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Die Situation vor dem
Finalrennen der DOM GPL 2006
war einfach: gewinnt Olli
Reinhold das Rennen ist er zum

zweiten Male nach 2004
Meister, schafft er es nicht, holt
sich Andy Wilke seinen ersten
DOM-Titel. Reinholds Vorteil

dabei war die Wahl des Ferrari
fürs letzte Rennen, während
Andy im Honda nur auf Fehler
des Thüringers hoffen konnte.

Wilkes Rennen war leider auch bald
zu Ende, schon nach einer Runde
wurde er durch einen Disco vom
Server geworfen. Für die Meister-
schaft war dies aufgrund des
Streichresultats aber irrelevant,
denn da Andy alle bisherigen
Rennen auf Platz 1 oder 2 ab-
geschlossen hatte, hätte ihm nur
ein Sieg zusätzliche Punkte
gebracht, das war im Honda aber
von vorn herein sehr unwahr-
scheinlich. Olli hingegen ging von

der Pole aus ins Rennen und setzte
sich erwatungsgemäss von Beginn
an ab. René Beitz konnte sich
zunächst auf Rang zwei setzen,
hatte aber nach einigen Runden
einen Dreher, so dass Marco Saupe
dann diese Position übernahm, und
musste kurz darauf das rennen
aufgeben. Auch bei den anderen
Fahrern gab es einige Ausfälle zu
verzeichnen. Am Ende siegte Olli
klar vor Marco und Christof Gietzelt.

Olli sichert sich damit nach 2004
den zweiten DOM GPL Titel. Andy
Wilke muss sich bei der vierten
Austragung der DOM GPL zum
vierten Mal mit dem Vizetitel
zufrieden geben. Pech dabei war
auch, dass er in der Saison 2005
mit dem Reglement von 2006
gewonnen hätte, und 2006 mit dem
Reglement von 2005. Der dritte
Rang geht an den Meister von 2005
Marco Saupe. Ralf Ebert und Chris
Gietzelt komplettieren die Top 5.

Die folgenden Plätze der
Gesamtwertung gingen an Martin
Engel, Manfred Leitner (beide nur
knapp hinter Chris), René Beitz und
Mick Chapman.
Statistisches: Olli hatte auch mit
vier Siegen (Monaco, Ring, Spa,
Mexico) die meisten Einzelerfolge,
Andy gewann zwei Rennen
(Mosport, Silverstone), Hans Bodo
Kohl eines (Monza). Marco kam
immerhin fünf mal aufs Podium,

Ralf zweimal und Chris Gietzelt
einmal. Die Siege waren unter den
Chassis gut verteilt, Andy und Olli
gewannen beide je ein Rennen im
Eagle - Lotus, Ferrari, Brabham,
Cooper und BRM waren alle bei
einem Rennen erfolgreich.
Den engsten Zieleinlauf der Saison
gab es in Silverstone, als Andy 4/10
Sekunden vor Marco die Flagge sah,
den grössten Vorsprung hatte Olli
beim Finale mit 1:23min, ebenso
vor Marco. Marco Saupe

Reinhold erneut Meister
Wilke knapp geschlagen, Saupe Dritter

Wilke zum vierten Mal Vize Saupe sichert sich Rang drei

Das Feld am Start Reinhold ist Meister
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Selten war eine GGPLC-Saison
so spannend wie diese. Bis zu
den Finalläufen in Silverstone
waren noch alle Titelfragen
offen: Hat Scharf die Nerven,
seinen Vorsprung vor Wilke zu
verteidigen? Kann Gietzelt
Eugster doch noch gefährlich
werden und gleichzeitig mit
LOTUS in der Teamwertung BRM
abfangen?

JRC 8. LAUF – Dijon

Das GGPLC-Gastspiel in Frankreich
fand diese Saison nicht wie üblich
im nordfranzösischen Rouen, son-
dern im burgundischen Dijon statt,
auf der flüssigen GP-Strecke, auf
der sich René Arnoux und Gilles
Villeneuve im Jahre 1979 eines der
eindrucksvollsten Duelle der Motor-
sportgeschichte lieferten. Und auch
das GGPLC-Rennen stand im Zei-
chen eines Duells: Andreas Wilke
(BRM) gegen Sören Scharf
(FERRARI).

Ein einziger Punkt trennte die
beiden Titelaspiranten vor dem
vorletzten Saisonlauf in der Meister-
schaft. Der BRM-Pilot konnte sich
zuletzt mit zwei Siegen und einem
zweiten Platz in den letzten drei
Rennen wieder an Scharf heran-
pirschen, in Dijon hatte er erstmals
seit dem dritten Saisonrennen die
Chance wieder die Führung in der
Gesamtwertung zu übernehmen.

In der Qualifikation legte Wilke den
Grundstein für einen Sieg: Er
sicherte sich die Pole Position. Mit
einer 1,22.607 distanzierte er seine
Konkurrenten Schade, Scharf und
Saupe aber nur um lediglich 24, 38
und 56 (!) Tausendstel.

Auch das Rennen hätte gar nicht

spannender inszeniert werden
können. Scharf überholte gleich in
der ersten Kurve LOTUS-Pilot
Schade und machte sich auf die
Verfolgung von Polesitter Andreas
Wilke, der anfangs einen minimalen
Vorsprung herausfahren konnte.

Scharf kämpfte sich aber heran und
startete in der 13.Runde seinen
Angriff. Am Ende der Start-
/Zielgeraden setzte sich sein FER-
RARI links neben den BRM von
Wilke, der sich mehrere Kurven
lang wehrte, aber letztendlich nach-
geben musste.

Wilke blieb an Scharf dran und
hoffte auf einen Fehler. Doch Scharf
behielt die Nerven und verteidigte
seine knappe Führung. Am Ende
rettete er einen Vorsprung von nicht
einmal einer halben Sekunde ins
Ziel. Die Vorentscheidung im Kampf
um den JRC-Titel?

Auch hinter dem Duo mangelte es
nicht an Spannung. BRABHAM-Pilot
und Mexico-Sieger Stefan Gawol
kämpfte sich mit einer starken
Leistung im Rennen vom fünften
Startplatz aus bis an das Führungs-
duo heran und hätte bei längerer
Renndauer gute Chancen auf den
Sieg gehabt, so wurde er dritter. Im
Kampf um Platz vier setzte sich
COOPER-Pilot Rauch knapp gegen

Schade und Saupe durch.

JRC 9. LAUF – Silverstone

Sechs Punkte Vorsprung brachte
Scharf mit zum Finale nach Silver-
stone, bei der Leistungsdichte im
JRC kein sehr sicheres Polster. Doch
das von allen erwartete Duell bleib
aus. Polesitter Wilke schied gleich
beim Start nach einem Fahrfehler
aus, Scharf behielt die Nerven und
fuhr seinen vierten Saisonsieg und
damit den JRC-Titel nach Hause.

Auch das Duell um Platz drei blieb
aus. Michael Schade fuhr ein
glückloses Rennen und fiel
letztendlich ebenfalls aus, Saupe
wurde souverän dritter im Rennen
und damit auch in der
Meisterschaft. Hervorzuheben ist
noch seine unglaubliche Konstanz:
Neun Starts, neun Zielankünfte,
davon acht unter den ersten Sechs.

Zweiter im Rennen wurde BRM-
Ersatzfahrer Fredy Eugster.

Weinhardt (EAGLE), Leitner
(LOTUS), Erhart (EAGLE), Beitz
(COOPER), Gawol (BRABHAM) und
Rauch (COOPER) komplettieren die
Top 10 der JRCs-Gesamtwertung.

Scharf schafft Überraschung
Eugster beendet Karriere mit JSC- und Teamtitel

Dijon, Runde 13, Vorentscheidung im JRC: Scharf überholt Wilke
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JSC 8. LAUF – Dijon

Der Titel im Jackie Stewart-Cup
schien im Gegensatz zum Jochen
Rindt-Cup vor dem achten Saison-
lauf schon fast entschieden, zu groß
war der Vorsprung und die
Dominanz von BRM-Pilot Fredy
Eugster.

Auch in Dijon lief für Eugster alles
nach Plan – bis zur 17.Runde. Der
Schweizer hatte souverän die Pole
geholt und das Rennen angeführt,
als in besagter 17.Runde der BRM
unvermittelt langsamer wurde:
Motorschaden. Eugster musste das
Rennen aufgeben.

Damit hatte Christof Gietzelt im
LOTUS die große Chance, viele
wichtige Punkte im Meisterschafts-
kampf gutzumachen. Doch Gietzelt
erwischte nicht sein bestes Wochen-
ende: In der Qualifikation reichte es
nur für Platz neun, im Rennen
immerhin für Platz fünf. Er konnte
aber seine Meisterschaftschancen
wahren und die Entscheidung aufs
letzte Rennen vertagen.

Der Weg zum Rennsieg in Dijon war
frei für einen anderen, einen
ehemaligen JSC-Meister, der in
dieser Saison nur selten auf der
Strecke zu sehen war: Patrick Marx
im COOPER. Schon in der Quali-
fikation war er zweitschnellster hin-
ter Eugster, nach dessen Ausfall
konnte Marx einen souveränen Sieg
nach Hause fahren. Reinhold im

BRM, Föller im BRABHAM und
Landgraf im COOPER belegten die
Plätze zwei, drei und vier.

JSC 9. LAUF – Silverstone

Noch war also die theoretische
Chance für Christof Gietzelt da.
Doch schon im Training folgte für
alle die Erkenntnis, dass dieser
Fredy Eugster nicht zu schlagen ist.
Eindrucksvoll sicherte er sich die
Pole mit fast drei Zehnteln Vor-
sprung auf Teamkollege Reinhold,
Gietzelt startete von Platz vier.

Doch Eugster ließ gar nichts
anbrennen. Kein Fahrfehler, kein
Motorschaden wie in Dijon, statt-
dessen ein souveränes Rennen von
der Spitze weg, sein dritter Saison-
sieg und damit seinen vierten
GGPLC-Titel. Mit seinen 241 gesam-
melten Punkten war Eugster zudem
auch der Garant für den BRM-
Titelgewinn in der Teamwertung.

Zweiter in Silverstone wurde Land-
graf; Föller, Reinhold und Gietzelt
belegten die Plätze.

In der Gesamtwertung komplet-
tieren hinter Eugster und Gietzelt
Föller, Landgraf und Reinhold die
Top 5 und Kröger (LOTUS), Engel
(BRABHAM), Marx (COOPER),
Fingerhut (EAGLE) und Schmitz
(LOTUS) die Top 10.

Das war die GGPLC-Saison 12

Die zwölfte GGPLC-Saison hatte es
in sich: Das ultraspannende Duell
zwischen der Überraschung Sören
Scharf und Andreas Wilke im JRC,
das spannende Duell um den Team-
titel zwischen BRM und LOTUS und
natürlich eine eindrucksvolle, letzte
Saison eines der größten Fahrer,
den die VR je gesehen hat: Fredy
Eugster.

Der Schweizer fuhr fünf GGPLC-
Saisons, das macht 53 Rennen, von
denen er 49 beendete, 42 davon
auf dem Podium und von diesen 42
wiederum 27 auf der obersten Stufe
des Podestes. Dazu kommen 30
Pole Positions und 20 Schnellste
Rennrunden. Eine atemberaubende
Bilanz.

Umso trauriger, dass Eugster nun
endgültig eine längere GPL-Pause
einlegen will. Eigentlich wollte er
schon im Sommer aufhören, ließ
sich dann aber noch zu einer
weiteren Saison überreden. Nun ist
endgültig Schluss: „War ´ne geile
Zeit mit euch, auf dem Höhepunkt
muss jetzt aber wirklich Schluss
sein. Danke an alle.“ Ob er sein
virtuelles GPL-Lenkrad wirklich für
immer an den Nagel gehangen hat,
bleibt zu bezweifeln. Wir hoffen
nicht. ;-)

Was noch fehlt ist das Endergebnis
der Teamwertung. LOTUS belegt
hinter BRM Platz zwei mit lediglich
25 Punkten Rückstand. Auf Platz
drei landet FERRARI, vierter ist
BRABHAM. Dem COOPER-Team
wurden wegen eines Fehlers bei den
Ersatzfahrereinsätzen 30 Punkte
abgezogen, das „Team der Herzen“
fiel damit von Platz drei auf Platz
fünf zurück. Die Rote Laterne darf
das EAGLE-Team behalten.

Schon am 20.Januar geht es in die
nächste GGPLC-Saison. Zwölf
Strecken stehen in Saison 13 auf
den Programm, dabei werden alle
elf Originalstrecken sowie eine noch
nicht bekannte AddOn-Strecke ge-
fahren. Neben Fredy Eugster haben
auch einige weitere Fahrer ange-
kündigt, dass es ihre vorerst letzte
GGPLC-Saison gewesen ist.
Gleichzeitig hat sich aber der ein
oder andere Rookie gemeldet. Wir
hoffen auch im nächsten Jahr
wieder zwei volle Grids im VR-
Urgestein zu haben und bedanken
uns für das tolle Jahr 2006.

Vom GGPLC berichtete letztmals Steffen PiplatJSC-Titel zum Karriereende: Fredy Eugster im BRM
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Pl. Name Punkte

1 Marco Saupe 185.4

2 Ralf Ebert 170.7

3 Christof Gietzelt 145.6

4 Martin Engel 131.2

5 Michael Erhart 125.0

6 Claudio Callipo 124.0

7 Michael Schade 110.0

8 Manfred Leitner 100.0

9 Andreas Kroeger 97.0

10 Stefan Gawol 90.6

…

Denis Hulme Trophy Endstand

Dijon GRID A: M. Schade, R. Ebert, S. Gawol, M. Saupe, R. Hellmer

Dijon GRID B: O. Schulz

Eineinhalb Jahre musste Marco

Saupe auf einen Trophysieg
warten. Die Durststrecke für
einen Rennsieg im Langstrec-
kenpokal zog sich sogar fast
zweieinhalb Jahre hin.

In Dijon besiegelte er seinen

Erfolg mit einem 3. Platz, so
dass Rennsieger Ralf Ebert nur
Platz 2 über blieb. Dritter der
Trophy würde ein vom Glück
begünstigter Christof Gietzelt.

Zum Jahresabschluss wartet ein
Sonderevent im Langstrecken-
pokal – es wird ein GP mit Shift
R gefahren.

LAUF 4 – Dijon

Zwei Grids durften die Zuschauer in
Dijon bestaunen. Grid A wurde von
Michael Schade (Lotus) angeführt.
Schade lies sich aber direkt am

Start von Sören Scharf (Ferrari)
überholen, der von der Innenbahn

(Platz 2) aus starten durfte. Scharf
konnte die Führung auch 5 Runden
behaupten, bis ihn ein Fehler auf
Platz 4 zurückwarf. In aufregenden
15 Runden eroberte er die Spitze
zurück, ehe er 5 Runden vor

Rennende leider ausfiel.

Schade konnte nur die 6. Runde
lang führen und leistete sich im
gesamten Rennverlauf mehrere
Schnitzer, die ihm letztlich Platz 4
bescherten. Dabei lieferte er sich

ein sehenswertes Rennen mit
Saupe, der seinen BRM nur auf der
Geraden der Lotus-Power geschla-
gen geben musste. An der Spitze
konnte gegen Mitte des Rennens
Ebert im Ferrari Stefan Gawol
(Brabham) distanzieren und Scharf

folgen. Von dessen Ausfall unbeirrt
übernahm Ebert die Führung und
gewann. Gawol stieg nach seinem

Sieg in Mexiko erneut aufs Podium.
Platz 5, 6 und 7 belegten
beachtlicher Weise 3 Rookies. Ralph

Hellmer (Ferrari), der sein 5.
Rennen bestritt und in der Rookie-
wertung Platz 3 eroberte, belegte
vor Rookiesieger Claudio Callipo
(Lotus) Platz 5. Balz Hösli (Lotus),
der die Brown-Trophy als Rookie für
sich entschied, wurde 7.

Stefan Schmidt (Lotus) war letzter
Ankommer, Scharf, Martin Engel
(Brabham) und Stefan Loos
(Ferrari) fielen aus. Für Loos sprang
trotzdem Platz 2 in der Rookie-
wertung heraus. Engel hatte

hingegen großes Pech und musste
seinen 3. Platz in der Trophy an
Gietzelt abgeben.

Grid B wurde von Gietzelt (Lotus)
gewonnen, der in der Qualifikation

hinter Oliver Barz (Ferrari) zurück-
blieb. Beim Start konnte er sofort

die Führung übernehmen, um sie in

Runde 2 mittels Dreher wieder
abzugeben. Barz fiel leider in Runde
5 per Disco aus. Oliver Schulz
(Ferrari), 5. der Rookiewertung
übernahm die Führung für 6
Runden, ehe Andreas Kröger mit
seinem Lotus bis Rennmitte das

Zepter in der Hand hatte. Beide
drehten sich leider von der Strecke,
so dass Gietzelt, der lange mit
Markenkollege Manfred Leitner im
Zweikampf stand, die Führung
wieder übernahm und nicht mehr
abgab.

Kröger musste nach seinem Dreher
sogar Schulz vorbeilassen und hatte
bis Rennende keinen Erfolg mehr,
diesen zu überholen. Ein weiterer
Fehler lies Leitner vor Kröger

rutschen, was allerdings nur eine
Runde von Dauer war.

C.Gietzelt

DENIS HULME TROPHY
Marco Saupe gewinnt seinen 9. Pokal
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Watkins Glen Lauf 1: Marco Saupe gewinnt vor Jaak Kulha

Am 29. November trafen sich
die Fahrer vom FUN-CUP im
nordamerikanischen Watkins
Glen, um zum dritten Mal
gegeneinander um Punkte für

den Gesamtsieg zu kämpfen.
Die Strecke hatte Herbert Kulha
gewählt.

Mit Mario Wilhelm im
Lotus durfte ein
neuer Mann und mit
Hans Bodo Kohl im
Ferrari ein
Heimkehrer begrüßt
werden. Leider
konnte Moritz Kranz,
der Gesamtführende,
diesmal wegen
technischer
Probleme nicht an
den Start gehen und
es ist zu befürchten,
dass er auch am
Schlusstag im
Dezember nicht
teilnehmen wird
können.

Pole Position im ersten Lauf hatte
Guido Leippe (Eagle) vor Oliver
Barz (Ferrari) und Bernd Lenzen
(Ferrari). Auf dem vierten Startplatz
stand fälschlicherweise der Neuling
Mario Wilhelm im Lotus. Hier wird
man in Zukunft ein wenig besser
aufpassen müssen. Auf den Plätzen
fünf und sechs starteten die beiden
Eagle mit Michael Erhart und Jaak
Kulha, der dem Start auf „seiner“
Strecke wohl am allermeisten
entgegenfieberte.

Der Start selbst verlief diesmal, und
dies ist für Watkins Glen und für
den FUN-CUP wohl besonders
bemerkenswert ohne nennens-
werten Zwischenfall. Lediglich Doc

Lenzen geriet mit seinem Ferrari ins
Schleudern und riss gleich den
Lotus von Wilhelm mit ins Gras. Die
beiden fielen dabei ganz ans Ende
des Feldes zurück.

Oliver Barz übernahm sofort die
Führung und führte das Feld nach
einer Runde vor Erhart, Leippe,
Kulha und Saupe an. Als letzte
passierten Wilhelm, Lenzen und
Leitner, der mit seinem „Pflichtauto“
Honda überhaupt nicht zurecht
kam.

Die erste Hälfte des Rennens war
geprägt durch eine tolle Aufholjagd
von Hans Bodo Kohl auf einen
zunächst scheinbar sicher führ-
enden Oliver Barz. Beide im Ferrari.

Dahinter ein rundenlanger Drei-
kampf zwischen Kulha, Saupe und
Callipo um Platz drei. Viele Zwei-
und Dreikämpfe um Mittelfeldplätze
und wenig ernsthafte und dumme
Zwischenfälle. Alles in allem, wie
schon in den vorangegangenen
FUN-CUP Events, ein mehr als
packender Rennverlauf. Kampf um
jeden Zentimeter mit allen zur
Verfügung stehenden, fairen Mitteln
auf hohem fahrerischen Niveau.
Exakt zur Halbzeit des Rennens, in
der 16. Runde, setzte sich Hans
Bodo Kohl gegen Oliver Barz durch
und die beiden Ferraris tauschten
nach rundenlangem Kampf die
Plätze. Oli Barz fiel leider zwei

Runden später wegen plötzlich
auftretender technischer Schwierig-
keiten aus dem Rennen.

In Runde 19 erwischte es den
Führenden HBK in „Big Bend“. Er
triftete auf Abwege ins Grün und
schaffte es nicht ohne Shift-R den
Ferrari wieder flott zu bekommen.
Kulha und Saupe passierten und als
Kohl zu seiner Stop-And-Go Strafe
in die Box fuhr, verlor er auch den
dritten Platz noch an den diesmal
im Cooper fahrenden Callipo.
Allerdings schaffte es Kohl sich im
restlichen Rennverlauf den dritten
Platz von Callipo, der auch im
langsamen Cooper eine sehr gute
Vorstellung ablieferte, wieder
zurückzuholen.

Den Rest des Rennens musste sich
nun der Führende Kulha gegen die
permanenten Angriffe von Marco
Saupe im Brabham wehren, was
ihm auch wirklich gelang. Jedoch
verlor er auf den allerletzten Metern
vor dem Ziel noch die Führung an
Saupe, durch einen Zwischenfall,
der von dem zur Überrundung
anstehenden Leitner im Honda
ausgelöst wurde. Die schnellste
Runde im ersten Rennen fuhr Hans
Bodo Kohl im Ferrari.

Zum zweiten Lauf konnte Hans
Bodo Kohl aus Zeitmangel nicht
mehr antreten. Dafür traf mit
Soeren Scharf ein anderer sehr

Drittes GPL FUN-CUP Event
Watkins Glen - Jaak Kulha dominiert
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Watkins Glen Lauf 2: Manfred Leitner vor Christof Gietzelt und Michael Erhart

schneller Fahrer im Ferrari zur
Truppe.

Leippe, Wilhelm, Barz, Erhart und

Leitner standen am Start auf den
vordersten Startplätzen. Am
Schluss des Feldes fanden sich
Kulha, Saupe und Neuankömmling
Scharf.

Wieder kam das Feld sehr gut und

diesmal sogar ganz ohne
Zwischenfall vom Start weg und
durch die Esses auf die lange
Gerade. Mario Wilhelm kam als
Führender vor Oliver Barz und
Michael Erhart aus der ersten

Runde. Jaak Kulha, der es auf
„seiner“ Strecke ganz genau wissen
wollte, hatte sich nach nur einer
Runde bereits auf Platz neun
vorgekämpft. Immer mit Marco
Saupe am Getriebe. Viele, viele
Runden lang. Oliver Barz konnte

bereits in der zweiten Runde die
Führung von Wilhelm übernehmen.

Kulha kämpfte bereits nach der
vierten Runde um Platz vier. In der
Runde fünf kam es in den Esses und
der anschließenden Geraden zu

einem dramatischen und folgen-
schweren Zwischenfall. Leitner, der
im Mittelfeld noch immer mit seiner
Form, seinem Honda und gegen das
Abgleiten ans Ende des Feldes
kämpfte, kam in den Esses ins

Schleudern und kreuzte leider die
Ideallinie des heranstürmenden
Erhart, der eine Kollision nicht mehr

verhindern konnte und meterweit
und hoch durch die Lüfte ins Abseits
katapultiert wurde.
Leider versuchte Erhart vor den

heranrasenden Scharf und Callipo
wieder auf die Strecke zu fahren
und wurde dabei von Scharf und in
weiterer Folge von Callipo voll
gerammt. Scharf gab danach an der
Box auf. Der Rest der Fahrer konnte
nach dem jeweils ersten und somit

erlaubten Shift-R die Fahrt
fortsezen.

Wiederum gab es, wie schon im
ersten Lauf zahlreiche zwei und
Dreikämpfe um die Plätze eins bis

fünf. Diesmal zwischen Barz, Saupe,
Wilhelm, Kulha und Oder im Ferrari.

Letztendlich setzte sich Herbert
Kulha verdient durch und hatte am
Ende des Rennens, nach unheimlich
spannendem Verlauf die Nase

vorne. Er gewann mit 0,78
Sekunden Vorsprung vor Oliver
Barz und holte sich somit auch
gleich den Sieg in der
Tageswertung, da sich Saupe
letztendlich auch noch dem sehr gut
fahrenden Newcomer Wilhelm

geschlagen geben und mit Platz vier
begnügen musste. Die schnellste
Runde drehte diesmal Stefan Gawol
im Brabham.

Michael Schade im BRM, stets

unauffällig aber unheimlich konstant
und sicher unterwegs, erwies sich
als sicherer Punktefahrer in jedem

Auto und konnte sich somit an die
Spitze der Cupwertung setzen.

Hervorzuheben ist noch die sehr

gute Leistung des Honda Fahrers
Felix Krohn, der speziell im zweiten
Lauf eine tolle Fahrt lieferte, die
leider unbelohnt blieb, da er kurz
vor Schluss mit Motorschaden
aufgeben musste. Ihm gebührt
trotzdem großer Applaus.
Pl. Name Chassis Meisterschaft

1 Michael Schade BRM 25

2 Moritz Kranz BRM 22

3 Marco Saupe HONDA 22

4 Christof Gietzelt HONDA 20

5 Jaak Kulha COOPER 19

6 Manfred Leitner COOPER 16

7 Doc Lenzen Brabham 14

8 Felix Krohn Brabham 13

9 Claudio Callipo Ferrari 13

10 Martin Engel Ferrari 13

11 Andreas Oder freie Wahl 12

12 Oliver Barz freie Wahl 11

13 Fredy Eugster freie Wahl 10

14 Hans Bodo Kohl freie Wahl 8

15 Soeren Scharf freie Wahl 6

16 Alfred Manzella freie Wahl 6

17 Michael Erhart freie Wahl 5

18 Mario Wilhelm freie Wahl 5

19 Stefan Gawol freie Wahl 4
20 Guido Leippe freie Wahl 3

21 Mick Chapman freie Wahl 2

GPL FUN CUP - Meisterschaft

Manfred Leitner letztendlich gebührt
an diesem Abend die „goldene
Zitrone“. Er kam nicht nur mit
seinem Auto nicht zurecht, sondern
hatte an diesem Abend durch
Unvermögen und Unachtsamkeit

auch noch zwei folgenschwere
Zwischenfälle ausgelöst. Aber – er
gelobt Besserung! M. Leitner
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Bevor ich in die Materie
einsteige, möchte ich kurz auf
den Begriff "Wife Acceptance

Factor", kurz 'WAF' zu sprechen
kommen. Wie definiert man
den? Vielleicht so:

Es gibt da draußen Dinge zu kaufen,
die haben einen sehr hohen 'WAF'.
Diese Dinge sind meist rosa, nicht
selten sind sie geformt wie ein
Gänseblümchen, in aller Regel
haben sie aber zumindest eines:
Eine Funktion. Und zwar eine, die
auch in der Gedankenwelt der
Ehefrau Anerkennung genießt.

Und dann gibt es Dinge, die haben
einen recht niedrigen 'WAF'. Diese
Sachen sind meist technischer
Natur, kompliziert zu bedienen,
wenig dekorativ und nach Meinung
der Ehefrau zu teuer. Und
schließlich gibt es Produkte mit
einem 'WAF' von glatt Null. Womit
ich beim Thema wäre.

Seit Anfang
November liefert
die Firma Virtual

Performance Parts

ihr neues Flag-
schiff aus, das
"VPP Steering
Wheel Profes-
sional". Dabei
handelt es sich
um ein absolut
hochwertiges USB
- Lenkrad für den
ambitionierten
Simracer:

Zwei zuschaltbare
Force Feedback-
Motoren, 15 frei
belegbare Knöpfe,
ein echtes
Motorsportlenkrad
und eine doppelt
gelagerte Lenkachse.

Anderthalb Jahre Entwicklungszeit
und 15 Prototypen hat es gedauert,
bis Jochen Lau und Alexander
Müller, die Geschäftsführer von VPP,
mit dem Ergebnis zufrieden waren.

Besonderes Augenmerk wurde
dabei auf die Treiberentwicklung

gelegt, um ein realistisches
Zusammenspiel zwischen Elektronik
und Hardware zu gewährleisten.
"Man kann sich gut vorstellen, dass
das robusteste und am schicksten
anzusehende Lenkrad nichts nützt,
wenn es keine ordentlichen Effekte
abliefert.

Der User soll sein Auto agierend
steuern, und nicht reagierend", so
Jochen Lau. "Je mehr Input der
Fahrer hat, desto aktiver kann er
selbst das Renngeschehen, sprich
das Handling seines Fahrzeugs
beeinflussen. Besonders deutlich
wird dies z.B. beim Überfahren der
Curbs. Hier verarbeitet das VPP -
Wheel deutlich mehr Effekte als ein
herkömmliches Consumer- Wheel",
so Lau weiter.

Das klingt ja alles schön und gut,
und man möchte ja auch direkt
bestellen - doch wie bereits oben
angedeutet: 'WAF' praktisch völlig

indiskutabel. Spätestens der Preis
des Geräts setzt dem ganzen dann
endgültig das Hütchen auf: 1299,-
Euro. Zack. Wer darüber mit seiner
Frau diskutieren möchte, sieht zwei
Minuten später aus wie Axel Schulz
beim Comeback-Versuch. Nun,
einige wackere Recken haben es
aber wohl doch geschafft,

sich gegen die drohende häusliche
Gewalt zu erwehren, und sich das
VPP - Wheel zugelegt. Einer von
ihnen ist Guido ’Modde’
Muddemann. Er war so freundlich,
sich dem Rückspiegel zum Interview
zu stellen und von ersten
Erfahrungen zu berichten.

RS: Schwein!

Guido: Was?!

RS: Dekadentes Schwein!

Guido: Ja, aber, ich... Was hab ich
denn angestellt?

RS: Angestellt? Da fragst du noch?
Unsereins müht sich mit dem ollen
Plastikgeklapper ab, während der
feine Herr hier mit Wildleder! Und
pulverbeschichtet! Hör mir doch
auf! Okay - Spaß beiseite. Wie
lange hast du dein Wheel denn nun
schon?

Guido: Ich hatte
das VPP - Wheel
mit als einer der
Ersten über die
GTR-30.net Sam-
melbestellung ge-
ordert und war
sofort bei der
ersten Lieferung
mit dabei. Seit
Anfang November
bin ich glücklicher
Besitzer des
elitären Sport-
gerätes.

RS: Was gehört
alles zum
Lieferumfang?

Guido: Im
Lieferumfang ent-
halten ist die VPP

Basiseinheit mit zwei großen
Kippschaltern zum Aktivieren der
FF-Motoren und ein daneben
liegender Knopf zum Einschalten, 2
kleine frei belegbare Kippschalter,
sowie ein ebenfalls belegbarer
Knopf, die Lenknabe plus
Wheelbasis mit acht Buttons. Ferner
befinden sich zwei (!) Netzteile,
eine lieblos gebrannte und nicht

Richtungsändern Deluxe
Interview zum VPP Steering Wheel Professional
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bedruckte Treiber-CD inkl. Hülle
(solche Hüllen, die im Baumarkt im
Kassenbereich zu kaufen sind).
Zwei Befestigungen für die

Basiseinheit, sowie das sehr schöne
Dreispeichen-Lenkrad runden die
Lieferung ab. Als besondere Zugabe
erhält der dekadente Käufer eine in
signalrot verpackte und gesalzene
Rechnung.

RS: Gab es irgendwelche Probleme
beim Zusammenbau oder der
Installation?

Guido: Allerdings! Bevor der
eigentliche Zusammenbau beginnen

konnte, musste das gute aber aus-
gediente Momo Force vom Rack
entfernt werden. Dies kann man mit
mehr oder weniger hysterischen
Handbewegungen
durchführen – in
meinem Falle war

es etwas MEHR, so
dass ich mir als
Erstes fürchterlich
den rechten
Zeigefinger
gequetscht habe.

RS: Ach, das ist ja
schrecklich.

Guido: Aber echt.
Während die
Schwellung lang-

sam zurückging
hatte ich Zeit, die
PDF- Anleitung zu
lesen.

RS: So, so.

Guido: Alle Teile
ließen sich problemlos und gemäß
Anleitung zusammensetzen.
Einziger Negativ-Punkt war, dass
Besitzer eines VPP Racks noch
zusätzliche Löcher in das bereits
vorperforierte 'Lochblech' bohren

mussten, um die Basiseinheit mit
den - bei mir fehlenden -
Schrauben zu fixieren. Die vier
Schrauben wurden aber sofort und
unaufgefordert am nächsten Tag
nachgeliefert. Die eigentliche

Installation lief aber so einfach ab,
wie sie es sollte. Treiber von CD
installiert – Lenkrad per USB
angeschlossen und das war's. Es
wurde auf Anhieb in allen
bekannten Sims erkannt.

RS: Du hast das Wheel also in
deinem Rack montiert. Wie genau
wird es befestigt?

Guido: Das VPP - Wheel wird mit
zwei Metallwinkeln geliefert. Die
eine Seite je Winkel wird direkt an
die Basiseinheit geschraubt. Die

andere sollte vorzugsweise auf
einem Racing- Rack oder ähnlichem
verschraubt werden. Beide Winkel
besitzen noch verschraubbare
Rasten, um optimal im Winkel auf
jeden Fahrer individuell eingestellt
zu werden. Für die

Schreibtischfraktion bietet der
Hersteller optionale Klemmbügel an,
die ähnlich wie Schraubzwingen
funktionieren. Diese sollten in dem
Falle unbedingt mitbestellt werden
– nähere Infos hierzu am Besten

über VPP.

RS: Hattest du bei den ersten
Fahrten mit dem neuen Wheel

Probleme, an deine alten Zeiten
heranzukommen?

Guido: Ich konnte mich bereits
nach wenigen Runden an das Wheel
gewöhnen und an meine normalen
Zeiten heran arbeiten. Schneller bin

ich bis dato damit allerdings nicht
geworden.

RS: Mich nervt an Plastikwheels ja
immer, wenn dauernd irgendwas
knarzt und klappert. Wie sieht es

mit der Geräuschentwicklung des
VPP - Wheels aus? Wenn man's mal
mit dem Momo Racing vergleicht,
ist es lauter oder leiser?

Guido: Es ist leiser als das Momo
Racing und besitzt ein etwas

dumpferes Lenkgeräusch als das
kugelgelagerte rote Momo Force.

Alles in allem passt das sehr gut ins
Gesamtbild.

RS: Auf Bildern sieht das Wheel ja

ziemlich beeindruckend aus. Ist es
auch so verarbeitet? Wie fühlt es
sich an? Ist das alles wirklich so
hochwertig, wie es aussieht?

Guido: Wer bereits Besitzer der
VPP-Pedale ist und diese zum

ersten Mal aus der Verpackung
gehoben hat, der weiß wovon ich
spreche.

Ein dicker, fetter Klotz aller feinsten
Krupp-Stahls. Das ist Simzubehör in

seiner brutalsten Form. Das Wheel
macht einen extrem stabilen und
robusten Eindruck, und genauso
fährt es sich auch: enorm präzise.

Jemand der sich
nicht mit Simracing

- Zubehör auskennt
würde sicherlich
sagen: „Was ist
denn das für ein
Humpen“ und
optisch ein Logitech
Wheel vorziehen.

Es wirkt auf den
ersten Blick nicht
unbedingt beson-
ders teuer, aber
sobald man damit
fährt, spürt man

deutlich die
Unterschiede. Die
verbauten Knöpfe
sind größtenteils
bis auf die beiden
kleinen Kipp-
schalter rechts

hochwertig und
vermitteln auch einen langlebigen
Eindruck.

Leider wurden gegenüber einigen
ersten Bildern die Knöpfe
ausgetauscht. Das fand ich

persönlich ein wenig Schade, ist
aber reine Geschmackssache und
folglich absolut subjektiv.

RS: Laut VPP - Website hat das
Wheel zwei separat zuschaltbare

FF-Motoren. Fährst du mit einem
oder zwei?

Guido: Eins vorweg: Jedem VPP -
Wheel Neuling sei dringend davon
abgeraten, sofort aus der Box und
nach den ersten Metern mit

ordentlich Schmackes in die nächste
Mauer zu fahren, OHNE die Hände
vom Lenkrad zu nehmen.
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Dies könnte bei zarten Händen übel
ausgehen – okay vielleicht ein
wenig übertrieben, aber die FF-
Kräfte sind in der Tat auch bei

kräftigen Armen und Händen
beeindruckend.

Da ich meist mit reduzierter Kraft in
den Rennspielen fahre, war dies für
mich zuerst gewöhnungsbedürftig
und ich hab mich erst über nur

einen Motor fahrgefühlsmäßig an
den zweiten herangearbeitet.
Empfehlenswert ist auf jeden Fall
die Nutzung beider Motoren, da
man dort den wirklich hervorragend
entwickelten Wheel-Treiber fühlt

und genießen kann.

Wenn man nur mit einem FF Motor
unterwegs ist, spielt es vom
Fahrgefühl her übrigens keine Rolle,
ob man den linken oder rechten
Motor aktiviert hat.

RS: Was gefällt dir an diesem
Wheel am Besten?

Guido: Das kann ich kurz und
knapp beantworten: Die Präzision
beim Fahren, die robuste
Verarbeitung, und das eigentliche

Wheel fühlt sich fantastisch an.

RS: Also sind dir keine negativen
Punkte aufgefallen? Oder könnte
man vielleicht doch etwas
verbessern?

Guido: Auf den ersten Blick ist der
Artikel so, wie ich ihn mir
gewünscht und vorgestellt habe.

Verbesserungswürdig ist auf jeden
Fall die Lösung mit den zwei

Netzteilen. Nicht nur, dass man pro
FF-Motor wirklich ein dickes Netzteil
benötigt. Dieses versprüht zudem
auch noch den Charme eines
asiatischen Baumarktes. Aber meist
verschwinden die Netzteile eh
irgendwo in der Versenkung und

man sieht sie nicht mehr. Aber in
dieser Preisklasse kann man schon
was Besseres erwarten.

RS: So, und jetzt raus mit der
Sprache! Wie hat deine Frau
reagiert, als du ihr von der

geplanten Anschaffung berichtet
hast?

Guido: Sie hat prompt die Ehe
annullieren lassen!
Nein, natürlich nicht. Ich habe
glücklicherweise ein besonders

verständnisvolles und tolles
Exemplar Frau abbekommen, die
mir mein Hobby von Herzen gönnt.
Auch wenn der eine oder andere da
möglicherweise andere Erfahrungen
zuhause gemacht hat, bei uns ist

das ein gegenseitiges Geben und
Nehmen.
Außerdem war der Kauf von langer
Hand vorbereitet: Ich sage nur
Stichwort: Schuhe, Schuhe und
noch mal Schuhe!

RS: Guido, vielen Dank für das
Gespräch!

Carsten Arnold
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Die Rennen 31 bis 33 der Deut-
schen Online Meisterschaft 2006
waren die spannendsten drei
Abschlussrennen seit Jahren.
Der enge Kampf zwischen den
beiden Team Redline-Kollegen
Andreas Wilke und Volker Hack-
mann fand seinen Höhepunkt im
Finalrennen auf dem Homestead
Miami Speedway, welches live
von Simracingnetwork ins Inter-
net übertragen wurde. Über 800
Zuschauer sahen wie Hackmann
gewann, gleichzeitig jedoch ver-
lor. Eine für viele umstrittene
Yellowauswertung machte Wil-
ke zum Deutschen Online Meis-
ter 2006!

Hackmann verpokert sich – Wil-
ke gewinnt zweites Rennen

Am 16. November fand das 31.

Rennen der ersten Division auf dem
Phoenix International Speedway
statt. Nach dem Aufsehen erregen-
den Rennen in Atlanta, hatte Andre-
as Wilke 21 Punkte Rückstand auf

Volker Hackmann, der nach Wilkes
Unfall und daraus resultierenden
Ausfall die Tabellenspitze über-
nahm.
In Phoenix startete Hackmann zum
20. Mal von der Pole Position vor
Wilke, Philipp Hildebrandt, Conrad

Wegener und Jörg Kormany.
Das Wetter sollte an diesem Abend
mit clear 76°F und Southeast 4 mph
keine großen Probleme darstellen.
Das Rennen war jedoch eher mit-
telmäßig, insgesamt acht Yellows

lösten die 27 angereisten Fahrer
aus.
Axel Ziganki machte mit einem
Dreher in der 29. Runde den
Anfang. Ihm folgte nach sieben
Runde Florian Kirchhofer mit einem
misslungenen 3-Wide.

In der 59. Runde löste Nikolaus
Neumann die dritte Unterbrechung
aus.
Danach reihten sich Stefan Lippert,
Horst Schumann und Andreas Krö-
ger in die Liste der Yellowauswer-
tung mit ein, ehe es das erste Mal

richtig interessant wurde. Hack-
mann, der das Rennen bis zur 100.
Runde klar dominierte, entschied
sich im Gegensatz zu allen anderen
Fahrern gegen einen weiteren Bo-
xenstop. Hackmann erklärte später

seinen strategischen Fehler: „Zu-
nächst gab's in Lap 100 ’ne Yellow,
bei der ich draußen blieb, weil ich
noch 15 Laps mit dem Stop warten
wollte, sodass ich durchfahren kann
und davon ausging, dass das auch
bei den anderen der Fall war. Falsch

gedacht, das Feld ging hinter mir
geschlossen pitten. Dann entschloss
ich mich bei rund 40 to go zu
pitten, und ein paar Laps später, als
ich schon wieder hinter Andy und
Phil war, kam natürlich ’ne Yellow
raus, also ’ne Lap down, und dann

blieb es halt grün bis zur vorletzten
Runde, sodass es keine Möglichkeit
zum Zurückrunden mehr gab.“
An der neuen Spitze wurde es zwi-
schen Wilke und Hildebrandt noch
einmal eng, beide hatten ihren

zweiten Sieg vor Augen. Eine letzte
Yellow Flag kurz vor Schluss, aus-
gelöst durch einen Motorschaden
von Sven Münchrath, beendete den
Zweikampf und Wilke gewann das

Nascar-DOM1-Rückblick
Andreas Wilke ist Deutscher Online Meister 2006!

Schöffmann muss nach diesem Überschlag seinen Pontiac abstellen

Wegener löst beinahe seine erste Yellow Flag der Saison aus
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Rennen vor Hildebrandt, Wegener,
Björn Struckmeier und Hackmann.
Hackmanns einziger fünfter Platz in
der gesamten DOM-Saison.

Mit 133 Führungsrunden (von 188)
erhielt er noch aber fünf Bonus-
punkte. Die schnellste Runde fuhr
Hildebrandt in der 169. Runde
(27.780 sek). Highest Climber wur-
de Tim Schröder, der sich von Platz
26 auf 14 verbesserte.

In der Meisterschaftstabelle führte
Hackmann nun mit nur einem ein-
zigen Punkt vor Wilke – zwei Ren-
nen vor Saisonende.

Wilke baut Vorsprung auf vier

Punkte aus – Hackmann patzt

Das vorletzte DOM-Rennen fand am
23. November auf dem North Caro-
lina Speedway statt. 27 Fahrer fan-
den sich zusammen, elf weniger als
beim ersten Rennen in Rockingham

am 26. Januar.
Auch hier bewies Volker Hackmann
wieder seine Qualifying-Qualitäten
und fuhr zum 21. Mal auf den ers-
ten Startplatz. Dahinter qualifizierte
sich sein Teamkollege Andreas Wil-
ke vor Philipp Hildebrandt, Matthias

Bayer und Conrad Wegener.
In North Carolina waren die äu-
ßeren Bedingungen nicht so gut wie
noch in Phoenix. 236 Runden muss-
ten bei cloudy, 54 °F und North 8
mph absolviert werden.

Erstaunlicherweise gelang dies den
Fahrern sehr gut, wurde in den ers-
ten 83 Runden schließlich keine Un-
terbrechung ausgelöst. Bis Sven
Münchrath Denis Terze abschoss.
In der 102. Runde verlor Roland
Hamela die Kontrolle über seinen

Seven Up-Dodge und sorgte für die
zweite Gelbphase. Hamela sagte

später: „Sorry für die zweite Gelb.
Ich hatte aus heiterem Himmel ei-

nen riesen Warp. Keine Ahnung was
da war und schon war ich in der
Mauer. Niemand vor mir, niemand
hinter mir. War so ein tolles Rennen
unter Grün. Hat richtig Spaß ge-
macht. Ich hoffe ich habe nieman-

den mitgenommen.“
Zwei Minuten später fügte er noch
hinzu: „Ist geklärt, mein Untermie-
ter hat einen Download gestartet...“
Nachdem Terze schon eine unheim-
liche Begegnung mit Michael Scheu-
rer und Münchrath hatte, geriet er

in der 154. Runde auch noch mit
David Kirsch zusammen, was der
Grund für die dritte Unterbrechung
war. Aber Terze hatte scheinbar
noch nicht genug: „In Runde 199

wollte dann noch Nils (#102) mit
mir kuscheln. Kurz vor T1 kam er

von links und hat sich ganz eng an
mich geschmiegt. Da ich schon eine
heftige Paarung hinter mir hatte,
wollte ich eigentlich nach rechts
ausweichen, aber dort war leider
schon die Wand und der Trick mit

dem "in Luft auflösen" hat leider
nicht geklappt.“
Auch in Rockingham lief alles über
Hackmann, was wieder Mal die
meisten Führungsrunden zeigten
(216 von 236). Doch auch The Rock
wollte Hackmann nicht als Sieger

sehen. Bayer, dem die (reale) Gas-
feder brach, löste die letzte Unter-
brechung in der 215. Runde aus. In
dieser letzten Caution brach Hack-
mann der zweite Gang, den er na-
türlich für den letzten Restart
gebraucht hätte. Sein Teamkollege

Wilke wusste davon anscheinend
nichts und fuhr Hackmann beim
Neustart ins Heck, der daraufhin
nach links in die Mauer rutschte. Da
aber nur noch er und Wilke sich in
der Leadlap befanden, blieb es bei

Position zwei für Hackmann. Wilke
gewann nach Richmond Night und
Phoenix nun sein drittes Rennen.
Dahinter platzierte sich Hackmann,
vor Hildebrandt, Wegener und Axel
Ziganki.
Hackmann fuhr mit 23.069 sek in

der 229. Runde die schnellste Renn-
runde. Highest Climber wurde Axel
Ziganki. Er startete von Position 20
und beendete sein Rennen auf dem
fünften Platz.

Herbstrieth schickt Terze in die Fangzäune – Terzes Crashstatistik: 2/4

Bayer mit einem realen technischen Defekt in Lap 215: gebrochene Gasfeder
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In der Meisterschaft übernahm Wil-
ke mit vier Punkten Vorsprung wie-
der die Tabellenführung vor Hack-
mann.

DOM1-Finale in Homestead

Am 30. November fand das letzte
Rennen der 2006er DOM-Saison auf
dem Homestead Miami Speedway
statt. Trotzdem es das Finale war

und es außerdem von Simracing-
network (SRN) übertragen wurde,
erschienen nur 27 Fahrer.
In der Qualifikation vollendete Vol-
ker Hackmann seine Serie von elf
Pole Positions in Folge. Von den

weiteren Plätzen gingen Jörg Kor-
many, Andreas Wilke, Philipp Hilde-
brandt und Stefan Lippert ins Ren-
nen.
Bei Sonnenschein, 79°F und 13
mph Wind aus Südosten ging es in
die 161 Runden des Rennens.

Gleich in der ersten Runde kam Hil-
debrandt von seiner Linie ab und
drängte Kormany in die Mauer in
Kurve zwei. Dabei gerieten noch
Bayer und Lippert aneinander, wo-
bei niemand zu starken Schaden er-
litt.

Bei Lippert lief es nach der ersten
Unterbrechung aber nicht mehr so
richtig rund, sodass er in der 26.
Runde plötzlich in Kurve vier an der
Mauer stand, wodurch die zweite
Gelbphase ausgelöst wurde.

Auch im letzten Rennen änderte
sich das Bild, welches sich in den
letzten 10-15 Rennen abzeichnete,
nicht: Hackmann führte souverän
das Rennen an, keiner, außer den
bösen Lapper, konnte ihm gefähr-
lich werden. Das wurde besonders

in der langen Grünphase, die nach
zwei weiteren Yellows, ausgelöst
durch Christoph Kiel und Klaas
Pollert kam, deutlich wurde.
Hackmann setzte sich von seinen
Verfolgern ab, überrundete einen
nach dem Anderen, bis es in der

136. Runde zu einem Vorfall kam,
über den selbst Wochen nach dem
Rennen noch diskutiert wurde. Wo
Forumstrolle einen neuen Spielplatz
fanden, beleidigte Fahrer ihre Wut
über den Virtual Racing e.V. freien

Lauf lassen konnten und selbst die,
die seit Jahren nicht mehr aktiv
sind, ihre Meinung posten konnten!
Und warum? Weil die Entscheidung
der Rennkommissare den meisten
schwer im Magen lag. Für viele war
es unbegreiflich warum so gegen

Hackmann entschieden wurde, der
40 Strafpunkte kassierte, aber trotz
alledem, als einer der Wenigen

sachlich blieb und seinen Stand-
punkt erklärte:

„Die Entscheidung toppt wohl alles

seit dem Ettig'schen Sicherheitsab-
stand vor 3 ½ Jahren, erstmal
Glückwunsch dazu.
Björn war weder unter mir, noch
hatte er einen Geschwindigkeits-
überschuss, die Differenz betrug, je
nachdem welchen Frame man be-

trachtet, maximal 1 mph. Hätte es
ohne check up also einen Kontakt
gegeben? Höchst unwahrscheinlich,
der seitliche Abstand war zu dem
Zeitpunkt noch ausreichend groß,
und zudem hatte ich auf meiner

weiten Diamonding-Linie einen sehr

geraden Weg aus der Kurve heraus
und konnte voll herausbeschleu-
nigen, während Björn auf Grund des
Windes und seiner extrem engen Li-

nie so oder so bald massiv hätte
lupfen müssen, um nicht am Kur-
venausgang geradeaus in die Wand
zu rutschen (13 mph Wind, wahr-
scheinlich schwer nachvollziehbar,
wenn der zuständige ReKo nicht
mitgefahren ist). Angesichts dessen

stellt sich zusätzlich die Frage,
warum er überhaupt versuchte, sich
in Turn 4 unter mich zu setzen, zu-
mal ich ihn gerade überrundet hat-
te. Das hat nicht mal Phil während
des Positionskampfes am Ende

versucht, weil man diese tiefe Linie
einfach nicht fahren konnte, ohne
am Kurvenausgang geradeaus zu
rutschen, deshalb vom Gas gehen
zu müssen und auf der folgenden

Geraden weit zurückzufallen.
Wäre es eng geworden zwischen
uns? Wenn überhaupt, dann nicht
viel enger als in dem Moment, wo

Björn verlangsamte, wir fuhren
gleich schnell und weiter nach innen
kam ich im Verlauf der Kurve nicht
mehr. Wäre Björn vom Gas ge-
gangen und der Hintermann aufge-
fahren hätte man mir dafür, je
nachdem wie dicht der Hintermann

dran war, eine Teilschuld geben
können, aber das war hier kein
Problem, Matthias war weit weg.
Auch dass Björn in der Situation
überreagierte und stark bremste
statt kurz zu lupfen (um einen deut-

lichen Abstand aufzureißen, wäre

ein Verlangsamen um 2 oder 3 mph
mehr als ausreichend gewesen) hat
diesen Unfall noch nicht ausgelöst,
Matthias war weit genug zurück, um

auch darauf zu reagieren.
Der Grund für die Kollision war ein-
fach, dass Björn die Kontrolle über
den Wagen verlor, indem ihm ein
geradezu klassischer Fahrfehler un-
terlief: er konnte mit einer nied-
rigen Brake Bias Einstellung fahren

im Sinne von Runden abspulen,
aber den Wagen beherrschen tat er
damit nicht, deshalb 'vergaß' er
weiterhin etwas auf dem Gas zu
bleiben als er unvorbereitet brems-
te, verlor die Kontrolle und 'drehte'

sich in den nachfolgenden Verkehr,
und das obwohl Turn 4 durch den
Wind eigentlich extrem tight war.
Plötzlich 30 mph abzubauen, oder
gar den Wagen in einen Dreher zu

Kein guter Start ins Finale: Yellow 1 in Runde 1
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zwingen, wenn man es positiv be-
trachten will, war in dieser Situation
aber keineswegs erforderlich.
Sehr interessant finde ich auch,
dass von einem Unfall MIT Kontakt

die Rede ist, als wäre die Ent-
scheidung an sich noch nicht absurd
genug. Vor der Saison wurde fol-
gendes festgelegt: Wenn der (an-
gebliche) Unfallverursacher einen
anderen Wagen berührt, liegt ein
Unfall mit Kontakt vor; berührt er

niemanden, ist das ein Unfall ohne
Kontakt. Gegnerschäden, die hinter
dem eigentlichen Vorfall durch Kol-
lisionen der ausweichenden Fahrer
untereinander entstehen, sind hin-
gegen unerheblich, aber das nur am

Rande...“

Wie dem auch sei... Bei der Über-
rundung von Struckmeier soll Hack-
mann einen Fehler gemacht haben
und Struckmeier in einen Dreher

gezwungen haben, der die fünfte
Caution auslöste.
Selbst die zwei Yellows, die noch
durch Lippert und Nils Herbstrieth
ausgelöst wurden, waren nach dem
Reko-Urteil nur noch Nebensache.
Hackmann gewann zwar das Ren-
nen, welches leider unter gelb en-
dete, und wäre ohne diese, von
vielen als „Fehlentscheidung“ be-
zeichnete, Yellow Meister geworden,
erhielt aber 40 Strafpunkte und so
stand Andreas Wilke als Deutscher
Online Meister 2006 fest! Zweiter
wurde Hildebrandt vor Wilke, Flo-
rian Kirchhofer und Conrad Wege-
ner.
Hackmann schnappte sich auch im
letzten Rennen die fünf Bonus-
punkte für die meisten Leadlaps
(137 von 161) und fuhr zudem in
der 142. Runde die schnellste Renn-
runde (35,648 sek). Highest Clim-
ber wurde Arnulf Köhler, der von

P22 auf elf fuhr.

Endstand DOM 2006

Die Fahrerwertung war jedoch nicht
die einzige Wertung. In folgenden
Kategorien wurden noch die Sieger
gekürt: Fairplay-Wertung, Pole Po-
sitions, Rookie of the Year und
Teamwertung.
Die Fairplay-Wertung gewann Con-
rad Wegener mit 33 Rennen und
keinem einzigen Strafpunkt. Die
meisten Pole Positions gingen an
Volker Hackmann mit 22 ersten
Startplätzen in 32 Rennen. Rookie
of the Year 2006 darf sich Gabriel
Stöhr nennen, der zudem auf einen
guten 16. Platz in der Gesamt-
wertung kam. Die Teamwertung
gewann das Team Hot Pursuit
Motorsports (Bernhard Riedler, Jörg
Kormany, Sven Münchrath, Björn
Struckmeier, Conrad Wegener).

Das war sie, die Deutsche Online
Meisterschaft 2006. Vielen Dank an
alle Fahrer, Rekos und Admins für
diese wenn auch nicht perfekte
Saison. Ich hoffe man sieht sich
auch 2007 wieder am Donnerstag-
abend!

Conrad Wegener

Wilke ist der neue Deutsche Online
Meister! P2: Hackmann, P3 Wegener

Runde 136: Hackmann soll für die vierte Yellow Flag verantwortlich sein

Der offizielle Sponsor der DOM 2006
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Polesitter Andre Rohloff führt das Feld nach der ersten Runde an.

Mike Müller, Sieger in Atlanta. Zum ersten Mal auf dem Treppchen

Das erste
Rennen des

letzten Cy-
cle stand
auf dem
Plan, und 17
Fahrer fan-
den sich
hierzu in

Atlanta ein.
Dieser schnelle Kurs verzeiht
keine Fehler und so kam es
dann auch zu einigen Ausfällen
in der zweiten Rennhälfte.

Mit einem knappen Vorsprung
sicherte sich #194, Rohloff die Pole-
Position, seine erste überhaupt in
der DOM. Knapp geschlagen geben
mussten sich Uwe ‚Mama’ Berger
und Wolfgang Kogler.

Im Rennen sorgten alle Fahrer
für eine Überraschung. Die ersten
41% der Renndistanz legten sie
unter Grün zurück, dann wurde die
erste Yellow - Flag ausgerufen.
Grund: Debris. Bis dahin lag #49,
Scheid lange an der Spitze des
Feldes. 52 Runden führte er das
Feld an, dann verließ er plötzlich
das Rennen und wurde nicht mehr
gesehen. Also kämpften #643,
Kogler, #655, Maring und #281,
Müller um die Spitze und sicherten
sich viele Führungsrunden.

Nach dem langen Lauf unter grüner
Flagge waren die ersten beiden
echten Yellow - Flags reine
Konzentrationsfehler. Während der
Restart - Phase forderten sie das
eine oder andere Opfer unter den

Fahrern. Kurz vor Ende des
Rennens warf #194, Rohloff seinen
Boliden ungewollt in einen Dreher.
Jedoch ohne Schaden für einen
Kontrahenten. In der letzten
Rennunterbrechung war #30,
Ferrera ausgangs Turn 4 mit zu viel
Schwung unterwegs, und berührte
#194, Rohloff am Heck.

Beide kreiselten synchron über die
Strecke. Einziger Leidtragender
Fahrer war hier der Unfall-
verursacher selbst und schied dabei
aus. Die Zielflagge sah als erster
Fahrer #281, Müller. Bei knapp 20

Runden to-go setze er sich vor
#655, Maring und hielt die Führung
bis zum Zieleinlauf.

Für die Freunde der Statistik, am
Ende standen fünf Rennunter-
brechungen auf der Anzeigetafel
und acht Fahrer wechselten sich 13
in der Führung ab. Die schnellste
Rennrunde schrieb sich #655,
Maring in den Notizblock. Nach
einer verpatzten Qualifikation
sicherte sich #281, Müller auch
noch den Titel „Highest Climber“.

Weiterhin herrscht eine
unfassbare Spannung in der
inoffiziellen DOM2-Meisterschaft.
#274, Nobbers rückte näher an
#605, Brandt heran. Den dritten
Platz werden #643, Kogler und
#324, Heuer für sich entscheiden
müssen. In Reichweite ist aber auch
noch #294, Brockert.

Für Spannung ist also in den
verbleibenden 3 Rennen gesorgt -
nicht verpassen - Live dabei sein
und mitfahren! (so viel sei verraten;
den besten 3 Fahrern des
Hausfrauen-Cups wird in
Pottenstein eine besondere
Überraschung überreicht)

Text: Christian Heuer

Bilder: Benjamin Weiand

Siegpremiere für Mike Müller
Atlanta ein gutes Pflaster für den DOM - Neuling
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BROCKERT und LÜSCHEN, Hand in
Hand

GRAVEMEYER sorgte für Unruhe in Turn 3

Zum Rennen
am Fuße des
Estrella
Mountains“,

auch bekannt
für die schö-
nen Golf-
plätze in der

Umgebung,
fanden sich

exakt 18 Fahrer mit ihrem
lebenswichtigen Gefolge am
„Phoenix International Race-
way“ ein. Besonderheit: Es ist
eine recht flache Strecke, die
Anfahrt zu Turn 3 hat oft ein
Schmankerl in petto.

Die Qualifikation sicherte sich
überlegen Mike MÜLLER vor den
Verfolgern. Er war es auch der im
Rennen die schnellste Runde in den
Asphalt brannte und die meisten
Führungsrunden einfuhr. Bis zur
Rennmitte war das Feld schon um
50% geschrumpft und nur 7 Fahrer
sahen am Ende die Zielflagge. Doch
wie lief das Rennen … lest weiter !

Runde 14

Positionskampf im hinteren Feld.
LÜSCHEN wollte BROCKERT inside
passieren, doch dieser kämpfte
noch mit Setup und Strecke. Da
paßte das Überholmanöver über-
haupt nicht und es knallte.

Runde 42

GRAVEMEYER warf seinen Wagen
nach einem Dreher in die Mauer

und verlor so seinen Platz in den
TOP5. Der Motor versagte zugleich
den Dienst und er mußte ausstei-
gen. Mit dabei SCHEID, er rutschte
in GRAVEDIGGER und auch sein
Motor gab den Geist auf.

Runde 52

Gar nicht in Form war an diesem
Tag WAGNER. Es half kein Schrau-
ben und Beten, er hechelte nur hin-

terher. Mit zu viel Schwung drehte
er sich dann in Turn3 und stieg aus.

Runde 65

Alles vollgespritzt, überall diese
schmierige Flüssigkeit. Entsetzen
unter den Zuschauerinnen. Igitt
!!! FERRERA war der Motor
geplatzt und auch er mußte
seinen Platz in den TOP5
abgeben.

Runde 73

Mit einem ganz heißen Sponsor
ist KOGLER diese Saison
unterwegs. Noch heißer wurde
nur sein Motor und der hielt das
nicht lange aus. Ein lautes

„Plopp“ in Turn 1 und für ihn
war das Rennen gelaufen. Nur

wenige Sekunden nach der YF trieb
BERGER seinem Sponsor Zornesröte
ins Gesicht. Er verlor aus welchen
Gründen auch immer den Grip auf
der Backstraight und knallte in die
Mauer. Er gab ebenfalls seinen Platz
in den TOP5 frei.

Runde 77

BROCKERT hatte immer noch kein
Gefühl für die Strecke gefunden und

der Platz in den TOP10 schien ge-
nug zu sein. Mit wenig Gefühl park-
te er den Dienstwagen in der Box-
enmauer und verließ das Rennen.

Runde 97

10 Runden zuvor mußte REUMEL,
an Platz 2 liegend, dem stärkeren
ZIMMERMANN seinen Platz über-
lassen. Dieser fuhr ihm dann sogar
noch davon. So eine Frechheit !!!
Nicht mit Herrn REUMEL, er verließ
das Rennen.

Runde 99

Mit dem Messer zwischen den Zäh-
nen versuchte LÜSCHEN ewige
Runden wieder zurück in die Lead-
Lap zu kommen, doch bei jeder YF
bisher ohne Erfolg. Zu viel Ge-
schwindigkeit und fehlender Grip

DOM 2 - Phoenix
Maring siegte knapp vor Müller
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MÜLLER erkämpfte sich Platz 1 von ZIMMERMANN

MARING nutze MÜLLER´s Fehler und siegte

seinerseits führten zu einem Dreher
in Turn1, lösten wieder eine YF aus
und wieder stand er hinten an.

Runde 129

Das MÜLLER schnell unterwegs ist
weiß ja mittlerweile jeder. Hier
durfte es ZIMMERMANN als füh-
render Fahrer am eigenen Leibe er-
fahren. Mit argem Geschwindig-
keitsüberschuß verformte MÜLLER
ihm die Heckpartie und löste eine
YF aus.

Runde 144

Immer noch eine Runde Rückstand
aber guten Willens wollte LÜSCHEN
für NOBBERS und NOLDEN brav
Platz machen und blieb nach Turn 1
inside. Doch die Curbs brachten
sein Stockcar ins Straucheln, er
drehte sich imposant weg und
konnte kurze Zeit seinen großen
Boliden im verpufften Gummi
verstecken.

Runde 165

Wieder machte MÜLLER auf sich
aufmerksam. In Turn 1 sah er seine
Chance um am Vordermann inside
vorbeizugehen. Doch wo kein Platz,
da folgt schnell die YF. In diesem
Falle war ZIMMERNMANN wieder
der unglückliche Kontrahent und
kreiselte in die Mauer. Sein Heck-
schaden war aber nicht zu groß.

Ins Ziel

Nach dem Restart nahm LÜSCHEN
etwas Speed heraus und folgte
HEUER auf leisen Sohlen. Somit war

er in bester Position um den Angriff
von HEUER auf NOBBERS zu
verfolgen. NOBBERS hatte sich
beim letzten Boxenstop verpokert
und war weiter mit den alten
Schlappen unterwegs. Er machte
sich zwar so breit wie möglich, aber
bei 7 to-go mußte er ihn
vorbeilassen.

Richtig spannend wurde es dann
zwischen MÜLLER und MARING in
den letzten Runden. MÜLLER kam
schlechter aus Turn 1 heraus und
MARING stach innen durch. Neben-
einander lagen beide auf der
Geraden, doch eine leichte Mauer-
berührung ließ MÜLLER bei Anfahrt
auf Turn 3 zurückfallen.

MARING übernahm dankend die
Führung und gab sie, trotz des
Drucks von MÜLLER, bis zur Ziel-
flagge nicht mehr ab.

Beiden folgten mit etwas Abstand
ZIMMERMANN und NOLDEN.

Ende

Abschließend noch der „Hausfrauen-
Report“ von Roland Hamela:

Hallo DOM 2 Schürzenjäger!

Der Kampf an der Spitze der DOM2-
Meisterschaft um die „Goldene
Schürze“ erlebte in Phoenix eine
kleine Vorentscheidung. Aus nicht
erklärbaren Gründen war der gute
Torsten Brandt nicht am Start und
somit konnte Jürgen Nobbers sei-
nen Vorsprung auf atemberaubende
68 Punkte ausbauen.

Leider sammelte auch Stephan
Brockert einige Strafpunkte und ist
somit aus dem Rennen um den
ersten Platz.

Der Kampf um die „drei Schürzen“
wird sich wahrscheinlich unter den
derzeitigen ersten 4 Fahrern ent-
scheiden.

Hier der Stand der vier Anwärter:

1. Jürgen Nobbers 1308,5 Punkte
2. Torsten Brandt 1240,5 Punkte
3. Wolfgang Kogler 1171,5 Punkte
4. Christian Heuer 1153 Punkte

Werden die knapp über 60.000
Zuschauer schon in Rockingham
den neuen „Meister“ sehen ? Das
Rennen ist jedenfalls schon seit
Wochen ausverkauft…

Bericht: Christian Heuer

Bilder: Benjamin Weiand
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Zum Rennen fanden sich nur
noch 14 Fahrer mit ihren Team-
Trucks am „North Carolina
Speedway“ ein. Anscheinend
hatten einige Fahrer ihre Saison
schon persönlich beendet.

Dieses nur 1,5 Meilen lange Oval
liegt nördlich der schönen Stadt
Charlotte, faßt exakt 60.113
Zuschauer und die Bude war wie
immer voll.

Die Qualifikation sicherte sich WIE-
AND mit 0,045 Sekunden Vorsprung
vor ROHLOFF und den anderen
Verfolgern. War dies schon die Ent-
scheidung fürs Rennen oder sollte
es doch anders enden … Interes-
sierte lesen jetzt weiter !

Start

Das Pacecar führte das Fahrerfeld
auf die Strecke, aber ein Fahrer
folgte nicht. BRANDT schien einem
menschlichen Bedürfnis
nachzukommen und mußte
notgedrungen aus der Box starten.

Die grüne Flagge forderte alle
Fahrer zum Beschleunigen auf und
WEIAND kam schlecht weg. Doch
die Freude von ROHLOFF währte
nur kurz. Eine Runde später war
WEIAND wieder in Leader-Position.

Runde 15

BONKOWSKI hatte Schwierigkeiten.
Schon zwei Runden zuvor lehnte er
sich an der Mauer an und hinterließ

seinen Lack an selbiger. Doch es
wurde nicht besser, sein Wagen war
richtig bockig heute und so mußte
er nach Turn 4 einen Umweg über
den Rasen in Kauf nehmen.

Anfangs schien die Situation sicher,
aber die Slicks fanden doch keinen
Halt auf dem Grün und er drehte
sich weg. In Turn 1 kam er zum
stehen und entfernte sich schnell
aus der Gefahrenzone. Doch beim
zurücksetzen kam er wieder auf die
Strecke und der führende Fahrer
WEIAND konnte nicht mehr
ausweichen.

Runde 52

Nach dem Zwischenfall mit
BONKOWSKI hatte WEIAND´s
Motor an Leistung verloren und er
viel immer weiter zurück. Bei der
Anfahrt zu Turn 1 setzte nun auch
ROHLOFF zum überholen an und
zwängte sich inside durch. WEIAND
zog dabei den Kürzeren und sagte
der Mauer „Hallo“. Danach sagte
sein Motor dann traurig „Tschüß“
und er mußte das Rennen schon
früh verlassen.

Runde 54

Der führende ZIMMERMANN
überholte BONKOWSKI, NOBBERS

und BROCKERT und schickte sie in
den „Club Lapper“. Somit war
BRANDT nicht mehr ganz so alleine.

Runde 58

Auf Platz 6 liegend beobachtete
ROHLOFF das Treiben vor ihm. Zwei
Lapper waren zu überholen und
seine drei Kontrahenten fanden
einfach nicht die passende Lücke.
Zu fasziniert vom Geschehen vor
ihm gab er zu viel Gas ausgangs
Turn 4 und sein Wagen steuerte
den Rasen an. Nach einem sanften
Mauerkuß verließ er das Rennen.

Runde 64

Der Restart war gelungen, aber die
Fahrer hatten Probleme sich vor
Turn 1 zu sortieren. BONKOWSKI
zog es wieder vor die Mauer zu
schleifen. MÜLLER schubste
MARING in selbige und BROCKERT
sah seine Chance zum passieren;
egal was kommt. Natürlich kam
jemand; MÜLLER war doch näher
als gedacht und noch in Turn 2
nahm er ihn aufs Korn.

Der medizinische Streckendienst
ließ über den Pressesprecher nach
dem Rennen verlauten, daß MÜLLER
nur noch mit einer Tollwut-Impfung
zu beruhigen war.

DOM 2 – North Carolina
Scheid behält die Nerven und siegt

BONKOWSKI im falschen Gang
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Runde 97

Bei der Anfahrt zu Turn 1 versetzte
MARING seinen Fans einen
gehörigen Schrecken. Ohne
ersichtlichen Grund drehte er sich
und verließ nach Inanspruchnahme
des Tow-Trucks das Rennen.
LÜSCHEN als direkter Verfolger und
ff. konnten sich so über den
geschenkten Platzgewinn freuen
und sagten „Danke“.

Runde 118

Halbzeit des Rennens und
ZIMMERMANN war immer noch
glänzend in Führung. Sein nächster
Verfolger, SCHEID, war nur in
Sichtweite und keine ernsthafte
Gefahr. KOGLER, LÜSCHEN und
HERZ hatten zwei Lapper vor sich,
konnten also erst recht nicht
eingreifen und vergnügten sich
untereinander.

Runde 128

Vorbei war die Ruhe und die
Zuschauer bekamen wieder
Gesprächsstoff. KOGLER wollte sich
auf der Backstraight neben BRANDT
setzen um ihn so inside zu
passieren, dabei kam er ihm aber
zu nahe und beide purzelten durch
Turn 3.

Runde 133

Auch der Restart lief nicht gut für
KOGLER. RAETZ war schon lange
mit fehlendem 2. Gang unterwegs
und mußte beim Restart
zurückstecken. KOGLER erkannte
dies zu spät und berührte ihn kurz
am Heck. Die Folge war ein Dreher
seinerseits.

Runde 150

Bei der Anfahrt zu Turn 1 war
BONKOWSKI zu mutig am Werke
und verlor den Grip. Mit einem
Dreher, ohne Folgen für den
Rennbetrieb, verließ er dann
enttäuscht das Rennen.

Runde 175

Lange Zeit lag HERZ im
Windschatten seines Team-Kollegen
RAETZ und folgte ihm brav. Doch
ausgangs Turn 2 fehlte kurz die
Konzentration, er drehte sich weg
und nahm dann beschämt die Fahrt
wieder auf.

Runde 181

Nach dem Restart war es wieder
soweit sich seinen Platz im Feld zu
suchen. BROCKERT hatte NOBBERS
schon den 5. Platz abgeluchst und
der 4. Platz von HERZ schien ihm
auch sehr zu gefallen. Doch schon
der Gesetzeshüter weiß: Der
Versuch ist oft strafbar. So war es
dann auch. In Turn 1 wollte er sich
geschickt inside durchmogeln, aber
anstatt nach links lenkte sein
Wagen plötzlich nach rechts ein.
Zwischen Mauer und BROCKERT
war gerade HERZ. Dieser mußte als
Puffer herhalten und beide Fahrer
kegelten durch die Steilkurve. Dies
sollte dann auch die letzte
Rennunterbrechung gewesen sein.

Runde 189

An der Hatz über die letzten 50
Runden wollte bzw. konnte
LÜSCHEN nicht teilnehmen, denn
ein CTD entfernte ihn aus dem
Rennen. Schade, denn er verlor
einen scheinbar sicheren 3. Platz.

Runde 207

Rundenlang wehrte ZIMMERMANN
die Angriffe von SCHEID ab, aber in
dieser Runde mußte er dann
nachgeben. SCHEID übernahm die
Führung und konnte sich sogar klar
von ihm absetzen.

Nahezu zeitgleich steuerte
BROCKERT nicht ganz regelkonform
die Box an und übergab seinen 5.
Platz an HERZ. Warum er das
Rennen verlassen mußte ist der
Redaktion nicht bekannt. HERZ,

KOGLER und BRANDT waren aber
bestimmt aber mehr als dankbar
für den einfachen Platzgewinn.

SCHEID wurde unter dem
frenetischen Applaus der Zuschauer
vom Renndirektor mit Fingerzeig die
schwarz-weiß-karierte Flagge
geschwenkt und die verbleibenden
Piloten folgten ihm ohne Probleme
ins Ziel.

Abschließend noch der „Hausfrauen-
Report“ von Roland Hamela:

Hallo DOM2-Schürzenjäger!

Letzter Zwischenstand vor dem
großen Saison-Finale in Homestead.
Die Entscheidung ist wahrscheinlich
zugunsten von NOBBERS gefallen.
BRANDT wird sicherlich noch
versuchen zu retten was zu retten
ist. HEUER verpaßt knapp den 3.

Platz, weil er in diesem Rennen
fehlte.

Der aktuelle Stand sieht so aus:

1. Jürgen Nobbers ------1388,5
2. Torsten Brandt -------1313,5

3. Wolfgang Kogler -----1201,5
4. Christian Heuer ------1153,0
5. Stephan Brockert --–1120,0

Vielleicht wird es ja noch spannend
beim letzten Rennen um die

Schürzen aus Gold, Silber und
Bronze. Diese werden übrigens
beim alljährlichen Treffen in
Pottenstein von mir übergeben.

Lieben Gruß, Euer Roland

Bericht: Christian Heuer
Bilder: Benjamin Weiand

Nervernstarker SCHEID im Ziel
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Der wahr-
scheinlich letz-

te Auftritt der
zweiten Divi-
sion stand
bevor. Nach-
dem schon die
DOM 3 die

Segel streichen musste, traf nun

die DIV 2 das gleiche Schicksal.
Der zunehmende Fahrer-
schwund zwang die Admin-
schaft für das Jahr 2007 zu
diesem Schritt. Zehn Hart-
gesottene steuerten den Kurs in
Florida an.

Homestead war bereit, dem Finale
einen würdigen Abschied zu
bereiten, aber es wurde leider nur
ein Trauerspiel. Gerade mal acht
Teilnehmern fanden sich ein den

allerletzten Sieger der DIV 2 zu
ermitteln. Zehn Fahrer stritten sich
um die letzte Pole der DIV 2. Acht
Fahrer wollten beim letzten Rennen
der DIV 2 um die letzten
Podiumsplätze.

Die Statistiker ermittelten nach dem
Rennen die Daten: die letzte Pole
holten sich Benjamin Weiand. Den
letzten Sieg holte sich Carsten
Scheid. Den Eintrag fastest Lap wird

ebenfalls Weiand zugeschrieben.
Scheid wiederum fuhr die meisten
Lead Laps. Für den Rest des Feldes

blieb kein Eintrag in die Chroniken
mehr übrig.

Michael Reumel verließ vor der
Qualifikation den Server, damit hieß

der Titel: Die glorreichen Sieben.

Benjamin Weiand, Carsten Scheid,
Jürgen Nobbers, Hartmut Lueschen,
Michael Zimmermann, Michael
Raetz, Thilo
Bonkowski.

Pechvogel des
Abends war
Lüschen. Sein
I-Net ließ ihn
wieder im
Stich. Um-

sonst, das
ganze Training.

Jetzt waren es
nur noch sechs
Glorreiche. So

ging die Bande
ins Rennen.
Weiand konnte
die Führung 15
Runden lang verteidigen, bevor
Scheid die Spitze übernahm.
Nobbers, von drei gestartet hatte

beim Start wie so oft alles verspielt.
Vorsichtig, aber viel zu langsam fiel
er von Position drei auf fünf zurück.
Ein Unforced von Weiand
veranlasste das gesamte Feld zu

einem Boxen-
stopp. Raetz

drehte eine
Extrarunde und
heimste so fünf
der letzten zu

verteilenden
Bonuspunkte

der DIV 2 ein.
Zimmermann

konnte das
genauso gut,
und setzte sich
nach dem
Restart an die

Spitze des
Feldes und
verharrte dort
20 Runden.

Dann kam ein Angriff auf seine
Position. Von links kam Scheid und
auf der rechten Seite versuchte

Weiand sein Glück. Scheid schloss
seinen Angriff erfolgreich ab, ging in

Führung und beschloss diese bis
zum Jahresende nicht mehr

abzugeben. Der Angriff von Weiand
auf Zimmermann hingegen ging
komplett in die Hose. Weiand
schickte seinen Kontrahenten in die
Wand und hatte Glück, dass er

keine Yellow Flag auslöste, da sich
keiner von Beiden drehte. Weiand
zog den Schlüssel und beendete das

Rennen. Jetzt waren es noch fünf.
Zimmermann hingegen kämpfte mit
einem stark lädierten Wagen weiter,
bis ihn die Rennleitung von der
Strecke holte. Jetzt waren es nur
noch vier. Drei Verwegene blieben
zurück als Bonkowski ebenfalls die

Pit ansteuerte und das Rennen
verließ. Scheid in Führung, Raetz
der sich inzwischen auf die zweite
Position vorgeschoben hatte und
Nobbers, auf Rang drei, oder als
letzter. Wie immer man das sehen

möchte. So wäre auch der
Zieleinlauf gewesen, ja wenn Raetz
nicht in der Pit gepatzt hätte. Ein
klein wenig zuviel Dampf, und die
verheerende Ehrenrunde gehörte
ihm. Nobbers erbte so den zweiten
Platz, oder halt den vorletzten, je

nach Sichtweise. Scheid indes
scherte sich recht wenig darum und
gab dem kompletten Feld eine
Runde, und fuhr den letzten Sieg
sicher nach Hause. Die letzten
Platzierungen der DOM 2 gingen an
Nobbers und Raetz. Bonkowski löste

die letzte Yellow Flag der DOM 2
aus. Jürgen Nobbers

Carsten Scheid holt sein Triple
Der Homestead Raceway, Ort des wohl

letzten Division 2 Rennens

..es entschwindet der
sichere zweite Platz

Scheid schiebt sich sicher an
Zimmermann, der Augenblicke später

in die Wand geschickt wird, vorbei.
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2) Torsten Brandt 1) Jürgen Nobbers 3) Wolfgang Kogler

Es ist „leider“ vollbracht. Die

DOM2-Meisterschaft ist ent-
schieden und der „ewige“ DOM
2 Meister für alle Zeiten ist
Jürgen Nobbers. Leider haben
wir in dieser packenden Saison
2006 die letzte inoffizielle
DOM2-Meisterschaft erleben

können.

Torsten Brand wurde zweiter. Er hat
leider in den letzten beiden Rennen
wegen eines schwachen Körpers
passen müssen. Krankheiten oder
Übernervosität könnten die Gründe
gewesen sein. Er hatte aber aus
den vorangegangenen Rennen
genügend Punkte um den dritten
der Meisterschaft, Wolfgang Kogler
hinter sich zu halten. Der gute
Wolfgang allerdings hatte Glück das
einer der Dinosaurier im NASCAR-
Sport nämlich Christian Heuer
ebenfalls, allerdings aus beruflichen
Gründen die beiden letzten Rennen
nicht mitfahren konnte. Den 5. Platz
belegte Stephan Brockert vor
Claudio Ferrera.

Die DOM2 hatte in dieser Saison mit
28 Startern in Daytona und Atlanta

einen Teilnehmer-Rekord.
Es wurden insgesamt 11 Rennen
mit über 20 Startern durchgeführt.
Es gab einige 3-fach-Sieger:
Claudio Ferrera, Carsten Scheid und
Kay Mühle. 2-fach-Erfolge können
Stefan Loos, Michael Ode, David
Kirsch, Burkhard Maring und Florian
Kirchhofer vorweisen.

5 Fahrer schafften es die Pole und
den Sieg im selben Rennen zu
schaffen: Marco von Frieling,
Alexander Marx, Jörg Kormany,
Philipp Hildebrandt, Wolfgang
Kogler und Kay Mühle der es sogar
2 Mal geschafft hat!

Weiter Sieger der letzten DOM2-
Meisterschafft: Sven Mitlehner,
Martin Thiemt, Tobias Schlottbohm,
Mike Müller, Robert Schöffmann,
Benjamin Weiand, Reinhard Frey,
Patrick Krakau und Axel Ziganki.

Großer Dank an alle anderen die
dafür sorge getragen haben das die
Sieger in großen Startfeldern im
herrlichen Glanz des Siegers
erscheinen konnten. Denn auch bei
den „Hinterbänklern“ wurde großer

Online-Sport geboten und nicht
selten einige Kilos an Schweiß
vergossen um sich vom 18. Platz
auf den 14. Platz vorzuarbeiten. Mit
jeweils 3 Pole - Positions waren
Reinhard Frey und Helge
Gravemeyer die erfolgreichsten
Starter.

Ein letztes Wort an den Sieger des
Wettkampfes der DOM2-
Meisterschafft. Nie gewonnen, nie
auf die Pole gefahren, aber immer
Konstant. Ein klassischer Sieger in
einem harten Wettkampfjahr der
NASCAR.

Die Siegerehrung mit den drei
Schürzen (Gold, Silber und Bronze)
findet in Pottenstein 2007 statt.
Roland Hamela spendet 3 Schürzen
und bereitet sie auch vor.

Die virtuellen Schürzenjäger
Jürgen Nobbers erfolgreich ohne

einen einzigen Sieg

1. Jürgen Nobbers 1473,50

2. Torsten Brandt 1313,50

3. Wolfgang Kogler 1201,50

4. Christian Heuer 1153,00

5. Stephan Brockert 1120,00

6. Claudio Ferrera 1067,00

7. Denis Terze 991,50

8. Michael Zimmermann 986,30

9. Michael Reumel 980,00

10. Burkhard Maring 940,10

11. Roland Hamela 913,50

12. Martin Kniep 891,00
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Auf dem Lowe’s Motor Speed-
way, dem Phoenix International

Raceway und dem Homestead
Miami Speedway wurden die
letzten drei Saisonrennen der
Open Series 2006 ausgetragen.
Zum Finalrennen in Homestead
stiegen erfreulicherweise auch
noch einmal die Teilnehmerzah-

len, sodass insgesamt 27 Fahrer
anwesend waren! Philipp Hilde-
brandt ließ trotz eines DNF’s in
Phoenix nichts mehr anbrennen
und gewann mit über 100
Punkten die Open Series-Meis-
terschaft vor Matthias Bayer

und Conrad Wegener.

17. Rennen auf dem Lowe’s
Motor Speedway

Das 17. Rennen der Open Series
fand am 24. Oktober auf dem 1,5
Meilen langen Oval in Concord statt.
Insgesamt 24 Fahrer tummelten
sich auf dem Quad-Oval.
In der Qualifikation setzte Philipp
Hildebrandt sein Budweiser-Gefährt
zum vierten Mal auf die Pole Po-
sition. Dahinter qualifizierten sich
Matthias Bayer, Conrad Wegener,
Gabriel Stöhr und Florian Kirchho-
fer.
Schon in der frühen Phase des Ren-
nens machten sich die vielen Fahrer
negativ bemerkbar. In den ersten
20 Runden wurde vier Yellows aus-
gelöst, immer bei den Restart. Die
Übeltäter waren Thorsten Schulz,
Hellmut Benesch und nach dem
Motto „doppelt hält besser“ zweimal
Jan Grebner. Dazu die vernichtende
Kritik des Rennkommissars Stefan
Lippert: „Ansonsten ist das Restart-
verhalten ’ne Katastrophe. Ich glau-
be, dass hier mal etwas Sonder-
training erforderlich ist. Ist jetzt
nicht nur auf diesen Fall hier ge-
münzt, das fällt schon ’ne Weile auf,
aber hier ganz besonders.“
Doch nach einer freundlichen An-
weisung eines Open Series-Admins

(O-Ton: „Nun reißt euch mal zu-
sammen ihr kleinen *piep*, sonst
trete ich euch mal kräftig in den
*piep*!“) wurde das Rennen zum
ersten Mal nicht gleich in der Re-
startrunde unterbrochen. Es ge-
schehen also doch noch Wunder! 34
Runden wurden den Fahrern unter
grün gegönnt und gleich nach dem
Restart übernahm Wegener kurz-
zeitig die Führung von Hildebrandt
und schnappte sich fünf Bonus-
punkte. Dich gedrängt fuhren die
ersten sieben Fahrer innerhalb von
1,5 sek.

Nach 34 Runden musste Roland
Hamela frühzeitig wegen familiärer
Probleme aufgeben. Er war neben
Wolfgang Kogler, Sven Weidlich und
Jan Grebner der vierte ausge-
schiedene Fahrer.
Kurz nachdem die 40-Runden-Mar-
ke durchbrochen wurde, fiel Wege-
ner, auf Grund seiner Anziehung zur
Mauer, immer weiter zurück. Hilde-

brandt hatte sich derweil eine gute
Sekunde abgesetzt, bis Benjamin
Weiand in der 54. Runde Benesch
abschoss, der komischerweise über-
haupt nicht erfreut war: „Geht mir
wie Dir Roland, fahre schön run-
denlang hinter Andre her, alles klar.
Und dann werde ich gnadenlos
abgeräumt. Sorry Herr Weiand, das
war kein Lernserver, sondern ein
Open Rennen, vielen Dank. Mein
fünfter Tabellenrang ist jetzt sicher
weg, dank jemandem der zwar
sauschnell ist, aber drei Rennen vor
Schluss auf Rang 23 fährt. Sorry,

muss ich aber so deutlich sagen.
Ich bin echt st... sauer darüber.“
Nur eine kurze Grünphase gab es
bis zur nächsten Unterbrechung in
der 72. Runde, als Ullrich Kratochwil
seinen Chevy in die Mauer setzte.
Thomas Link nutzte die Chance und
startete beim Restart als Leader.
Blöd nur, dass jetzt der längste
Grünstint mit über 110 Runden

Open Series-Rückblick
Hildebrandt gewinnt die Open Series 2006

Wegener platzt der rechte Vorderreifen in der langen Grünphase....

...Schmidt gleich der ganze Motor - Dodge Motorsports
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folgte.
Besonders erfolgreich war an die-
sem Abend Gabriel Stöhr. In der 74.
Runde erhielt er seine erste Drive

Through Penalty für überhöhte Pit
Speed, in der 81. seine zweite Stra-
fe, in der 90. die dritte, eine Runde
später die vierte und getoppt wurde
alles durch die Disqualifikation in
der 94. Runde! Herzlichen Glück-
wunsch! Gabriel Stöhr ist unser

Volker Hackmann der Strafen!
An der Spitze befand sich wieder
Hildebrandt, dicht gedrängt unmit-
telbar dahinter Bayer, Andre
Schmidt, Wegener, Florian Kirchho-
fer, Mike Müller und Axel Ziganki.

Nach und nach zog sich die Gruppe

jedoch auseinander und auch die
ersten Boxenstops unter grün stan-
den an. Zu lange auf der Strecke
blieb Wegener, dem nach 137 Run-
den der rechte vordere Reifen
platzte, in die Mauer segelte und die

Strecke vernebelte. Eine Runde
später ging auch der Führende Hil-
debrandt in die Box. Nachdem alle
einmal pitten waren, hatte Hilde-
brandt über acht Sekunden Vor-
sprung auf den zweiten.

Zehn Runden vor Schluss platzte
jedoch Schmidts Motor in Kurve
eins und es wurde zum siebenten
Mal die gelbe Flagge geschwenkt.
Beim folgenden Boxenstop über-
nahm Müller mit nur zwei neuen
Reifen vor Hildebrandt die Führung.

Doch schon in den ersten beiden
Kurven nach dem Restart fühlte er
wie übersteuernd der Wagen sich
verhielt und musste Hildebrandt
vorbeiziehen lassen. Vor den beiden
fuhr zudem noch Sönke Grave-
meyer, der als Lapper auf der Au-

ßenbahn, Müller den Weg ver-
sperrte und ihn dadurch einengte.
Kirchhofer sah seine Chance, setzte
sich daneben, konnte aber seine

Linie nicht halten und räumte Müller
konsequent ab, der sich nun in
Kurve vier “lang“ machte. Das war
natürlich noch nicht alles, nein,
dazu kam noch ein Wallride von
Gravemeyer und eine Horde wild
gewordener Open-Fahrer, die in den

letzten vier Runden alle noch Plätze
gutmachen wollten. So rammte
Kirchhofer Müller, Stefan Grieger
Gravemeyer und Wegener Claudio
Ferrera. Gravemeyer war jedoch
der einzige Fahrer, der danach auf-

geben musste.

Das Rennen war aber noch nicht zu
Ende. Eine einzige Runde musste
noch gefahren werden. Also keine
schwierige Sache mehr für Hilde-
brandt, der damit sein neuntes Ren-
nen gewann. Zweiter wurde Kirch-

hofer, der sein bestes Open Series-
Ergebnis einfuhr, aber auch 40
Strafpunkte erhielt. Dahinter platz-
ierten sich Ziganki, Bayer, Wege-

ner, Müller, Ferrera, Weiand, Schulz
und Link.
Mit 185 Führungsrunden erhielt Hil-
debrandt zudem noch fünf Bonus-

punkte. Die schnellste Rennrunde
fuhr Wegener in der 80. Runde
(28.843 sek). Highest Climber wur-
de Grieger, der sich von 20 auf
neun verbesserte.
In der Meisterschaft hat Hildebrandt
nach seinen beiden letzten, nicht so

guten Rennen (elfter und sechster)
wieder 25 Punkte rausgeholt, so-
dass er nach dem Rennen in Char-
lotte mit 119 Punkten vor Wegener
und 142 Punkten vor Bayer führt.

Zwei Aliens wirbeln – im
wahrsten Sinne des Wortes -
das Feld auf

Am 14. November fand das vor-
letzte Open Series auf dem Phoenix
International Raceway statt. In Hin-

blick auf die letzten Rennen in der
DOM fuhren das erste Mal Volker
Hackmann und Andreas Wilke in der
Open Series mit. Aber auch George
Kuyumji und Thilo Bonkowski nah-
men ihr erstes Rennen nach dem
Aufstieg aus dem Rookie Cup in An-

griff.
Die Pole Position sicherte sich Hack-
mann vor Wilke und Conrad Wege-
ner. Tabellenführer Philipp Hilde-
brandt startete durch einen Dis-
connect nur von Rang 23 – vorletz-

ter.
Auch in Phoenix machten sich die
24 Starter nicht positiv bemerkbar,
im Gegenteil, ganze elf Unterbrech-
ungen wurden am Ende zusammen-
gezählt...
Uwe Lemberg sorgte nach fünf

Runden für die erste Unterbrechung
und riss Christoph Brockert aus
dem Rennen.
Um einiges eleganter schickte sich
Thomas Link in der elften Runde in
den virtuellen Tod. Im 2-Wide mit
Klaus Jonke verlor er aus Kurve vier

Links Wagen wird von der Boxenmauer in zwei Teile gerissen – Link selber
rettet sich schwer verletzt aus seinem Ford

Das passiert, wenn Wallrider, Nur-Zwei-Reifen-Wechsler, Nicht-die-eigene-
Linie-Halter und Nichtbremser aufeinander treffen!
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heraus die Kontrolle und rutschte
quer auf die Boxenmauer zu, die
seinen Wagen in zwei Stücke teilte!
Links letzte Worte waren sicher:
„Erster! Erstmal sorry Jungs, die
zweite Yellow geht auf mich. Das
erste selbst gebastelte Setup war
wohl doch nicht so toll. Merkwürdig
nur das es mich in unzähligen
Trainingsrunden Ausgangs T4 nicht
ein einziges Mal rausgepfeffert hat.
Aber schöner Salto: gehupft und
gesprungen mit zweifacher Piruette.
Euch noch ein schönes Restrennen.“
R.I.P.
Die ersten Runden unter grün folg-
ten, in denen sich das Feld schon
weit auseinander zog. Die folgenden
ersten Überrundungen wurden
durch die dritte Yellow Flag unter-
brochen. Aufsteiger Bonkowski
drehte sich in Kurve drei. Alle
Fahrer bis auf den zweiten Auf-
steiger Kuyumji fuhren an die Box.
In der Restartrunde fabrizierte Mike
Müller einen Changeline und löste
die nächste Unterbrechung aus. Die
Yellows kamen nun im fünf Runden
Abstand. In Runde 40 war es noch
ein Rennunfall zwischen einigen
Fahrern, in der 46. Runde Peter
Gess’ Motor und in der 52. Runde
ein Verschalter von Wilke. Was? Ein
Verschalter löst eine Unterbrechung
aus? Ja, richtig. Wilke kam auf P2
nicht in die Gänge (haha), worauf
ihm Wegener zweimal ins Heck
fuhr, der wiederum von Bayer
erwischt wurde und die Ziehharmo-
nika ihr Übriges tat. Die hatte je-
doch für Hildebrandt, Wegener und
Bayer schwere Folgen. Die Top3 der
Meisterschaft waren alle in diesen
Unfall verwickelt. Am schlimmsten
erwischte es Hildebrandt, der sei-
nen Chevy danach abstellen musste
und nur 20. wurde. Wegener konnte
mit beschädigten Motor “weiter-
tuckern“, kam aber nur vier Plätze
vor Hildebrandt ins Ziel. Am Besten
hatte es da noch Bayer, dessen
Auto nach Wilkes “kleinem Fehler“
noch relativ flott lief. Aber auch er
wurde am Ende nur zwölfter.
Die Yellow Flag-Serie war aber noch
nicht zu Ende. In der 60. löste Mül-
ler erfolgreich seine zweite Caution
des Abends aus und in der 65.
Runde folgte ihm Helge Gravemeyer
mit einem missglückten 3-Wide.
Jetzt war aber erst einmal Schluss!
Ganze 17 (!) Runden wurde keine
Unterbrechung ausgelöst. Dafür ge-
bührt dem gesamten Grid ein riesen
Respekt!
In der 86. Runde war die schöne
Zeit vorbei und Hackmanns heraus-

gefahrene ein einhalb Sekunden
wurden zunichte gemacht. Sven
Weidlich dachte sich wohl es wäre
schön die Mauer mal frontal zu
nehmen. Gesagt, getan, Gelbphase
Nummer zehn.
Das Rennen wurde nun aber wirk-
lich deutlich besser, oder? 18 Fah-
rer befanden sich noch auf der
Strecke und mit knapp 30 Runden
unter grün wurde ein neuer Rekord
aufgestellt!

Gravemeyer hatte an diesem Tag
wohl keine Lust die dritte Kurve
“normal“ zu nehmen und drehte
sich nach 120 Runden, wie schon in
der 100. Runde, als er Wegener
überrunden wollte.
Der letzte Restart erfolgte in der
124. Runde. Bis zum Schluss blieb
grün, wodurch dieses schreckliche
Rennen doch noch ein versöhnliches
Ende fand. Vorne blieb alles beim
Alten: Team Redline im Sekunden-
abstand (Hackmann natürlich vor
Wilke) und die Konkurrenz dahinter
im Minutenabstand. So gewann
wenig überraschend Hackmann
nach knapp zwei quälend langen
Stunden vor Wilke und Andre
Schmidt. Die Top5 komplettierten
Andreas Kröger und Axel Ziganki.
Mit 150 von 156 Führungsrunden
sicherte sich Hackmann ganz knapp
fünf Bonuspunkte und fuhr zudem
in der 129. die schnellste Rennrun-
de. Highest Climber wurde Ziganki,
der von P23 auf fünf vorkam.

Mann, war das geil ey!

Am 28. November fand das 19. und
letzte Open Series-Rennen auf dem
Homestead Miami Speedway statt.
Ganze 30 Fahrer hatten sich für
dieses Rennen angemeldet, letzt-
endlich erschienen aber nur 27, was
trotzdem ein gutes Feld darstellte.
Einige dachten sich sicher: „Oh oh,
oh oh.“ Nicht unbegründet, schließ-
lich waren die letzten beiden Ren-

nen mit Lowe’s Night und Phoenix
alles andere als erwähnenswert.
Doch in Homestead weht der Wind
anders, hier ist die Welt noch in
Ordnung. Kein Pseudo-Multi-
Groove-Banking für künstlich
erzeugte Zweikämpfe, keine “Safer-
Walls“, die einem den Wagen bei
jeder kleinen Berührung in tausend
Stücke reißen oder komische Bo-
xeneinfahrtsregeln... Hm, nein, die
sind immer noch da. Na ja, wie dem
auch sei, in Homestead sagen sich
Hase und Fuchs noch gute Nacht,
was sich auch in der wenigen Arbeit
für Rennkommissar Stefan Lippert
zeigte – nur drei Yellows.
Auch in Homestead war zumindest
wieder Volker Hackmann dabei, der
sich in der Qualifikation auch
prompt die Pole Position schnappte.
Von Platz zwei ging Mike Müller ins
Rennen, der seine Schmach von
Phoenix, wo er am Ende sogar vier
Punkte abgezogen bekam, aus der
Welt schaffen wollte. Von P3 star-
tete Conrad Wegener. Philipp Hil-

Wilkes Verschalter und dessen Folgen: die Top3 der Meisterschaft sind
verwickelt: Hildebrandt (P20), Wegener (P16) und Bayer (P12)
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debrandt, dem ein 26. Platz reichte
um Meister zu werden startete von
vier, Meisterschaftsdritter Matthias
Bayer nur von P19.
Das Rennen begann trotz großem
Feld gut. Nach sieben Runden löste
Thilo Bonkowski in seinem zweiten
Rennen seine zweite Yellow Flag
aus – konsequent. Doch dann nah-
men sich wirklich einmal alle Fahrer
zusammen, machten keine unüber-
legten, von vorn herein zum Schei-
tern verurteilten Aktionen (oder
zumindest keine, die zu einer Yellow
führten) und fuhren miteinander,
etwas was die Admins in den letzten
beiden Rennen vergebens ver-
suchten den Fahrern einzuflößen.
So wurden doch tatsächlich in den
insgesamt 134 Runden nur drei
Cautions ausgelöst, sodass nur zehn
Runden unter gelb absolviert wer-
den und der bereits angesprochene
Rennkommissar Stefan Lippert nur
110 Strafpunkte verteilen musste
(Lowe’s: 390 SP, Phoenix: 350 SP).
Das letzte Rennen war damit das
Beste der Saison ’06!
Nach der ersten Unterbrechung, die
nur sehr wenige Fahrer für einen
Boxenstop nutzten, folgte eine
knapp 110 Runden lange Grün-
phase, die über 80 % des Rennens
ausmachte!
Eine Tankfüllung reichte ungefähr
für 60 Runden. Hackmann fuhr bis
zur 58. Runde einen Vorsprung von
11,7 Sekunden heraus und über-
rundete das gesamte Feld bis auf
die ersten acht Fahrer mindestens
einmal. Im ersten Stint mussten
zudem schon drei Fahrer aufgeben.
Von insgesamt fünf Ausfällen, ga-
ben vier Fahrer freiwillig auf –
schwach! Wegener und Alexander
Marx übernahmen nach Hackmanns
Stop kurz die Führung.

„Alexander Marx, wer ist das
denn?“, werden sich einige sicher
gedacht haben als sie seinen Na-
men gelesen haben. Dazu noch vie-
le “neue“ Gesichter wie Andreas
Gaida oder Tobias Schlottbohm. Alle
diese Fahrer gehören zum Team
Forge Motorsports, die sich das
letzte Open Series-Rennen als eine
Art Abschiedsevent ausgesucht ha-

ben. TFM wird zwar nicht aufgelöst,
aber es sollte das vielleicht letzte
Mal sein, dass diese Fahrer zusam-
men in einem Grid sind.
Nach den Boxenstops hatte Hack-
mann seinen Vorsprung auf den
Zweiten Wegener verdoppelt und
begann nun weiter, einen Fahrer
nach dem anderen zu lappen.

Hildebrandt, der im Gegensatz zu
allen anderen Rennen der Saison
2006 nur hinterherfuhr, kam durch
einen frühen Stop eine Zeit lang auf
dem dritten Platz, ehe sich Müller
diesen wieder schnappte, der dies-
mal ein starkes Rennen fuhr.
Mit 28 Sekunden Vorsprung läutete
Hackmann den zweiten und letzten
Boxenstop ein. Dieses Mal verloren
seine Verfolger nicht so viel Zeit wie
beim ersten Stop – oder Hackmann
ließ es einfach nur ruhig angehen...
Dafür schob sich Hildebrandt, er-
neut durch einen früheren Stop, auf
die zweite Position vor Wegener,
der mit kurzen Schritten näher
kam. Zwischen den beiden entwi-
ckelte sich ein Zweikampf wie schon
in vielen Rennen der Saison, doch
im letzten machte Wegener einen
Fehler und schoss Sönke Grave-
meyer beim Überrunden ab. Im
Endeffekt versaute er sich damit
auch noch den Vizetitel, denn Bayer
rückte trotz eines schwachen sechs-
ten Platzes in der Tabelle auf Rang
zwei vor. Das alles geschah 13
Runden vor Schluss. Bis auf die
ersten drei Fahrer (Hackmann,

Hildebrandt, Wegener) waren alle
eine oder mehrere Runden zurück.
Unter gelb verpassten es Hilde-
brandt und Wegener jedoch in der
richtigen Runde zu pitten und muss-
ten anschließend mit den Lappern in
die Box fahren. Beim Einfahren zum
Boxenplatz gab Wegener Hilde-
brandt einen Schlag mit, sodass er

Wegener schießt im Zweikampf mit Hildebrandt Lapper Gravemeyer ab, 40
Strafpunkte, die ihm den Open Series-Vizetitel kosten

Homestead war eines der besten Saisonrennen 2006 – nicht nur wegen der
vielen 2- und 3-Wides zum Rennende.



27

Hildebrandt verteidigt Titel

Hildebrandt lässt seiner Freude frei-
en Lauf – die Pixelzuschauer werden
zugenebelt

Bei Wilke jubelt nicht einmal die
Boxencrew...

gute 20 Sekunden rangieren muss-
te, bis er endlich von seiner Bud-
weiser-Crew abgefertigt wurde. So
starteten beide beim letzten Restart
von ganz hinten.
Die letzten Runden des Rennens
waren noch einmal besonders eng.
Vor 3-Wides wurde nicht zurück-
gezogen, jede Lücke wurde kon-
sequent genutzt und dabei alles
sehr fair. Na ja, fast. In der 131.
Runde schoss Axel Ziganki Andreas
Kröger beim Anbremsen für Kurve
eins ab.
Damit ging das Rennen unter gelb
zu Ende. Hackmann gewann sicher
vor Hildebrandt, Wegener, Müller
und Gaida.
Auch in seinem zweiten Rennen
führte Hackmann deutlich die meis-
ten Runden (127 von 134) und fuhr
wieder die schnellste Rennrunde.
Highest Climber des letzten Ren-
nens wurde Wolfgang Kogler, der
sich von Position 25 auf sieben ver-
besserte.
Nach der Auswertung der drei
Yellow Flags war es amtlich: Philipp
Hildebrandt verteidigte seinen Titel
und ist auch 2006 Open Series-
Meister! Im letzten Rennen rutschte
Matthias Bayer noch auf den zwei-
ten Platz vor und ist damit Vize-
meister. Conrad Wegener, der im
letzten Rennen 40 Strafpunkte kas-
sierte, fiel von zwei auf drei. Auf
dem vierten Rang beendete Andre-
as Kröger seine Saison vor Klaus
Jonke, der sich vor allem zum Sai-
sonende noch einmal stark posi-
tionstechnisch verbesserte.

Die Open Series 2006 in Zahlen

Nach 19 von 19 Rennen steht
Philipp Hildebrandt als neuer alter
Meister fest. Damit hat er natürlich
die meisten Punkte (3211 Punkte,
Bayer 3073, Wegener 3064). Die
meisten Pole Positions hat Martin
Thiemt mit acht Stück (Hildebrandt
und Wegener 4, Hackmann 2, Bayer
1). Hätte er nicht zur Hälfte der
Saison aufgehört, wären sicher
noch ein paar dazugekommen. Mit
neun Siegen führt Hildebrandt die
Most Wins-Statistik an (Bayer und
Wegener 3, Hackmann 2, Krakau
und Thiemt 1). Die meisten Lead
Laps stehen ebenfalls auf Hilde-
brandts Konto mit 1049 Stück
(Wegener 642, Thiemt 483, Hack-
mann 277, Bayer 180). Die meisten
Runden ist Wegener in den 19
Rennen gefahren. Von 2875 mög-
lichen absolvierte er 2867 (99,72
%). Drei mehr als Bayer mit 2864

Runden (99,62 %). Hildebrandt
kam auf 2762 Runden (96,07 %).
Die meisten Top5-Ergebnisse hat
ebenfalls Wegener mit 16 an der
Zahl. Dahinter Hildebrandt (15) und
Bayer (13). Bei den meisten Top10-
Ergebnissen liegen Bayer und
Wegener mit 18 gleich auf, Hilde-
brandt mit 17 Top10-Ergebnissen
dahinter. Die größte Strafquote hat
Michael Raetz mit 27,83 % (350 SP
in 10 Rennen). Am fairsten blieb
Bayer, der in 19 Rennen keinen
einzigen Strafpunkt erhielt.
Insgesamt wurden 129 Yellows
ausgelöst, was einen Schnitt von
6,8 Unterbrechungen pro Rennen
bedeutet. Das “grünste“ Rennen
war das elfte Rennen in Pocono mit
einer Caution, das schlechteste das
fünft Rennen in Martinsville (13
Gelbphasen).
Über die gesamte Saison verteilt
nahmen 66 Fahrer an der Open
Series 2006 teil und durchschnitt-
lich 21 Fahrer gab es pro Rennen.
36 Fahrer waren beim Saisonauftakt
in Daytona das größte Feld, das
kleinste ging mit 14 Fahrern in
Pocono an den Start.

Ein großes Dankeschön an alle Fah-
rer die 2006 die Open Series zu
dem gemacht haben, was sie ist ,
an Stefan Lippert für das Auswerten
der 129 Yellows und auf ein hoffen-
tlich schönes Wiedersehen 2007!
Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Endstand Open Series 2007

Conrad Wegener

Wie man einen Sieg feiert
Beide GNL-Meister im Vergleich

Der erste Sieg ist immer etwas Be-
sonderes. Man hat es endlich ge-
schafft, gegen die starken Konkur-
renten und vor allem sich selber
endlich gewonnen zu haben. So
auch Philipp Hildebrandt am 31. Au-
gust auf dem Bristol Motor Speed-
way. Dort gewann er sein erstes
DOM1-Rennen seiner Karriere.
Entsprechend groß war seine Freu-
de: Mit qualmenden, schon fast auf
der Felge fahrenden Reifen und
lautem V8-Geschrei zelebrierte
Hildebrandt seinen ersten Sieg in
der Deutschen Online Meisterschaft,
der höchsten Liga der GNL!

So ähnlich erging es Andreas Wilke,
zufällig eine Woche später auf dem
Richmond Int’l Raceway. Wilke
befand sich auf dem ersten Platz
der DOM, doch Volker Hackmann
(P2) machte Rennen um Rennen
Punkte gut und es konnte noch sehr
knapp werden im Kampf um die
Meisterschaft. Wilke gewann an
diesem Abend überraschend sein
erstes DOM1-Rennen 2006. Er hatte

es somit geschafft, bewiesen, dass
er das Zeug dazu hat, den direkten
Rivalen geschlagen und vor allem
einen ersten Schritt in Richtung
DOM gemacht. Doch was passiert
nachdem die karierte Flagge
geschwenkt wurde? Nichts! Wilke
fuhr ganz normal in die Box, als
wenn nichts passiert wäre und
verließ den Server...
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Vor gut sieben Monaten, am 17. Mai
stellte Burkhard Maring ein vor
allem für Nascar-Begeisterte inte-
ressantes Projekt mit dem Titel

„N2003 to Nascar Nextel Cup 2006
Mod“ im VR-Updates-Forum vor.
Hinter diesem Namen verbirgt sich
ein ehrgeiziges Projekt die Simu-
lation Nascar Racing 2003 Season
möglichst genau an die 2007er-
Bedingungen umzuprogrammieren

und so möglichst nah am realen
Vorbild zu sein.
Nachdem Papyrus 2003 nach ihrer

letzten oben genannten Nascar-Sim
den Betrieb eingestellt haben und
EA Sports die Rechte für NASCAR
erworben hat, passierte lange
nichts im Bereich Aktualisierung, bis

sich jemand der Aufgabe annahm
und mit einem Team von Mitar-
beitern ein Projekt auf die Beine
stellte. Wie es dazu kam, was
genau mit dieser Modifikation er-
reicht werden soll und vieles mehr

soll dieses Interview mit dem Leiter
des Projekts John Johnston klären.

RS: Wer hatte die Idee und wie ist
es dazu gekommen?

John Johnston: Die Idee selber

kam von dem Wunsch, mehr als nur
Strecken zu erstellen. Während ich
in der Liga unterwegs war, sprachen
mich ein paar Leute an und fragten,
ob ich nicht ein wenig mehr machen
könnte, als „nur“ Strecken zu mo-
deln. Nach einiger Zeit machte mich

die Idee stutzig und ich begann
mich in die Sache hineinzuarbeiten.

Das ist der Anfang gewesen.

RS: Seit wann und unter welchem
Namen läuft das Projekt?

Johnston: Ich weiß nicht genau wie
lang wir schon daran Arbeiten, weil
es eine Lernperiode gab. Außerdem
musste ich bedingt durch Krank-
heiten kurzzeitig das Projekt un-
terbrechen. Aber wenn ich alles zu-

sammenzähle kommen wir be-
stimmt auf vier bis sechs Monate.

RS: Was sind eure genauen Ziele
für die Mod?

Johnston: Mein Ziel ist es die
Technologie die dahinter steckt zu

verstehen und das zu veröffen-
tlichen, was ich gelernt habe. Ich
denke das ich das mit dem bis-
herigen Produkt schon getan habe.
So weit es uns das Spiel zulässt,
wollen wir unter anderem auch ein

neues Reifenmodel mit einbinden.
Des Weiteren wollen wir der
Simulation ein etwas neueres,
frischeres Aussehen verleihen und

bis jetzt können wir mit dem Er-
gebnis mehr als zufrieden sein! An
dieser Stelle muss ich auch noch
mal den Leuten danken, die ihren
Teil zum Endprodukt beigetragen
haben.

RS: Es soll vier Beta-Versionen
geben, zwei wurden bereits ver-
öffentlicht, wie weit seid ihr mo-
mentan?

Johnston: Glaubt mir, dieser Mod
wird nie einen „finalen“ Zustand er-

reichen. Es gibt immer wieder Dinge
die man verändern muss bzw.
möchte. Hier und da werden be-
stimmt auch noch Updates raus-
kommen.

RS: Was dürft ihr alles verändern
und wo sind euch aufgrund der
Rechte die Grenzen gesetzt? Seid
ihr in Kontakt mit iRacing, die ja die
Rechte besitzen? Werden eure
Versionen vorher von iRacing ge-
prüft?

Johnston: iRacing hat uns immer
wieder gesagt, dass wir bloß nicht
die Exe anpacken sollen! Und das
haben wir nicht! Als Teil einer Sim-
Community unterstützt Super-
speedway.net die „geistigen Eigen-

tums-Rechte“ und wir werden auf
jeden Fall in diesen Linien arbeiten
und nicht davon abschweifen. Ich
bin glücklich die Regeln zum
Erstellen dieses Mods zu kennen.
Aber ich kann auch den Zorn

Superspeedway.net
Die Entwickler der Nascar 2007 Mod im Interview
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verstehen, der bei einigen Projek-
ten, auch guten Projekten, gegen
iRacing durch diese Regeln auf-
getreten ist.

Ich stehe nicht jeden Tag mit iRac-
ing in Kontakt, da sie anscheinend
eine Geschäftsordnung haben. Sel-
ber werden sie wohl keines meiner
Produkte testen.

RS: Wer arbeitet alles mit an die-
sem Projekt? Gibt es bestimmte
Qualifikationen die jemand erfüllen
muss um bei euch mitzuarbeiten?

Johnston: An dem Projekt arbeiten

momentan Landon Harrison, John
Johnston, Anthony Wendover und
Mercohaulic.

Man sollte genügend Kenntnisse in
3ds Max 7 mitbringen. Aber nicht
nur die Grundfunktionen, sondern

auch ein paar Modeling „skills“. Zur
Zeit brauche ich aber keinen 2D-
Künstler, da Mercohaulic großartige
Arbeit vollbringt.

RS: Was gibt es alles für Arbeits-
bereiche?

Johnston: Es gibt die Bereiche 3d
development, 2d development,
Damage Testing und Overall Quality
Assurance.

RS: Wie geht ihr vor? Hat jeder
seine bestimmte Aufgabe oder
wechselt ihr euch ab?

Johnston: Landon hilft mit bei den
Autoteilen/Modeling.

Wenn wir das alles fertig haben,
arbeite ich an den LODS, am
Schadensmodel und all die anderen
kleinen Sachen die anfallen. Danach

kommen die 2D Leute an ihre
Arbeit, mit dem Gestalten von
Interieur und Texturen. Zum
Schluss wird das ganze dann noch
gemappt, damit keine Texturfehler
entstehen.

RS: Was bereitet euch die meisten
Kopfschmerzen?

Johnston: Am schwersten an die-
sem Projekt ist es zu verstehen wie

die Simulation arbeitet, welche
Sachen man in 3ds Max anstellen
kann und das ganze dann auch
noch in die richtige 3do Datei zu

speichern.

RS: Gab es Streit über wichtige
Entscheidungen oder Konflikte bei
bestimmten Dingen?

Johnston: Wir hatten noch nie
einen großen Streit und auch kleine
Streitigkeiten sind nie aufgetreten.
Ich musste nur verdammt viele Ent-
scheidungen treffen.

RS: Wann wird die finale Version

veröffentlicht?

Johnston: Ich setze noch kein ge-
naues Datum fest. Wenn ich das
machen würde, würden wir nicht bis
zum besagten Termin fertig werden.
Aber wir haben den Februar ’07

angepeilt.

RS: Wo finden Interessierte Infor-
mationen?

Johnston: Alle Informationen

findet ihr unter www.super-
speedway.net und in unserem
Forum.

RS: Danke und viel Erfolg für die
Zukunft.

Text u. Bilder Conrad Wegener/
Burkhard Maring (Übersetzung)
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Von Michael Galuschka

Lars Moldenhauer zum Zweiten:
Nach Aston National zwei

Wochen zuvor ist der
mehrfache LP-Trophy-Sieger
auch beim Abschlussrennen in
Kyoto der dominierende Mann.
Damit belegt er seine beein-
druckende Spätform, nachdem

der Saisonauftakt etwas holprig
ausfiel. Starker Zweiter wird
Daniel Türk im nominell
benachteiligten FXR, den letzten
Platz auf dem Treppchen
erreicht Markus Wurm, der sich
damit auch souverän die

Meisterschaft sichert.

Finale Furioso? Grande Finale
Furioso sogar, denn der achte und
letzte Lauf zur ersten kompletten
Saison im Langstreckenpokal ist
gleich in mehrfacher Hinsicht

bemerkenswert: Nachdem schon im
Rennen zuvor ein Rekordfeld von 19

Wagen am Start war, geht in Kyoto
das erste Mal überhaupt ein
komplettes 20er-Grid in ein LP-
Rennen! Der Run auf die

Anmeldungen ist so groß, dass es
zwischendurch sogar eine Warteliste
gibt, die nicht nur
den ein oder anderen
zu spät gekommenen
Stammfahrer auf
dem falschen Fuß

erwischt.
Dank einiger später
Absagen dezimiert
sich das Feld zwar
noch ein wenig,
dennoch bringt der

LP erstmals ein
komplettes Grid zu-
sammen. Neben der
Quantität stimmt
dabei auch die
Qualität, obwohl
manch saustarker Neueinsteiger wie

Ralf Söbbe oder Mathias Wulf
diesmal nicht dabei ist.
Entsprechend heiß geht es schon in
der Quali her. Zuerst setzt sich Lars
Moldenhauer an die Spitze, danach
kurz Patrick Marx. Etwa zur Halbzeit
stanzt Daniel Türk mit dem FXR

eine 1.36,53 in den Asphalt, die bis
zum Schluss als Bestzeit Bestand

haben sollte - auch wenn Patrick
Marx in seinem allerletzten Versuch
noch bis auf eine läppische
Hundertstel heran kommt. Gar

keine gezeitete Runde bringt Peter
Neuendorf zustande: Bei ihm gehen

elterliche Pflichten vor, der

Nachwuchs will zuerst ins Bett
gebracht werden. Wer allerdings
denkt, damit wäre das Rennen für
ihn schon vor dem Start gelaufen,
sieht sich zwei Stunden später eines
Besseren belehrt.
Beim Start steht Daniel Türk dann

mit seinem FXR gegen die im
Topspeed überlegenen XRR auf
verlorenem Posten. Dank einer
geschickt gewählten Linie und
kleineren Fahrfehlern von Molden-
hauer verliert er allerdings nur

einen Platz an Patrick Marx, den er
sich anfangs der zweiten Runde mit
einem beherzten Manöver vor T1
zurückholt. In der Reihenfolge Türk
- Marx - Wurm - Moldenhauer bläst
das erwartete Spitzenquartett
vorneweg und setzt sich bald vom

restlichen Feld ab.
Interessantes gibt es derweil auch
vom Hinterfeld zu vermelden.
Während Papa Neuendorf durch
einen gelungenen Start sofort
Anschluss ans hintere Mittelfeld
findet, bringt Michael Galuschka wie

ein Fahrschüler in der ersten
Stunde an seinem G25 Kupplung
und Bremse durcheinander. Ohne
Bremswirkung rodelt er deshalb vor
T1 quer durchs Feld – wunder-
samerweise ohne irgendeine

Feindberührung.

Finale Furioso
8. Rennen der Langstreckenpokal Saison 1 in Kyoto

Wegener kämpft verbissen gegen Rech.

Volles Starterfeld beim letzten Rennen der Saison.
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Vorne wird aus dem Quartett bald
ein Trio mit Anhang. Markus Wurm
räubert zu stark über die Curbs,
was die rechte vordere Aufhängung
ziemlich krumm nimmt und ihm
Zehntel um Zehntel kostet.
Dahinter besteht das Mittelfeld aus

diversen wechselnden, aber immer
spannenden Kampfgruppen. Auch
die ersten Ausfälle sind zu
vermelden: Patrik Krakau und
Conrad Wegener streichen wegen
Party-Nachwehen („war einfach zu
hart gestern“) beziehungsweise
grundsätzlicher Bedenken
(„Langstrecke ist nichts für mich“)
die Segel.
23 Minuten lang kann man das Top-
Trio mit dem berühmten Handtuch
abdecken - und zwar in Gästeklo-
Größe. Dann klopft der inzwischen
zweitplatzierte Moldenhauer gleich
zwei Mal ans Türk-Heck: Der erste
Vorstoß kostet beide einen Platz
(die Führung fällt Patrick
Marx in den Schoß), der
zweite führt zu einem
Dreher. Doch das
vordergründige Unglück ist
eventuell der Schlüssel zum
Sieg: Während sich nun das
Trio Marx - Tuerk - Wurm
um die Spitze prügelt, kann
Moldenhauer unbehelligt
einige Sekunden dahinter
ebenso schnell wie Reifen
schonend seine Runden
drehen.
Nach etwa 40 Minuten folgt
die Zeit der Pleiten, Pech &
Pannen. Zuerst werfen

Fahrfehler Marx und Wurm etliche
Sekunden zurück, dann kassiert der
bravourös mit Wurm um Platz vier
kämpfende André Rech auf seinem
Weg zum ersten Boxenstopp eine
Durchfahrtsstrafe. Weitere zehn
Minuten später ist Daniel Türks

Traum vom Sieg zu Ende: zwei
Reifenplatzer kosten nicht nur viel
Zeit, sondern zwingen ihn auch zur
Umstellung auf eine Zweistopp-
Strategie.
Die zweite Rennhälfte ist im
Vergleich zur ersten recht schnell
erzählt: Der eh schon mit einem
komfortablen Vorsprung führende
Lars Moldenhauer kommt als
einziger der Spitzengruppe mit
einem Boxenstopp durch;
Reifenprobleme sind ihm zudem das
ganze Rennen über fremd, was am
Schluss zu einem Sieg mit einem -
in Relation zu den meisten anderen
LP-Rennen dieser Saison -

gigantischen Vorsprung von gut
einer Minute reicht.
Kleiner Zwischenstand von Papa
Neuendorf: Er liegt zu diesem
Zeitpunkt bereits auf Position zehn,
nachdem es ihn als letzten
Reifenwechsler zuvor sogar bis auf
Platz drei vorgespült hatte.
Hinter Moldenhauer gehen Marx,
Wurm und Türk mit jeweils rund
zehn Sekunden Abstand in die
zweite Stunde. Dahinter bilden der
sich wieder nach vorne kämpfende
Rech, Michael Mirtschink und der
stark und mit Einstopp-Strategie
fahrende Daniel Krause das vordere
Mittelfeld. Mit einem Plattfuss
verabschiedet sich Rech nach 1:15h
Fahrzeit endgültig nach hinten.
Ähnliches gilt für Steffen May, der
sich eine Stop&Go-Strafe
einhandelt, sowie den im ersten
Renndrittel auf Position sechs
fahrenden Stefan Hartmann, der
nach mehreren Abflügen entnervt
aufgibt.
Schnellster Mann in dieser Phase ist
eindeutig Daniel Türk, der bis zu
seinem zweiten Boxenstopp eine
Bestzeit nach der anderen auf die
Bahn knallt. So fährt er zu Markus
Wurm auf, von dem er nach dessen
zweiten Stopp zunächst den dritten
Platz übernimmt. Woraus zehn
Minuten vor Schluss sogar noch der
zweite wird, als Patrick Marx einen
astreinen doppelten Rittberger aufs
Parkett legt und das praktisch
unfahrbare Auto nochmals an die
Box steuern muss.
Marx fällt dadurch sogar noch auf
den sechsten Platz zurück, hinter
die beiden wie ein Uhrwerk
fahrenden Einstoppler Daniel Krause
und Peter Neuendorf. Fünfter Platz
für ihn - ein Ergebnis, wovon er
seinen Kids bestimmt sofort nach
dem Aufwachen erzählt hat.
Dahinter komplettieren der
unauffällig, aber gleichmäßig

fahrende Werner Reichert, André
Rech, Michael Mirtschink und
Sebastian Scharlau die Top Ten.
Mit dem Kyoto-Rennen endet
nicht nur das LP-Jahr 2006,
sondern auch die erste
komplette Saison.

Der Erfolg des Konzepts zeigt
sich am stetig wachsenden und
dabei hochklassig besetzten
Fahrerfeld. Kein Wunder, dass es
2007 mit einigen Verfeinerungen
weiter geführt wird. Die
wichtigste: Vor jedem Lauf wird
künftig zur Da… äh Wagenwahl
gebeten.

Kampf um die Führung zwischen
Moldenhauer, Türk und Marx.

Daniel Krause mischt sich in
die RDR Formation May-Reichert ein.
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Marcus Jiraks einziger Auftritt: Das
erste Rennen in Westhill.

Von Markus Wurm ___

15 Minuten Qualifikation, 5
Minuten Pause, 2 Stunden

Rennen, jede Menge Spaß. Also
alles wie immer beim
Langstreckenpokal? Nicht ganz.
Erstmals löste ein Saisonsystem
das Trophysystem ab, was zu
einer spannenden Meisterschaft
geführt hat. Ein vielleicht leicht

persönliches Fazit der zweiten
Jahreshälfte von 2006 und ein
kleiner Ausblick auf 2007.

6. August 2006: Das erste Rennen
des Langstreckenpokals startet
sogar noch vor dem der Masters.
Ein Fahrerfeld, wie man es nicht
anders kennt, geht an den Start.
Wie man es nicht anders kennt
bedeutet in diesem Falle soviel, als
dass es wie immer kein volles Grid
ist, also „nur“ 16 von 20 möglichen
Fahrerplätzen belegt sind. Admin
Lars Moldenhauer zeigt sich, wie
fast die ganze Saison über, leicht
enttäuscht über diese Tatsache,
macht doch ein volles Starterfeld
die Ausdauerrennen erst richtig
interessant. Na ja, runter-
geschluckt, und los geht es auf der

Piste von Westhill. Mit Patrick Marx,
Marcus Jirak, Markus Wurm und
Lars Moldenhauer setzen sich
Fahrer ab, deren
Namen man an
den Spitzen der
LFS Rennen
kennt. Zumindest
3 davon sollten
auch die
restlichen Ren-
nen des LPs
dominieren.
Dahinter beklei-
den mit Soeren
Scharf, Peter
Neuendorf,
Michael Ga-
luschka, Werner
Reichert, Magnus
Randy, Dieter
Borsch und
André Rech andere bekannte
Namen Plätze des Mittelfeldes. Es
ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl noch
niemand, wie sich die Fahrer-
struktur zum Ende der Saison hin
ändern sollte.
Wie bereits mehrmals in den
Trophys des ersten Halbjahres 2006
siegt Patrick Marx mit einem nahezu
fehlerfreien Rennen. Die 2 Stunden
scheinen, auch auf einer
anspruchsvollen Kombination wie
dieser, ein Klacks für ihn zu sein.
Die drei anderen zu Beginn
aufgezählten Fahrer sind übrigens
die einzigen, die noch innerhalb der

Führungsrunde die Ziellinie
überqueren.
Für jeden, der nicht an diesem

Rennen teilgenommen hat, mag
sich das ganze recht langweilig
anhören, doch das war es ganz
sicher nicht. Erst recht nicht im
Rennen danach. Um mal etwas aus
eigener Sicht zu schreiben: Das
zweite Rennen war eines der
besten, das ich in den gut 2 Jahren,
die ich nun online fahre, erleben
durfte. Die letzte halbe Stunde Rad
an Rad mit Patrick gefightet, Lars
direkt im Nacken, und als Krönung
der erste Sieg. Die GTRs waren die
Akteure in diesem Rennen, das mir
zeigte, warum ich den LP so mag.
Auch die anderen Kommentare zu
diesem Rennen zeigen mir, dass ich
nicht der einzige war, der seinen
Spaß hatte.
Doch zeigte sich der LP hier noch
von seiner allseits bekannten Seite,
brach das Ganze bei den
anschließenden Rennen etwas ein.
Lediglich 12 Fahrer gingen beim 3.
und beim 4. Rennen an den Start.
Eine magere Zahl, die bei dem ein
oder anderen für ein langweiliges
Rennen sorgte. Und das, obwohl
das dritte Rennen mit Blackwood
Reverse im LX4 eine recht
ansprechende Kombination bot. Wie
auch immer, im vierten Rennen auf
der Strecke von Aston Grand
Touring warf die kommende
Besserung bereits ihre Schatten
voraus. Mit Daniel Türk ging das
erste Mal ein Fahrer des Bandlenet
Racing Teams an den Start, und

Das Küken mausert sich
Ein Rückblick über die 1. Saison des Langstreckenpokals

Eines der engsten Rennen der
Saison: Der 2. Lauf in Aston North.
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konnte den übrigen Top Kandidaten
mal eben so den Titel
wegschnappen.

Ein Blick auf den Rookie Cup Mitte
September zeigt, dass das Team
noch weitere heiße Eisen im Feuer

haben sollte. Doch dazu später
mehr.
Im fünften Rennen in South City
Town Reverse fiel dann wohl schon
eine der ersten Entscheidungen,
was den Titelgewinn der
Meisterschaft betreffen sollte.

Patrick Marx, der nach gut einer
Stunde souverän in Führung lag,
wurde plötzlich vom Server
getrennt. Das frisch freigeschaltete
DSL entpuppte sich als
Achillesverse, und übergab die

komfortable Meisterschaftsführung
an Markus Wurm. Aus den gleichen
Gründen ging Patrick dann auch
beim 6. Rennen in Fern Bay Green
gar nicht erst an den Start. Dafür
konnte mit Ralf Söbbe ein weiterer

BNR Fahrer gewinnen.
Das Rennen war wohl auch eines
der schönsten der Saison und zeigte

eindrucksvoll,

dass auch die
langsameren

Fahrzeuge in
LFS auf zwei
Stunden he-

rausfordernd
sein können.

Nichts desto
trotz war die

Meisterschaft
mit diesem
Rennen im
Grunde genom-

men bereits
entschieden.

Markus Wurm
führte bereits

mit 47 Punkten Vorsprung, was eine
stattliche Anzahl ist, gibt es doch
nur maximal 42 Punkte pro Rennen

zu holen. Auf der anderen Seite
drohte der LP in diesem Rennen mit
14 Startern wieder in ein erneutes
Tief zu fallen. Doch die letzten
beiden Rennen sollten das genaue
Gegenteil beweisen.
Mit 19 Fahrern ging es auf dem

Kurs von Aston National Reverse in
der LRF Klasse an den Start, und
spätestens hier drückten die
„Neulinge“ Maikl Drescher, Mathias
Wulf und Ralf Söbbe dem LP ihren
Stempel auf, indem sie ganz vorne

mitmischten. Lars Moldenhauer
konnte zwar mit 8 Sekunden
Vorsprung auf Mathis Wulf
gewinnen, doch keiner zweifelte
wohl daran, dass auch der BNR
Fahrer reelle Chancen auf den Sieg

in diesem Rennen hatte.
Erfreulicherweise zeigten gleich-
zeitig die komplett unter-
schiedlichen Fahrzeuge FZ50 und

LX6 bereits in diesem Rennen, was
in der kommenden Saison wohl in
jedem Rennen aufkommen wird.
Duelle, bei denen jeder Wagen auf
völlig anderen Streckenabschnitten
seine Vorteile ausspielen kann. Das
fand bei allen Fahrern begeisterten

Anklang. Weiterhin konnte Markus
Wurm den Titel mit 44 Punkten
Vorsprung nun auch offiziell
gewinnen, was die Anspannung des
letzten Rennens nicht nur für ihn
löste.

In besagtem 8. Rennen geschah
endlich das, was selbst Lars, der
eigentlich Dauernörgler ist wenn es
um Teilnehmerzahlen geht, die
Sprache verschlug: 20 Starter, die
mit allen Fahrzeuge, die die GTR
Klasse zu bieten hat, an den Start

gingen. Zwar waren es nach den
ersten Metern nur noch 19, doch
allein der gute Wille zählte hier, und
machte das Rennen, das Lars
Moldenhauer gewinnen konnte, zu
einem perfekten Abschluss.
Zusammenfassend lässt sich sagen,

und das nimmt dem ein oder
anderen sicherlich die Worte aus
dem Mund, dass die Saison zwar
ihre Schwachpunkte hatte, die
allerdings in der Unterzahl waren.
Die guten Rennen überwogen

eindeutig, und besonders die letzten
beiden zeigten, was uns – ja, ich
spreche bewusst im Plural – 2007
mit den neuen Regeländerungen
erwartet.

Daniel Türk zeigt den Alteingesessenen
beim 4. Lauf, wo der Hammer hängt.

Krönender Abschluss: 20 Fahrer beim letzten
Saisonrennen in Kyoto National.



34

Von Markus Wurm_____________

Tobias Walter konnte
überraschend den 8. Lauf der

LFS Masters Saison 5 in einem
16 Mann starken Feld für sich
entscheiden. Im 1. TBO Rennen
der Saison konnte er sich mit
Leichtigkeit im Hauptrennen
absetzen. Lediglich seine
Platzierung im Sprint ließ Marco

Koemmlinger die Chance, mit
nur 10 Punkten Abstand zweiter
zu werden. Conrad Wegener
wurde Dritter und macht
wertvolle Punkte gut.

Jeder ist sich wohl klar darüber,
dass ein Rennen in South City mit
den TBOs eher ein Kampf gegen die
Leitplanken als gegen seine
Konkurrenten ist. So sollte es
besonders dieses Mal sein. South
City Long bietet, sofern rückwärts
gefahren, eine tückische erste
Kurve, die, sofern man sie schnell
fahren will, nicht viel Raum für
Fehler übrig lässt.

Bereits in der Qualifikation machte
sich das bemerkbar. Stefan
Hartmann krachte in die Mauer, und
auch Martin Wille konnte selbiges
nur mit einem zeitaufwändigen
Abfangmanöver verhindern. Die

meisten der Favoriten zeigten
jedoch nerven: Die Pole sicherte
sich Marco Koemmlinger vor André
Rech und Markus Wurm.

Den Start konnte Marco
Koemmlinger gewinnen. Markus
Wurm kam leicht besser weg als
André Rech, doch beim Anbremsen

auf Kurve 2
verbremste er sich,
sodass sogar Conrad
Wegener noch

hindurchschlüpfen
konnte. Im hinteren
Teil des Feldes
konnte Uwe Kriebel
auch in der vierten
und fünften Kurve 2
Positionen gut
machen, indem er
zunächst Stefan
Hartmann und
anschließend Johan-
nes Hestermann
überholte. Kurz vor
Ende der ersten
Runde versuchte

auch Marc Diebold, auf etwas
ungestüme Art an Stefan Hartmann
vorbeizukommen, und schickte ihn
dabei in die Mauer. An Johannes
Hestermann konnte Diebold eben-
falls kurze Zeit später vorbeigehen,
hier jedoch ohne Berührung.

An der Spitze setzte sich Marco
Koemmlinger zusammen mit André
Rech ab, auch wenn Rech in
gebührendem Abstand folgte.

Dahinter fand ein wesentlich
interessanterer Dreikampf statt.
Conrad Wegener hielt sich nur
knapp vor Markus Wurm, der
seinerseits kaum vor Tobias Walter
bleiben konnte.
Auch dahinter tobte ein Kampf um
Platz 6 zwischen Dieter Schmid und
Uli Landgraf, den Landgraf in Runde
3 in der zweiten Kurve für sich
entscheiden konnte. Zwar versuchte
Schmid am Ende der Stadtautobahn
noch einen Konter, der schlug nach
einer leichten Berührung jedoch
fehl. Während sich also der vordere
Teil des Feldes wie eine
Perlenschnur aufreihte, ging es am
Ende richtig zur Sache. Auch Uwe
Kriebel kämpfte sich immer weiter
nach vorne, und konnte nach
langem Fight mit Werner Reichert in
Runde 6 an selbigem vorbeigehen.
Doch auch vorne ging es
mittlerweile heiß her, und genau
jetzt trat die eingangs erwähnte
Leitplanke in den Mittelpunkt, die
Conrad Wegener der selben Runde
unsanft touchierte. Die Aufhängung
völlig verbogen, musste er 2 Kurven
weiter Markus Wurm vorbeilassen,

LEIDplanken in South City
8. Rennen der VR-LFS Masters 5 in South City

Busack verfehlt nur knapp die
gefährliche Begrenzung.

Wegener hält Wurm und Walter auf Abstand.
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und auch Tobias Walter war kurze
Zeit später an Wegener vorbei.
Natürlich hatten auch die dahinter
liegenden Fahrer bereits Blut
geleckt.

Doch zunächst krachte Magnus
Randy in genau die Leitplanke, die
Conrad Wegener eine Runde zuvor
schon aus nächster Nähe betrachtet
hatte, was allerdings auf
Rechnerprobleme zurückzuführen
war. Mit einem völlig ramponierten
Auto konnte Randy die Fahrt zwar
wenig später wieder aufnehmen, ein
Boxenstopp warf ihn jedoch weit
zurück.
Marco Koemmlinger zeigte sich
allerdings unbeeindruckt, und siegte
nach 11 Rennrunden vor André
Rech und Markus Wurm, der sich
bis zum Schluss gegen den
wesentlich schnelleren Tobias
Walter durchsetzen konnte.
Dahinter erreichten Uli Landgraf,
Dieter Schmid und Peter Neuendorf
das Ziel, die alle noch an Wegeners
fahrendem Wrack vorbeigehen
konnten. Wegener selbst wurde 8.
Martin Wille sicherte sich Platz 9 vor
Uwe Kriebel und Marc Diebold.
Werner Reichert wurde 12., gefolgt
von Thomas Busack, Johannes
Hestermann und Stefan Hartmann.
Magnus Randy wurde durch den
Boxenaufenthalt 16.
Das Hauptrennen durfte Dieter
Schmid aus der Pole starten, die er
zunächst auch gegen Uli Landgraf
verteidigen konnte. Anders Peter
Neuendorf, der sich gar nicht
einzumischen schien, als Conrad
Wegener ihn auf der Autobahn
überholte. Martin Wille hingegen
hatte gar keine Möglichkeit, etwas
gegen den exzellenten Start von
Uwe Kriebel auszurichten, und
verlor sogleich eine Position. Doch
als wenn das nicht genug gewesen
wäre, verkeilten sich seine Reifen

anscheinend an den
Straßenbahnschiene, und Martin
Wille verbremste sich gegen Ende
der ersten Runde, was ihn auf den
letzten Platz zurückwarf. Die

nächsten 3 Runden
liefen recht
ereignislos ab, doch
dann schlug Uli
Landgraf umso
härter zu, als er den
führenden Dieter
Schmid in Kurve 2
abschoss. Landgraf
fiel auf Platz 4
zurück, Schmid gar
auf Position 7. Der
Platz war nun frei für
Tobias Walter, der
noch mal ein paar
Extra PS freizulegen
schien, und sich
sukzessive von

Markus Wurm absetzen konnte.
Conrad Wegener witterte nun seine
Chance, noch den ein oder anderen
Platz gut zumachen, und griff auch
gleich Marco Koemmlinger an, und
konnte dessen 5. Platz
übernehmen. Uli Landgraf hingegen
machte praktisch das Gegenteil,
und musste Koemmlinger, Wegener
und Schmid zu Beginn der 5. Runde
nach einem Fehler vorbeilassen.
Auch Markus Wurm blieb in den
kommenden Runden nicht
fehlerfrei. Noch ganz aus dem
(Glas)Häuschen über die
gutgemachten Punkte aus dem
Sprint, schoss Wurm wie der ein
oder andere vor ihm in die
Leitplanke in Kurve 1. Nach einer
vergeblichen Testrunde entschloss
sich Wurm zum Stopp, der ihn bis
auf die 10. Position zurückwarf.
Doch noch bevor er in die Box
einbog, blockte er André Rech durch

einen Verbremser ab, und öffnete
gleichzeitig die Tür für Conrad
Wegener, der an dem Duo
vorbeiging.
Doch auch ohne Wurm entbrannte
an der Spitze ein spannender Kampf
um die Plätze 2, 3 und 4 zwischen
Conrad Wegener, Marco
Koemmlinger und André Rech.
Tobias Walter ließ sich davon
allerdings nicht beeindrucken, und
siegte nach 24 Rennrunden vor
Conrad Wegener. Marco
Koemmlinger konnte in der letzten
Runde noch an André Rech
vorbeigehen, der sich in dieser Zeit
in einem Duell mit seiner Katze
befand. So musste sich Rech mit
dem undankbaren 4. Platz abgeben.
Rang 5 sicherte sich Uli Landgraf,
gefolgt von Dieter Schmid. Markus
Wurm konnte mit Position 7 noch
Schadensbegrenzung betreiben, die
er in Kooperation mit Peter
Neuendorf, der 8. wurde, perfekt
machte. Stefan Hartmann wurde 9.,
da er in der Schlussphase noch an
Uwe Kriebel vorbeigehen konnte.
Kriebel selbst wurde 10. vor Werner
Reichert und Thomas Busack.
Martin Wille musste sich nach
einem total verkorksten Rennen mit
Platz 13 zufrieden geben. Dahinter
erreichte Johannes Hestermann das
Ziel. Marc Diebold gab nach gut
zwei Dritteln der Renndistanz auf.

Tobias Walter wurde so mit 275
Punkten Tagessieger, gefolgt von
Marco Koemmlinger, der mit 265
Punkten Zweiter wurde. Conrad
Wegener und André Rech teilten
sich mit je 235 Zählern Rang 3.
Nach dem MRT Debakel kann
Wegener seinen Vorsprung so
wieder ausbauen.

Diebold kollidiert mit Hartmann zu
Beginn des Sprints.

Landgraf räumt Schmid
ab. Walter geht vorbei.
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Von Markus Wurm_____________

Das Saisonfinale wirft seine

Schatten voraus. Markus Wurm
konnte mit einem Sieg beim
vorletzten Saisonrennen den
Rückstand auf Wegener weiter
verkleinern. Wegener selbst
wurde im zweiten Rallye
Rennen der Saison Zweiter,

gefolgt von Tobias Walter, der
mit größerem Abstand auf dem
Kurs von Blackwood Dritter
wurde.

An der Rennart, die in der
gesamten VR derzeit wohl
einzigartig ist, scheiden sich jede

Saison die Geister. Die einen mögen
die Rallye Events, die anderen
hassen sie. Dazwischen gibt es
kaum etwas. Fest steht auf jeden
Fall, dass sie Jahr für Jahr für ein
dichtes Fahrerfeld sorgen, zumin-

dest, wenn kleinere Autos gefahren
werden. Das war beim 9.
Saisonrennen der Fall, denn es ging
hier auf dem Kurs von Blackwood

Rallye Cross mit den
GTIs heiß zur Sache.
Die Qualifikation do-

minierte wie so oft
im Verlauf der Saison
Conrad Wegener, der
sich, wenn auch nur
knapp, vor Uli
Landgraf und Markus
Wurm platzieren

konnte.
Beim Start kam dann
eine weitere
Besonderheit zum
Vorschein, denn auf
dem Rallye Kurs von
Blackwood wird zu

dritt nebeneinander
gestartet, und zwar nicht versetzt,
sondern direkt nebeneinander.
Dementsprechend eng war der
Start, den Conrad Wegener jedoch
souverän für sich entscheiden

konnte.
Markus Wurm gelang es in der
ersten Kurve, sich aus dem
Getümmel, das innen tobte,
herauszuhalten, und konnte so
gleich an Landgraf vorbeigehen, der
die Kurve sehr vorsichtig anging.

Weniger Glück hatte Debütant
Daniel Türk, der in der ersten Kurve
weit nach innen zog, und dabei auf
Tobias Walter stieß. Die Kollision
drehte seinen XFG prompt um, und

auch Tobias Walter konnte nur mit
Mühe seinen Wagen in der Spur
halten. Ferner löste das ganze
Manöver eine Kettenreaktion aus,
denn Peter Neuendorf fuhr gegen

das Fahrzeug von Türk, und wurde
dadurch gegen Magnus Randy
geschleudert, der wiederum Werner
Reichert rausdrehte. Reichert ging
so als Letzter hinter Türk auf die
Aufholjagd.
Dieter Schmid konnte durch den

Vorfall gleich Druck auf Tobias
Walter ausüben, ihn jedoch nicht
überholen.
Vorne konnte sich Markus Wurm
bereits neben Conrad Wegener
setzen, der sich jedoch die
Streckencharakteristik zu nutze

machen konnte, um seine Führung
zu verteidigen. Uli Landgraf gelang
das nicht, und er musste Tobias
Walter in der 4. Kurve vorbeilassen.
Daniel Türk und Werner Reichert
gelang es im Laufe der nächsten

Runden, sich Stück für Stück wieder
nach vorne zu arbeiten. In der
dritten Runde befanden sie sich
bereits wieder an Position 9 bzw. 11
des 15 Mann starken Fahrerfeldes.
Stattdessen nahmen Magnus Randy
und Stefan Hartmann, die sich

einen erbitterten Zweikampf
lieferten, gefolgt von Thomas
Busack, die letzten Plätze ein. Das
taten ebenfalls Conrad Wegener
und Markus Wurm, und ebenso
Dieter Schmid und Uwe Kriebel, die
die übliche Perlenschnur der Rallye

Events etwas durchrüttelten.
Letztgenannter Zweikampf artete
jedoch in einer Kollision in der 10.

Rallycross oder Rallycrash?
9. Rennen der VR-LFS Masters 5 in Blackwood

Schmid biegt auf die Zielgerade ein. Im
Hintergrund die Spitzengruppe.

Türk biegt ab: Chaos zu Beginn des Sprints.
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Runde aus, als Uwe Kriebel in der
letzten Kurve innen zum Überholen
ansetzte, woraufhin sich sowohl
Kriebel als auch Schmid drehten.
Lachender Dritter war hier Steffen
May, der die 5. Position über-
nehmen konnte. Eine Runde später
trat auch im Zweikampf zwischen
Wegener und Wurm die Wende ein.
Am Ende der Zielgeraden konnte
sich Wurm neben Wegener setzen
und vorbeigehen. Die Freude
wehrte jedoch nur eine halbe Runde
lang, denn dann konnte Wegener
erneut kontern. Wurm wollte sich
damit jedoch nicht abfinden, und
versuchte es an der gleichen Stelle
wie eine Runde zuvor. Dabei
verbremste er sich jedoch stark,
und Wegener streifte ihn leicht beim
Einlenken, was Wurm sofort
umdrehte. Tobias Walter ging sofort
an Wurm vorbei, und auch Uli
Landgraf klopfte unsanft an. Zu
unsanft, denn auch er drehte sich
daraufhin raus, verlor jedoch keine
Positionen. Wurm, der nun dicht
hinter Walter war, gelang es nicht,
an diesem vorbeizukommen.
Doch während Wegener vorne nach
16 Runden gewinnen konnte, ging
Walter kurz vor der Ziellinie der
Sprit aus, und er musste sie als
Dritter hinter Wurm überrollen.
Landgraf wurde Vierter, gefolgt von
Steffen May und Dieter Schmid.
Siebter wurde Martin Wille vor Ulf
Truschkat. Die Top 10 vervoll-
ständigten Daniel Türk und Uwe
Kriebel. Peter Neuendorf wurde vor
Werner Reichert Elfter. Die Plätze
13 bis 15 gingen an Stefan
Hartmann, Magnus Randy und
Thomas Busack.
Das Hauptrennen versprach also
ebenfalls spannend zu werden.
Schmid, der hier nicht zum ersten
Mal die Pole hatte, brachte seine
Führung sicher durch die erste
Kurve. Markus Wurm folgte ihm, da
er in der ersten Kurve gleich drei
Mitstreiter überholen konnte. Uli
Landgraf konnte in Kurve 3 seinen
Vordermann Steffen May überholen.
Auch Wegener konnte eine Position
gut machen, und auf Platz 5 in die
erste Runde gehen. Doch bereits
eine Runde später holte sich Tobias
Walter die verlorene Position
zurück. Walter geriet daraufhin mit
dem viertplazierten Steffen May
aneinander, und konnte ihn auch
überholen. Dabei verhalf er zugleich
auch Wegener zur Überhol-
möglichkeit, und er konnte ebenfalls
an May vorbeigehen.
Im hinteren Teil des Feldes konnte

Stefan Hartmann einen super Start
erzielen, und gleich mehrere Plätze
gut machen. Daniel Türk hingegen

hing wie schon im Sprint hinter
seinen Mitstreitern fest, obwohl er
schneller zu sein schien.
Vorne konnte Markus Wurm in
Runde 8 an Dieter Schmid
vorbeigehen, und sich daraufhin
auch absetzen, zumal auch die
nachfolgenden Uli Landgraf, Tobias
Walter und Conrad Wegener mit
Schmid zu kämpfen hatten. Das
taten sie auch untereinander, und
so konnte Tobias Walter den vor
ihm fahrenden Uli Landgraf in der
11. Runde überholen. Doch
Landgraf konterte sogleich, und
blieb so an 3. Stelle. In Runde 14
gelang es Landgraf dann auch
schließlich, ebenfalls an Dieter
Schmid vorbeizugehen, und sich
auch von seinen Verfolgern
abzusetzen. Das Gedrängel, das bei
diesem Überholmanöver entstand,
verhalf auch Conrad Wegener,
erneut Anschluss an das Trio zu
finden. Er stürzte sich auch gleich in
einen rundenlangen Zweikampf mit
Tobias Walter, den er letzten Endes
für sich entscheiden konnte.
Während Landgraf schon
unerreichbar schien, kam Wegener
dessen Pech zur Hilfe. Denn in der
23. von 36 Rennrunden brach
Landgrafs Internetverbindung
zusammen, sodass Wegener auf
Platz 2 landete. Mit Tobias Walter
im Nacken, hieß es jetzt aber noch
mehr als ein Drittel der Renndistanz
zu überstehen.

Markus Wurm bekam davon an der
Spitze nicht viel mit, und siegte
nach 36 Runden mit einem

komfortablen Vorsprung von 16
Sekunden, gefolgt von Conrad We-
gener und Tobias Walter, der sich
zum Schluss noch die schnellste
Rennrunde sicherte. Vierter wurde
Uwe Kriebel, der sich nach langem
Zweikampf gegen Steffen May
behaupten konnte. May selbst
wurde Fünfter, Sechster wurde
Dieter Schmid. Peter Neuendorf
machte mit dem siebten Platz sein
maues Sprintergebnis wieder wett.
Ulf Truschkat wurde Achter, gefolgt
von Stefan Hartmann und Werner
Reichert. Martin Wille erreichte auf
Platz elf das Ziel. Thomas Busack
und Daniel Türk qualifizierten sich
als letzte. Uli Landgraf und Magnus
Randy schieden aus.
Der Gesamtsieg geht daher mit 295
Punkten an Markus Wurm, gefolgt
von Conrad Wegener mit 285
Zählern. Tobias Walter belegte mit
245 Punkten Platz 3. Dieter Schmid
konnte mit dem 4. Platz sein bisher
wohl bestes Saisonergebnis
einfahren.

Tumult im Mittelfeld: Hartmann, Truschkat, Neuendorf
und Wille kämpfen um die Positionen 8 bis 11.

Perlenschnur.
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Vor wenigen Monaten ge-
wannen Jan Frischkorn und Jörg
Dunker in ihren Grids die erste
Meisterschaft der Classic
Masters. Goe Stettler konnte im
Race of Champions, ausge-

tragen in drei Rennen mit den
bestplatzierten Fahrern beider
Grids, triumphieren. Sie haben
sich nach dem Erfolg einigen
Fragen gestellt.

RS:
Stellt euch bitte mal kurz vor mit
Name, Alter, Herkunft, Hobbys,
Simracing - Karriere:

Jan Frischkorn, 32 Jahre alt und
wohne mit meiner Freundin in

einem verschlafenen Dörfchen im
Westerwald. Hobbys hab ich leider
viel zu viele für die gegebene Zeit,
u.a. Modellbau, Inline-Skaten, mein
944er und außerdem bin ich noch
professioneller Motorsport-
Zuschauer. Ich denke ich bin ein

Simracer der ersten Stunde,
angefangen hat es mit REVS (C-
64), über Indy500 (Amiga) und
GP1/2/3 (PC) bis zu Nascar Racing

(4/2002/2003) und GTR/GTL. Meine
ersten Multiplayer - Erfahrungen
hab ich mir mit Nascar Racing 4 im
Jahre 2001 bei VR gesammelt und
bin seither dem Verein treu
geblieben. Mittlerweile fahre ich

„nur“ noch GTR/GTL, weil ich die
Rechtskurven lange Zeit vermisst
habe.

Jörg Dunker, 41 Jahre, aus
Neumünster (Schleswig-Holstein).
Mein erstes Racing Game war
Nascar von Konami für den Amiga
500. Auf dem PC war es wohl
Indycar Racing und GP2. Meine

„Simracing-Karriere“ begann aber
mit Nascar Racing 4. Im Jahr 2002
bin ich zur VR gestoßen und machte
mit NR2002 meine ersten Online-
Gehversuche.

Goe Stettler, ich bin 39 Jahre alt
und wohne 30 km nördlich von Bern
am schönen Bielersee an der
Sprachgrenze zur französisch
sprechenden Schweiz und bin seit
10 Jahren verheiratet (ein
achtjähriger Sohn und eine

fünfjährige Tochter). Beruflich tätig
bin ich als Verkaufsleiter in der
Edelstahlbranche, Hobbies sind
Familie, Haus und Weinkeller.
Mit Rennspielen angefangen habe
im Alter von 11 Jahren in einem
Spielwarengeschäft, wo sich so ein

Kasten mit Steuerrad, Gaspedal und
Schaltung befand und man
sozusagen in der Nacht auf einer
Strecke, bestehend aus weissen

Strichen, in vorgegebener Zeit,
möglichst weit kommen musste
(siehe Bild „Night Driver“). Da
wurden einige 50 Rappen Stücke
verlocht. Anschließend kam die
VC64- und Amigazeit (GP). Als dann

GP1 auf den PC konvertiert wurde,
ging’s richtig los. Die aller ersten
erhältlichen Trustmaster Steuer-

räder mussten her, Programme wie
Indycar, GP2, GP3 und GP4 folgten,
ergänzt mit GPL. Online war ich das
erste mal 2003 mit Nascar
unterwegs, anschließend mit GTR,
jeweils nur auf offenen Servern.

Mein Zwillingsbruder Adi war in
allen Belangen mein Wegbereiter.
Nach langer Zeit reizte uns das
Wettkampffieber, so dass wir 2006
mit GT Legends erstmals in einen
Ligabetrieb eingestiegen sind.

RS:
Die erste Saison der Classic Masters
ist vorbei und die verdienten Sieger
stehen fest. In Grid 1 zeigte Jan von
Beginn an, dass er um den Sieg
mitfahren wollte, in Grid 2 war Jörg

zunächst unauffällig im vorderen
Drittel, steigerte sich dann aber von
Rennen zu Rennen. Wie waren eure
Eindrücke und Erwartungen zu
Saisonbeginn und dann im weiteren
Verlauf?

Jan:
Ich bin erst mal ganz locker an die
Rennen herangegangen, ohne viel
Training und war überrascht, dass

ich vorne mit dabei
war. Im Laufe der

Saison hat man aber
deutlich gemerkt, dass
das vordere Drittel des
Grids stark an Speed
zugelegt hat, was
vermutlich auf mehr
Training zurück-

zuführen war. Ich hab
da natürlich versucht
mitzuhalten und vor
einem Rennen 1-2
Renndistanzen offline
zurückgelegt. Meine
Schwäche war meist

das Qualifying, weil ich
auf eine einzelne Runde
selten schnell war,
meine Stärken dagegen
waren konstante

Rundenzeiten und Katapult-Starts,

bei denen ich regelmäßig meine
schlechte Qualy - Performance wett
machen konnte.

Jörg:
Meine Eindrücke waren durchweg
positiv, vor allem war ich

GT-Legends Interview
Die drei Sieger der

Goe hat netterweise einen Screenshot aus der Onboard-Perspektive bereitgestellt. Alte
Haudegen der Sim-Szene erkennen natürlich, dass es sich bei der Strecke um Brands
Hatch handelt. Nur so ist es zu erklären, warum Goe sich 30 Jahre nach Erscheinen von
Night Driver im Race of Champions mit GTL eben auf dieser Strecke den Gesamtsieg
sicherte.
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überrascht wie fair die Rennen
abliefen. Erwartungen hatte ich
eigentlich keine.

Goe:
Als Neueinsteiger waren meine

Erwartungen zu Beginn eigentlich
tief gestapelt. Das oberste Ziel war,
niemandem virtuellen Schaden
anzurichten (dies ist mir bis jetzt
auch zu 100 % gelungen). Resultat
mäßig wäre ich mit einer

Rangierung innerhalb der ersten
Tabellenhälfte zufrieden gewesen.

Im Verlaufe der Saison 1 erwachten
Ambitionen an die Spitze, wobei
diese leider durch internet-
technische Probleme (Disconnect)

wieder gedämpft wurden. Das ROC
beider Grids konnte ich dank einem
Sieg im 2. Rennen gewinnen.

RS:
Neben bekannten Fahrern waren
auch einige „Neue“ hinzuge-

kommen. Wie gut funktionierte das
aus eurer Sicht?

Jan:
In Grid1 hat das prima geklappt, es
gab absolut keine Probleme. Ganz

im Gegenteil, ich möchte allen
Teilnehmern für ihre faire Fahrweise
und die fantastische Saison danken!

Jörg:
Gut. Da bist du (Alex, Anm. d.
Red.) ja noch nicht mitgefahren...

Goe:
Na ja, eigentlich gehörte ich ja
selber in die Kategorie
„absoluter Rookie“, denn es
war auch für mich die erste
Ligameisterschaft. Bereits im 1.
Rennen konnte ich mich mit

onlineerfahrenen Leuten wie
Jan und Rainer duellieren. Ich
kann daher aus eigener
Erfahrung bestätigen, dass
jedermann in der GTL-
Gemeinde sehr offen und

herzlich empfangen wird. Auch
Neueinsteiger während der
Saision 1 und auf die
Saison 2 hin haben sich
bestens integriert und die
Grids aufgewertet. Nicht
selten werden über

Teamspeak Setup-
erfahrungen ausgetauscht.

RS:
Was macht für euch den
Unterschied von GTL zu
GTR aus, unabhängig von

den unterschiedlichen
Fahrzeugepochen? Was
fasziniert an GTL?

Jan:
In GTR hat man aufgrund der

Reifen und der Aerodynamik ein
wesentlich heikleres Fahrmo-
dell, d.h. man hat meistens
mehr mit dem Auto als mit den
Gegnern zu kämpfen. GTL
dagegen verzeiht viele Fehler,
die Autos sind weitaus

berechenbarer und auch ein
ausbrechendes Heck ist noch
abzufangen. Dadurch kann man
sich eher auf die Zweikämpfe
konzentrieren. Außerdem
faszinieren mich die „Oldtimer“,
besonders wenn man sie mal live an

der Rennstrecke erlebt hat!

Jörg:
Ein nachvollziehbares Fahrver-
halten, ein größerer Grenzbereich
und damit verbunden spannende

Rennen.

Goe:
GT Legends fühlt sich irgendwie
geschmeidiger an und läuft vor
allem bei mir im Multiplayer mit
weniger FPS - Problemen. Duelle

lassen sich hautnah austragen,
ohne dass bei kleinen Berührungen
die Fahrphysik außer Kontrolle

gerät. Dank dem von VR
ausgeklügelten Creditsystem
verschieben sich die Verhältnisse
der Rundenzeiten von einem

Rennen zum anderen, die geeignete
Fahrzeugwahl spielt eine wichtige
Rolle. So gibt es in den einzelnen
Rennen vorne ganz verschiedene
Gesichter. Dies ist ein ent-
scheidender Faktor, warum das
Classic Masters so viel Freude

bereitet.

RS:
Gibt es eurer Ansicht nach bei
Virtual-Racing zu viele verschiedene
Simulationen im Angebot?

Jan:

Nein, im Moment nicht. Bei so

vielen aktiven Teilnehmern braucht
man schon ein breit gefächertes
Programm, und es ist ja so, dass
die Meisten sich auf eine oder
maximal zwei Simulationen be-
schränken. So ist für jeden etwas

dabei und zum derzeitigen
Zeitpunkt sind die Grids gut
besetzt. Allerdings für die Zukunft
sollte eine sorgfältige Auswahl
stattfinden um die Gemeinschaft
nicht zu sehr aufzuspalten und
weiterhin volle Grids zu garantieren.

Jörg:
Nein. Für jeden ist etwas dabei.

Jan (vorne) kann sich entspannt
zurücklehnen. Nach einer anstrengenden
und erfolgreichen Saison darf man sich
durchaus mal eine Flasche italienisches
Edelwasser gönnen.

Jörg mag amerikanische Autos und hört
am liebsten leichte englische Weisen
einer britischen Folklore-Gruppe.
Außerdem ist er einer der wenigen
Personen, die mich (Alex) länger als 15
Minuten im Teamspeak ertragen können.
Dafür vielen Dank.
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Goe:
Nein, für jeden das Seine. VR bietet
eine professionelle Plattform für
einen hochstehenden Ligabetrieb.

Es werden in meinen Augen nur
technisch einwandfreie Simula-
tionen berücksichtigt.

RS:
Was wünscht ihr euch noch für den
GTL-Bereich an Rennserien / Ver-
anstaltungen?

Jan:
Das Classic Masters ist prima, so

wie es ist. Die notwendigen kleinen
Regelanpassungen werden es noch
spannender machen. Ich würde mir
ein Langstrecken-Event wünschen,
mindestens 3 Stunden auf einer
Strecke wie Spa oder Zolder und

einer interessanten Auto-
Kombination (möglichst gleichwertig
und eher „unbeliebte“ Wagen).

Jörg:
Reine Cup-Rennen und ein Klassen-
Langstreckenpokal könnte ich mir

noch gut vorstellen.

Goe:
Die Planung für 2007 finde ich gut
mit der Weiterführung von Classic
Masters und Einführung der Classic
Endurance. Mit der Kombination von

Teambildung und dem Creditsystem
wird ebenfalls eine unkonventionelle
Bemessungsmethode angewendet.
Da mein eigenes Zeitbudget mit
Familie, Beruf und weiteren
Verpflichtungen recht eng

bemessen ist, bin ich mit GTL sehr
gut bedient.

RS:
Wie sind eure Erwartungen / Ziel-
setzungen an die zweite Saison der
Classic Masters?

Jan:
Aufgrund der starken Neuanmel-

dungen für
diese Saison
muss ich meine

Erwartungen

etwas runter-
schrauben.

Schon letzte
Saison hatte
ich oft das
Rennglück auf

meiner Seite,
es gab
mindestens 4
weitere Fahrer
in Grid1, die
den Titel
genauso ver-

dient hätten.
Darum gebe
ich die Top 5
als mein Ziel
an und hoffe
auf packende
Rennen und

viel Spaß.

Jörg:
Ich denke die nächste Saison wird
um einiges spannender verlaufen.
Mit einer Top 5 Platzierung wäre ich

schon zufrieden.

Goe:
Meister im Grid werden (grins).
Nein im Ernst: Wichtig sind für mich
volle und engagierte Grids, mit

weiterhin fairen Kämpfen und
Respekt gegenüber den Mit-
bewerbern. So macht das Racen
Spaß! Wenn dies zutrifft (und dies

tut es in meinen Augen bisher), sind
die Resultate eigentlich zweitrangig.

RS:
Goe, du hast mit einer gewagten
Strategie im Rahmen der drei Race
of Champions - Rennen triumphiert.

Anmerkungen von deiner Seite?

Goe:
Ich wollte im 2. Rennen des Race of
Champions lieber zuschlagen und
voll Punkten, als zwei

durchschnittliche Platzierungen
einfahren. Durch die flache
Punkteverteilung ab P5 spielt es ja
keine so wichtige Rolle mehr, wo
man mit unterlegenem Material
landet. Wegen dem einzigen,
selbstverschuldeten Dreher der

ganzen Saison im letzten ROC-
Rennen wurde es aber dennoch
knapp. Mit einem schweren Gasfuß
alleine kann man nicht alles
gewinnen. Es braucht primär
Konstanz, Toleranz und natürlich
Grundschnelligkeit, dies ist meine

Hauptstrategie. Vielen Dank an alle
VR-Organisatoren und an die VR-
GTL-Admins (Axel Dorner, Rene
Cremer und Alex Link), welche
allesamt großen Einsatz und
„Volksnähe“ beweisen!

In Vertretung des GTL-Teams
möchte ich mich bei allen
Teilnehmern für die tolle Saison
bedanken.

Alex Link

Goe in seinem Weinkeller. Nachdem ich das Foto von ihm
erhalten hatte, wurde spontan von der GTL-Administratur
beschlossen, das nächste interne Treffen dort stattfinden
zu lassen. Der Getränkebestand lässt auch längere
Sitzungen ohne lästige Pausen zu. Stößchen!

Jörg und Goe beim Zieleinlauf in Brands Hatch vom ersten der drei Rennen
innerhalb des Race of Champions.
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Im dritten und letzten Teil

kommen die Fahrer zu Wort. Sie

werden ihr eigenes Konzept und

ihre eigenen Vorstellungen

vorstellen.

Frage an den Team - Manager:

Tretet ihr immer gemeinsam an,
oder geht ihr größtenteils getrennte
Wege?

Tim Stelten: In Prinzip kann jeder
unserer Fahrer einzeln unser Werk
vertreten in Ligen oder bei

sonstigen Veranstaltungen.
Zweifelsohne gibt es aber auch
Events, wo in Teams gefahren wird.
Bei derartigen Veranstaltungen
werden mehrere Werksfahrer als
Team auftreten und gemeinsam ins
Rennen gehen.

Sind gemeinsame Lan Events wie
VPP vs BRD vs ECCI oder ähnliches
geplant?

Das Konzept Gemeinsame LAN

Events mit anderen Herstellern sind
in Planung. Die Frage ist, inwiefern
die Konkurrenz da Interesse hat
und auch mitmacht. Bisher sind
noch keine konkreten Veran-
staltungen vereinbart.

In Wiefern wird das VPP Werksteam

als Marketing Instrument genützt?

Das VPP
Werksteam wird
nicht nur bei Online
oder LAN Ver-

anstaltungen
teilnehmen.
Grundsätzlich wird
es ermöglicht,
Werksfahrer oder
gar das ganze
Team inklusive VPP

Hardware für
eventuelle Messen,
Events oder
Promotion-
Veranstaltungen zu
mieten. Als
Organisation kann man sich so mit

dem Werksteam identifizieren und
Entertainment auf professionellem
Niveau anbieten. Das
Zusammenspiel zwischen
Hochwertiger Hardware, profes-
sionellen Rennfahrern und einer

lukrativen Werbefläche zeichnet die
Profi-Mannschaft aus. Als
potenzielle Werbefläche werden
unter anderem die Werks-Autos
sowie die VPP Team Collection
genützt. Es gibt also mehrere
Optionen, um als Organisation von

einer Zusammenarbeit mit dem VPP

Werksteam zu profitieren.

Richten wir das Wort an Andreas

Gaida: Was ist dir durch den Kopf
gegangen als die Anfrage von VPP
kam, ob du in das VPP - Werksteam
eintreten möchtest?

Ich war zuerst überrascht aber als

ich gehört habe, wer die anderen
Fahrer sind, war ich gleich sehr
positiv gestimmt. Die Einzelheiten
abzuklären hat noch seine Zeit
gedauert, aber ich war von Anfang
an voll dabei, zumal ich mit Jochen
schon seit längerem gut befreundet

bin und wir die gleiche Sprache
sprechen. Natürlich habe ich auch
daran gedacht, dass Sim- Racing in
Zukunft wieder mehr Zeit in
Anspruch nehmen könnte, aber ich
versuche mich auf eine, max. zwei
Ligen zu konzentrieren und nicht

wie in der Vergangenheit, auf zu
vielen Hochzeiten zu tanzen.

Nun zu Sascha Mönig: In welchen
Ligen wird man dich persönlich
antreffen?

Ich möchte fest in einer
internationalen Liga mit dem
rFactor 79 Mod starten. Dazu
ausgewählte FUN Events in
deutschen Ligen. Es wird aber nur
eine feste Liga geben, wo ich

verpflichtend starten möchte.

Wie sind deine Erwartungen an das
kommende Jahr, Ralph Weiland?

VPP Werksteam Teil 3
Die Fahrer stehen Rede und Antwort
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Eigentlich genau dasselbe wie
in den Jahren zuvor.
Konstantes und möglichst
unfallfreies fahren. Schön wäre
wenn das Team als ganzes an
Events teilnehmen könnte mit
echtem Fahrerwechsel. Es
werden leider noch zu wenig
Langstreckenrennen
angeboten, aber mal
abwarten. Das Face to Race
ging schon in die richtige
Richtung.

Hast du schon Reaktionen von
anderen Fahrern auf deine
Verpflichtung bekommen

Sascha:

Eigentlich nur aus dem
nächsten Umfeld. Ich bin noch
nicht von mir fremden Leuten
angesprochen worden.
Allerdings habe ich mich mit
Rennfahrer unterhalten und
von diesem "Deal" erzählt. Die
waren im Allgemeinen schon richtig
erstaunt dass es tatsächlich so
etwas gibt und wollten die
Hardware einmal sehen.

Was wohl jeden Einzelnen
interessiert. Wie fährt es sich mit
dem edlen Equipment, Andreas
Gaida?

Durch meine Freundschaft mit
Jochen war ich von Anfang an in die
Entwicklung eingebunden, konnte
Kritik üben und wurde nach meiner
Meinung gefragt. Die Pedale fahre
ich ja nun seit über einem Jahr
schon und bin genau so begeistert
wie am ersten Tag. Für mich gab es
vor VPP keine passende Hardware
und ich bin Jochen irgendwie
dankbar dafür, dass es diese Pedale
gibt! ☺

Das Lenkrad kann ich bisher nicht
mein Eigen nennen, aber die ersten
Tests waren extrem positiv. Nicht
nur ergonomisch, sondern auch
qualitativ stellt das Lenkrad das
Optimum in meinen Augen dar. Die
zwei Motoren und die feinfühlige
Dosierung der Lenkkräfte suchen
ihresgleichen, insofern erwarte ich
äußerste Zufriedenheit. Mit den
Pedalen bin ich eindeutig schneller
geworden, ob das mit dem Lenkrad
auch der Fall sein wird, muss ich
abwarten. Vorstellen könnte ich es
mir aber durchaus.

Welche SIM und welches Fahrzeug
bevorzugst du, Ralph?

Momentan sind eindeutig die R-
Factor Mods mein Favorit, im
besonderen F1 79 und PCC. Von
SIMBIN wäre das GTL und GTR 1.
Mit der neuen Version konnte ich

mich bis jetzt
noch nicht so
anfreunden.

Gibt es
Mecker vom
Chef, wenn
du versagst,

Tim?☺

Team und
Management
vertrauen in
die Fahrer
und in deren
Können. Na-
türlich macht
jeder mal

Fehler, aber erfahrene Simracer
lassen sich durch gelegentliche,
individuelle Fehler nicht aus der
Bahn werfen, sondern fahren ihr
Rennen.

Wo siehst du deine Stärken
Andreas?

Meine Stärken sehe ich in meinem
Ehrgeiz und meinem Verständnis für
die Materie. Außerdem merke ich,
dass sich die Erfahrung von über 10
Jahren Simracing mittlerweile
auszahlt, sei es im Setup-Bau oder
im Zweikampfverhalten oder im
Linienverständnis. Dazu kommt eine
gewisse Grundschnelligkeit, mir fällt
häufig auf, dass ich nach kurzer
Zeit vergleichsweise schnell bin,
z.B. bei neuen Strecken, Mods oder
Sims. Mit meinen mir bewussten
Schwächen könnte ich die
bisherigen Zeilen zwar locker in den
Schatten stellen, aber danach war
ja nicht gefragt.

Sascha? Ich denke über die Jahre
habe ich für mich eine gewisse
Ruhe beim Racen bewahrt. Ich
versuche einfach die Übersicht zu
behalten, und mein rennen zu
fahren. Ich denke ich kann mich
ebenfalls ganz gut auf neue
Strecken einschießen.

Wir bedanken uns bei VPP und den
Fahrern für die Mitarbeit und

wünschen allen das, was sie sich
erhoffen.

Jürgen Nobbers
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Auf einem entlegenen Bauernhof,
im Sommer 1980 irgendwo in
Burgund. Zwei kleine Männer
treffen sich und machen sich auf
den Weg nach Clermont-Ferrand,
um einen der ihren, den Rennfahrer
Patrick Depailler, zu Grabe zu
tragen.

Es sind der Franzose Rene Arnoux
und der Kanadier Gilles Villeneuve,
die, wenn sie auch nachdenklich
wirken, es sich nicht nehmen
lassen, die 350 km nach Clermont-
Ferrand in ihrem Renault 5 im
Renntempo zurückzulegen. Als die
beiden in der Hauptstadt der
Auvergne ankommen, stehen
bereits Tausende Schlange, um
dem Sohn ihrer Stadt die letzte
Ehre zu erweisen.

Außer unseren Helden Arnoux und
Villeneuve sind natürlich alle
anderen französischen Rennfahrer,
aber auch Kollegen wie Stewart,
Fittipaldi und Scheckter gekommen.
Unter den prominenten Gästen
waren auch Nick Mason von Pink
Floyd, Ing. Carlo Chiti von Alfa-
Romeo, und die gebrochenen Eltern
von Patrick Depailler. Daneben, mit
entsprechendem Abstand zu-
einander stehen Depaillers Ex-Frau
und seine Freundin.

Viele Trauergäste wundern sich,
dass die halbe Stadt rund um die
Kathedrale von Clermont
versammelt ist, und bei Michelin,

dem ortsansässigen Reifenhersteller
die Arbeit niedergelegt wurde, um
den Arbeitern die Möglichkeit zu
geben, dabei zu sein. Wer war also
Patrick André Eugène Joseph
Depailler, der zwar nur zwei F1-
Rennen gewonnen hatte, aber lange
Zeit als der populärste französische
Rennfahrer galt.

Zurück zum Anfang der Geschichte
des Patrick Depailler:

Kurz nach der Invasion der
Alliierten Truppen in der Normandie
kam im August 1944 in der
zentralfranzösischen Industriestadt
Clermont-Ferrand Patrick Depailler
zur Welt. Sein Vater war ein
stadtbekannter Architekt, dessen
Bauwerke später meist anders
genutzt wurden, als geplant. So
kam es, dass eine seiner Schulen
später zu einem Gefängnis
umgebaut wurde, weil sie als
Schule in ihrer ursprünglichen Form
unbrauchbar schien. Sein Sohn
Patrick entdeckte zu Beginn der
50er Jahre, daß ihn Kraftfahrzeuge,
speziell Motorräder, magisch
anzogen.

Als er einmal eine Ausgabe der
Motorrad Zeitschrift "Moto Revue"
geschenkt bekam, las er sie wieder
und wieder, bis er sie schließlich
auswendig kannte.

Jahrzehnte später, als er bereits F1-
Fahrer war, konnte er einige
Journalisten noch immer damit
verblüffen, daß er sogar die Texte
der Werbeeinschaltungen aus
jenem Heft noch im Kopf hatte. Für
den kleinen Patrick war alles
schön und gut, wenn es nur
einen Motor hatte und laut war.

Kurze Zeit später entdeckten
Ärzte, daß er einen Augenfehler
hatte und manche Farben nicht
richtig erkennen konnte. Ein
schwerer Schock für den
Teenager, der wie sein großes
Idol Jean Behra
Motorradrennfahrer werden
wollte. Als er 18 Jahre alt war,
verschaffte er sich ein Norton

Motorrad, nur um damit
schnurstracks nach Paris zu fahren,
um an einem Motorradrennen
teilzunehmen. Zuvor hatte er das
Motorrad auf der Rennstrecke von
Clermont-Ferrand, die er bereits als
Kind fast täglich mit dem Fahrrad
abgefahren war, ausgiebig getestet.

Er war also in Paris-Monthlery und
es goß in Strömen. Patrick wußte
nicht, daß er und seine Kollegen
von Jean-Pierre Beltoise, der
damals sämtliche Ligen des
französischen Motorradsports
dominierte, beobachtet wurden.
Während eines Regenrennens, in
dem sich deutlich die Spreu vom
Weizen trennte, wußte selbst
Beltoise nicht mehr ob der kleine
Depailler auf seiner 50ccm Norton
nun einen riesigen Vorsprung hatte
oder dem Feld mit großem Abstand
hinterher fuhr.

Depailler gewann dieses Rennen
1962 und wurde fortan von Beltoise
unterstützt. Um sich nicht ganz auf
seiner Fähigkeiten als Motorrad-
Rennfahrer verlassen zu müssen,
begann er parallel zu seinem
Hobby, eine Ausbildung zum
Zahntechniker, die er einige Jahre
später auch abschließen sollte.

Es wäre wohl aus Geldmangel
nichts weiter mit der Karriere des
Patrick Depailler geworden, hätte
sein Gönner Beltoise, der
inzwischen sehr erfolgreich
Autorennen fuhr, nicht in Reims
während des 12-Stunden-Rennens
einen bösen Unfall gehabt, nach

dem sein linker Arm steif blieb.
Noch im Krankenhaus überredete

Patrick Depailler
Der letzte Gentleman-Driver der F1
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Beltoise die Bultaco Leute, Depailler
mit seiner Werksmaschine fahren zu
lassen.

Dies blieb nicht ohne Folgen.
Depailler wurde französischer

Motorradmeister 1963 (50ccm) und
1964 (250ccm), jeweils auf Bultaco.
Später verschaffte Beltoise Depailler
die Möglichkeit, an einem
Autorennen teilzunehmen, was
Depailler zunächst nicht sonderlich
begeisterte, da sein Herz den

Motorrädern gehörte.

Dieses mit Lotus 7 auf Patricks
Heimstrecke ausgetragene Rennen
konnte Depailler ebenfalls für sich
entscheiden. Es muß so um 1966
gewesen sein, als Depailler einen

F1-Rennfahrerfilm im Kino sah und
sich kurzerhand entschloß, nur noch
Autorennen zu fahren.

Anfangs fuhr er nur kleine lokale
Rennen für MATRA und Alpine,

später ab 1968 auch gelegentlich
Rallyes, bei denen er zum ersten
Mal auf Jean Todt traf. Todt war
zunächst selbst Rallye-Fahrer bei
Alpine, wurde dann bei Depailler
Co-Pilot und als er entdeckte, daß
Depailler so gar nichts für

finanzielle Angelegenheiten übrig
hatte, wurde Todt sein Manager.
Diese Verbindung sollte bis Ende

1973 halten, als Jean Todt einige
Rallye-Werkteams betreute und
somit keine Zeit mehr hatte.

Nun kamen harte Jahre auf
Depailler zu, nachdem er beim

Formel-3-Nachwuchswettbewerb
“Volant Shell” in Magny Cours nur
knapp gegen Francois Cevert
verloren hatte, fuhr er für die Alpine

Werksmannschaft Formel-3 und für
MATRA Langstreckenrennen.

Ab 1970 nahm Depailler auch
Formel-2-Rennen parallel zu den
Formel-3-Rennen für Alpine teil.

1972 schaffte er endgültig den
Durchbruch, als er, wiederum im

Regen, das Formel 3 Rennen in
Monaco gewann. Dieser Sieg war
damals eine Art Fahrkarte in die F1.
Dazu kam, daß zu jener Zeit der
amtierende F1-Weltmeister Jackie
Stewart mit Magengeschwüren zu
kämpfen hatte, die ihn zu einer

sechswöchigen Pause zwangen.

Diese Ruhepause lies Stewarts
Hoffnungen auf einen erneuten
Gewinn der Fahrer-
Weltmeisterschaft 1972 fast auf

Null sinken. Um wenigstens die
Marken-Weltmeisterschaft zu
sichern, holte sich Ken Tyrrell den
jungen Franzosen Patrick Depailler
ins Team, der in Clermont-Ferrand
Stewart ersetzen, und dem Team zu
Punkten verhelfen sollte.

Man kann sich vorstellen, daß es
angenehmere Strecken gibt, um

seinen ersten F1-Grand-Prix zu
bestreiten. Depailler jedenfalls
nutze seine Chance und fuhr
an der Seite von den

Stammfahrern Cevert und
Stewart, der sich kurzfristig
entschlossen hatte, doch am
Rennen teilzunehmen, den
dritten Tyrrell-Ford.

Es war kein leichtes Rennen
für Depailler, der sich mit
Reifenproblemen herumschlug
und schlußendlich nur den 20.

Platz belegte. Anders ging es ihm
bei seinem zweiten und vorläufig
letzten Rennen für Tyrrell in der

Saison 1972. Beim Finallauf in
Watkins Glen wurde Depailler
Siebter; nachdem er die Ferraris

von Andretti und Ickx nach
großartiger Fahrt niedergezwungen
hatte.

Parallel zu seinen F1-Rennen fuhr
Depailler nun auch permanent in
der Formel 2 für das englische
March-Team, für das er 1973 einige
beachtliche Erfolge einfahren
konnte und 1974 sogar Formel-2-
Europameister wurde.

Während der Saison 1973 wandte
sich Stewart an Ken Tyrrell, um ihm
mitzuteilen, dass er gegen Ende der
Saison aufhören würde, sodass
Tyrrell gezwungen war, für die

Saison 1974 einen neuen Fahrer zu
suchen. So ganz sicher war er sich
nicht, ob Depailler die richtige Wahl
wäre, denn sonst hätte er nicht
darauf bestanden, dass Patrick die
beiden letzten Rennen der Saison
1973 den dritten Tyrrell fahren

sollte.

Depailler, der selbstverständlich
seine Chance nutzen wollte, war
nicht gerade der Typ, der zu Hause
auf der Couch saß und darauf
wartete bis er seine Reise nach

Amerika antreten konnte. Für
Patrick Depailler spielten schwere,
übermotorisierte Motorräder noch
immer eine große Rolle und so kam
es, daß der Kandidat für die
Stewart-Nachfolge eine Woche vor

seiner dritten Formel 1 Chance
beschloß, seine sechs Zylinder
Benelli Maschine auszufahren.

In jenen September Tagen stand
nicht nur der bevorstehende Tyrrell-

Einsatz Depaillers, ins Haus,
sondern auch die baldige Geburt
seines Sohnes Loic. Seine Frau
hatte gerade den Kreissaal
verlassen, als man ihr sagte, daß
Patrick gerade eingetroffen sei.

Michelle Depailler meinte nur, dass
er sie jetzt besuchen könne.

Da lächelte die Krankenschwester
ein wenig unsicher und erwiderte,
daß er nicht freiwillig das
Krankenhaus aufgesucht hätte,

sondern sich beim Herumtoben mit
seinem Motorrad einen
komplizierten Beinbruch zugezogen
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hat und sie ihn zwei Etagen tiefer
besuchen könnte.

Man kann sich vorstellen, daß

Tyrrell stocksauer war und Patrick
Depailler eine Absage erteilte. Es
wäre wohl das Ende seiner Karriere
geworden, hätte nicht Fortuna sein
Schicksal erneut in die Hand
genommen. So kam es, dass Tyrrell
entschied, daß 1974 der

Südafrikaner Jody Scheckter den
zweiten Tyrrell fahren sollte.

Dieser hatte, in Mosport noch für
McLaren fahrend, seinen künftigen
Team Kollegen Francois Cevert in
die Leitplanken geschubst, der
dabei leichte Beinverletzungen
davontrug. Als dann beim letzten

Grand Prix der Saison während des
finalen Trainings Scheckter auf
Cevert auflief, knallten bei dem

sonst sehr besonnenen Franzosen
die Sicherungen durch.

Er fuhr wie der Teufel und wollte

scheinbar Scheckter zeigen, was er
von ihm 1974 zu erwarten hatte.
Als beide durch “the 90ies” fuhren
und in Richtung Esses rasten,
crashte Cevert in die Leitplanken
und war auf der Stelle tot.

Nachdem alle Beteiligten den
Schock überwunden hatten, drängte

der Sponsor von Tyrrell darauf, nun
doch Depailler fahren zu lassen.
Patrick war bis Dezember 73 noch
im Streckverband gelegen und
bemühte sich tunlichst, wieder auf
die Beine zu kommen, da das erste

Rennen der neuen Saison bereits im
Jänner in Argentinien gefahren
werden sollte.

Depailler und Scheckter waren die
neuen Piloten im Tyrrell-Rennstall
und das nächste Problem stand
bereits vor der Tür. Auch wenn

Stewart und Cevert 1973 von einem
Sieg zum nächsten gefahren waren,
konnten die beiden neuen Fahrer
Scheckter und Depailler nichts mit
dem alten kurzen Tyrrell 006
anfangen.

Der Konstrukteur baute einen
neuen Wagen, der den beiden
besser lag. Trotzdem konnten sie
nicht an die Leistungen von Stewart
und Cevert anknüpfen. Depailler
schaffte es allerdings in Anderstorp,

sein Team in mehrfacher Hinsicht
zu verblüffen.

Ken Tyrrell, der kurz vor Beginn des
Qualifyings in den Team-Tyrrell
Wohnwagen kletterte, traute seinen
Augen nicht, als sein Fahrer mit

Freunden zu Tisch saß und ein Glas
Rotwein in der Hand hielt. Für Uncle
Ken, wie ihn Depailler liebevoll
nannte, war Alkohol, auch nur in
kleinen Mengen, ein absolutes Tabu
für jeden seiner F1-Fahrer.

Also brüllte er auf Depailler ein, was
ihm einfalle und wie er nun gedenke
eine saubere Runde hinzulegen.
Depailler, der stets unbekümmerte
Franzose, erwiderte nur, daß alles
schon irgendwie gut gehen würde.

Diese Argumentation mußte Ken
Tyrrell noch öfter von ihm hören
und jedes Mal kochte er vor Wut!

Es war kurz vor Trainingsende.
Patrick, der Kettenraucher war, zog
noch schnell an seiner filterlosen

Gaulloise durch ein eigens dafür
vorgesehenes Loch in seinem
Sturzhelm, das während der Fahrt
durch eine Verschlußkappe
versiegelt wurde, und meinte, dass
sich nun der Alkohol im Blut soweit
abgebaut haben müsse, dass er

bedenkenlos fahren könne. 10
Minuten später hatte er Pole
Position, die erste und einzige in
seiner F1-Laufbahn.
Dem gesamten Tyrrell-Team blieb
vor Staunen der Mund offen, als

Depailler an die Boxen kam.
Scheckter, der nun nur noch auf
Platz zwei stand, war mehr als
sauer. Jahre später sollte Depailler
Tyrrell erzählen, dass er seither nie
mehr wieder etwas Alkoholisches
getrunken hätte, bevor er in ein F1-

Auto gestiegen sei, denn seine Pole-
Runde in Anderstorp war für ihn
selbst dermaßen furchterregend,
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daß er so etwas nie wieder erleben
wollte.

Für 1975 erweiterte Ken Tyrrell
vorsichtshalber den Vertrag seines
Fahrers um zwei Klauseln. Striktes
Motorrad-Fahrverbot und
Alkoholverbot an Grand-Prix-
Wochenenden. Vielleicht hätte er
auch noch die Klausel mit
aufnehmen sollen, daß Depailler
künftig fit genug sein sollte, um
eine GP-Distanz durchzuhalten.
Dann wäre es wahrscheinlich nicht
zu jener Peinlichkeit gekommen wie
sie 1974 beim Österreichischen
Grand Prix in Zeltweg passierte.

Man sollte vielleicht noch erwähnen,
daß Patrick Depailler stets Pech auf
österreichischen Strecken hatte.

Beim Eröffnungsrennen am
Salzburgring 1970 crashte er in der
gefürchteten Fahrerlagerkurve mit
seinem Formel-2-Auto so stark, daß
sein Wagen Feuer fing und er mit
schweren Verbrennungen in das
Salzburger Landeskrankenhaus
eingeliefert wurde. 1974 verlor er
ebenfalls am Salzburgring den
Heckflügel seines Formel 2,
woraufhin er erneut in der
Fahrerlagerkurve schwer stürzte.

Aber zurück nach Zeltweg und dem
heißesten GP des Jahres 1974. Das
Team merkte schnell, daß Depailler
stetig langsamer wurde. Alle von
Tyrrell gezeigten Signale wie "GO!"
halfen nichts. Ken glaubte schon an
einen technischen Defekt, als es in

der Texaco-Schikane zwischen
Jacky Ickx und Patrick Depailler zu
einer Kollision kam, weil Depailler
halb ohnmächtig seinen Wagen
nicht mehr auf der Straße halten
konnte.

Er kam also zurück zur Box und
meinte nur noch, dass er KO sei
und nicht mehr fahren könne. Ken
Tyrrell flehte ihn an, weiterzufahren
jedoch ohne Erfolg. Als sich Patrick

nach dem Rennen
wieder halbwegs
erholt hatte,
machte ihm Ken
Tyrrell klar, dass
er, falls es noch
einmal so eine
Aktion geben
sollte, seinen Platz
im Tyrrell-Team
verlieren würde.

Die Wogen
glätteten sich und
man packte seine
Sachen, um die
brütendheiße
Steiermark so
schnell als möglich
zu verlassen. Der
Tyrrell Transporter
war schon
abfahrbereit, als
Ken seinen
unglücklichen
Fahrer hinter den
Boxen antraf.

Er fragte Depailler
also: "Patrick, was
machst Du denn
noch da?"
Depailler: "Weiß
nicht, bin mir nicht
sicher" Tyrrell: "Was meinst Du
damit, Du bist Dir nicht sicher?"
Patrick: " Schau, ich habe einen
Flug von Lyon nach Graz gebucht,
jetzt muß ich mich darum
kümmern, dass ich nach Wien
komme, um nach Paris zu fliegen
und danach muß ich jemanden

finden, der mich nach
Clermont nach Hause
fährt. Dann sollte ich
noch meinen Daytona
in Lyon vom Flughafen
abholen." Tyrrell: "Soll
das heißen, dass Du
nur einen Einwegflug
von Lyon nach Graz
gebucht hast"?
Depailler: "Das könnte
so gewesen sein."
Tyrrell kochend vor

Wut: "Patrick, hast Du vorgehabt,
Dich hier in Österreich anzusiedeln
oder tödlich zu verunglücken?”
Depailler: "Weiß nicht, bin mir nicht
sicher."

Wie man sich vorstellen kann,
wurde an jenem Tag die Stimmung
im Team nicht besser. Um so
weniger, da der neue Tyrrell 007
nicht die erhofften Erwartungen
erfüllte. Es mußte also was

bahnbrechend Neues her. Der
Konstrukteur von Tyrrell, Derek
Gardner, hatte die brillante Idee
des Tyrrell P34 mit 6 Rädern.

Patrick, der in den Augen von
Tyrrell der bessere Techniker war,
fuhr alle Tests und durfte schließlich
auch alleine entscheiden, ob der
Sechsrad-Tyrrell gleich ins Museum
käme oder doch auf den
Rennstrecken dieser Welt zum
Einsatz kommen würde. Depailler
entschied sich dafür, mußte jedoch
noch über ein halbes Jahr auf die
Feuertaufe warten, da einige
Komponenten noch nicht ausgereift
waren.

Als man im Sommer 1975 zum
Nürburgring kam, fuhr man den
alten konventionellen Tyrrell 007.
Dieser lief vor allem durch
Depaillers enormen Einsatz gar
nicht so schlecht, und als Niki Lauda
seinen Ferrari auf eine Zeit von
unter sieben Minuten knüppelte,
waren Depaillers Zeiten nur
unwesentlich schlechter. Im Rennen
folgte er Lauda wie ein Schatten.
Nach nur drei Runden fuhren beide
quasi ohne Abstand über die
Ziellinie ... danach 14 Sekunden
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lang nichts...! Lauda meinte nach
dem Rennen, daß er sich nicht
sicher war, ob er den Franzosen
über die ganze Distanz auf Abstand

halten hätte können.
Leider brach Depailler die
Vorderradaufhängung und Lauda
platzte ein Vorderreifen, so daß
keiner von beiden gewann. An
jenem Tag konnte Patrick Depailler
auch den letzten Zweifler davon

überzeugen, was er wirklich konnte.
Sogar Bernie Ecclestone, dessen
Fahrer Carlos Reutemann dieses
Rennen gewann meinte damals, daß
Depailler unschlagbar gewesen
wäre.

Gegen Ende der Saison schaffte es
Depailler erneut, Tyrrell zu
verärgern, als er am Renntag des
GP der USA in Watkins Glen in eine
Verkehrskontrolle geriet und auf
Grund überhöhtem Tempos

kurzerhand festgenommen wurde.
Nachdem Tyrrell eine
entsprechende Kaution hinterlegt
hatte, konnte er seinen Fahrer
gerade noch rechtzeitig vor dem
Rennen loseisen.

Später sagte Tyrrell einmal: “Bei
Patrick wußte man nie, was als
nächstes kam, er war wie ein
kleiner Junge, der alles
ausprobieren und übertreiben
mußte. Man konnte ihm aber auch

nie so richtig böse sein”.

1976 war dann das Jahr des 6-
Radlers, der erstmals in Jarama
fuhr. Einige Rennen zu Beginn der
Saison 1976 fuhr man noch mit
dem alten Tyrrell 007.

So auch das Rennen in Long Beach
in dem sich Depailler und Hunt in

der Anfangsphase des Rennens
einen verbissenen Kampf lieferten,
der damit endete, daß Depailler
beim Anbremsen einer

Haarnadelkurve Hunt leicht
touchierte und dieser geradewegs in
einer durch Reifenstapel
geschützten Mauer landete. Hunt
stand bis zum Ende des Rennens an
derselben Stelle und sprang bei
jeder Durchfahrt von Depailler auf

die Straße um ihm die Faust oder
anderes zu zeigen.

Zurück zur Weltpremiere des Tyrrell
P34 in Jarama. Depailler fuhr lange
Zeit auf Platz drei, ehe ihn seine

Bremsen im Stich ließen. Es folgten
weitere gute Rennen mit dem
neuen Tyrrell. In Anderstorp
gewann Scheckter vor Depailler, der
verteilt über die Saison noch
weitere zweite Plätze herausfahren
konnte.

Eine bemerkenswerte Leistung
konnte er in Mosport, beim
kanadischen Grand Prix abgeben.
Depailler fuhr mit seinen Tyrrell von
der ersten bis zur letzten Runde
hinter dem McLaren des späteren

Weltmeisters James Hunt. Er hetzte
ihn über die volle Renndistanz.

Gegen Rennmitte bemerkte
Depailler, daß eine durch das
Cockpit führende Benzinleitung

undicht wurde und ihm bei jeder
Vollgaspassage einen Spray voll
Benzin entgegenblies. Nach einigen
Runden spürte er starke Schmerzen
im Gesicht, da der feuerfeste
Kopfüberzug, die Ballaclava, bereits
benzingetränkt war.

Depailler nach dem Rennen: "Mein
Gesicht brannte wie Feuer, mir
wurde schwindlig von den Dämpfen,
die ich eingeatmet habe, dazu kam
noch die Angst, daß mir der Sprit
ausgehen könnte. Ich fuhr also

hinter Hunt her, wußte aber nicht
wie viel Runden noch zu fahren
waren"

Als das Rennen zu Ende war,
bemerkte es Depailler gar nicht. Er

überholte Hunt und fuhr noch eine
Runde ehe er während der Fahrt
kollabierte, und seinen Tyrrell in die
Leitplanken setzte.

In Fuji gelang es Patrick erneut in
einem Regenrennen seinen

Teamchef zu verblüffen, als er
innerhalb von vier Runden 12 seiner
Gegner bei einer Sicht, die man als

solche nicht bezeichnen konnte,
überholte. Lauda gab freiwillig auf,
Depailler wurde wieder einmal
zweiter hinter Andretti und James

Hunt konnte sich mit Platz drei den
Weltmeistertitel sichern.

1977 wurde ein enttäuschendes
Jahr für Tyrrell. Nachdem
Scheckter, der den Tyrrell P34 nicht
leiden konnte, es nicht ertragen
hatte, daß Patrick Depailler von nun
an Tyrrells Nummer 1 war,

wechselte er zum Team von Walter
Wolf und wurde bei Tyrrell von dem
Schweden Ronnie Peterson ersetzt.

Peterson war einer der besten
Fahrer jener Tage, der jedoch schon
bald feststellen mußte, daß er

Probleme mit dem Handling des
neuen 6-Rad-Tyrrell P34/2 hatte.
Goodyear wurde vom eben
eingestiegenen Reifenhersteller
Michelin in einen Reifenkrieg
verwickelt und hatte deshalb keine

Recourcen mehr die kleinen Reifen
für die Tyrrells weiterhin zu
entwickeln.

Peterson und Depailler schleppten

sich über die Saison. Der eine oder
andere Podiumsplatz war zwar noch
zu holen, mehr aber nicht. Peterson
verließ das Tyrrell-Team Ende 1977,
um zu Lotus zurück zu kehren.
Depailler blieb auch noch 1978 und
bekam mit Didier Pironi einen

neuen Teamkollegen.
Es war wohl zu jener Zeit, als sich
eine Wende in Depaillers
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Privatleben abzeichnete. Seine Frau
Michele, die stets sehr nervös war,
drängte ihren Ehemann mit dem
Motorsport Schluß zu machen.

Man sollte erwähnen, daß Depailler
nicht nur F1-Rennen fuhr, sondern
auch Langstreckenrennen für
MATRA und Renault sowie CanAm-
Rennen für Paul Newman und wenn
er noch Zeit hatte, dann fuhr er
zum Spaß die Formel-2-

Meisterschaft für ein Team, das sich
gerade angeboten hatte.

Kurzum, Depailler war Racer durch
und durch, und deshalb von Januar
bis Oktober auf Achse. Seine Frau,

die ihn meistens begleitete, hatte
bei jedem Rennen zu Recht Angst.

Michele Depailler hatte viele
Kollegen ihres Mannes sterben
sehen, vor allem wußte sie auch,
daß ihr Mann bei jedem Rennen

mehr als 100% gab. Depaillers
Idee, daß sie mit einem Formel-3-
Auto in Magny Cours um die
Strecke fahren sollte, um zu
begreifen wie toll das Rennfahren
sein kann, verschlimmerte die

Situation nur noch.
Als Depailler von seiner Michele vor

die Wahl gestellt wurde, F1 oder
Frau, entschied er sich für die F1.
Manche munkelten damals auch,
daß Michele Depailler die ewigen
Affären ihres Mannes satt hatte.

1978 fuhren Depailler und Pironi für

Tyrrell, eine Saison, die von den
neuen Lotus-Wunderwagen
beherrscht wurde. Es gab nur

wenige Möglichkeiten für andere zu
gewinnen. Depailler nutzt eine
dieser Möglichkeiten um in Monaco
seinen ersten Grand Prix zu

gewinnen nachdem er Lauda und
Watson niedergerungen hatte.

Es war sein erster Sieg in der F1
und das gleich auf der schwierigen

Rennstrecke. Mehr noch freute es
ihn, daß er auch in der
Fahrerweltmeisterschaft führte. Die
Siegesfeier war turbulent.
Zusammen mit Nick Mason von Pink
Floyd und vielen anderen, machte
Depailler mehr als zwei Tage und

Nächte durch.

Zwei Wochen später führte er
beim 24-Stunden-Rennen von Le
Mans auf Renault mit
bombensicherem Vorsprung ehe

sein Renault am frühen
Nachmittag mit Kolbenschaden
stehen blieb. Depailler war total
frustriert, denn er hätte als
erster Fahrer innerhalb weniger
Wochen den F1-GP in Monaco
und das 24-Stunden-Rennen von

Le Mans gewinnen können. Das
Rennen gewann sein Tyrrell-
Teamkollege Didier Pironi mit
seinem Beifahrer Jean-Pierre
Jassaud.

1978 war trotz des Sieges in

Monaco eher ein schwieriges
Jahr für Tyrrell und Depailler. So
kam es, daß Depailler in Monza
einem Tag vor dem

Unglücksrennen, bei dem Peterson
verunglückte, zu Ken ging, um ihm

mitzuteilen, daß er die Saison 1979
für Ligier, einer Mannschaft aus
Frankreich, die eben erst mal einen
GP gewonnen hatte, fahren werde.

Für Tyrrell war es eine bittere
Enttäuschung, für Depailler eine

echte Chance. Man muß dazu
sagen, daß Guy Ligier nicht nur den
Fahrer Depailler unter Vertrag

hatte, sondern mit dem Fahrer
Depailler auch Goodyear-Reifen der
”ersten Klasse” bekam, die nur den
Top Teams zustanden, die Fahrer

engagiert hatten, die in der WM des
Vorjahres auf den ersten 5 Plätzen
der Meisterschaft gelegen haben.

Das Jahr 1979 begann damit, daß
alle Teams den Wunder-Lotus
nachbauten. Gerard Ducarouge von

Ligier übernahm das Konzept,
verfeinerte es um einige Details
sodass die Kombination Goodyear,
Ligier, Depailler und dessen
Teamkollege Lafitte die ersten
Rennen der Saison dominierte.

Lafitte gewann in Argentinien und
Brasilien, Depailler gewann in
Spanien, und führte nach diesem
Sieg erneut die Fahrer-
weltmeisterschaft an. Ganz
Frankreich stand Kopf, als das

französische Nationalteam von
Erfolg zu Erfolg eilte.

In Monaco konnte Depailler nach
einem harten Fight gegen
Reutemann und Watson trotz eines
Motorplatzers in der letzten Runde

nur noch den 5. Platz belegen.
Sogar Lauda meinte damals:
"Depailler wird heuer Weltmeister,
wirst sehen."

Für viele Fahrer wäre die neuerliche

Führung in der Fahrerwelt-
meisterschaft Grund genug
gewesen, sich auszuruhen und
dementsprechend auf das nächste
Rennen vorzubereiten. Nicht so
Depailler, der nun von keiner
Klausel (die ihm gefährliche

Freizeitaktivitäten verbot) mehr ein-
geschränkt war und sich kurzerhand

nach dem Rennen in Monaco, auf
seinen Hausberg in Clermont-
Ferrand bringen ließ um seinen
Drachenflieger auszuprobieren.

Trotz der Warnung der anwesenden

Drachenflieger-Kollegen stürzte sich
Depailler bei heftigen Wind in die
Tiefe. Patrick Depailler geriet nach
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35 Minuten (in der Luft), zu nahe an
eine Felswand, deren Aufwinde er
unterschätzte, taumelte ein wenig
und wurde dann mit voller Wucht
gegen eine Felswand geschleudert.
Nach der Bergung mußte er mittels
Hubschrauber wegen komplizierter
Brüche am ganzen Körper in das
Krankenhaus von Clermont einge-
liefert werden.

Nicht nur, daß er nun die WM
abschreiben konnte, nein der
nächste Schock war als ihm die
Ärzte mitteilten, daß man ihm wohl
ein Bein abnehmen müsse.
Depailler war am Boden zerstört,
dachte über Selbstmord nach, sollte
er eines seiner Beine wirklich
verlieren.

Alle seine Kollegen aus der F1
waren sich damals einig, daß
Depailler total verrückt gewesen
sein muß, während der Saison
Drachenfliegen zu gehen. Ligier
reagierte prompt und kündigte
Depailler umgehend, ohne zu
bedenken, daß Goodyear nun auf
Grund der Kündigung von Patrick
Depailler keine Reifen “erster
Klasse” mehr liefern würde.

Als Resümee rutschte Ligier nach
dem Absturz Depaillers im Mittelfeld
der F1 ab. Lafitte, der noch
Chancen hatte Weltmeister zu
werden mußte sich Scheckter
geschlagen geben, der mit Ferrari
die Weltmeisterschaft für sich
entscheiden konnte.
Depailler hingegen lag im
Krankenhaus und kämpfte mit sich
und den Ärzten. Als er in eine
Spezialklinik nach Paris verlegt
wurde, hatte er bereits 9

Operationen hinter sich. Da es allen
Anschein nach keine
Heilungschancen mehr gab und
Depailler nie mehr wieder gehen,
geschweige denn Rennen fahren
könnte, schien es, als würde er zu
seiner Ex-Frau zurückkehren, die
sich ja nur wegen des Rennfahrens
von ihm getrennt hatte.

Patrick Depaillers Gesundheit
verbesserte sich im Herbst 1979
drastisch. Einer der Ärzte
prognostizierte, daß er in eineinhalb
bis zwei Jahren wieder gehen
könne, vom Rennfahren brauche er
aber nicht einmal zu träumen.

Als Depailler die Worte “wieder
gehen können” hörte, dachte er nur
wer gehen kann, kann auch sitzen
und wer sitzen kann und Beine hat,
kann auch Rennen fahren. Patrick
Depailler verhandelte vom
Krankenzimmer aus heimlich mit
dem Chef des Alfa-Romeo-Teams
für 1980.

Alfa Romeo war zu dieser Zeit
wieder neu in die F1 eingestiegen
und dachte daran, Depailler wenn
schon nicht als Rennfahrer,
zumindest als Testfahrer brauchen
zu können. Alfa nannte für die
Saison neben dem Stammfahrer
Bruno Giacomelli auch noch
Depailler, der notfalls von Vittorio
Brambilla abgelöst werden sollte.
Mit Depailler an der Angel, bekam
das Alfa-F1-Team Marlboro als
Sponsor, dem jedoch verschwiegen
wurde, daß Depailler bei der
Präsentation des Autos
Weihnachten 1979 deshalb nicht
dabei war, weil er in Paris noch

immer im Streckverband lag.

Inzwischen rückte der Termin für
das erste Rennen in Argentinien
immer näher, Depailler machte
große Fortschritte und konnte sogar
schon aufstehen. Als er seinen
Ärzten erzählte, daß er in zwei
Wochen in Argentinien ein F1-
Rennen fahren würde, lachten diese
nur und meinten, daß es ein
Wunder wäre, wenn er überhaupt in
den Flieger einsteigen könnte.
Depailler schaffte beides.

Im Flugzeug saß er noch mit beiden
Beinen in Gips, an der Rennstrecke
angekommen, ließ er sich im
Rollstuhl zum Auto fahren und
hineinsetzen. Depailler qualifizierte
sich als Letzter, mit 5 Sekunden
Rückstand auf die Pole-Position.
Sein Teammate Giacomelli stand in
der Startaufstellung knapp vor
Patrick.

Im Rennen kämpfte Patrick
Depailler mit sich und dem Auto.
Eigentlich war es mehr ein
Trainigsrennen bei dem das Auto
immer wieder während Boxenstopps
neu eingestellt und umgebaut
wurde. Depailler war dies egal, auch
wenn er auf Grund eines
Rückstandes von 5 Runden nicht in
die Wertung kam, beendete er sein
Comeback-Rennen.

Dieser Teilerfolg blieb auch seinen
Kollegen nicht verborgen. Lauda
meinte damals, daß Depaillers
Leistung, gemessen an den
Verletzungen die er davongetragen
hatte beachtlich sei. Beachtlich war
auch, daß Depailler in den darauf
folgenden Rennen in Interlagos und
Kyalami immer besser mit dem

Auto zu Recht kam, und selbst auch
enorme Fortschritte machte.
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So konnte er schon bald den
Rollstuhl gegen Krücken tauschen,
und später ab Long Beach sogar
ohne Krücken im Fahrerlager
herumspazieren. Hier prügelte er
den schwerfälligen Alfa auf Platz
drei in der Startaufstellung, im
Rennen fuhr er 17 Runden lang auf
Platz zwei, dicht hinter dem
späteren Sieger Nelson Piquet.

Auch wenn er auch dieses Rennen
nicht beenden konnte, verblüffte er
nicht nur seine Ärzte und Kollegen,
sondern auch halb Frankreich, wo
alle begeistert von Depaillers
Comeback waren.

Einmal kam Andretti zu ihm und
erklärte ihm: „Was Du ge-schafft
hast, hätte ich nie im Leben zu
Stan-de gebracht. Hast Du jetzt
eigentlich mit dem Drachenfliegen
aufgehört?“ Darauf Depailler: “Ja,
im Moment schon, aber ich mache
ja jetzt den Helikopter-Flugschein.”

Patrick Depailler begeisterte vor
allem sein Team. Der ehemalige
Chefme-chaniker von Niki Lauda,
Ermano Cu-hogi der nach Laudas
Rücktritt zu Alfa gewechselt war,
und jetzt Chefmechaniker bei
Depailler war, lies sich eine Glatze
scheren, und wagte die

Prophezeiung, daß er sich so lange
nicht die Haare wachsen lassen
würde, bis Alfa Romeo 1980 den
ersten Grand Prix gewinnen würde.

Depailler und Alfa hatten noch einen
Vorteil. Als Depailler 1979 von
Ligier gekündigt wurde, verließ der
Aerodynamik-Spezialist Robert
Choulet erbost das Team um sich
Depailler und Alfa anzuschließen.
Kurz vor dem monegassischen
Grand Prix überredete Depailler den
Alfa Sportchef Ing. Chiti, daß er
doch die Strecke von Nogaro in
Südfrankreich mieten solle, um für
Monaco zu testen.

Depailler ließ Schikanen aufbauen
und man testete drei volle Tage.
Zunächst glaubte man nicht, dass
diese Tests etwas bringen würden,
doch Depailler fuhr in Monaco ein
phantastisches Rennen auf Platz
vier, wobei er stets den Führenden
Pironi, sein Nachfolger im Ligier
Team, vor Augen hatte.

Auch dieser Ausfall konnte Depailler
nicht sonderlich stören. Er war

wieder dort, wo er vor seinem
Freizeitunfall gewesen war und er
konnte an der Spitze mitfahren! Die
nächsten Rennen wurde der Alfa
Romeo 179 ständig modifiziert und

immer schneller. Obwohl die
Resultate ausblieben, entfachten die
Fahrer Depailler und Giacomelli eine
Euphorie die das ganze Team
erfaßte.

Depailler machte auch gesund-
heitlich große Fortschritte und als er
im Juli 1980 nach dem Englischen
Grand Prix nach London zur
Versicherungsgesellschaft Lloyds
fuhr, war es höchste Zeit, das zu
tun, was er die ganzen letzte Jahre
über versäumt hatte. Nämlich eine
Versicherung abzuschließen. Bis
dahin hatte er weder eine Unfall-
noch Lebensversicherung. Sodass
er die enormen Kosten des
Krankenhausaufenthaltes nach
seinem Unglück mit dem Drachen-
flieger selbst tragen mußte.

Anschließend fuhr er mit seiner
neuen Freundin auf die Virgin
Islands um ein paar Tage Urlaub zu
machen. Als er am Nachmittag des
31. Juli 1980 zurückkam, fragte er
die damalige Freundin von Didier
Pironi, Agnes ob sie ihn nicht
freundlicherweise nach Hockenheim

fahren könne, wo er den Alfa testen
wollte. Agnes sagte sofort zu, und
chauffierte Depailler, der inzwischen
ein Schläfchen machte zum
Hockenheimring, wo sie gegen
Mitternacht ankamen.

Depailler und Agnes fuhren am
nächsten Tag zur Strecke, um sich
frühmorgens mit den Alfa Leu-ten
zu treffen. Giaco-melli, der auch vor
Ort war, erinnerte sich später: “Ich
weiß nicht warum, aber Patrick sah
an diesem Morgen wirklich wieder
fit aus. Er war zuvor sehr mager
gewe-sen. Wir hatten stets viel
Spaß zusammen und als die Autos
vorbe-reitet wurden, rauf-ten wir
ein wenig herum, wie kleine Jungs”.

Kurz bevor die Motoren ange-lassen
wurden, kam noch ein Offizieller
des Hockenheimrings zu den Alfa
Romeo Leuten um ihnen zu sagen,
daß die Strecke teilweise noch mit
Baggern bearbeitet werden würde,
und man die Fangzäune in der
Ostkurve noch nicht aufgestellt
hatte. Ing. Chiti murrte ein wenig,
weil er ja für eine Strecke Miete
bezahlt hatte, die den Status
“Grand-Prix-tauglich” haben sollte.
Gegen 10:00 Uhr gingen die beiden
Alfas auf die Strecke nur um
festzustellen, daß man das Getriebe
ändern müsse, weil man viel zu früh
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das Drehzahllimit erreichte. Also
baute man die Getriebe um, und
schickte Depailler erneut raus um
das Auto zu checken.

Patrick Depailler fuhr eine kleine
Runde durch die Abkürzung hinter
den Boxen, und kam kurz an die
Box, um zu sagen, dass alles OK
sein. Als er gegen Mittag erneut auf
die Strecke fuhr, kam er nur noch
einmal an der Box vorbei, dann
liefen die Stoppuhren ins
Leere ... was war passiert?

Die Mechaniker von Alfa
Romeo, die mit ihren
Privatautos auf die Strecke
fahren wollten, wurden von
der ONS daran gehindert.
Als sich die Mechaniker zu
Fuß aufmachten die
Strecke nach dem Auto
abzusuchen, fanden sie in
der Ostkurve den Alfa
Romeo F1-Wagen von
Patrick Depailler mit den
Rädern nach oben hinter
den Leitplanken.

Damals gab es noch keine
Streckenposten, die heutzutage
selbst bei Testfahrten Pflicht sind.
Und so meldeten die Mechaniker
von Alfa via Streckenpostentelefon
dem Tower im Start/Ziel-Bereich
den furchtbaren Unfall. Als nach 20
Minuten der Notarzt endlich eintraf,
hatte das Team Depailler, bereits
aus dem Auto geborgen.

Nun brausten auch Giacomelli und
Agnes zur Unfallstelle. Für Bruno
Giacomelli bot sich ein Bild des
Grauens, Depailler lag bewußtlos
am Boden, bewegte sich aber noch,
die Pupillen seiner Augen öffneten
und schlossen sich ständig.
Giacomelli sah den Helm Patricks
auf dem Asphalt liegen, und
erschrak! Aus dem Helm war ein
großes Teil an der Stirnseite
herausgebrochen. Bruno wußte, daß
Depailler starke Hirnverletzungen
davongetragen haben mußte, weil
das Zucken des Körpers und das

“Rapid Eye Movement” darauf
schließen ließen.
Als Depailler gegen 13:00 Uhr nach
Heidelberg in die Uniklinik geflogen
wurde, standen die Chancen für ihn
bereits schlecht. Man stellte neben
mehrfachen Brüchen an Armen und
Beinen einen Schädelbasisbruch
und schwere innere Blutungen fest.
Noch bevor die Spezialisten der
Uniklinik operieren konnten, starb
Patrick Depailler.

Frankreich hatte einen seiner
Helden verloren, der auf den Tag
genau 21 Jahre nach seinem großen
Idol Jean Behra, starb. Behra hatte
am 1. August 1959 ebenfalls auf
einer Deutschen Rennstrecke, der
Avus den Tod gefunden. Was
wirklich zu Depaillers Unglück
geführt hatte, ist bis heute nicht
geklärt.

Fest stehen nur drei Dinge: Erstens
war die Unfallursache mit Sicherheit
ein technisches Gebrechen,
wodurch der Alfa aus der Bahn
geworfen wurde. Zweitens hatte die
damals hochgelobte ONS-
Sicherheitsstaffel kläglich versagt.
Es war ein schwerwiegender Fehler
zu glauben, daß es ausreichen
würde, die Fangzäune die einen sich
drehenden oder entgleisenden
Wagen zumindest abbremsen
konnten, erst vor dem Rennen
aufzustellen. Und drittens, kein
Fahrer hätte in dieser Situation mit
ca. 270 km/h eine Chance gehabt,
das Fahrzeug abzufangen.

Die von Alfa Romeo eiligst
gestreuten Gerüchte, daß Depailler,
der starker Raucher, und auch dem
Wein nicht abgeneigt war, eventuell
einem Herzschlag bekommen hätte,
konnten die Ärzte sehr bald
schlüssig widerlegen. Als Enzo
Ferrari im Herbst 1980 einen Brief
an die Mutter von Patrick Depailler
schrieb, bekam er Wochen später

ein Antwortschreiben in dem
Patricks Mutter erklärte, daß ihr
Sohn für den Tribut des Fortschritts
sein Leben gelassen habe.
Zwei Jahre nach dem Tod
Depaillers, verbreitete sein alter
Widersacher James Hunt, das
Gerücht, daß sich Depailler
womöglich umgebracht hätte.
Beweisen wollte er diese These mit
dem Besuch Depaillers bei Lloyds in
London, wo dieser nur drei Wochen

vor seinem Tod eine
Lebensversicherung abge-
schlossen hatte. “Alles
Blödsinn”, erwiderten
Depaillers Ex-Kollegen,
“Patrick liebte das Leben!”

Als ein kleiner,
siebenjähriger Junge an
jenem 1. August 1980 zu
Hause vor dem Fernseher
saß, um sich ein
Kinderprogramm anzusehen,
wurde dieses unterbrochen,
und er erfuhr so, daß sein
Vater soeben gestorben war.

Später studierte er Jura an der
Universität von Clermont Ferrand,
ehe ihm ein ehemaliger Freund
seines Vaters einen Renn-
fahrerlehrgang in Magny Cours
schenkte, den Loic Depailler, im
alter von 21 Jahren, sehr zum
Leidwesen seiner besorgten Mutter,
haushoch gewann.

Danach wurde er Formel-Renault-
Meister und 1996 beschloß er in
Amerika sein Glück zu versuchen.
1996 knackt er als erster und
bislang einziger den Formel-Ford-
Rundenrekord von Paul Tracy in
Lime Rock, danach fuhr er für
Mosler den Raptor und den MT900
in der Nordamerikanischen Straßen-
meisterschaft, deren Gesamtwer-
tung er 1998 nur knapp verpaßte.

Im Jahr 2000 stoppten Geldsorgen
seine Karriere als Rennfahrer.
Heute ist Loic Journalist des
Magazins “Moto Revue”, jener
Zeitschrift die seinen Vater als Kind
einst so sehr begeistert hatte.

Es war Hans-Joachim Stuck, der vor
kurzen erst sagte, daß Depailler der
letzte Rennfahrer der alten Garde
gewesen war, ein Gentleman-
Driver, der mehr in die Zeit der
30er Jahre als in die 70er Jahre
gepaßt hätte.

Bericht: Stefan Schmidt/Christian Heuer
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Januar 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Notizen:
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Februar 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Notizen:
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März 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Notizen:
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April 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 Notizen:
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Mai 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Notizen:



62

Juni 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Notizen:

Pottenstein Pottenstein
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Juli 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 Notizen:

Pottenstein Pottenstein
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August 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Notizen:
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September 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Notizen:
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Oktober 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Notizen:
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November 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Notizen:
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Dezember 2007

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 Notizen:
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Formel 3

Mercedes R4

1997 cm³

210 PS

550 kg

285 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

rFactor (F3 2005 Mod)

Foto: rFactor Trophy-
Rennen in Mills Long

Brabham BT24

Repco V8

2996 cm³

350 PS

501 kg

319 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

Grand Prix Legends

Foto: Soeren Scharf im
JRC Rennen Watkins Glen
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McLaren F1

BMW V12

6064 cm³

635 PS

1140 kg

372 km/h

6 Gänge

Hinterradantrieb

rFactor

(McLarenF1 Mod)

Foto: Ein McLaren F1 in

Surfers Paradise

Alfa Romeo GTA

Alfa 4 Zyl.

1570 cm³

170 PS

800 kg

190 km/h

5 Gänge

Hinterradantrieb

GT Legends

Foto: Alfa in Zolder


