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Am Samstag, dem 1. Juli 2006
fand ein Spaß-Event, initiiert
von Felix Krohn, statt. Es

beinhaltete drei Int- Long-
Rennen auf zuvor per Umfrage
ausgewählten Strecken, die
hießen: Bathurst, Mt. Panorama;
Charade Clermont - Ferrand
sowie Le Mans Sarthe. Eine
Qualifikation wurde nur auf dem

ersten Kurs gefahren, die
Startaufstellung für die
weiteren Rennen war der
umgekehrte Zieleinlauf des
vorigen Rennens, um mehr
Chancen auch für die
schwächeren Fahrer zu bieten.

Insgesamt war das Feld aber
sehr ausgeglichen besetzt,
sodass auch spannende Rennen
zustande kamen.

Den Anfang machte
Bathurst, wo Marco
Saupe seinen Honda auf
die Pole stellte, gefolgt
von Frank Peters
Brabham und Timo
Föllers BRM. So sah am
Ende auch der
Zieleinlauf aus, wobei
Saupe mit nicht mal
einer Sekunde
Vorsprung vor Peters ins
Ziel kam. Der Platz 4
war jedoch heiß umkämpft, Andreas
Oder, Manfred Leitner, Guido
Pigorsch und Felix Krohn hießen die
Kämpfer, aber auch Stefan Schmidt
und Michael Erhart waren in
Lauerstellung. Nach einigen
Positionswechseln und spannenden
Zweikämpfen sicherte sich am Ende
Oder den vierten Platz, als Anführer
einer Dreiergruppe vor Leitner und
Krohn, nur getrennt durch
anderthalb Sekunden. Pigorsch
wurde nach einer Kollision mit
Krohn wegen Warps disqualifiziert,
fuhr aber das Rennen dennoch zu
Ende und als Neunter die Zielflagge.
Platz sieben belegte Schmidt vor
Erhart.

Als nächstes ging es auf die
anspruchsvolle Berg- und Talbahn
nach Clermont - Ferrand, im
Zentralmassiv gelegen. Andreas
Oder konnte leider nicht
teilnehmen, da er die Strecke nicht

hatte, dafür stieß Carsten Wittwer
zu uns. Doch sein Auftritt war nicht
von Erfolg gekrönt, da er Probleme
mit seinem Controller hatte und das
Rennen in der ersten Runde
beenden musste, ebenso wie Felix
Krohn, der mit Ruckeln zu kämpfen
hatte und schließlich vom Server
flog. Nach 12 Runden gewann Timo
Föller (BRM) souverän vor Marco
Saupe (Honda) und Stefan Schmidt,
der seine Liebe zu Frankreich
einmal mehr unter Beweis stellte.
Polesetter Pigorsch erreichte mit
seinem Lotus einen vierten Platz,
mit gerade mal vier Zehnteln vor
Peters, Leitner und Erhart kamen
auf die die Plätze sechs und sieben.

Am Ende stand die Hochge-
schwindigkeitsstrecke von Le Mans
auf dem Programm. Erhart startete

hier von der Pole, verlor die
Führung jedoch zunächst an Stefan
Schmidt und reihte sich noch hinter
Manfred Leitner auf Position 3 ein,
vor Peters und Krohn, der mit
einem Traumstart drei Plätze gut
gemacht hatte. Auf der langen
Geraden ging er zusätzlich noch an
Peters Brabham vorbei, der
natürlich auf der Hochgeschwin-
digkeitspassage unterlegen war.
Schließlich profitierten sie noch von
Schmidts und Leitners
Synchronabflug in der Mulsanne,
am Ende der langen Geraden. Somit
führte wieder Erhart. Beendet war
das Rennen jedoch für Föller, der in
der schnellen Rechts auf den
Hunaudières, die voll bei über
300km/h genommen wird, mit Oder
kollidierte. Föller gab das Rennen
an Ort und Stelle auf, Oder nach
weiterem Dreher eine halbe Runde
später. In der Arnage erwischte es
schließlich auch noch Erhart, von

dem nun Krohn nach einem Dreher
die Führung erbte, Peters ging
ebenfalls an ihm vorbei, wurde
jedoch gleich wieder überholt. Die
Reihenfolge nach der ersten Runde
lautete nun: Krohn – Erhart -
Peters – Wittwer – Pigorsch –
Saupe – Schmidt - Leitner.

In der zweiten Runde fiel Erhart
jedoch bis auf den letzten Platz
zurück, nachdem ihn Peters am
Ende der Hunaudières sensationell
im Brabham (Erhart fährt Eagle)
überholte. Schmidt und Leitner
profitierten außerdem von einer
Kollision zwischen Saupe und
Pigorsch, Schmidt ging zusätzlich
noch an Wittwer vorbei. Im Laufe
des Rennens gab es im Mittelfeld
noch eine ganze Reihe an
Überholmanövern, im Race History

Graph ist jedenfalls nur ein
Knäuel an Linien zu sehen.
Verschont blieben einzig
die Führenden, Krohn und
Peters, die ihr Rennen
souverän zu Ende fahren
konnten, getrennt durch
zehn Sekunden, auch wenn
Krohn einmal den
Notausgang am Ende der
Hunaudières nutzen
musste. In der vorletzten
Runde stellte der zu

diesem Zeitpunkt Drittplatzierte
Leitner seinen Eagle ab. Geerbt
wurde dieser dann von Carsten
Wittwer (Brabham) der auch so die
Zielflagge sah, gefolgt von Saupes
Honda sowie Schmidt (Brabham)
und Pigorsch (Lotus).

Das Event gewann am Ende Marco
Saupe mit nur 2,7 Punkten vor
Timo Föller. Dritter wurde Frank
Peters, gefolgt von Krohn, Schmidt,
Leitner, Erhart, Pigorsch, Wittwer
und Oder.

Zum Abschluss lässt sich sagen,
dass das Event allen Spaß gemacht
hat, und sicherlich bald ein weiteres
stattfinden wird. Ebenfalls freuen
wir uns auf die Testphase des von
Manfred Leitner initiierten FUN
CUPs, der im September starten
wird und hoffentlich viel Zuspruch
erfährt! F. Krohn

Bilder © http://gpltd.bcsims.com

GPL - Sonderevent
ein Abend mit 3 wunderschönen Rennstrecken
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Grand Prix Legends und Spaß?
Hab ich mich da verhört?
Womöglich sagt noch einer was

von „spielen“…

Manfred Leitner ruft zum Sommer /
Herbst 2006 mit Unterstützung
unserer GPL Admins René Beitz und
Marco Saupe den FUN CUP der VR
ins Leben. Spaß soll er machen der
FUN CUP, das ist klar und er soll
neben dem etablierten GPL VR-
Angebot: DOM, GGPLC und GPLLP
mit einem etwas außergewöhn-
lichen Reglement einen Anreiz
schaffen, ins Lenkrad zu greifen.
Angesprochen darf sich jeder
fühlen! Rookies, Aliens – einfach
alle, die ein bisschen Überraschung
mögen oder nur sporadisch, wie im
GPLLP, zum Zuge kommen können
oder wollen.

Zu dem wird es mit dem
FUN CUP aller Wahr-
scheinlichkeit nach einen
weiteren Renntermin unter
der Woche geben, was den
ein oder anderen Alt-
GPL´ler wieder zum
Mitwirken animieren dürfte.

2006 darf als Probezeit
betrachtet werden, in der
Resonanz und Durch-
führbarkeit auf dem
Prüfstand stehen. Für
diesen Warmlauf des FUN
CUPs wird es vier Renn-
termine geben. Je einen
pro Monat ab September! Hauptziel
von Manfred Leitner ist es, mit
einem möglichst vollem Grid einen
Rennabend durchzuführen, was ein
jeder GPL´ler sich sicherlich
wünscht. Für die ersten 4 Rennen
wird es nur einen Grid geben, sollte
der Zuspruch größer ausfallen, so
darf man sich als Veranstalter
glücklich schätzen, dass die in die
Tat umgesetzte Idee Anklang findet,
und dass man im kommenden Jahr
mit einem zweiten Grid wachsen
wird. Pläne hierzu existieren
bereits.

Einen kleinen Einblick in die
Gestaltung des Reglements durfte
der RS bereits bekommen und darf
ihn hier an dieser Stelle

wiedergeben. In der Probezeit wird
wie gesagt nur ein Grid angeboten,
der nach Datum der Anmeldezeit
mit den jeweiligen Fahrern
„bestückt“ wird. Die Chassiswahl
wird im FUN CUP in Abhängigkeit
des Punktestands ausfallen und
kann sich somit von Renntermin zu
Renntermin verschieben. Der
Schnellste wird der Langsamste
sein, könnte man meinen, womit
klar ist, dass der Cupleader nicht im
Lotus antreten wird. Zudem
verschärft sich die Lage für die
punktereichen Fahrer in der Form,
dass, je besser platziert, desto
weiter hinten sie sich in der
Startaufstellung wieder finden
werden. Für den ersten Renntermin
allerdings gibt es eine freie
Chassiswahl nach eigenem
Ermessen und eine kurze
Qualifikation.

Besonders erwähnenswert ist die
Tatsache, dass zwei Rennen pro
Abend angesetzt werden, die
Rennlänge wird entsprechend kurz
ausfallen und der Sieger von Lauf
eins findet sich, der aufgeweckte
Leser ahnt es schon, am Ende der
Startaufstellung für Lauf 2 wieder.
Die ersten 4 Rennabende werden
jeweils auf einer Rennstrecke
ausgetragen, im hoffentlich
kommenden Anschluss- Cup im Jahr
2007 können es auch zwei
verschiedene Tracks pro Abend
werden.

Die Streckenauswahl soll eine
Abwechslung zwischen Original-
kursen und Add- Ons aufweisen,
wobei der Schwerpunkt auf

letzteren liegen wird. Bezüglich der
Streckenwahl bietet Manfred Leitner
eine weitere Besonderheit an – es
obliegt dem punkteärmsten Fahrer
im Cup, die Strecke für den
nächsten Renntermin aus dem
angebotenen Streckenpool des FUN
CUPs auszuwählen und dem
Rennleiter geheim zu nennen.
Dieser übergibt die frohe Botschaft
dann an die Rennfahrer, allerdings
nicht an die 5 Erstplatzierten im
Cup, die so neben schlechter
Startposition und langsameren
Chassis eine weitere Last zu tragen
haben und erst wenige Tage vor
Rennstart eingeweiht werden.

Einen Gewinner soll es auch geben!
Die beiden Rennen pro Abend
werden zu einem Tagesergebnis
zusammengeführt und der Sieger
des Cups ist der am Ende der

Fahrer mit den meisten
Punkten. Die Punkte-
verteilung fällt allerdings
ganz gewöhnlich aus, und
zwar gibt es nur Punkte für
ankommende Fahrer und
ein Chassisfaktor existiert
nicht. Dem Sieger winken
unglaubliche, heraus-
ragende und niemals in
Vergessenheit geratende
Zeilen im Portal und Forum
des Virtual Racing e.V. –
es wird um die Ehre
gefahren!

Mit diesem Konzept hat
Manfred Leitner ein attraktives
Rennangebot ausgerufen, dass, so
darf man zumindest hoffen, mit
einem spannenden und sicherlich
auch spaßigen Renngeschehen auf
uns wartet.

Die vollständigen Regeln werden
noch im August im Forum/Portal
veröffentlicht. Die Rennanmeldung
für Rennabend 1 des FUN CUPs
erfolgt ebenfalls im Forum/Portal,
spätestens Ende August. Bleibt an
dieser Stelle noch ein herzliches
Dankeschön an Manfred Leitner
auszusprechen und ihm sowie der
GPL- Sektion ein gutes Gelingen zu
wünschen!

C. Gietzelt

Einladung / Ankündigung
Die VR startet in der GPL Sektion den FUN CUP
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ROC: Wilke 10, Saupe 11, Gietzelt 9, Schade 14, Beitz 6, Engel 16, Scharf 8, Landgraf 18

Pl. Name Chassis Punkte

1 Oliver Reinhold BRM 279

2 Uli Landgraf Honda 245

3 Martin Engel Brabham 232

4 Mick Chapman Lotus 208

5 Patrick Marx BRM 206

6 Christof Gietzelt Lotus 204

7 Peter Neuendorf Brabham 177

8 Michael Erhart Eagle 144

9 Manuel Rauch Ferrari 119

10 Dominic Fingerhut Eagle 112

11 Steffen Piplat Cooper 92

12 Hans Hanraths Ferrari 88

13 Hajo Schmitz Lotus 82

14 Andreas W oehlk Honda 79

15 Michael Arndt Cooper 62

16 Oliver Barz Cooper 53

17 Roland Rauch Honda 46

18 Bernard von Bram Honda 45

19 Bjoern Zaretzky BRM 27

Mit dem Race of Champions in
Brands Hatch wurde die
Sommerpause bei der VR GPL
Sektion beendet und Andreas
Wilke heißt der neue Champion
im ROC der GGPLC: Jackie
Stewart Cup und Jochen Rindt

Cup. Wilke siegte auf BRM mit
einem Start – Ziel - Sieg und
konnte in Abwesenheit von
Titelverteidiger und JRC- Sieger
Fredy Eugster, sowie JSC Sieger
Oliver Reinhold nahezu unge-

fährdet dem Ziel entgegen-
fahren.
Leider traten nur 12 Fahrer zum
eigentlichen Höhepunkt bzw.

Abschluss der Saison 11 an, und
nur 6 Fahrer sollten die volle
Distanz bewältigen. Auf Platz 2 kam
nach glücklich überstandener T1-
Kollision (mit Markenkollege Michael
Schade) Christof Gietzelt auf Lotus
ins Ziel, dicht gefolgt von Martin
Engel (Brabham), der ebenfalls in
T1 mit Markenkollege Sören Scharf
kollidierte.

Begünstigt von diesen zeitin-
tensiven Drehern konnten René
Beitz (Ferrari) und Uli Landgraf
(Honda) auf die Plätze 3 und 4
auffahren. Platz 2 nahm nach dem
Start Marco Saupe (BRM) ein.

Beitz und Saupe sollten allerdings
gegen Rennmitte ausfallen und
Landgraf suchte vergebens seinen
in der Saison so eindrucksvoll
gezeigten Rennspeed, so dass
Gietzelt, Engel und Scharf
überholen konnten. Scharf wurde
somit 4. im Rennen, Landgraf 5.
und als letzter Ankommer durfte
Michael Erhart seinen Eagle über die
Ziellinie fahren.

Die Ausfälle wurden mit Schade
eröffnet, der in Runde 2 auf Rainer
Merkel (Ferrari) auffuhr, da Merkel
nach Dreher von einem Heuballen
auf die Strecke zurückprallte. Dem
ersten Lotus folgte einige Runden
später der Zweite. Felix Krohn
durfte das Rennen vorzeitig
beenden. In der Anfahrt zu Start -
Ziel verlor er die Kontrolle über
seinen Wagen und versenkte diesen
im Graben. Merkel tat es ihm gleich
nur war es die Anfahrt zu T2,
welche ihn das Rennen kosten
sollte.

Beitz hingegen erwischte es im
engagierten Kampf um P1. Fast an
Wilke dran verbremste er sich, kam
aufs Gras und drehte sich mittels
Böschung aufs Dach. Saupe dürfte
mit einem riesigen Schrecken
davongekommen sein, als sein
japanisches Aggregat mit stehender
Kurbelwelle rebellierte und damit
die Hinterachse am Rotieren
hinderte. Der Bolide erboste sich
mit Drehern und landete in der
Böschung. Dominic Fingerhut schied
als letzter Fahrer vorzeitig aus. Er
bemühte sich stets, würde im
Zeugnis stehen, doch hatte er
etliche Dreher und der Letzte

schleuderte ihn schließlich auf die
Böschung, für Fingerhut das Aus.

JRC im Rückblick

Von Beginn an lies Fredy Eugster
keinen Zweifel aufkommen, dass er
seine 2. Titelverteidigung erreichen
würde. 7 Siege standen am Ende
auf seinem Konto. Andreas Wilke
gewann 2 Mal und wurde 6 Mal
Zweiter, so dass er unumstritten
Rang 2 einfuhr. Platz 3 war das
Thema bis zum Saisonende, René
Beitz setzte sich am Ende trotz
Ausfall in Mexiko durch.
Pl. Name Chassis Punkte

1 Fredy Eugster BRM 324

2 Andreas Wilke BRM 299

3 Rene Beitz Ferrari 213

4 Soeren Scharf Brabham 210

5 Marco Saupe Honda 202

6 Björn Habermehl Cooper 165

7 Stefan Gawol Cooper 158

8 Uwe Weinhardt Eagle 150

9 Andreas Kroeger Lotus 150

10 Michael Schade Lotus 141

11 Maerte Gabriel Eagle 127

12 Felix Krohn Lotus 126

13 Rainer Merkel Ferrari 95

14 Herbert Kulha Eagle 93

15 Mike Schneider Ferrari 91

16 Jörg Kunz Brabham 84

17 Reinhard Kastenberger Brabham 10

JSC im Rückblick

Nicht ganz sicher war sich Oliver
Reinhold zu Saisonmitte, ob er Platz
1 halten kann, denn Uli Landgraf
legte eine sehr starke 2.
Saisonhälfte hin. Dennoch konnte
Reinhold souverän gewinnen.
Beeindruckend fuhr Martin Engel
auf Platz 3, er leistete sich keinen
einzigen Ausfall. C.Gietzelt

ROC GGPLC Saison 11
Race of Champions und Saisonrückblick
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Die German Grand Prix Legends
Championchip geht in die 12.
Saison. Der geringe Aderlass an
Fahrern wurde mit altbewähr-
tem Material kompensiert, und
mit einer sicherlich gut ge-
lungen Chassisvergabe wird es

an Spannung um die Podiums-
plätze und die Teamwertung
nicht mangeln.
Rücktritte vom Rücktritt gab es
erfreulicher Weise auch, so dass
Fredy Eugster um seinen 4. Titel
in Folge kämpft, und Rainer

Merkel, wie auch Hans Hanraths
die Roten weiterhin beglücken.

Veränderung Nummer 1: beide
Titelverteidiger, Fredy Eugster und
Oliver Reinhold, treffen erstmalig
aufeinander und zwar im
sonntägigen Jackie Stewart Cup.
Beide bleiben ihrer Marke BRM treu,
so auch Andreas Wilke und Karl
Stikkelbrök, der erneut für BRM
meldete. Mit Moritz Kranz kommt
ein alter Junger wieder, und mit
Heimkehrer Marco Saupe kann man
6 Fahrer ins Rennen schicken.
Patrick Marx beendete sein
Gastspiel und greift nun für Team
Cooper ins Lenkrad.

Bei Cooper zog man einen
Schlussstrich und warf alle Fahrer
raus. Mit neuen Geldern und vielen
überzeugenden Gesprächen holte
man fast vergessene Fahrer zurück,
die zusammen mit Marx, und den
beiden von der Teamauflösung bei
Honda überraschten Fahrern Uli
Landgraf und Roland Rauch eine
sehr schlagkräftige Truppe bilden.
Sascha LeStrange, Roland Wagner
und Nils Plonus sind die drei alten
Neuen, komplettiert werden diese 6
namhaften Herren von René Beitz,
der von Ferrari kommt und nach

Saison 1 und 3 in Saison 11 sein
bestes Ergebnis einfuhr.

Bei Brabham fallen die Veränder-
ungen nicht so drastisch aus,
könnten aber sehr positive Wirkung
zeigen. Stefan Gawol und Björn
Habermehl, das JRC Cooper
Doppelpack, peilen nun im Brabham
unterstützt von Björn Zaretzky
bessere Platzierungen an und sollte
ein solide Basis für die Team-
wertung schaffen können, denn im
JSC wird Martin Engel alles daran
setzen, seinen 3. Platz aus Saison
11 verteidigen zu können. Zudem
bleibt Peter Neuendorf erhalten, der
als sehr verlässlich gilt. Auch
Brabham greift ins Fahrerlager und
zaubert Kai Uwe Ehrling und Timo
Föller heraus. Föller fuhr im JSC in
Saison 8 für Brabham auf Platz 2,
während Ehrling einen starken 6.
Platz für Ferrari holte.

Bei Ferrari steigt Jörg Kunz ein, der
von Brabham kam und eine
Leistungssteigerung ankündigte.
Dazu kommt Sören Scharf, auch
von Brabham, der sicherlich die
Rolle von Beitz (jetzt Cooper)
übernehmen wird. Außerdem
werden die gebliebenen Rainer
Merkel, Hans Hanraths und Mike
Schneider zusammen mit dem von
Cooper gekommen Oliver Barz viel
Wert auf eine gute Teamleistung
legen.

Team Eagle: 4 Fahrer bleiben
erhalten – Dominic Fingerhut,
Herbert Kulha, Michael Erhart und
Uwe Weinhardt. hinzu kommen
Steffen Piplat von Cooper und Felix
Krohn von Lotus. In Saison 11
konnte Eagle nur Platz 6 in der
Teamwertung holen.

Hier müsste eine Steigerung zu
erwarten sein und Einzelerfolge für
beispielsweise Weinhardt oder
Kulha sind sicherlich auch machbar,
denkt man an die schnellen
Strecken wie Monza oder Spa.
Zweitbester Teamfahrer war
Michael Erhart, der als Neuling in
Saison 11 auf Platz 8 fahren konnte
und sicherlich auch eine Steigerung
seiner Leistung erreichen will.

Im Team Lotus fällt Gastfahrer Mick
Chapman weg. Allerdings könnte
das Team sogar noch stärker
auftreten als in Saison 11, wo man
Platz 2 in der Teamwertung einfuhr,
da mit Michael Schade während der
Saison ein Fahrer hinzukam, der
auch Potential für Podiumsplätze
aufweist, wie es dem ebenfalls
gebliebenen Christof Gietzelt einige
Male in Saison 11 gelang. Hinzu
kommt Manfred Leitner, der
sicherlich hohe Erwartungen an sich
selber stellt und routiniert wie
Teamleader Andreas Kröger seine
Rennen beenden möchte. Maerte
Gabriel wechselt von Eagle zu Lotus
und könnte nach der etwas
schlechteren Saison 11 wieder an
bessere Tage wie beispielsweise in
Saison 7 und 8 anknüpfen, so dass
bei Lotus mit HaJo Schmitz
zusammen 6 Fahrer für eine gute
Teamleistung sorgen wollen.

JRC - Wer wird gewinnen? Durch
den Wechsel von Eugster in den JSC
kann sich Wilke der Favoritenrolle
nicht entziehen. Daneben sind
gleich 5, 6 Fahrer, die für den Titel
in Frage kommen könnten. Gawol
und Habermehl, Scharf, Rauch, und
bestimmt auch Saupe. Wagner und
Beitz werden für Überraschungen
sorgen, Schade und Weinhardt
könnten Geheimtipps sein. Wetten
abschließen sollte man hier also
lieber nicht…

Der JSC wird sicherlich nur über
Eugster und Reinhold entschieden,
aber Landgraf, Föller und Marx
geben sich nicht von Beginn an
geschlagen. Engel darf man nicht
vergessen und vielleicht gibt es
noch die ein oder andere
Überraschung, darauf wiederum
könnte man wetten.

Die Teamwertung dürfte äußert eng
ausfallen, da BRM 4, Cooper sowie
Brabham 5 und die anderen Teams
6 Ergebnisse pro Rennwochenende
einbringen dürfen.
Bleibt noch, viel Erfolg zu
wünschen, dass jeder seine
persönlichen Sternstunden haben
wird und die Spannung auf den 9
Rennstrecken kaum auszuhalten ist.

C.Gietzelt

GGPLC Saison 12
attraktive Chassisvergabe ist gelungen
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Die Sommerpause ist vorbei, der
Porsche Cup startet in die 2.
Saisonhälfte. Diesmal lud Spa-

Francorchamps zum Rennen ein,
diese Strecke ist einer der
beliebtesten im Rennkalender.
Viele schnelle Kurven, allen
voran Eau Rougue, eingebettet
in eine wundervolle Landschaft,
machen das Fahren hier zu

einem besonderen Erlebnis.

Grid 1:

Lauf 1:

Michael Wollenschein holt sich den

Sieg und scheint damit die Distanz
auf Tabellenführer zu verkürzen,
leider klappte es im 2. Lauf nicht so
toll. P2 holt sich Martin Bals, das
Podium komplettiert Ralph Weiland.
Die Plätze 4-6 belegen Tobias

Schlemo, Gabriel Fürstner und
Tabellenführer Jochen Frömel.

Lauf 2:

Hier fährt Chergo Zelfo seinen
ersten Sieg der Saison ein, P2 holt

sich Ralph Weiland, der somit
Tagessieger ist. Phillip Hildebrandt
steht als Dritter auf dem Podium.
Tobias Schlemo wird Vierter und
macht damit Punkte auf die
Tabellenspitze gut. Fünfter dann
Jochen Frömel, Sechster wird Peter

Kubin.

Grid 2:

Lauf1:

Zanker hat sich bei leichtem Regen
die Pole gesichert, neben ihm steht
Knietzsch. Reihe 2 befüllen Nobbers
und Wust, in der 3. Reihe dann
Deschler und Haschke. Der Regen
hat zu Beginn des Rennes
aufgehört, und es herrschen

angenehme Temperaturen. Als die
Ampel auf Grün springt, scheint es,
als könnte Wust sich gleich mal P2
holen, steckt aber vor Eau Rougue
zurück und kommt oben nur auf P4
raus. Zannker auf 1, Knietzsch auf
2, Nobbers auf 3 ist zu schnell und

nimmt in Les Combes gleich mal
den Weg über die Wiese, Deschler
ist noch schneller und dreht sich.

Haschke kann gerade noch
ausweichen, Keidel erwischt ihn
jedoch und so bleibt Deschler gegen

die Fahrtrichtung stehen.

Deschler und Keidel in Runde1

Er muss fast das ganze Feld

passieren lassen, bevor es für ihn
weitergeht. Haschke somit auf 4,
Keidel auf 5, Wust auf 6. Haschkes
Wagen wird auf den Curbs von
Busstop ausgehebelt und dreht sich.
Keidel, Wust und Haupt jetzt auf
den Plätzen 4-6. Nobbers verbremst

sich in La Source und muss Keidel
auf P3 vorbeilassen.

Zanker schenkt P1 an Knietzsch

Eine Runde später dreht sich
Zanker in La Source und fällt auf P3
zurück, Knietzsch führt das Rennen
an, Keidel nun auf P2. Ebenfalls in
La Source bremst Haupt Wust aus,
schießt jedoch in Raidillion in die

Leitplanken und fällt aus den Top6.
Wust verzögert und wird auf der
Geraden von Gallert überholt, der
nun Fünfter ist. Während Knietzsch
nun vorne das Tempo angibt, sind
Keidel und Zanker im Kampf um P2
verwickelt und dahinter kämpft eine

4-Gruppe (Nobbers, Gallert, Wust,
Graf) um P4. In der 4. Runde
Fahrfehler von Keidel in Busstop, er
rutscht frontal in die Seitenmauer
und wird beim Wendemannöver
auch noch von Gallert angeschoben,

er fällt auf P6 zurück. Dahinter
kommt Wust beim Anbremsen aufs
Gras und dreht sich, er fällt aus den

Top6. Keidel wird in La Source
gleich nochmal in einen Dreher
geschoben, diesmal von Haupt.
Wust nutzt das Durcheinander und
geht wieder auf P6 vor. Die Reihung
nun Knietzsch vor Zanker und
Nobbers, dahinter Graf, Gallert und

Wust.

In Runde 5 ist es dann bei Graf
soweit: Fahrfehler in Busstop, er
fällt auf Platz 5 zurück. In der 9.
Runde dreht sich Gallert in La
Source, Graf kommt um die Ecke

und tut es ihm gleich. Gallert hat
Glück und bleibt auf P4, Graf hat
Pech, seine P5 geht an Wust. In der
letzten Runde Knietzsch mit einem
Aussetzer, kurz vor Stavelot knallt
er Heck voran in die Reifenstapel.

Mit schwer onduliertem Heck setzt
Knietzsch die Fahrt fort, der Motor
klingt aber nicht mehr ganz rund.

Knietzsch vergibt den Sieg in
der letzten Runde

Und tatsächlich, in Busstop, wenige
100m vor dem Ziel, geht sein Motor
in Rauch auf, Zanker übernimmt die
Führung und gewinnt trotz Dreher
das Rennen. So sieht es zumindest
aus, gleich nach der Linie wird

Zanker wegen Cuttens mit
Zeitstrafe belegt und fällt so noch
auf P6 zurück.

Nobbers gewinnt Lauf 1

Ardennenachterbahn
Porsche Cup beim 11. Lauf zu Gast in Spa
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Also siegt Jürgen Nobbers, Joachim
Gallert wird 2. und Marco Wust
komplettiert das Podium. Die Plätze
4 und 5 belegen Robert Graf und

Karsten Deschler.

Lauf 2:

Jetzt steht durch das Reversed Grid
Reumel auf 1, Haschke auf 2. In der
2. Reihe stehen Althaus und Keidel,

der Startplatz von Zanker bleibt
leer. Technische Probleme
verhindern den Start. Deschler
startet somit als 5., Graf aus Reihe
4 mit freiem Blick nach vorne.
Deschler kommt am Start nicht weg

und wird von Graf und Gallert
überholt. Reumel kommt in Les
Combes etwas weit und wird von
Haschke und Keidel überholt. In
Rivage schieben sich auch Althaus
und Graf vorbei, Reumel somit auf
P5. Keidel ist dicht dran an Hascke

und holt sich, nachdem er aus Les
Fagnes heraus, geschickt die
Ideallinie erobert, in Stavelot die
Führung.

Keidel holt sich P1 von Haschke

In Runde 2 kommt Haschke in Eau
Rougue weit und verliert in Kemmel
P2 an Althaus. Hascke stellt sich in
Busstop innen neben Althaus, ist

aber dann zu spitz für die Schikane
und muss übers Gras. Graf nutzt
dies aus und rempelt sich am
Ausgang auf P3 vor.

Graf vs Hascke: Kampf um P3

Die Reihung nun Keidel vor Althaus,
Graf, Haschke, Reumel und Gallert.
In Runde 4 bremst Gallert Reumel
vor Les Combes aus und übernimmt
P5. In derselben Runde dreht sich
Haschke in Busstop. Gallert
übernimmt P4, Reumel nun auf P5,

Nobbers erbt P6. In Runde 6 dann

Reumel mit seinem Dreher in
Busstop, Nobbers übernimmt P5.

Reumel wie viele in Busstop

Reumel wendet Köhler vor die Nase
und kann erst weiter hinten das
Rennen wieder aufnehmen. Köhler
nun auf Platz 6. Haschke versucht

Köhler in der 7. Runde in Les
Combes auszubremsen, doch Köhler
schmeisst die Tür zu, erst in Rivage
kann Haschke P6 übernehmen.
Köhler steckt nicht auf, treibt
Haschke in Pouhon in einen Fehler

und holt sich P6 zurück.

In Runde 9 kann sich Nobbers
neben Gallert setzen und ihn in Les
Combes überholen, Nobbers nun
auf P4. An dieser Reihenfolge
ändert sich bis ins Ziel nichts mehr,

Andre Keidel holt sich souverän
seinen 2. VR-Sieg, Thomas Althaus
wird 2. und Robert Graf 3. Auf den
Plätzen 4-6 kommen Jürgen
Nobbers, Joachim Gallert und Arnulf
Köhler ins Ziel.

Keidel in Spa deutlich in Front

Junior:

Lauf 1:

Insgesamt 9 Fahrer fanden sich ein,
um 2 verregnete Rennen zu
absolvieren. Zum ersten Mal in
dieser Saison startet Klein-Altstedde
von Pole, vor Kilp auf 2 und Pach

auf Position 3. Der Start auf der
nassen Piste verläuft für Klein-
Altstedde alles andere als glücklich.
Er verschenkt noch vor Eau Rouge
seine Pole an Kilp und reiht sich auf
P3 hinter Geyer ins Feld ein. Appelt
zieht vorbei an Leonhardt und Pach

auf P4. Die Positionen : Kilp, Geyer,
Klein-Altstedde, Appelt, Pach.

Kilp führt das Feld im Regen an

In der Bus Stop Schikane ziehen
Pach und Leonhardt an Appelt
vorbei , der zu weit links auf die
Curbs kommt und erst spät wieder
beschleunigen kann. In der zweiten
Runde dann wieder ein Fehler beim
Bus Stopp: Klein-Altstedde dreht

sich infolge zu hoher Speed und
muss Pach und Leonhardt passieren
lassen. Pach nun auf P3, dahinter
Leonhardt und Klein-Altstedde. An
der Spitze vergrößern Kilp und
Geyer den Abstand zum Rest des

Feldes. Runde 3: Klein-Altstedde
verschenkt nach einem weiteren
Dreher in Les Combes auch seinen
fünften Platz an Appelt. Leonhardt
verschätzt sich in der Linkskurve
nach Rivage und landet im Grün.
Appelt vorbei auf P4. Auch Kilp

macht die nasse Fahrbahn zu
schaffen, er vergibt die Führung
nach einem Dreher in La Source an
Geyer.

Kilp vergibt Führung an Geyer

Leonhardt verliert, durch einen
weiteren Dreher in Runde 5 P5 an
Klein-Altstedde in Fagnes. Die
Positionen nach 8 Runden: Geyer,
Kilp, Pach, Appelt, Klein-Altstedde.

Die Strecke wird zunehmend
trockener, doch dann ein
spektakulärer Crash: Kilp kommt
am Ende von Eau Rouge zu weit auf
den linken Abweiser, bekommt
seinen Boliden nicht mehr unter

Kontrolle und schlägt in die rechte
Wand ein. Pach überholt auf der
Kemmel-Geraden und Kilp muss
kurze Zeit später aufgeben. Somit
Geyer, Pach, Appelt, Klein-
Altstedde, Chladek.
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Eine Runde später scheidet Appelt
auf P3 liegend mit Motorschaden
aus. In Runde 12 verschenkt
Chladek seinen 4 Platz durch einen
Dreher in La Source, Leonhardt
vorbei. Das Feld: Geyer, Pach,
Klein-Altstedde, Leonhardt,
Chladek. In der vorletzten Runde
muss Chladek den 5. Platz an
Weighardt abgeben, nachdem
erneut die Bus Stop Schikane
zugeschlagen hat. Oliver Geyer
gewinnt vor Eric Pach und Jen
Klein-Altstedde. 4. und 5. werden
Andreas Leonhardt und Sven
Weighardt.

Geyer gewinnt Lauf 1

Lauf 2:

Nachdem der Regen im ersten Lauf
langsam abgeklungen war, setzte
sich beim zweiten Lauf die
Wasserschlacht noch stärker als
zuvor wieder fort. Die
Startaufstellung: Geyer auf Pole,
dahinter Kilp, Klein-Altstedde, Pach
und Appelt. Noch bevor die grüne
Flagge fällt fliegt Oliver Geyer vom
Server. Appelt erwischt einen
schlechten Start, Leonhardt zieht
vorbei auf P5. Appelts Unglück setzt
sich direkt am Ende von Eau Rouge
fort. Er kommt von der Strecke ab
und reiht sich als letzter wieder ins
Feld ein.

Durch die Gischt von Kemmel
peitschen jetzt auf P1 Kilp, gefolgt
von Klein-Altstedde, Pach,
Leonhardt und Goetz. Jeder Fahrer
verhält sich äußerst vorsichtig, um
einen frühen Dreher zu vermeiden.
Nach Pouhon ist Leonhardt früher
auf dem Gas als Pach und geht
vorbei auf P3. Klein-Altstedde und
Leonhardt verschätzen sich kurz
hintereinander in Fagnes und
landen beide im Kies. Während
Klein-Altstedde schnell wieder auf
der Strecke ist, schlägt Leonhardt
leicht in die Streckenbegrenzung ein
und muss Pach und Goetz passieren
lassen.

Runde 2: Weighardt verlässt
frustriert das Rennen, nachdem er

seinen Boliden nicht unter Kontrolle
bringen kann. Kilp führt weiter,
dahinter Klein-Altstedde, dicht
gefolgt von Pach, Goetz und
Leonhardt. Auf Kemmel nutzt Pach
den Windschatten von Klein-
Altstedde und nach kurzem
Ansaugen schert er aus. Beide
Fahrer rasen nebeneinander mit
voller Geschwindigkeit auf Les
Combes zu. Pach innen, bremst
etwas später, Klein-Altstedde lässt
die Tür offen und Pach fährt auf P2
vor.

Pach pirscht sich an Klein-
Altstedde an, P2

Goetz beschleunigt zu früh in die
Rechtskurve vor Blanchimont und
verliert die Kontrolle über sein
Fahrzeug. Durch den folgenden
Einschlag in die Leitplanke, verliert
er seine Position und Leonhardt
sowie Appelt ziehen vorbei. Runde
4: Kilp führt weiter, mittlerweile mit
respektablem Abstand, vor Pach.
Dahinter Klein-Altstedde, Leonhardt
und Appelt. Pach verfehlt die
Einfahrt in Les Combes, landet auf
dem Grün und rutscht quer über die
Fahrbahn an die gegenüberliegende
Leitplanke. Klein-Altstedde und
Leonhardt rücken durch diesen
Abflug auf P2 und P3 vor. Pach
dreht sich kurze Zeit später bei der
Einfahrt in Stavelot und muss P4 an
Appelt abgeben.

Runde 5: Leonhardt fährt mit zu
viel Speed in die Linkskurve nach
Rivage und bleibt nach einem
Dreher mitten auf der Fahrbahn
stehen. Appelt und Pach können
trotzdem ungehindert vorbei auf P3
und P4, da Leonhardt umsichtig
seinen Wagen wieder in
Fahrtrichtung stellt. Klein-Altstedde
bremst in die erste Linkskurve von
Pouhon zu spät und bekommt
seinen Wagen nicht mehr weit
genug in die Kurve. Er nutzt die
komplette Kieszone und gibt
Position 2 an Pach ab. Appelt rückt
vor auf P3. Nachdem es Leonhardt
in derselben Kurve ähnlich wie
Klein-Altstedde ergeht, holt sich
Goetz P5. Nun auch ein erster

Zwischenfall in der Bus Stop
Schikane, Goetz dreht sich und
weicht ins Grün aus, damit
Leonhardt auf P5 vorrücken kann.

Die nächsten 3 Runden keine
Änderungen in der Führungsgruppe,
Kilp mit großem Vorsprung vor
Appelt, Pach, Klein-Altstedde und
Leonhardt. Das Feld ist teilweise
weit auseinandergezogen, Die
Fahrer kämpfen jetzt eher mit dem
Regen, als gegeneinander.

Runde 8: Kilp ist zwar weiter vorne,
doch durch wiederholte Dreher
schrumpft der Abstand zu Appelt.
Dann nach Rivage bekommt Kilp
seinen Wagen nicht in die
Linkskurve gelenkt und landet im
Grün. Appelt kann vorbeiziehen und
führt jetzt das Feld an. Appelt, Kilp
und Pach sind jetzt dicht
hintereinander. Runde 10: Kilp
eriwscht es in Rivage, er verliert
Grip bei der Einfahrt und dreht sich
ins linke Kiesbett. Pach zieht vorbei
auf P2. Ein verhängnisvoller Fehler
von Appelt in Fagnes kostet ihn
schließlich noch den Sieg, nachdem
sein Heck wegrutscht und er im
Kiesbett landet. Appelt kommt zwar
vor Pach wieder auf die Strecke,
doch in Stavelot kann Eric Pach
innen vorbeiziehen und sich seinen
ersten Sieg sichern.

Pach siegt trotz Motorschaden

Um dieses Spektakel noch
abzurunden, hüllt sich kurz nach
der Zieldurchfahrt Pach´s Porsche
in schwarze Rauchwolken,
Motorschaden. Die weiteren
Platzierungen: Stephan Appelt wird
2ter, Thorsten Kilp auf 3 und
dahinter Jens Klein-Altstedde und
Andreas Leonhardt.

Aus Spa-Francorchamps

Robert Graf und Jens Klein-Altstedde

PC Fans aufgepasst!
Alle 99 Wagen des
Porsche Cups als
Riesenplakat im

Porsche Cup Forum auf
forum.virtualracing.org
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Von Markus Wurm______________

Zum 4. und damit letzten Lauf
des Lupo Cups hatten sich 21
Fahrer eingefunden, um den
Trophy Sieger zu ermitteln.
Dazu ging es auf eine der
kürzesten, aber spannendsten

Strecken der Welt, den gerade
mal 2,3km langen Norisring. Für
dieses Rennen wurden extra die
im Schöller-S angebrachten
Reifenstapel entfernt. Nach 30
Minuten hatte Fabian Schneider
die Nase vorn, gefolgt von

Hiddel und Auer.

Die Qualifikation zeigte schon, wie
eng es auf dem Norisring zugehen
würde. 13 der insgesamt 21 Fahrer
lagen gerade einmal eine Sekunde
oder weniger hinter dem
Schnellsten des Qualis, Jan Weber.
Als es dann in die Startaufstellung
ging, war die Spannung förmlich
greifbar. Wildes Gehupe spornte die
Fahrer noch mehr an, als die
Ampelanlage endlich anging und
das Rennen begann.
Weber konnte zunächst seine
Führung verteidigen. Aber Fabian
Schneider, der von Position 2 ins
Rennen gegangen war, war ihm
bereits dicht auf den Fersen, ebenso
René Hiddel. Einen sehr guten Start
erwischte hingegen Tobias
Schlottbohm, der von Platz 7 aus
gleich 2 Kontrahenten überholen
konnte.
Weniger reibungslos lief der Start
und die erste Runde im hinteren
Teil des Feldes ab. In einem
spektakulären Ausweichmanöver
verlor Dirk Wessendorf beim
Anbremsen auf die Grundig-Kehre
die Kontrolle über sein Fahrzeug
und drehte sich.
Auch Hagen Tröger konnte seinen
Lupo nach einer Berührung mit
Michael Morgenthal nicht mehr
abfangen und drehte sich eingangs

des Schöller-S. Morgenthal erging
es nicht viel besser. Zwar konnte er
die Attacke von Tröger abwehren,
er verlor jedoch in der Bremszone
vor der Dutzendteich-Kehre die
Kontrolle, was ebenfalls in einem
Dreher endete.

Auch Rico Schwartz blieb von den
Folgen der Zwischenfälle im
Schöller-S nicht unverschont.
Nachdem er hart bremsen musste,
um einen Unfall zu vermeiden,
gelang dies den hinter ihm
Fahrenden nicht, und das Heck von
Schwartz Lupo wurde eingedrückt
und er selbst gedreht.
Dass man nicht nur in Kurven,
sondern auch auf der Geraden

Auer verfolgt Seiverth und Wurm.

Fehler machen kann, zeigte Jonas
Steffens eindrucksvoll am Ende der
ersten Runde. Nach einer kleinen
Berührung mit der Leitplanke auf
der Zielgeraden verlor der
frontgetriebene Lupo den Kontakt
zur Fahrbahn und überschlug sich

mehrfach.
Diese Action setzte sich durch das
komplette Rennen fort. So schob
Daniele Bonaventura in der zweiten
Runde Michael Morgenthal an, was
letzteren umdrehte. Heiko Bruder
konnte den beiden Streithähnen nur
durch einen unsanften
Mauereinschlag ausweichen, was
den VW stark verformte.
Für Morgenthal sollte das Rennen
auch danach einfach nicht laufen. In
der dritten Runde fuhr er über die
Curbs in der Dutzendteich-Kehre,
was die Aufhängung des Lupo nicht
ausgleichen konnte. Morgenthal
hob ab, und konnte den Wagen,
nachdem er zum Stillstand
gekommen war, nur noch durch die
Seitenscheibe verlassen. Das
Rennen war gelaufen.
Auch Sven Münchrath, der bereits
im Training technische Probleme
hatte, schied nach wenigen Runden
mit Getriebeproblemen aus. Das

Lackaustausch garantiert
Schneider siegt beim letzten Lupo Rennen am Norisring

Bonaventura (rechts) dreht Morgenthal. Bruder
(links) kann nur in die Mauer ausweichen.
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Rennen beenden musste nach einer
Disqualifikation wegen Abkürzens
auch Jonas Steffens, und ebenso
Heiko Bruder, dem der
Mauereinschlag wohl doch etwas
mehr zugesetzt hatte als es
zunächst den Anschein hatte.
Das sollten auch leider nicht die
einzigen Ausfälle bleiben, denn nach
einigen Runden flog Daniele
Bonaventure nach einem ruppigen
Überfahren der Randsteine in der
Grundig-Kehre über die Leitplanke.

Die Zuschauer sprangen voller
Schrecken zur Seite, Bonaventura
bleib jedoch unverletzt.Unterdessen
tobte an der Spitze ein Kampf um
die Führung: Bereits in der fünften
Runde konnte Fabian Schneider
zum ersten Mal an Jan Weber
vorbeigehen und Führungsluft
schnuppern. Tobias Schlottbohm
hatte sich unterdessen bis auf die

dritte Position vorgekämpft und
blies zum Angriff auf die Spitze.
Doch auch hinter dem Führungstrio
schenkten sich René Hiddel und der
Führende der Trophy, Gabriel
Fürstner, nichts. Obwohl sich beide
mehrfach überholten, gelang es
ihnen dennoch, auf ihre
Vordermänner aufzuschließen und
den Dreikampf auf einen Fünfkampf
zu erweitern. Dies sorgte besonders
zum Ende hin für Spannung, als es
gar zu viert nebeneinander auf das

Schöller-S zuging.
Auch im Mittelfeld wurde hart
gekämpft. Das Trio bestehend aus
Arthur Seiverth, Markus Wurm und
Marcus Auer fuhr rundenlang auf
den Positionen sechs bis acht
Stoßstange an Stoßstange. Durch
den Windschatten schneller als
normal verpasste Wurm in Runde

zehn jedoch den
Bremspunkt zur
Grundig-Kehre und
fuhr auf Seiverth auf,
der sein Fahrzeug
nicht mehr abfangen
konnte und auf die
achte Position
zurückfiel. Nach
einem weiteren Fehler
Wurms einige Runden
später konnte Auer
sich vorbeiquetschen
und auch schnell
absetzen und auf die
Spitze aufschließen.
Gegen Ende konnte er
gar bis auf die dritte

Position vorfahren. Dazu trug auch
ein Patzer seitens Tobias
Schlottbohms bei, der wenige
Runden vor Schluss im Schöller-S
aneckte und einige Fahrzeuge
passieren lassen musste.
So siegte nach 28 Runden Fabian
Schneider mit einem hauchdünnen
Vorsprung von 0.151 Sekunden vor
René Hiddel und 0.339 Sekunden
vor Marcus Auer. Platz 4 sicherte
sich Jan Weber. Platz 5 und damit
den Trophy-Gewinn konnte Gabriel
Fürstner verbuchen. Markus Wurm
kam als 6. ins Ziel, gefolgt von
Arthur Seiverth, der nach einigen
Ausritten nicht mehr zur
Anfangsperformance zurückkehren
konnte. Tobias Schlottbohm musste
sich nach seinem Patzer mit der
achten Position zufrieden geben.
Die Top-Ten vervollständigen Hagen
Tröger und Rico Schwartz. Auf den
Plätzen dahinter kamen in der
Reihenfolge ins Ziel: Ralf Klein, Ralf
Manthey und Dirk Wessendorf.
André Kurth belegte die 14.
Position, da er nach einem Dreher
im Schöller-S nicht mehr
aufschließen konnte. 15. wurde
Frank Jansen, der ebenfalls einige
Probleme hatte, ebenso Steffen
Piplat, der nach zwei harten
Einschlägen sogar die Box
aufsuchen musste.
Der Trophy Sieg geht damit wie
erwähnt an Gabriel Fürstner vor
Arthur Seiverth. Marcus Auer
konnte sich mit seinem dritten Platz
im Rennen auch den gleichen Platz
in der Trophy sichern, da der
bisherige Dritte Alex Hummler nicht
teilnehmen konnte.

Trophy Wertung

Platz Name Punkte

1. Gabriel Fürstner 180

2. Arthur Seiverth 154

3. Marcus Auer 140

4. Alex Hummler 128

5. Rico Schwartz 117

6. Fabian Schneider 105

7. Dirk Wessendorf 104

8. Markus Wurm 91

9. Jan Weber 85

10. Ralf Manthey 81

Weber führt vor Schneider und Hiddel. Im Hintergrund
wehrt sich Fürstner gegen Schlottbohm.

Rad an Rad Action.



13

Oldtimer - Show von Andreas Speer 

1967 Opel Kadett Rallye 1970 Alfa Romeo Junior Zagato

1971 Buick Riviera 1970 Opel Kadett

1973 BMW 2002 Ti 1973 Ford Taunus
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Etwas spät, aber lest selbst…

Jedes Jahr Ende Juni, dieses Jahr
vom 23.06. bis 25.06., wird ein
kleiner Zeltplatz in der Fränkischen
Schweiz von einer großen Anzahl
gleichgesinnter Online-Rennfahrer
heimgesucht. Dieses besondere
Zusammentreffen ermöglichte und

organisierte VR zur Freude aller
Teilnehmer.

Seit mehreren Jahren wird dieser
eine Ort namens Tüchersfeld, nahe
Pottenstein, für die Treffen genutzt

und ist zu einem festen Bestandteil
von VR geworden. Denn nur hier

können immer wiederkehrende
Fragen, wer sich hinter dem Namen

im Forum oder Kontrahenten auf
der Rennstrecke verbirgt, gelöst
werden. Schon im Vorfeld erfolgten

im VR-Forum Teilnahmezu- und
leider auch Absagen, wurden die
nötigen Mitbringsel geklärt und

Fahrgemein-schaften gebildet (denn
nicht jeder der virtuell einen PS-
starken Renn-wagen gekonnt um
den Kurs be-wegt ist auch im Besitz
eines Füh-rerscheins). Doch auch
kamen schnell lustige
Begebenheiten aus dem Vorjahr in

Erinnerung und wur-den natürlich
noch einmal sachlich behandelt.

Erstmals hatte VR auch einen
Sponsor (Turtle Entertaiment –
Intel Racing Tour) für das Event
und dieser ließ etwas Geld springen.

Pottenstein 2006
Tolles Wetter, klasse Leute und vieles mehr
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Investiert wurde der Geldbetrag in
ein großes Festzelt inklusive
Sitzmöglichkeiten. Ebenso wurde
dadurch auch von einer ansässigen

Brauerei noch einen riesiger
Kühlschrank inklusive gerstenhal-
tigem Inhalt beschafft.

Wie auch schon im letzten Jahr sor-
gte Joachim Gallert für zusätzlichen
Kühlraum in Form von 3 Kühl-
schränken. Diese wurden ebenfalls
im großen Zelt aufgestellt. Das Bild

vollendete, wie jedes Jahr, der Pa-
villon-Palast von Hans Hanraths und
Karl Stikkelbroeck.

FREITAG

Aus allen Regionen Deutschlands
und auch aus benachbarten Län-
dern reisten am Freitag knapp die
Hälfte aller Teilnehmer an und
schlugen die Zelte auf bzw. bezogen

das vorab reservierte Hotelzimmer.
Die Wetterprognosen für das Woch-
enende waren hervorragend (und
so blieb es glücklicherweise auch).

Das gesponserte Zelt und die ge-
kühlten Getränke sorgten bei den

ersten Gesprächen für Schatten und
ein wenig Abkühlung von innen.

Auch fanden schnell erste Fleisch-
stücke ihren Weg auf den Grill und
nur kurze Zeit später zog ein
schmackhafter Geruch über den

Zeltplatz.

Das der Sponsor überraschend auch
zum Abendessen bei „Ma
Bates“ geladen hatte
machte schnell seine
Runde und der Großteil

der schon anwesenden
VR-ler trat am frühen
Abend dann auch den
Weg zum Hotel an. Für
die Hotel-Schläfer war es
die erste Möglichkeit sich

den „Heimweg“ einzu-
prägen. Das Hotel zeigte
sich im gewohnten Stil.
Einzig und allein die
junge Bedienung stach
mit einer neuen
ungewohnten Haarfarbe

hervor.

Noch bevor das Essen serviert wur-
de gab es schon die erste Pokalver-

leihung. Fredi Eugster wurde als
Gesamtsieger der GGPLC gekrönt.
Nur dafür war er extra aus der

Schweiz angereist. Direkt im
Anschluss daran musste er leider
wieder die Heimreise antreten.

Nach dem schmackhaften Mahl hieß
es für alle: zurück zum Zeltplatz.
Dort wurden die intensiven

Gespräche, in großen
und kleineren Gruppen,
über Sim-Racing fortge-
führt. Aufgrund der
langen Anreise zogen
sich einige Mitglieder

schon früh ins Zelt
zurück während letzte
Teilnehmer noch mit
dem Aufbau des Zeltes
mitten in der Nacht zu
kämpfen hatten.

Andere hingegen fach-
simpelten noch lange in
die Nacht hinein.

SAMSTAG

Dieser Tag begann für 21 VR-ler
sehr früh, denn wie jedes Jahr
stand eine Kanu-Tour an. Um kurz
vor 9 Uhr traf man sich beim Kanu-
Verleih und entrichtete die Startge-
bühr, sprang in die Schwimmweste
und klemmte den wasserdichten

Container unter den Arm.

Nachdem alles geklärt war ging es
nach einer längeren Wartezeit per
Shuttle-Bus zum Startpunkt der
Tour. Dort wurden dann alle Teil-

nehmer in die neue Fahrphysik
eingewiesen und bekamen die Ge-
fährte mit Standard-Setup zugeteilt.

Einen richtigen Fehlgriff bei der
Schwimmweste machte Torsten
Brandt. Entweder er hat eine

Sehschwäche hinsichtlich einer
gewissen Farbe oder wollte seine
Angst vor den kalten Fluten damit
überspielen.

Die alten Hasen und wenige neue
Paddler zwängten sich ins Kajak,

der Großteil nahm sich der Kanus
an und der als unsinkbar bekannte
Kanadier wurde bestiegen. Erstmals
mit einer neuen unerfahrenen Crew.

Vorne: Torsten Brand – der Denker
und Befehlsgeber. Mitte: Silke – die
alles sah und hörte. Hinten: Paddy –
der schuldige Lenker.

So ging es dann los. Die einen
gekonnt mit langen Schlägen
während sich andere Kanuten noch
mit dem fremden Fahrverhalten

vertraut machen mußten. Dies en-
dete schon zu Beginn mit dem
ungewollten Besuch der nahen
Uferböschung.
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Hier prahlte besonders der Kana-
dier. Und während man auf die
Verunfallten wartete konnte man in
der Natur ungewöhnliches

beobachten.

Nach den anfänglichen Problemen
kam doch langsam Fahrt auf und

die ersten Kilometer wurden auf der
Wiesent gemeistert.
Zwischendurch aber immer
wieder begleitet von fluchenden
Worten und in die Böschung
krachenden Kanus. Erste
richtige Probleme bekam die

Kanadier-Crew an einer flachen
Stelle und lief auf Grund. Mit
viel Kraft konnten sie sich aber
aus der peinlichen Situation
befreien.

Beim Warten auf die
Nachzügler war es für Neuling
Henne möglich die wärmenden
Sonnenstrahlen zu genießen. Er
vertraute seinem Len-ker zu
100% und während die schö-ne
stille Natur an ihm vorüber zog

bekam er sogar einen grünen
Strauß, frisch aus dem Bach ge-
pflückt, von hinten in die Hand
gedrückt. Er war den Tränen nahe.

Beim Umsetzen am Steinwehr hieß

es für die Kajak-Fahrer allen Mut
zusammen zu nehmen oder zu
kneifen. Denn nur ihnen ist er er-
laubt dem mühsamen Umsetzpro-

zeß durch eine Fahrt übers Wehr zu
umgehen. Kein VR-
ler kniff und es gab
spannende Abfahr-
ten zu sehen.

Die letzte Heraus-

forderung stand
noch bevor – das
Naturwehr! Gegen-
über dem letzten
Jahr führte die
Wiesent ausreichend

Wasser und nur drei
Wege waren mög-
lich:

1. Mit viel Schwung
und Augen zu gekonnt durch die
Klippen. Ein schneller aber auch

gefährlicher Weg.

2. Weit links anfahren und dann mit

einigen sicheren Paddel-Schlägen
durch die rechte Schikane gleiten.

3. Es völlig verkehrt machen, um-
kippen, naß werden und unter
Beifall das vollgelaufene Gefährt an

Land ziehen.

Geboten wurde
alles. Geplant war
von der ver-
bliebenen Kanadier
Crew, Silke war

vorher von Bord
gegangen, eine
einfache Fahrt
durch die Klippen.
Doch das als
unsinkbar geltende
Schlachtschiff der

Wiesent wurde
loose und stellte
sich quer.

Die Folge war massiver
Wassereinlauf und ein galanter
Sprung der Crew ins kühle Naß.

Aber auch andere Piloten hatten
ihre Probleme und entgingen nur
knapp einem unfreiwilligen Bad
oder mußten ebenfalls das Wasser
aus dem Gefährt kippen. Immer
verfolgt von den Argusaugen der
Zuschauer. An dieser Stelle könnte

man schon nächstes Jahr mit
Eintrittskarten ein kleines Vermögen
machen.
Der Nachmittag verlief ruhig. Ein
weiterer Sponsor namens „Cooler-
master“ hatte reichlich Merchan-

dising-Produkte aufgetischt (Shirts,
Caps, Schlüsselanhänger, Kugel-
schreiber). Diese wurden neben den
vielen VR-Aufklebern gerne mitge-
nommen.

Für das anstehende WM-Spiel am

Abend wurde das große Zelt für den
Beamer-Betrieb umgebaut.
Doch vorher sollte noch die
Pokalvergabe stattfinden.
Der wichtigste Be-standteil
des Events.

Zur Verwunderung vieler
Anwesender gab es erstmals
ein Podium und auch zwei
Pokal-Häschen. Jene wurden
seitens „Tentacle“ (GTR)
mitgebracht und neben das

Podium gestellt.

Unter viel Applaus, auch
wenn das Podium teilweise
recht leer war, wurden dann
für alle Grids die

Gesamtsieger mit einem Pokal

geehrt bzw. erhielten Urkunden. Am
Ende gab es von „Tentacle“ dann
noch drei schöne große Pokale.

Diese wurden für ein spezielles
Rennen des GTR-Porsche-Cup ver-
liehen. Dieses Rennen bestritten
jeweils die besten 9 Fahrer der drei

Grids. Dabei gewann Jochen Frömel
mit einer sensationellen Strategie.
Dies wurde sogar in der aktuellen
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Ausgabe der PC-Games in einem
kleinen Artikel gewürdigt.

Nach der Verleihung bekamen noch

alle Teilnehmer
ein besonderes
T-Shirt von
„Turtle Enter-

tainment“ und
es wurde die
obligatorische

Aufstellung
zum Grup-
penfoto ein-
genommen.

(siehe großes
Foto)

Direkt danach
wurden die

Wundge-

klatschten
Hände an

kalten Flaschen gekühlt und ein
möglichst guter Platz im Zelt zum
Spiel „Deutschland – Schweden“
gesucht.

Die gute Laune aller Zuseher zog
sogar fremde Zeltplatzbesucher an.
Nach dem Spiel gab es wieder viele
Gruppengespräche über die richtig

wichtigen Themen.

Am Rande präsentierten die Brüder
Stettler einen Vibrations-Sitz.

Diesen stellte der „Rückspiegel“
bereits in der letzten Ausgabe vor.

Mit dem plätscherndem Bach im
Hintergrund brach erneut die Nacht
herein und viele saßen noch lange
am Lagerfeuer oder anderen
wärmenden Quellen.

SONNTAG

Viele müde und auch traurige
Gesichter waren am nächsten
Vormittag auf dem Zeltplatz

anzutreffen und die

Abreisevorbereitungen waren im
vollen Gange. Mit dabei wieder viele
hilfreiche Hände. Leider war das
große Treffen zu schnell vorbei und
die ca. 70 Teilnehmer traten die
Heimreise an.

Ich fand es schön viele alte
Bekannte wiederzutreffen und mit
ihnen zu plaudern. Es war auch
schön neue Gesichter zu sehen.

Mein besonderer Dank gilt vor allem

den Mitgliedern, die mit viel Mühe
und Aufwand, wieder ein herrliches
Ambiente geschaffen haben.

Die Bereitstellung der Lagerungs-
möglichkeit für Grillgut und Geträn-
ke war wieder einmal lobenswert.

Wir sehen uns 2007

Bericht: Christian Heuer

Bilder: VR-Gallerie / -Forum
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Name: Matthias Hampel

Alter: 20
Wohnort: nähe Göttingen
Beruf: Auszubildender (Informatik–
kaufmann)

RS: Seit wann bist du Simracer und
wann hast du mit Live For Speed

angefangen?

M. Hampel: Mein erstes Rennspiel
war Formula One Grand Prix von
Microprose. Das Spiel habe ich als
Knirps (ich war ungefähr sieben
oder acht) tagelang gespielt. Die

Grafik war für damalige Verhält–
nisse auch erstklassig, und die
fehlenden Originalnamen habe ich
in langer Kleinarbeit selbständig
nachgetragen.
Anschließend kam auch schon der

Nachfolger „Grand Prix 2“, welchen
ich aufgrund meiner damals
schlechten Hardware leider nur in
VGA spielen konnte.
Da zwischen GP 2 und dem Nach–
folger „Grand Prix 3“ vier Jahre
verstrichen, füllte ich diese Zeit mit

Rennsimulationen wie „Formula 1
Racing Simulation“ von Ubi Soft,
sowie deren Nachfolgern.
Zwischendurch machte ich auch
noch einen Abstecher zu „Grand
Prix Legends“. Leider fehlt „Nascar
2003“ immer noch in meiner

Sammlung. Von ungefähr 2001 an
bis 2003 hatte ich kaum mit
Rennsimulationen zutun, bis ich von
„Live for Speed“ erfuhr. „Live for
Speed“ fesselte mich tage- und
nächtelang am PC. Ich fuhr damals

kaum in Ligen. Zusammen mit den
Fahrern von der „Burnout Crew“.
trainierte ich einige Monate zusam–
men, bis ich von der Bundeswehr zu
meinem Grundwehrdienst einbe–
rufen wurde. Da ich mich jedoch
direkt für 23 Monate meldete, kam

ich leider kaum noch zum Fahren.
Aber an den Wochenenden,
schraubte ich dennoch mein Lenk–
rad an den heimischen Schreibtisch
und fuhr Offline meine Runden.
Seit Mai 2006 fahre ich wieder

aktiver und vor allem Online – und
vor kurzem kam auch mein neues
Lenkrad dazu.

RS: Fährst du neben LFS noch
andere Sims? Welche?

M. Hampel: Nein, im Moment
brauche ich alle meine Ressource,
für Live for Speed. Es ist schon
schwer genug sich wieder an die
ganzen Autos und Strecken zu
gewöhnen. Allerdings liebäugele ich

ein bisschen mit Nascar 2003.
Vielleicht werde ich mir das Spiel
demnächst auch noch anschaffen!

RS: Wenn du drei Wünsche für LFS
frei hättest, was müsste dann
deiner Meinung nach ins Game?

M. Hampel: Mein größter Wunsch
wäre es wenn ich Regenrennen
fahren könnte. Ich denke, dass es
eine ziemliche Herausforderung für
alle Fahrer ist im Regen zu fahren

und außerdem macht es doch auch
tierischen Spaß in der Gicht des
Vordermannes zu fahren und ihn
quasi blind zu überholen!
Des Weiteren würde ich mir realis–
tischere Boxenstopps wünschen –
mit Lollipopmann, Schrauberge–

räuschen und allem was dazu
gehört.
Außerdem würde ich mir eine
bessere Präsentation des Rennens
wünschen. Damit meine ich ein
realistischeres Qualifying, eventuell
eine Einführungsrunde und ähn–

liches. Auf ein Safety-Car sollten die
Entwickler jedoch verzichten, da es
wahrscheinlich auf den Public-Ser–
vern mehr Runden fahren würde,
als die eigentlichen Fahrer.

RS: Wie schätzt du die LFS-
Community ein?

M. Hampel: Mir gefällt die LFS-
Community ziemlich gut! Sie ist
überschaulich und nicht übersäht
mit Kiddies wie zum Beispiel bei

Counter-Strike. Außerdem gibt es
bei LFS nicht so große inter–
nationale Grenzen, es kommt oft
vor, dass man Rennen mit Leuten
aus Europa oder der ganzen Welt

bestreitet.
RS: Bist du Mitglied eines Teams
oder allein unterwegs? Und warum?

M. Hampel: Ich bin nicht in einem

Team unterwegs, da ich aufgrund
der Abwesenheit nicht allzu viel Zeit
hatte zum Fahren und jetzt erst
einmal wieder an meinen Fahr–
eigenschaften arbeiten muss.

RS: Fährst du momentan aktiv in

einer Liga/Meisterschaft? Gibt es
nennenswerte Erfolge?

M. Hampel: Ich muss leider beide
Fragen verneinen. Im Moment sehe
ich mich noch nicht in der Lage an

Ligen teilzunehmen. Das liegt nicht
unbedingt an meinem Fahrkönnen,
sondern eher an meiner knappen
Zeit – das LFS Magazine nimmt
einen großen Teil meiner Freizeit
ein!

RS: Hast du vor im LFS-Angebot
von Virtual Racing einzusteigen?
Masters, Langstreckenpokal oder
vielleicht Rookie-Cup?

M. Hampel: Ja, ich habe mich
bereits für den Rookie-Cup ange–

meldet, aber werde voraussichtlich
erst in der nächsten Saison Rennen
im Rookie-Cup bestreiten. Bis dahin
wird noch mehr trainiert!

RS: Erzähl uns bitte von deinem

neuen Projekt. Planst du eher eine
LFS-News-Seite oder eine neue
Community-Plattform?

M. Hampel: Das LFS Magazine soll

Neues LFS-Newsportal?
Matthias Hampel stellt sein neues Projekt vor!

Das Logo des Live for Speed
Magazine’s
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eine News-Seite mit Community-
Funktionen werden. Das heißt das
die Neuigkeiten, Interviews etc.
ganz klar im Vordergrund stehen
werden, allerdings gibt es die Mög–
lichkeit, dass sich die Besucher re–
gistrieren können, Kommentare
schreiben und an Diskussionen im
Forum teilnehmen können!
Außerdem wird es ein Hosting für
kleine Rennteams geben! Das Hos–
ting-Angebot wird sich zwar nicht
mit kommerziellen Angeboten mes–
sen können, aber wir möchten den
„kleineren“ Teams die Möglichkeit
geben bekannt zu werden und ihre
Website zu pflegen ohne Geld in–
vestieren zu müssen!

RS: Wie bist du auf diese Idee
gekommen?

M. Hampel: Als ich vor ungefähr
einem halben Jahr wieder begonnen
habe mich etwas mit Live for Speed
zu beschäftigen, ist mir aufgefallen
das es keine deutsche News-Seite
mit den aktuellsten Neuigkeiten aus
der LFS Szene gibt. Ich konnte zwar
im lfs.de Forum die Themen durch–
forsten und auf den einzelnen
Team-Seiten nachschauen, aber bis
ich alles durchgesehen hatte, war
eine Stunde vergangen und die
ersten Dinge hatte ich schon wieder
vergessen.
Dann kam mir die Idee, dass ich
dem Abhilfe schaffen könnte, indem
ich mein eigenes News-Portal
gründe! Somit war die Idee des LFS
Magazines geboren.

RS: Wie siehst du deine Chancen im
Gegensatz zu den bereits besteh–
enden Seiten (lfsnews.net,
raced.de, live-for-speed.de)? Und
warum sollen die Racer nun ausge–
rechnet deine Seite besuchen?

M. Hampel: Erst einmal möchte ich
sagen, dass ich keine dieser Seiten
Konkurrenz machen möchte! Im–
merhin haben die meisten von uns
ihre Live for Speed-Kopie bei lfs.de
bestellt.
Raced.de ist für mich nicht gerade
ein News-Portal sondern eher eine
Übersichts- bzw. Informationsseite
zu der Racing Challenge.
Ich weiß, dass viele deutsche Fahrer
lfsnews.net nutzen, aber ich denke
das liegt einfach daran, dass es
keine vergleichbare deutsche Seite
gibt. Eventuell erinnern sich noch
einige an lfsracing.net, es war auch
eine deutsche Seite die einen recht
hohen Stellenwert in der Live for

Speed Szene genoss. Vielleicht
kann das LFS Magazine ja daran
anknüpfen – wer weiß.

RS: In welcher Sprache soll die
Seite erscheinen und warum diese?

M. Hampel: Die Seite wird nur in
deutscher Sprache erscheinen. Die
Übersetzung des LFS Magazines in
andere Sprachen ist auch nicht
geplant!

RS: Hast du die Seite alleine
aufgebaut oder dir von anderen
“unter die Arme greifen lassen“?

M. Hampel: Ich habe alleine
begonnen, aber ich habe ziemlich
schnell tatkräftige Unterstützung
durch Sven Menkhoff und Stephan
Link bekommen! Ich möchte an
dieser Stelle noch einmal beiden
danken, dass sie mir bei diesem
aufwendigen Projekt helfen und
hoffe, dass sie noch lange dabei–
bleiben! Allerdings möchte ich noch
schnell etwas Werbung machen:
Wir suchen immer noch begeisterte
Live for Speed-Fans die Lust haben
am LFS Magazine mitzuarbeiten.
Wer Interesse hat, kann sich ganz
einfach bei matthias@lfs-
magazine.de melden.

RS: Wie kommst du (oder ihr) an
die Informationen über die ein–
zelnen Teams? Klapperst du alle
Seiten ab und schreibst dann die
News, oder kommen die Teams zu
dir?

M. Hampel: Wir „klappern“ die
wichtigsten Seiten ab. Aber in–
zwischen benutze ich ein RSS-
Newsfeed Programm das mir an–
zeigt wenn es irgendwelche Live for
Speed relevanten Neuigkeiten gibt.
Aber nach dem Start der Seite, gibt
es die Möglichkeit, Neuigkeiten ein–
zusenden. Ich hoffe, dass viele
Teams dieses Feature zu schätzen
wissen und es oft nutzen werden.

RS: Willst du der VR-Community
noch etwas sagen?

M. Hampel: Ich hoffe das ihr dem
LFS Magazine eine Chance gibt!
Ansonsten wünsche ich euch für die
Zukunft noch viel Spaß am Racen!

RS: Vielen Dank für das Interview
und viel Erfolg mit deiner Seite und
im LFS Rookie Cup!

Text und Bilder: Conrad Wegener
Matthias Hampel

Das Logo des Live for Speed Magazines
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Gründungsmitglied Jochen

Frömel stellt sich den Fragen

des Rückspiegels. Egal ob GPL,

Nascar oder GTR, Jochen

‚Joschi’ Frömel hat in jeder

Serie einen bleibenden Eindruck

hinterlassen.

Hallo Jochen,
als Initiator des Porsche Cups und
erster Champion dieser Saison
möchte der wissbegierige Leser an
weiteren Details erfahren. Wenn
man ein wenig durch die Analen der
VR stöbert, fällt doch der Name
Jochen Frömel ziemlich oft.

Beispiel:
…und so machten sich auf auch
einige Männer zu der Stätte ihres
ersten Rennens, das da hieß
Kyalami. Noch mussten sie sich für
den Wettkampf in zwei Gruppen
teilen, aber am Ende stand der
erste Sieger fest:
Jochen Frömel auf
Cooper. Wie sich
zeigen sollte, ein
Bild, an das sich
die Weltöffent-
lichkeit gewöhnen
würde.

GGPLC - German
Grand Prix
Legends Cham-
pionchip - nannten
sie ihren Zirkel,
und aus diesem
Kern sollte der-
einst die größte
Gemeinde virtu-
eller Rennfahrer
im deutschsprachigen Raum
erwachsen.

Der Worte sind genug gewechselt,
nun lasst uns endlich Taten hören!
(Saison 1)
Nach diesem erfolgreich
verlaufenen Start ging die junge
GGPLC ohne Zögern daran, aus
einem Rennen ihre erste komplette
Rennsaison zu machen. Das Team
Cooper dominierte die Saison. René
Beitz und Jochen Frömel zeigten die
konstantesten Leistungen und so
stand Frömel bereits vor dem

letzten Lauf als erster Champion
fest. Eine Leistung, die ihm in den
folgenden Saisons wieder und
wieder gelang. Nicht einmal eine
Hochgeschwindigkeitsstrecke wie
Spa konnte den Moosburger
schrecken, selbst hier prügelte er
sein untermotorisiertes Gefährt in
Richtung Sieg….

RS:
Ist es richtig, dass du zu den
Gründungsmitgliedern der VR
gehörst?

JF:

Hi Nobby. Ja, das ist richtig. Ich bin
eins der VR-Urgesteine und einer
der Mit-Gründer vom Virtual-Racing
e.V.

RS:
Hättet ihr mit solch großem
Zuspruch gerechnet?

JF:
Wir haben mit der Gründung erst
mal nur eine Basis für unser Hobby
schaffen wollen. Das daraus so eine
große und gesunde Organisation
entstehen würde, damit haben wir
sicherlich nicht gerechnet. Aber
umso erfreulicher ist es zu sehen,
was daraus geworden ist.

RS:

Die Saison Eins bis Vier gehörten
dir. Sehr dominant, muss man ja
sagen. Warum hast du dich
entschieden, das Wheel an den

Nagel zu hängen? Soll man

aufhören, wenn es am schönsten
ist?

JF:

Ich war damals viel am Fahren und
national wie international nicht
einer der Schlechtesten. Da geht
viel Freizeit fürs Hobby drauf und
dadurch ist es einfach eine Frage
der Zeit bis die Motivation
nachlässt. Hab dann nochmals
versucht mir ne neue
Herausforderung zu suchen indem
ich vom Joystick und Caseview auf
Wheel und Cockpitansicht
gewechselt habe, weil ich GPL
dadurch fast wieder bei Null
begonnen habe.

So bin ich dann auch nochmals in
Saison 5 und 6 angetreten. Doch
während der letzten Saison war
dann trotz des Wechsels die

Motivation nicht
mehr da mich mit
GPL weiterhin
ernsthaft zu
beschäftigen. Das
war dann der
„richtige“ Zeitpunkt
GPL „leb wohl“ zu
sagen.

RS:

Bist du auch jemals
Stock- Car gefahren,
oder hat es dich
nicht gereizt, nur
links rum zu fahren?

JF:

Ja, natürlich haben
mich die Stock-Cars gereizt.
Insbesondere weil zudem Zeitpunkt
dort die Performance und
Leistungsdichte sehr hoch war. Bin
ja dann nach GPL fast nahtlos zu
NASCAR innerhalb der VR
gewechselt.

RS:

Mit ähnlich großem Erfolg? Die
Recherche ergab, dass du in den

Masters gefahren bist. Aber so wie
ich herausfinden konnte, war dein
Engagement auf ein Jahr
beschränkt.

Mr. BRM? Mr. Porsche?

Jochen Frömel im Fokus
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JF:

Sagen wir es mal so, ich war mit
meiner Leistung eigentlich ganz
zufrieden. Das Auftaktrennen

konnte ich noch gewinnen, aber im
Laufe der Saison haben mir dann
die NASCAR- Experten gezeigt, dass
Stockcar- Racing eine ganz andere
Art ist Rennen zu fahren. Ich hab
viel gelernt in der Zeit. Am Ende
der Saison landete ich dann auf

Platz 10.

RS:

So wie ich weiß, hast du danach
eine Pause gemacht. Ist das
korrekt? Wenn ja, wie kam es zu

der Entscheidung?

JF:

Ja, stimmt. Die Redaktion hat ja
sehr genau recherchiert! Ich hab
mich damals entschieden erst mal
wieder Kräfte zu sammeln. Als

Fahrer und VR-Vorstand wurde mir
damals einfach die Freizeit zu
knapp. Zu dem Zeitpunkt trat dann
auch das Privatleben mehr in den
Vordergrund und ich hab’s dann
vorgezogen, die VR und das
Renngeschehen vorübergehend aus

der Position des Beobachters zu
verfolgen.

RS:

Schlagen wir einen kurzen Bogen
zum privaten.

Dein Alfa Romeo wurde wichtiger,
gell?

JF:

*Lach* - nun ja, zwangsläufig! Ich
hab mich einfach mehr um mein
Privatleben gekümmert, zudem
habe ich in der Zeit meine letzte
Freundin kennen gelernt. Ja, die
anderen Dinge waren einfach
wichtiger als der virtuelle

Motorsport. Aber meine
Leidenschaft für die Marke Alfa kam
in der Zeit trotzdem nicht zu knapp.

RS:

Zurück zum virtuellen Racing. Auf

welchen Rennstrecken bist du am
liebsten angetreten. Und mit
welchem Fahrzeug? Hast du dich
bei en Einstellungen des Fahrzeugs
auf fremde Setups verlassen, oder
bist du selber in den Overall
gesprungen? Bei den rollenden

Benzinfässern gibt es ja
mannigfaltige Möglichkeiten. Fragen
über Fragen, aber deine Jünger
wollen alles erfahren….

JF:

Logisch, stehe ja auch gerne Rede

und Antwort! Mit GPL hat mir mit
dem BRM die Ardennen-Achterbahn
in Spa wahnsinnig Spaß gemacht –
konnte da auch als erster Fahrer
überhaupt eine 3:16’er Zeit mit
dem „Beast of Bourne“ setzen.

Darauf bin ich heute noch stolz. Ich
mochte diesen Wagen einfach.
Generell macht es mir eigentlich am
meisten Spaß, mich für ein

Fahrzeug zu entscheiden und dort
gewissermaßen als Werksfahrer
unterwegs zu sein. Dabei ist mir
nicht wichtig ob der Wagen ein
potentieller Siegerwagen ist,
sondern es muss ein Wagen mit
„Charisma“ sein. So wie ich mich

jetzt zum Beispiel bei GTR als
Werksfahrer bei Porsche
„engagiere“ und in sämtlichen
Klassen mit den Boliden aus
Zuffenhausen unterwegs bin.
Zum Thema Setups, tja, da hab ich

mich eigentlich immer auf meine
Kollegen verlassen. Zu GPL- Zeiten
hat mir Gregor Huttu seine Setups
geschickt und als ich dann später in
der ESL Pro Series (NASCAR)
gefahren bin, konnte ich den Herrn
Wolfgang Wöger eigens als

Mechaniker fürs Team verpflichten
(mit Gewinnbeteiligung – *grins*).
Mittlerweile habe ich aber ein
bisschen Ahnung vom Schrauben,
vor allem durch den Cup Porsche
(GTR). Hier kann man ja letztlich
nicht so viel falsch einstellen und

man lernt die Setup- Basics relativ
schnell.

RS:

.. und mit einem Mal war der Name
Frömel wieder im Forum zu sehen.
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GTR hat dich anscheinend sehr
gereizt. Was hat dazu beigetragen,
wieder dem virtuellen Rennsport zu
frönen.

JF:

Das war ganz klar die GTR-Demo!
Als ich das erste Mal mit dem Lister
die Boxengasse in Spa
runtergefahren bin hatte ich
Gänsehaut, Nobby. Das war genau
das Gefühl das ich schon lange bei
einer Simulation vermisst hatte. Da
war’s für mich klar – es ist wieder
an der Zeit mich hinter
Lenkrad zu schwingen.

RS:

Wann kam dir die Idee
mit dem Porsche Cup.
Diese Idee ist, man
muss ja sagen,
eingeschlagen wie die
sprichwörtliche Bombe.

Der Zulauf zu diesem
Cup hat ja selbst in der
zweiten Saison nicht
nachgelassen. Zwei
Grids wurden in
‚Nullkommannichts’
gefüllt. Den Junior Cup

als Sprungbrett für die ersten
beiden Grids ins Leben zu rufen, ist
ebenfalls auf sehr große Resonanz
gestoßen. So, Mr. Porsche, ihr
Auftritt.

JF:

Die Idee selbst hatte seiner Zeit Joe
Kopp und seine Mannschaft. Nur ich
wollte ganz einfach auch wieder
irgendwie aktiv werden nach meiner
Auszeit und hab mich dann als
Leiter des Porsche Cups zur
Verfügung gestellt. Als das dann
geklärt war, hab ich mich einfach an
die Arbeit gemacht. Ich möchte
einfach, dass die Fahrer das
Maximum an Spaß haben wenn sie
in einer Liga fahren und deshalb
habe ich versucht das Maximum aus
der Idee rauszuholen. Ursprünglich
war ja ein GT3-RS Cup angedacht,
aber es wurde dann sehr schnell
klar, dass wir den bisher eigentlich
absolut unbeachteten GT3 Cup als
Einsatzfahrzeug verwenden
könnten.

Nicht zu schnell, aber auch nicht zu
einfach sollte der Wagen sein. Das
ist für Einsteiger und Profis genau
die richtige Mischung. Gut, ich
könnte jetzt die ganzen
Schlagworte von der Porsche Cup
Seite wiederholen, aber da steht
eigentlich genau das drin was den

Cup letztendlich zu dem gemacht
hat was er nun ist.

Ich denke es liegt zum Grossteil an
den kleinen Specials wie Gewichte,
Superpole und die umgedrehte
Startreihenfolge im zweiten Lauf.
Schließlich hatten wir bis dato nicht
alle Optionen die uns GTR bietet
eingesetzt. Umso mehr hab ich
mich dann dahinter geklemmt diese
Sachen einzubauen, was auch von
den Fahrern sehr gut angenommen
wurde. Außerdem hat sicherlich

auch das Interesse vieler namhafter
Fahrer wie Gaida, Happ, Jirak,
Marx, Schlemo, Schlottbohm,
Wember und wie sie alle heißen,
dazu beigesteuert das der Porsche
Cup bereits vor dem Start auf sich
aufmerksam gemacht hat.
Letztendlich war der Porsche Cup im
Jahr 2005 ein voller Erfolg, was
auch viel an den Fahrern lag, die
sich wirklich nicht nur
untereinander prächtig verstanden,
sondern auch auf der Strecke
respektiert und geschätzt haben.
Ja, da kommt vieles zusammen,
auch da nötige Glück das alles so
gelaufen ist. Für 2006 war ein
Schnitt nötig, um eben den Cup
noch ein bisschen spannender und
ausgeglichener zu machen. Ob die
Änderungen letztendlich zu dem
führen was ich mir daraus
versprochen habe wird sich
zeigen, aber das erste
Rennen gab bereits einen
kleinen Vorgeschmack was
uns erwarten wird! Das die
Anmeldezahlen für 2006 so
enorm waren, damit habe ich
ehrlich gesagt nicht
gerechnet. Darum war’s für
mich auch umso schwerer
über 20 Leuten evtl. eine
Absage erteilen zu müssen.
Aber zum Glück haben das
auch andere Verantwortliche

des Vereins erkannt und so wurde
der Junior Cup aus der Taufe
gehoben.
RS:

Rene Cremer hat sich, soweit ich
informiert bin, um das Design und
die Vergabe der Fahrzeugnummern
gekümmert. Phil Hildebrandt, war
Admin vom Bier- Schwuppengrid.
Wer gehörte denn noch zum
Entwicklergremium.

JF:

Du hast den Klausi Wember
vergessen. Eine von den
Personen auf die ich mich
seit Jahren absolut
verlassen kann und seine
Erfahrung in Sachen Racing
ist für mich unverzichtbar.
Mir wars sehr wichtig,
Klausi mit im Team zu
haben. Ich sag nur „Race-
Charaktere“...

RS:

Die Superpole, Zusatz-
gewichte, stehender Start:
Diese Dinge waren, wie du
schon selber erwähnt hast,
das Salz in der Suppe.

Woher hattest du, oder ihr die
Ideen? Das wurden Einstellungen
eingesetzt, die der Normalo gar
nicht kannte. Gaststarter aus fernen
Ländern. Jetzt in der neuen Saison,
ist die PreQuali hinzugekommen.

Du, oder ihr, überrascht uns immer
wieder. Wie stößt man denn auf
diese Tools?

JF:

Die Sachen wie Superpole,
Zusatzgewichte kamen von mir,
aber die Kontakte zu international
erfolgreichen Fahrern wie Huttu,
Vaz, etc. hat Philipp und Steffen
Holzhäuser hergestellt. Ohne die
beiden wären sicherlich nicht so
viele Gaststarter unterwegs
gewesen. Nochmals Danke an
dieser Stelle an Philipp und Steffen
für ihre Unterstützung!
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Porsche 911 RSR

6 Zyl. Boxer

2800 cm³

324 PS

1010 kg

244 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

GTL

Foto: Jan Frischkorn bei

der GTL Testtrophy

Donington

Chevrolet Monte Carlo

Chevy V8

5900 cm³

800 PS

1540 kg

325 km/h

4 Gänge

Hinterradantrieb

Nascar 2003

Foto: Patrick Marx in

Bristol
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GP2

Renault V8

4000 cm³

600 PS

650 kg

320 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

rFactor (GP2 Mod)

Foto: Testfahrten in
Hockenheim

Lister Storm

Jaguar V12

7000 cm³

595 PS

1100 kg

315 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

GTR

Foto: Oliver Haeckers ES
2006 Wagen in Monza
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Raceabout

Saab R4 Turbo

2000 cm³

245 PS

800 kg

230 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

Live For Speed

Foto: GLC Champ Maurice

Rudolph in South City

Sauber C9

Mercedes V8 Turbo

4973 cm³

720 PS

905 kg

355 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

N2003 (GTP Mod)

Foto: Rainer Kreutzer

beim GRRL CS Rennen in

Phllip Island


