Platz zwei auf sieben zurück.
In der 24. Runde löste Thomas
Böttcher die dritte Yellow aus. Fast
alle Fahrer nutzten die Unterbre–
chung und kamen, wie der Großteil,
für ihren einzigen Stop in die Box.
A. Wilke war dabei nur einen Mo–

ment zu schnell und musste ans
Ende des Feldes. Auch Hildebrandt
machte einen Fehler und hielt zu
weit rechts für seine Crew, weshalb
er ein zweites Mal in die Box mus–
ste. Kormany war der einzige Fah–
rer der draußen blieb und stand

beim Restart auf eins. Durch seinen
alten Satz Reifen, war er natürlich
langsamer als P. Marx, Hackmann
und Wegener, die ihn verfolgten.
Dadurch kam es auch zu extrem
engen Manövern, bei denen sich

Hackmann sogar kurz an P. Marx
vorbeischieben konnte, direkt da–
rauf, aber wieder überholt wurde.
Vier Runden hielt Kormany seine
Verfolger hinter sich, ehe er in T3

seine Führung abgeben musste.
Später kassierte er noch eine Strafe

wegen Pitspeed und wurde zum
Schluss, durch einen Disconnect,
sogar nur 24.
Nach 30 Runden war mit Arnulf
Köhler der letzte von insgesamt
sechs Fahrern ausgeschieden, die

am diesem Abend nicht die Zielflag–
ge sahen. Bei ihm, Nikolaus Neu–
mann und Michael Reumel war es
ein kaputtes Getriebe, Horst Schu–
mann und Michael Schymura gaben
freiwillig auf und Andre Kurth
musste nach einem Unfall aus

seinem AMD-Dodge steigen.
In der 32. Runde löste Christian
Homrighausen die nächste Caution
aus. Er schickte Thorsten Schulz
unglücklich in T1 ins Kiesbett, der
von Position acht auf 23 zurückfiel.
Homrighausen entschuldigte sich

später bei Schulz: „Ein großes Sorry
von mir an Thorsten Schulz, den ich
völlig unmotiviert aus den Top10
gebombt habe. War sowas von un–
nötig...“
Nur drei Runden nach dem erneu–

ten Restart, verlor Björn Struck–
meier seinen Wagen in den Esses,
worauf David Kirsch nicht mehr
rechtzeitig bremsen konnte und ihn
umdrehte. Beide konnten jedoch

DOM1-Rückblick
8 Yellows in Watkins Glen – Patrick Marx siegt

P. Marx und Gefolge schaffen es nach vier Runden an Kormany vorbei

Runde 3: Kormany mit einem
Verbremser und folgendem Dreher
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ohne großen Schaden weiterfahren.
Das Ende des Rennens wurde kein
schönes, in der zweiten Rennhälfte
wurden fünf von acht Yellowflags

ausgelöst.
Die nächste kam in der 45. Runde,
neun Runden vor Schluss. Maverick
Höhn war der Auslöser.
Den Restart in der 48. Runde nutzte
A. Marx um sich, beide Male außen,
an Bayer und Kirsch auf Platz vier

vorbeizuschieben.
Eine Runde später drehte sich
Torsten Brandt und löste die siebte
Caution aus. Seine Angst, dadurch
wieder abzusteigen, wurde nicht
bestätigt, sodass er auch das 22.

Rennen in Michigan in der DOM1
unterwegs ist.
Der letzte Neustart des Rennens
erfolgte in der 51. Runde. Auf Posi–
tion eins lag weiterhin P. Marx, vor,
seinem ärgsten Verfolger in diesem
Rennen, Hackmann und Wegener.

Dahinter A. Marx, Kirsch, Bayer,
Wilke und Hildebrandt, die alle nur
danach lechzten, noch Plätze gut zu
machen. P. Marx und Hackmann
erwischten einen guten Start, We–
gener wurde von A. Marx kräftig
unter Druck gesetzt und verbremste

sich schließlich in der letzten Links–
kurve. A. Marx war so auf Platz drei
und nur wenige Sekunden später
löste Torsten Eberius die achte und
somit letzte Yellow aus, wodurch
Patrick Marx frühzeitig als Sieger

feststand. Nur wenige Stunden vor
dem Rennen, jammerte er noch,
dass er sich alle drei Runden am

Stück drehen könnte und nun
gewann er wie schon 2005 das
Roadcourse-Rennen in Watkins
Glen. Auf Platz zwei kam Hackmann

ins Ziel, der durch die relativ

schlechte Platzierung von Wilke
einige Punkte in der Meisterschaft
gutmachen konnte. Auf P3 der

zweite Marx. Kurzzeitig auf Rang 19
zurückgefallen, arbeitete er sich
Platz um Platz nach vorne und
wurde am Ende verdienter Dritter.
Dahinter platzierten sich Wegener,

Kirsch, Bayer, Wilke, Hildebrandt,
Homrighausen und Scheurer.
Weitere fünf Bonuspunkte erhielt P.
Marx für die meisten Leadlaps (50

von 54). Die schnellste Runde ging

an seinen Bruder A. Marx, mit
1:13:485. Highest Climber war
Homrighausen. Nur von Platz 28

gestartet, wurde er am Ende neun–
ter.
In der Fahrerwertung der DOM führt
Wilke nun nur noch mit 178 Punk–
ten vor Hackmann und 394 Punkten
vor Wegener. Auf Platz vier weiter–
hin Hildebrandt mit 456 Punkten

Rückstand, dahinter Bayer mit
Minus 517 Punkten.

Am 24. August geht es weiter, mit
dem 22. Lauf auf dem Michigan
International Speedway.

Conrad Wegener

Struckmeier rumpelt über die Curbs und wird danach von Kirsch getroffen

Schulz (#66) wird „völlig unmotiviert aus den TOP10 gebombt“
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Das letzte Rennen vor der
Sommerpause fand am 20. Juni
auf dem Roadcourse in Watkins
Glen statt. Tabellenführer und

Rechtskurven-Experte Philipp
Hildebrandt dominierte diesen
Abend und sicherte sich in der
Qualy die Pole, im Rennen den
Sieg und die schnellste Renn–
runde. Das Rennen wurde fünf–
mal unterbrochen und von 17

gestarteten Fahrern, kamen
zehn ins Ziel.

Das zwölfte von 19 Rennen ist das
einzige Roadcourse-Rennen im
2006er Open Series-Kalender. Ge–
fahren wurde auf dem 2,45 Meilen

Straßenkurs in Watkins Glen, New
York.
Ihr Debüt gaben in der Open Series
Michele Mastria und Torsten Brandt,
sodass insgesamt 17 Fahrer in Wat–
kins Glen an den Start gingen.

In der Qualifikation fuhr Philipp
Hildebrandt mit 1:12:477 die
schnellste Runde und war so über
6/10 schneller als Conrad Wegener
auf Startplatz zwei. Matthias Bayer
und Thorsten Schulz auf den Plät–

zen drei und vier waren schon
knapp über 1,5 Sekunden hinter
Hildebrandts Bestzeit.

Im Rennen musste die Strecke 45-
mal umrundet werden. Beim Start

kam es zu keinen Unfällen, nur
Torsten Brandt verbremste sich

stark vor den Esses.
Doch gleich in der zweiten Runde,
löste Mike Kadlcak die erste Unter–
brechung aus. Er schoss den vor
ihm fahrenden Sven Münchrath in
Kurve eins ab, worauf sich Münch–

rath ins Kiesbett drehte.
Beim Restart in Runde fünf machte
es Kadlcak wieder sehr eng. Außen
wollte er sich an Denis Terze vor–
beibremsen, erwischte diesen aber
leicht an der Stoßstange, wodurch
beide kurz ins Gras mussten.

An der Spitze konnte keiner der
Fahrer Hildebrandt etwas entge–
gensetzen, sodass er sich ohne
Probleme absetzte.
In der sechsten Runde wurde die
zweite Yellowflag ausgelöst. Schuld
war diesmal Christoph Brockert, der

seinen Ford in die Leitplanken
pfefferte und aufhören musste. Kurz
darauf gab es einen größeren Warp,
der das gesamte Feld durchein–
ander würfelte. Denis Terze, Mi–

chele Mastria und Helge Grave–
meyer sind dabei in die geschlos–
sene Box gefahren und mussten
sich anschließend ans Ende des

Feldes zurückfallen lassen. Terze
war aber so unzufrieden mit seinem
Wagen, dass er ausstieg. Auch
Mastria beendete sein Rennen, gab
allerdings keine Gründe an.
Nach dem erneuten Restart setzte
Kadlcak Andreas Kröger gewaltig

unter Druck und schrammte öfter
mal an dessen Stoßstange.
Kurz darauf, in der zwölften Runde

gerieten Brandt und Florian Kirch–
hofer aneinander. Brandt konnte
sich in der letzten Kurve neben

Kirchhofer setzen, doch danach
wurde der Platz zwischen ihnen
immer enger und sie trafen sich.
Das Aus für Brandt. Nur wenig
später erwischte es Münchrath mit
einem Disconnect.
Die dritte Yellow nutzten einige

Open Series in Watkins Glen
Hildebrandt gewinnt einziges Straßenrennen

Hildebrandt und Wegener kämpfen sich durchs Feld, Kadlcak (#59) zieht dank P1 davon

Brandt (#605) und Kirchhofer mit
der dritten Gelbphase

Kadlacak schiebt Münchrath (#319)
ins Kiesbett
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Fahrer und fuhren in die Box. Dabei
kassierte Stefan Grieger zwei und
Klaus Jonke eine Strafe. Grieger
überholte unter gelb und war zu

schnell in der Box, Jonke hatte nur
die Pitspeed überschritten. Draußen
blieben dagegen Kröger, Kadlcak,
Schulz und Gravemeyer.
In Runde 15 überholte Kadlcak
Kröger außen in der vorletzten
Kurve und übernahm die Führung.

Dahinter nutzte Wegener die Gele–
genheit und ging an Hildebrandt
und Gravemeyer vorbei. Nur eine
Runde später, musste Wegener
Hildebrandt an genau der gleichen
Stelle wieder vorlassen. Wie schon

in Pocono, waren auch diesmal
wieder die beiden DIHL-Teamko–
llegen Kröger und Schulz nur sehr
schwer zu überholen. Kadlcak baute
derzeit mit großen Sprüngen seinen
Vorsprung aus. Nach 20 Runden
hatten es Hildebrandt und Wegener

an dem Duo Kröger/Schulz vorbei–
geschafft und begannen nun die

Jagd nach Kadlcak, Hildebrandt

jedoch um einiges schneller als
Wegener.
In der 23. Runde verlor Grieger
eingangs der Esses die Kontrolle
und drehte sich ins Kiesbett, ohne
eine Yellowflag auszulösen. Erst
beim Wenden entschieden sich die

Offiziellen dazu, die gelbe Flagge zu
schwenken. Den folgenden Boxen–
stop versaute Kadlcak gewaltig und
fiel auf den sechsten Platz zurück.
Bayer und Kirchhofer blieben auf
der Strecke und erstgenannter

übernahm die Führung.
Nach dem Restart in Runde 28,
wurden die beiden Führenden sofort
attackiert. Als Wegener Kirchhofer

überholte kam es sogar zur Be–
rührung, die allerdings ohne Folgen
blieb. Das Kirchhofer aber alles
andere als seinen lädierten Wagen
unter Kontrolle hatte, sah man bei
einem erneuten Verbremser und
anschließendem Fastdreher in den

Esses. Noch in der gleichen Runde
musste Bayer Hildebrandt und We–
gener außen in T10 vorbeilassen.
Nach 30 Runden hatten Kirchhofers
Vorderreifen anscheinend keinen
Grip mehr und er rutschte ausgangs

des “Karussells“ in die Safer Walls.
Sein Rennende.
Eine Runde später verlor Schulz
seinen Boliden in Kurve drei, als er
zu forsch über den hohen Curb
räuberte und löste die letzte von
fünf Gelbphasen aus. Jonke sah

Schulz zu spät und rammte diesem
noch in die linke Seite. Beide

konnten allerdings weiterfahren.

Beim letzten Restart in der 33.
Runde kam Wegener etwas besser
vom Fleck und konnte sich vor T1
neben Hildebrandt setzen. Doch an–
statt die bessere innere Linie zu
nutzen, verbremste er sich und
blieb auf Position zwei. Direkt

dahinter schnappte sich Kadlcak P4
von Kröger und zwei Runden später
Platz drei von Bayer.
Nach einem weiteren Abflug in T2
stellte Grieger in der 39. Runde
seinen Wagen in der Box ab.

Richtig um Plätze gekämpft wurde
noch zwischen Gravemeyer und
Jonke. Seit dem Restart waren
beide nur wenige Zehntelsekunden

auseinander und fighteten um Platz

sechs. Erst in der allerletzten Run–
de, zog Jonke nach einem Fehler
von Gravemeyer in Kurve eins vor–
bei. Doch auch Schulz kam noch
mal gefährlich nah ran, konnte aber
letztendlich nichts mehr an seinem

achten Platz ändern.
Eine Schrecksekunde gab es noch
für Wegener in der 44. Runde. In
der vorletzten Kurve bremste er zu
spät und musste durchs Kiesbett
fahren. Hildebrandt war mit fünf

Sekunden Vorsprung sowieso nicht
mehr einzuholen, jedoch kam
Kadlcak noch einmal bis auf 2,5 sek
ran. Doch auch hier änderte sich
nichts mehr.
Philipp Hildebrandt gewann verdient
sein siebtes Rennen in Watkins

Glen, mit über zehn Sekunden Vor–
sprung vor dem zweiten Wegener
und ca. 13 Sekunden vor Kadlcak.
Dahinter beendete Bayer sein Ren–
nen auf P4, vor Kröger, Jonke,
Gravemeyer, Schulz, Benesch und
Gess.

Die schnellste Rennrunde kam
natürlich von Hildebrandt nach nur
zehn Runden: 1:12:930. Auch die
Extrapunkte für die meisten Führ–
ungsrunden gingen mit 31 an Hil–
debrandt. Die meisten Plätze mach–

ten Kadlcak und Jonke gut. Kadlcak
von 14 auf drei, Jonke von 17 auf
sechs.

In der Fahrerwertung hat Hilde–
brandt wieder Punkte gut gemacht
und führt nach dem Rennen in

Watkins Glen mit 143 Punkten vor
Bayer, 149 Punkten vor Wegener,
352 Punkten vor Kröger und 615
vor dem neuen fünften Benesch.

Das 13. Rennen findet durch die
Sommerpause erst am 29. August

auf dem Bristol Motor Speedway bei
Nacht statt!

Conrad Wegener

Kröger wird von Kadlcak bedrängt

Schulz verliert die Kontrolle in T2
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Die Nordschleife markiert im
diesjährigen Porsche Cup
Kalender den Beginn der

Sommerpause. Da der 2x30
Minuten Modus auf der 21km
langen Strecke kaum umsetzbar
ist, gab es diesmal eine
Ausnahme. Der einzige Lauf des
Wochenendes sollte über 90
Minuten gehen, Boxenstopps

waren somit unumgänglich.

Grid 1:

Als die Wagen nach den ersten 10
Minuten wieder bei Start und Ziel
auftauchen scheint Hildebrandt die

besten Karten für einen Sieg zu
haben, er überquert die Linie nach
dem Start als erster, im Schlepptau
dahinter Ralph Weiand. An dritter
Stelle hält Schlemo seine Postion
vor Frömel, Rauch und

Wollenschein. Frömel kann sich die
3. Position in der 3. Runde von
Schlemo holen, Waschkowski geht
an Wollenschein vorbei.

In Runde 3 übernimmt dann
Weiland die Führung von

Hildebrandt, Frömel fällt durch
seinen 1. Stop auf Platz 10 zurück,
Schlemo somit auf Platz 3. 4. ist
nun Rauch, Waschkowski und
Wollenschein rücken auf. Ende der
4. Runde hat auch Schlemo
Hildebrandt überholt, Hildebrandt

somit nur mehr auf 3. Rauch macht
seinen Stop, somit Waschkowski auf
4, 5. ist nun Uehlein vor Frömel, der
nach seinem Stop wieder aufholt. In
Runde 5 dann der Stop von
Weiland, Hildebrandt geht wieder in

Fürhrung, Frömel auf 2, Schlemo
auf 3. Weiland kommt als 4. wieder
auf die Strecke noch vor Rauch und
Uehlein.

In Runde 6 ist dann das Rennen von
Frömel vorbei, sein Porsche gibt, an

4. Stelle liegend, den Geist auf.
Somit rücken Schlemo und Weiland
auf die Plätze 2 und 3 vor. 4. ist
nun Rauch. In der selben Runde ist
auch das Rennen von Uehlein
vorbei, Waschkowksi, Kahlert und
Zelfo rücken nach. In der achten

Runde dann das Aus für
Hildebrandt, in Führung liegend
muss er das Rennen beenden.

Somit geht wieder Weiland in
Führung, diese gibt er bis ins Ziel
auch nicht mehr ab, 2. wird Tobias

Schlemo, 3. Roland Rauch. Die
Plätze 4-6 belegen Florian
Waschkowski, Alf Kahlert und
Chergo Zelfo.

Grid 2:

Hier taucht völlig überraschend Graf
als erster an der Ziellinie wieder
auf. Dahinter Kaul und Kniest. Die
Plätze 4-6 haben Knietzsch, Lueg
und Katheder inne. Graf kann seine
Führung noch 2 Runden halten,
während Kaul seine 2. Position an

Kniest verliert, der sich in Runde 4
dann auch die Führung holt.
Dahinter fällt Knietzsch weit zurück
und muss in Runde 4 aufgeben.
Kaul übernimmt die 3. Postion.
Neuer 4. ist nun Katheder, gefolgt

von Lueg und Klein-Altstedde. Graf
stoppt in Runde 4 und fällt auf Rang
6 zurück. Kniest übernimmt die
Führung vor Lueg und Kaul. 4er und
5er sind jetzt Katheder und Klein-
Altstedde. Katheder stoppt in der
nächsten Runde und kommt als 6.

wieder ins Rennen. In Runde 6 ist
dann Kniest mit seinem Stopp dran,
er fällt auf Platz 5 zurück. Klein-
Altstedde stoppt ebenfalls, Kopp
geht dadurch auf Platz6.

In Runde 7 dann die Stopps von

Lueg, Graf und Kopp. Kaul und
Katheder stoppen eine Runde
später, auch Graf muss nach einem
schweren Anschlag noch mal rein
und fällt aus den Top6. Dadurch
kommt Wilke auf die 6. Position. In

Führung liegt Kniest, gefolgt von
Lueg, Katheder hat sich Kaul
geschnappt, der anscheinend mit
den Reifen kämpft. Klein-Altstedde
liegt auf dem 5. Rang. Dahinter
kommt Wilke zum letzten Stopp,
Pietrzak übernimmt Platz 6.

In Runde 10 geht auch Klein-
Altstedde an Kaul vorbei, Klein-
Altstedde somit auf 4. In der
Schlussphase dann noch einmal
Dramatik pur: Katheder platzt in
der letzten Runden der Motor,

Klein-Altstedde übernimmt die 3.
Position. Doch die wahre Sensation:
Jo Lueg fängt Robert Kniest noch in

der letzten Runde ab und gewinnt
somit. 4. wird Thorsten Kaul. Auch
Ronny Pietrzak wird noch

abgefangen, Dirk Wilke geht vorbei
und holt sich Platz 5.

Junior:

Im Junior ging es auf Grund der
Nordschleifenverweigerer etwas

ruhiger zu als gewohnt. 15 Fahrer
starteten in das 11 Runden lange
Rennen. Held kommt als erster
wieder von der Schleife auf die
Zielgerade herein, gefolgt von Kilp,
Berndt und Schmitt. 5er und 6er
sind Benz und Krakau. Gleich in der

2. Runde fällt Berndt weit zurück,
neuer 3. ist Pollert der nur als 8 aus
der ersten Runde zurück kam. Benz
überholt Schmitt und ist nun 4. Für
Krakau ist das Rennen schon
vorbei, neuer 6. ist Weighardt. In

Runde 3 dann das Ende für Benz,
Weighardt der zuvor auch Schmit
überholt hatte, nun auf 4. 6er ist
wieder Berndt.

In Runde 5 stoppt Schmitt, Berndt
geht vorbei auf 5. Jetzt ist auch das

Rennen von Schmitt zu Ende, er
kommt nach seinem Boxenstopp
nicht wieder an Start und Ziel
vorbei. Auch vorne tut sich was,
Kilp verliert seinen 2. Platz an
Pollert. Die Runde darauf holt sich
Kilp den 2. Platz wieder, dahinter

überholt Berndt Weighardt, ist
somit wieder auf 4.

In Runde 7 ist wieder Pollert vorne,
er scheidet jedoch 2 Runden später
aus. Ebenfalls in dieser Runde ist

das Rennen von Berndt und
Weighardt vorbei. Durch die
Ausfälle spült es Leonhardt und
Fehnders nach vorne, beide schon
mit einer Runde Rückstand auf Held
und Kilp.

Ingo Held gewinnt mit einem
einwandfreiem Start-Ziel Sieg vor
Thorsten Kilp. Andreas Leonhardt
und Frank Fehnders beenden das
Rennen auf den Plätzen 3 und 4.
Andreas Doppler sieht als 5er mit 2
Runden Rückstand als Letzter die

Flagge, alle anderen Wagen sind
ausgeschieden.

Aus Nürburg Robert Graf

90 Minuten Grüne Hölle
10. Porsche Cup Lauf der etwas anderen Art
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Roland Hamela war zurück aus
den Staaten. Wie die Redaktion

erfuhr, war er live bei den 3M
Performance 400 in Michigan.
Die Anfrage über eine kleine
Reportage wurde mit Freude
bejaht. Hier ist seine Nachlese.

Unter der Woche konnte man hier
in Michigan schon merken was es
am Sonntag zu erleben gab. Da ich
nur wenig entfernt von der Strecke
wohnte konnte ich so ab Mittwoch
vor dem Rennen feststellen wie
immer mehr Racefans ankamen.
Alle waren in guter Vorstimmung
und es gab nur ein Thema. Hier in
Michigan kann ich sagen das der
Dale Earnhardt Jun. Der absolute
Lokalfavorit ist. Überall die Nummer
8!! Ja 20 Minuten vom Michigan
Superspeedway entfernt, dass ist
schon etwas anderes. Da ich sehr
intensiv in der Bevölkerung,
sozusagen hinter den Kulissen lebte
konnte ich das alles sehr gut
miterleben. Also, mein NASCAR
Wochenende war der Hammer. Eine
Woche in der USA (Anreise war eine
Woche vor dem Rennen) Ich war
also am Samstag vor dem Rennen
schon mal kurz beim SSW um mal
ein bisschen von der Atmosphäre
der so genannten Superpartys zu
schnuppern.

Da ich ja schon 30 GP in Europa
erlebt habe (von England bis
Monaco) kann ich aus eigener

Erfahrung sagen das so eine „vor
dem Rennen NASCAR Samstag
Party der absolute Gipfel ist was ich
bisher in meinem Leben gesehen
und erlebt habe. Einfach
unglaublich
und nicht in
Worten zu
erklären.
Schweren
Herzens fuhr
ich wieder
Heim und
freute mich
unglaublich
auf den
Sonntag.
Hatte gute
Vorstellung-
en was mich
erwarten
würde und
hatte nach
ein paar
Bierchen
„Zuhause“ und ein paar Runden mit
einem Quad in den Wäldern meiner
Verwanden (wir waren in der Regel
zu acht!!) einen guten Schlaf.
Sonntag !! Es war endlich soweit.

Wir waren zu viert und hatten alle
sehr gute Launen was den Tag
betraf. Etwa 10 Meilen vor der
Strecke kam es zum Stau. Wir
kamen aus dem Norden was ein

Vorteil für uns war.
Es wurde auf den Pick
Up`s während des
Stauens gerillt!!!! Die
Stimmung war schon
jetzt so gut das es
überall nur lachende
Gesichter gab.
Die Organisationen

mit Parkplatz und die
Massenbewegungen

der Zuschauer waren
sehr gut Organisiert.
Nach kurzer zeit
erreichten wir zu Fuß
den SSW. Unfassbar
die Stimmung am

Renntag mir ins Gesicht schlägt
sobald ich die großen Übergänge
hinter mir hatte und ca. 500 Meter

von den großen Tribünen entfernt
war. Ein Meer von Flaggen (USA,
NR( und viele mehr) Motorhomes
ohne Ende gut gelaunte Fans.
Freundlichkeiten und vieles mehr.

Es ist für einen Amerikaner etwas
Besonderes einen Deutschen
Rennfan zu begrüßen.
An dieser Stelle die Bemerkung

das ich natürlich mein T-Shirt mit
meinem Auto anhatte und den
Aufdrucken von Safety Cars und
von VR! Große Begeisterung bei den
Fans wenn ich erzählte das es in
Deutschland eine Gruppe von
Menschen gibt die Online
gegeneinander NASCAR Rennen
fahren. So gelang ich nach einigen
Minuten zu den Souvenirständen.
Leider waren viele Dinge schon

ausverkauft oder unglaublich teuer.
An dieser Stelle ein sorry an Kay
Mühle. Dein T-Shirt gab es nur in S
oder M da war sonntags nicht mehr
zu machen. Wolfgang deinen Stein
habe ich. So nach dem Kartenabriss
und mit ein paar Dosen Bier ging es
endlich auf die Tribünen. Ich kann
euch sagen es ist ein gutes Gefühl
wenn man zum ersten Mal ein
Infield eines NASCAR Trakes sieht.
Überall die Motorhomes und die
vielen Fahnen. Endlich ich war da,
in Turn 4 in Michigan auf dem
Raceway. Ich dachte ich träume.

Thors Hammer in Amerika
Interessantes rund um die

400 Meilen von Michigan
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Die Zuschauer waren fleißig dabei
eine „La Ola“ nach der anderen zu
starten. Es gab nur ein klitzekleines
Problem, es sah nach Regen aus.
Aber glaubt mir, mir war es egal,
ich war hier und das ist die
Hauptsache.

Etwa eine Stunde vor dem Start
fing es an zu Regnen und alles
wurde verschoben. Die „Blaster“
fingen mit ihrer Arbeit an und es ist
auch dabei unglaublich wie das alles
funktioniert. Die Fans selber
nehmen alles mit einer totalen
Ruhe. Aber Schlussendlich war es
dann soweit. Die Michigan und die
USA Hymne wurden gesungen. Die
F18 kamen genau eine Sekunde
nach dem letzten Ton der Hymne
über die Tribünen, die Stimmung
unter den Zuschauern war kurz vor
dem Siedepunkt.
Ich habe mir damit ich nicht von

meinen Gefühlen überrannt werde
schon die Lippen Zerbissen. Ihr
könnt mir glauben das ich Tränen in
der Stimme sowie Tränen hinter
den Augen hatte. Habe natürlich bis
zu dem Zeitpunkt schon oft an VR
gedacht. Dann kam was kommen
musste „Gentlement start your
Engines“
Unfassbar die Stimmung der Fans.
Gleichzeitig mit dem starten der
Motoren schreien alle Fans vor
Begeisterung. Da ich bei T4 war
(etwa genau im Übergang von T3
zu T4) habe ich mich auf die
Gegengerade konzentriert...
und da kamen sie, noch in einem
Zweierfeld geteilt aber da kamen
sie. Ich dachte an den BOT (da
wackelt die Tribüne) sie kamen
noch langsam, beim aufwärmen der
Motoren. Ich hatte wie so oft mal
wieder mit den Tränen zu kämpfen.
Aber sie kamen und es war kein
Traum.
Was für ein Sound und dabei war

das nur das aufwärmen. Die Fans
um mich herum schrieen und

winkten den Fahrern zu. Unfassbar.
Sie kamen wieder, jetzt in einem
Feld zusammen etwas lauter noch
als beim ersten Mal aber immer
noch beim aufwärmen. Man sah wie
sich das Feld langsam formiert und
alle Fahrer in Position gehen. Beim

Überqueren der
Ziellinie gingen
die lichter vom
Pacecar aus und
ich (als gelehr-
ter VR´ler)
wusste was bald
kommt. Als das
Feld an mir
vorbeikam wur-
de herunter-
geschaltet und
ich war wie
unter Strom.
Das Pacecar
ging in die Box

und die Fahrer waren alle in
Position. Dann kam Grün!!! Was für
ein Sound wen alle aufs Gas gehen,
T1 gefolgt von T2 die Gegengerade,
sie kamen und wie ich konnte nur
Sekundenbruchteile an den BOT
denken „die Tribüne wackelt“ ich
schrie eigentlich nur wie alle
anderen auch streckte die arme in

die Luft und schrie mit
geschlossenen Augen. Der Sound ist
so gewaltig wenn alle unter Vollgas
kommen das ich meinen eigenen
Schrei nicht hören konnte.
Unfassbar. So ging das alles bis in
Runde 3 wo es „natürlich“ in T2
zum ersten Ausrutscher kam. Matt
Kenseth war es der die erste gelb
verursachte und mir in den Kopf
kam das der gute Conrad Wegener
jetzt schreibt „No“
Ich habe dann beim Rennen

gesehen wie der Toni Stewart bei

beginn von T4 in die Mauer
einschlug, wie sich die Fahrer im
Draft verhalten, wie sie im 5
Wide!!! Durch T4 fahren. Das alles
mal Live zu erleben entschädigt
wirklich für alles. Vorausgesetzt
man ist ein NASCAR Fan durch und
durch. Selbst die Amerikanischen
Zuschauer um mich herum waren
entzückt was so ein deutscher
Zuschauer alles so weiß. Habe den
Sieger Kasey Kahne schon in der 20
Runde vorausgesagt. Ich konnte
sehen wie der Dale Junior nur eine
Show für 5 Runden hatte weil er
viel zu „tight“ war. Wie der Jimmy
Johnson dem Jeff Gordon folgte wie
ein Schatten. Wie viele Linien die
fahren, unfassbar.
Das einzige Problem war immer

der Regen. Was dann auch zur
Folge hatte das die Rennleitung das
rennen in der 124 Runde abrechen
musste. Aber keine Spur von
Traurigkeit bei den Fans. Wir alle
gingen unter die Tribüne und
feierten dort die Regenabruchparty
des Jahres. Super Stimmung bis
zum abwinken. Die Abfahrt vom
SSW war dann auch kein Problem
mehr weil wir ja nach Norden
mussten und daher die besten

Möglichkeiten hatten. Ich war dann
2 Tage nach dem rennen wieder
beim SSW und war überrascht das
man bis auf eine Handvoll Müllsäcke
nicht erahnen konnte das hier vor
48 Stunden über 200000 Zuschauer
waren. Ein großes lob an den
Veranstalter. Meine Meinung, wer
auch immer die Möglichkeit als
Deutscher NASCAR Fan bekommt
so etwas zu erleben der sollte das
sich unbedingt antun. Es hat alles
übertroffen was ich hoffte zu
erleben.
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Seit kurzen darf der VR e.V. ein
neues Team in den Reihen der GNL
begrüßen: Rising Star Motorsports.
Conrad Wegener hat sich aufge–
macht und dem Teamchef Christoph
Kiel Fragen zu ihrer bisherigen
Geschichte, Erfolgen und weiteren
Ziele gestellt.

RS: Seit wann gibt es Rising Star
Motorsports?

RSM: Gegen Ende 2005, um genau
zu sein der 24.10.2005. Erstes
offizielles Rennen, abgesehen von
den Offspring- und Wreck- Rennen,
in der GNC war das 6. NSHOP
Rennen in North Carolina am
23.01.2006. Das war die eigentliche
Geburtsstunde.

RS: Wie kam es zu der Teamgrün–
dung und eurem Teamnamen?

RSM: Ich kenne Tino Reschke (die
#71 in der GNC) aus einem anderen
Spiel (einem MMORPG) und dort
erzählte er mir irgendwann mal
mehr oder weniger beiläufig im TS,
dass er jetzt gleich ein Rennen
fährt. „Wie Rennen? – Was für ein
Rennen?“ war meine Reaktion.
Nachdem ich ihn ein wenig aus–
gequetscht habe, war ich hin und
weg. Noch am selben Abend habe
ich mich bei der GNC angemeldet,
ohne überhaupt das Spiel zu be–
sitzen.
Na ja, danach war klar dass wir
auch ein Team gründen wollen, da
noch zwei Bekannte von Tino
wieder mit einsteigen würden. Zu
viert haben wir dann nach einem
Namen gesucht. Gar nicht so
einfach. Erst bei einer Wiederholung
der Serie „Battlestar Galactica
2004“ kam mir eine Idee, die auch
direkt von allen anderen ange–

nommen wurde. In der Folge war
nämlich die Rede von einem Raum–
schiff mit dem Namen „Rising Star“.
Nur RS klingt doof, also fügten wir
noch Motorsports hinzu – fertig war
„RSM“.

RS: Wie viele Fahrer sind aktiv bei
RSM und fahrt ihr ausschließlich
Nascar (+Mods)?

RSM: Mit der jüngsten Verpflich–
tung von Michael Schymura für die
DOM, sind wir insgesamt zwölf
Fahrer. Ich weiß, zwölf klingt viel
für ein Team, dass gerade mal ein
halbes Jahr existiert und genau
dafür wurde uns schon ein schneller
Tod vorhergesagt, aber ich muss
sagen, die Stimmung könnte kaum
besser sein. Auch wenn die
Mischung, oberflächlich betrachtet,
gar nicht harmonisch aussieht.
Unser Nesthäkchen ist erst 16 Jahre
frisch und der älteste ist 55, wir
haben einen durchgedrehten
Schweizer und einen ruhigen Bel–
gier, einen Reallife Racer, Studen–
ten und Schichtarbeiter bei uns.
Alles im allem, eine lustige Mann–

schaft und als Teamchef, möchte
ich an dieser Stelle mal ein Dank an
alle Fahrer richten. Ihr seid echt ne
Klasse Truppe.
Unterwegs sind wir in der Tat nur
mit Nascar 2003 und den diversen
Mods (CTS, PTA), mehr ist auch im
Moment nicht geplant. Ein Ausflug
mit RSM in GT-Legends endete nach
zwei Rennen.

RS: Habt ihr ein Problem damit,
wenn eure Fahrer in mehreren
Teams fahren oder gilt bei euch:
"RSM Forever"?

RSM: Genau diesen Fall haben wir
ja nun in der DOM. Burkhard Maring
und Matthias Diepenbruck fahren in
der GNC für RSM und hier halt bei
anderen Teams (zum Teil sogar
länger als bei RSM). Ich sehe da
keine Probleme. Im Prinzip ändert
sich ja nix, man wird sich trotzdem
über Setups und andere Dinge
austauschen.

RS: Was sind eure größten Erfolge?

RSM: Das wir entgegen der
Erwartung anderer, ein schnell ge–
wachsenes, aber dennoch funk–
tionierendes Team haben. Das ist ja
auch im Übrigen unser Motto: „The
Team is the Star“.
Neben dem haben wir auch schon
einiges „Zahlenmäßiges“ erreicht.
Erster Sieg in einem Cup Rennen
für Burkhard Maring. Den Teamtitel
und Vizetitel für René Müller in der
Wreck Series. Diverse zweite und
dritte Plätze bei den Cups und
Trucks. Und aktuell Führender in
der Teamwertung bei den Trucks.
Das alles allerdings „nur“ in der
GNC, in der DOM werden wir uns
nach der Sommerpause beweisen
dürfen.

Rising Star Motorsports
Erfahren sie alles über das neue GNL-Team

RSM-Logo: Entworfen von Florian
Schmelz

Alle Cup-Cars des Rising Star Motorsports Team – Unten in der Mitte Neuling Michael Schymura (#24)
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Wer es genauer wissen will, kann
gerne auf unsere Homepage
(http://www.rising-star-
motorsports.de) gucken, dort haben
wir einen recht großen Statistik–
bereich wo alles nachgelesen
werden kann, von der Anzahl der
Top-10 Ergebnisse bis zur durch–
schnittlichen Startposition über
Streckentypische Zahlen jedes ein–
zelnen RSM-Fahrers. Und bevor
jemand Fragt: Ja ich liebe Statis–
tiken :-)

RS: Seit wann seid ihr in der GNC
(German Nascar Championship)?

RSM: Die Teamgründung war auch
gleichzeitig der erste Start in der
GNC. Anfänglich mit vier Fahrern
sind wir schnell auf elf Fahrer ange–
wachsen. Dazu seit ein paar Tagen
Michael Schymura, als einziger
„reiner“ DOM Fahrer.

RS: Warum jetzt auch in der GNL
(German Nascar League) und wie
gefällt es euch bisher? Was würdet
ihr ändern?

RSM: Schlicht und ergreifend, weil
im Oval zu fahren ’ne Menge Spaß
macht. Und man durchaus noch
einen Renntag in der Woche mehr
in den Terminkalender bekommt.
Zum „gefallen“ kann ich nur von
meinen persönlichen Eindrücken
sprechen. In der GNL scheint alles
etwas „stringenter“ zu laufen, als in
der GNC. An manchen Stellen evtl.

etwas zu streng aber wenn man
sich daran gewöhnt hat, wo der
Hase lang läuft, kommt man ganz
gut damit klar.
Etwas schade ist es, dass es im
Moment keine Datenbankunter–
stützung bei den Rookies gibt. Das

kann einem, einen enormen
Motivationsschub geben, aber da
wird ja dran gewerkelt.
Sehr gut finde ich die Arbeit der
beiden Rookie Admins (Uwe Berger
und Jörg Kormany), die Unter–
stützung und Tipps für Leute, die
noch kaum Rennerfahrung haben
sind Goldwert. Allerdings muss man
dazu auch im TS sein, um dass
nutzen zu können. Ich kann das nur
jedem ans Herz legen, auch wenn
man selber nicht reden möchte.

RS: Haben euch die 48€ pro Jahr im
Gegensatz zur GNC geschockt?

RSM: Ja, das war einer der Haupt–
gründe warum ich zuerst in der
GNC gefahren bin. Freiwillige

Spenden in Form von Geld oder
Sachspenden finde ich besser. Aber
wenn man bedenkt, dass andere
Spiele, vor allem MMORPG´s, im
Monat um die 14€ kosten, halten
sich 4€ auch im Rahmen wie ich
finde. Klar ist auch dass, der
laufende Betrieb viel Geld ver–
schlingt. Es ist vielen nicht bewusst,
wie teuer allein ein Gameserver ist.

RS: Zum Schluss, was sind eure
Ziele für dieses und die nächsten
Jahre?

RSM: In der DOM wollen wir ein
paar Top-10´s einfahren und so
wenig wie möglich Strafpunkte
sammeln. Für nächstes Jahr kann
man noch nichts sagen, da ich das
Feld noch nicht so einschätzen
kann, was möglich ist.
In der GNC wollen wir auf jeden Fall
den Teamtitel bei den Trucks und
mit etwas Glück den zweiten Sieg
bei den Cups einfahren. Und auch
hier die Strafpunkte so niedrig wie
möglich halten.

RS: Vielen Dank Christoph Kiel für
dieses Interview. Wir wünschen dir
und deinem Team viel Spaß und
Erfolg bei Virtual Racing!

Text u. Bilder Conrad Wegener/Christoph Kiel

v.l.n.r.: Gabriel Stöhr, Michael Schymura, René Müller und Christoph Kiel

Die Homepage von Rising Star Motorsports



15

Wie auch schon im letzten Jahr

wartete die Redaktion dieses
Jahr gespannt auf das 24h-
Rennen am Nürburgring – mit
SMUDO am Steuer, auch
bekannt unter Michael Schmidt.

Schon im Vorfeld wurde Kontakt

aufgenommen und die Antwort war
positiv. Zur Freude der Redaktion
wurden zugleich erste Bilder des,

gerade aus den USA eingeschifften,

nackten Boliden eingesandt. Nach
dieser erfreulichen Nachricht
herrschte erst einmal für viele
Wochen Funkstille, denn das Team
um SMUDO herum hatte viel mit
dem Aufbau und Testen des Renn-

wagens zu tun. Zudem mußte das
Rennen ja erst einmal absolviert
werden bevor der „Rückspiegel“ in
Aktion treten konnte.

Am Renntag, natürlich über LIVE-
Ticker seitens der Redaktion ver-

folgt, kam dann nach 5 Runden der
große Schock. Es folgten keine wei-
teren gewerteten Runden und dem
ständig aktualisierten Runden-
Ticker waren auch keine brauch-
baren Infos zu entnehmen. Also
hieß es Hoffen. Was passiert war

und das ganze Drumherum könnt
ihr nun im fol-genden Bericht
erfahren…

Welcher Wagen kam zum
Einsatz (inkl. Daten) ?

Ein Ford Mustang. Genauer gesagt,
der neue Ford Mustang sollte es
sein. Motto: Popkultur (Steve Mc
Queen / Smudo) trifft Motorsport-
kultur (alter Mustang / neuer
Mustang) – allerdings nicht im US-

Spritschlucker-Design sondern im
Voll-Bio-Ausbau. Das heißt, Biofaser
statt Kohlefaser und Biodiesel aus

Pflanzenöl anstatt fossilen Treib-

stoff. Die Daten: 4 Zylinder, 2-Liter-
8-Ventile-Pumpe-Düse Motor der
mindestens 250 PS in der ersten
Ausbaustufe bringt. Dazu ein
sequentielles 6-Ganggetriebe,
eigene Aerodynamik und Porsche-

GT3-Fahrwerk gaben dem Auto sein
ungeheures Top-Potenzial.

Wie sahen die Vorbereitungen
für das Rennen aus?

Persönlich mache ich mich wie jedes

Jahr mit einem Fitness- und Ernäh-
rungsprogramm fit. Laufen, Muskel-
training, kohlehydratarme Ernäh-
rung. Kurzum: Ein guter Mix aus
ungesättigten Fettsäuren, Prote-
inen, Fetten und (wenigen)
Kohlehydraten. Der Motor des

Wagens war auf dem Prüfstand und
der Bock selbst hatte einen Testtag.
Der war allerdings nicht auf der
Nordschleife, die ja mit ihren harten
Bodenwellen eine andere Sache ist.

Spielte das Wetter mit ?

Das Wetter war einwandfrei – gute
Vorhersage und daran hatte sich
auch im Rennverlauf nix geändert.

Wie verlief das Training ?

Im Training ging es schon los, daß
die Airbox des Turbos einen Riss
bekam. Die neue Airbox vertrug
sich nicht mit dem entsprechenden
Motorsensor, der sich, wie sich
herausstellte mit den Vibrationen

des Motors nicht klarkam und gele-
gentlich überhöhte Werte aus-
spuckte – dadurch sprang die Mo-
torelektronik ganz gerne mal ins
Notprogramm, d.h. erster Gang,
1.000 RMP für 30 Sekunden um den

Motor zu schützen. Wir konnten das
auf die schnelle nicht ändern, also
haben wir die ersten Trainings-
runden vollkommen untertourig
gefahren. Zum Rennen wurde die
Elektronik neu program-miert und
der Antriebsstrang kom-plett Eisen

auf Eisen verschraubt. So sollten
die Verschiebungen zwischen
Kardanwelle und Getriebe minimiert
werden.

SMUDO im Mustang
Leider mit einem unerwarteten Problem
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Welche Infos kannst du uns zu
Deinem Team geben?

Neben dem Reifenhersteller Kumho
(die uns schon das vierte Jahr
begleiten), der UFOP (Union zur
Förderung von Öl- und Proteinpflan-
zen) ist aus „Playstation2“ nun
„PSP-Racing“ geworden. Ebenso die
FNR (Fachagentur für nachwach-
sende Rohstoffe) ist beteiligt Dies
ist eine Agentur, die vom Landwirt-
schaftsbundesamt an einem Pro-
jekttropf hängt und uns die
Biofaserkarroserieteile gebaut hat
(hier: Motorhaube, Armatu-
renbrett, Kotflügel, Spoiler und
Heckklappe).

Wie war der Start ins Rennen ?

Ach Mensch, die Karre ging ja so
geil die ersten paar Runden – erst
hier ließ sich das Potenzial spüren.
Eine große Strategie war nicht ge-
plant – wir gingen davon aus, daß
es immer wieder etwas zu repa-
rieren gab.

Während einer kurzen Pause legte
uns SMUDO sein persön-liches
Tagebuch und Bilder vom
Rennwochenende auf den Tisch. Wir

waren sehr erfreut und wollen Euch
natürlich nicht vorenthalten wie das
ganze Rennwochenende aus seiner
„persönlichen“ Sicht verlief.

„Willkommen am Ring zum 24h-
Rennen. Da ist vor allem äußerstes
Durchhaltevermögen gefragt. Und
das bedeutet, früh ins Bett. In mei-
nem kleinen eiflerischen Pensions-

zimmerchen.“

„Zack. Der Wecker reißt mich um 6
Uhr aus dem Schlaf. Seltsam.
Obwohl ich theoretisch gut und tief
geschlafen habe, fühle ich mich
doch sehr unterbrochen. Was man
nicht sehen kann, sind meine Ge-
danken über den Sinn der sport-
rechtlichen Pflichtveranstaltung -
"Fahrerbesprechung" im Rahmen
eines Cups, der ohnehin ständig
immer auf derselben Strecke
stattfindet.“

„230 Fahrzeuge sind gemeldet. Im
Schnitt sind drei Piloten auf einem
Flitzer, also rund 700 unausge-
schlafene Mann. Ich bin also nicht
alleine. Ich werde heute mal nach
einem Schlaflaboranten suchen um
meine Nachtruhe zu analysieren.“

„Das Morgentraining beginnt mit ei-
ner Überraschung. Unsere Airbox
des Turboladers hat eine gebro-
chene Schweißnaht. Das ist natür-
lich doof, denn so entweicht ein Teil
der erhitzten Luft und strömt ins
Freie statt in den Motor. Zudem
sinkt der Luftdruck im Vergaser,
gibt also weniger Gas. Wir müssen
die Box mit einem Serienbehälter
ersetzen. Diese gibt leider andere
Werte an die Elektronik als unsere
Programmierung. Trotz dieses
Elektronikproblems fahren wir un-
sere Trainingsrunden.“
„ Und wenn die Karre dann mal
geht, dann geht sie ganz schön. Ich
bin der Ansicht, daß da weit mehr
als 250 PS zerren und das Porsche-
Fahrwerk fährt sich traumhaft. Das
diebische Grinsen geht uns nicht
aus dem Gesicht.

Auch hier ist sehr schön zu sehen,
daß mir der neue Wagen echt sau-
gut gefällt. Wenn wir das Ding erst-
mal über die Rennen hinweg opti-
mieren werden wir bald ein hoffent-
lich siegreiches Auto haben.“

„Die Airbox, die Elektronik und viele
andere Sachen, die sich im Laufe
des Trainings ergeben haben, wer-
den in einem ausufernden Briefing
besprochen. Der Wagen ist zum er-
sten Mal im Rennbetrieb und wir
sind uns im Klaren, daß wir
während des 24h-Rennens viel zu
reparieren haben. Das Ziel hieß
"ankommen".

Natürlich hatten wir den Motor auf
dem Prüfstand und das Auto zum
Testen auf einer Strecke; die war
aber leider nicht die Nordschleife
und diese legendäre Märchenwald-
Strecke verlangt vom Auto doch
noch einiges mehr ab, als übliche
glatte Tourenwagen-Arenen.“

„Der große Tag. Alles ist in heller
Aufregung. Hunderttausende Fans
sind am Ring. Toll. Mein Kollege
Thomas D ist endlich mal -live- am
Start (sonst hat er wohl Manschet-
ten, wa) und berichtet für PSP-TV.
Ick freu mir.“
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„Der Mustang erregt Aufsehen. Ein
echter Hingucker. Und noch dazu
steht dieses Auto mit der SteveMc
Queen-US-Spritschlucker-Attitude-
(US-Schauspieler, der in den 60ern
ebenfalls Rennfahrer war und der
den Autostar Ford Mustang im
grandiosen Streifen "Bullit" fuhr) im
schönen Gegensatz zu unserer Bio-
Idee mit Biodiesel und Biofaser
(statt Kohlefaser). Wobei die Ver-
mählung aus Pop- und Motorsport-
kultur durch mich ja hoffentlich ge-
währleistet ist. Dementsprechend
hat man noch nicht mal kurz vor
Start seine Ruhe vor den Medien.
Nicht mal unbeobachtet SMS-lesen
ist drin.“

„Anderthalb Stunden lang gings ab.
Tolles Auto. Schönes Tempo. Aber
dann ging Runde für Runde die
Power zurück. In minimalen Schrit-
ten, aber spürbar. Weil es weder in
der Öl- noch in der Wassertempe-
ratur noch im Ladedruck verdächtig
aussah, bin ich weitergefahren.
Plötzlich macht es PANG und der
Motor ist aus. Ich denke, die Kar-
danwelle hats abgerissen und rolle
"Breitscheid" raus.

Dort empfängt mich eine
freundliche Streckenposten -
Truppe, lädt mich bis zum Eintreffen
meiner Crew in ihr Zelt auf Kaffee,
und Erdbeerkuchen mit Schlag-
sahne und zum WM-Gucken ein.

Natürlich bin ich gerade recht-zeitig
zum Start des Rennens in LeMans
eingetroffen. Also bei einer solchen
Betreuung macht das Ausfallen
richtig Spaß.“

„Am Haken
gehts mit dem
Rössle an die
Box zur Repa-
ratur. Unsere
tolle Elektronik
rettet uns ja
vor Motorschä-
den. Deshalb
gehen wir da-
von aus, dass
wir die Kiste
bald wieder auf
der Strecke
haben. Faktisch
sind Schlafla-
boranten vor
Ort und mes-
sen die Schlaf-
aktivitäten diverser Fahrer. Auch ich
habe mich zum Verdrahten gemel-
det und werde mit diesem Strippen-
geflecht rund ums Gehirn nach dem
Zähneputzen schlafen. Gute Nacht.“

„Morgens um 5 Uhr erfahre ich vom
Ausfall unseres Teams. Krude Wor-
te: Technischer Defekt. Ich bin fru-
striert und fühle mich unausge-
schlafen. Obwohl die Telemetrie-
daten das Gegenteil behaupten:
Tief geschlafen und auch geträumt.
Also Top-Erholungs-Kombination.“
„Vor Ort, an der Strecke: Fehler-
analyse. Der Krümmer hatte ein
Loch, daher der Leistungsverlust.
Das wurde geschweißt und war ok.
Dann wurde festgestellt, dass der
PANG-Schlag nicht die Kardanwelle
sondern die so genannte Geber-
scheibe war, die es aufgrund der
Nordschleifebodenwellen von der
Welle gefetzt hat.

Diese Scheibe dreht sich und liefert
einer Elektronik damit die Drehzahl
der Kardanwelle. Abgefetzt gab es
keine Daten und die Elektronik hat
den Motor abgestellt. Die nächste
Geberscheibe war in Ludwigshafen:
3,5 Stunden Fahrt hin und zurück.
Die Scheibe wurde eingebaut und
dann ging der Wagen immer noch
nicht. Nach einer langen Fehler-
suche wurde dann im Kraftstofffilter
verdickter Treibstoff gefunden.

Ein absolutes Rätsel. Wir mußten
auf-geben. Motor auseinander-
bauen, spülen, zusammenbauen
und dann losrasen geht nicht ohne
Testen und Prüf-stand. Auf diesem
Bild wird der Biotreibstoff
"verköstigt". Proben aus den Tanks
und verschiedenen Motorstellen.
Tage später stellt sich heraus, daß
wir eine chemische Reaktion mit
dem so genannten „Deta-Schaum“
im Tank hatten. Eine Schutzaus-
schäumung gegen Explosionsgefahr
im Unfall-Fall. Der war schlecht
zusammengestellt. Also so einen
kuriosen Fehler hatte ich noch
gehabt, aber man(n) lernt nie aus.

Trotz allem gab es Respekt von den
Konkurrenten aus allen Ecken. Das
Auto ist schön, die Idee auch und
wie heißt es so schön, wenn es
nicht so läuft wie gedacht (was ja
meistens der Fall ist):

"That's Racing"

Mit Smudo unterhielt sich:

Christian Heuer
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Beim alljährlichen Treffen in
Pottenstein führten die Stettler-
Brüder einer kleinen Gruppe am
Rande einen Force-Feedback-
Sitz vor.
Der „Rückspiegel“ war LIVE vor

Ort und will euch diesen gar
nicht mal so teuren Freu-
denspender durch ein paar In-
formationen näher bringen.

Hierzu wurde direkt der Her-

steller www.ivibe.com kontak-
tiert und auch die Brüder
Stettler äußern sich wie folgt…

Wir sind laufend auf der Suche nach
weiteren Verbesserungen und Mö-
glichkeiten, um mehr Realismus-

nähe von unseren geliebten Simu-
lationen zu erhalten. Endlich gibt es
in dieser Richtung eine gewaltige
Bereicherung, nämlich den Popo-
Effekt ! Neben den Force-Feedback-
Rückmeldungen über den Lenker
nun auch Feedback vom Sitz !

Der “TFS2-Force-Feedback Sitz”

Es handelt sich hierbei um eine
Hardware-Komponente, welche dem
Simulations-Fahrer möglichst reale

Effekte bringt. Wenn die bereits
vorhandenen grandiosen Grafik-,
Sound- und Force-Feedback-Effekte
von heutigen Simulationen mit dem
TFS2 kombiniert werden, ergibt sich
eine bisher nicht für möglich gehal-
tene Spieltiefe.

Keine andere Hardware (in einem
noch bezahlbaren Rahmen) kann
jemanden so nah ins Geschehen
bringen. Es ist etwa so, als wenn
man(n) zu Hause beim DVD schau-
en die Home-Cinema-Anlage

dazuschaltet.

Die Einheit besteht aus einem Con-
troller (USB) sowie einer Sitzeinheit

mit insgesamt 6 eingebauten Vibra-
toren unterteilt in 3 Zonen (Schen-
kelauflage links, Schenkelauflage
rechts und im Rückenbereich). Die
Vibratoren (ja, sie sind aus dem
horizontalen Gewerbe ☺ ) können

eine Vielfalt von verschiedenen
Effekten darstellen.

Es gibt 2 Funktionen, um Force-
Feedback-Effekte über den Sitz zu
bekommen:

1. Vom Entwickler programmierte
Softwaremodule, welche die Effekte
1 zu 1 und verzögerungsfrei um-
wandeln. So spürt man an der rich-
tigen Zone Beschleunigungs-,
Brems- und Fliehkräfte, sowie aber

Bodenbeschaffenheiten, wie z. B.
Curbs, Rasen, Sand, etc.). Natürlich

sind auch die Kollisions-abfragen
abgehandelt. Momentan sind
folgende Module verfügbar: GP4
(Grand Prix 4), GPL inklusive Mods,
Nascar Racing 2003 inklusive Mods
und ganz neu rFac-tor inklusive
Mods. Momentan in der Realisierung

ist GTR.

2. Der Audiomodus mit Joystick-
/Wheel-Skalierung, wo Effekte aus
der Soundkarte generiert werden.
Dies geht bei allen Spielen. Neben

dem Umsetzen des Vibrierens des
Motorensounds verlagern sich die
Vibrationen auch je nach Lenkungs-
und Pedalstellungen, dies wird je-
doch längst nicht so präzise umge-
setzt wie bei den Softwaremodulen.

Vibrator für den Mann
Force-Feedback-Sitz
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Dazu Adi Stettler himself …

Bevor es noch weiter und tiefer ins
Detail geht, es existiert ein sehr gut
geschriebener und einfach ver-
ständlicher Bericht auch noch hier:
www.simracingworld.com/content/2
29 (jedoch in Englisch).

Es ist zu beachten, daß zu dieser
Zeit nur das Modul für GP4 veröf-
fentlicht war.

Nach dem Durchlesen des Berichtes
auf www.simracingworld.com und
nach Rücksprache mit Craig von
www.ivibe.com, der seinen Kunden-
support jederzeit und gerne per-
sönlich, freundlich und blitzschnell
noch selbst betreut, habe ich mich
im November 2003 kurzerhand ent-
schlossen, 2 von diesen „Babys“ aus
den USA zu importieren.

Der Haken zu dieser Zeit war, daß
es nur ein Softwaremodul für GP4
(Grand Prix 4) gab. Aber WOW,
machte GP4 plötzlich wieder Spaß.
Einfach himmlisch, wie die Curbs-
Überfahrten und die starken Be-
schleunigungskräfte zu spüren
waren !

Mit der Zeit (ca. Beginn 2005) er-
schienen Softwaremodule für GPL
und für Nascar Racing 2003 und
auch für Flight-Sims.

GPL und Nascar Racing 2003 mach-
ten mit diesen zusätzlichen Effekten
wiederum einen Schritt vorwärts.
Da ich aber nicht so ein GPL- und
NASCAR-Freak bin, nutzte ich bis
jetzt den Sitz hauptsächlich mit
dem Audiomodus (Audiosense) bei
GTR und GTL, welcher jedoch

einiges mehr hergibt, als es viel-
leicht auf den ersten Blick erscheint.
Zum Beispiel bei der Umsetzung der
satten Motorenvibrationen.

Ende Juni 2006 wurde das neue Mo-
dul für rFactor veröffentlicht. Der-
zeit arbeitet der Entwickler hart an
der GTR-Umsetzung, welche hof-
fentlich bald online gestellt wird.

Übrigens müssen die einzelnen Mo-
dule nicht noch zusätzlich erwor-
ben werden, sondern sind im Kauf-
preis der Hardware inbegriffen und
stehen mit einem praktischen Inter-
netupdate jeweils zum Downloaden
und direktem Installieren bereit.

Mir macht das Teil unheimlich Spaß
und ich würde es nicht hergeben !

Dank der Veröffentlichung des
ivibe-rFactor-Modules mußte natür-
lich rFactor gekauft und installiert
werden. Die Aktivierung des ivibe-
Moduls verlief problemlos. Nach
dem Herunterladen des Moduls
wurde noch darauf hingewiesen,
daß noch ein rFactor-Plugin herun-
terzuladen und im rFactor Plugin-
Verzeichnis platzieren ist.
Die Übertragung der Effekte von
rFactor zu ivibe erfolgt verzöge-

rungsfrei und sehr exakt. Auch die
verschiedenen Streckenoberflächen
werden hervorragend umgesetzt.

So spürt man das Kopfsteinpflaster
im Sitz, als wenn man mit dem
Auto durch eine Altstadt fährt. Übri-
gens funktioniert der Sitz auch mit
den rFactor-Mods. Das erwähnte
Kopfsteinpflaster befindet sich in
dem Lizenz-Mod.

Wenn zum Beispiel über eine Ra-
senfläche gefahren wird, welche
durch eine Zufahrtsstraße unter-
brochen ist, wechselt der Sitz sofort
seine Vibrationen.

Schon diese erste getestete Version
des rFactor-Moduls ist sehr gut pro-
grammiert und macht unheimlich
viel Spaß.

Der Entwickler hat schon mitgeteilt,
daß mit der Zeit noch mehr Effekte
eingebaut werden. Aber Rom wurde
auch nicht an einem Tag erbaut und
so heißt es warten.

Anmerkung der Redaktion

Der Preis für den Sitz beträgt laut
Hersteller-Seite (www.ivibe.com)
239,95 US-Dollar. Hinzu kommen
für den Versand nach Deutschland,
innerhalb von 2-3 Tagen durch DHL,
weitere 43.79 US-Dollar.

Sollten sich bei VR mehrere Käufer
finden, so einfach einen Thread im
Forum dazu eröffnen, denn Pro-
zente gibt es bestimmt.

Der Vibrations-Sitz paßt aber

auch überall … ;)


