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Werksfahrzeug FOXCONN 

im M3 Cup

Zweifarbige, wasserdichte und
atmungsaktive Damenjacke.
Verschweißte Nähte. Abnehmbare
Kapuze. Zwei Seitentaschen mit
Reißverschluss und zwei Innen-
taschen. Eine Brusttasche mit extra
Handy-Fach und eine kleine Tasche
am linken Ärmel für Kleingeld etc.
Verstärkte Ärmel und Kordelzug am
Bund.
Reflektorstreifen und Belüftungs-
öffnung am Rücken. Ein Reißver-
schluss mit Futter ermöglicht Stick
und Druck. Qualität: 180g/m², 100%
Nylon Tactel mit einer Wassersäule
von 3000 mm. Atmungsaktivität von
4000 MVP. Futter aus Polyester
Trikot, 100% Nylon Taft und Netz.

Heavy Brushed 6-panel-Cap mit
Flaggeneinstickung und verstärktem
Stirnteil. Metallclip und Öse in Farbe
Silber. • 100% Baumwolle DE Ein
Emblem nach Wahl im Preis
enthalten.

Virtual Racing Schriftzug, 6cm breit,

einfarbig
Original Virtual Racing Logo, 10cm
breit, mehrfarbig

Polo mit Kontraststreifen an Kragen
und Armbündchen und farbig
unterlegter Knopfleiste. Nackenband,
Seitenschlitze und Ersatzknopf.
Gewebtes Flaglabel in der Seitennaht.

• Piqué aus 100% gekämmter
Baumwolle (grau-mel.: 85% BW,
15% PES) • ca. 200 g/qm, 30/1 NE •
Sanfor®-Ausrüstung • waschbar: 60º
• UV Standard 801 zertifiziert
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GPLLP Kyalami - Grid A – Claudio Callipo auf Lotus unter den „Großen“

In der GPL Fraktion der VR

gibt’s heuer eine absolute
Neuheit. Erstmals wird im
Rahmen des GPLLP um den Titel
„Rookie Of The Year 2007“
gefightet. Ein Rennen im
Rennen also.

Zwölfmal darf jeder Neuling im
GPLLP an den Start um fleißig
Punkte für die Rookie-Wertung zu
sammeln. Ab dem dreizehnten Start
wird dann nicht mehr gepunktet –
wer also schon voriges Jahr einige
Starts auf seinem Konto verbuchen
konnte, der wird zwar heuer in der
Regel schneller unterwegs sein und
anfangs besser punkten, aber in der
Jahreswertung werden die echten
Neulinge, die dann zwölfmal voll
punkten können, wahrscheinlich auf
dem etwas längerem Ast sitzen.

Und da es insgesamt mehr als zwölf
Rennen im GPLLP 2007 geben wird,
können sich die Rookies auch
leisten, hin und wieder mal an
einem Rennen nicht teilzunehmen,
ohne gleich ihre Chancen auf den
Gesamtsieg zu verspielen.

Rennen 1 von 4 der Peterson
Langstreckenpokals

Kyalami

Erfreulicherweise war das Interesse
diesmal wieder recht groß und in
der Nennliste für das erste Rennen
am 16. Januar 2007 im südafrika-
nischen Kyalami schienen neben
„Altrookies“ Martin Fass, Balz Hösli,
Oliver Schulz, Thilo Bonkowski und
Claudio Callipo, mit Marlene

Kaschel, Wolfgang Schmitt, Wolf-
gang Benz, Niko Tanew und Udo
Wagner gleich fünf neue Namen
auf.
Leider schafften es dann doch nur
drei davon zum Rennen. Unsere
Lady Marlene Kaschel und Wolfgang
Schmitt mussten leider aus
Zeitgründen kurzfristig absagen.
Wir hoffen jedoch, dass wir sie doch
noch in dem einen oder anderen
Rennen 2007 begrüßen dürfen.

Claudio Callipo und Oliver Schulz,
unsere Nachwuchs-Aliens fanden
sich auf Grund ihrer Schnelligkeit
sogar in Grid A wieder. Der Rest der
Rookie-Gilde kämpfte in Grid B um
erste Lorbeeren. Spannend war es
hüben wie drüben.

In Grid A fühlte sich Claudio Callipo
auf seinem Lotus inmitten der
Creme de la Creme der deutsch-
sprachigen GPL-Fahrer so richtig
wohl und musste sich lediglich
einem Hans Bodo Kohl, einem Björn
Zaretzky, einem Marco Saupe und
einem Thomas Horn geschlagen
geben. Allesamt absolute Siegfahrer
im GPL-Racing. Die großartige
Leistung in Grid A auf Platz fünf zu
fahren nötigt Respekt ab und zeigt,
dass Claudio wohl auf dem Weg zu
einem ganz Großen unter uns Sim-
Racern ist.

Nicht ganz so gut lief es bei Oliver
Schulz auf seiner königsblauen
Kraftmaschine aus dem sonnigen
Californien, dem Eagle. Sein
Rennen war durch einige
Zwischenfälle geprägt und er
konnte nicht ganz das Tempo in
diesem hochkarätigen Feld halten
und beendete das Rennen auf Platz

11. Dennoch lieferte auch er eine
respektable Leistung ab und schien
in der Gesamtwertung auf Rang drei
auf.

Lediglich der Österreicher Martin
Fass konnte als Zweiter und somit
bester Rookie in Grid B mehr
Punkte einfahren als Oliver. Leider
war es für den immer sehr fair und
auch schnell fahrenden Martin Fass
sein letztes Antreten als Rookie und
er liegt zwar momentan in der
Gesamtwertung auf Rang zwei,
kann aber leider in seinen weiteren
Rennen nicht mehr für die Rookie-
Wertung punkten.

Grid B – der eigentliche Tummel-
platz unseren neuen Mitstreiter.

Lediglich Michael Schade im BRM,
Andreas Wöhlk und meine
Wenigkeit im Cooper waren ohne
Rookie-Status im leider nicht sehr
gut besetzten zweiten Grid unter-
wegs. Zu unserer Ehrenrettung sei
gesagt, allesamt in ziemlich lang-
samen Autos.

Trotzdem ging es ziemlich heiß her.
Jeder unserer Rookies fand seinen
Gegner auf der Strecke und vor
allem aber in sich selbst. In Form
von Konzentrationsschwierigkeiten
mit fortlaufender Renndauer und
den unvermeidlichen Anfänger-
fehlern. Balz Hösli und Martin Fass
kämpften bis fast zum Schluss um
den Sieg, der dann letztendlich
durch glückliche Umstände doch
noch mir in den Schoß fiel.

Niko Tanew kämpfte rundenlang
gegen den bereits in GTR
erfahrenen Rennfahrer Wolfgang

GPLLP-Rookie 2007 wanted
Ronnie Peterson Trophy macht den Anfang
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Rookiewertung im GPLLP - 2007

Platz Name Pkt./ Starts

1) Claudio Callipo 72,0 / 7

2) Oliver Schulz 64,0 / 10

3) Wolfgang Benz 57,0 / 2

4) Thilo Bonkowski 56,0 / 10

5) Niko Tanew 53,3 / 2
6) Martin Fass 35,1 / 12

7) Stefan Loos 31,8 / 9

8) Frank Schreiner 28,0 / 1

9) Udo Wagner 25,5 / 3
10) Balz Hösli 24,0 / 11

GPLLP W. Glen - Grid B – N. Tanew

GPLLP Watkins Glen - Grid B – F. Schreiner vor M. Leitner und T. Bonkowski

Benz, der genauso wie der aus der
Nascar Szene kommende Udo
Wagner seine liebe Anfängernot mit
den sehr schwierig zu fahrenden
Formel-1 Oldtimer Boliden von 1967
hatte. Allen gemeinsam gebührt
aber ein fettes Lob für ihre Fairness
und ihr Durchhaltevermögen auf
der Strecke, welches ja auch mit
entsprechenden Punkten für die
Rookiewertung belohnt wurde.

Rennen 2 von 4 der Peterson
Langstreckenpokals

Watkins Glen

Am 30. 01. 2007 traf sich die GPLLP
Gemeinde im nordamerikanischen
Watkins Glen. Marlene Kaschel und
Wolfgang Schmitt leider immer
noch nicht dabei. Wir sind eine
verschworene Gemeinschaft und
haben die Hoffnung noch nicht
aufgegeben, Marlene und Wolfgang
vielleicht doch noch bei uns
begrüßen zu dürfen. Dafür waren
aber alle Rookies aus Kyalami
wieder tapfer und engagiert bei der
Sache. Mehr noch, mit Stefan Loos
auf Ferrari und Frank Schreiner auf
Eagle sind wieder zwei Neue zu uns
gestoßen. Stefan fuhr ja schon
einige Rennen in 2006 mit. Somit
war die Rookie Gemeinde trotz dem
Rauswachsen von Martin Fass noch
um einen Mann stärker vertreten
als zuletzt in Südafrika.

In Grid A fand sich diesmal Claudio
Callipo mutterseelenalleingelassen.
Aus dem Rookie Lager hatte sonst
keiner den Speed dort starten zu
dürfen. Es lief auch für Claudio
diesmal nicht ganz so gut und er
musste sich, trotz sehr guter Quali
im Endeffekt mit Platz sieben
„begnügen“. Doch immerhin auch
noch ein beachtliches Ergebnis.

Oliver Schulz fand sich diesmal mit
seinem Eagle in „seinem“ Grid B
wieder und lief zu ganz toller Form
auf. Zeitweise konnte er das
Rennen gegen den an diesem
Abend sensationell fahrenden Oliver

Barz auf Ferrari anführen. Leider
reichte es bei ihm durch einen
unglücklichen Zwischenfall beim
Überrunden eines Gegners nicht

ganz zu seinem ersten Sieg. Aber
der zweite Platz war´s allemal und
das ist Grund genug zum
gratulieren. Und wie ich den Oliver
kennengelernt habe, ist der Tag
nicht fern, wo er im Grid B zum
ersten Mal auf dem obersten
Treppchen seinen Champagner
verspritzen wird. Ob er’s allerdings
noch als Rookie schaffen wird, das
ist die große Frage, denn er darf
auch nur noch zweimal als Rookie in
die Wertung.

Ganz groß aufgezeigt hat Stefan
Loos auf seinem Ferrari. Er ist ein
absolut schneller Mann und es ist
nur noch eine Frage der Zeit bis er
einen fixen Startplatz in Grid A
innehaben wird. Stefan fuhr ein
sehr gutes Rennen und wurde als
zweitbester Rookie mit dem vierten
Platz im Grid B belohnt. Frank
Schreiner fuhr in seinem ersten,
insgesamt recht turbulenten Ren-
nen auf Platz 6 im Grid B und war
somit auf Anhieb viertbester Rookie
des Abends. Möchte bei dieser
Gelegenheit den beiden Neuen für
ihre ansprechende Leistung in
Watkins Glen gratulieren.

Thilo Bonkowski, Wolfgang Benz,
Niko Tanew folgen auf den Plätzen.
Ihr tapferes Durchhalten bis zum
Schluss wird mit weiteren Rookie-
Punkten belohnt. Udo Wagner
schaffte leider nicht Distanz um
auch noch Ankommerpunkte mit zu
nehmen und unser Schweizer

Kollege Balz Hösli hatte leider ein
rabenschwarzen Tag erwischt und
stellte seinen Lotus nach wenigen
Runden leider am Streckenrand ab.

Das Rennen selbst war leider auch
geprägt durch einige recht
spektakuläre Unfälle. Der erste
ausgelöst durch ein Missverständnis
zwischen Stefan Loos und mir.
Wobei es wahrscheinlich an mir, als
dem routinierterem Fahrer gelegen
wäre die Massenkarambolage zu
verhindern.

Es gab dann noch einige
vermeidbare Zwischenfälle. Viel-
leicht sollten wir alle hin und wieder
an die Worte vom dreifachen
Weltmeister Niki Lauda denken, der
auf gut wienerisch meinte: „a
Rennen gwinnst net in der ersten
Kurve. Aber da kannst es sehr wohl
verlieren!“ - oder so ähnlich.
Trotzdem denke ich, dass es allen
beteiligten Rookies wieder sehr viel
Spass gemacht hat und hoffe, dass
sie alle – und vielleicht noch einige
mehr – beim nächsten GPLLP-Lauf
am13. Februar in Silverstone wieder
voll Hoffnung und Tatendrang an
der Startlinie stehen werden um
weitere Punkte für ihre Rookie-
wertung sammeln werden.

M. Leitner
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JRC Kyalami - Stefan Gawol (Brabham) holt sich die Führung von Björn Zaretzky

JRC Kyalami - M. Saupe überholt A. Wilke

JRC Kyalami - Jaak Kulha (Eagle) sieht nur Trümmer in Runde 1 – Turn 1

Jackie Stewart und Jochen Rindt
wird weiterhin die Ehre
erwiesen, beide GGPLC-Cups mit
Ihren Namen zu schmücken.
Nein, es stand keine Umbenen-
nung zur Diskussion, vielmehr
stand lange die Frage offen, ob
nur noch ein Cup stattfinden
würde. Werbung, Drohungen
und hohe Überzeugungsgelder
jedoch ließen wieder zwei satte
Starterfelder zu Stande kom-
men.

JRC - Kyalami – Björn Zaretzky
ließ einmal wieder aufblitzen, dass
er eigentlich richtig schnell
unterwegs sein kann. Zaretzky
stellte seinen Ferrari auf Pole,
gefolgt von Stefan Gawol

(Brabham) und Marco Saupe
(Cooper). Zaretzky schien auch im
Rennen allen auf und davon
zufahren. Zwei Dreher warfen ihn
auf den 3. Platz zurück, Dreher
Nummer 3 bedeutete das Aus für
Zaretzky.

Bahn frei für Gawol, der ein
fehlerfreies Rennen zeigte und
seinen 2. GGPLC-Sieg einfuhr. Platz

2 und 3 machten Schumi und
Rubens unter sich aus. Der Ausgang
glich einer Majestätsbeleidigung –
Rubens konnte sich behaupten – die
Rede ist von Marco Saupe, der
Andreas Wilke (BRM) besiegte,
seltener Weise.

Danach klaffte eine größere Lücke
ehe der gut von Michael Schade in
der letzten Saison eingefahrene und

abgelegte Lotus die Ziellinie als
Vierter überquerte. Freuen durfte
sich Don Rainer Merkel über diesen
Erfolg, der nach einem langen aber
hoffnungslosen Zögern wieder für
die GGPLC meldete und mit dem
Lotus belohnt wurde. Schade fuhr

voller Sehnsucht seinem alten Lotus
hinterher, nachdem er den Anschluß
verlor, rebellierte sein Ferrari, das
Aus für Schade. Dritter Ferrari im
Feld war Mick Chapman, der 5.
wurde. Hinter ihm kam Manfred
Leitner als zweite Lotussi ins Ziel.

Von den Ausfällen im Vorderfeld
und dem Startcrash in T1 profitierte

Christof Gietzelt. Das neue Honda-
team wird von ihm und Sören
Scharf im JRC vertreten. Bleibt
abzuwarten was die beiden erfolgs-
verwöhnten Fahrer im Honda auf
die Beine stellen können. Scharf
musste in T1 das Rennen quittieren,

ebenso wie Thomas Horn (BRM),
der als Ersatzfahrer antrat, und
Claudio Callipo, der Neueinsteiger
im Brabham. Hinter Gietzelt durfte
sich Lotus über den 3. Ankommer
freuen, Märte Gabriel. Michael
Erhart schaffte als einziger Eagle-

fahrer sein Rennen zu beenden, da
Felix Krohn gegen Rennmitte aus-
fiel, Jaak Kulha tat es im 5 Runden
zuvor gleich. Die Teamleitung war
damit sicherlich nicht zufrieden.

GGPLC Saison 13 was sonst?
Stefan Gawol & Hans-Bodo Kohl siegen in Kyalami
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JSC Kyalami - Hans-Bodo Kohl (BRM) übernimmt die Führung in T1

JSC Kyalami - Gregor Borbely (Honda) muss Thomas Horn (BRM) vorbei lassen

JSC - Kyalami - Mit Hans-Bodo
Kohl reiht sich ein ganz großer
Name in die Teilnehmerliste ein.
Thomas Horn, George Kuyumji,
David Schneider und Gregor
Borbely sind wieder mit dabei, um
nur einige zu nennen. Den Auftakt
in Kyalami entschied Hans-Bodo
Kohl für sich. In der Qualifikation
musste sich der BRM-fahrende
Titelaspirant zwar noch Borbelys
Honda geschlagen geben, bereits
am Start aber übernahm Platz 1
und gab diesen nicht mehr ab.

Horn kämpfte auch mit Borbely
und bezwang diesen, so dass er die
zweite Podestplatzierung für BRM
ausmachte. Borbely konnte den 3.
Platz einfahren, so dass der
„Schaden“ in Grenzen gehalten
wurde. Patrick Marx, der für das
neue Honda-Team unterschrieben
hat, profitierte vom Ausfall Steffen
Kriesch´ (Kriesch startete im Eagle
von Platz 3) und überholte Kay
Mühle (Cooper).

Hinter Marx durfte man im Cooper-
Lager hoch erfreut über die
Platzierung von Marco Saupe
gewesen sein, da Saupe als
Ersatzfahrer Fünfter wurde vor
Teamkollege Mühle. Martin Engel
schien mit seinem Brabham in
Kyalami unzufrieden gewesen sein.
Platz 7 im Rennen und in der
Qualifikation, dennoch verbuchte er
sein Rennen als Erfolg und blickt
optimistisch in die Zukunft.

Bester Scuderia-Pilot war Hans
Hanraths, über dessen erneute
Teilnahme man im gesamten
Fahrerfeld hoch erfreut war. Hinter
der roten Diva kam Peter Neuendorf
(Brabham) ins Ziel. Die Qualifi-
kation lief bei Neuendorf relativ
schlecht, sicherlich hatte er verges-

sen, den Geldkoffer mit den
Beiträgen vom Rücken zu schnal-
len? Im Rennen leistete er sich zwar
ein paar Fehler, fuhr aber dennoch
hoch motiviert und kämpfte sich vor
Neueinsteiger Oliver Schulz, der die
beste Eagle-Platzierung einnahm,
und Christof Gietzelt (Honda), der
auch als Ersatzfahrer unterwegs
war.

Einziger Lotus unter den Ankom-
mern war HaJo Schmitz. Teamchef
Kröger kam traditioneller Weise

zum Jahresauftakt in Kyalami nicht
über die Startlinie, leider. Stefan
Schmidt komplettierte die Ankom-
merliste und punktete somit für sein
Team Cooper.

BRM führt die Teamwertung ganz
klar an. Mit den Plätzen 1, 2 und 3
wurde gleich zu Beginn ein klares

Zeichen gesetzt, ohne dass Oliver
Reinhold sein Zutun einbrachte.
Ferrari hat mit den Ausfällen von
Zaretzky und Schade großes
Potential auf der Strecke liegen
lassen, ebenso Eagle – 3 Ausfälle
müssen hier in der Teambe-
sprechung aufgearbeitet werden.

Bei Brabham wird man sich Einiges
ausrechnen, bedenkt man, dass mit
Callipo auch ein Schneller Fahrer ins
Team geholt wurde. Bei Cooper
kann nur Platz 1 das anvisierte Ziel
sein! Uli Landgraf und René Beitz
waren in Kyalami noch nicht am
Start, für die nächsten Rennen darf
man von den „Maserati“-Fahrern
sicherlich noch mehr erwarten.
Lotus muss in der Saison mit 5
Punktefahrern auskommen. Ob
Rainer Merkel den Weggang von
Gietzelt und Schade kompensieren
kann, bleibt abzuwarten, auf der
Nordschleife wird Merkel sicherlich
als Sieger gefeirt werden, so viel
steht fest.

Bei Honda muss man noch sehen,
ob das Teammanagement richtig
greift. Mit David Schneider fehlte in
Kyalami ein Spitzenfahrer, so dass
die volle Schlagkraft der Asiaten
noch nicht zu beziffern ist. Der
Saisonauftakt ist gelungen, genau
wie die Teameinteilung! Natürlich
nimmt BRM die Favoritenrolle für
die Cups und für die Teamwertung
ein. Aber es gibt in jedem Team
Fahrer, die ihre Einzelsiege ein-
fahren werden und letztlich auf
einen Gesamtsieg spekulieren.

C.Gietzelt
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FUN-CUP Lauf 1 Mainz Finthen – Polesetter M. Wilhelm vor T1 mit Blick auf Verfolger

Der FUN-CUP 2007 resultiert
aus dem erfolgreichen Pilot-
Projekt 2006. Die Regeln
bleiben nahezu identisch. Neu
hinzu kommt vor allem die

Gesamtwertung über je 3
Monate (3 Events), zwei Jahres-
halbwertungen mit 6 Events
(ein Streichresultat), sowie die
„Königsklasse“ des FUN-CUPs,
die Jahreswertung mit 12

Events (2 Streichresultate). Für
Quereinsteiger im Jahr gibt es
somit genügend Anreiz, im FUN-
CUP mitzuwirken.

Event 1 fand in Mainz Finthen
statt, Marco Wipperfuerth

wurde Tagessieger, Manfred
Leitner berichtet für den RS.

2,43 km lang, vier enge
Rechtskurven, eine enge Schikane
und eine relativ weitläufige
Schikane, deren Ausgang in die
endlos lange Start-Zielgerade
immer enger wird. Das ist die
Rennstrecke auf dem alten Flugfeld
vom Militärflughafen von Mainz-
Finthen.

Schon in den Sechziger Jahren gab
es hier regelmäßig Motorsportver-
anstaltungen jeglicher Art. Motor-
räder, Formel-3, Tourenwagen aller
Klassen, die PS-Monster der
Interserie in den Siebziger Jahren
und von 1985 bis 1990 war Mainz
Finthen als Strecke fixer Bestand-
teil im Kalender der DTM in deren
Anfangsjahren. Etliche ganz große
Namen des internationalen Motor-
sports sorgten als Fahrer in einem
der unzähligen Rennen, auf dieser
kurzen, vom Verlauf her leicht
anmutenden Strecke für Spannung
ohne Ende.

Ein würdiger Rahmen also für den
Startschuss in das erste Jahr des
GPL FUN-CUPs. Dreizehn Mann hoch
trafen sich mit ihren 67er F1
Boliden zu zwei spannenden
Wettkämpfen um die ersten Punkte
für den FUN Pokal im Jahr 2007.

Lauf 1

Im bunt gemischten Feld standen
mit GPL Urgestein Marco Saupe auf
Cooper-Maserati und Martin Engel
auf Brabham zwei ganz prominente
Namen auf der Startliste. Daneben
starteten noch bekannte, mit dem
FUN-CUP schon fest verwurzelte
Fahrer wie Pilotprojekt Gesamt-
sieger Micha Schade auf BRM, Chris
Gietzelt auf Honda, Claudio Callipo
auf Ferrari und die Eagle-Meute mit
Felix Krohn, Michael Erhart, Mario
Wilhelm und mir. Ergänzt wurde das
Feld noch mit den Neulingen im
FUN-CUP Marco Wipperfuerth,
Martin Fass und Wolfgang Benz auf
Ferrari sowie Niko Tanew der sich
tapfer mit dem Brabham abmühte.

Zweimal vierzig spannende und
recht ereignisreiche Runden
standen auf dem Programm. Aber
vor dem Start zum ersten Rennen
mussten die Fahrer noch in einer
kurzen Qualifikation von 15 Minuten
um den Startplatz zum Auftak-
trennen kämpfen. Der einzigen
Qualifikation für das komplette
FUN-CUP Jahr. Denn sämtliche

Startaufstellungen in Folge werden
ja durch Rennergebnisse bzw. durch
den jeweils aktuellen Meister-
schaftsstand bestimmt. Nach
fünfzehn heißen Minuten, in denen
es recht eng zu ging stand der
Eaglefahrer Mario Wilhelm mit
seiner sehr guten Rundenzeit von
58,61 Sekunden als Sieger der
Qualifikation vor Martin Fass und
Marco Saupe fest. Die drei waren
gerade mal durch drei Zehntel
Sekunden getrennt. Die ersten acht
innerhalb einer Sekunde. Die GPL
Neulinge Niko Tanew und Wolfgang
Benz bildeten das Schlusslicht in
der Startaufstellung.

Dann ging`s auch schon los –
Stress, kaum Zeit zum Luft holen.
Ich, mit gar nicht soo schlechter
Zeit auf dem etwas enttäuschenden
achten Startplatz. Immer wieder,
vom Aufheulen des ersten Motors
bis zum Fallen der Startflagge
Spannung pur. Die Hände nervös
am Lenkrad und voll angespannt
um nur ja nicht das Fallen der
Fahne zu übersehen. Augenblicke,

für die allein es sich lohnt
Rennsport zu betreiben. Und man
gewöhnt sich nie daran, immer
wieder leicht feuchte Hände, immer
wieder Adrenalin in den Adern und
immer wieder Angst vorm
Anbremsen von T1 mitten im Feld.
Da weißt du nie, was passiert. Die
Dinger geraten so leicht außer
Kontrolle. Da braucht´s nicht viel.

GPL FUN-CUP Auftakt 2007
Mainz-Finthen – M. Wipperfuerth ist Tagessieger
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FUN-CUP Lauf 1 Mainz Finthen – M. Saupe beim Reset seines Coopers

FUN-CUP Lauf 1 Mainz Finthen – Niko Tanew überbremst seinen Brabham

Es geht gut, diesmal. Und es spricht
für die Disziplin im Feld, denn schon
nach der langen Start-Zielgeraden
heißt es voll auf die Bremse um in
T1 nicht gerade in das Gras
hinauszuschießen. Das Feld kommt
gut durch. Ich bin stolz auf „meine“
FUN-CUP´ler, ich bin stolz auf mich.
Nach T1 wird’s ein bissl relaxter.
Das Feld ordnet sich und
beschleunigt wieder voll um dann
über eine kleine Welle genauso voll

wieder die recht enge T2
anzubremsen, die dann in eine
fürchterlich zu fahrende Schikane in
die etwas kürzere Gegengerade
dicht am Fahrerlager vorbei
mündet. Der Verlauf der Schikane
und die rechte Streckenbegrenzung
sind nur durch Strohballen
vorgegeben. Links auf der Geraden,
zwischen Strecke und Fahrerlager
eine Leitplanke, anderem Ende man
dann spätestens schon wieder voll
auf der Bremse stehen sollte, um
die nächste sehr enge Rechtskurve
nicht zu verpassen.

Dann folgt eine lange Schikane,
deren Ausgang auf die Start
Zielgerade mündet. Hier fühlt sich
mein Eagle so richtig wohl. Da kann
man die volle Power seines
Zwölfzylinder Weslake-Triebwerks
so richtig schön auskosten und kein
anderes Auto schießt so mächtig
nach vorne, wenn man auf der
Geraden das Gaspedal so richtig
durchtritt. Die Gerade ist und bleibt
heute meine große Hoffnung für ein
gutes Ergebnis. Denn durch die
Kurven und beim Abbremsen in die
engen Rechtskurven tut sich der
Eagle dann verhältnismäßig schwer.

Saupe führt das Feld bei Start und
Ziel an. Saupe ist fehlerfrei

unterwegs und holt aus dem
unterlegenen Cooper das Letzte
raus. 29 Runden lang, dann muss
er sich aber dem zwar schlecht
gestarteten, aber den Rest des
Rennens hervorragend fahrenden
Marco Wipperfuerth geschlagen
geben. Kurz vor Schluss gelingt es
auch noch Callipo an Saupe vorbei
zu gehen und somit einen Ferrari
Doppelsieg im ersten Lauf
sicherzustellen.

In der Mitte des Feldes spielen sich
Dramen ab. Praktisch keinem
Fahrer gelingt mehr ein Lauf ohne
schwere Fehler und Positionen
werden ständig gewechselt. Der
Pole-Mann Mario Wilhelm fällt aus.
Felix Krohn bringt seinen Eagle
noch durch eine recht ansprechende
Leistung auf dem vierten Platz ins
Ziel. Chris Gietzelt müht sich mit
ungewohntem Honda, was mir
schon Respekt abnötigt, wenn sich
jemand freiwillig in diesen

übergewichtigen weißen Wal aus
Japan setzt. Schade tut`s ihm im
BRM gleich. Eigentlich sind die zwei
meine Helden des Abends. Gietzelt
etwas ungestüm und dadurch nicht
fehlerfrei. Schade unauffällig immer
im Mittelfeld und immer solide im
Rahmen der Möglichkeiten auf
sicherem 7 Platz ins Ziel.

Tanew und Benz mühen sich tapfer
am Ende des Feldes. Aber es ist
sicher nur noch eine Frage der zeit,
bis sie fahrerisch aufschließen und
ihren Abstand auf ihre Vorderleute
verringern können.

Und ich? Naja – nach gutem Start
auf Platz drei vorgearbeitet. Eagle-
Power sei Dank. Aber leider durch
viele mehr oder weniger schwere
Eigenfehler nach fast ganz hinten
durchgereicht. Nie so richtig in
Rhythmus gekommen, überholt,
„gedemütigt“ *gg*, fast vom
ganzen Rest des Feldes vorgeführt.
Ich könnt jetzt weiter aufzählen,
was mir so alles durch den Kopf
ging (was mich natürlich nicht
schneller und schon gar nicht
sicherer machte). Mein Meisterstück
lieferte ich aber in der Endphase
des Rennens ab, nachdem ich schon
überrundet worden war und exakt
in der Runde, in der Wipperfuerth
die Zielflagge sah, begann mein
Triebwerk zu stottern – nicht auch
noch das!! Zu wenig Sprit mit an
Bord genommen. Ist mir schon ewig
nicht mehr passiert. Rasch Shift-R
gedrückt, nur um mich wenige
Meter danach hoffnungslos in den
Leitplanken zu verfangen.
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FUN-CUP Lauf 2 Mainz Finthen – Start

FUN-CUP Lauf 2 Mainz Finthen – M. Wipperfuerth überholt M. Engel

Tageswertung FUN-CUP Event 1 – Mainz Finthen

Platz Name Chassis Punkte Chassis next

event

1) Wipperfürth Ferrari 12 BRM

2) Engel Brabham 11 BRM

3) Callipo Ferrari 10 Honda

4) Fass Ferrari 9 Honda
5) Schade BRM 8 Cooper

6) Krohn Eagle Weslake 7 Cooper

7) Saupe Cooper 6 Brabham

8) Gietzelt Honda 5 Brabham

9) Wilhelm Eagle Weslake 4 Ferrari

10) Erhart Eagle Weslake 3 Ferrari

11) Leitner Eagle Weslake 2 freie Chassiswahl

12) Tanew Brabham 1 freie Chassiswahl

13) Benz Ferrari 0 freie Chassiswahl

Die Anmeldung zum 2. Event ist bereits im Forum gestartet – GPL FUN-CUP

Das Rennen ist für mich gelaufen,
ich sehe im ersten Lauf die
schwarz-weiß karierte Flagge nicht
und bleibe ohne Punkte für die
Tageswertung.

Lauf 2

Da ich als Zehnter im ersten Lauf
gewertet wurde, starte ich hinter
Wilhelm, Tanew und Benz vom
vierten Platz aus ins zweite Rennen.
Ich kann mich relativ rasch an die
Spitze setzen und drehe dort einige
Runden und rechne mir schon
Chancen auf einen Platz auf dem
Stockerl aus. Aber an diesem Tag
soll`s einfach nicht sein. Ich führe
bis zur 17. Runde werde aber durch
den immer näher aufrückenden
Brabham von Martin Engel immer
nervöser.

Ich will dieses Rennen achtbar
beenden. Leider spielen mir die
Nerven an diesem Abend einen
Streich. Wahrscheinlich wollte ich
zuviel, nachdem Lauf eins schon
total verpfuscht war. Kurz nachdem
ich die Führung verloren hatte knallt
mir auch noch Michael Erhart, der
sich im Zweikampf mit Martin Fass
befand beim Anbremsen von T5 ins
Heck und ich bleibe nach einem
Überschlag verkehrt liegen. Shift-R.
Danach läuft´s einfach nicht mehr.
Ich verliere Platz um Platz und

beende mein zweites Rennen auf
dem Flugfeld von Finthen auf Platz
neun. Magere 5 Punkte sind die
Ausbeute für die Tageswertung was
letztendlich den enttäuschenden 11.
Platz in der Tageswertung ergibt.

Noch viel mehr Pech hat Marco
Saupe, dessen ansonsten so
zuverlässiges Maserati Triebwerk in
Runde 15 zum zweiten Mal
explodiert und der deshalb das
Rennen mit Motorschaden beenden
muss und in Lauf 2 keine weiteren
Punkte für die Tageswertung
gewinnen kann.

Überragender Mann auch in Lauf 2
war wieder Marco Wipperfuerth. Als
Letzter startend überholte er das
gesamte Feld und beendete auch
diesen Lauf auf Platz 1. Da Marco
auch in beiden Läufen die schnellste
Runde drehte (58,54s in Lauf 1 und
58,55s in Lauf 2), sich also auch
diese Zusatzpunkte schnappte,
gelang ihm das Meisterstück, mit
der absolut höchsten Punktzahl von
28 aus beiden Läufen den Tagessieg
einzufahren.

Gern mag ich ihm auf diesem Wege
gratulieren und meiner Freude
Ausdruck verleihen, dass mit ihm
wieder ein erstklassiger GPL Fahrer
zu uns FUN-CUP´lern gestoßen ist.
Ich hoffe auch, dass es ihm sehr
gut gefallen hat und wir ihn bei
unserem nächsten Event am 21.
Februar wieder im Startfeld
begrüßen dürfen.

Sehr ansprechende Leistungen
boten noch Martin Engel, Michael
Schade und Martin Fass. Schade
schlich sich auf seinem BRM
beständig und unauffällig auf Platz
vier. Martin Fass möchte ich als
den Pechvogel des Abends
bezeichnen, da er in beiden Läufen
immer wieder durch dumme
Zwischenfälle, in die er unschuldig
verwickelt wurde zurückgeworfen
wurde. Ich denke, er war heute der
einzige, der Marco Wipperfuerth
zumindest einen Sieg streitig
machen hätte können. Fass hat im
Ferrari toll aufgezeigt und es wird
auch in Zukunft stark mit ihm zu
rechnen sein.

M. Leitner
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Zu Beginn der Saison 2007 trafen
sich 30 Fahrer auf dem Daytona
Int'l Superspeedway. In diesem
Jahr wird die Grand National Open
Series mit dem GNS-Mod ausgetra-
gen. Dies bedeutet weniger PS
unter der Haube und ein veränder-
tes Fahrverhalten gegenüber den
Cup-Cars. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten fand das Feld den-
noch zusammen und bot ab der
zweiten Rennhälfte einen spannen-
den Kampf um die Positionen. Be-
sonders in der Spitzengruppe ver-
suchte jeder Fahrer Florian Kirch-
hofers ersten Platz streitig zu
machen.

Im Qualifying kann David Kirsch
die erste Pole der Saison heraus-

fahren. Knapp dahinter platzieren
sich Kirchhofer, Neuendorf, Link,
Albrecht, Bayer und Weiand - alle
innerhalb einer Zehntel.

Die Grüne Flagge wird geschwenkt
und das Feld beginnt sich zu sortie-

ren. Der Zug nimmt nun so lang-
sam Fahrt auf. Diese wird aber
bereits in Runde elf unterbrochen.
Bei Start-Ziel versucht Thomas
Link eine Kollision mit Peter Neu-
endorf zu verhindern und geriet
dabei auf den Apron. Link verliert
die Kontrolle über seinen No Fear-
Pontiac und dreht sich quer über
die Strecke. Nachdem sich der
Rauch gelegt hat und die Wracks
von der Strecken geräumt sind,
folgt der Restart in Runde 16.
Kirsch ist weiterhin an der Spitze,
Gabriel Stöhr versucht es auf der
äußeren Linie, gefolgt von Bayer
und Neuendorf. Aber bereits vier
Runden später muss sich das Feld
wieder hinter dem Pacecar einsor-
tieren. Auslöser war diesmal Chris-
toph Brockert, der sich zu weit
nach außen tragen lässt und dabei
einen Zusammenstoß mit Detlef
Albrecht nicht mehr verhindern
kann. Kaum wird die Flagge zum
Restart in Runde 25 geschwenkt,
da dreht sich Jan Grebner, auf Platz
15 liegend, unverhofft in Turn 1
und löst damit eine erneute Gelb-
phase aus. Fünf Runden später -
grüne Flagge. Neuendorf kann sich
gegenüber Kirsch durchsetzen und
übernimmt nun zum ersten Mal in
diesem Rennen die Führung. Aber

Brockert trifft Albrecht am Heck und löst die zweite Gelbphase aus

Link (l.) muss auf der Start-Ziel-Geraden seinem Vordermann ausweichen
und gerät auf den Apron - der erste Big One des Rennens entwickelt sich.
Die Schuld lag aber weder bei Link noch seinem Vordermann Neuendorf.

GNOS-Auftakt in Daytona
Erster Doppelsieg für Team Safety Cars

GNOS-Auftakt in Daytona
Erster Doppelsieg für Team Safety Cars
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kaum hat das Feld wieder Fahrt
aufgenommen, wird es durch einen
weiteren Zwischenfall, wenige Run-
den später, wieder eingebremst.
Detlef Albrecht dreht sich ohne
Feindkontakt ins Infield und bleibt
auf der Wiese stehen. Grund ist
diesmal ein abgerauchter Monitor.
Detlef vergaß danach aus lauter
Frust die Verbindung zu trennen

und blieb so noch mehrere Runden
auf dem Grün stehen. Albrecht da-
zu: “Na gut, war wohl nix. Mehr-
mals abgeschossen worden, aber
der Hammer war, daß es auch noch
meinen Monitor zerbröselt hat und
ich vergesse vor lauter Frust den
Stecker zu ziehen. Sorry! Hab jetzt
einen alten 17er dran. Hab mich so
auf das Rennen gefreut und dann
so ein Mist...”
An sich ist nun die Zeit für einen
Boxenstopp gekommen. Das letzte
Mal Sprit auffüllen lassen und
damit bis zum Rennende auskom-
men. Aber die Prognosen für den
Spritverbrauch scheinen nicht ein-
deutig zu sein. So bleiben Kirsch,
Neuendorf und Stöhr, aus der
Spitzengruppe, draußen. Wohinge-
gen Kirchhofer, Bayer, Weiand und
weitere Fahrer das Risiko eingehen
und jetzt pitten. Zwei Runden spä-
ter fährt aber auch Kirsch an die
Box, lässt Sprit fassen und die
Reifen wechseln, fällt dadurch aber
auf Platz 19 zurück. Runde 37 -
Restart. Bereits in Kurve eins ein
Massencrash. Mehr als zehn Fahr-
zeuge sind mit in den Unfall ver-
wickelt. Dabei hat es auch viele
Fahrer aus der Spitzengruppe er-

wischt, unter anderem Stöhr und
Neuendorf, die sich bis jetzt gut im
vorderen Feld behaupten konnten.
Auslöser war Peter Neuendorf, dem
als Führender der dritte Gang weg-
starb. Gabriel Stöhr konnte auf den
plötzlichen Geschwindigkeitsverlust
seines Vordermannes nicht mehr
reagieren und schob Neuendorf
von der Strecke.

Die noch verbliebenen Fahrer
bereiten sich zum Restart in Runde
42 vor und rollen langsam auf die
Start-Ziel-Gerade. Das Pacecar
biegt in die Boxengasse ab - grüne
Flagge. Das Feld nimmt wieder
Fahrt auf. An der Spitze Denis Ter-
ze vor Kirchhofer, Weiand, Bayer,
Bittner und Wegener. Kirsch konnte
sich, begünstigt durch den letzten

Unfall, wieder bis in die Top 10 vor-
arbeiten. Schon nach wenigen
Kilometern bildet sich eine Spitzen-
gruppe aus sieben Fahrern. Der
Rest des Feldes kann dieses Tem-
po, jetzt, nach den zahlreichen
Unfällen, nicht mehr mitgehen.
Unter den ersten Acht wechseln
nun ständig die Positionen. Es wird
versucht 2-Wides aufzumachen, in
allen möglichen Situationen, mit
fairen Mittel, zu überholen. Der
Erste, der den Kampf um die Spitze
verliert, ist Andre Bittner. In T1 der
57. Runde kommt er kurz auf den
Apron und verliert dabei fast den
Wagen. Zwar kann er wieder die
Kontrolle über das Fahrzeug erlan-
gen, verliert aber den Anschluss an
die Spitze. Somit besteht die Grup-
pe nun nur noch aus sechs Fah-
rern.
Zwischenzeitlich scheinen sich
George Kuyumji und Jürgen
Nobbers, auf den Plätzen acht und
neun liegend, sich nicht ganz grün
zu sein. Kuyumji ist dermaßen
unzufrieden mit seinem Draftpart-
ner, dass er sogar zwei Chatstrafen
provoziert, als er Nobbers unmiss-
verständlich klarmachen will, dass
es so nicht weiter gehen kann.
Dennoch versuchen sich beide Fah-
rer irgendwie zu arrangieren.
Immer wieder stehen jetzt Über-
rundungen an. Dabei wird beson-
dere Aufmerksamkeit von allen
Fahrern verlangt. In Runde 75
passt George Kuyumji, mit einer
Runde Rückstand, auf Platz neun
liegend, einen Moment nicht auf -
wahrscheinlich durch die stressige
Fahrt mit Nobbers bedingt - und
zieht plötzlich nach unten. Die
ersten fünf Fahrer der Spitzen-

Albrechts kaputter Monitor schmeißt ihn aus dem Rennen

Neuendorf bricht beim Restart in Runde 37 auf Platz eins der dritte Gang,
woraufhin Stöhr in am Heck trifft und es zum zweiten Big One kommt.
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gruppe konnten bereits an Kuyumji
vorbeiziehen. Conrad Wegener
allerdings, muss stark vom Gas
gehen. Kuyumji und Wegener kön-
nen aber schlimmeres verhindern
und ihre Fahrzeuge auf der Strecke
halten. Aber durch diese kleine
Unachtsamkeit verlieren Wegener
und Terze den Anschluss und kön-
nen sich nicht wieder an die Spit-
zengruppe heranarbeiten.
Auf Platz eins liegend, dreht nun
Kirchhofer vor Bayer, Weiand und
Kirsch seine Runden. Es wird um
jeden Zentimeter gekämpft. Äu-
ßerst kompakt und zügig werden
die letzten Runden abgespult. Bei
einem der vielen Versuche die
Spitzenposition zu übernehmen
geschieht in Runde 87 noch eine
Beinahekollision. Benjamin Weiand
versucht außen an Matthias Bayer
vorbeizugehen und knapp vor ei-
nem Zusammenstoß korrigiert
Weiand seine Linie und muss sich
nun mühen nicht auch noch den
Anschluss und eine etwaige Chance
auf den Sieg zu verlieren. Nach
wenigen Runden hat sich Weiand
aber wieder herangearbeitet. Nun
beginnen die taktischen Spielchen.
Innen fahren, außen fahren? Mit
wem kann ich einen 2-Wide aufma-
chen? Wann setze ich zum Überho-
len an? Vielleicht ergibt sich eine
passende Gelegenheit bei einer
Überrundung? Alles wichtige und
mögliche Überlegungen - fünf Run-
den vor Schluss.
Bayer versucht es auf der äußeren
Linie, scheitert aber daran an

Kirchhofer vorbeizuziehen. Nun
setzt Kirsch auf der inneren Linie
an. Verhungert dort allerdings und
wird wieder nach hinten durchge-
reicht. Kirchhofer gefolgt von Bay-
er, Weiand und Kirsch. Noch zwei
zu fahrende Runden. Backstraight,

plötzlich steigt Rauch aus dem In-
neren von Bayers Wagen auf. Wei-
and weicht gekonnt dem sichtlich
beschädigten Wagen aus und auch
Kirsch zieht an dem nun merklich
verlangsamten Bayer vorbei. Eine
Runde vor Rennende wird noch
einmal eine Gelbphase ausgerufen.
Der Kampf um die Spitze ist vorbei.
Bayer wird seinen Wagen nicht
mehr ins Ziel bringen können und
rutscht vom zweiten auf den zehn-
ten Platz. Unter Gelb gewinnt

Kirchhofer das Rennen vor seinem
Teamkollegen Weiand und Kirsch.
Der Viertplatzierte Conrad Wege-
ner ist der Letzte aus der Leadlap.
Danach sind die Fahrer bereits eine
oder mehrere Runden zurück.
Immerhin können 17 Fahrer das

Ziel erreichen.
Die letzten beiden Renndrittel
machen Mut auf eine faire Saison
der Grand National Open Series.
Das nächste Mal sehen sich die
Fahrer auf dem Las Vegas Motor
Speedway. Und vielleicht wird es
möglich sein, das Event dort noch
grüner zu gestalten und allen
Beteiligten ein spannendes Rennen
zu bieten.

David Kirsch

Bayer im Pech - Eine Runde vor Schluss explodiert ihm auf zwei liegend der
Motor. Übrig blieb ein zehnter Platz.

Kirchhofer und Weiand mit einem Doppelsieg für Team Safety Cars
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Sommer, Sonne, Florida, die opti-
malen Vorraussetzungen für den
Auftakt der Grand National Open
Series 2007. Die ehemalige Open
Serie erlebte ihre offizielle Feuer-
taufe mit den GNS-Fahrzeugen in
Daytona Beach.
Ein starkes Fahrerfeld von 30 Au-
tos stand am Dienstagabend in der
Boxenstraße. Nicht mit dabei:
Vorjahressieger Philipp Hilde-
brandt. Es wird also einen neuen
Meister geben in diesem Jahr.
Die zu erwartenden Topfavoriten
Matthias Bayer und Conrad Wege-
ner, standen in einem Blitzlichtge-
witter bei ihren Wagen und gaben
noch die letzten Interviews. Der
scheinbare Shootingstar der Serie,
zumindest ein ultra schneller Mann
auf den SSW`s, Detlef Albrecht, zu
diesem Zeitpunkt noch umringt

von den schönen Mädchen Floridas,
gab sich etwas nervös und hatte
vielleicht schon eine Vorahnung
das es heute nicht so gut laufen
wird?
Ebenfalls in guter Rennlaune die
beiden Youngster Florian Kirchho-
fer und Benjamin Weiand.

Überraschend schnellster im Prac-
tice war Christoph Brockert vor Flo-
rian Kirchhofer. Insgesamt 25 Fah-
rer in einer Sekunde!

Im Qualifying dann die erste Pole
des Jahres für David Kirsch. Er un-
termauerte damit ebenfalls seine
Favoritenrolle. Zweiter Mann in der
ersten Reihe war Florian Kirchhofer.
Peter Neuendorf und Thomas Link
bildeten die zweite Reihe vor dem
Geheimfavorit Detlef Albrecht und
dem Topstar und Routinier Matthias
Bayer. Conrad Wegener erst mal
für tausende seiner Fans enttäu-
schender 14.

Bei Andreas Kroeger und Thorsten
Schulz war angeblich der Lack noch
nicht trocken, so neu waren ihre
Wagen. Platz 23 und 29 für die bei-
den Publikumslieblinge. Jürgen
Nobbers, der noch ungekrönte
DOM2-Meister der vergangenen
Saison, auf 25. Die ersten 26 Fah-
rer lagen in einer Sekunde!

In der Happy Hour konnte dann
endlich, zum Vergnügen seiner
tausenden angereisten Fans, Con-
rad Wegener überzeugen. Laola-
Wellen begleiteten ihn auf seiner

Der Start der GNOS-Saison in Daytona - 30 Fahrer beschleunigen

Die erste Unterbrechung nach elf Runden

Saisonstart der GNOS
Roland Hamelas Sicht der Dinge

Saisonstart der GNOS
Roland Hamelas Sicht der Dinge
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schnellsten Runde. Zweiter war
wieder Florian Kirchhofer. Dritter,
der mittlerweile hoch gehandelte,
David Kirsch. Der Verkauf von sei-
nen Fanartikel stieg sprunghaft.

Das Rennen

Ein sehr schöner Start zur Freude
des fachkundigen Publikums und
anschließende elf Runden unter
grün waren der Auftakt zur neuen
Saison.
In der vierten Runde war der
Zeitunterschied vom ersten, David
Kirsch bis zum 21. Harald Pecl
gerade mal 2,2 Sekunden. Die
wenigsten der 167000 Zuschauer
hielt es dabei auf den Sitzen. Das
Schreien der begeisterten Menge
war vollkommen normal. Wild-
fremde Menschen lagen sich in den
Armen.
Sechste Runde: aus dem anfängli-
chem 2-Wide bildete sich langsam
eine Spitze heraus.
Der in Topform fahrende David
Kirsch führte das Feld an. Es folg-
ten auf den Rängen Peter Neuen-
dorf, Thomas Link, Florian Kirch-
hofer, der nette Schweizer Gabriel
Stöhr, der junge Himmelsstürmer
Benjamin Weiand, sowie, cool lau-
ernd, Matthias Bayer.

Zehnte Runde: Es kam was oft in
solchen Situationen kommt, einige
Fahrer können das Tempo nicht
mitgehen und bröckeln aus dem
Spitzenpulk ab. Jan Grebner und
Christoph Brockert fallen zurück
und werden von den Verfolgern,
angeführt von Thorsten Schulz,
aufgenommen.

Dann kam er, der Big One! Eine
kleine Unachtsamkeit, wirklich nur
einen Wimpernschlag von Thomas
Link, führte dann in der elften Run-
de zur Katastrophe. Vor den Augen
der Zuschauer, bei Start und Ziel,
kam Thomas leicht auf den Apron
und fing an sich zu drehen. Es kam
was kommen musste, der Massen-
crash.
Einige der Fahrer hatten daher
schon früh Feierabend und konnten
sich ab dem Moment, an dem schö-
nen Wetter erfreuen.
Nach dem Restart gab es traum-
hafte 2-Wides mit 16 Autos. Seite
an Seite und alle Fahrer sehr diszi-

pliniert. Die Zuschauer konnten
den Mund nicht mehr schließen als
Gabriel Stöhr und David Kirsch an
der Spitze auf beiden Linien nach
etwa vier Runden immer noch Kopf
an Kopf lagen.
Eine weitere Yellow folgte und
brachte ein bisschen Erholung für
die Piloten. Fast kam es zum
Ausfall einiger Fahrer als Roland
Hamela beim Runterschalten der
zweite Gang wegbrach und er sich
in der mächtigen Steilwand von
Daytona nicht mehr oben halten
konnte. Glück an dieser Stelle für
Klaus Jonke, Frank Ehm und Detlef
Albrecht.
Das Feld ging wieder in bekannter
Weise auf die Jagd mit mittlerweile
"nur" noch elf Leuten im Spitzen-
pulk. Vorne Peter Neuendorf, der
ein bisher gutes Rennwochenende
erlebt hatte. Dahinter, mittlerweile
schon Standard, David Kirsch vor
Matthias Bayer, Gabriel Stöhr und
Florian Kirchhofer. Etwas weiter
zurück pflügte sich, zur Freude der
Zuschauer, Benjamin Weiand nach
vorne.
Wieder wurde gelb geschwenkt
und die Spitze ging in der 33. Run-
de zum Pitten. Jetzt waren alle
Fahrzeuge für den Kampf um Sieg
und Punkte bis zum Ende des
Rennens ausgerüstet.
Nicht soviel Glück wie Roland hat-
te dagegen Peter Neuendorf, als
ihm beim Restart in Runde 37 der
dritte Gang brach! Er drehte sich
und kam vor dem gesamten Feld
quer!

Neuendorf führt vor Kirsch, Stöhr, Kirchhofer, Bayer, Terze und Pecl

Restart Runde 37: Der Big One und das Aus für viele Fahrer
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Gabriel Stöhr durchlebte in diesem
Moment den gesamten NASCAR-
Himmel. Erst der Gedanke in dem
Schweizer: "Ja, ich bin vorne",
dann der Einschlag von Peter...
Was der freundliche, liebevolle
Schweizer in diesem Moment dach-
te, wird uns immer verborgen blei-
ben!
Das gesamte Feld wurde davon
durcheinander geworfen.
Nach dem Restart das gewohnte
Bild. Die Spitzengruppe aber nur
noch mit sieben Fahrern. Der zwei-
te Massencrash hat doch einige
Opfer gefordert.
Die Spitzengruppe setzte sich aus
einem glücklichen Andre Bittner,
einem etwas unruhig fahrenden
Denis Terze, den immer am
Schluss der Spitze fahrenden Con-
rad Wegener, David Kirsch, Florian
Kirchhofer, einem entfesselnden
Benjamin Weiand und dem sehr
ruhig, aber bestimmend fahrenden
Matthias Bayer, zusammen.
In der 51. Runde machte Andre
Bittner einen kleinen Fahrfehler
und konnte sich nicht mehr am

Spitzenpulk halten. Der Draft riss
ab und mit ihm alle Träume von
einem Sieg. Eine kurze Berührung
des Apron warf ihn zurück. Denis
Terze, der dadurch auch ein wenig
Zeit einbüßte, kam aber zur Freude
seiner Fans wieder heran und
träumte weiter vom Sieg.
Dagegen machten sich die Fans
von Conrad Wegener immer mehr
Sorgen um ihr Idol. Warum griff er
nicht an? Was war los mit ihrem
sonst so drückend fahrenden Lieb-
lingsfahrer? Immer nur am Schluss
der Spitzengruppe, da konnte
irgendwas nicht stimmen. Wildeste
Gerüchte und Spekulationen ver-
breiteten sich. 
In der 56. Runde gab es einen
Aufschrei unter den Zuschauern,

besonders unter den Weiand Fans.
Ihr Idol war nun schon Rundenlang
"unter" dem Heckflügel von Mat-
thias. Benjamin war für eine Über-
raschung gut. Die Fans waren sich
einig, wenn er solange so gut fährt,
dann reist er Bäume aus! Zu Hause
im Hauptquartier von Safety-Cars
versuchte der Teamchef, nun schon
seit Runden, einen Bacardi Cola
einzuschenken, was ihm aber auf-
grund der Fernsehbilder nicht ge-
lang.
In der 62. Runde ein kleiner Fehler
von dem jungen Himmelsstürmer
Benjamin und dem nun schon als
Routinier geltenden Denis Terze.
Während Benjamin es schaffte sich
wieder wie ein Löwe mit unfreiwilli-
ger Hilfe von David Kirsch heranzu-
kämpfen, hatte Denis ein paar
Problemchen.
Beim Überrunden von Georg Ku-
yumi und Jürgen Nobbers passierte
für die tausenden von angereisten
Fans von Herrn Wegener das
Grauen. Ihr Idol konnte nicht mehr
den Anschluss halten. Denis und
Conrad hatten ausgeträumt. Sie

fielen aus der Spitzengruppe.
Was nun folgte, riss die Zuschauer
von den Sitzen. Ob Conrad Fans
oder Sönke Gravemeyer Fans, es
war egal. Was die Spitzenleute bo-
ten war NASCAR pur. Die letzten
vier übrig gebliebenen lieferten
sich nun einen Vierkampf der Su-
perklasse. Jeder der 167000 Zu-
schauer war gespannt bis in die
Haarspitzen. Ein Draftduell der
Extraklasse bahnte sich an. Hinter
Florian Kirchhofer kam es zu an-
dauernden Positionswechsel. Mat-
thias Bayer, Benjamin Weiand und
David Kirsch zeigten NASCAR der
Spitzenklasse! Keiner der Mecha-
niker und Teammitglieder konnte
mehr wegsehen, es war Hoch-

spannung. Nur ein winzige Fahr-
fehler, kleinste Korrekturen gaben
Grund zu Überholvorgängen. Alle
vier waren am Limit und fehlerfrei.
Ein Genuss für die Zuschauer.
Das Rennpech ereilte Matthias

Bayer in der 99. von 100 Runden.
Niemand konnte es zuerst glauben,
was man da aus der Motorhaube
des Chevys sah. Aber nach kurzer
Zeit wusste auch der letzte der
interessierten Zuschauer, dass es
das Ende der ersten Fahrt in der
neuen Saison für Matthias war.
Motorschaden. Großes Pech für
einen der Topfavoriten.
Der Zieleinlauf war dann untypisch
für dieses tolle Rennen. Wegen
dem Motorplatzer gab es für die
letzte Runde noch mal eine Gelb-
phase.
Unter dem Jubel der vielen
Zuschauern überfuhren Florian
Kirchhofer und Benjamin Weiand
als erste die Ziellinie.
Der Teamchef zu Hause konnte
das Glas in seiner Hand nicht mehr
festhalten (er war froh das es
immer noch leer war), Doppelsieg
von Safety-Cars vor einem überra-
gend gefahrenen David Kirsch und
einem überglücklichen Conrad
Wegener. Fünfter wurde ein glück-
licher Andre Bittner. Der Pechvogel
des Rennens war aber Matthias
Bayer. Er konnte immerhin noch
den zhnten Platz verbuchen.

Roland Hamela

Bayers Motor stirbt zwei Runden vor Schluss

Weiand probiert es immer wieder

Rückspiegel!
Was sonst

Am 1. Mittwoch im
Monat erscheint 

er wieder...

Der Rückspiegel

Pflicht für 
VR-Mitglieder
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Nachdem die 2006er Saison
mit einem strittigen Endergeb-
nis, stundenlangen Diskussio-
nen und vielen Tränen ein Ende
fand, ging neue Saison am 25.
Januar wieder los. Mit einem
komplett neuen System, wel-
ches ein volles Grid garantiert,
wurden die ersten beiden Ren-
nen auf dem Daytona Int’l
Speedway und dem Las Vegas
Motor Speedway absolviert.
Komischerweise gab es nach
den Rennen wieder stunden-
lange Diskussionen und viele
Tränen...

Die Winterpause war für die GNL-
Admins alles andere als Erholung
vom virtuellen Renngeschehen.
Man stand vor einem Problem, ei-
nem sehr großen Problem. An die
60 DOM-Anmeldungen lagen ihnen
vor, jedoch passen nur 40 Fahrer
auf einen Server. Das Auf- und Ab-
stiegssystem hatte nach drei Jah-

ren ausgedient, zu viele Fahrer
sind in den letzten Jahren der Ver-
suchung anderer Simulationen zum
Opfer gefallen. Es musste also et-
was Neues gefunden und durch-
dacht werden. Warum also nicht

das System des realen NASCAR
Nextel Cups übernehmen? Eine
bestimmte Anzahl an Fahrern er-
hält eine Wildcard, wodurch sie
schon von vorn herein für das Ren-
nen einen fixen Startplatz haben.
In der realen NASCAR-Series gibt
es 35 solcher Wildcards - die ersten
35 Fahrer der Gesamtwertung. Für
die DOM sollte es eine nicht so

große Zahl werden - 20 Wildcards
wurden für den Saisonstart festge-
legt.
Die restlichen 40 Fahrer müssen
sich über eine Pre-Qualifikation be-
weisen und können sich so einen

der restlichen 20 Startplätze für
das Rennen sichern.
Vor dem Saisonstart kamen aber
kurzfristig noch weitere Anmel-
dungen hinzu, so dass die Wild-
card-Zahl auf 23 erhöht wurde. Mit
diesen wichtigsten Neuerungen
und vielen kleinen Anpassungen
ging es dann am 25. Januar nach
Florida zum Daytona Int’l Speed-
way.

Saisonstart in Daytona

Einer der Anmeldungen kurz vor
dem Saisonstart war Richard Tow-
ler. Den meisten virtuellen Stock-
car-Fahrern ist er mit Sicherheit ein
Begriff, denn Richard Towler ist der
amtierende ESCORS Ball Racing
Series-Champion. In der ESCORS
Ball Racing Series fuhren 2006 wei-
tere “Aliens” wie z.B. GNL-DOM-
Meister Andreas Wilke, Volker
Hackmann, Open Series-Meister
Philipp Hildebrandt, Robert Fleurke
oder Pascal Dukers mit.

So war es auch wenig verwunder-
lich, dass Towler das Pre-Qualifying
als erster beendete und sich auch
in der richtigen Qualifikation die

Struckmeier präsentiert stolz seine Zirkusnummer: Rückwärts fahren auf
zwei Rädern - die Zuschauer sind begeistert!

NASCAR-DOM-Rückblick
2 Rennen - 32 Yellow Flags - über 1000 Strafpunkte

NASCAR-DOM-Rückblick
2 Rennen - 32 Yellow Flags - über 1000 Strafpunkte
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Pole Position vor Volker Hackmann,
George Kuyumji, David Kirsch und
Andreas Wilke sicherte.

Bei schlechten Bedingungen (clou-
dy, 52°F, Northwest 11 mph)
mussten 120 Runden auf dem 2,5
Meilen langen Tri-Oval gefahren
werden. Das Grid war zudem,
durch ein kleines Missverständnis,
mit 41 Fahrern bis auf den letzten
freien Slot gefüllt. Vielleicht einer
der Gründe warum das Rennen mit
14 Yellow Flags und 620 verteilten
Strafpunkten keineswegs DOM-
würdig war.

Doch wo war Polesitter Towler als
das gesamte Feld in die Einfüh-
rungsrunde rollte? Wollte da je-
mand dem Team Redline-Fahrer ei-
nen verpatzten Saisonstart besche-
ren und schloss ihn auf der Team-
Toilette ein? Oder fand Towler ein-
fach keinen Weg durch die Scharen
von Fans die ein Autogramm woll-
ten? Oder war das gar eine ausge-
fallene Taktik dem “Big One” zu
entgehen? Wir werden es wohl nie
erfahren. Mit zwei Runden Rück-
stand nahm er aber später mit sei-
nem Speed-Dodge die Fahrt auf.
In Runde zwei löste Andre Rohloff
die erste Unterbrechung aus und
kassierte damit die ersten DOM-
Strafpunkte 2007. Er sollte damit
aber an diesem Abend nicht alleine
sein.
Nach den ersten quälend langen
Runden unter gelb (fünf Runden je
Yellow, jede Runde dauert über
zwei Minuten), schien es so, als
hätte sich das Feld gefunden, weil
mit sieben “grünen” Runden die
drittlängste Grünphase des Ren-
nens statistisch vermerkt werden
konnte. Es blieb leider ein Traum,
denn ab der 14. Runde zogen sich
die Yellows wie ein roter Faden

durchs Rennen. Thomas Böttcher
machte in Runde 14 weiter wo
Rohloff aufgehört hatte und sagte
später den Reportern: “Immer wie-
der ärgerlich zu sehen, dass Blo-
cken in meinem Fall in der 14.
Runde effektiver gewesen wäre...
die Typen, die es von Anfang an
nicht abwarten können, landen
aber auch immer neben mir.” Die
dritte Caution wurde durch Axel
Ziganki in der 20. Runde ausgelöst,
ihm folgten Björn Struckmeier in
der 25., Robert Schöffmann in der
34., Gabriel Stöhr mit einer guten
Variante, wie man in sieben Run-

den (41. und 47. Runde) 90 Straf-
punkte kassiert, Andre Rohloff und
Carsten Scheid brillierten mit per-
fektem Timing, denn sie verursach-
ten gleichzeitig die achte Unter-
brechung. Pluspunkte gab es dafür
aber keine. Die Halbzeit läutete
Nils Herbstrieth mit der neunten
Caution ein. Hier agierte agierte
jedoch auch Conrad Wegener zu
unvorsichtig und brachte sich und
Herbstrieth in einen unnötigen 3-
Wide.
Zwischen der zehnten und der elf-
ten Unterbrechung gab es mit
zwölf Runden (!) die längste Grün-
phase. Stefan Lippert setzte dem in
der 77. Runde konsequent ein En-
de, nachdem es erst so aussah, als
hätte er die Lage nach einen Quer-
steher wieder voll im Griff. In den
Runden 83, 88, 104 und 116 tru-
gen sich Martin Kolibal, Torsten
Eberius, Wolfgang Kogler und noch
einmal Eberius in die Straftabelle
mit ein, ehe das “Rennen” endlich
unter gelb zu Ende war.
Als Sieger vom “Schlachtfeld Day-
tona” ging Towler, vor Wilke, Jörg
Kormany, Kuyumji und Hackmann.
Towler führte zudem mit 45 die
meisten Runden und erhielt zu sei-

nen 175 Punkten zehn weitere Bo-
nuspunkte. 13 der 41 Fahrer sahen
nicht die Zielflagge, was eigentlich
das einzig erfreuliche an diesem
Auftakt war. Alles andere als er-
freulich sind dagegen diese Zahlen:
56 der 120 Runden wurden unter
gelber Flagge gefahren, das sind
fast 47%! Insgesamt mussten die
drei Reko-Mitglieder 620 Straf-
punkte verteilen. Zwei Fahrer fuh-
ren mit Minuspunkten zum zweiten
Saisonrennen nach North Carolina.
Highest Climber wurde Kay Mühle
mit 25 gewonnen Plätzen (von 34
auf neun), die meisten Positionen
verloren hatte Ziganki. Von P6 auf
P39 büßte er 33 Plätze ein. Die
schnellste Rennrunde fuhr Kuyumji
in der 33. Runde mit 44.766 sek.

Yellow Flags = Spaß?

Nach dem katastrophalen Start in
Daytona ging es eine Woche später
nach North Carolina, wo “The
Rock” mit extremen Wetter warte-
te. Laut weather.com herrschten
zum Zeitpunkt des Rennen nur
37°F (3°C)! Dazu war es auch noch
bewölkt, nur der Wind war schwach
mit 4 mph aus Nordosten.
In der Pre-Qualifikation erlebte
Robert Schöffmann als erster wie
hart das neue System sein kann.
Dadurch das Arnulf Köhler nicht auf
dem Server für die Wildcardfahrer
erschien, durften 18 statt 17 Fah-
rer aus der Pre-Qualy auf den
DOM-Server joinen. Schöffmann
fuhr zusammen mit Torsten Brandt
exakt die selbe Zeit (23.511 sek),
qualifizierte sich damit aber nur als
19., wodurch er nicht für das
Rennen zugelassen wurde. Zehn-
tausendstelsekunden entscheiden,
ob man einen Platz für das DOM-
Rennen hat oder nicht!
In der Qualifikation für das Rennen
konnte sich Richard Towler zum
zweiten Mal im zweiten Rennen die
Pole Position sichern. Wieder vor
Volker Hackmann, Matthias Bayer,
Kay Mühle und Florian Kirchhofer.
Als Rennen konnte man jedoch
auch den zweiten Saisonlauf nicht
bezeichnen. Wieder produzierte die
höchste Liga der German Nascar
League jede Menge Yellow Flags.
Diesmal waren es ganze 18 Stück!
Gleich am Anfang des Rennen hat-
ten mehrere Fahrer mit gebroche-
nen vierten Gängen zu kämpfen.
So fielen Christoph Kiel, Jörg Kor-
many und Conrad Wegener über
sieben Runden zurück, nachdem
ihre Mechaniker schnell die Gänge
anpassten - ob da alles legal

Eberius ist an diesem Tag nicht der einzige, der den Boden unter den Füßen
verliert - die letzte der insgesamt 14 Unterbrechungen
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ablief?
Auch hatten viele Fahrer Probleme
ihren Spotter zu verstehen, so dass
insgesamt 21 Mal eine Strafe für
“Entering closed pits” vergeben
wurde. Lag es an der fehlenden
Konzentration der Fahrer, wurden
die Frequenzen der Funkgeräte
gestört? Egal, 17 Fahrer feuerten
daraufhin ihre Spotter...
In den ersten 100 Runden gab es
fünf Yellow Flags. Sönke Grave-
meyer löste die erste in Runde drei
aus. Dazu kamen drei Unter-
brechungen durch Rookie Detlef Al-
brecht, ein klemmendes Brems-
pedal erschwerten seine Runden,
und eine Caution durch Denis Ter-
ze.
Jürgen Nobbers (P40), Grave-
meyer (P39), Albrecht (P38) und
Peter Gess (P37) waren die Opfer
der ersten 100 Runden. Gravemey-
er über seine ausgelöste Yellow:
“So und warum ist das Ganze nun
passiert? Kann ich Euch sagen, ich
war vielleicht zu vorsichtig. Wir
sind zu dritt in den Turn, ich hab
schon früher gebremst, um ja nicht
in Schwierigkeiten zu kommen, da
zieht Wolfgang weiter runter und
ich hab das falsch eingeschätzt und
noch mehr verzögert. Das hat mich
etwas auf den Apron gehauen - der
Rest ist bekannt.”
Von Runde 47 bis 121 konnte
Hackmann einen Großteil seiner
Führungsrunden einbringen. Er
verließ North Carolina mit 126
Leadlaps und zehn Extrapunkten.
Bis zur Rennhälfte in der 118.
Runde blieb für “The Rock” relativ
grün, nur sechs Unterbrechungen
bei kalten, rutschigen Verhält-

nissen. Aber dann, dann wurde ge-
zeigt wie man einem Rennen auch
den allerletzten Funken Spaß rau-
ben kann! In den zweiten 118 Run-
den gab es zwölf Cautions, doppelt
so viele wie in der ersten Renn-

hälfte! Außer viel Kleinholz kam
hier nichts sinnvolles bei heraus...
In der 225. Runde kollidierten Kay
Mühle (P3) und Andreas Wilke (P4)
in Kurve eins. Während dieser
Gelbphase entschied sich Towler
auf eins liegend zu pitten und fiel
auf Position zehn zurück. In einer
zweiründigen Grünphase schob er
sich auf drei vor, ehe Rico
Schwartz’ Header sechs Runden
vor Schluss den Geist aufgab. So
gab es ein Green-White-Checker-
ed-Finish, bei dem sich Towler nach

dem Restart außen an seinen bei-
den Redline Teamkollegen vorbei-
schieben konnte und auf den letz-
ten Metern Hackmann den Sieg
wegschnappte. Towler zu seinem
Sieg: “We had a 20+ lap run befo-

re 10 to go, and i forgot that lap-
pers don't have to pit. So I pitted
thinking more would pit and no
lappers, i came out 10th place
which suprised me and they were
lappers infront too, the first few
laps we had i gained up to 3rd and
on the 1 to go I passed 3 cars in
turn 1 to get the lead back as the
tires of the cars infront had no grip.
Was an interesting way to win, and
for sure thank you for pitting to let
me close to the leaders and for the
room on the rs.” Aber auch Mühle
konnte sich bei Wilke für den Unfall
in der 225. Runde revanchieren
und übernahm mit eingedrücktem
Heck in Kurve vier dessen dritten
Platz. Die Top5 komplettierte Nils
Herbstrieth, der seine bisher beste
DOM-Platzierung einfuhr.
Von den 236 Runden wurden 68
unter gelb gefahren (29 %). Zwölf
der 40 Fahrer kamen nicht ins Ziel.
Die schnellste Runde fuhr Hack-
mann mit 22.961 sek im 205.
Umlauf. Highest Climber wurde
Bernhard Riedler, der von Start-
platz 36 auf sieben vorfahren
konnte. Die meisten Plätzen verlo-
ren hatte Benjamin Weiand. Er fiel
von neun auf 36.

Am achten Februar geht es weiter
mit dem dritten DOM-Rennen auf
dem Las Vegas Motor Speedway.

Conrad Wegener

Towler (m.) überholt Wilke (r.) und Hackmann in der letzten Runde und
schnappt sich so seinen zweiten DOM-Sieg

3-Wides waren ein heißes Thema nach dem Rennen in Rockingham
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Uli Landgraf erreichte in Adelaide
die maximale Punktzahl.

Mit den VR Supercars ging am
27.01. die erste von zwei festen
rFactor Serien in der ersten

Jahreshälfte 2007 an den Start.
Trotz schwach besetztem
Starterfeld lieferten sich die
Fahrer im ersten Lauf der
Saison ein hochklassiges
Rennen, das viel Lust auf mehr
machte.

Bereits im Vorfeld zeichnete sich ab,
dass die Serie von Anfang an mit
geringem Interesse zu kämpfen
haben würde, was nicht zuletzt am
erst kürzlich erschienenen F1-’79

Mod liegt. Als Reaktion auf das
mangelnde Interesse wurde das
Reglement kurz vor dem
Saisonstart noch etwas angepasst:
Einem 60-minütigem freien Training
folgt eine kurze Qualifikation und
ein 20-Minuten Sprint, bevor es

anschließend im Hauptrennen (1
Stunde) um die großen Punkte

geht. Des weiteren wurde von
einem fixen Starterfeld abgesehen,
damit mögliche Interessenten auch

während der Saison auch für
einzelne Events einmal
reinschnuppern können.

Die VR Supercars orientieren sich
am Kalender des realen Vorbilds,
der australischen V8-Supercars. Wie

beim Original fand der erste
Saisonlauf also in Adelaide statt.

Zum Rennen auf dem ehemaligen
F1 Kurs fanden sich 15 Fahrer ein,
darunter auch Namen, die schon

auf einigen Siegerlisten aufgetaucht
waren. Allen voran Uli Landgraf, der
bereits im Training das Feld
dominierte und so auch wenig
verwunderlich seinen Holden auf
der Pole Position platzierte.
Dahinter starteten Alex Marx und

Marco Saupe, beide ebenfalls mit
einem Holden unterwegs.

Landgraf behielt auch nach dem
Start seine Führung vor Marx.
Saupe kam nicht so recht vom

Fleck, sodass Daniele Bonaventura
und Dominic Fingerhut (beide
Holden) einen Platz gut machen
konnten. Fingerhut konnte sich

jedoch nicht lange auf Rang 4
halten und musste Saupe nach
einem Fehler in der letzten Kurve
wieder vorbei lassen. Fingerhut

musste sogar noch den 5. Platz
verteidigen, denn gegen Rennende
kam Dirk Wilke immer näher und
setzte ihn gehörig unter Druck.
Einen weiteren Fehler machte er
jedoch nicht mehr und konnte sich

knapp behaupten. Hinter Wilke
folgten Andre Kurth, Timo Föller
und Ralf Manthey. Kurth konnte
zunächst mit Wilke mithalten,
musste aber gegen Rennhälfte
abreißen lassen und sich seinerseits
gegen Föller und Manthey wehren.

Landgraf Premierensieger
Start zur ersten rFactor Serie in Adelaide
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Alex Marx in der ersten Schikane, wo die hohen Curbs manchen zum
Verhängnis wurden

Die beiden hatten beim Start einige
Plätze verloren. Föller war zudem
noch nach einigen Runden mit
Hagen Tröger aneinander geraten,

was ihn zusätzliche Zeit kostete.
Auf den weiteren Plätzen landeten
Patrick Ratajczak, Sven Münchrath,
Hagen Tröger und Ralf Klein. Heiko
Bruder kam nicht ins Ziel. Ganz
vorne fuhr Landgraf einem
souveränen Start-Ziel Sieg

entgegen. Marx rettete sich knapp
vor Saupe und Bonaventura ins
Ziel.

Im Hauptrennen starteten die
ersten zehn des Sprintrennens in
umgekehrter Reihenfolge. Die

schnellsten Fahrer mussten sich
also zunächst durch das Fahrerfeld
kämpfen. Ralf Manthey nutzte das
zunächst aus und konnte sich
zunächst einige Runden an der
Spitze halten. Doch es dauerte nicht

lange, bis Marx, Landgraf und
Fingerhut auftauchten und er
durchgereicht wurde. Dabei
berührten sich Manthey und
Fingerhut in der letzten Kurve,
worauf sich Fingerhut drehte und
weit zurück fiel. Einige Runden

später schied Manthey an Rang 3
liegend nach einem Unfall aus. Zu
dem Zeitpunkt waren bereits Bruder
und Ratajczak nicht mehr dabei.

Marx übernahm zunächst für einige
Runden die Führung, musste sie

aber in der 9. Runde an den zu
starken Landgraf abgeben, der sich
auch sofort von Marx absetzen
konnte.

Die ersten fünf Plätze waren schon
ab Rennmitte, spätestens nach den
Boxenstopps, bezogen. Landgraf
fuhr im Gegensatz zu seinen

Konkurrenten nicht zum
Reifenwechsel an die Box. Auch
wenn sich das im Nachhinein als
schlechtere Strategie herausstellte,
hatte er am Ende trotzdem 15
Sekunden Vorsprung auf Marx.
Saupe komplettierte wie schon im

Sprint das Treppchen, hatte aber
schon 50 Sekunden Rückstand auf
den Sieger. Bonaventura lag lange
auf Rang 5 und jagte bis zur 15.
Runde Wilke durch die Straßen
Adelaides. Erst ein Fehler des bis

dato besten Ford Piloten brachte
ihm P4. Wilke konnte sich bis zu
diesem Zeitpunkt nie entscheidend
absetzen, Bonaventura kam

allerdings auch nie wirklich in
Schlagdistanz. Nach Wilkes Ausfall
in Runde 18 (ihm wurde der Curb in
der ersten Schikane zum

Verhängnis) konnte Bonaventura P4
gemütlich nach Hause fahren, seine
nächsten Verfolger Tröger und
Föller lagen da schon weit zurück.
Letzterer setzte sich nach den
Boxenstopps auf Rang 5 fest.
Tröger wurde zunächst von

Fingerhut überholt und nach einem
Ausritt ins Grüne auf den 9. und
letzten Platz durchgereicht.
Fingerhut musste nach dem Dreher
am Anfang und nach einigen
weiteren Fehlern das Feld von

hinten aufrollen. Mehr als Rang 6
war am Ende nicht drin. Andre
Kurth sicherte sich P7 und
profitierte dabei genauso wie
Fingerhut von den Fehlern anderer.
Tröger konnte kurz vor Schluss
noch den ebenfalls nicht fehlerfreien

Münchrath überholen. Trotzdem
blieben für die beiden nur die Plätze
8 und 9. Alle anderen Starter sahen
nicht das Ziel.

Uli Landgraf räumte damit bei der
Premiere der VR Supercars die

maximale Punktzahl (262 Punkte)
ab und war logischerweise auch der
erste Führende in dieser neuen
Meisterschaft. Trotz des dünnen
Starterfeldes war das Rennen für

alle Beteiligten ein tolles Erlebnis,
der V8 Supercars Mod hat also auch
trotz des 79er-Hype seine
Daseinsberechtigung. Das einzige,
was noch fehlt sind 5-10 weitere
Starter, dann könnte diese Serie ein
kleines, aber sehr feines Highlight

innerhalb der VR werden.

Text: Dominic Fingerhut

Bilder: Alex Marx



21

Die Edurance Series hat
vorläufig ihre Pforten
geschlossen. Daher wollen wir
Admins ein kleines Resümee
ziehen.

Als erstes möchten wir unseren

Champions gratulieren. Ihr habt
eine hervorragende, konstante
Leistung gezeigt und damit eine
Messlatte für alle Fahrer gelegt.
Herzlichen Glückwunsch!

Ein herzliches Dankeschön geht
aber an alle Fahrer, die die ES in
dieser Form erst möglich gemacht
haben. Insbesondere möchten wir
uns bei den Fahrern bedanken, die
trotz manchmal widriger Umstände
bis zum Schluss durchgehalten

haben.

Und damit kommen wir zu den nicht
ganz so gelungenen Punkten in der
letzten Saison, allen voran die
Datenbank. Das hat leider nicht gut
funktioniert und dafür müssen wir

uns in aller Form entschuldigen.

Zuerst gab es eine etwas zu lange
Sommerpause, nach der keiner so
richtig motiviert war und als die
Motivation zurück kehrte hatten wir

einen herben Rückschlag mit dem
Serverhack, der uns wohl lange in
Erinnerung bleiben wird.

Aber, und das möchten wir
nochmals ausdrücklich betonen, wir
sind alle nur Menschen, die den

ganzen Job (Reglements verfassen,
Fahrer sichten, Lizenzen vergeben,
Fragen beantworten, uns
gegenseitig die Köpfe heiß
diskutieren, Trainings, Qualifys und
Rennen administrieren, Gewichte
verteilen, Grid sortieren, und und

und ...) in ihrer Freizeit machen und
manchmal auch offen gesagt keinen
Bock haben und auch viel lieber mal
fahren oder auch mal etwas
anderes ausprobieren wollen.

Teamwertung GT1:

GT1 Endurance Series
Team Champion

2006
1: Team Nagybalfasz

Thomas Ettig &
Tobias Schlemo

2: First Corner Owner
Philipp Hildebrandt &
Jan Frischkorn

3: Xtreme Racing Project
Steffen Menz &
Georg Heger

Nichtsdestotrotz sind wir aber

kritikfähig und haben gelernt oder
wollen das zumindest. Einen
Serverhack, der viele Ergebnisse
und Arbeit vernichtet, können wir
nicht 100%ig ausschließen. Aber wir
haben in der Zwischenzeit ein
Team, das sich gemeinsam um eine

Datenbank kümmert und keinen
einzelkämpfenden, hochbegabten
Prügelknaben, der neben seiner
zeitintensiven Arbeit noch an einer
Datenbank herumwerkelt.

Teamwertung GT2:

GT2 Endurance Series
Team Champion

2006
1: HPM Vmax

Joerg Kormany &
Pascal Scheiwiller

2: HPM Legends
Christian Ulrich &
Jo Lueg

3: Flautz Racing U2
Ulf Truschkat &

Uwe Kriebel

Wir haben auch eine neue Serie
geschaffen, die mehr Anreiz zum
Verweilen bieten soll und müssen

keine Juniorserien mehr an die
bestehenden Serien hinzufrickeln,
wenn wir mehr Fahrer, als
Startplätze haben.

Wir haben aber auch eine Serie
verloren, die einen viel zu großen

personellen Aufwand erfordert hat
und deren Konzept in Sachen
Spannung leider nicht aufging.

Gesichter des Sieges
Abschluss der Endurance Series 2006
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Fahrerwertung GT1:

GT1 Endurance Series
Champion 2006

1: Phillip Hildebrandt

2: Tobias Schlemo

3: Thomas Ettig

Fahrerwertung GT2:

GT2 Endurance Series
Champion 2006

1: Joerg Kormany

2: Ulrich Doennicke

3: Christian Ulrich

Gleichwohl werden Stimmen laut, die
die ES wieder herbeisehnen. Denen
möchten wir sagen, dass wir sie
nicht vergessen haben, aber
trotzdem erst mal abwarten wollen,
wie die Saison mit dem M3- und dem
Porsche-Cup und der FNS so anläuft

Was wir nicht mehr brauchen, sind
Serien, die nach ein paar Rennen
uninteressant sind und nur noch
Aufwand darstellen. Was wir
brauchen, sind engagierte Fahrer,
die bis zum Schluss motiviert und mit
Spaß bei der Sache sind, auch wenn
es für den einen oder anderen nur
um die rote Laterne geht.

Was wir haben sind verschiedene
Konzepte, Admins, Datenbank- und
Serverspezialisten, bei denen wir
guter Hoffnung sind, eine
Durststrecke überwunden und viele
schöne, faire und spannende
Rennen vor uns zu haben.

In diesem Sinne wünschen wir Euch
eine im Positiven ereignisreiche
GTR2 - Saison bei der VR.

Joe Kopp, Robert Graf
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Grand Prix Legends
GPLLP:
Kyalami (16.01.07): Hans-Bodo
Kohl (GridA)/ Manfred Leitner
(GridB)
Watkins Glen (30.02.07): Stefan
Gawol (GridA)/ Oliver Barz (GridB)

GGPLC:

Kyalami (20./21.01.07): Stefan
Gawol (JRC)/ Hans-Bodo Kohl (JSC)
Watkins Glen (03./04.02.07): Ste-
fan Gawol (JRC)/ Gregor Borbely
(JSC)

Nascar

Deutsche Online Meisterschaft:
Daytona (25.01.07): Richard Towler
North Carolina (01.02.07): Richard
Towler

Grand National Open Series:
Daytona (23.01.07): Florian Kirch-
hofer
Las Vegas (06.02.07): Roland Ha-
mela

Rookie Cup:
Daytona (22.01.07): Marc Hudobnik
North Carolina (29.01.07): Rico
Schwartz
Las Vegas (05.02.07): Thomas
Schlösser

Live For Speed

Masters:
Aston Club Rev. (31.01.07): Sprint:
Daniel Türk, Main: Maikl Drescher

Langstreckenpokal:
Aston Club (04.02.07): Andreas Go-
ritschnig

Rookie Cup:
Aston Club Rev. (23.01.07): Jürgen
Hohenauer

rFactor

rF1:
Mexiko (26./28.01.07): Sascha
Kappl (GPF)/ Thomas Burghardt
(GPS)

Supercars:
Adelaide (08.01.07): Sprint: Uli
Landgraf, Main: Uli Landgraf
Perth Barbagallo (22.01.07): Sprint:
Daniele Bonaventura, Main: Roland
Rauch
Pukekohe (05.02.07): Sprint:
Roland Rauch, Main: Roland Rauch

GTR2

M3 Cup:
Brno (04.02.07): Sven Brandenburg
(Grid1)/ Rene Hiddel (Grid2)/ An-
dreas Gaida (Grid3)/ Chergo Zelfo
(Grid4)

Friday Night Series:
Nordschleife (08.12.06): Thomas
Mikolajek
Laguna Seca (12.12.06): Ingo Gel-
fert
Watkins Glen (22.12.06): Ingo Gel-
fert
Adelaide (29.12.06): R1 Tobias
Schlemo/R2 Ulrich Dönnicke
Sepang (05.01.07): Karsten Desch-
ler
Birmingham (12.01.07): Ingo Gel-
fert
Monza (19.01.07): Sören Schuster
Virginia (26.01.07): Uwe Kriebel
Spa Francorchamps (02.02.07):
Ingo Gelfert

GT Legends
Classic Masters:
Pukekohe (01.02.07): Andreas Gai-
da (Grid1)/Edgar Wenigmann
(Grid2)

Namen in blau: Erster Sieg in dieser Serie

Alle Sieger des Monats:
Januar
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Foxconn ist neuer Sponsor
unseres M3-Cups. Doch wer

verbirgt sich hinter dem Namen,
der bisher vermutlich nur
Computerexperten ein Begriff
ist?

Foxconn gehört zur taiwanesischen
Hon Hai Precision Industry Co.,
Ltd., die 1974 gegründet wurde.
Damals setzte man auf Kunststoff-
produkte. 1996 wurden die ersten
PC Komponenten hergesellt. Gerade
einmal zehn Jahre später ist
Foxconn eines der marktbeherr-
schenden Unternehmen im PC-
Bereich. 2005 hat man 42 Millionen
Mainboards weltweit verkauft und
ist damit die Nummer 2 in diesem
Segment. 65 Millionen von rund 110
Millionen verkauften PC-Gehäuse
weltweit kamen von Foxconn.
Zudem ist man Marktführer bei PC-
Sockeln und Konnektoren.

Foxconn - Produkte fin-
det man somit auf fast
jedem PC. Über 30
Milliarden US-Dollar
Umsatz erzielte das
Unternehmen 2005 und ist
damit das größte privat
geführte, herstellende
Unternehmen in Taiwan
und der größte China-
Exporteur. Auf den 37
Millionen Quadratmetern
Produktionsfläche werden
Mainboards, Gehäuse,
Konnektoren, TFT-
Monitore und vieles mehr
hergestellt.

In Deutschland war
Foxconn bisher recht
unbekannt, auch wenn
man zu den bedeu-
tendsten asiatischen
Herstellern gehört. Denn
bisher war das
Unternehmen ein reiner
Auftragsfertiger für andere

Unternehmen. Mit Informationen zu
Kunden hält sich Foxconn selbst
zurück, wenn man sich aber im
Internet umschaut, wird man
fündig. So sollen die Mac - Minis
von Apple aus den Foxconn
Fabriken kommen und auch das
Apple iPhone soll dort produziert
werden. Dell lässt seine Rechner
ebenso von Foxconn bauen, wie
Sony seine Playstation. Und zudem
sei das Unternehmen „Haus und
Hof“- Lieferant von Intel.

Nun setzt man auf die eigene
Marke. „Wir haben bisher nur für
andere Untermen produziert“,
erklärt Foxconn Pressesprecher
Bastian Fröhlig und ergänzt:

„Nun wollen wir unsere eigene
Marke aufbauen.“ Daher betreibe
man seit 2006 eine eigene
Niederlassung in Deutschland. Eine
von insgesamt vierzehn.

Zehn Mitarbeiter sind für den
Vertrieb, Marketing, Support und
vieles mehr verantwortlich. Zehn
von weltweit 350.000 Mitarbeitern.
Nun will man sich auch verstärkt im
Endkundenbereich etablieren.

„Der Start 2005 war schon recht
erfolgreich, aber wir sind noch nicht
da, wo wir stehen wollen“, so
Fröhlig. Wo das ist, ist für Foxconn
klar. Man will die Nummer eins im
Bereich Mainboards werden und
auch bei den anderen Produkten
ganz vorne stehen. Und das
Potential ist sicherlich vorhanden,
denn 21.000 angemeldete Patente,
von denen 12.500 eingetragen sind,
gehören Foxconn.

Über 15.000 Ingenieure in den
USA, China und Taiwan arbeiten
zudem ständig an der Entwicklung
neuer Produkte.

Rainer Merkel

Erwachter Riese:
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PRESSEMITTEILUNG

FOXCONN steigt in den Grafikkartenmarkt ein
Umfangreiches Produktangebot auf Basis der NVIDIA GeForce7-Serie
deckt alle Marktsegmente vom Einsteiger bis zum Gamer ab.

Foxconn, der führende Designer und Hersteller von Computer-, Kommunikations- und
Unterhaltungselektronik-Komponenten, gab heute bekannt, dass ab sofort das komplette
Angebot an PCI-Express Grafikkarten der NVIDIA GeForce7-Serie verfügbar ist. Die
umfangreiche Produktpalette der High-End Grafikkarten, die dem RoHS Standard entsprechen,
decke alle Marktsegmente vom Einsteiger bis zum professionellen Anwender ab. Die
FOXCONN Grafikkarten sind bereits kompatibel zum Betriebssystem Microsoft® Windows
Vista™.

FOXCONNs High-End-Grafikkarten werden angeführt von der FV-N795M4D2-OD, die zwei NVIDIA

GeForce 7950 GX2 GPUs auf einer Karte nutzt. Mit der Unterstützung für NVIDIA SLI™ Technologie und
einem Gigabyte GDDR3 Speicher bietet die FV-N795M4D2-OD herausragende Leistungswerte. Damit ist
sie eine der leistungsstärksten Single-Slot-Grafikkarten am Markt, eine Auflösung von bis zu 2560 x
1600 Bildpunkten ermöglicht, Microsoft® DirectX® 9.0c Shader Model 3.0 und OpenGL® API ebenso
wie Dual Dual Link DVI-I und HDTV-Wiedergabe unterstützt. Darüber hinaus bietet sie Spielern, die
immer die besten Leistungswerte suchen, die Möglichkeit in Zukunft auf Quad SLI aufzurüsten.
Eine weitere High-End-Lösung, die die Anforderungen von Enthusiasten erfüllt, ist die FV-N79GM3D2-HP,

die auf NVIDIAs GeForce 7950 GT Prozessor basiert. Sie bietet 512 MB GDDR3 Speicher, PureVideo™
HD und HDCP Unterstützung. Zudem lässt sie sich im SLI-Verbund nutzen. Die FV-N79GM2D2-HP ist die
abgespeckte Version mit 256 MB GDDR3 Speicher.
Die FV-N76TM2D2 ist FOXCONNs erste Karte für den Mainstream-Bereich. Sie basiert auf den GeForce
7600GT GPUs und unterstützt 256 MB GDDR3 Speicher mit 1400MHz. Weitere Karten für den
Massenmarkt sind die FV-N76SM2DT und die FV-N76SM2DT. Beide basieren auf der GeForce 7600GS
GPU. Auf Basis der GeForce 7300GT GPU bietet FOXCONN die FV-N73TM3DT/2DT an. Ebenso wie die

High-End-Serie unterstützen die Mainstream-Modelle NVIDIAs SLI™ Technologie. Damit bietet FOXCONN
kostenbewussten Gamern eine preisgünstige Lösung für den Einsatz von zwei Grafikkarten.

Die FV-N73EM2DT/1DT – basierend auf der GeForce 7300LE GPU – und die FV-N71SM2DT/1DT –
basierend auf der 7100GS GPU – decken den Einsteigerbereich ab. Sie verfügen über umfangreiche
technische Möglichkeiten und sind bereits für das Betriebssystem Microsoft Vista kompatibel.

Verfügbarkeit und Preis
Das komplette Produktsortiment wird bis zum Jahresende verfügbar sein.
Weitere Informationen:
Besuchen Sie unsere Internetseite www.foxconnchannel.com.
Pressekontakt:
Bastian Fröhlig

Marketing Manager
CSDEU B.V.
Foxconn Deutschland
Friedrich-Ebert-Damm 111a
22047 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 47 11 03 696
Fax.:+49 (0)40 - 47 11 03 690

E-Mail: bastian.froehlig@foxconn.com

Über FOXCONN

FOXCONN ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., dem weltweit
führendem Designer, Hersteller und Distributor von Computer-, Kommunikations- und

Unterhaltungselektonik-Komponenten. Zu dem umfangreichen Produktangebot gehören Mainboards,
Grafikkarten, Kühler, Barebone-Systeme und Gehäuse für Desktop-PCs und Server. Mit mehr als drei
Jahrzehnten Erfahrung als Hersteller hat Hon Hai Standards für Produktqualität, Zuverlässigkeit und
Kundensupport aufgestellt. Im Jahr 2005 hat Hon Hai einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar erzielt.
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Von Markus Wurm______________

Nein, eigentlich sind wir es
nicht. Denn nicht alle VRler, die
sich an jenem Samstag-
nachmittag auf den Weg nach
Dortmund Barop machten,

kamen wirklich aus dem „Pott“.
Essen, Spannung und jede
Menge Spaß gab es dennoch für
alle.

Ein verregneter, wenn auch für
diese Jahreszeit verhältnismäßig

warmer 20. Januar. Die Autobahnen
waren hoffnungslos überfüllt, und
ob dieser Tatsache hatten die
meisten Autofahrer wohl schlechte
Laune. Doch nicht alle. Denn ein
Teil der VR Fahrer war auf dem Weg
zum alljährlichen Ruhrpotttreffen.

Das ursprünglich für November
geplante Event fiel aus orga-
nisatorischen Gründen zunächst
flach, doch auch für den
Ersatztermin trugen sich zahlreiche
Teilnehmer ein.

Allen, die bis hier hin noch denken,
dass ein Ruhrpotttreffen nur aus
gemütlichem Zusammensitzen be-
steht, sei gesagt, dass dem nicht so
ist. Denn die VR wäre nicht die VR,
wenn kein Rennen stattfinden
würde.

Die Kartbahn, die sich selbst als
längste Indoor-Kartbahn der Welt
bezeichnete, war jedoch nicht
einfach zu finden. Und als der

größte Teil der Fahrer, die am
Rennen teilnehmen wollten, die
Kartbahn aufgespürt hatten, stellte
sich heraus, dass sie bis zum Abend
komplett ausgebucht war. Das
Personal verwies an die
Partnerkartbahn. Mit menschlichen

oder elektronischen Navigations-
systemen meisterten die
rennerprobten Fahrer eine weitere
Hürde, das Rennen konnte
beginnen... Halt! Es konnte doch
nicht beginnen,
denn die Bahn

war auch hier
gerade mit einer
Truppe belegt,
die noch 20
Minuten fahren
wollte. Kein
Problem, schließ-

lich braucht die
ein oder andere
Sim auch so
lange, bis mal ein
Server läuft. So
konnten die

Fahrer schon mal
passende Klei-
dung anziehen,
Helme nebst
Sturmhauben
aufsetzen und, zumindest die
Weicheier, Handschuhe anziehen.

Auch VR Aushilfsfotograf Werner
Reichert wurde kurz in die
komplizierte Bedienung der Kamera
eingewiesen, um die packende

Action, die sich abzuspielen drohte,
einzufangen.
Endlich waren die Amateure mit
ihrer Sonntagsfahrt fertig, nun
konnten die 7 wackeren VR Profis
Markus Strippel, Tobias
Schlottbohm, Peter Kubin, Fabian

Schneider, Georg Heger, Stefan
Tschepe und Markus Wurm zeigen,
dass sie auch den großen
Belastungen des realen Rennsports
gewachsen waren.

Die knapp 60 Sekunden lange Piste
stellte sich in der Qualifikation als

zu lang heraus, als dass zwei der
sieben Starter ernsthaft in einen
Zweikampf geraten wären. Darüber
hinaus stellte sie sich als sehr glatt
heraus, weshalb sauberes Fahren
oberste Priorität hatte, um gute
Zeiten zu erreichen. Der

rennsporterfahrene Markus Strippel
zeigte den gewichtsmäßig bevor-
teilten Fahrern Tobias Schlottbohm,
Peter Kubin und Fabian Schneider in
der Qualifikation auch gleich, wie
man es richtig macht. Auch den

Start, bei dem bis auf Slomo alle
den Sicherheitsabstand einhielten
(danke an dieser Stelle noch mal),
konnte Markus für sich entscheiden,
und sich durch gekonntes Kart-
Anstellen auch schnell absetzen.
Nicht so die drei Fahrer dahinter.

Tobias, Fabian und Peter fuhren, als
ob die eigenen Rippen nach einem
Unfall durch „Shift+R“ einfach
wieder zusammenwachsen würden,
also knüppelhart.
Tobias schlängelte sich von den

Sind WIR das Ruhrgebiet?
VR-Ruhrpotttreffen am 20. Januar 2007

Slomos Helm hat wohl jetzt schon Kultstatus.

Sieger beim Kartfahren: Markus Strippel
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dreien am besten durch die
„dunkelgraue Hölle“, und
konnte Fabian, wenn auch nur
knapp, auf Platz 3 verweisen.
Peter musste sich mit der
goldenen Mitte vor dem
zweiten Markus, Georg und
Stefan zufrieden geben.
Sichtlich geschafft, aber mit
breitem Grinsen fuhren die
Piloten dirigiert vom
unfreundlichen Strecken-
personal in die Boxen-gasse.
Nach kurzer Afterrace
Besprechung im Motor-home
der Kartbahn, bei der auch
bereits die ersten kühlen
Getränke geöffnet wurden,
ging das Diskutieren über die
richtigen Linien auf diversen
Kursen bereits los. Auch
träufelten langsam die
nächsten VRler in die heitere
Runde, was jedes Mal für ein
großes „Ooooooooooooo-
hhhhhhhhhhhhhh“ und „Aah“
sorgte.
Da die Kartmotoren mittlerweile
aber kaum Magenknurren des ein
oder anderen Racers zu
unterscheiden war, entschied man,
die Örtlichkeit zu wechseln.
Das Stammhaus Abel in Bochum-
Werne sollte die Kulisse für das
zweite Rennen des Abends bilden.
Nein, natürlich nicht ;). Bei einem
gemütlichen Bierchen mit etwas
Essen als Beilage war nun reichlich
Gelegenheit, die Kontrahenten aus

nächster Nähe kennen zu lernen.
Durch die unglückliche Anordnung
der Tische musste man sich leider

in 3 Gruppen aufteilen, die erst am
späteren Abend zusammenwachsen
sollten.
Die von Eggi zunächst kritisch
analysierte, dann für gut befundene
Bedienung brachte auch sogleich
die dringend nötigen Getränke.
Auch die Essensbestellung wurde
zügig aufgenommen, doch bis das
tote Fleisch auf den Tellern lag, war
schon das ein oder andere Erdnuss-
oder Salzstangenschälchen von den
VRlern geleert worden.

Die Stimmung stieg auch immer
weiter an, und machte bei den
Auftritten Olaf Woynas oder Peter

Neuendorfs regelrechte Sprünge.
Diskussionen begannen, ob über
Fahrzeugstärken, Kurve 5, Boxen-
strategie a oder Bedienungen in
Wirtschaften.
Einig war man sich wohl nur, als
das Essen serviert wurde, denn egal
ob mit Potato Wedges oder Pommes
(entschuldigt, ein Insider musste
sein), es wurde allgemein als
exzellent befunden.
Als sich der Tag dem Ende zuneigte
und schon die ersten zum Aufbruch
rüsteten, begann der kuscheligere
Teil des Treffens. Ein Stuhlkreis, in
dem auch die ein oder andere
Bedienung nicht fehl am Platze
gewesen wäre, ermöglichte bessere
Kommunikation. Die Rennstrecken
waren mittlerweile bei der
Themenwahl Gott und der Welt
gewichen.
Als die VRler das Stammhaus Abel
schließlich verließen, war der 21.
Januar schon seit mehreren
Stunden angebrochen... Es dauerte
seit diesem Zeitpunkt also kein
ganzes Jahr mehr bis zum nächsten
Ruhrpotttreffen, dass sicherlich
ähnlich spaßig sein wird, und zu
dem bestimmt auch wieder die
gleichen Originale wie dieses Jahr
kommen werden.

Auf der Rückfahrt waren dann zwar
die Autobahnen leer, doch dafür
hatten wohl die meisten der Leute,
die nun unterwegs waren, keine
schlechte Laune mehr, sondern ein
paar schöne Erinnerungen mehr im
Kopf.

Vorhang auf für die VRler des Ruhrpotts.

Gemütliche Atmosphäre im
Stammhaus Abel.
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Von Markus Wurm

Seien es Rennübertragungen

von 24 Stunden Rennen der
Masters of Endurance, von DOM
Nascar Rennen oder auch vom
Porsche Cup. Dieser Mann
mischt überall mit. Grund genug
für den RS, mal einen Blick
hinter die Kulissen bei Michael

“Mika” Radmer zu werfen, und
ihn auch etwas zu seiner
persönlichen Racingkarriere zu
befragen.

RS: Hallo Mika, den meisten
unserer Leser ist Dein Name
sicherlich ein Begriff. Könntest Du
Dich dennoch einmal kurz
vorstellen, falls es doch noch den
ein oder anderen gibt, der Dich
noch nicht kennt?

Mika: Hallo, mein Name ist Mika
Radmer, komme aus dem sonnigen
Oberhausen im Ruhrgebiet. Ich bin
im Gesundheitswesen beschäftigt
und mache nebenher einen auf
Moderator bei gamer-FM im Bereich
Sim-Racing und Live-Übertragungen
mit Bild und Ton.

RS: Du bist ja mit Deinen Gamer-
FM Übertragungen seit längerer Zeit
darum bemüht, Online Rennen für
viele interessant zu machen. Was
hat Dich dazu bewogen, solche
Übertragungen durchzuführen, und
seit wann machst Du das genau?

Mika: Den Wunsch hatte ich seit
der ersten ESL-TV Übertragung, wo
ich selber als Aktiver in der ESL Pro

Series unterwegs war. Dort habe
ich das Rennen im Nachhinein
angesehen und gedacht: Wow! Das
ist wie im richtigen Rennsport, das
muss öfter gezeigt werden.
Insgesamt hat es dann noch drei
Jahre gedauert, ehe es im
November 2005 für mich die
technische Grundlage gab, um
Videos ins Internet zu streamen.
Meine erste Sendung hatte ich vor
etwas mehr als einem Jahr. Das war
das 24-Stunden-Rennen der
Masters of Endurance und ich habe
die Qualifikation und knapp 75%
des gesamten Rennens gezeigt.
Nach knapp 22 Stunden Gesamtzeit
und 2.5 GB Videomitschnitte hatte
ich meine Feuerprobe bestanden
und alle Welt wollte mehr. Vor
kurzem hatte ich das Einjährige, wo
viele mir gratuliert und gedankt
haben. An dieser Stelle mal ein
Danke-Schön zurück an alle
Zuschauer! Es macht mir immer
mehr Spass, euch den Rennsport
live zu zeigen!

RS: Wie viele schauen Deine
Übertragungen ungefähr im
Schnitt? Wer ist Deine Zielgruppe?

Mika: Bei mir ist
das schwierig,
eine Zielgruppe
auszusuchen, da
ich eigentlich die
Sendungen immer
für alle gestalte.
Da kann die
Familie, die Kinder
oder auch sonst
jeder ohne

Vorkenntnisse
zuschauen. Neue
Zuschauer kriegen
immer ein wenig
die Basics mit,
damit die

Information, das dies richtige Renn-
Simulationen sind, auch rüber-
kommt. Das funktioniert auch prima
in anderen Staaten, da ich zum Teil
auch in Englisch moderiere.
Sicherlich bin ich kein Professional
darin, aber ich gebe stets mein
Bestes für die Zuschauer, auch
außerhalb Deutschlands. Mit
Zuschauerzahlen um die 400
Personen im Durchschnitt liege ich

in der Gesamtwertung gut im
Rennen, wenn man bedenkt, wieviel
Aufmerksamkeit es davor über das
Sim-Racing-Genre gab.

RS: Wie viel Vorbereitungszeit wird
für ein, sagen wir, zweistündiges
Rennen benötigt?

Mika: Mittlerweile bin ich effektiver
in der Vorbereitung geworden und
habe einige Arbeiten als
Grundvorlagen automatisiert.
Lediglich das Belesen, das Kennen-
lernen der jeweiligen Liga und die
Technik nehmen noch viel Zeit in
Anspruch. Knapp sechs Stunden
gehen für eine Übertragung von
knapp zwei Stunden drauf. Bei
einem 24-Stunden-Rennen ist es
ein guter Monat, bei aufwendigen
Projekten und Einzel-Events auch
mal länger. Ich tüftel viel und
versuche, die eigentlich
umständlichen
Übertragungsbedingungen bei mir
so anschaulich wie möglich zu
gestalten. Da kann auch mal
kurzfristig eine neue Präsentation
von jetzt auf gleich kippen, wenn
ich nicht 100% zufrieden bin.

RS: Nun ist es ja bestimmt nicht so,
dass Du während der Übertragung
die Hände in den Schoß legst und
etwas zu den Bildern auf dem
Monitor erzählst. Was musst Du
alles während einer Übertragung
machen?

Mika: Das ist mehr als es auf dem
Videostream zu sehen ist, definitiv!
Ich muss meinen Stream managen,
den Mitschnitt kontrollieren, die
Hilfetools zum jeweiligen Game
administrieren, die Moderation
leiten, die Kameras bedienen und
mir während der Rennen die
interessanten Szenen raussuchen.
Nebenher interviewe ich noch
Gäste, von denen ich nie weiss, wer
eventuell kommt. Vorbereitung ist
da nicht vorhanden, also muss ich
auch noch Stand-up-Commentary
betreiben. Auch die Interaktion mit
Zuschauern sowie die
Bildschirmpräsentationen und auch
die Videos, die laufen, müssen
jeweils von mir gesteuert werden.
Achja, nebenher muss ich auch mit

Darfs auch etwas mehr sein?
Interview mit gamer-FM Moderator Mika Radmer

Mika im heimischen Studio.
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Teamspeak und Push-to-talk
arbeiten, weshalb ich bei Gästen
oder Co-Mods immer mit zwei
Tastaturen rumhantiere. Eine für
den Ton, die andere für das
Rennen. Wenn dann noch eine
Moderation in Englisch kommt, das
ich aufgrund meiner langen
Abstinenz vom Schulenglisch
momentan wieder aufbaue, dann ist
es anfangs sogar etwas stressig.
Doch die Routine nach mehr als
einem Jahr macht sich endlich
bezahlt und es fällt mir immer
leichter von der Hand. Technisch
brauchst du ein kleines Abi, doch
ich wurde super in die Basics bei
gamer-FM eingewiesen und die zum
Teil komplexe Hardware wird
mittlerweile von mir sogar
beherrscht, nicht umgekehrt.
Hüstel...

RS: Was war das größte
Missgeschick, dass Dir einmal
während einer Übertragung passiert
ist?

Mika: Eigentlich gab es zwei Dinge,
die sich aber eingebrannt haben,

bzw. die ich heute aber auch mit
einem Schmunzeln betrachte. Meine
Kollegen bei gamer-FM lesen das
hoffentlich jetzt nicht, sonst kriege
ich vielleicht noch die goldene
Himbeere. Das erste Missgeschick

war die Anmoderation zu einem
Game, wo ich meine Webcam nicht
live angeschaltet hatte und alle
Zuschauer für fünf Minuten ein
Standbild mit meinem dummen
Gesichtsausdruck vor der Nase
hatten. Ich hatte aus Versehen auf
der falschen Tastatur die Leertaste
gedrückt, die aber leider auf der
anderen Tastatur meinen Live-
Player auf Standbild setzte.

Ausgerechnet in
diesem Moment der
Schmach hatte ich die
Augen halbzu und den
Mund sperrangelweit
auf, was genauso auf
Youtube heute einen
Grammy für das
mieseste Standbild
gegeben hätte. Der
Ton lief munter weiter
und erst das beherzte
Eingreifen von Simo

Schlichtmeier, der die Regie leitete,
rettete eine am Ende doch sehr
reibungslose Sendung.

Beim zweiten Missgeschick hatte ich
einen Frosch im Hals, der ums
Verrecken nicht wegwollte. Mein
damaliger Co-Mod Patrick Hellmich
gab mir den Tipp, etwas zu trinken
und ich schnappte mir das erstbeste
Getränk, was ich greifen konnte.
Das war Sekt, der während der
Anmoderation live geköpft wurde
(wir feierten das 24-Stunden-
Rennen der LFS-Community). Nach
dem Glas hatte ich zwei Probleme
mehr, aber einen Frosch weniger.
Meine schwere Zunge, das Drehen
im Kopf sowie den Drang, heftig
aufzustossen begleiteten mich
solange, bis ich ein Video
reingeschmissen habe und im
Hintergrund laut mir Luft
verschaffte. Das offene Mikro hatte
ich leider vergessen und Gejohle bei
Zuschauern im IRC und beim
Patrick liessen mich schnell wissen,
das ich in Zukunft stilles Wasser
und ein abgeschaltetes Mikro
brauche, um einen Frosch zu töten.

Wenigstens meine
Stimme war danach hell
wie ein Glöckchen...
RS: Wenn Du viele
spannende Rennen
kommentierst, bekommst
Du doch sicher auch
selber das ein oder
andere Mal Lust, ins
Lenkrad zu greifen.
Welche Sims fährst Du?
Bist Du aktiver Fahrer in

einer Liga? Wenn ja, wo?

Mika: Die Lust habe ich ja
eigentlich immer. Ich bin Sim-Racer
aus Leidenschaft, seitdem ich
damals in der PC Games ein Video
mit VR- und Musik-Legende SMUDO 
über Grand Prix Legends gesehen
habe. Fahren will ich immer alles,
was neu rauskommt und was sich
im Internet spielen lässt.
Hauptsache eine Simulation. Aktiv
war ich zuletzt nur spärlich, da
meine Zeit ja auch durch
Sendungen und meinen eigentlichen
Schichtdienst im Klinikum eher rar
ist. Gefahren bin ich bereits in der
VR im Rookie-Cup, in den Masters
sowie bei rFactor. In der ESL habe
ich seit 2003 die Ligen unsicher
gemacht, wovon ich auf eine EPS-
Saison und vier EAS-Seasons
zurückblicken kann. Witzig fand ich
dort vor allem auch die 1on1-Ligen.
Leider konnte ich am Ende nicht

Mikas erster „Dienstwagen“.

Der Nachfolger.

Mika bereitet sich auf
eine Übertragung vor.
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mehr so aktiv fahren, wie ich wollte
und musste schließlich ganz
aufhören, weil ich keine Zeit mehr
hatte.

RS: Der Trainings-Aufwand kann
enorm sein, gerade wenn man eine
Simulation fährt oder wenn man
sich verbessern will. Wie hast du
dich auf eigene Rennen vorbereitet
und wie hast du trainiert?

Mika: Anfangs war ich sehr
engagiert und heiss auf alles, was
kam. Das ich ein Team gründete,
war damals eine normale Sache,
gerade im Multigaming-Bereich. Mit
dem masterblasters e.V. hatte ich
auch guten Start. Anfangs habe ich
mich und auch das Team mit
Analysen ausgestattet und die
Telemetrie studiert. Manchmal hat
es große Fortschritte gebracht, doch
letztlich war alle Theorie umsonst,
wenn du nicht auf der Strecke bist
und übst. Trainiert habe ich dann
manchmal bis zu 10 Stunden in der
Woche, noch mehr Zeit ging einfach
nicht für diese Hobby. Als dann
irgendwann die Zeit knapper wurde,
unterstützte mich mein Team mit
Setups und mit Tipps. So konnte ich
meinen Trainingsrückstand
stellenweise kompensieren. Doch
die Jungs von masterblasters e.V.
Racing, bei denen ich als Teamchef
lange agierte, haben mich immer
stark unterstützt und gepusht.
Dafür will ich mich noch mal recht
herzlich bedanken! mb 4 life!

RS: Welche Begebenheit in deiner
Karriere hat dich am meisten
berührt und was war dein größter
Erfolg?

Mika: Spontan fällt mir die 1on1-
Liga sowie die EPS III ein. Highlight
war sicher der damalige Doppelsieg
mit Marco Linke zusammen im
letzten Qualifikations-Rennen zur
ESL Pro Series III im Herbst 2003.

Alle damaligen Vereinskollegen vom
masterblasters e.V. feuerten uns im
IRC an und das pushte uns über
Teamspeak gewaltig. Unterstützt
wurden wir mental von Lars Müller,
der es für unser Team bereits in
einem anderen Qualifikations-
Rennen in die EPS geschafft hatte.
Wir fuhren die beiden letzten freien
Plätze der EPS ein und man
überhäufte uns mit Glückwünschen.

Da war ich echt platt und
gerührt, ebenso wie
Marco.
Als Begebenheit habe ich
noch ein witziges
Schmankerl in meinem
ESL-Profil entdecken
können. Und zwar hatte
ich im August 2003 Philip
Hildebrandt, damals als
"Osiris" unterwegs, in der
1on1 gefordert (mein
damaliger Nickname
lautete "Fraggle"). Seine
Antwort war "gib mir bitte
etwas Zeit, ich bin neu mit

LFS und bin noch etwas unerfahren,
was die Strecken angeht". Heute
denke ich mir: Schwein gehabt! Der
hätte mich sicher so derbe auf der
Strecke platt gemacht, das ich
wahrscheinlich nie wieder ein
Lenkrad in die Hand genommen
hätte. Er ist in meinen Augen ein
wahrer Profi, da er alles fährt und
überall eigentlich sehr schnell und
agil in kurzer Zeit erreicht. Für mich
war es eine persönliche Fußnote
meiner Karriere. An dieser Stelle
mal ein netter Gruß an Philip! Bist
du mittlerweile bereit für das
Rennen? ;-)

RS: Um mal etwas „Sneak-Peak“ zu
betreiben. Kannst Du uns schon
Informationen über geplante
Übertragungen, speziell in der VR
geben?

Mika: Ein wenig
Vorguckern
lassen kann ich
ja mal
ausnahmsweise.
Es wird einen
Hammer-Event
im Februar in
Zusammen-
arbeit mit der
VR geben, der
sich auf der
Basis von GTR 2
abspielt. Eine
absolute Neu-
heit sind dabei
die Umstände,

wie dieser Cup dabei zustande kam.
Vielleicht ein neuer Schritt für das
Sim-Racing als neue Marktlücke!
Jedenfalls ein Must-have für alle
Sportbegeisterten.
Angedacht sind außerdem noch
einzelne Sendungen über die GNL,
den Porsche-Cup sowie die LFS-
Masters. Vielleicht kommt auch
endlich mal GPL und rFactor auf den
Schirmen, wenn ich die letzten
Tests bei mir zuhause
abgeschlossen habe.
Des weiteren gibt es natürlich von
gamer-FM die Coverage über die
Masters of Endurance mit LFS und
vielleicht eine Überraschungs-Serie
aus einer ebenfalls bekannten Liga.
Doch das wäre jetzt sicher zuviel
Geplapper.

RS: In der EPS oder VR sieht man
ja beispielsweise, dass es in Online
Rennen sehr spannend zugeht, was
ja eigentlich ein großes Publikum
ansprechen sollte. Denkst Du, dass
die Übertragung von Online Rennen
in Zukunft zunehmen wird?

Mika: Eine gute Frage! Wenn
andere Medien endlich merken
würden, wie interessant und
authentisch ein Rennen abläuft, und
was man dabei auch gescheit draus
machen kann, wird es sicher auch
mehr Beachtung finden. Momentan
bin ich leider in Deutschland der
einzige Moderator, der Sim-Racing
im privaten Rahmen mit gamer-FM
publiziert. Die positiven
Kommentare und Anregungen,
gerade von "casual gamern" oder
Gelegenheitszuschauern zeigt
deutlich, wie spannend und
kurzweilig man die Games
präsentieren und genießen kann.
Keine Altersbeschränkung, keiner
schlägt sonst wen tot oder zerstört

Liveauftritt bei GIGA...

...inklusive Fachsimpeleien.
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hier oder da, keine Gewalt im
Prinzip. Das dieses Genre auch
nebenher den Ruf von Computer-
spielen in der Öffentlichkeit
aufpolieren kann, gerade in Zeiten
von Schulmassakern und CS-
Paranoia, wird momentan noch

stark unterschätzt. Aber die Zeiten
ändern sich schneller, als man
denkt und in wenigen Jahren lacht
man vielleicht über die Anfänge von
unserer Pionier-Arbeit. Wenn dann
nämlich Sim-Racing im normalen
Fernsehen abends mit Gottschalks
"Wetten dass" um die Quote
kämpft, werden die letzten Kritiker
begriffen haben, das Online-Sport
eine saubere und schöne
Freizeitangelegenheit ist, die
niemanden tötet und keine Kids zu
Killern macht. Und auf keinen Fall
zu unüberlegten Rasern, denn Sim-
Racer wissen immer, wo die Lücke

noch passt und wo man sicher ein
paar Zehntel auf dem Weg zur
Arbeit herausholen kann. Ok, der
letzte Satz war nicht ganz
ernstgemeint, doch ansonsten
denke ich, Sim-Racing ist stark im
Aufwind!

RS: Gibt es irgendetwas, was Du
den RS Lesern noch mitteilen
möchtest?

Mika: Oh ja! Ein ganz wichtiges
Anliegen habe ich an alle, die sich
bei der Beschreibung meines
"Arbeitsplatzes Moderatoren-
Kabine" nicht schreiend an den Kopf
gefasst haben und mit Spannung
die Details gelesen habe. Ich habe
momentan zu viele Anfragen, um
alles alleine zu machen. Noch
schlimmer ist es allerdings, das ich
keinen Co-Moderator mehr habe, da

Patrick Hellmich auf unbestimmte
Zeit beruflich ausfällt.
Für die Sendungen brauche ich,
bzw. das gamer-FM-Team einen
engagierten und interessierten Co-
Moderatoren, der sich in die
wunderbare Welt des Rennsports

wagt und aus sicherer
Entfernung mitmoderiert.
Technische

Voraussetzungen sind erst mal
nicht nötig, außer vielleicht ein
Headset und Teamspeak sowie
das jeweilige Game. Alles
andere wird in solider Arbeit
und mit viel Infos von mir an
euch weitergegeben, so dass
ihr euch textsicher und mit
einer Menge Spaß bei den
Sendungen bewegen könnt.
Wer also meint, ein Christian
Danner oder Hans-Joachim
Stuck steckt in ihm, der kann
gerne eine Bewerbung an
Info@gamer-FM.de senden
und eine Testsendung
mitmachen. Glaubt mir, es ist
ein Mords-Spaß und einfach
genial!

Ich wünsche allen Lesern,
Fahrern und Interessierten in
der VR noch viele interessante
Seasons und dem Rückspiel-

Team immer einen prallgefüllten
Schreibtisch mit Berichten und
News. Diese Zeitung lese ich seit
der ersten Ausgabe und sie ist für
mich ebenfalls eine Pionier-Arbeit
im Bereich der Öffentlichkeits-
Arbeit. Danke dafür und macht
weiter so!

RS: Vielen lieben Dank Mika für
dieses ausführliche Interview!

Viel Erfolg mit Deinen
Übertragungen in der kommenden
Saison.

Mikas Team, masterblasters e.V.
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RS:

Robert, du bist einer der großen

Organisatoren (sprich GTR Admin)
für den M3 Cup, am letzten
Wochenende schaute ich
zwischendurch immer mal ins
Forum, um mich zu informieren.
Dabei ist mir aufgefallen das Du

scheinbar dort "übernachtest"
hast? Zumindest warst Du stets für
Rat und Tat zu Stelle, die Fußballer
würden sagen, Du warst immer auf
"Ballhöhe"!

R. Graf:

Nun, die letzten Wochen vor der
Qualifikation habe ich mich
natürlich extra reingehängt, um
wirklich alles unter Dach und Fach
zu kriegen. Im Hintergrund sind ja
sehr viele Leute beteiligt (Server,
Software, Portal, Forum), die das

Ganze hier auch als Hobby
betreiben. Hier gleich mal ein

Danke an die
Hinter-
männer,

beste Arbeit!

RS:

Hattest Du zu
Beginn der
Planung des

M3-Cups
damit

gerechnet
das Ihr soviel

Freizeit inve-
stieren

müsst?

R. Graf:

Da ich

voriges Jahr
auch im PC
und in der ES
Admin war,
hatte ich eine
grobe Vor-
stellung und

schlimme Be-
fürchtungen.
Also war ich
bestens vor-
bereitet und
SO schlimm
war es dann

gar nicht. Jetzt können wir es
allerdings kaum noch erwarten,
dass es endlich losgeht.

RS:

Was war das schwierigste Problem

und wie habt ihr das dann gelöst?

R. Graf:

Die Punktevergabe hat uns wohl
einiges an Kopfzerbrechen bereitet,
auch das Lobby Problem hat dann
noch ordentlich geschmerzt. Für

die Punktevergabe haben wir uns
dann an verschiedenen Serien mit
vielen Teilnehmern orientiert, das
Lobby Problem konnte auch durch
tatkräftige Hilfe von VRlern gelöst
werden. Wir glauben eine gute

Lösung gefunden zu haben, die
Saison wird es zeigen.

RS:

Du kennst viele Starter, welche
sind Deine Favoriten für den ersten
Titel?

R. Graf:

Es sind viele bekannte Namen
dabei, die das Zeug dazu haben.
Rene Hiddel, der ja im GTL Bereich
abgestaubt hat, gehört für mich zu
den Favoriten. Genauso aber auch

Robert Graf im Interview
Stefan Gottschalk sprach mit dem Organisator des 

BMW Cup über Favoriten und Feuervögel

Nur Fliegen ist schöner!

Pokerabend im 1930er Stil
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Sven Brandenburg oder Robert
Hyna. Auch neue Leute sind
schnell, Thomas Tegen nur als
einer davon. Der M3C ist eine

komplett neue Serie, man wird
sehen, wer mit dem Modus am
Besten zurechtkommt.

RS:

Was ist Dein Wunsch für den M3-
Cup? Ich meine für Dich persönlich

und vom Ablauf des Wettbewerbs
her.

R. Graf:

Dass es Spaß macht. Mal ehrlich
dafür sind wir doch alle hier. Wir

hoffen spannende Rennen für jeden
bieten können. Unser Ziel ist es
über den M3C Langstreckenfahrer
zu „züchten“, die ihr Gerät unter
Kontrolle haben und nicht
unbedingt mit dem Messer

zwischen den
Zähnen fahren. Ich
hoffe das ist uns mit
dem Reglement

gelungen.

RS:

Erlaube mir noch ein
paar per-sönliche
Fragen:
Was machst Du

wenn Du nicht für
die VR (Admin/
Fahrer) aktiv bist?
Hast Du noch
andere Hobbies,
welche?

R. Graf:

Tja die VR ist derzeit mein größtes,
viel Zeit bleibt da nicht mehr.
Flugsimulation ist ein anderes
Hobby von mir, dann spiele ich

auch gerne ne Runde Poker mit
meinen Freunden. Und in meiner
Garage wartet ein alter Firebird '76

auf seine Restauration. Ich habe
wohl aber schon so ziemlich alles
an Hobbies ausprobiert.

RS:

Was bereitet Dir Freude?

R. Graf:

Viele Dinge. Sehr gerne bin ich
kreativ. Also sind die Jobs Painter,
Reporter und Modellbauer für mich
ideal. Noch mehr Freude bereitet
natürlich Lob von Lesern oder von

Fahrern über ein gutes Rennen.

RS:

Was magst Du gar nicht?

R. Graf:

Leute, die nicht ehrlich sind oder

Nörgler, die wenn es drauf
ankommt, keinen Finger rühren.
Wer mitreden will, muss auch
mitarbeiten.

RS:

Vielen Dank für das Interview.
Stefan Gottschalk

Vorjahresfahrzeug Porsche 996 Cup in 1:18

Firebird Esprit 1976, nothing beats cubic inches!

Hai, Robato-San!
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Roland, bald ist es soweit, am
04.02.2007 beginnt in Brünn /
TCH die erste offizielle M3C
Meisterschaft. Wenn man sich
das Starterfeld ansieht fällt
folgendes sofort auf: Masse &

Klasse!

Zudem 99 gemeldeten Start-
berechtigten gibt es noch eine
Warteliste mit einigen hoch-
interessanten Namen, ich denke
damit ist der M3C nicht nur der
schnellste Markencup, wahrschein-
lich auch der mit den meisten
Anhängern. Wenn man sich diese
Begeisterung und den Hype
anschaut muss man einfach mal
Fragen, warum gab es nie eine Idee
für einen "BMW-Cup" zu GTR (1)
Zeiten?

Roland:

Also vorneweg muss ich
sagen, dass ich noch
nicht von Anfang an
hinter den Kulissen
mitgewirkt habe, son-
dern erst dazu gestoßen
bin, als die ES in die
zweite Saison ging, das
ist jetzt ziemlich genau
ein Jahr her. Zu diesem
Zeitpunkt waren die
Konzepte, sprich der
Porschecup und die
Endurance Series schon
so beschlossen und
haben auch wunderbar
funktioniert, also die
Grids waren voll.
Außerdem gab es bei
GTR(1) nur den Z3, der
M3 war damals noch
nicht enthalten.

RS:

Wie entwickelte sich das Projekt,
war GTR2 der Ausschlag dafür? Was
waren die ersten Überlegungen, wie
entwickelte sich der M3C?

Roland:

Im Mai durften einige der Fahrer
und Admins von der VR bei einem
Betatest zu GTR2 mitwirken. Das
war ziemlich aufregend, etwas zu
sehen, was erst ein halbes Jahr

später offiziell auf den Markt
kommen sollte. In der Testversion
waren schon alle Fahrzeuge und
Strecken drin und irgendwie haben
sich bei den Test immer mehr Leute
auf den M3 gestürzt und die Idee
damit einen Cup zu fahren kam
hoch, wurde aber auch gleich
wieder verworfen, weil wir ja den
Porschecup hatten und dem keine
Konkurrenz machen wollten. Als
nach der Sommerpause aber
irgendwie die Luft raus war und die
Teilnehmerzahl in der ES leider
stark bis auf ein Grid abgenommen
hat, haben wir die Idee wieder
belebt. Das soll jetzt aber keine
Kritik an den Fahrern sein.
Immerhin die Hälfte war immer voll
dabei. Aber auch der Aufwand, den

wir "hinter den Kulissen" mit der ES
hatten, wurde oder war einfach zu
groß. Da wir mit GTR2 viele neue
Fahrer erwartet haben - tatsächlich
sind ja viele neue Leute dabei und
manche alteingesessene VR- ler
haben innerhalb der Simulationen
ein Auge auf GTR2 geworfen -
musste ein neues Konzept her und
die Idee mit dem M3 kam wieder
auf.

RS:

Du hast sehr viel Zeit in den M3C
investiert. Gab es mal eine Zeit wo
Du die Sachen hinschmeißen woll-
test, und wenn ja warum?

Roland:

Ich habe mich schon, kurz nachdem
ich bei VR eingestiegen bin, als
"Teamchef" der E- Jays bei der
Endurance Series etwas engagieren
können und dabei mal einen Blick
hinter die Kulissen werfen dürfen
und gemerkt, dass da eine Menge
Arbeit dahinter steckt, so eine Serie
am Laufen zu halten. Irgendwie
kam ich dann in die
Rennkommission und von da an hat
es nur noch einen kleinen Tritt eines
gewissen Herrn Kopps bedurft, mich

tiefer rein zu ziehen ;).

Was ich sagen will: Ich bin
da mit Herz und Seele
dabei. Es gab Dinge, die
mir nicht gefallen haben -
das wird es in Zukunft
sicherlich auch geben -
aber es gab bisher nie,
nicht mal annähernd den
Punkt alles aufzugeben. Wir
sind ein Team und wir
diskutieren das aus, wenn
es sein muss auch mal bis
morgens um 5, was zum
Glück schon lange nicht
mehr der Fall war ;).

Klar hat jeder zu manchen
Dingen ganz eigene
Vorstellungen, aber man
muss sich auch immer
Fragen, was könnten wohl
die Fahrer wollen und dabei
muss man sein eigenes Ego
halt auch mal zurückstellen
und Kompromisse ein.

RS:

Wann war für euch klar das Ihr für
die erste Saison mit fast 100
Starter planen müsst? Hat es Euch
selber überrascht?

Roland:

Eigentlich war das mehr oder
weniger ein Versehen, das wir in
der Zwischenzeit einigermaßen

Roland Biesinger
Konversation mit Stefan Gottschalk
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erfolgreich ausgebügelt haben ;).
Ursprünglich sind wir nur von zwei
Grids ausgegangen, haben aller-
dings nach den Erfahrungen speziell

mit der EJS unsere Schlüsse
gezogen und das Konzept von
Anfang an so flexibel gestaltet, dass
wir problemlos zubauen konnten.
Als wir dann mit über 100
potentiellen Fahrern konfrontiert
wurden, haben wir natürlich gerne

darauf reagiert. Mehr als 4 Grids
gehen aber wirklich nicht :).

RS:

Obwohl das Starterfeld sehr groß
ist, wird es nur wenige geben die

eine Chance haben werden in der
nachfolgende Saison den Boliden
mit der Startnummer "1" zu fahren,
worin sieht Du den Reiz für die
Starter ab dem 2. Grid?

Roland:

Der Reiz, zumindest meiner, ist
Spaß zu haben, sich im Zweikampf
mit anderen Fahrern zu messen und
den eigenen Schweinehund zu
besiegen, wenn die 4 Buchstaben
schmerzen oder einem die Strecke
mal gar nicht gefällt. Wenn ich das

aber richtig interpretiere, bin ich da
nicht der einzige, sonst hätten wir
wahrscheinlich immer nur Ligen mit
einem Grid voller Aliens.

RS:

Mal kritisch nachgefragt, ärgert es
Dich manchmal wenn Ihr versucht
ein Reglement zu finden was allen
Teilnehmern gerecht wird, und
"einzelne" ins Forum posten das sie

sich benachteiligt fühlen? Welche
Frage hast Du in den letzten 3
Monaten am häufigsten be-
antwortet?

Roland:

Ich hab grad mal im Forum gespickt
und keine Frage gefunden, die ich
jetzt auffällig häufig beantwortet
habe. Steht doch auch alles im
Reglement.

Mal im Ernst, man kann es nicht

jedem Recht machen, sondern nur
einen Kompromiss eingehen, der für
möglichst wenige Fahrer "weh tut".
Das fängt schon bei den Terminen
an. Wir sind zumindest der Meinung
den bestmöglichen Kompromiss
gefunden zu haben.

RS:

Ihr seid sehr Gradlinig nach außen
was das Reglement betrifft, aber
dennoch sei die Frage erlaubt,

diskutiert ihr schon mal intern was
ihr evtl. noch ändern möchtet um
möglichst den Hype zu halten? Wird
es im M3C evtl. mal eine
Teamwertung geben?

Roland:

Im Moment sind wir überrascht und
natürlich froh, dass unser Konzept
einen so großen Zuspruch gefunden
hat. An diesem Punkt möchte ich
mich bei allen Fahrern und
Interessierten für die quasi

ausschließlich positive Kritik
bedanken!

Dennoch werden wir uns mit
Sicherheit nicht auf diesen
Lorbeeren ausruhen. Das Wichtigste
ist doch, dass eine Saison für den

Fahrer spannend verläuft und es für
jeden eine Herausforderung gibt.
Dazu haben wir den Porschecup und
ganz speziell die Endurance Series
sehr genau analysiert und geschaut,
wo die Schwachpunkte lagen und
versucht diese Punkte im M3C

Design by
Robert Graf
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auszumerzen. Ob das letztendlich
auch funktioniert, sehen wir leider
erst im Laufe oder gegen Ende einer
Saison. Was die Teamwertungen

anbelangt, so haben wir das mal
diskutiert, aber den genauen Grund,
warum das nicht umgesetzt wurde,
habe ich ehrlich gesagt vergessen.

RS:

Robert sagte uns, dass für ihn die

Punkteregelung die größte
Herausforderung war. Was war
während der Planung für Dich das
größte Problem und wie hast Du es
gelöst?

Roland:

Am spannendsten wäre es, wenn
100 Fahrer gleichzeitig auf einem
Server fahren könnten, naja
zumindest 50. Dann hätten wir im
Idealfall eine
Tabelle und jeder

Fahrer könnte
genau sehen, mit
welchen Gegnern
er sich messen
kann.
Bekanntermaßen
bekommen wir

aber nur maximal
28 Fahrer auf einen
Server und können
beim
Ingamgehosting
nur noch 27 davon

nutzen und ein
bisschen Reserve
braucht es auch
noch.

Bei 100 oder 99
Fahrern braucht man also 4 Server

und hätte dann auch 4 Tabellen,
was die Sache für den einzelnen
wenig spannend macht. Damit wir
wieder nur eine Tabelle haben,
mussten wir also versuchen, die
einzelnen Server bzw. Grids
irgendwie unter einen Hut zu

bringen. Das gab und gibt es bereits
im PC und gab es in der ES, ist also
eigentlich nichts neues, bis auf den
Punkt, dass wir nicht sagen, das
erste Grid ist das Beste, da fahren
natürlich schon die schnellsten,

aber es ist uns nicht mehr Wert, wie
die anderen Grids. Niemand im 4.
Grid soll sich stiefmütterlich
behandelt vorkommen.

Wir brauchen auch eine solide Basis
und da ist uns jeder Fahrer wichtig.

Wir haben also versucht mit den
Punkten ein System zu schaffen,
dass dem Fahrer die Chance gibt

aufzusteigen und auch diejenigen
Fahrer belohnt, die engagiert dabei
sind. Robert hat uns dafür dann
letztlich ein mathematisches

Konzept zur Punktevergabe
vorgestellt, dass sehr schlüssig und
überzeugend war und jetzt im
Reglement im Portal "verewigt" ist.

RS:

Du wirst selber auch starten. Was

sind deine Ziele für die erste
Saison?

Roland:

Da sind schon wieder so viele Aliens
dabei, dass es schwierig wird sich

außer dem olympischen Gedanken
noch weitere Ziele zu stecken. Aber
ich bin wie immer zuversichtlich
und denke positiv.

RS:

Was machst Du in Deiner Freizeit
wenn Du nicht für VR aktiv bist?

Roland:

In meinem Profil steht noch was
von Tischtennis und Badminton. Für
letzteres fehlt mir leider wirklich die

Zeit, aber wir haben in der Garage
eine TT-Platte und so können wir
zuhause wenigstens immer mal ne
Runde spielen, was wir besonders
am Wochenende mehr oder weniger
ausgiebig machen.

Ansonsten lese ich gerne auch mal
ein Buch (Science Fiction) und
zocke auch aktuell ganz gerne
Armed Assault oder andere Spiele.

RS:

Was ist das besondere am VR e.V.
und was unterscheidet VR zu
anderen Race - Ligen?

Roland:

Das besondere an der VR ist mit
Sicherheit die Community. Ehrlich
gesagt, bin ich direkt als erstes

über die VR gestolpert und gleich
hängen geblieben, daher habe ich
keine Vergleichsbasis zu anderen
Communities.

Die VR ist auf jeden Fall ein sehr
herzlicher Haufen Leute, manchmal

von außen Stehenden auch als
verrückt bezeichnet (selbst erlebt
;)), die gemeinsam an einem
Strang ziehen und mit verdientem
Stolz einen sehr hohen Standard bei
Ihrem Hobby dem Simracen

gefunden haben. Hier gibt es
Fragen, Antworten und
Unterstützung zu alle Fragen des
Lebens. Eigentlich ist es eine
Familie, in der man sich wohl fühlt.

Und wer sich nur von
Avataren und Remplern

kennt, der hat auch noch
die absolut empfehlens-
werte Gelegenheit sich im
Pottenstein zu treffen und
endlich mal zu sehen, mit
wem er da eigentlich
rumkurvt.

Name:

Roland Biesinger
# 73 BMW Artcar
Roy Lichtenstein

Wohnort:
Deggingen am Rande der
schwäbischen Alb.

Hobbies:
VR, Tischtennis

Musik:
Punk, Gothic, Trashmetal höre ich
immer mal wieder gerne. Es gibt
aber auch viel neue Musik, die sehr
anspruchsvoll ist, aber irgendwie
bin ich nicht auf dem Laufenden.

Motto:
Es gibt viele gute Sprüche, die ich
hier zitieren könnte, deren
Ansprüche ich aber entweder nicht
gerecht werden kann oder will.

Saisonziel M3C:
Ankommen und wenigstens einmal
den von Robert gepainteten Wagen
auf das Podest zu stellen.

Roland, wir danken Dir für Dein
Interview und wünschen Dir beim

M3C "Viel Erfolg!".

Stefan Gottschalk

Design by
Ronny Pietrzak
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Nach der Auflösung seines
alten Teams eSport Racing
hatte Wolfgang Kogler eine
neue Vision und setzte diese
erfolgreich in die Tat um. Mit
dem Brainsquad Werksteam
existiert ein neues Team, dass
von einer Münchener Wer-
beagentur gesponsert wird:
Den Teammitgliedern wird der
VR-Jahresbetrag spendiert und
zudem gibt eine dreistellige
Summe oben drauf. Trotzdem
steht weiterhin der Spaß im
Vordergrund, den das Brains-
quad Werksteam dieses Jahr in
der GNL DOM und GNOS und
der GNC MNOS haben wird.
Außerdem spricht Wolfgang
Kogler über die 250€-Wette der
Deutschen Online Meister-
schaft.

RS: Wie konntest du die Spon-
soren (Sexy Funtoys, Gugurumoi,
Subloo) dafür gewinnen, Geld in
dein Team zu stecken?

Wolfgang Kogler: Hierzu muss ich
gleich sagen, dass es sich nicht um
riesige Beträge handelt. Aber wir
bewegen uns so im dreistelligen
Bereich.
Wie habe ich die Sponsoren nun
dazu gebracht? Ehrlich gesagt,
waren es immer Zufälle die mir
dazu verholfen haben. Ich habe
zwar am Anfang nach Sponsoren
und Teampartnern gesucht, aber
eine richtige Anfrage zu einem
Sponsoring gab es eigentlich nicht.
Es wurde von den Firmen ein mehr
oder weniger ungewöhnlicher Wer-
beplatz gesucht. Das können wir
Internetspieler und Online-Teams
ja bieten. Und des Weiteren sind
alle unserer Sponsoren und Partner
dem eSport sehr zugeneigt. Sie

sehen hier auch einen neu entste-
henden und wachsenden Wirt-
schaftszweig. Das kann natürlich
auch für andere Teams sehr hilf-
reich sein. Denn zurzeit bewegt
sich im Sponsoringbereich einiges.
Und für Unternehmen hat es ja
auch steuerliche Vorteile auf diese
Weise Werbung in der Szene zu
betreiben.

RS: Wonach richtet sich das Spon-
soring? Gab es bestimmte Krite-
rien, die ihr erfüllen musstet?

Kogler: Also ein Sponsoring richtet
sich danach, eine Partnerschaft zu
gestalten von denen beide Seiten
etwas haben. Viele Leute glauben,
das ein Sponsor einfach Geld zur
Verfügung stellt, davon besorgt
sich das Team dann Server oder
was man halt sonst noch so
braucht und das war's. Aber das ist
ein Irrglaube. Man muss schon
dafür arbeiten.
Das Sponsoring funktioniert wie in
jeder anderen Sportart auch; wir
fahren mit Car-Designs unserer
Sponsoren in den Ligen und die
Erfolge die man erzielt sind dann
auch Erfolge, die man mit seinen

Team-Sponsoren hat. Das Ganze
ist dann natürlich auch eine Frage
der Aufmachung und man sieht in
unseren Kreis des Online-Renn-
sports eine immer professionellere
Gestaltung der Teams. Leute, die
das Ganze dann noch mit einer

gewissen Liebe zum eSport betrei-
ben, haben hier natürlich einen
klaren Vorteil. Denn in Zukunft
wird es immer mehr gesponserte
Teams geben. Zumindest gibt es im
Hintergrund auch Gespräche mit
anderen Teams um Sponsoren mit
denen wir uns austauschen und/
oder Tipps geben um die Deutsche
Onlinemeisterschaft der VR seitens
der Teams auch interessanter zu
gestalten und dabei die Teams als
Eckpfeiler dieser Veranstaltung
sehen.

RS: Warum wurde die alte Seite
vom Netz genommen? Gab es Kon-
flikte mit einigen Sponsoren oder
den Fahrern?

Kogler: Konflikte mit Sponsoren
oder Fahrern gab es nicht, aber wir
arbeiten an einer neuen Site mit
einem neuem Konzept. Die Home-
page soll dann nicht nur als
Teamsite dienen, sondern auch als
Schnittpunkt zwischen den Ligen.
Hier werden dann Szene-News zu
finden sein und Hintergrundbe-
richte des eSports - speziell vom
Online-Rennsport. Aber leider sind
uns hier die Feiertage dazwischen

gekommen. Und ich muss sagen,
nach dem Mammutprogramm das
ich 2006 im Nascar-Bereich gefah-
ren habe (GNC, DOM, ESCORS),
brauchte ich einmal eine Auszeit,
und wollte mich wieder verstärkt
meinem Familienleben widmen. 

Wolfgang Kogler: Teamchef und das Managment sind seine Aufgaben

Brainsquad Werksteam
Wolfgang Kogler baut ein neues Team auf - mit echten Sponsoren
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Und durch die Umgestaltung von
eSport Racing zu einem neuem
Team bot sich dieser Augenblick
an, das neue Konzept direkt umzu-
setzen.

RS: Nach der Löschung der eSport
Racing-Seite wurde etwas von
einem Werksteam laut. Mittlerweile
haben alle Fahrer einen passenden
Avatar und eine passende Signatur
im Brainsquad-Design. Was ist
Brainsquad und wo liegt der Unter-
schied zum Werksteam im Gegen-
satz zum früheren Team?

Kogler: Brainsquad ist eine Full-
Service Werbeagentur mit Sitz in
München unter der Geschäfts-
leitung von Florian Glötzl. Neben

der Konzeption und Umsetzung
individueller Websites bietet
brainsquad insbesondere für den E-
Sport Bereich maßgeschneiderte
Multimediapräsentationen, etc.
Drucksachen jeder Art gehören
ebenfalls zum Angebot der Agen-
tur. Die Website der Agentur ist
unter der Adresse
www.brainsquad.de zu finden.
Der Unterschied zu meinem frühe-
ren Team liegt darin, dass uns
Brainsquad eine Basis (Professio-
nelle Website, Webspace, Websys-
tem) liefert, die uns neue Wege er-
möglicht. Man könnte es vielleicht
auch so vergleichen: Im Motor-
sport ist man auf einen guten
Reifen oder Motorlieferanten ange-
wiesen, wenn man etwas erreichen
will.

Brainsquad stattet uns eben mit
den nötigen Web-Elementen aus,
um hier erfolgreicher zu werden.
Es wird uns nicht zwangsläufig
schneller machen, aber es erleich-
tert uns enorm die Zusammenar-
beit im Team und in der Online-
Szene. Und jeder der sich im Web
etwas auskennt, wird schnell fest-
stellen, dass sich diese Unter-
stützung in einem höheren Bereich
befindet. Das unterscheidet das
neue Team von dem alten. Denn
diese Möglichkeit eines professio-
nellen Internetportals habe ich
alleine als Privatperson nicht. Es ist
aber auch eine große Heraus-

forderung und Verantwortung dem
Team und den Partnern gegenüber.

RS: Du hast im Forum außerdem
mit einem verlockenden Angebot
nach einem Fahrer gesucht: Der
Jahresbeitrag der VR wird über-
nommen und dazu gibt es noch ein
Fahrergehalt von über 120€ im
Jahr. Eigentlich müssten die Fahrer
bei so einem Angebot doch in
Scharen angerannt kommen. Zwei

Tage später hast du aber noch ein-
mal verdeutlicht, dass Sexy
Funtoys nicht mehr der Haupt-
sponsor ist, da sich scheinbar nie-
mand gemeldet hatte. Hast du
doch noch jemanden gefunden?

Kogler: Das war das übliche Leid
mit Erotik und Sport. Hier scheiden
sich eben die Geister. Die einen
haben ein Problem damit und die
anderen nicht. Oder besser gesagt
die einen drehen dabei das Licht ab
und die anderen eben nicht. 
Es hat mich aber auch selber
etwas gewundert, das es nur weni-
ge Anfragen gab (5). Ein Faktor,
den ich dabei nicht beachtet habe,
ist der, dass die meisten Fahrer mit
ihren Teams verwachsen sind. Es
hatte sicher keiner notwendig, für

Geld sein Team zu verlassen.
Wobei die Anfrage auch eher mehr
an teamlose Fahrer gerichtet war.
Das neu formierte Team besteht
nun aus Oliver Herz, Martin Kolibal
und mir.

Martin, mit 17 Jahren unser Küken
im Team, ist letztes Jahr schon in
mein altes Team eingestiegen. Er
ist 2006 in der German Nascar
Championship (GNC) gefahren und
war richtig schnell und stabil unter-
wegs. Er hat sich hervorragend ins
Team eingebracht, mitgearbeitet
und es brauchte nicht lange, ihn
von dem neuen Projekt zu über-
zeugen.
Oliver ist ein Rückkehrer zum e-
Sport. Er fuhr schon 2003/04 er-

Oliver Herz: Fährt als einziger in drei Ligen (GNL DOM, GNOS und GNC
MNOS) und ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig

Martin Kolibal: Hat die sechs Wagen für die GNL- und GNC-Ligen gepain-
tet und ist dementsprechend für den Paintbereich verantwortlich
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folgreich in der GNC und der GNL
und ist mit seiner Erfahrung und
Routine unser Ruhepol im Team.
Ich bin richtig froh, so ein starkes
Team zusammengebracht zu haben
und das wir zusammen an diesem
großen Projekt arbeiten. Die Zu-
sammenarbeit mit den beiden
klappt hervorragend!

RS: Wie läuft das genau mit dem
Werksteam? Was erwartet Brain-
squad von euch?

Kogler: Wir haben uns mit dem
Sponsor zusammengesetzt und
eine Art Verhaltenskodex ausgear-
beitet. Brainsquad erwartet von
uns eine professionelle Einstellung
dem Team und der Sache gegen-
über und definiert den eSport wie
jeden anderen Sport auch. Das
geht von der Rennvorbereitung,
sprich gemeinsamen, intensiven
Trainingstagen über das entspre-
chende Verhalten bei den Liga-
rennen, bis zum Auftritt in den Fo-
ren mit einheitlichen Avataren und
Signaturen als Repräsentant des
Teams und des Sponsors. Das
Hauptaugenmerk liegt aber in der
teaminternen Organisation. Hierzu
hat jeder von uns eine klare
Aufgabe: Ich übernehme die
Management-Angelegenheiten,
Oliver ist der Chef der Pres-
seabteilung und Martin unser
Team-Painter.

Brainsquad erwartet eine zielge-
rechte Umsetzung der Aufgaben
und natürlich auch den ein oder
anderen Erfolg in den Rennen. Also
genau das, was man als Partner
erwarten darf.

RS: Wie siehst du die Chancen für
das Brainsquad Werksteam 2007 in
der Deutschen Online Meisterschaft
und in anderen Ligen (GNC,
ESCORS), in denen ihr auch an den
Start gehen wollt?

Kogler: Dies kann ich leider noch
nicht sagen. An das Topteam wird
wohl kein Team so schnell rankom-
men, dass steht mal fest. Dazu ist
Richard Towler jetzt auch in der VR
German Nascar League (GNL).
Demnach wird Team Redline wohl
alles gewinnen was es zu gewinnen
gibt. Zudem sind in den anderen
Teams ja auch keine Luftpumpen
unterwegs. Also alles sehr schnelle
Fahrer. Ziel in der VR ist es einfach,
immer zwei Fahrer vom Team ins
Hauptrennen zu bekommen. Der
Rest wird sich dann zeigen.
In der ESCORS ist es noch fraglich,
ob das Team als solches gemeldet
wird, denn das muss man erst von
den Rennterminen her vergleichen.
Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es
noch einmal in drei Ligen angehen
will. Teamintern haben wir uns für
die Deutsche Online Meisterschaft
(DOM) und die Monday Night Open
Series (MNOS) der GNC entschie-
den. Und wenn ich mal so auf 2006
zurückblicke, sehe ich hier ein
Drei-Mann-Team an der Spitze. Mal
sehen was geht. Mein Wunsch ist
es einfach eine bessere Team-
Meisterschaft zu fahren als 2006.
Eine erste Standpunktermittlung
gab es schon in der Silver-
Challenge der GNC. Hier haben wir
die ersten drei Startplätze belegt.
Aber so aussagekräftig war das
Rennen nicht. Es hat mir nur so viel
gezeigt, dass die Jungs ihre Leis-

tungen auf den Punkt bringen kön-
nen.

RS: Du hast vor ein paar Monaten
im DOM-Forum eine Wette vorge-
schlagen. Wenn du es nicht
schaffst in die Top10 der Gesamt-
wertung zu fahren, erhält derjeni-
ge, der sich vor dir platziert hat
250€. Ist das so richtig und steht
die Wette immer noch?

Kogler: Ja.

RS: Wie kommt man auf sowas?

Kogler: Torsten Brandt ist schuld,
sofern ich mich noch entsinne. Da
gab es eine Diskussion wegen einer
Regeländerung. Irgendwie kam
man dann darauf, dass ich nicht
schnell und konstant genug bin. Na
ja, mag vielleicht stimmen, aber
ich finde, wenn ich hart genug trai-
niere, dann könnte ich es schaffen.
Ist zwar nicht leicht (und das soll
es ja auch nicht sein), aber ich
glaube das es machbar ist. Mit
Disziplin und noch mal Disziplin.
Und wenn es dem Rennzirkus der
DOM noch etwas mehr an Fun ver-
leiht, ist das ja auch nicht schlecht.

RS: Du hattest kurzzeitig deinen
Rücktritt aus der DOM bekannt
gegeben, nachdem über die Som-
merpause einige Regeln angepasst
wurden. Später kam der Rücktritt
vom Rücktritt und du bist wieder
gefahren.
Warum hattest du dich entschie-
den aufzuhören und bist später
wieder eingestiegen?

Kogler: Das war eben diese ange-
sprochene Regeländerung während
der Meisterschaft. Ich habe da
einen klaren Nachteil für mich
gesehen. Im Nachhinein muss ich
aber sagen, das es zwar ein Nach-
teil war (ist meine Meinung), aber
das die Regeländerung nichts an
meinen schlechten Leistungen
änderte. Denn die Regeln sind ja
für alle gleich, und verbockt habe
ich es selber.

RS: Möchtest du den Lesern noch
etwas sagen?

Kogler: Ich freue mich auf 2007
und wieder schöne Rennen mit
allen Onlineracern!

RS: Wir wünschen dem Brain-
squad Werksteam alles Gute und
bedanken uns für das Interview.

Conrad Wegener
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Endlich geht es Los! Am Sonntag
(14.01.) war es soweit und die Jagd
auf die begehrten Startplätze des
M3-Cup´s wurde gestartet. Nach
dem Trainingsausfall am 07.01.
dürfte das Adrenalin bei vie-
len Teilnehmern um einiges höher
sein als noch vor einer Woche.

Die Vorzeichen für den M3-
Cup klingen sehr viel verspre-
chend, immerhin hat der M3-
Cup vor dem ersten Rennen die
meisten Bewerber vorzuweisen.
Ferner gab es keinen anderen Cup
der VR wo soviel über das
Reglement, Grideinteilung, Punk-
te etc. diskutiert wurde. Beachtlich
sind zudem die eigens für diesen
Cup "konstruierten" Boliden, gleich
99 Stück wurden mit viel Liebe im
Detail "fertig gestellt". Genau um
diese ging es am Sonntag. Welcher
Fahrer bekommt einen Platz im
Cockpit, und darf in der ersten
Saison dabei sein?

Interessant wird die Qualifikation
allemal, zum einen Starten einige
Titel-Favoriten, unter anderem
Rene Hiddel (Rene hat in der
abgelaufenen GTL "Classic
Masters" gezeigt das man mit ihm
rechnen muss), ergänzt wird das
Starterfeld durch einige Teilnehmer
für die es generell um eine
Starterlaubnis (GTR- Lizenz) gehen
wird. Beste Vorraussetzungen also
für spannende Rennen.

RS:

Rene, du wurdest von einigen
"Kollegen" schon vorne weg als
Favorit genannt!

R. Hiddel:

Sehe mich gar nicht gern in der
Favoritenrolle, ist auch nicht so
denk ich. Es gibt genug alte Hasen
die genauso gut in diese Rolle
passen würden.

RS:

Was glaubst Du, ist es ein Vor- oder
Nachteil noch vorab die Vorquali
fahren zu müssen?

R. Hiddel:

Wenn überhaupt ist es vielleicht ein
kleiner Vorteil, Um Rennerfahrung
mit dem BMW zu sammeln und die
Veränderungen im Renntrimm zu
beobachten.

RS:

Wäre es Dir lieber gewesen gesetzt
zu sein?

R. Hiddel:

Nein, eigentlich nicht, dann hätte
ich ja die Rennen nicht fahren
können ;)

RS:

Mit welcher Zielsetzung gehst Du an
den Start?

R. Hiddel:

Wenn ich mich bei so was anmelde
möchte ich natürlich auch am Ende
der Saison möglichst weit vorn
stehen, wenn es dann der 1. sein
soll, bin ich umso glücklicher! Ich
kann den Stellenwert des M3C für
mich noch nicht wirklich
einschätzen, am Wochenende ist bei
mir in unregelmäßigen Abständen
leider kein fahren möglich. Mal
schauen wie es läuft.

RS:

Wer ist/sind Dein(e) Favoriten?

R. Hiddel:

Sehr schwer jetzt schon die Stärken
einzelner einzuschätzen. Wenn ich
mir aber im Moment die Starterliste
ansehe, wäre Sven Brandenburg
mein Favorit. Schade allerdings das
Tobias Schlemo sich abgemeldet
hat.

RS:

Von Dir weiß man das Du
begeisterter Motorradfahrer bist.
Gibt es eine Sim für Zweirad-Fans
die Du empfehlen würdest?

R. Hiddel:

Ja das stimmt! Fand das MotoGP für
den PC und das Superbike (von EA
mein ich war das) gar nicht mal
verkehrt, allerdings ist das ja schon

eine Weile her und von Sim kann
man da glaube nicht sprechen. Für
die PS2 gibt’s noch ein Game
Namens "Tourist Trophy" incl.
Nordschleife, Screens sehen ganz
nett aus, leider noch nicht gespielt.

RS:

Sage uns bitte noch abschließend
was Dir als erstes durch den Kopf
geht wenn Du an folgende
Stichworte denkst:

R. Hiddel:

Musik: Eigentlich fast alles, habe
immer wieder Phase wo das ein
oder andere aktueller ist aber
eigentlich nichts Primäres.

Sport: Ich fahre unheimlich gern
Snowboard, geh ins Fitti und fahr
Moped (das reicht an sportlichen
Aktivitäten) - im Fernsehen schau
ich eigentlich „fast alles“ was Sport
angeht

Erfolg: Lebe nicht wirklich Erfolgs-
orientiert, wenn es dann mal
Highlights gibt freu ich mich und
nehme es eine Weile mit.

Anfänger: Bei dem Stichwort fällt
mir eigentlich spontan nur „der
klassische Hiddel ein“, fabriziert am
Start zum Race - Star Finale bei
GTR-30

Gemeinschaft: Schreib ich recht
groß! Bin berufstechnisch die
meiste Zeit nicht zu Hause und
wenn, dann versuche ich am
Wochenende natürlich im Freun-
deskreis etwas zu unternehmen. bin
ja noch recht neu in der VR, konnte
aber dank der Classic Masters schon
sehr nette Leute kennen lernen! So
wie es jetzt aussieht würde ich auch
gern hier bleiben, da mir das ganze
Konzept/Angebot gefällt. mal
schauen ob ich es nach Pottenstein
schaffe um den ein oder
anderen mal persönlich kennen zu
lernen.

Vielen Dank und „Viel Erfolg“ beim
M3-Cup!

Stefan Gottschalk

René Hiddel und der BMW Cup
Stefan Gottschalk sprach mit René

vor dem BMW Aufgalopp
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Januar 2007, ich bin mit meiner

Frau zum Familienbesuch in
Kapstadt, Südafrika und habe
mir vorgenommen, den ein oder
anderen Termin bei Tantens,
Onkelns oder Nachbars zu
schwänzen. Zu diesem Zwecke

habe ich mir ein Auto für
gelegentliche Ausflüge
organisiert.

Bei meinem fahrbaren Untersatz
handelt es sich um einen steinalten
Toyota „Conquest“. Das Baujahr ist
nicht näher zu ermitteln, denn
Papiere sind nicht vorhanden. Was
mir allerdings egal ist - ich will
schließlich nicht lesen, sondern Auto
fahren. Und das ist in Südafrika
immer wieder eine wahre Freude,
denn die fahren dort links, während
sie rechts sitzen! Am ersten Tag hat
man als EU-Bürger somit nach dem
Abbiegen regelmäßig den
Scheibenwischer an, beim Schalten
greift man nonchalant nach der
Fensterkurbel, und durch enge
Gassen fährt man eigentlich nur mit
geschlossenen Augen, weil man gar
nicht sehen möchte, was man mit
der weit entfernten linken
Fahrzeugseite alles so mitreißt.
Aber wie gesagt, das ist nur am
ersten Tag so. Bereits am zweiten
Tag hat man sich daran gewöhnt
und kann sich auf die Dinge
konzentrieren, die im Kapstädter
Stadtverkehr wirklich wichtig sind:
Hupen, Taxibussen ausweichen,
bzw. lebensmüden Fußgängern, an
der Kreuzung Zeitungs- und
Nippesverkäufer verscheuchen und
so weiter und so weiter.

Eines Nachmittags will ich mir die
Rennstrecke von Killarney ansehen.
Die ist nur ca. 15 Minuten vom
Stadtzentrum entfernt und nicht zu
verwechseln mit Kyalami. Die liegt
nämlich in der Provinz Gauteng und
ist 15 Stunden von Kapstadt
entfernt. Was mir etwas zu lang ist.

An der Rennstrecke angekommen
werde ich am Haupttor vorstellig
und trage dem Sicherheitsbeamten
brav mein Einlassbegehr vor. Dieser
erklärt mir, dass den ganzen Tag
über ein sog. „Closed Track Day“
des Western Province Motor Club im
Gange sei, und dass Zuschauer

leider nicht zugelassen sind. Man
bereite sich auf die Historic
Internationals am 11.02. vor, und
ohne Mitgliedsausweis wäre da nix
zu machen. Echt nicht. Auf
Wiedersehen.

Nun bin ich natürlich enttäuscht –
und durch das Wörtchen „Historic“
gleichzeitig auch sehr neugierig.
Also schwinge ich mich wieder in
meinen japanischen „Benzin-in-
Abgas-Umwandler“ und fahre um
das weitläufige Gelände herum. Auf
der „Rückseite“ befindet sich der
Motocross-Parcours und das
Killarney Stockcar-Oval. Und just
dazwischen klafft ein monströses
Loch im bedrohlichen Zaun, welches
mit „Construction Site Exit“
beschildert ist. Das übersetzt man
zwar üblicherweise mit
„Baustellenausfahrt“, ich übersetze
es aber spaßeshalber einfach mal
mit „Touristeneinfahrt“, lenke den
Toyota hinein und warte gespannt,
wie lange es wohl dauert, bis man
mich rauswirft.

Um es abzukürzen: wenn ich
gewartet hätte, bis das
Sicherheitspersonal auftaucht, dann
säße ich noch immer da. Es
interessiert keine Sau, dass
plötzlich ein schrottreifer Toyota
neben der Rennstrecke steht. Oder
dass der Fahrer irgendwann
aussteigt, die Kamera zückt und mit
großer Geste an der Kartstrecke
vorbei und mitten durchs Infield
spaziert. Oder dass derselbe
Mensch im laufenden Betrieb die
Strecke überquert, schnurstracks
auf die Boxenanlage zustiefelt und
sich auf Höhe der Ziellinie an der
Boxenmauer postiert, um dort wie
ein Bekloppter Fotos zu schießen.
Kurzzeitig regt sich in mir die
Befürchtung, ich sei womöglich
unsichtbar geworden! Doch nach
einer Weile bringt man mir gar eine
Flasche Wasser. Weil es ja so heiß
ist! So ist er, der Südafrikaner.
Gastfreundlich bis über beide
Ohren. Und hinten hat er ein
Riesenloch im Zaun.

Gebäck wird allerdings keines
gereicht. Dafür ist aber auch keine
Zeit, denn so ein Closed Track Day
ist eine recht hektische Sache:

Ein Run dauert 30 Minuten. Dann
gibt es die karierte Flagge, und die
Motorradfahrer dürfen 15 Minuten
lang ihren Kragen riskieren.
Währenddessen basteln die Fahrer
der Sportwagen am Setup. Dann
wieder karierte Flagge und die
Autos für 30 Minuten raus. Und
immer so weiter.

Zwischen die historischen
Fahrzeuge hat sich übrigens ein
Ariel Atom gemogelt. Ich habe ja
schon viel drüber gelesen und
Videos gesehen, aber live schlägt
das Ding wirklich dem Fass den
Boden raus. Das berühmte Top
Gear Video (auf YouTube zu sehen),
in dem Jeremy Clarkson den Atom
testet, gibt die Realität nicht mal
ansatzweise wieder. Die Brutalität,
mit der sich dieses Geschoss in die
Kurven krallt, ist mit Worten nicht
zu beschreiben. Da quietscht kein
Reifen, da wird einfach nur der
Schlappen draufgehalten und ein
1er Golf pro Runde zwei mal
überholt. Wobei mir beim Schreiben
dieser Zeilen auffällt: ein 1er Golf
bei den Historic Cars?! Bin ich echt
schon so alt? Oder hat der sich auch
nur reingemogelt? Na, sie werden
ihre Gründe haben. Im Südafrikaner
steckt man ja nicht drin.

Ansonsten jede Menge Ford, eine
gute Prise Alfa mit einem Schuss
Porsche, dazu MG, Lotus, Mazda,
Renault und kleine weiße Autos, bei
denen ich nicht den leisesten Hauch
einer Ahnung habe, um was es sich
handeln könnte. Leserbriefe bitte an
die Redaktion, bzw. sachdienliche
Hinweise in den Feedbackthread.
Vielen Dank.

Damit ist der Besuch in Killarney
auch schon beendet. Auf der
Rückfahrt erlebe ich übrigens die
Auswirkungen der Kontinental-
Verschiebung am eigenen Leibe:
während die Anfahrt knapp 15
Minuten dauert, brauche ich für den
Rückweg satte 2 Stunden.
Plattentektonik à la Bonheur!
Vielleicht liegt’s auch einfach nur
am Stau... Viel Spaß beim
Bildergucken!

Fotos: (c) Carsten Arnold

Track Day in Killarney (SA)
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Wolf Cosworth WR8

Cosworth V8

3000 cm³

486 PS

665 kg

310 km/h

6 Gänge

Heckantrieb

rFactor F1 1979 Mod

Foto: Chergo Zelfo beim
Testrennen Montreal

XR GTR

R4

2000 cm³

490 PS

1100 kg

285 km/h

6 Gänge

Heckantrieb

LFS

Foto: Patrick Marx beim
Langstreckenpokal Kyoto



49

(2
Chevrolet Lacetti

Chevrolet R4

1998 cm³

280 PS

1167 kg

230 km/h

6 Gänge

Frontantrieb

RACE

Foto: Ein Chevy bei
Trainingsfahrten

Lotus 49

Cosworth V8

2993 cm³

400 PS

501 kg

321 km/h

5 Gänge

Heckantrieb

Grand Prix Legends

Foto: Rainer Merkel beim
GGPLC Saisonauftakt

Kyalami


