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VRTTC in Oschersleben

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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FUN-CUP Lauf 1 Monaco – Mario Wilhelm (Honda), Claudio Callipo & Michael Schade auf BRM und René Beitz (Cooper)

Der FUN-CUP 2007 hat seinen
ersten Sieger: Michael Schade
gewinnt die Frühjahreswertung.
Hinter Schade geht Platz 2 an
Mario Wipperfürth. Manfred
Leitner schiebt sich in Monaco
auf den 3. Rang in der
Meisterschaft.

Lauf 1

Monaco, Fürstentum am Mittelmeer.
Klassischer Stadtkurs durch die
Straßen Monte Carlos. Nicht näher
zu erläutern für Motorsportfans –
die wahrscheinlich bekannteste
Rennstrecke der Welt. „Formel 1 zu

fahren in Monaco, dass ist wie
Hubschrauber fliegen im
Wohnzimmer“, wie Nelson Piquet
mal bemerkte. Er fuhr in den
achtziger Jahren – 1967 hätte er
wohl das Vorzimmer genannt.

Ich steh mit meinem Cooper-
Maserati auf dem zweiten Startplatz
– nirgendwo so wichtig wie hier,

recht weit vorne zu stehen. Rechts
vor mir auf der Pole-Position steht
Michael Erhart im Ferrari. Die
Motoren rund um mich heulen auf –
ich versetze meinem Gaspedal in
regelmäßigen Abständen einen
kurzen Stoß, um die zwölf Zylinder

hinter meinem Rücken bei Laune zu
halten. Standgas ca. 4000 U/min –
Gasstoß 5000.

Viel zu lange dauert die Phase, bis
der Mann an der Startlinie die grüne
Flagge hebt – Kupplung treten,

Gang rein Gaspedal durchgetreten
und den Motor auf ca. 9000 U/min
möglichst konstant halten. Höchste
Konzentration, die Flagge fällt –
Kupplung loslassen und das
Gaspedal gefühlvoll, aber energisch,
durchtreten. Genau so viel, dass die

Drehzahl nicht in den Keller fällt,
aber genau so wenig, dass die
Räder möglichst nicht durchdrehen.
Sonst bleibst du am Start stehen
und kannst zusehen, wie sie links
und rechts an dir vorbeibeschleu-
nigen.

Ich reagiere, wie fast immer sehr
gut, aber meine Räder drehen zu
sehr durch und Michael Erhart im
Ferrari zieht sofort weg. Aber dann
komm schon ich, so schlecht war

der Start dann auch wieder nicht.
Wir beschleunigen rasant um dann
sofort wieder ein wenig
abzubremsen.

St. Devote – eine meiner liebsten
Kurven. Herrlich schmal und immer

ein wenig im Drift zu durchfahren –
möglichst schnell um nur ja bei der
Auffahrt zum Casino keine Zeit zu
verlieren. Ich erwische die St.
Devote relativ schlecht und sofort
hab ich den Cooper von Martin Fass

GPL FUN-CUP Event 3 - 2007
Monaco – Mister René „Cooper“ Beitz gewinnt
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FUN-CUP Lauf 1 Monaco – Michael Erhart überholt Wolfgang Benz

FUN-CUP Lauf 1 Monaco – René Beitz arbeitet sich an Michael Schade vorbei

im Getriebe kleben. Nur ja keinen
Platz verlieren! Fass wechselt
nervös die Spur, aber er hat keine
Chance hier zu überholen, wenn ich
nicht mitspiele und ich bin weit

davon entfernt an so etwas auch
nur ansatzweise zu denken.

Beau Rivage stichst du Vollgas in
einer Geraden durch, wenn du auf
deiner Linie bist. Ich bin es nicht,

habe Probleme mit meinem Wheel,
schlechte Sitzposition. Ich muss
vom Gas und bin dem Martin heute
noch dankbar, dass er voll
aufmerksam ist. An dieser Stelle ein
dickes Sorry, dass ich ihn da so in
Verlegenheit gebracht habe und

Respekt, dass er mir nicht ins Heck
geknallt ist. Mit den Troubles, die
ich Martin und auch noch dem
folgenden Marco Wipperfürth im
Honda an dieser Stelle eingebrockt
habe, kämpfen beide noch durch
Massenet bis zur Casino. Ein

Wunder, dass hier nicht schon der
erste Massencrash ausgelöst wurde.

Auch ich kämpfe durch Massenet
mit meiner Linie. Die Casino
erwische ich dann relativ gut, auf

der folgenden kurzen Geraden
runter zur Mirabeau schnell meinen
Sitz gerichtet. Martin Fass wieder
im Nacken und ab Mirabeau habe
ich dann endlich etwas Ruhe und
eine gute Linie gefunden. Michael
Erhart hat sich längst abgesetzt und

die Flüche des Feldes hinter mir

musste und konnte ich Gott sei
dank nicht wahrnehmen.

Ein bisschen kämpfe ich durch das
Kurvengeschlängel rund um Loews

noch mit der Straßenbreite.
Randstein links, Randstein rechts –
nur ja nicht das Fahrgestell
beschädigen. Aber diesbezüglich
hält der Cooper zum Glück einiges
aus. Langgezogene Rechtskurve

durch den Tunnel – du sollst
möglichst voll beschleunigen, dabei
geht dir links immer gnadenlos die
Straße aus und allüberall lauern
gnadenlos die Gehsteigkannten.
Wehe wenn du diese mit höherem
Tempo im falschen Winkel berührst.

Totaler Kontrollverlust mit

zumindest einem Highspeed-
Dreher, wenn nicht Schlimmeres
wäre dann die Folge. Also lieber
doch ein klein wenig vom Gas,

wenn die Linie und der Drift nicht
passt. In der Praxis also bei zehn
Tunneldurchfahrten mindestens
neunmal.

Dann auf der richtigen Linie über
eine kleine Kuppe hinunter zur

Hafenschikane. Vollgas und gerade
durch. Links passt ein Blatt Papier
zwischen Felge und Strohballen,
rechts sind es vielleicht zwei und
das alles weit jenseits von 200
km/h. Optimal erwischt! Ich liebe

diese Passage und ich schaffe es
durch die Schikane erstmals Sir
Martin Fass ein wenig abzuschütteln
und beim drauffolgenden
Anbremsen der Tabac auf Michael
Erharts Ferrari wieder etwas aufzu-
schließen.

Tabac erwische ich sehr sauber und
in der Gazometres-Haarnadel klebe
ich meinerseits dann am Heck des
enteilt geglaubten Ferrari. Auf der
Start und Ziel auf der Suche nach
Grip. Gas – das Heck bricht links

aus, aber ich reagiere sofort und
richtig und habe das Auto sofort
wieder unter Kontrolle. Ab nun
stelle ich mich auf eine lange und
harte Jagd auf Michael Erhart ein.
Ich weiß, dass er sehr konstante

und sichere Runden fahren kann
und rechne nicht wirklich damit,
dass ich so ohne weiteres an ihm
vorbeiziehen kann.

Leider ist die Jagd in der Massenet
schon wieder vorbei. Erhart dreht

sich und ich kann irgendwie links an
ihm vorbeifahren. Fass und Wilhelm
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FUN-CUP Lauf 2 Monaco – Mirabeau: Fass, Schade, Leitner, Wipperfürth und Beitz

FUN-CUP Lauf 2 Monaco – T1 nach dem Start / Erhart und Benz sind schon vorbei

hinter mir wiederum in großen
Nöten. Micha fällt ans Ende des
Feldes zurück. Sein Rennen ist
somit wieder mal schief gelaufen.
Ich hätte es ihm gegönnt, dass er
auch im FUN-CUP mal zeigen kann,
was in ihm wirklich steckt.
Irgendwie wird er hier im Gegensatz
zu seinen Auftritten im GGPLC
immer unter seinem Wert
geschlagen. Ich denke aber, dass
seine Stunde im FUN-CUP auch
noch schlagen wird. Das Zeug dazu
hat er jedenfalls.

Jetzt also, in der zweiten Runde
schon erbe ich die Führung von
Erhart und ich bin auch wild
entschlossen diese mit allen fairen
Mitteln zu verteidigen. Martin Fass
bleibt an mir kleben wie eine Klette,
Marco Wipperfürth verliert ein
wenig an Boden.

Runde drei – Ausfahrt Tunnel – Sir
Martin Fass dreht sich an der
schnellsten Stelle des Kurses und
hat viel Glück, dass er seinen
Cooper dabei nicht zerstört.
Wipperfürth und der wieder zu uns
gestoßene Andreas Oder gehen
vorbei. Andreas liefert in seinem
Comeback-Rennen im Ferrari auf
diesem schwierigen Kurs eine
tadellose Leistung ab. Eigentlich
haben alle, die hier an den Start
gingen bewiesen, dass auch im
FUN-CUP auf hohem Niveau GPL
gefahren wird. Das Starterfeld war
zwar leider mit zehn Mann ein
wenig dürftig ausgefallen, dafür
sahen aber alle zehn Mann in Lauf 1
die Zielflagge und unser Wolfgang
Benz konnte mit Platz zehn die
ersten Punkte seiner jungen
Karriere im FUN-CUP einfahren.

Lauf 1 verlief sehr spannend.
Rundenlange Zweikämpfe meiner-
seits mit Martin Fass, mit
mehrmaligem Positionswechsel in
der ersten Rennhälfte und später
dann eine spannende Aufholjagd
und rundenlanger Zweikampf mit
Marco Wipperfürth um Platz zwei in
der Endphase, der damit endete,
dass Marco eine Runde vor Schluss
an die Box zum Auftanken musste.
Gnade dem Honda-Mechaniker, der
die Spritmenge falsch berechnete.
Mein breites Grinsen unter dem
Helm hätte ich selber gerne
gesehen. Platz zwei in Monaco,
geschlagen nur von einem auf
seiner Lieblingsstrecke überragend
fahrenden „Mister Cooper“ René
Beitz, der vom letzten Startplatz

aus startend das Feld in
beeindruckender Art und Weise
überholt hat und letztendlich einem
ungefährdeten Sieg in Lauf 1
einfuhr. Die schnellste Runde war
da nur noch als logische Folge der
überlegenen Leistung zu sehen.

Claudio Callipo hatte im Gegensatz
zu Michael Schade seine liebe Not
mit dem schwerfälligen und
ungewohnten BRM und der siebte
Platz in Lauf 1 blieb die magere
Ausbeute des Top-Piloten. Michael
Schade schlich sich in fast
gewohnter Manier unauffällig aber
unheimlich sicher und konstant auf
Platz vier hinter Marco Wipperfürth.
Fass und Oder auf den Plätzen fünf
und sechs, sowie Erhart und benz
auf neun und zehn komplettieren
das Ergebnis des ersten von sehr
vielen Zweikämpfen und kleinen
Zwischenfällen geprägten Laufs.

Lauf 2

In Lauf zwei gelingt mir der Start
wesentlich besser. Allerdings
musste ich das Rennen auf Grund
der zum Zieleinlauf aus Lauf 1

umgekehrten Startreihenfolge vom
vorletzten, also neunten, Startplatz
aus in Angriff nehmen. Marco
Wipperfürth links vor mir verschläft
seinen Start und ich komm dafür
fast ohne durchdrehen der
Hinterräder hervorragend weg und
kann gleich einmal meinen Cooper
außen neben den BRM von Michael
Schade setzen. Rad an Rad geht es
durch St. Devote und ausgangs der
Kurve habe ich Michael astrein
überholt und reihe mich hinter
Martin Fass ein.

So geht es den Berg zum Casino
rauf. In Massenet dann schon ein
Fehler von Martin Fass, den ich
dadurch auch überholen kann. Alles
scheint schon in dieser ersten
Runde bestens für mich zu laufen.
Aber in der Casino Kurve bin ich
dann leider zu weit außen und ich
muss vom Gas um nicht die
Leitplanken links zu touchieren und
ein mehr als kämpferischer Martin
Fass lässt sich diese Gelegenheit
leider nicht entgehen und kann nun
seinerseits wieder innen seinen
ursprünglichen Platz im Feld
zurückerobern.
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FUN-CUP Lauf 2 Monaco – Andreas Oder (3) attackiert und Wolfgang Benz (16)

FUN-CUP Lauf 2 Monaco – Marco Wipperfürth hält Martin Fass hinter sich und sichert sich Platz 2 in der Meisterschaft

Ich möchte unbedingt dran bleiben,
ihn in einen Fehler hetzen. Ihm im
Getriebe kleben bleiben, wie er mir
im vorhergegangenen Lauf. Leider
bremse ich vor Mirabeau ein wenig
zu spät und fahre dem Martin ganz
leicht ins Heck. Unglücklicherweise
aber heftig genug, um seinen
Cooper in eine Drehung zu zwingen.
Wir drehen uns beide und Michael
Schade, der nicht mehr ausweichen
kann dreht sich mit uns mit. Weiter
wird noch Marco im Honda in diesen
Zwischenfall verwickelt. René Beitz,
der wiederum als Letzter starten
musste, crashte zwar nicht, hatte
allerdings keinen Platz um an den
verunfallten Autos vorbeizukommen
und musste geduldig abwarten, bis
wir alle unsere Autos wieder in
Fahrtrichtung hatten und die Fahrt
fortsetzen konnten. Ich hatte jetzt

zwar unverdienterweise einen Platz
gegen Martin Fass gut gemacht,
aber gleichzeitig diesen Platz an
Schade im BRM verloren.

Auch der zweite Lauf verlief in
weiterer Folge ziemlich
ereignisreich, aber ähnlich wie der
Erste. Beitz schaffte es neuerlich
wieder bis an die Spitze und er
gewann auch diesen Lauf. Es gab
wieder etliche spannende
Zweikämpfe. Leider gab es in
diesem Lauf zwei Ausfälle. Zuerst
erwischte es Claudio Callipo im
zweiten BRM und etwa zur Hälfte
des Rennens musste Wolfgang Benz
seinen Ferrari mit Motorproblemen
in der Box abstellen.

Andreas Oder schaffte durch ein
sehr gutes Rennen den zweiten

Platz vor Michael Schade. Fass
wurde Vierter und mir blieb nach
einem Boxenstop wegen
Motorproblemen, auf Platz sechs
zurückgefallen, nur noch eine
wiederum tolle Aufholjagd auf
Marco Wipperfürth.

Ein vorletztes Mal anbremsen von
Gazometres. Nach einer wilden
Aufholjagd bremse ich mich brutal
an den Honda ran. Wipperfürth
bremst auch spät – fast zu spät. Er
rutscht ganz nach außen, ganz nah
an die Strohballen ran. Ich bremse
rechtzeitig und kann mich innen
neben den Honda schieben. Seite
an Seite geht es über die Start und
Ziellinie auf die allerletzten 3,15
Kilometer. Für einen ganz kurzen
Moment glaube ich, es geschafft zu
haben. Glaube ich, dass ich es im
Cooper schaffen könnte, auf Grund
der besseren Linie, der Straßenseite
mit dem besseren Grip das PS-
Monster aus dem Reich der
aufgehenden Sonne ausbeschleu-
nigen zu können.

Aber so leicht gibt sich ein Marco
Wipperfürth nicht geschlagen. Auch
er holt aus seinem Boliden das
allerletzte heraus. Seite an Seite
geht es in die St. Devote. Wir haben
beide Feuer gefangen, ein
sehenswerter Zweikampf ist
entbrannt. Marco hat die Nase vorn
und so habe ich einfach
nachzugeben, um einen drohenden
Crash zu vermeiden. Knapp hinter
Marco geht es durch Beau Rivage,
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Tageswertung FUN-CUP Event 3 – Monaco

Platz Name Chassis Punkte

1) René Beitz Cooper 28 Pkte
2) Michael Schade BRM 21 Pkte
3) Manfred Leitner Cooper 20 Pkte
4) Andreas Oder Ferrari 20 Pkte
5) Marco Wipperfürth Honda 20 Pkte
6) Martin Fass Cooper 19 Pkte
7) Mario Wilhelm Honda 13 Pkte
8) Michael Erhart Ferrari 11 5 Pkte
9) Claudio Callipo BRM 7 Pkte
10) Wolfgang Benz Ferrari 4 Pkte

Die Anmeldung zum 4. Event ist bereits im Forum gestartet – GPL FUN-CUP

Meisterschaftswertung des FUN-CUP 2007 – nach 3 Events

Platz Name Punkte Chassis next Event

1) Michael Schade 29 BRM
2) Marco Wipperfürth 25 BRM
3) Manfred Leitner 24 Honda
4) Claudio Callipo 22 Honda
5) Martin Fass 22 Cooper
6) Mario Wilhelm 21 Cooper
7) René Beitz 12 Brabham
8) Christof Gietzelt 12 Brabham
9) Michael Erhart 12 Ferrari
10) Martin Engel 11 Ferrari
11) Niko Tanew 10 freie Chassiswahl
12) Andreas Oder 9 freie Chassiswahl
13) Felix Krohn 7 freie Chassiswahl
14) Marco Saupe 6 freie Chassiswahl
15) Wolfgang Benz 3 freie Chassiswahl

durch die immer enger werdende
Massenet die sofort in die Casino-
Kurve, eine enge Rechtskurve mit
einer Kuppe am Scheitelpunkt,

mündet.

Ich hoffe nur noch auf einen Fehler
von Marco und versuche so viel
Druck wie möglich auf ihn
auszuüben. Bleibe Zentimeter am
Honda dran, immer höllisch

aufpassend um ihn nur ja nicht von
hinten zu rammen. Mirabeau - in
Loews verbremst sich Marco wieder
ein wenig und ich bin fast neben
ihm. Aber es fehlt einfach an Platz,
den er mir natürlich nicht lässt.

Portier - und möglichst rasches
Beschleunigen durch den Tunnel.
Ein wirklich sehenswerter
Zweikampf, ich könnte eine Spur
schneller, aber an überholen ist
natürlich nicht zu denken.

Macht Marco noch den einen,
entscheidenden Fehler? Kann ich
ihn vielleicht in der allerletzten
Runde noch abfangen? Was
passiert, wenn er nicht durch die
Schikane kommt? Ich hatte schon
Shift-R in diesem Lauf. Es würde

mein Aus bedeuten, reißt er mich
mit in einen Dreher. „No risk, no
fun!“ Ich bleib an ihm kleben.

Marco kommt nicht mehr sauber
aus dem Tunnel heraus und

Schwierigkeiten zeichnen sich ab. Er
rutscht nun mehr als er fährt, mit
Höllentempo auf die Hafenschikane
zu. Das kann unmöglich gut gehen.
Ich gehe ein wenig vom Gas. Nicht
zuviel. Zum stehen bleiben ist es
viel zu spät, ich würde nur noch

irgendwie in die Strohballen
rutschen. Also bin ich nun
tatsächlich darauf angewiesen, dass
es auch Marco durch die Schikane
schafft.

Das Heck des Hondas bricht aus

und der Wagen rutscht quer durch
die Schikane. Ganz leicht schlägt er
links an die Strohballen an. Sonst
nix. Wir haben unfassbares Glück –
Marco und ich. Er etwas mehr als
ich, denn der Honda schlägt jetzt

links an den Strohballen an und
schlittert vor mir wieder quer über
die Straße. Genau in dem Moment,
wo ich mich vorbeiquetschen will.
Jetzt aber so was von voll in die
Bremse um einen Unfall zu
vermeiden. Ich habe alles riskiert

und jetzt schon alles verloren.
Keine Chance mehr, mein Auto
unter Kontrolle zu bekommen. Und

während sich der Honda wieder wie
durch ein Wunder in Fahrtrichtung
ausrichtet und fast unbeirrt seinen
Weg Richtung Tabac fortsetzt, dreht

sich mein Cooper um 180 Grad um
mit dem Heck voran in die
Hafenmauer einzuschlagen. Mein
Auto schlittert noch bis mitten in die
Tabac um sich dort noch mal
umzudrehen und mit der Nase
knapp vor der Leitplanke zum

stehen zu kommen.

Marco fährt weiter Richtung Ziel. Er
hat seinen Platz im Gegensatz zu
Lauf 1 halten können. Vielleicht so
etwas wie ausgleichende

Gerechtigkeit für sein Missgeschick
mit dem Treibstoff. Ich bin
eigentlich nur noch angenehm
überrascht, dass mein Cooper nicht
wirklich Schaden genommen hat,
sodass ich ihn dann noch in aller
Gemütlichkeit auf dem sechsten

Platz ins Ziel steuern kann.

Immerhin noch sehr viel mehr als
der beinahe Totalausfall.

M. Leitner

Die Sommerwertung beginnt mit
dem 4 Event. Wieder 3 Veran-
staltungen werden zusammen den
Titel ergeben. Das Einsteigen lohnt

sich also. Dazu wird aus 6 Events in
2007 die Halbjahreswertung
ermittelt unter Berücksichtigung
eines Streichergebnisses.

Michael Schade hat sich als
zuverlässige Größe im BRM an die

Tabellenspitze gearbeitet. Der
Sieger des Pilotprojektes in 2006
leistete sich keinen einzigen Ausfall
währen der 6 Rennläufe, im
Gegensatz zu seinen Kontrahenten,
die nahezu alle mindestens einen

Lauf nicht beendeten.

Mit Blick auf die Jahreswertung, zu
der 10 von 12 Events eingebracht
werden, hat sich Schade sicherlich
eine attraktive Ausgangssituation
geschaffen und der BRM, den er seit

Ende 2006 fährt bzw. fahren muss,
scheint ihm recht gut zu gefallen.

Aber die Verfolger werden alles in
die Waagschale werfen, um Schade
abzufangen. Allen voran Marco
Wipperfürth und Manfred Leitner,

der eine absolut steigende
Formkurve im FUN-CUP aufweist.

Aber auch als Neueinsteiger ist noch
alles möglich, wenn man möglichst
viel gewinnt!

C. Gietzelt
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Monaco, der Höhepunkt jeder

Formel 1 Saison. Nirgendwo
anders ist der Glamour
spürbarer. Die "Manfred
Winkelhock Trophy" wird mit
diesem traditionellen Stadt
Grand Prix eröffnet. 1967, als

die "Schwimmbadpassage" noch
nicht einmal in der
Planungsphase war, und der
Große Preis auf 100! Runden
angesetzt war, als weder
Leitschienen die Schiffspoller
abschirmten, wo Randsteine

anstatt Curbs den Weg
vorgaben, das war der Flair der
"alten" Strecke im Fürstentum.
Hier trennt sich der Spreu vom
Weizen. Nirgend wo sonst ist
der Abstand zwischen Rookie
und Alien so drastisch zu sehen

wie hier.

Grid A:

Im Westen nichts Neues, würde
man annehmen. Gawol der
Dominator der GGPLC Rennen und
schnellster Mann auf Brabham
gegen den Rest der VR.e.V. ...
Zumindest sollte man das
annehmen.

Marco Saupe drückte mit seinem
Cooper dem Training seinen
Stempel auf. Sagenhafte 1:25.359
reichten locker zur Pole. Weiters in
Reihe 1 Oliver Reinhold, der nur
0,112 Sekunden langsamer war.
Reihe 2: Gawol wieder ganz vorne
dabei und Michael Schade auf
italienischem Material unterwegs.
Reihe 3: Steffen Kriesch (Cooper)

und René Beitz, ebenfalls auf
Cooper. Komplettiert wurde der
Grid durch Martin Engel (Brabham),
Ralf Ebert auf Cooper, Sören Scharf
(Honda), Oliver Barz mit dem
zweiten Ferrari im Feld, Michael
Erhart, der den einzigen Eagle in
Grid A fuhr, und zu guter letzt,
Peter Neuendorf und Claudio Callipo
auf Brabham. Callipo plagten leider
Hardware Probleme im Training.
Daher seine, für ihn untypisch,
schlechte Trainingsleistung.

Nach tadellosem Start des
gesamten Grids war es nur Engel,
der sich in "Massenet" dreht. Ohne
einen Kontrahenten zu berühren
konnte er das Rennen wieder
aufnehmen.

Stand nach der ersten Runde:
Saupe vor Reinhold und Schade,
dann Gawol und Ebert. Knapp
dahinter Kriesch und Beitz. Gelernt
ist gelernt würde man jetzt
vermuten. Weit gefehlt. Ein
Fahrfehler von Reinhold in Runde 6
drückt es vielleicht so aus: Chaos,
pures Chaos.

Als Reinhold den Randstein im
Tunnel berührt ahnt er noch nicht,
welche Kettenreaktion er damit
auslösen wird. Michael Schade und
Gawol sind die einzigen der Spitzen-
gruppe die noch unbeschadet durch
die Hafenschikane kommen. Denn
Reinhold kommt so unglücklich zum
stehen, das kein Fahrer seinen BRM
erkennen kann. Jeder Involvierte
wird später bestätigen, dass es
unmöglich war, eine Gefahrenquelle
auszumachen. Viel zu spät
schwenken auch die Streckenposten
gelb. Ebert, Kriesch und Beitz sind
die Ersten, die Bekanntschaft mit
den Leitplanken machen. Honda-
Fahrer Scharf denkt erst gar nicht
darüber nach zu bremsen und fährt
vor Engel und Callipo in den
Schrottplatz hinein. Ferrari Pilot
Barz und auch Eagle-Fahrer Erhart
sind chancenlos. Nur einer,
Neuendorf, kommt als Einziger der
Nachhut ohne eine Schramme durch
diese Straßensperre.

Marco Saupe dreht derweilen
unbeeindruckt eine Rekordrunde

nach der anderen. Zu keiner Zeit
bedrängt, wird er nach langer Zeit
einen ungefährdeten Start/Ziel Sieg
herausfahren.

Auf den Plätzen folgen nach dieser
Haarstäubenden Situation, Schade
(2), Gawol (3), Reinhold (4), Scharf
(5) und Engel auf Position 6. In
Runde 9 schnappt sich Gawol den
Ferrari von Schade in "Mirabeau"
sauber auf der Innenseite. Reinhold
steigt zur gleichen Zeit aus seinem
BRM aus, und beendet so das
zweite Rennen in Folge nicht.

Schreckmoment für Barz in Runde
15: Beim Anbremsen auf die
"Tabac" Kurve bricht im rechts
hinten die Aufhängung an seinem
Ferrari. Das wäre neben Hellmer
der 2te ungeklärte Materialbruch
dieses Wochenendes. Man kann nur
hoffen, dass die Ingenieure aus
Maranello zukünftig nicht an der
Materialqualität sparen.

21 Runde waren gefahren: Noch
immer Saupe vor Gawol, Schade
und Scharf. Ab Runde 27 zeichnet
sich ein Dreikampf zwischen Scharf,
Beitz und Kriesch um die Plätze 4-5
und 6 ab. Scharf kann mit seinem
Honda ganze 6 Runde Paroli bieten,
muss seinem Risiko allerdings
Tribut zollen. Ein Fehler in der
"Gazometer" kostet ihn 2 Plätze.
Jetzt ist er nur noch auf 6.

Damit waren die Positionen
bezogen, und diszipliniertes Fahren
aller Beteiligten sollte bis zur
karierten Flagge keine Verände-
rungen mehr bringen. Somit
gewinnt Saupe vor dem großen
Favorit Gawol und Schade. Dann
bereits mit einer Runde Rückstand
Beitz, Kriesch, Scharf und Ebert. Mit
2 Runden Verspätung kamen Callipo
(Brabham) und Erhart auf dem
Westlake V12 ins Ziel. Engel fällt
einem PC defekt zum Opfer und
muss aufgeben.

Reinhold war nur ganz kurz zu
seinem Ausritt in Runde 6
angebunden: "Hab im Tunnel den
Bordstein erwischt und ein
ziemliches Chaos ausgelöst. Sorry
an alle Leidtragenden.

Marco Saupe siegt wieder
Manfred Winkelhock Trophy gestartet
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GPLLP Monaco - Grid B – Runde 15 – M. Fass und T. Bonkowski in der „Tabac“

GPLLP Monaco - Grid B – Runde 21 – M. Fass und C. Gietzelt in der „Mirabaeu“

Habe dabei auch meine
Motorleistung eingebüsst und hab
dann vorm Casino geparkt und mir
drinnen die Kante gegeben."
Das ist halt der Vorteil von Monte
Carlo. Am Streckenrand ein Lokal
nach dem anderen.

Grid B:

Nach einer halben Stunde Kampf
um die besten Startplätze, sorgen
Stefan Loos (1:27.676) und Ralph
Hellmer dafür, dass die erste Reihe
in der Farbe Rot erstrahlt. Dahinter
mit einer Spitzenzeit von 1:27.850
Manfred Leitner auf Cooper und
Chris Gietzelt (Honda) auf Position
4. Martin Fass (Eagle), teilte sich
die dritte Reihe mit Oliver Schulz,
einem weiteren Eagle Fahrer. Frank
Schreiner auf Brabham und
Wolfgang Benz (Ferrari) in Reihe 4.
Reihe 5, und damit am Ende des
Grids, Thilo Bonkowski (Eagle) und
Andreas Woehlk (Honda).

Nachdem der Start in die 42
Runden sehr gesittet von statten
ging, kam es bereits in "Massenet"
zum gefürchteten Chaos. Gietzelt
fährt zu optimistisch in die Kurve
und schiebt den vor sich fahrenden
Leitner direkt in die Begrenzung.

Die hektische Anfangsphase wurde
noch durch einige Zwischenfälle
angeheizt. In Runde 6 touchierte
Fass in der Hafenschikane die
Strohballen, was ihn auf Rang 4
zurück fallen lies. An gleicher Stelle
eine Runde später wird Gietzelt von
Bonkowski am reibungslosen
Überrunden gehindert. Der Honda
Fahrer Gietzelt will zu diesem
Zeitpunkt den Anschluss an die
Spitze nicht verlieren und bremst
sich mit allem Übermut neben
Bonkowski. Da an dieser Stelle
allerdings kaum Platz für ein
Fahrzeug ist, schlägt Gietzelt an
einem Strohballen an. Der in vollem
Speed herankommende Fass kann
nur reflexartig ausweichen, was
eine leichte Berührung mit dem
Honda zur Folge hat. Wieder geht
wertvolle Zeit zu den Ferraris
verloren.

Runde 15: Bonkowski, Teil 2: Der
Eagle Pilot dreht sich in die
Hafenschikane, und bleibt so
unglücklich liegen, dass die Strecke
vollkommen blockiert ist. Leider
schlafen die Marshalls und können
den Cooper Fahrer Leitner nicht

mehr rechzeitig warnen. Im vollen
Speed schlägt er in der
Streckenabsperrung ein. Das
bedeutet Shift/Reset. Gietzelt kann
mit einem Geistesblitz eine
Katastrophe verhindern, und
entkommt ohne einen Kratzer. Fass
wittert eine Chance für einen
schnellen Positionsgewinn. Zwar
gewarnt durch die Streckenposten
zieht er dennoch sein Tempo durch
den Tunnel, Richtung "Tabac" Kurve
voll durch. Gekonnt schießt er links
an Leitner vorbei und will sich auch
noch Bonkowski vor der "Tabac"
schnappen. Leider übersieht dieser
den viel schnelleren Fass und es
kommt zu einer weiteren Berüh-
rung, die aber ohne Folgen bleibt.

An der Spitze des Feldes ziehen die
Ferrari Jungs sicher ihre Bahnen.
Nur eine Schrecksekunde für
Hellmer in Runde 19. Ein
Überrundungsmanöver in der
Loews-Haarnadel endet für ihn in
einem Motorschaden. Die Ferrari
Ingenieure konnten die Ursache bis
zu Redaktionsschluss nicht heraus-
finden. Ansonsten waren die
Ferraris zu keiner Zeit gefährdet.

Lap 20: Schon wieder Gietzelt.
Schon wieder Hafenschikane. Und
leider wieder M. Fass involviert.
Diesmal hat der Honda einen
leichten Schaden davon getragen,
den Fass schnellst möglich
überholen wollte. In der "Mirabeau"
suchte er seine Chance und fand sie
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GPLLP Monaco - Grid B – Runde 26 – Frank Schreiner „zündet den Nachbrenner“

in einem nicht gerade schönen
Manöver. Einziges Trostpflaster
Platz 3.

Stand nach 22 Runden: Loos
ungefährdet auf Platz 1. Hellmer
sicher auf Position 2. Fass, Gietzelt
und Leitner relativ eng beisammen.
Woehlk, ebenfalls auf Honda
unterwegs, schon auf Rang 6.
Überraschend auf Platz 7 der
Brabham Pilot Schreiner. Er wird in
der zweiten Hälfte des Rennens eine
äußerst amüsante Situation
erleben.

Ab Runde 26 spürte Leitner den
Atem von Woehlk immer deutlicher
im Nacken. Nach Fehler von Leitner
war Woehlk dann schon auf 5. Im
Finish sollte sich das nochmals
umkehren. Runde 26: Leitner
schlägt nach Fahrfehler heftig in
"Tabac" ein, stellt seinen Cooper
ganz rechts außen ab um die hinter
ihm kommenden Fahrer nicht zu
blockieren. Dies übersieht Schreiner
und fährt auf den Cooper auf. In
diesem Moment zündet der Repco
V8 den Nachbrenner. Erst in der
"Gazometer" Kurve kommt der
Brabham zum stehen. Augenzeugen
berichten, dass Schreiner für kurze

Zeit die sagenhafte Geschwindigkeit
von 736km/h erreicht haben soll.
Das sollte doch glatt fürs "Guiness
Buch der Rekorde" reichen.

Bonkowski, Teil 3: Wieder ein
Überrundungsmanöver, diesmal von
Fass, der bereits vor "Tabac"
versucht ohne größere Schwierig-
keiten an Bonkowski vorbei zu
kommen. Nachdem Bonkowski
allerdings die Leitschiene am
Kurven-Scheitelpunkt berührt hatte,
war sein Eagle wie eine Flipperkugel
von einer Seite zur anderen
katapultiert worden. Mit Mühe
gelang es Fass, Bonkowski ein
letztes Mal in diesem Rennen hinter
sich zu lassen.

Loos fuhr das Rennen sicher nach
Hause. Zweiter, Markenkollege
Hellmer. Platz 3 ging an Fass.
Knapp am Podest vorbei Gietzelt
auf Rang 4. Leitner rettete Platz 5
noch 2 Sekunden vor Woehlk ins
Ziel. Auf 7 Ferrari-Mann Benz.
Dahinter unser Tiefflieger Schreiner
auf 8. Als Neunter der Unglücksrabe
dieses Rennens: Bonkowski. Ihm
muss man diesen schlechten Tag
verzeihen. Im nächsten Rennen,
das in Snetterton stattfindet, wird

man wieder mit einer starken
Leistung von ihm rechnen müssen.
Die rote Laterne hatte diesmal
Schulz inne.

Leitner später über seinen Rennein-
druck: "Fahrerisch war ich mit mir
zufrieden in diesem Rennen. Ich
hab da eine recht gute Leistung
abrufen können. Leider war es nicht
der glücklichste Rennverlauf."

Auch Loos hatte so seine Ansichten:
"Leider wenig direkte Zweikämpfe,
eher so Fernduelle zu Anfang nach
hinten. Aber Monaco ist vielleicht
auch nicht die richtige Strecke für
enge Abstände."

Das wird sich sicher in Snetterton
ändern. Denn diese offene und
anspruchsvolle Strecke verlangt den
Fahrern wieder alles ab. Bis in zwei
Wochen auf der Insel.

M. Fass
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GPLLP Snetterton - Grid A – Steffen Kriesch (Ferrari) ballt die Faust zu seinem ersten GPLLP

Monaco und Snetterton waren

die beiden ersten der Manfred-
Winkelhock-Trophy im Lang-
streckenpokal. In Monaco ent-
zauberte Marco Saupe (Cooper)
das Fürstentum. Stefan Gawol
(Brabham) und Michael Schade

(Ferrari) folgten.

Aus Snetterton berichtet
Martin Fass.

Willkommen auf dem "Snetterton
Heath Circuit". Zwischen Norwich
und Ipswich im Osten Englands
gelegen, wurde diese Traditions-
strecke im Laufe der Jahre oft
umgebaut. Ähnlich wie Silverstone,
wo heute nichts mehr an die
ursprüngliche Steckenführung
erinnert.
Die Hairpin, die längst nicht mehr
gefahren wird, stellt den härtesten
Bremspunkt der Strecke dar. Die
zwei langen Geraden, Norwich- und
Home Straight, verlangen nach
Motorleistung. Dazwischen einige
langsame Kurven die eine
ausgeglichene Balance des Wagens
benötigen. Alles in allem ein sehr
schöner und anspruchsvoller Kurs.

Grid A:

Nur 4 Fahrer bleiben unter
1min24sec. Steffen Kriesch (Ferrari)
1:23.746, Michael Schade (Ferrari)
1:23.920, Claudio Callipo auf Eagle
1:23.949 und Ralf Ebert, der seinen
Ferrari auf 1:23.958 bringt.

Die Verfolger heißen nach 30
Minuten Vollgas Kay Mühle
(Cooper), Stefan Gawol (Brabham),
Oliver Reinhold (BRM), Marco
Saupe, der mit seinem Cooper die
8. Trainingszeit erreicht. Michael
Erhart und Martin Fass, beide auf
dem Eagle-Westlake dahinter. Es
folgen Ralph Hellmer, Mick
Chapman (beide Ferrari), Balz Hösli
auf Lotus und Martin Engel auf dem
zweiten Brabham im Feld, der das
Schlusslicht im Grid bildet.

Der Start verläuft sehr diszipliniert.
Nur Martin Engel scheitert beim
Versuch die 150m Markierung in T1
umzufahren. S/R - womöglich gar
kein Nachteil, betrachtet man das
Chaos in Runde 2 - Kurve 2, eine
sehr langsame Rechts im zweiten
Gang zu fahren, verleitet immer
wieder zu optimistischen Brems-
manövern. Der Übeltäter: Gawol,
der Ebert ins Heck fährt und gleich
noch Reinhold im H16-BRM
mitreißt. Als Folgereaktion geraten
Fass und Erhart, beide im Team
Eagle, aneinander. Fehler von Fass.

Steffen Kriesch gewinnt
Manfred Winkelhock Trophy in Snetterton
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GPLLP Snetterton - Grid A – Kay Mühle (Cooper) und Mick Chapman (Ferrari)

GPLLP Snetterton - Grid B – O. Schulz liegt noch in Führung, M. Leitner dahinter

An der Spitze setzen sich Kriesch,
Mühle und ein stark fahrender
Callipo vom restlichen Feld ab. Die
Spitzkehre in Snetterton schreibt
ein eigenes Kapitel. Bereits in
Runde 3 erstmals Schauplatz einer
Kopie des Coulthard-Wurz-Crashs
von Melbourne. Fass ein wenig zu
spät in den Eisen, fliegt Hellmer im
Tiefflug übers Vorderrad.

5 Runden gefahren: Kriesch vor
Mühle und Schade, der noch von
sich reden machen wird. Callipo,
Chapman, Hösli und Hellmer in
einer Verfolgergruppe. Die Leser
werden sich fragen wo Marco Saupe
abgeblieben ist.
"Der erste Disconnect nach 18
Monaten" und weiter, "Niemals
aufgeben! Niemals kapitulieren!",
frei nach Commander Peter Quincy
Taggart!

Selbe Runde, wieder Spitzkehre:
Diesmal zeigt Martin Fass wie es
wirklich geht. Sauberes Überhol-
manöver gegen Engel - die
Brabhams leiden hier besonders an
den fehlenden Pferdestärken.
Reinhold, ein Meister im Umgang
mit dem schwerfälligen BRM-H16
dreht sich in Lap 8 von der Strecke,
kann aber ohne viel Zeitverlust
wieder ins Renngeschehen
einsteigen.

Der Rundenzähler zeigt 15 an, als
Fass außen an Chapman vorbei
geht. Geschehen auf der "Norwich
Straight". Schade unterläuft ein
weiterer kleiner Fehler, der ihn Platz
4 kostet. Auf Rang 9 kommt er
wieder auf die Piste.

In Runde 19 endet der Traum für
Fass auf eine Spitzenplatzierung. In
den "Esses", in einen Dreikampf
verwickelt, verbremst er sich: fatal-
irreparabler Aufhängungsschaden.
Reset - wenig später die Aufgabe:
"...auf einmal war die Freude weg."

Kurioses in Runde 20: Gawol, bis
jetzt abwartend unterwegs, will in
Turn 2 ("Sear") gleich beide
Vordermänner ausstechen. Völlig
überrascht vom Manöver werden
Hösli und Schade vom Brabham
Fahrer in die Wiese gestoßen - die
Platzverhältnisse vor Ort sind nicht
ausreichend für 3 Wagen
nebeneinander. Auch ein faires
Warten auf die Involvierten kann
die Situation nicht entschärfen.
Gawol entschuldigt sich später und
ihm wird verziehen.

Einsam an der Spitze Kriesch, der
sich bereits 2 Sekunden von Mühle

im Cooper absetzten konnte.
Dahinter bereits 20 Sekunden
Abstand zum Dritten, Callipo.

Ab Runde 24 ein erneuter Kampf
zwischen Gawol und Schade, zu
dem auch Engel eingeladen wird.
Leider endet dieser Fight in einem
erneuten Dreher von Schade.
Wieder in seiner geliebten Kurve 1.

Endspurt. Engel, der sich verbissen
gegen Gawol wehrt, kann im Finish
nicht mehr dagegen halten. Er
verliert noch einen Platz, und
kommt auf Rang 7 ins Ziel.
Kriesch: "Ich bin dann immer
besser in den Rhythmus gekommen
und da ich nicht so ´ne Senna-
Monaco Nummer haben wollte,
hab´ ich einfach weiter voll drauf
gehalten.", feiert einen
ungefährdeten Start/Ziel-Sieg für
Ferrari, mit gut einer Minute von
Mühle. Callipo kann seinen Eagle
doch noch knapp vor Gawol über
die Ziellinie retten. Somit verdienter
Dritter. Gawol auf 4, Ebert steuert
seinen Roten auf den 5. Platz.
Schade, trotz der Fehler noch auf
6, was da wohl ohne Flüchtig-
keitsfehler drinnen gewesen wäre,
zeigt das Callipo-Ergebnis. Engel
auf 7 vor Erhart, der mit seiner
Leistung nicht ganz zufrieden war
"Letzter, wieder ein Rennen zum
abhaken ... es kann nur besser
werden."

Schnellste Runde Steffen Kriesch
mit einer 1:23.506.

Grid B:

Im Training war Oliver Schulz auf
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Manfred Winkelhock Trophy – 2/4 Rennen
Platz Name Punkte

1 Steffen Kriesch 87.9
2 Stefan Gawol 82.9
3 Michael Schade 78.5
4 Ralf Ebert 76.7
5 Claudio Callipo 74.4
6 Manfred Leitner 69.4
7 Christof Gietzelt 68.4
8 Michael Erhart 67.0
9 Andreas Woehlk 64.8
10 Wolfgang Benz 57.0
11 Frank Schreiner 56.4
12 Stefan Loos 52.7
13 Marco Saupe 50.0
14 Martin Engel 48.6
15 Kay Muehle 45.2
16 Ralph Hellmer 45.0
17 Oliver Schulz 45.0
18 Martin Fass 42.0
19 René Beitz 41.6
20 Soeren Scharf 39.2
21 Hans Josef Schmitz 28.0
22 Thilo Bonkowski 26.0
23 Oliver Reinhold 26.0
24 Wolfgang Trinckauf 16.8
25 Mick Chapman 14.3
26 Udo Wagner 13.2
27 Oliver Barz 13.2
28 Balz Hösli 12.0
29 Peter Neuendorf 9.9

Rookiewertung in der
Manfred Winkelhock Trophy – 2/4 Rennen
Platz Name Punkte

1 Claudio Callipo 74.4
2 Wolfgang Benz 57.0
3 Frank Schreiner 56.4
4 Stefan Loos 52.7
5 Ralph Hellmer 45.0
6 Wolfgang Trinckauf 16.8
7 Udo Wagner 13.2

GPLLP Snetterton - Grid B – W. Trinckauf fährt an beiden Ferrari, Wolfgang Benz
(18) und Stefan Loos (17) (nach deren Kollision), vorbei

Eagle nicht zu schlagen. Als einziger
unter 1:25 distanzierte er Fahrer
wie Manfred Leitner (Eagle),
Christof Gietzelt (Honda), Stefan
Loos auf Ferrari und Frank
Schreiner, der eine super Rookie-
Leistung bot, auf die Plätze.

HaJo Schmitz auf Lotus, Thilo
Bonkowski (Eagle) und Udo Wagner
auf Cooper im Mittelfeld der
Startaufstellung. Zum Ende des
Feldes standen Wolfgang Trinckauf
(ein weiterer Rookie, der zum
ersten Mal dabei war – herzlich
willkommen Wolfgang!) im Honda,
Wolfgang Benz (Ferrari) und wie
immer, Andi Woehlk im Cooper.

Super Start von Leitner, der sofort
an Schulz vorbei geht. Bis auf
Wagner, der in der Spitzkehre die
Strohballen berührt und reseten
muß, verläuft dieser Start
vorbildlich. Mit Umsicht und
Disziplin wird Kollisionen aus dem
Weg gegangen.

Da von Anfang an 2- und 3-Kämpfe
das Geschehen dominieren, werden
aus Fahrfehlern sehr schnell
Kollisionen. So passiert in Runde 4
zwischen Loos und Gietzelt. Unter
ständigem Druck muß der Honda
Mann Gietzelt dem vor sich
rutschenden Loos in den "Esses"
ausweichen, was leider nicht
gelingt. Lotus Fahrer Schreiner
kann durchstechen und erbt so
leicht 2 Plätze.

Der Stand nach 5 Runden: Die
Eagle-Boys voran; Leitner vor
Schulz, gefolgt von Schreiner und
Schmitz. Dahinter schon Woehlk auf
Cooper, der Gietzelt hinter sich
lassen kann.

Gietzelt fährt mit Wut im Bauch
wieder vor auf 4, um wenig später
durch Motorschaden zurück auf 6 zu
fallen. Nach mühsamer Aufholjagd
kann er sich in Runde 17 wieder auf
Platz 4 setzen. Das kann man ruhig
"Jo-Jo-Effekt" nennen.

Runde 19. Die Ferraristi Loos und
Benz kämpfen erbittert um Position
7. Die Auseinandersetzung endet in
einem Auffahrunfall in Kurve 2.
Beide drehen sich und der Neuling
Trinckauf profitiert. Loos ist durch
dieses Ereignis derart verunsichert,
dass er die folgenden Runden
mehrere Fehler macht und dadurch
entnervt aufgibt (R.22).

Halbzeit. Vorne unverändert Leitner
vor Schulz. Diese Reihenfolge wird
sich bis ins Ziel auch nicht mehr
ändern. Auf Platz 3 Woehlk; 4.
Gietzelt; 5. Schmitz. Gietzelt bläst
in dieser Phase des Rennens zum
Angriff - alles oder nichts.

Wolfganz Benz passiert ein
Missgeschick, als er beim Versuch
die Box anzusteuern mit der
Leitplanke kollidiert und in dieser
stecken bleibt. S/R und das ganze
in der kommenden Runde
nochmals, dann aber mit Erfolg.

Schlussphase in einem sehr
zivilisierten Rennen ohne viel
Überraschungen. Andi Woehlk, bis
zur Runde 37 ein sehr
konsequentes Rennen gefahren,
macht seinen einzigen Fehler in den
"Esses". Dieser jedoch kostet ihn
Rang 3. Den erbt jetzt Gietzelt, der
sich vor Woehlk ins Ziel rettet.
Schreiner fährt seinen 49er als
Neuling (3. Rennen) auf den

hervorragenden fünften Platz.
Schmitz, ebenfalls Lotus, kommt
auf Platz 6 ins Ziel. Es folgen Benz,
Rookie Trinckauf, und Bonkowski
auf Platz 9.

Schnellste Runde dreht Leitner mit
einer 1:25.631.

Das Rennwochenende in Snetterton
brachte nicht die große
Überraschung, hatte allerdings auch
seine spannenden Momente. In
zwei Wochen trifft sich die VR-Elite
im königlichen Park von Monza zum
dritten Lauf der "Manfred-
Winkelhock-Trophy". Diese Bahn
verspricht wieder packende
Windschattenschlachten und
beinharte Ausbremsmanöver. Bis
bald wünscht Martin Fass.

M. Fass
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Oliver Schulz im Eagle (9) – Snetterton GPLLP Grid B – Schulz liegt auf Pole und wird von Manfred Leitner verfolgt

Im Mai des vorigen Jahres
tauchte beim dritten Rennen der
James Hunt Trophy in Mexico,

ein neuer Name in den
Startlisten der GPL- Fraktion der
VR auf: Oliver Schulz aus
Gladbeck bei Gelsenkirchen. Im
zivilen Beruf ist er Dreher in
einer Raffinerie. Er ist
glühender Schalke04-Anhänger

und leidenschaftlicher SIM-
Racer.

In Mexico startete Oliver seinerzeit
im Ferrari in einem vollbesetzten
Grid A vom 19. Platz, also letzten
Startplatz und schaffte es immerhin

das Rennen auf dem 15. Platz, mit
zwei Runden Rückstand auf den
Sieger Fredy Eugster zu beenden.
Oliver war in seinem ersten
Onlinerennen wenigstens durch-
gekommen. Ein Sieg vor allem über

sich selbst. Wie so viele von uns
lassen ihn GPL und die VR seit
damals nicht mehr los.

Geboren wurde Oliver am 16. 08.
1970 in Gelsenkirchen. Er ist seiner
Heimat also treu geblieben und

wohnt heute mit seiner
Lebenspartnerin und der
zweieinhalbjährigen gemeinsamen
Tochter Leonie sowie zwei Katzen
und einem Hund in einem
gemütlichen Haus mit Garten.

Im Sommer, seiner
bevorzugten Jahres-
zeit, trifft man Oliver

am ehesten mit
Wurstbrötchen oder
auch Blätterteig-
brötchen und „nen
lecker Pilsken“ allein
mit guter Musik,
vorwiegend aus den

Achtziger Jahren im
Garten sitzend, die
Sommersonne ge-
nießend. Oliver gehört
nicht zu denen, die
viel die große Welt
bereisen. Er hat sich

„seine kleine Welt“ zu
Hause geschaffen und
genießt dort sein
Leben in vollen
Zügen.

In den Achtziger
Jahren begann seine
Karriere als SIM-Racer
mit „pitstop“ auf
einem Commodore
C64, und dann
probierte er bis 1988

alles, was es so an
Rennspielen gab. Danach war erst
mal Pause. 1994 schaffte er sich
seinen ersten PC an und jetzt war
es nur noch eine Frage der Zeit, bis
wieder das erste Rennspiel
installiert und ausprobiert war.

Oliver steuerte mit Tastatur und

Gamepad – nichts ernsthaftes also,
bis er 1998 auf GPL stieß. Zunächst
allerdings landete die SIM als zu
schwierig für ihn sehr schnell im
Abseits, aber die Herausforderung,
die „schwierigste und perfekteste

aller Renn- Simulationen“ zu

Rookiesieger Peterson-Trophy

Oliver Schulz stellt sich vor
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Olivers gesammelte Rennergebnisse:

James Hunt Trophy – GPLLP / 19. Gesamtrang:

30.05.2006 Mexico City Ferrari 15. Platz Grid A 

13.06.2006 Norisring Ferrari 13. Platz Grid A 

Alan Brown Trophy – GPLLP / 20. Gesamtrang:

08.08.2006 Monza Ferrari 12. Platz Grid B

06.09.2006 Spa Ferrari 6. Platz Grid B

20.09.2006 Lime Rock Mt. Ferrari 9. Platz Grid B

Dennis Hulme Trophy – GPLLP / 16. Gesamtrang:

03.10.2006 Salzburg 74 Ferrari 7. Platz Grid B

17.10.2006 Nürburgring Ferrari 19. Platz Grid A 

21.11.2006 Dijon Ferrari 2. Platz Grid B

Ronnie Peterson Trophy – GPLLP / 8. Gesamtrang / Sieger der Rookiewertung:

16.01.2007 Kyalami Eagle 11. Platz Grid A 

30.01.2007 Watkins Glen Eagle 2. Platz Grid B

13.02.2007 Silverstone Eagle 3. Platz Grid B

27.02.2007 Rouen Eagle 6. Platz Grid B

Ende des Rookie-Status:

Manfred Winkelhock Trophy – GPLLP / laufender Bewerb:

13.03.2007 Monaco Eagle 10. Platz Grid B

27.03.2007 Snetterton Eagle 2. Platz Grid B

seit 2007 fährt Oliver Schulz auch im Jackie Stewart Cup im
Bewerb GGPLC für das Eagle Weslake Team:

21.01.2007 Kyalami 10. Platz

04.02.2007 Watkins Glen 11. Platzd.n.f.

04.03.2007 Rouen 8. Platz

18.03.2007 Monaco 10. Platzd.n.f.

beherrschen ließ ihn nicht mehr los
und Oliver versuchte es immer
wieder und immer öfter und
ernsthafter.

Schnell hatte er erkannt, dass er
nur mit vernünftigen Steuergeräten
vernünftig fahren konnte und er
landete bald bei Wheel und
Pedalerie.

Heute sitzt Oliver während des
Trainings und während seiner
Rennen in einer selbstgebauten
Holzkonstruktion mit Vollschale,
ausgestattet mit VPP- Pedalen und
rotem Momo- Force- Wheel.

Seine Karriere bei GPL hat er
ausschließlich, allein schon wegen
des absolut besten Sounds, auf
Ferrari gestartet und ist auch bis zu
seinem ersten Antreten im GGPLC
2007 kein anderes Auto gefahren.

Im Jackie-Stewart-Cup hat man ihm
dann „den Eagle Weslake aufs Auge
gedrückt“, wie er nicht ohne mit
den Augen zu zwinkern bemerkt.
Neben der nach eigener Aussage
„besten Renn-Sim schlechthin“ fährt
er manchmal noch in langen

Netzwerknächten mit Freunden r-
factor, RBR und WTCC.

Sein schönstes Rennen in der VR
bestritt er in der Dennis-Hulme-
Trophy am 21.11.2006 in Dijon.

Vom vierten Startplatz aus
erkämpfte er sich auf seinem
Ferrari hinter Christof Gietzelt und
vor Andreas Kröger, beide auf Lotus
unterwegs, einen hervorragenden
zweiten Platz im Grid B.
Seinen besten Zweikampf focht er

bei seinem ersten Antreten als
Nichtmehr-Rookie beim vergan-
genen GPLLP in Snetterton mit
Manfred Leitner um den Sieg im
Grid B aus. In der Qualifikation
hatte er bei diesem Rennen dem
weitaus routinierteren Leitner die

Pole-Position in bester Michael
Schumacher-Manier noch in aller-
letzter Sekunde mit einer optimalen
Runde deutlich entreißen können.

Im Rennen hielten dann die Nerven

doch noch nicht ganz. Schon in T1
kostete ihm ein kleiner Fehler den
ersten Platz, dem er dann im Laufe
des Rennens, bis zu seinem
geplanten Boxenstop zwar noch
einige Male sehr nahe kommen,
aber nicht mehr zurück erobern

konnte. Oliver fuhr einen sicheren
zweiten Platz nach Hause. Ist wohl
nur noch eine Frage der Zeit, bis er

im GPLLP mal seinen allerersten
Sieg einfahren wird. Leitner und
Schulz waren bei diesem Rennen
beide auf Eagle unterwegs. Ein
Chassis, an das er sich immer noch
„ein wenig gewöhnen muss“.

Beide Antreten in Monaco, sowohl
im GPLLP als auch im GGPLC
möchte er so rasch als möglich
vergessen: „Einfach brutal diese
Strecke!“

Als seinen allergrößten Erfolg in der
VR bezeichnet er den Sieg in der
Rookie- Wertung in der
vergangenen Ronnie- Peterson-
Trophy. Gerade noch rechtzeitig,
ehe er dem Rookie- Status

entwachsen ist.

Sein größter Wunsch im
Zusammenhang mit GPL in der VR
wäre ein Wiederaufleben der DOM.
Allein schon wegen der vollen GP-
Distanz im Pro Modus. Dafür wäre

er bereit noch viel, viel mehr zu
trainieren.

Oliver Schulz spielt noch in keinster
Weise mit dem Gedanken die Sim
zu wechseln. Im Gegenteil, er hat
im GPL noch sehr viel vor und
bezeichnet sich selbst als noch am
Anfang seiner GPL- Karriere

stehend. Hofft natürlich auch
weiterhin auf ein entsprechend
interessantes GPL- Angebot in der
VR. Nicht ganz selbstlos hoffe auch
ich mit dem sympathischen, auf
mich fast etwas zu bescheiden
wirkenden Mann aus Nordrhein-

Westfalen und freue mich noch auf
zahlreiche Kämpfe, die ich gegen
den auf der Strecke immer fair
kämpfenden Oliver werde
ausfechten dürfen.

Mir bleibt zum Abschluss nur, der
Hoffnung Ausdruck zu geben, dass
Oliver noch sehr lange Spaß an
„unserer“ Sim haben wird und er
uns und der VR noch sehr lange als
Rennfahrerkollege erhalten bleiben
wird.

M. Leitner



Halbzeit in Saison 13! Grund
genug für einen kleinen
Überblick zum Stand der Dinge.
Sind beide Cups schon vorent-
schieden? Gilt das Abonnement
von BRM auf den Teamtitel auch
diese Saison? Steigert sich der
ein oder Fahrer noch mal oder
werden die Nerven bei den
Führungsfahrern am Ende
schwächer?

Hinter dem großen Vorsprung
von Stefan Gawol, sowie Hans-
Bodo Kohl im JRC und JSC geht
es eng zur Sache. Spannung ist
allemal geboten.

JRC

Ferrari

Michael Schade – Viel Hoffnung
beim Team Ferrari hatte man sich

mit dem Einkauf von Schade
gemacht. Im Langstreckenpokal
mehrfach auf dem Podium konnte
Schade in der GGPLC noch nicht
richtig Fuß fassen. In Kyalami und
Watkins Glen durch individuelle

Fehler um bessere Platzierungen
gebracht, belegte er Platz 9 und 6.
Silverstone, Rouen und Monaco
endeten durch technische Prob-
lemen des Rechners mit dem Aus.
Drei Mal nicht im Ziel – die Saison
scheinbar verspielt. Da kommt der

4. Platz in Snetterton –
Wendepunkt?

Mick Chapman – 3 fünfte Plätze,
dann der Ausfall in Rouen. Gut, der
kann als Streicher eingehen.

Monaco Platz 6, Chapman wieder im
Soll, aber in Snetterton will der Ire
zuviel und scheidet mit Motor-
schaden aus. Dennoch ist er der
beste Scuderia-Pilot, denn der
Hochkaräter, was die Anlage zum
GPL-Rennsport betrifft, Björn

Zaretzky, tritt im 1. Saisondrittel
zurück. Zaretzky begann in Kyalami
mit Pole, kam aber nicht ins Ziel,
wie auch Silverstone.

Wolfgang Benz – übernahm die
Rolle von Zaretzky. Sicherlich nicht

so schnell, dafür aber extrem
kontrolliert und konstant ist Benz
im GPLLP als Rookie unterwegs und
spielt in der Wertung: Rookie of the
year 2007 eine große Rolle. Seinen
GGPLC-Einstieg feierte er in Monaco

– und er kam ins Ziel! Respektable
Leistung. Leider verunfallte er in
Snetterton. Benz wird für den Rest
der Saison sicherlich mit sauberen
Rennen glänzen.

Eagle
Jaak Kulha – 5 Rennstarts, 5
Ausfälle. Jaak gibt es eindeutig zu,
er hat sich in eine Jüngere verliebt
und kann seine Aufmerksamkeit
kaum noch der „Alten“ widmen.
Schade für sein Team.

Felix Krohn – der Teamchef findet
allerdings auch keinen richtigen
Rhythmus. Nur in Watkins Glen
kommt er ins Ziel. Sonst ist er von
technischen Problemen mit seinem
Rechner oder der Verbindung

gebeutelt, bzw. kämpft mit dem
Eagle oder dessen Motor.
Hoffentlich ist das Geschichte, und
Krohn kann sich auf seine
eigentlichen Ambitionen konzen-
trieren. Zu wünschen wäre es ihm
und seinem Team sicherlich.

Michael Erhart – Erhart ist gewiss
nicht der Schnellste, aber was man
mit Disziplin, Konstanz und Routine
erreichen kann zeigt er. Die Ehre
der Eaglefahrer hält er im JRC
alleine hoch, 6 Starts bedeuten bei

ihm 6 Zieleinläufe! Und zwar alle
zwischen Platz 6 und 10. Zuletzt
zeigte Erhart, dass auch er sich

verbessert, bereits im GPLLP
(Monaco und Snetterton) fuhr er in
Grid A. In Snetterton sah man

deutlich, dass er mehr Speed in
seine Gesamtleistung packte –
Platz 6 am Ende. Hier findet er sich
auch in der Cupwertung wieder.

Honda

Christof Gietzelt – den Wechsel von
Lotus zu Honda hat Gietzelt nicht
bereut, allerdings kämpft er mehr
und mehr mit der Rennfähigkeit des
Japaners. Nach zwei guten Rennen
in Kyalami und Watkins Glen folgte

in Silverstone und Monaco je ein
Ausfall zu Rennbeginn. Nichtteil-
nahme in Rouen. Die Nerven lagen
blank. In Snetterton fuhr Gietzelt
äußert zurückhalten und wurde mit
einer Zielankunft belohnt. Findet er
seine Konstanz und die Material-

festigkeit aus Saison 12 wieder?

Sören Scharf – der JRC Meister ist
auch neu im Team Honda und hatte
einen rabenschwarzen Saisonstart.
2 Ausfälle standen zu Buche, beide
nicht selbstverschuldet. Dann aber

kam seine bis jetzt anhaltende
starke Phase. Von Rennen zu
Rennen zeigte er auch immer mehr
Klasse im schwer zu fahrenden
Honda. Platz 7, 6, 7 und 5 sind es
geworden. Scharf blickt nach vorne

und spekuliert vielleicht auf Platz 4
oder 5 im Cup.

Lotus
Maerte Gabriel – viel Engagement
legte der Kanadier an den Tag.
Allerdings spielt ihm der Cosworth

oder das verbaute Blech um den
Motor herum zu oft einen Streich,
Kyalami und Snetterton sind seine
beiden Zielankünfte. Das Team
hofft sicherlich auf mehr Konstanz
im Hause Gabriel, gezeigt hat er
diese in früheren Tagen schon.

Bleibt ihm hierzu alles Gute zu

GGPLC Saison-Halbzeit
JRC & JSC Gawol und Kohl geben den Ton an
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wünschen.

Manfred Leitner – wer Leitner
kennt, weiß, dass sich der FUN-CUP
Ausrichter selber am meisten über
schwache Rennleistungen ärgert. 2
Ausfälle und 2 Nichtteilnahmen
lassen Leitners Können nicht im
rechten Licht erscheinen. Platz 6 in
Kyalami versprach zwar dort
anzuknüpfen, wo ein starkes
Gesamtergebnis von Saison 12
aufhörte. Doch dann kam es leider
anders. Unser Wiener findet
hoffentlich bald zu alter Stärke
zurück.

Rainer Merkel – in die Rolle des
Lotusanführers sollte er schlüpfen
und möglichst weit vorne mitfahren.
In Kyalami und Watkins Glen be-
scherte er seinem Team 2 Mal den
5. Platz. Klasse dachte man sich bei
Lotus. Doch in Silverstone schon
versagte der V8. Nichtteilnahme in
Rouen, schon sah sich Merkel ins
hintere Mittelfeld zurückgespült.
Monaco und Snetterton aber ließen
wieder Hoffnung aufkommen. Platz
8 und 7. Es kommt Monza! Ist das
Podium ein Thema für Merkel?
Schade und Gietzelt gewannen dort
für das Lotus Team im letzten Jahr,
das sollte Ansporn genug sein für
Merkel!

Brabham

Claudio Callipo – starker Fahrer, der
sich öfters selber um die Ernte
seines Könnens betrügt. Dass
Callipo mithalten kann, hat er in
Silverstone und Rouen gezeigt.
Allerdings stehen 4 Ausfälle zu
Buche. Der Brabham und Callipo
sind noch nicht die größten Freunde
geworden. Sollte er sein Können
vom Eagle auf den Brabham
transferieren können, sind auch ihm
Platzierungen unter den ersten 5
zuzutrauen.

Stefan Gawol – wie man Brabham
fährt zeigt Gawol wo immer er
auftaucht. Seit Dezember 2006
weiß Gawol auch wie es auf dem
Podium ganz oben aussieht. Seit
dem verharrt er einfach von
Dienstag bis Samstag an dieser

Stelle und sammelt somit Sieg um
Sieg ein. 4 Siege, Platz 2 in
Silverstone und Platz 4 in Monaco.
Der Vorsprung auf Verfolger Wilke
beträgt fast 30 Punkte. Hält Gawols
Siegeshunger an, kann ihn keiner
mehr abfangen.

BRM

Oliver Reinhold – in Saison 12 von 3
Ausfällen heimgesucht konnte er
nur Platz 5 einfahren. Diese Saison
wird es ebenso schwer werden,
ganz oben mitzufahren, da neben
dem geplanten Fehlen zum
Saisonauftakt der Ausfall in Snet-
terton kam. Dies schmälert leider
seinen Erfolg von Silverstone und
Monaco, wo Reinhold beide Male
gewann. Platz 2 in Rouen und ein
glücklicher Platz 7 in Watkins Glen
stellten eigentlich die Basis für
einen Angriff ganz an die Spitze
dar. Nun aber muss Reinhold quasi
immer gewinnen und auf ein paar
Fehler der anderen hoffen. Dass
Reinhold alle ausstehenden Rennen
gewinnt, wäre im allerdings
zuzutrauen.

Andreas Wilke – Platz 2 ist seit
Jahren Wilkes Position, Saison 10,
11 und 12 wurde er jeweils Zweiter.
Und auch diese Saison scheint es
dem äußert souverän und konstant
fahrenden BRM-Piloten verwehrt zu
bleiben, seinen Erfolg von Saison 7
und 8 zu wiederholen. Allerdings
wird Wilke Genugtuung verspürt
haben, den zu Saisonbeginn fast
schon rebelhaft daherkommenden
Saupe wieder hinter sich zu lassen.
Schließlich kann der Knappe seinen
Herren nicht um die Ohren fahren!
4 Mal Dritter und 2 Mal Zweiter
wurde Wilke, schade nur, dass ihm
mit dieser beeindruckenden starken
Leistung nur Platz 2 bleibt. Attacke,
Herr Wilke!

Cooper

René Beitz – das Cooperteam hat
sich seine Fahrer zu Saisonbeginn
mit großer Sorgfalt ausgewählt, um
letztlich die Teamwertung ins Auge

zu fassen. Beitz fehlte zwar zum
Saisonauftakt und musste in
Watkins Glen und Snetterton mit
Ausfall negativ im Team auffallen,
doch seine 3 Zieleinkünfte ließen
Platz 5 (2x) und 6 zu Buche stehen.
Beitz hat sicherlich die Möglich-
keiten auf´s Podium zu fahren, in
Monza allerdings würde das an ein
Wunder grenzen. Ihm und seinem
Team darf man für die kommenden
6 Rennen die Daumen halten.

Marco Saupe – ganz stark in
Kyalami und Watkins Glen pilotierte
Saupe den kleinen, scheinbar
schwachbrüstigen Maserati auf Platz
2, vor Wilke, was für Saupe Grund
genug war, hocherfreut zu sein! Die
anschließenden 4 Rennen musste er
sich aber nach alter Tradition dem
BRM-Piloten geschlagen geben. 2
Mal Platz 4 und 2 Mal Platz 3 sind
aber der Grundstein für die starke
Cooperteamleistung. Saupe liegt 6
Punkte hinter Wilke und wird wohl
alle Register ziehen, um Platz 2 im
Cup zu erkämpfen.

JSC

Ferrari

Oliver Barz – JSC und Ferrari
passen in Saison 13 nicht zusam-
men. Aus 11 von 18 möglichen
Rennstarts der Stammfahrer
sprangen gerade mal 2 Zielein-
künfte heraus. Barz blieb das Ziel 3
Mal verwehrt. Die Motivation
scheint dahin, so dass Barz über
einen Rücktritt nachdenkt und in
Monaco und Snetterton nicht am
Start war.

Jörg Kunz – außer in Silverstone
immer am Start. Kunz, der
normalerweise sehr besonnen und
ruhig agiert, kam leider zu keinem
Zieleinlauf. Das Pech scheint
besonders ihm an den Rädern zu
kleben. Für Kunz, den GPL´ler von
Herzens wegen, kommt hoffentlich
bald der persönliche Erfolg. Seinem
Team könnte es helfen, die rote
Laterne abzugeben.
Hans Hanraths – auch dem alt
eingesessenen Scuderia-Pilot bleibt
der große Erfolg verwehrt.
Allerdings muss Hanraths auf eine
Serie von Nichtteilnahmen
zurückblicken, die bei ihm eine
bessere Platzierung in der
Cupwertung verhindern. In Kyalami
und Watkins Glen am Start kam er
immerhin auf die Plätze 8 und 7. In
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Snetterton, seiner 3. Teilnahme,
kam leider ein Ausfall hinzu. Herr
Hanraths, das können Sie besser –
auf in den Kampf!

Eagle

Martin Fass – ab Rouen ist der
Doppelrookiesieger aus 2006 ins
Team geholt worden. Allerdings
scheint Fass sein Talent mit viel
Nervosität zu verspielen. 3 Ausfälle
hat er bisher zu beklagen. Sicherlich
nicht das Niveau, dass Fass im
Langestreckenpokal abzurufen
pflegt. Sollte Fass diese Stärke für
sein Team einbringen können, wird
man bei Eagle mit dem Tabellen-
ende nicht ganz so eng in Berühr-
ung kommen. Also Herr Fass,
anstrengen!

Oliver Schulz – zu Saisonbeginn
noch als Rookie geführt, stieg
Schulz ins Eaglecockpit ein. Die
Petersontrophy gewann er als
Rookie im Langstreckenpokal. In
der GGPLC ist der Erfolg noch nicht
ganz „safe“. Zum Auftakt in Kyalami
Platz 10 in Rouen auf Rang 8. Zu
dieser achtbaren Leistung gesellten
sich leider 3 Ausfälle, die Schulz
sicherlich am meisten ärgern. Auch
bei Schulz wird sich wie bei Fass der
Erfolg sicherlich noch dauerhaft
einstellen, so dass bei Eagle am
Saisonende eine gute Teamleistung
zu erwarten ist.

Steffen Kriesch – das war der
Name, mit dem man bei Eagle ganz
vorne angreifen wollte. Doch seine
Saison begann denkbar schlecht. In
der Qualifikation zeigte Kriesch
immer, dass er auf´s Podium
gehört. Dennoch verspielte er seine
Chancen durch kleine Unaufmerk-
samkeiten. In Kyalami und Watkins
Glen waren gleich 2 Ausfälle das
Resultat. In Silverstone nach
Startunfall wenigstens eine Zielan-
kunft – Platz 8. In Rouen erneut der
Ausfall und in Monaco nicht am
Start. Dann aber das Achtungs-
zeichen. Kriesch gewinnt in Snet-
terton den GPLLP und konserviert
seine Form bis zum Sonntag. Start-
Ziel-Sieg in der GGPLC! Jetzt aber

los, wer´s einmal zeigt, der kann´s
auch öfters – und wo bitte, wenn
nicht in Monza?

Honda

David Schneider – der Meister aus
Saison 8 hadert mit seinen Moti-
vationsproblemen. Wie schon in
Saison 6, 7, 9 und 10 fehlt im der
Biss zur dauerhaften Teilnahme. In
Watkins Glen Platz 5! Das lies im
Team Hoffnung aufkommen. Dann
aber 3 Nichtteilnahmen wie in
Kyalami schon. In Snetterton war
Schneider am Start, allerdings
musste er hier einen Ausfall
verbuchen. Dass Schneider mehr
kann, steht außer Frage, aber ihm
und seinem Team wäre zu
wünschen, dass er dies öfters unter
Beweis stellt.

Patrick Marx – las man die
Teamaufstellung bei Honda zu
Beginn, so dachte man, dass hier
sicherlich ein Kandidat für die
Teammeisterschaft zusammen-
gekauft wurde. Aber auch bei Marx,
Meister der Saison 9 und 10,
spielen die Nichtteilnahmen eine
große Rolle, die ihm einen Angriff
an die Tabellenspitze verwehren.
Platz 4 in Kyalami und Platz 2 in
Watkins Glen! Diesen wiederholte er
in Monaco, wenn Marx am Start ist,
bringt er den Japaner auch weit
vorne ins Ziel. Bitte mehr davon,
Herr Marx!

Gregor Borbely – die Worte von
Marx greifen auch bei Borbely, der
dritte Meister im JRC (insgesamt
fahren 4 Meister bei Honda mit!)
fährt zum Saisonstart auf Platz 3
und 1! In Silverstone folgt nach
Startunfall Platz 10. Danach 3
Nichtteilnahmen. Für ihn das Aus in
der Cupwertung. Platz 3 wäre
vielleicht noch machbar? Reicht die
Motivation für die 3 Honda-Piloten
aus? Dem ganzen Team bleibt auch
hier nur zu wünschen, dass die
Frage mit ja beantwortet wird, denn
sonst findet man sich schnell am
Tabellenende wieder, genau da, wo
vielleicht die wenigsten mit
rechneten.

Lotus

HaJo Schmitz – wie seit Jahren ist
Schmitz mit dem Lotus solide
unterwegs. Der Teamvizemeister
der letzten Saison glänzte mit 3
Zieleinläufen zum Saisonstart. Platz
6 war sogar in Watkins Glen dabei!
Rouen & Monaco: leider 2 Ausfälle,
dennoch liegt Schmitz im Soll, wird
man im Hause Lotus bestimmt
denken. In Monza allerdings werden
auch von Schmitz reichlich Punkte
erwartet. Zumindest eine Zielan-
kunft.

Andreas Kröger – Frontman der
Lotussis im JSC und aufgrund seiner
bestechenden Konstanz auch
Frontman im Team. Der Lotuschef
startete in Kyalami traditionell mit
Startcrash – Ausfall! Dann Platz 3 in
Watkins Glen und in Monaco, dazu
2 Mal Platz 7, in Silverstone und
Monaco. In Snetterton konnte er
auf die Schnelligkeit seinen Chassis
zurückgreifen und Platz 5 einfahren.
Dass er in Monza ganz oben
mitfahren kann, zeigte er im letzten
Jahr beim Lotus-Doppelsieg. Kröger
steht auf Platz 3 in der Cupwertung,
Sicherlich auch aufgrund der vielen
Ausfälle im gesamten Cup. Aber
allen voran wegen seiner kon-
stanten und sicheren Rennge-
staltung. Weiter so!

Brabham

George Kuyumji – 2 Starts und 2
Ausfälle. Sicherlich hätte sich
Kuyumji mehr von der Saison
erwartet. Aber auch bei ihm spielen
die Nichtteilnahmen eine außer-
ordentliche Rolle. Technische
Probleme stellen den Hintergrund
dar, so dass auch er über einen
Rücktritt laut nachdenkt. Schade für
das Team, das ein paar Punkte für
die Teamwertung gut gebrauchen
könnte.

Peter Neuendorf – nichts Neues bei
Neuendorf, und das ist auch gut so!
4 gute Rennergebnisse bilden die
Grundlage für Platz 7 in der
Cupwertung. Platz 4 in Watkins
Glen und Platz 5 in Silverstone.
Ohne die Ausfälle in Rouen und
Snetterton wäre Neuendorf, auf den
man sich im Team immer verlassen
kann, sogar noch vor Teamkollegen
Engel. Das wäre doch ein Anreiz?
Den Engel zu schlagen… (?)

Martin Engel – ähnlich stark und
zuverlässig wie Neuendorf zieht er
mit ihm seine Runden und damit
Rennen für Rennen zu Ende. Platz 4
standen in Snetterton und in Rouen
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Teamwertung 6/12 Rennen
Platz Team Punkte
1 Cooper Car Company 513

2 British Racing Motors 482
3 Brabham Racing Org. 452
4 Team Lotus 393
5 Honda Racing 368
6 All-American Racers 330
7 Scuderia Ferrari 292

JRC Zwischenstand 6/12 Rennen
Platz Name Chassis Pkt

1 Stefan Gawol Brabham 193
2 Andreas Wilke BRM 164
3 Marco Saupe Cooper 158
4 Oliver Reinhold BRM 123
5 Mick Chapman Ferrari 101
6 Michael Erhart Eagle 98

7 Soeren Scharf Honda 90
8 Rainer Merkel Lotus 87
9 Michael Schade Ferrari 73
10 Rene Beitz Cooper 69
11 Maerte Gabriel Lotus 65
12 Claudio Callipo Brabham 57
13 Manfred Leitner Lotus 55

14 Christof Gietzelt Honda 53
15 Felix Krohn Eagle 48
16 Herbert Kulha Eagle 29
17 Wolfgang Benz Ferrari 21

JSC Zwischenstand 6/12 Rennen
Platz Name Chassis Pkt

1 Hans-Bodo Kohl BRM 156
2 Kay Mühle Cooper 133
3 Andreas Kröger Lotus 112
4 Thomas Horn BRM 101
5 Stefan Schmidt Cooper 95

6 Martin Engel Brabham 91
7 Peter Neuendorf Brabham 87
8 Patrick Marx Honda 83
9 Gregor Borbely Honda 76
10 Steffen Kriesch Eagle 69
11 Hajo Schmitz Lotus 61
12 Oliver Schulz Eagle 60

13 Uli Landgraf Cooper 56
14 Hans Hanraths Ferrari 42
15 Jörg Kunz Ferrari 38
16 David Schneider Honda 30
17 Martin Fass Eagle 28
18 Oliver Barz Ferrari 17
19 George Kuyumji Brabham 16

zu Buche. Monaco, die gewollte
Nichteilnahme. Leider der Ausfall in
Watkins Glen. Sonst wäre Engel wie
in Saison 11 ein Kandidat für das
Podium in der Cupwertung. Aber
sicherlich wird er genau da
hinschielen und seine Leistung auf
den Punkt genau abrufen!

BRM

Thomas Horn – 2. Platz in Saison 8
3. Platz in Saison 9. Nun wollte
Horn wieder an diese Erfolge
anknüpfen. In Kyalami Platz 2 und
in Watkins Glen leider ein Ausfall.
Aber dann: Silverstone erneut Platz
2 und in Rouen Platz 3! Da kam
Freude auf. Monaco, Verzicht. In
Snetterton wieder am Start. Aber
das BRM Team wird im JSC hin und
her gebeutelt. Wie in Watkins Glen
auch hier der Doppelausfall. Platz 4
in der Cupwertung für Horn. Eine 2.
starke Saisonhälfte könnte ihn auf
jeden Fall auf´s Podium befördern
und BRM auf Platz 1 in der
Teamwertung.

Hans-Bodo Kohl – neu dabei aber
bekannt wie ein bunter Hund tritt er
das Eugster-Erbe an. Wie Gawol im
JRC fährt er 4 Siege ein. Aber in
Watkins Glen und in Snetterton
muss er je einen Ausfall hin-
nehmen. Kohl kann sich das bisher

leisten, noch liegt er über 20 Punkte
vor Mühle. Ähnlich wie bei Gawol
wird er mit einer 2. Saisonhälfte im
gleichen Stil der Meisterschaft wohl
sicher entgegenfahren. Aber auch
ein Kohl muss diese Leistung erst
einmal abrufen. Viel Erfolg!

Cooper
Ulee Landgraf – Licht und Schatten
beim normaler Weise soliden
Cooper-Piloten. Dennoch reichen
seine 3 Teilnahmen für Platz 1 in
der Teamwertung. Dritter in
Snetterton und 4. in Silverstone. In
Monaco leider ein Ausfall. Die
Einzelwertung ist für Landgraf
eigentlich gelaufen. Aber mit einer
starken konstanten Leistung in den
kommenden 6 Rennen kann auch
ein Landgraf unter die ersten 5
Plätze fahren, vielleicht ist sogar
das Podium machbar? Der JSC ist in
Saison 13 unberechenbar geworden
und die Teamwertung sollte für
Landgraf Grund genug sein, voll
anzugreifen!

Stefan Schmidt – ausgezeichnet,
hervorragend! Was Michael Erhart
im JRC ist, spiegelt Schmidt im JSC
wieder. 6 Zieleinkünfte hat er
eingefahren und damit einen

Löwenanteil der Teamwertung
erbracht. Wäre der Cooper doch nur
einen Tick stärker, wird sich
Schmidt denken, dann könnte auch
er über das Podium nachdenken.
Träumen wird Schmidt sicherlich
von Platz 3. Fünfter ist er
momentan, Platz 6 in Monaco und
Platz 7 in Snetterton haben letztlich
dazu beigetragen. Vielleicht kann er
sich noch einen bisschen steigern
und weiter so souverän agieren,
dann wird vielleicht auch sein
Traum war.

Kay Mühle – hat den Cooper völlig
unter Kontrolle und fährt ähnlich
stark wie Saupe im JRC. Mit Platz 2
in Snetterton und Rouen, Platz 3 in
Silverstone ist die Basis für Platz im
Cup gegeben. Mühle fährt sicher
und stark. Meist muss er aufgrund
der Leistungsschwäche seines
Aggregats von Platz 5 oder 6 aus
ins Rennen gehen. Aber er kämpft
sich immer voran. Bei allen
Überraschungen im JSC steht Mühle
vielleicht am Ende auf Platz 1?
Zusammen mit dem Team? Die
Maserati-Ingenieure werden kaum
zum Schlafen kommen!

C.Gietzelt
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Im Monat März fanden drei Rennen
der Deutschen Online Meisterschaft
powered by Cooler Master statt. Auf
den Ovalen in Texas, Talladega und
Martinsville gab es wieder einmal
eine Menge Action, aber auch jede
Menge Yellow Flags. Im Durchschnitt
erschienen 43 Fahrer am Rennabend
und pro Rennen starteten 39 Fahrer.
Im Schnitt gab es zwölf Unterbre-
chungen pro Rennen, wobei das
Rennen in Martinsville, mit 21 Cau-
tions, diesen Schnitt stark nach
oben drückte. Zwei der drei Rennen
wurden bei bewölktem Wetter ge-
fahren und genau so viele Rennen
endeten unter grün.
Nachdem sich Richard Towler mit
fünf Siegen die Meisterschaftsfüh-
rung erkämpft hatte, verlor er sie
wieder durch einen Disconnect in
Texas, hielt den Abstand durch einen
knappen zweiten Platz in Talladega,
fehlte aber gänzlich in Martinsville
und fiel somit hinter seinen Team-
kollegen Andreas Wilke.

Towler verliert die Tabellenfüh-
rung durch Disconnect in Texas

Am achten März ging es für das
gesamte Grid der Deutschen Online
Meisterschaft powered by Cooler
Master zum Texas Motor Speedway.
Für dieses 1,5 Meilen lange Quad-
Oval meldeten sich 47 der 67 im
Grid stehenden Fahrern an. Am
Renntag selber erschienen 43, so
dass es nach der Pre-Qualifikation
für Stephan Brockert, Martin Kniep
und Uwe Berger “bye, bye” hieß.
In den letzten Minuten des Practice
suchten alle Fahrer nach den letzten
Hundertstelsekunden. Wenn es je-
doch um die Pole Position geht, ent-
scheiden auch schon einmal tau-
sendstel, genau wie es bei Volker
Hackmann und Richard Towler der

Fall war. Letzterer wurde mit nur
0,007 Sekunden Abstand auf die äu-
ßere Startbahn verwiesen - ärger-
lich. Hackmann konnte dagegen sei-
ne vierte Pole 2007 einfahren und
führte zu diesem Zeitpunkt die Pole-
Award-Wertung an. Von den weite-
ren Rängen starteten Conrad
Wegener (-0,127s), Torsten Eberius
(-0,158s), David Kirsch (-0,222s)
und Florian Kirchhofer (-0,225s). 31
der 35 Qualifier lagen innerhalb ei-
ner Sekunde, die Top3 fuhren nur
eine Runde.
Gegen 20:25 Uhr gingen 40 Fahrer
in die Einführungsrunde, bis der
Nascar-Offizielle die grüne Flagge
schwenkte und die 30.000 Pferde-
stärken auf Touren kamen. Doch
gleich in der ersten Runde, aus-
gangs der zweiten Kurve, verlor der
Teamchef von “Rising Star Motor-
sports”, Christoph Kiel, seinen “Oak-
ley”-Chevrolet Monte Carlo, wurde
von Martin Thiemt getroffen und lös-
te somit die erste Gelbphase aus.
Kiel war aber ein gutes Vorbild für
seine Fahrer und fuhr die restlichen
200 Runden trotz eingedrücktem
Heck und fehlender Höchstge-
schwindigkeit bis zum Ende.
Für einen der neuen brainsquad
Werksteam-Fahrer, Klaas Pollert, lief
das Rennen überhaupt nicht nach
Plan. Erst verpasste Pollert den Start
und musste das Rennen mit einer
Runde Rückstand aufnehmen und
dann rutschte er ausgangs Kurve

zwei mit dem Heck in die Mauer und
löste nur durch Glück keine Caution
aus. “Mein Setup war ein Griff ins
Klo. Nach wenigen Runden und zwei
Querstehern habe ich rejected.”, so
Pollert.
In der elften Runde fuhr Carsten
Scheid überraschend die schnellste
Rennrunde: 27,908 Sekunden.
In der 31. Runde nutzte Towler ei-
nen Fehler von Hackmann aus, der
in Kurve zwei die Mauer ditschte,
und ging in Führung.
Elf Runden später wurde Nikolaus
Neumann unsanft aus dem Rennen
befördert: Hartmut Lüschen setzte
sich eingangs der dritten Kurve in-
nen neben Neumann, war jedoch
weit davon entfernt seine Linie auch
nur annähernd zu halten, so dass
Neumanns “Kölner Haie”-Ford Tau-
rus unsanft in die Mauern schlug.
“Herr Lüschen wird beim nächsten
Rennen genug Zeit haben, seinen
Fahrstil zu überdenken. Die Aktion
mit mir war sowas von unnötig und
hat mein Rennen beendet.”, äußerte
sich Neumann verärgert. Das war
jedoch nicht ganz richtig, denn Neu-
mann hätte, genau wie Kiel, mit ei-
nem beschädigten Wagen noch ein
paar Pünktchen einfahren können.
Unter gelb nutzten alle Fahrer die
Zeit für einen Boxenstop. Hackmann
fiel dabei von zwei auf fünf, auf-
grund von Reparaturen an seiner
rechten Fahrzeugseite.
In der Restartrunde 47 touchierten

NASCAR-DOM-Rückblick
Hackmann übernimmt die Tabellenspitze

Kiel wird ausgangs T2 loose und Thiemt kann nicht mehr ausweichen
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sich auf der Start-Ziel-Geraden Tim
Schröder und Kuyumji, wobei Letz-
terer sich überschlug und durch ei-
nen Motorplatzer, einige Runden
später, nur 38. wurde.
Der erneute Restart erfolgte in der
51. Runde - diesmal ohne Probleme.
In den folgenden 21 Runden arbei-
tete sich Hackmann wieder auf P2
vor.
In der 72. Runde trat wieder ein
neuer Fahrer vom brainsquad
Werksteam in Erscheinung: Rico
Schwartz ließ Michael Schymura
beim Auflaufen auf einen Lapper kei-
nen Platz und berührte Schymura in
Kurve am Ausgang von T2. Schy-
mura rutschte daraufhin mit rund
170 mph frontal in die Mauer und
kam erst am Eingang der dritten
Kurve zum Stehen.
Andreas Kröger nutzte die Unter-
brechung und blieb eine Runde län-
ger draußen, um sich fünf Bonus-
punkte zu sichern.
In der Boxengasse konnte Hack-
mann durch einen schnelleren Stop
an Towler vorbeiziehen und führte
das Feld in Runde 76 zum Restart.
Sechs Runden später gab Kuyumjis
Motor in Folge des Unfalls in Runde
47 den Geist auf. Die Führungsgrup-
pe blieb draußen.
Wieder nur ein paar Runden nach
dem Restart kam Patrick Ratajczak,
Gewinner des Truck Series-Rennens
in California, auf der Start-Ziel-Ge-
raden beim ersten Knick aufs Gras
und drehte sich ins Infield. Da kam
er jedoch nicht zum Stehen, sondern
rutschte so unglücklich auf die Stre-
cke, dass er nun quer vor den nach-
folgenden Fahrern stand. Für Rata-
jczak und Kirchhofer war das Ren-
nen vorbei. Kirchhofer lag vor die-
sem Unfall immer gut in den Top10,
entschied sich aber für einen Bo-
xenstop, fiel weit nach hinten und

endete letztlich in der Nummer 75
von Ratajczak. “Kaputt”, war die er-
neut treffende Bezeichnung für sei-
nen Ausfall. Wieder entschieden sich
die Top10-Fahrer gegen einen Bo-
xenstop. Nur vereinzelt versorgten
Teams ihre Fahrer mit Sprit und
neuen Goodyears. Die Fahrer schie-
nen nun im Vorteil zu sein, denn
dem Restart in der 93. Runde folgte
eine über 100 Runden lange Grün-
phase.

Hackmann und Towler brachten
gleich zu Beginn einen Drei-Sekun-
den-Abstand zwischen sich und ihre
Verfolger. In der 111. Runde über-
nahm Towler erneut die Führung.
Jedoch nur für elf Runden, dann
erwischte es ihn mit einem Discon-
nect, der ihn bis auf den letzten
Platz zurückwarf - P34. Kurz vorher

schied Tim Schröder, genau wie Ku-
yumji mit einem Motorschaden aus,
schaffte es aber seinen Wagen ohne
Unterbrechung in die Garage zu be-
fördern.
Mitten im Rennen chattete Lüschen
auf einmal “good luck from mömlin-
gen/germany”. Die Reko grüßte mit
20 Strafpunkten zurück.
Nachdem Towler weit nach hinten
fiel, lief es auch bei Hackmann nicht
mehr so, wie er es sich sicherlich
gewünscht hatte. Stefan Lippert war
die Überraschung in dieser Phase
des Rennens. Erst fuhr er bis auf
wenige Zehntel an Hackmann heran
und dann konnte er ihn in der 135.
Runde auch überholen. Vier Runden
später fuhr Hackmann, als einer der
Ersten, in die Box und läutete damit
die Grünstops ein. Nach 145 Runden
steuerte auch Lippert die Box an und
ein alter Bekannter übernahm die
Führung: Martin Thiemt. Von Posi-
tion 38 gestartet, fuhr er in der letz-
ten Gelbphase in die Box und konn-
te nun zwölf Runden das Rennen an-
führen. Doch die erwartete Yellow
Flag blieb aus, so dass er durch das
lange “Draußenbleiben” viel Zeit
verlor. Ebenso Lippert, der sich nach

seinem Grünstop nur noch auf P4,
mit sieben Sekunden Rückstand,
befand. Hackmann war dafür wieder
gewohnt schneller als die Anderen
und hielt so einen Abstand von etwa
drei Sekunden zum Zweiten Wilke.
Doch von hinten näherte sich wieder
Lippert, der mit einer reifenschonen-
deren Fahrweise erst Wegener in der

Kuyumji (links, grün) und Schröder (rechts daneben) kollidieren in Runde 47

Ratajczak kommt aufs Grün und pflügt durchs Infield - Caution #6
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188. Runde überholte und sich an-
schließend auf die Jagd von Wilke
machte. In dem Moment als Lippert
zum Überholen ansetzen wollte,
wurde die siebte und letzte Caution
des Rennens ausgelöst. Bernhard
Riedler und Lüschen ließen sich, sie-
ben Runden vor Rennende, zu wenig
Platz, so dass Riedler in die Mauer
rutschte und anschließend Roland
Hamela drehte. In der Leadlap be-
fanden sich nur noch neun Fahrer.
Mit einem gemischten Feld aus Lea-
dern und Lappern ging es in den

letzten Restart in Runde 199. Als die
grüne Flagge geschwenkt wurde,
sah man plötzlich einen silber-
schwarzen Pontiac ins Infiel abbie-
gen und es ging ein lauter Schrei
aller Lippert-Fans durch die Tribü-
nen. Lippert: “Und weil ja außerge-
wöhnliche Rennen auch außerge-
wöhnlich enden müssen, und man
sich selber um die wohl verdienten

Früchte eines bis dahin sensationel-
len Rennens bringen muss, hab ich
vergessen, dass man beim Restart,
mit alten Reifen, sanft aufs Gas
gehen sollte...” So wurde die
Nummer 97 nicht Dritter, Zweiter
oder gar Erster, nein, nach dem
Zieleinlauf wurde die neunte Position
verzeichnet.
Wilke konnte Hackmann aufgrund
eines Lappers auch nicht mehr viel
entgegen bringen, so dass Hack-
mann, nach Bristol, auch auf dem
Texas Motor Speedway gewann.

Zweiter wurde Wilke vor Thiemt, der
sich in der letzten Kurve noch außen
an Wegener vorbeischob. Die restli-
chen Plätze der Top 10 bildeten
Kirsch, Ziganki, Eberius, Bayer, Lip-
pert und Schrader. Towler wurde 27.
und verlor somit 98 Punkte auf
Hackmann, der zudem für 122
Führungsrunden fünf Extrapunkte
erhielt. Highest Climber wurde

Thiemt, der vom 38. Startrang auf
P3 vorfuhr.

In der Deutschen Online Meister-
schaft übernahm Hackmann mit 63
Punkten Vorsprung vor Towler die
Führung. Dahinter blieb zumindest
von den Positionen alles beim Alten:
3. Wilke (-95 Punkte), 4. Bayer (-
241 Punkte) und 5. Kormany (-309
Punkte).

Enger Zieleinlauf in Talladega

Der 15. März war der Termin für das
zweite Superspeedway-Rennen auf
der 2,66 Meilen langen Strecke in
Talladega, Alabama. Für den achten
Meisterschaftslauf meldeten sich 51
Teams an, 46 Teams schafften die
Reise nach Talladega und sechs
(Gess, Ratajczak, Mühle, Kolibal,
Raetz, Mueller) mussten nach der
Pre-Qualifikation wieder nach Hause
geschickt werden. Bei bewölktem
Wetter, 69° Fahrenheit und 7 Meilen
Wind aus Süden ging es für die 40
Fahrer in die Qualifikation. An dieser
Stelle ein kleiner Rückblick zu Martin
Thiemt. Letztes Jahr gab er nach 19
DOM1-Rennen, drei Pole Positions
und fünf Siegen seinen Rücktritt aus
dem GNL-Bereich bekannt. Nach ei-
nem halben Jahr hat das Nascar-Fie-
ber ihn wieder zurück in seinen “Ta-
basco”-Dodge Intrepid geschlagen
und er gewöhnt sich langsam wieder
an die 750 Pferdestärken. Denn so-
wohl in der Vorqualifikation, als auch
in der Qualifikation für das Rennen,
sicherte er sich die Pole Position. Da-
mit verwies er Volker Hackmann mit
zehn Hundertstel auf die Außen-
bahn. Auf den weiteren Bahnen star-
teten die anderen beiden Team Red-
line-Fahrer Richard Towler (-0,041s)
und Andreas Wilke (-0,062s), vor
Axel Ziganki (-0,100s) und Conrad
Wegener (-0,101s).
Im Rennen erwarteten die Fahrer 60
% der realen Rennlänge, was letzt-
endlich 113 Runden bedeutete.
Schon in der zweiten kam der be-
rüchtigte “Big One”. Stefan Lippert
wurde bei 190 mph loose und zog
unter den Apron. Den Dreher konn-
te er mit viel Gefühl verhindern, da-
hinter musste jedoch Sönke Grave-
meyer verlangsamen und der nach-
folgende Stefan Schrader konnte
schon nicht mehr reagieren. Grave-
meyer war unglücklicherweise auf
P16 und alle 40 Fahrer lagen nach
der ersten Runde innerhalb von sie-
ben Sekunden. Von den nachfolgen-
den 24 Fahrern kamen nur etwa fünf
von ihnen ohne jeglichen Lackaus-
tausch davon, der Rest raste entwe-

Big One in Runde 2: Über 20 Wagen sind in diesem Massencrash verwickelt

Ziganki beim Versuch Towler zu überholen: Ein Ritt über den Apron
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der ungebremst in seinen Vorder-
mann, wurde von einem auswei-
chenden Wagen getroffen oder
drehte sich schlicht beim Abbrem-
sen. Michael Scheurer, der vom
Bremsverweigerer Nikolaus Neu-
mann abgeschossen wurde, Grave-
meyer, Thorsten Schulz und Detlef
Albrecht waren die ersten Ausfälle
nach sieben Runden. Scheurer sag-
te, nachdem er aus seinem demo-
lierten Chevrolet Monte Carlo SS
stieg, folgendes: “Kommt mir be-
kannt vor. Es ist wohl zu viel ver-
langt, in Talladega auch mal die
Bremse zu benutzen.”
Nur zwei Runden nach dem Restart
in Runde sechs rammte Georg Kor-
bel ausgangs der zweiten Kurve die
Mauer, wurde daraufhin von Florian
Kirchhofer getroffen und drehten
sich anschließend ins Infield.
Nach dem erneuten Restart forma-
tierte sich an der Spitze eine 13
Mann starke Gruppe, die innerhalb
von zwei Sekunden lag. In der 22.
Runde wurde diese Gruppe aber
durch Ziganki aufgelöst. Er hatte
nicht “genug Eier, bei Richard innen
rein zu fahren” und schlidderte quer
über den Apron. Doch alle Hinter-
herfahrenden konnten schnell rea-
gieren und Strafpunkte für Ziganki
verhindern. Dafür waren nun
Thiemt, Hackmann und Towler allei-
ne an der Spitze. Thiemt hatte so
natürlich keine Chance mehr und
musste beide mehr oder weniger
freiwillig außen vorbei lassen.
In der 32. Runde explodierte Rico
Schwartz’ Motor und sorgte für die
dritte Unterbrechung. Die ersten Bo-
xenstopps standen an. Towler ent-
schied sich für vier neue Goodyears
und fiel von zwei auf vier. Ziganki
funkte, trotz seines Querstehers,
seinem Team nur zwei Reifen zu
wechseln. Die Lichter waren bereits
aus, die Lapper machten sich auf der
Innenbahn startklar, als plötzlich

Wolfgang Kogler mit qualmendem
Motor auf Position sechs ausrollte.
Platz 31 für ihn. Eine Runde später,
im 37. Umlauf, wurde der Restart
wie geplant durchgeführt. Nach nur
wenigen Runden führte Hackmann
wieder vor Towler und Thiemt. Mit
Backdraft versuchte Thiemt nun im-
mer und immer wieder von außen
die Team Redline-Führung zu durch-
brechen. Doch in einer so frühen
Phase des Rennens bekam er nur
wenig Unterstützung.
In der 50. Runde schickte Nils Herb-
strieth Roland Hamela hart in die
Außenmauer und riss danach auch
noch Gabriel Stöhr in einen Dreher.
Er gab neun Runden später auf:
“Superspeedways sind einfach nicht
mein Ding, das muss ich immer wie-
der feststellen. Sorry an Roland für
den Contact, ich bin einen Tick zu
früh nach innen, du warst noch nicht
ganz durch. Was danach passierte,
hab ich mir noch gar nicht angese-
hen, aber beim Runterfahren von
der Strecke, hab ich wohl noch mal
Gabi erwischt. Big sorry auch dafür!”
Unter gelb hatte Thiemt auf einmal
Rechnerprobleme und schlug frontal
auf der Backstraight in die Mauer.
Sechs Fahrer, die Thiemt aufgrund

seines Unfalls überholten, erhielten
kurze Zeit später von Nascar eine
Black Flag und sollten unter grün
ihre Strafe absitzen. Außerdem
standen wieder Boxenstopps an.
Diesmal wurde bei Hackmann nur
Sprit nachgefüllt. Towler ließ dage-
gen wieder alle vier Reifen wech-
seln. Für die sechs Fahrer mit den
Black Flags hieß es nun eine “stop
and go”-Strafe unter grün abzusit-
zen. Nur wenige Sekunden, aber mit
einer Runde Rückstand, kamen sie
hinter der Führungsgruppe wieder
auf die Strecke.
In Runde 75 mussten Hamela und
Torsten Brandt in Kurve zwei stark
verlangsamen, was Horst Schumann
erst sehr spät realisierte. Er fuhr
Brandt ins Heck, der sich wiederum
in den sowieso schon stark ledierten
Schymura drehte. Doch durch diese
fünfte Unterbrechung, konnten auch
die Fahrer, die eine Black Flag erhiel-
ten, sich zurückrunden. Von den
Leadlap-Fahrern fuhren unter gelb
nur Kirsch und Wegener in die Box
und ließen ihre Tanks volltanken.
Nur zwei Runden nach dem Restart
in Runde 79 wurde die nächste Cau-
tion ausgelöst. Im Kampf um Platz
sieben wurde George Kuyumji von
Jörg Kormany ausgangs T2 unsanft
in die Mauer gedrückt. Neben Ku-
yumji waren auch noch Stöhr, Fer-
rera, Korbel und Ziganki in dem Un-
fall verwickelt.
Der erneute Restart wurde in der 86.
Runde vollzogen. Hackmann führte
vor Towler, Lippert und Marvin Aul-
mann.
Es ging in die letzten 20 Runden des
Rennens. Vorne wurde, wie immer,
die innere Linie gefahren. Außen
kam man, aufgrund der vielen, sehr
langsamen Lapper nur schwer zu
Überholversuchen. Thiemt, der es
am Anfang sehr oft auf der Außen-
bahn probierte, war seit der 74.

(v.l.n.r.) Kirsch, Riedler, Bayer, Wegener und Wilke sitzen ihre Black Flag ab

Herbstrieth schickt Hamela in die Mauer und hebt anschließend vor Stöhr ab
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Runde nicht mehr im Rennen. An
seine Stelle trat nun Wegener, der
zunächst außen an Bayer und später
auch an Wilke vorbeiziehen konnte.
14 Runden vor Schluss wurde das
Feld ein weiteres Mal, dieses Mal
durch einen Motorplatzer von Schy-
mura, eingebremst. Die Top 10 setz-
te sich wie folgt zusammen: Hack-
mann, Towler, Aulmann, Lippert,
Eberius, Wegener, Wilke, Kirsch,
Bayer und Heuer. In der 103. Runde
wurde das Rennen zum letzten neu-
gestartet. Lippert und Wegener

suchten nun gemeinsam einen Weg,
um außen zu überholen, hatten
aber, durch die Überzahl der Fahrer
auf der inneren Linie, keine Chance.
In der 109. Runde leuchteten plötz-
lich wieder die gelben Lichter auf
und die letzte Unterbrechung, durch
einen Motorschaden von Terze, wur-
de ausgerufen. Zum ersten Mal des
Jahres kam nun die neue RBTL-Re-
geln zum Einsatz: In den letzten
zehn Runden des Rennens wird das
Überholverbot außer Kraft gesetzt.
Aulmann und Lippert hatten diese

Regeln wohl für einen Moment ver-
gessen und wurden so ohne Pro-
bleme von Wegener überholt, der
nun auf die beiden Führenden
Hackmann und Towler aufholte. Un-
terdessen errinnerte sich auch Roo-
kie Aulmann wieder an die Regel
und blockte Lippert hart eingangs
der dritten Kurve. An der Spitze
konnte sich Wegener nun aussu-
chen, “ob ich Richard oder Volker
Backdraft gebe. Habe dann probiert
irgendwie beide gegenseitig auszu-
spielen, so dass ich vielleicht in ei-

nem finalen 3-Wide doch noch mein
erstes DOM-Rennen gewinne.” Es
klappte nicht mehr, denn Hackmann
gewann mit nur vier Hunderstel vor
Towler und zwölf Zehntel vor Wege-
ner. Dahinter platzierten sich Aul-
mann, Lippert, Wilke, Eberius,
Kirsch, Heuer und Bayer. Hackmann
hatte zudem mit 80 Führungsrunden
fünf weitere Punkte auf dem Konto.
Highest Climber wurde Aulmann mit
26 Plätzen Differenz. Er fuhr zudem
mit seinem vierten Platz sein erstes
Top 5-Ergebnis ein. Und das erst im

dritten Rennen. Die schnellste Renn-
runde fuhr Torsten Eberius mit
47,842 s im 16. Umlauf.

Wegener feiert ersten DOM-Sieg
in Martinsville

Eigentlich sollte das neunte Rennen
der Deutschen Online Meisterschaft
powered by Cooler Master am 22.
März stattfinden. Fand es auch mehr
oder weniger ohne Probleme, bis zur
92. Runde. Da wurde der komplette
Server, dank einer anderen, weniger
komfortabel programmierten Simu-
lation, in die Knie gezwungen und
brach zusammen. Da man sich be-
reits (oder erst) in der 92. Runde
befand, wurde das Rennen auf den
Ersatztermin verschoben, der glück-
licherweise genau eine Woche später
war.
So fand am 29. März das neunte
DOM-Rennen in Martinsville statt.
Unglücklicherweise verschlechterte
sich das Wetter auf Cloudy, 69 °F
und South 7 mph.
Von den 43 angemeldeten Fahrern
erschienen letztlich nur 37, so dass
es keine Pre-Qualifikation gab und
alle Fahrer für das Rennen qualifi-
ziert waren. Nur Andre Rohloff wuss-
te bereits vor dem Rennen, dass er
für die darauffolgende Woche in Ca-
lifornia gesperrt ist. Er jointe als
Pre-Qualy-Fahrer auf den Wildcard-
Server und erhielt somit schon vor
dem Rennen 121 Strafpunkte.
In der Qualifikation sicherte Volker
Hackmann seine fünfte Pole Posi-
tions des Jahres. Sein bisher ärgster
Verfolger Richard Towler fehlte - ge-
nau wie die Woche zurvor. Dahinter
qualifizierten sich Conrad Wegener
(-0,030s), Mattias Bayer (-0,175s)
und Andreas Wilke (-0,223s).
Im Rennen mussten 250 Runden ab-
solviert werden, bis der Sieger fest-
stand.
In den ersten 50 Runden gab es
sechs Unterbrechungen und Georg
Korbel, Michael Scheurer, Christoph
Kiel, Stefan Lippert, Stefan Schra-
der, David Kirsch, Nikolaus Neu-
mann und Michael Raetz waren die
ersten Ausfälle.
Hackmann, Wegener und Wilke
mussten sich nach den ersten bei-
den Cautions ans Ende der Leadlap
fallen lassen, da Marvin Aulmann
sich zurückrunden wollte, obwohl er
noch vor der Ziellinie war, als die
gelbe Flagge geschwenkt wurde.
Kay Mühle übernahm die Führung,
fiel aber durch eine “stop and go”-
Strafe weit zurück. Bayer war nun
neuer Führender. Doch auch er ge-
riet in die Falle und wurde von einem

Caution #6: Kormany schickt Kuyumji in die Mauer, Stöhr, Ferrera, Ziganki
und Korbel können nicht mehr ausweichen

Der enge Zieleinlauf: Hackmann, Towler (-0,04 s), Wegener (-0,12 s)
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Lapper überholt, der sich eigentlich
gar nicht mehr zurückrunden durfte.
Im Gegensatz zu Hackmann, Wege-
ner und Wilke konnte Bayer seine
Strafe nicht mehr verhindern und
musste in der 64. Runde in die Box
abbiegen, um seine Strafe abzusit-
zen. Kirchhofer übernahm die Füh-
rung.
In den zweiten 50 Runden wurden
ebenfalls sechs Gelbphasen ausge-
löst. Aber nur drei Fahrer mussten
aufgeben: Lüschen, Rohloff und
Mühle. An der Spitze wechselte die
Führung sechs Mal. Kirchhofer, Kor-
many, Ziganki, Eberius und Stöhr
waren die Leader.
In der 101. bis zur 150. gab es vier
Unterbrechungen. Nils Herbstrieth,
Thilo Bonkowski, Roland Hamela
und Bernhard Riedler sind die letz-
ten Ausfälle des Rennens. Gabriel
Stöhr muss nach seinen ersten 44
DOM-Führungsrunden den ersten
Platz an Wilke abgeben.
Von der 151. bis zur 200. Runde gab
es sage und schreibe nur noch drei
Yellow Flags. Dazu keine Ausfälle.
Neuer Führender wurde Wegener,
nachdem Wilke, Kirchhofer und

Hackmann in die Box fuhren. Wege-
ner wählte dabei genau die richtige
Strategie. Denn Wilke und Hack-
mann mussten nicht nur weit im Mit-
telfeld (P11, P13 plus Lapper) star-
ten, sondern nun folgte auch mit 60
Runden die längste Grünphase des
Rennens.

Während Wegener nach 230 Runden
zehn Sekunden Vorsprung vor sei-
nem Hot Pursuit Motorsports-Kol-
legen Kormany herausgefahren hat-
te, kämpften sich Wilke und Hack-
mann durchs Feld und griffen sich

ganz nebenbei auch noch gegensei-
tig an. In den nächsten elf Runden
versuchten sie Kormany zu “knac-
ken”, was aber nicht gelang. Erst in
der 241. Runde verlor Kormany sei-
ne zweite Position. Wilke versuchte
es mit einer Divebomb und schoss
ihn in Kurve eins ab. Kormany fiel
von zwei auf zehn.
Der letzte Restart wurde in der 248.
Runde ausgeführt. Zwischen Wege-
ner und Hackmann fuhren aber noch
sechs Lapper. Doch zu einem echten
“Finish” kam es gar nicht mehr. Aus-
gangs der zweiten Kurve wurde Aul-
mann loose und traf Hackmann am
Heck, der sich darauf vor Aulmann
drehte und beide ein weiteres Mal
kollidierten. Hackmann wurde mit
qualmenden Motor noch siebter.
Vorne feierte Wegener überglücklich
seinen Sieg. Dahinter platzierten
sich Wilke, Ziganki, Kirchhofer, Bay-
er, Stöhr, Hackmann, Mueller,
Schwartz und Kormany.

Die meisten Führungsrunden hatte
Wegener mit 75 Stück (Stöhr 44,
Bayer und Wilke 36, Kirchhofer 28,
Hackmann 16, Mühle 10, Kormany
3, Ziganki und Eberius 1). Die
schnellste Runde fuhr Hackmann in
der 212. Runde: 20,411s
Highest Climber wurde Mike Mueller,
der von Rang 31 auf acht vorfuhr.

In der Deutschen Online Meister-
schaft powered by Cooler Master
führt Hackmann nun mit 106 Punk-
ten vor dem neuen Zweiten Wilke.
Towler ist auf den dritten Rang ge-
rutscht und liegt nun 224 Punkte zu-
rück. Dahinter sind Bayer (-283
Punkte) und Wegener (-401 Punk-
te).

Am fünften April geht es zum zehn-
ten DOM-Rennen auf den California
Speedway.

Conrad Wegener

Runde 22: Das Ergebnis des Ziehharmonikaeffekts in Martinsville

Scheurer (#45) wird wie in Talladega unter gelb abgeschossen

Wilke schießt Kormany 10 Runden vor Schluss ab - kein HPM-Doppelsieg
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Nach den beiden Rennen gab es
einen Wechsel an der Spitze der
Fahrerwertung. Conrad Wegener
übernimmt nun das erste Mal in
dieser Saison die Führung und
zeigt sich jetzt eindeutig in sei-
ner Favoritenrolle. Aber die Kon-
kurrenz schläft nicht und bleibt
auf Verfolgungskurs.

Texas Speedway

Im Qualifying gelingt es Torsten
Eberius diesmal nicht eine Pole her-
auszufahren. Dies schafft Conrad
Wegener, und verschafft sich damit
eine perfekte Ausgangsposition. Da-
hinter qualifizieren sich Florian
Kirchhofer, Torsten Eberius, David
Kirsch und Gabriel Stöhr - alle inner-
halb einer Zehntelsekunde. Danach
begeben sich die 26 Fahrer an den
Start.

Bereits in Runde 1 geht Eberius an
Kirchhofer vorbei. Nach einer Mau-
erberührung, ausgangs Turn 4, ver-
liert Kirchhofer weitere Plätze und
fällt schon zu Beginn des Rennens
auf Platz sechs zurück. Vorne bildet
sich eine kleine Spitzengruppe aus
Wegener, Eberius, Kirsch, Stöhr und
Jonke. Jetzt geht auch Mike Müller
an Florian Kirchhofer vorbei und ver-
sucht die entstandene Lücke zu
schließen. In Runde 15 dann der
erste Zwischenfall. Detlef Albrecht
fährt auf Sönke Gravemeyer auf und
versucht in Turn 1 innen vorbeizuge-
hen. Gravemeyer macht aber die
Lücke zu und beide kollidieren. Gra-
vemeyer dreht sich in Richtung Mau-
er, schlägt ein, wird von nachfolgen-
den Fahrzeugen getroffen, über-
schlägt sich noch mehrfach und
muss danach das Auto abstellen.

Beim Pitstop erwischt David Kirsch

seine Box nicht optimal und kann
nur zwei Reifen wechseln lassen.
Aber dadurch übernimmt er nun die
Führung vor Wegener, Eberius,
Stöhr und Kirchhofer. Kurz nach dem
Restart, in Runde 20, eine weitere
Unterbrechung. Udo Wagner verliert
eingangs Turn 3 den Wagen, dreht
sich und löst damit Gelb aus. Restart
in Runde 27. An der Spitze setzen
sich Kirsch, Wegener, Eberius, Stöhr
und der bereits Überrundete Bittner
vom restlichen Feld ab. Wenige Run-
den später macht sich der Patzer
von Kirsch beim Boxenstopp be-
merkbar. Er kann die Pace nicht
mehr halten und Wegner geht in
Turn 1 an Kirsch vorbei und über-
nimmt zum ersten Mal die Führung.
Ihm folgen kurz darauf auch Eberius
und Stöhr.

Mike Müller will in Runde 36 zu viel
und verliert eingangs Turn 3 seinen

Wagen und dreht sich quer über die
Strecke. Alle nachfolgenden Fahrer
können aber ausweichen und weite-
re Kollisionen vermeiden. Bis auf
Thilo Bonkowski gehen alle zum
Pitten an die Box. Beim Restart in
Runde 41 kann Bonkowski, als Ein-
ziger mit alten Reifen, seine Führung
nicht halten und wird nach hinten
durchgereicht. Vorne übernimmt
jetzt wieder Wegener vor Stöhr,
Kirsch, Kirchhofer, Kröger und Bayer
die Führung. In Runde 49 wird das
Feld eingebremst, da sich Martin
Kniep ausgangs Turn 4 gedreht hat.
Nach einem sauberen 360 kann er
aber seine Fahrt nahezu unbescha-
det fortsetzen. Das Feld geht noch-
mals pitten.

Dem Restart folgt kurz darauf die
nächste Gelbphase. Udo Wagner
kommt auf den Apron und dreht sich
in Turn 2. Nachdem sich das Feld

Doppelerfolg für Wegener
Grand National Open Series beschert den Zuschauern ein grünes

Rennen in Texas und eine Yelloworgie in Martinsville

Albrecht und Gravemeyer lösen die erste Gelbphase aus

Mike Mueller - sehr schnell, aber leider noch mit zu vielen Fehlern
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wieder sortiert hat wird in Runde 60
die grüne Flagge geschwenkt. Kurz
darauf geht Kirsch an Kirchhofer
vorbei und versucht es danach auch
bei Wegener. Den ersten Versuch
kann Wegener noch abwehren. Beim
zweiten Versuch, wenige Runden
später, kann sich Kirsch ab wieder
an die Spitze setzen. Ihm folgt Gab-
riel Stöhr und beide können sich et-
was von den Verfolgern absetzen.

40 Runden später ist die Flucht von
Kirsch beendet und die Verfolger-
gruppe, bestehend aus Wegener,
Kirchhofer, Bayer und Kröger hat
wieder aufgeschlossen. Wegener
macht kurzen Prozess und geht eine
Runde später an Kirsch vorbei,
Kirchhofer und Bayer folgen. Kirsch
kann dennoch Anschluss halten. In
Runde 112 gehen Kirchhofer und
Bayer an Wegener vorbei. Es folgt
nun die Phase der Boxenstopps un-
ter grün. In Runde 118 geht Kirch-
hofer an die Box. Eine Runde später
Kirsch. Ihm folgen Bayer in Runde
120, Wegener in Runde 122 und
Kröger, als Letzter aus der Spitzen-
gruppe, in Runde 125. Nach den
Boxenstopps haben sich zwei Dop-
pelpacks gebildet. Vorne Kirsch und
Bayer und mit etwas Abstand Wege-
ner und Kirchhofer.

In Runde 139 muss Kirsch beim
Überrunden kurz auf die Wiese aus-
weichen und verliert dadurch die
Führung an Matthias Bayer. Weiter
hinten im Feld fährt Klaus Jonke, auf
Platz sieben liegend, seinem Vorder-
mann Thorsten Schulz fast aufs
Heck und muss nach oben auswei-
chen. Als er wieder nach unten fährt
ist bereits Hartmut Lüschen dort und
trifft ihn am Heck. Beide drehen sich
und einige nachfolgende Fahrer kön-
nen nicht mehr rechtzeitig auswei-
chen. Beim folgenden Boxenstopp
verliert Kirchhofer durch eine subop-
timale Parkposition einige Plätze und
findet sich beim Restart auf Sechs

wieder.

Noch 15 Runden sind zu fahren. Krö-
ger und Kirchhofer gehen an dem
auf Platz vier liegenden Schulz vor-
bei. Vorne können sich Bayer, Wege-
ner und Kirsch leicht vom restlichen
Feld absetzen. In Runde 156 geht
Wegener an Bayer vorbei und über-
nimmt wieder die Führung. Auch
Kirsch kann wenig später Bayer
überholen. Weiter hinten geht Kirch-
hofer an Kröger vorbei und versucht
die Lücke auf die Spitzengruppe zu
schließen. Runde 159, Bayer geht
wieder an Kirsch vorbei. Kirchhofer
hat mittlerweile aufgeschlossen.
Nachdem Kirsch, ausgangs Turn 2,

kurz die Mauer berührt, nutzt Kirch-
hofer die Gelegenheit und zieht auf
der Backstraight an Kirsch vorbei.
An der Spitze kann weder Bayer
noch Kirchhofer einen Angriff auf
Wegener starten. Dieser holt sich
seinen ersten Sieg in dieser Saison.
Knapp dahinter kommen Matthias
Bayer, Florian Kirchhofer und David
Kirsch über die Ziellinie. Damit über-
nimmt Conrad Wegener in der Meis-
terschaft die Führung. Aber seine
Verfolger sind ihm weiterhin dicht
auf der Spur.

Martinsville Speedway

Eindeutiger Gewinner des Qualifying
ist diesmal wieder Conrad Wegener.
Mit einer knappen Zehntelsekunde
Vorsprung kann er sich gegenüber
seinen Kontrahenten durchsetzen.
Hinter ihm platzieren sich Florian
Kirchhofer vor David Kirsch, Gabriel
Stöhr und Axel Ziganki. Die letzten
Vorbereitungen laufen und die 24
Fahrer rollen so langsam auf ihre
Startpositionen. Nachdem sich das
Feld sortiert hat wird auch schon die
grüne Flagge geschwenkt.

In Runde 4 die erste Unterbrechung.
Eingangs Turn 3 berührt Christoph
Brockert das Heck von Sönke Grave-
meyer und dreht ihn um. Unab-
hängig davon dreht sich auch Martin
Kniep beim Rausbeschleunigen aus
Turn 4. Kurz nach dem Restart dreht
sich Thilo Bonkowski in Turn 1. An
der Spitze ist weiterhin Wegener vor
Kirchhofer, Kirsch, Ziganki und
Stöhr. Runde 23, Andre Bittner fährt
Jürgen Nobbers in Turn 3 ins Heck.
Für Nobbers ist dies zuviel und er
dreht sich. Runde 31, Martin Kniep
überbremst in Turn 1 und dreht sich.
Andreas Kröger kann dem Wrack
nicht mehr ausweichen und fährt
Kniep voll in die Seite. Knieps Wa-

gen überschlägt sich und er muss
aufgeben.

Es folgen zahlreiche Unterbre-
chungen, durch Dreher oder Remp-
ler verursacht. In Runde 75 fährt die
Spitze das erste Mal zum Pitten an
die Box. Bayer bleibt draußen und
übernimmt damit die Führung.
Dahinter sind Jonke, Müller, Kuyumji
und Kröger. Nach der folgenden
Unterbrechung in Runde 94 fährt
nun auch Matthias Bayer in die Box.
Mike Müller übernimmt jetzt die
Führung. Aber Müller kann die Posi-

Wagner im Pech - zwei Gelbphasen gehen auf sein Konto

Kuyumji fährt nebenbei anscheinend sehr viel “Richard Burns Rally” - nach
Terzes Schubser fängt er seinen “Al Jazeera”-Chevy gekonnt ab
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tion nicht lange halten. Von hinten
kommt Wegener angeflogen und
schnappt sich in Runde 113 wieder
die Führung. In Runde 130 wird das
Feld, nach einem misslungenen
Überholversuch von Denis Terze an
George Kuyumji, eingebremst. Nicht
alle Fahrer aus der Spitzengruppe
nutzen die Gelegenheit für einen
Reifenwechsel, der nun der letzte
sein könnte. Somit übernimmt Mike
Müller ein weiteres Mal die Führung.
Dahinter Kirsch vor Link, Bayer und
Jonke.

Beim Restart kommt es ausgangs
Turn 2 zu einem kleinen Stau. Mike
Müller hängt außen hinter Thilo Bon-
kowski und muss kurz vom Gas.
Kirsch kann nicht mehr reagieren
und schiebt Müller ausgangs Turn 2
von der Strecke. Damit übernimmt
jetzt David Kirsch das erste Mal die
Führung. Runde 151, die nächste
Unterbrechung. Diesmal fährt auch
Kirsch an die Box. Die Führung über-
nimmt Bayer vor Link und Jonke.
Nach weiteren Unterbrechungen ist
Conrad Wegener mittlerweile auf
Platz drei vorgefahren. In Runde
182 ein ärgerlicher Vorfall für Peter

Neuendorf. Er wird in Turn 3 von
Michael Raetz gedreht und bleibt
quer auf der Strecke stehen. Aller-
dings wird dabei keine Gelbphase
ausgelöst und Peter gibt auf. Wege-
ner konnte zwischenzeitlich Thomas
Link überholen und fährt nun hinter
Matthias Bayer auf dem zweiten
Platz und setzt nun ihn unter Druck.

Beim Restart in Runde 201 setzt sich
Wegner gegenüber Bayer durch und
übernimmt wieder die Führung.
Bayer kann da nicht mitgehen und
es entsteht recht schnell eine Lücke
zwischen ihm und Wegener. Der
Wagen von Florian Kirchhofer
scheint jetzt immer besser zu lau-
fen. Er geht in Runde 227 an dem
viertplatzieten Jonke vorbei. Wenige
Runden später gelingt auch ein
Überholmanöver an Thomas Link.
Doch zu früh gefreut. Kirchhofer be-
rührt ausgangs Turn 2 leicht die

Mauer und kurz darauf geht sein Mo-
tor in Rauch auf. Damit ist eine mög-
liche gute Platzierung dahin.

Die letzte Rennunterbrechung in
Runde 239. Thomas Nolden macht
in Turn 1 dicht, als Thilo Bonkowski
versucht in eine Lücke zu stechen.
Dabei trifft Bonkowski Noldens

Wagen hinten am Heck und dreht
ihn. Fünf Runden vor Schluss hat
Conrad Wegener einen großen Ab-
stand zwischen sich und seine Ver-
folger gebracht. Jetzt kann er mit
genügend Puffer, bestehend aus ei-
nigen Überrundeten, fast seelenru-
hig seinen zweiten Sieg nach Hause
fahren. Bis zum Schluss können
Bayer, Link, Jonke und Stöhr nicht
mehr aufschließen, die in der Rei-
henfolge auch die Ziellinie überque-
ren. Damit baut Conrad Wegener
seinen Vorsprung in der Gesamtwer-
tung weiter aus. Und damit dürften
jetzt genug Sponsoren wild auf eine
Lackierung des Wagens mit der
Nummer 514 sein. Denn bisher ist
Conrad Wegener nur mit Einheits-
lackierung angetreten und hinter
den Kulissen wird deswegen schon
seit einiger Zeit eifrig getuschelt.

Die nächsten Rennen auf dem Cali-
fornia Speedway und dem Lowe's
Motor Speedway werden sicher wie-
der grüner werden und auch mit ei-
nem größeren Fahrerfeld wird ge-
rechnet. Den Zuschauern stehen
spannende Duelle und ein harter
Kampf um die Meisterschaft bevor.
Auch in der nächsten Ausgabe des
Rückspiegels wird davon wieder
berichtet werden.

David Kirsch

Nolden wird von Lüschen gedreht - Caution #18

Bayer und Wegener liefern sich einen engen Zweikampf - Wegener siegt
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Grand Prix Legends

GPLLP:
Monaco (13.03.07): Marco Saupe (Grid
A)/Stefan Loos (GridB)
Snetterton (27.03.07): Steffen Kriesch
(GridA)/Manfred Leitner (GridB)

GGPLC:
Monaco (17./18.03.07): Olli Reinhold
(JRC)/Hans-Bodo Kohl (JSC)
Snetterton (31.03./01.04.07): Stefan

Gawol (JRC)/Steffen Kriesch (JSC)

Nascar

Deutsche Online Meisterschaft:
Texas (08.03.07): Volker Hackmann
Talladega (15.03.07): Volker Hackmann
Martinsville (29.03.07): Conrad Wegener

Grand National Open Series:
Martinsville (20.03.07): Conrad Wegener
California (03.04.07): Matthias Bayer

Rookie Cup:
Talledega (12.03.07): Chergo Zelfo
Martinsville (19.03.07): Stephan Peters
California (02.04.07): Stephan Peters

GNL/GNC Truck Series
California Night (07.03.07): Patrick Ra-
tajczak
Atlanta (21.03.07): Volyka Csaba

GNL/GNC Historic Series
Atlanta (14.03.07): Sven Colin Preuk-
schat
Bristol (28.03.07): Vitali Blokow

Live For Speed

Masters:
Westhill Int'l Rev. (14.03.07): Sprint:
Mathias Wulf, Main: Maikl Drescher
Fern Bay Green Rev. (28.03.07): Sprint:
Mathias Wulf, Main: Marco Kömmlinger

Langstreckenpokal:
South City Long Rev. (18.03.07): Maikl
Drescher
Fern Bay Black Rev. (01.04.07): Ralf
Söbbe

Rookie Cup:
Fern Bay Green Rev. (20.03.07): Niko-
laus Rehl (Grid1)/Manfred Wurm (Grid2)
Blackwood GP (03.04.07): Sascha Niet-
hammer (Grid1)/Christian Seelemann

(Grid2)

rFactor

rF1:
Longbeach (09.03.07): Roland Rauch
(GPF)
Jarama (23./25.03.07): Roland Rauch
(GPF)/Klausi Wember (GPS)

Supercars:
Hidden Valley (19.03.07): Sprint: Uli
Landgraf, Main: Reto Horat
Queensland (02.04.07): Sprint: Martin

Steinmetz, Main: Daniele Bonaventura

GTR2

M3 Cup:
Dubai (18.03.07): Sven Brandenburg
(Grid1)/Reinhard Frey (Grid2)/Gabriel
Fürstner (Grid3)/Reinhard Liebl (Grid4)
Monza (01.04.07): Thomas Tegen (Grid
1)/Georg Heger (Grid2)/Sören Schuster
(Grid3)/Elmar Erlekotte (Grid4)

Porsche Cup:
Dubai (28.03.07): R1 René Hiddel (Grid
1)/R2 Reinhard Liebl (Grid1), R1 Hans-
Bodo Kohl (Grid2)/R2 Hans-Bodo Kohl
(Grid2)

Friday Night Series:
Nordschleife AlzenMod (02.03.07): Ingo
Gelfert
Talladega (09.03.07): Daniel Struck
Nürburgring (23.03.07): Ingo Gelfert

GT Legends

Classic Masters:
Sachsenring (15.03.07): René Hiddel
(Grid1)/René Cremer (Grid2)

Classic Endurance:
Watkins Glen (24.03.07): Thomas Link

RACE

VRTCC:
Oschersleben (26.03.07): R1 René Hid-
del (Grid1)/R2 Ralf Laurinowski (Grid2),
R1 Martin Thiemt (Grid2)/R2 Martin
Thiemt (Grid2)

Namen in blau: Erster Sieg in dieser Serie

59 Sieger im Monat Februar
20 mit ersten Sieg in einer Serie

Alle Sieger des Monats: März
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Einmal musste der Tross der
Rennteams quer durch die Staaten.
Vom sonnigen Daytona ins ebenfalls

sonnige Kalifornien. 125 Runden
mussten beim zweiten von 18
Rennen zur Truck-Meisterschaft
absolviert werden. Der großzügig
gebaute Kurs ließ auf schnelle
Runden, aber wenige Unfälle hoffen,

da eigentlich genügend Raum zum
Cruisen bleibt ... eigentlich!

Schon im freien Training zeigt sich,
das das Feld eng beisammen liegt.
Den Ersten trennt vom Letzten
kaum mehr als eine Sekunde. Im

Training noch der Drittschnellste,
zeigt Volyka Csaba im Qualifying,
wo der Frosch die Locken hat. Mit
39.891 Sekunden verweist er
Matthias Wien und Andy
Geldmacher, der erst kurz vor
Toresschluss den Server betrat, auf

die Folgeplätze.

Das 30 Mann starke Fahrerfeld wird
von Csaba ins Rennen geführt. Wer

im Vorfeld dachte, es ist doch
genügend Raum für alle, wurde
sehr schnell eines besseren gelehrt.
Direkt nach dem Start geht es in 2-
oder 3-Wides um den Kurs.

Elf Runden lang geht alles glatt wie
am Schnürchen. In Turn 1
urplötzlich Rauch. Was ist passiert?
Stefan Grieger ging innen an
Michael Schymura vorbei, nahm
aber zuviel Platz in Anspruch.

Schymura schlug schwer in der
Wand ein, der wenige Runden
später die Box
ansteuert und mit
schwer beschädigtem
Fahrzeug aufgibt. Rush

Hour in der Pitlane.
Geldmacher nutzt die
Gunst der Runde, und
kommt als erster
wieder auf die Strecke.
Kurz nach dem Restart
ist Biegung Nummer

Eins wieder Schauplatz
großer Aufregung. Jan
Oeser verliert die
Kontrolle und dreht sich
ins Infield. Die
Rennkommission schickt sicher-
heitshalber das Pacecar auf die

Bahn.

Csaba drängt nach dem Restart
sofort wieder an die Spitze, aber
Gabriel Stöhr und Matthias Reinert
haben den gleichen Plan. Das

Publikum sieht jedoch Csaba am
Ende der 23. Runde an
der Spitze. Christof Kiel
beendet nach 35
Runden das Rennen.
Runde um Runde wird
abgespult. Nicht wie an

der Perlenschnur
sondern immer im In-
Fight, Unfälle sind nicht
zu vermelden. Positi-
onsverschiebungen gibt
es Zuhauf, aber Csaba
hält sich eisern an der

Spitze. Zur Rennhälfte
führt er vor Conrad
Wegener, Vitali Blokow

und Matthias Wien die mit vier
Sekunden Rückstand folgen.

Bernhard Bram, weiter elf
Sekunden zurück, führt den
nächsten großen Zug an. Wenige
Zeit später eröffnet das

Führungsduo den Reigen der
Pitstops. Nach und nach geht das
komplette Feld in die Box und
wechselt Reifen, nimmt genügend
Sprit mit und geht wieder auf die
Strecke. Alexander Forstmayr

kommt in Runde 70 auf den Apron.
Langsam und zum genießen

langsam kommt das Heck und der
Brummkreisel geht ab. Sein

anschließender Kommentar: „Ich
hab’s gewusst, ich hätte es lassen
sollen. Kein Setup, schlechte
Vorbereitung, im Rennen zuerst
tight, nach der ersten Berührung
extrem loose. Danach in die Mauer

und das Auto war wieder massiv
tight. Dann ging es in die Box,
wieder massiv loose --> YF, sorry.
So was bin ich überhaupt noch nie
gefahren. Nächstes Mal nicht ohne
Setup und mit besserer
Vorbereitung.“ Restart und die

nächsten Pechvögel rufen laut hier.
Andre Rohloff und Stefan Grieger
geht kurz vor der Green Flag der
Motor ohne Vorwarnung hoch.
Action in Runde 81. Sven Collin
Preukschat gerät auf der
Frontstretch in schlingern. Florian

Schmelz, der Meister-
schaftsführende, kommt gerade
noch an dem quer über die Bahn
schießenden Preukschat vorbei.
Beide können ihr Rennen
unbeschadet fortsetzen. Wenige

Meter dahinter eine Szene die für
Aufregung sorgt. Geldmacher gerät
zu weit nach außen und baut
massiv Geschwindigkeit ab. Oeser

Zweites Rennen der Trucks
Patrick Ratajczak schnappt Csaba den

Sieg kurz vor den Ziellinie weg

Patrick Ratajczak schnappt Csaba den
Sieg kurz vor der Ziellinie weg
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fährt auf, und sein Gegner schießt
ebenfalls quer über die Fahrbahn.
Geldmacher zum dritten, so der
Titel, wenige Umläufe später.
Wenn man mal einen Lauf hat!
Matthias Diepenbruck kreuzt den
angepeilten Kurs von dem
Moneymaker und dessen Truck
kreist wieder über den Acker. Keine
30 Runden mehr zu absolvieren;
das Rennen geht in die
entscheidende Phase. Stefan Lippert
drückt dem Rennen seinen Stempel
auf.

Alles was vorher passiert war sind
Peanuts gegen die Kettenreaktion
die sich bei seinem Abflug ereignet.
Wer mit wem, und was wo auf den
Defektblock niedergeschrieben wird,
ist schon nicht verkehrt. Aber bitte
nicht falsch verstehen, das ist nicht
dem Ex-Meister zuzuschreiben
sondern es gibt mehrere
Verursacher. Erklärung von Lippert
nach dem Accident: „Kein gutes
Rennen. Fing eigentlich super an,
aber nachdem langen Green Run
war es vorbei. Klassisch auch mein
Ende, ein erzwungener Unforced.
Restart, Gabi wird als Lapper in
Turn 2 loose, alles bremst brav und
setzt auf der Gegengeraden zum
Überrunden an. Spotter schreit
plötzlich: You're in the middle,
3wide!, Flo will nicht in Turn 3
einlenken, ich kann nicht einlenken,
weil Flo nicht einlenkt, Gabi muss
einlenken, weil die Mauer kommt.
Die Berührung war mein Ende,
leichter Rutscher, korrigiert,
Pendler, loose, looser, Dreher nach

innen, Bernard getroffen, Volley
nach außen in die Wand. Hab dann
erst im Replay gesehen, dass wir
4wide waren.“ Ärgerlich.
Sebastian Diesing, ebenfalle im Big
One: „Na ja, am Ende war ich leider
mit drin im Big One, Thomas hat
sich direkt vor mich gedreht. Das
Auto lief zwar noch, aber mehr als
15h mph waren nicht mehr drin.
Nachdem es dann bei der
Überrundung schon ziemlich eng
wurde hab ich den Wagen lieber
abgestellt.“ Söhnke Gravemeyer
löst mit einem Motorschaden die
letzte Yellow Flag aus: „Dann der
Big One, Thomas ich glaube nicht
das es nur an dir lag, es war noch

alles im grünen Bereich, als vorne
was abging. Aber wenn alle
verzögern und einer nutzt das aus
und haut in die Lücke, kann das nur
schief gehen. Also den Schuh
brauchst Du Dir nach meiner
Meinung nicht alleine anziehen,
denn eigentlich fahren wir alle
zusammen. Danach war es für mich
dann aus, max. Speed 141. Tja und
in der letzen Runde ging mir dann
der Motor aus, was zu einer Yellow
führte weil ich nicht schnell genug
von der Strecke kullern konnte.“
Csaba der inzwischen wieder an der
Spitze ist, nimmt das Gas weg, als
die Flagge geschwungen wird, da er
der Meinung ist RBTL ist verboten.
Aber da diese Regel nicht in den
letzten zehn Runden nicht gilt,
gehen Patrick Ratajczak und
Stephan Peters an dem verblüfften
Führenden vorbei.

Das Rennen geht unter Gelb zu
Ende. Sieger wird Patrick Ratajczak
vor Stephan Peters. Der lange Zeit
Führende Volyka Csaba wir Dritter.
Matthias Wien und Markus Lederer
vervollständigen die Top Five. Das
Publikum sah insgesamt acht
verschiedene Fahrer an der Spitze.
Volyka Csaba führte davon
86 Runden. Conrad Wegener
brannte die schnellste Runde in den
Asphalt. Er benötigte 39,719
Sekunden für die Runde. Das man
ein Rennen auch von hinten
gewinnen kann bewiesen Lederer,
Ratajczak und Schmelz. Lederer
war am Ende auf Rang fünf.
Ratajczak ganz vorne und Schmelz
landete auf dem sechsten Platz.
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Schmelz konnte durch seine gute
Platzierung die Führung in der
Meisterschaft verteidigen: Florian
Schmelz 345 Punkte vor Matthias
Wien 330, Stephan Peters 325,
Volyka Csaba 322 und auf dem
fünften Rang Florian Kirchhofer mit
321 Punkten. Das dritte Rennen der
Truck - Series findet in Atlanta
statt.

Das Podium bei der Presse-
konferenz:

Patrick Ratajczak: „In der
Qualifikation war ich relativ
langsam, da ich zu wenig Zeit auf
der Strecke im Training hatte, aber
auch so bin ich eher im Rennen
stärker. Sei es drum, am Anfang
konnte ich mich dennoch wieder
relativ schnell nach vorne kämpfen,
jedoch bauten meine Reifen sehr
schnell ab, was mich ganz ans Ende
des Feldes vor den ganzen Caution
Flags brachte, aber durch diese
konnte ich ja wieder aufholen. Wir
haben dann noch ein bisschen mit
dem Sprit kalkuliert, so dass es
vielleicht auch bei längeren Green
Runs für das #36-Toyota360OTC-
Team gut ausgesehen hätte, aber
am Ende konnte ja jeder
durchfahren. Irgendwann hat sich
dann die Top 10 des Feldes
absetzen können und ich war am
Ende des Drafts. Überholen konnte
ich leider nicht, dafür reichte es
leider nicht wirklich, aber da die
anderen zahlreiche Versuche
starteten nach vorne zu kommen
und ganz genauso scheiterten,
konnte ich diese Fahrzeuge
überholen. Ich fühlte mich zu dieser
Zeit wie das Broom-Car. Dann kam
die letzte Yellow, alle wurden
langsam, ich habe kurz gezögert,
jedoch habe ich dann die Chance
ergriffen und bin mit Stephan zum
Sieg gefahren. Ich wusste es

deshalb ganz genau, da
ich mich sehr mit den
Regeln was beim Ausruf
einer Caution Flag
passiert, beschäftigt
habe, da ich die Regel
dass sich jeder
überrundete Fahrer
zurückrunden kann
sehr schlecht finde.
Eine Lucky-Dog-Regel
wäre besser.

Dabei beschäftigte ich
mich natürlich auch mit
der RBTL Regel, die
definitiv ihre

Berechtigung in den letzten zehn
Runden hat, nicht nur weil unser
Team gewonnen hat. Toyota,
making it´s way, into Victoy Lane.
Am Ende bleibt noch ein großes Lob
an die Fahrer auszusprechen, die
dieses Mal wirklich nach dem Motto
"Give and take" gehandelt haben,
weshalb auch 3-Wides möglich
waren. Es gab natürlich etwas viele
Yellow Flags, aber daran muss halt
noch gearbeitet werden.“

Stephan Peters: „Also ich freue
mich über den zweiten Platz sehr,
besonders mit Blick auf den
Tabellenstand. Denn dort konnte ich
mich nach P 5 im ersten Rennen
durch diesen P2 in California
einigermaßen oben festsetzten, so
das ein hohes TOP10-Ergebnis im
nächsten Lauf schon kein Beinbruch
wäre, was die Tabelle angeht. Spaß
kann ich auch haben wenn ich am
Ende P20 habe und viele coole
Zweikämpfe hatte. Ansonsten

bewerte ich diesen 2. Platz nicht
sonderlich hoch, weil ich eigentlich,
wenn alle die Regeln gelesen hätte
so um den 7. Platz ins Ziel
gekommen wäre (RBTL innerhalb
der letzten 10 Runden). Auch
wegen des, jedenfalls bei mir nicht
schwindenden faden
Beigeschmackes, der durch die
verbalen Äußerungen von Herrn
Csaba, einfach nicht verfliegt. P2
immer gerne, aber wenn jemand
knapp hinter mir dann
unterschwellig Unsportlichkeit
unterstellt, weil ich nach den Regeln
gefahren bin und dann auch noch
ankündigt im nächsten Rennen
dafür zu sorgen das ich mich nicht
zurückrunden kann, dann leidet die
Freude am Ergebnis und der Spaß
an der Sache im ganzen ein wenig.
Ansonsten waren die vielen
teilweise sehr harten aber immer
fairen Zweikämpfe über fast das
gesamte Rennen echt klasse!
Glückwunsch und Dank an ALLE
Racer die dabei waren und dicke
Gratulation an den Sieger Patrick
Ratajczak.“

Kurze und kritische Töne von
Volyka Csaba: „Ich kann nicht viel
über das Rennen aussagen. Nur
soviel, alles verlief genau nach Plan.
Pole und die meiste Zeit das
Rennen angeführt. Ich wusste
nichts über die RBTL - Regel der
Serie und ich verlor meinen sicher
geglaubten Sieg. Ich gratuliere
nicht dem Gewinner, er hat den
Sieg in meinen Augen nicht
verdient.“

Jürgen Nobbers
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Nach dem umstrittenen Sieg von
Patrick Ratajczak in Kalifornien sann
Volyka Csaba auf Wiedergut-
machung auf dem Kurs von Atlanta.
Das 40% Rennen besagte, dass das
1,5 Meilen Oval 130 Mal umrundet
werden muss. Wie immer wurde
das Wetter vom Server Dienst
bestellt, und von Petrus ord-
nungsgemäß geliefert. Sonne, kein
Wind und lecker warm. Beste
Vorraussetzungen also für ein
schnelles Rennen. Wiederum konnte
ein recht großes Fahrerfeld, 29
Lenkraddreher, begrüßt
werden. Am Ende stand
fest: Dritter Gewinner im
dritten Rennen. Nachdem
Csaba in Kalifornien kurz
vor Schluss den sicher
geglaubten Sieg verlor,
konnte er sich dieses Mal
durchsetzen. Einem Sieg
stand nur der amtierende
Meister und Polesetter
Stefan Lippert im Wege.

Erfolgreiche Qualifikanten
waren Lippert, Conrad
Wegener und Andy
Geldmacher. Lippert führte
das Feld zwar in die
Einführungsrunde, aber
der Führende nach Runde Eins war
Wegener, der auch die schnellste
Rennrunde fuhr. Für die erste
Unterbrechung war Michael
Schymura verantwortlich. Er verlor
Eingangs Turn 3 die Kontrolle über
sein Fahrzeug. Matthias Reinert und
Andre Kurth kollidierten mit dem
Havarierenden. Ebenfalls in Turn 3
Trouble beim folgenden Restart.
Matthias Wien musste die
Notbremse ziehen, als der Führende
Wegener ins Schlingern geriet, und
nach einem Ausflug auf den Apron
wieder auf die Strecke zog. Es
folgte eine Zwangsvollbremsung
von Jan Öser. Stephan Peters hatte
nicht den Hach einer Chance, dem
Wrack auszuweichen und nahm

beim Rückprall von der Safer Wall
Stephan Grieger mit. Mit seinem
verbogenen Fahrwerk verlor Grieger
auch beim Restart die Kontrolle
über sein Fahrzeug, erneute Yellow
Flag. Schauplatz Turn 3, und
Verlust der Carcontrol. Dieses Mal
von Jan Oeser. Denis Terze,
Bernard Bram und Yves Queisert
rauschten mit Schmackes in das
Wrack. Oeser und Bram mussten
ausscheiden, Queisert und Terze
konnten das Rennen zu Ende
bringen. Restart in Runde 32. Jetzt
begann ein Rennen ohne weitere
Unfälle. Es stellte sich die die
Racingfrage: Volle Kanne, oder
Reifen sparen? Nach dem Restart
bildete sich schnell ein Quintett, um
Csaba, Lippert und Sven Colin
Preukschat. Florian und Florian
Schmelz konnten erst folgen,

mussten in Verlauf des Rennens
den Kontakt zur Spitze abreißen
lassen. Dem Führungsduo am
längsten auf der Spur: Preukschat.
Aber er verlor bei einem
Überholvorgang ein klein bisschen
zuviel der kostbaren Zeit und verlor
den Draft zum Spitzenduo. Florian
Kirchhofer ging außerhalb des
üblichen Pitwindows an die Box, und
so gelang es ihm sich so auf Rang
drei vorzuschieben. Csaba und
Lippert hingegen hetzten im Duett
über den Kurs, und ließen den
Gegnern nicht den Hauch einer
Chance. Mit 103 Leadlaps im
Rücken gewann Csaba verdient die
195 Meilen von Atlanta vor Lippert
und Kirchhofer. Sven Colin

Preukschat und Florian Schmelz
vervollständigten die Top Five.
Andre Rohloff machte den größten
Sprung. Vom letzten Startplatz vor
auf Rang Zehn. Sieben Fahrer
erreichten nicht das ersehnte Ziel.

Das Podium bei der Pressekon-
ferenz. Volyka Csaba: It was a
surprisingly problem free race for
me, hopefully we'll more of it!
Stefan Lippert: Das war wirklich
verteufelt eng. Da hab ich irgendwie
das Hirn ausgeschaltet, und nur
daran gedacht, irgendwie den Draft
von Volyka zu halten. Da kam mir
der Zweikampf von zwei Lappern
etwas in die Quere. Sorry, soll nicht
wieder vorkommen, hat eh nix
genützt. Der Chevy mit der #46
war heute nicht zu schlagen...
Florian Kirchhofer: Beim ersten

allgemeinen Führungspitten
bin ich an meiner Box
vorbeigefahren. Beim Versuch
den Fehler strategisch
einzusetzen konnte ich mit
den alten Reifen auch ganz
gut an der Führungsgruppe
dran bleiben. Dann
verwickelte mich Florian in
einen zeitraubenden Zwei-
kampf. Nach Rundenlanger
Zweisamkeit musste ich Sprit
fassen, wozu ich mich eine
Runde zu spät entschieden
hatte. Denn der Motor fing auf
S/F an zu stottern. Mit den
frischen Reifen Superman
gespielt. Als dann alle ihren
Grünstop gemacht hatten fand

ich mich inmitten eines Lapper -
Dreikampfes wieder. Da ich
genügend Vorsprung hatte und
nach vorne nichts mehr ging, hab
ich mir diesen Dreikampf von hinten
angesehen. Am Ende Platz 3,
angesichts der Fehler das Maximum
herausgeholt.

In der Tabelle führt weiter Volyka
Csaba mit 517 Punkten vor Florian
Schmelz (500), Florian Kirchhofer
(491), Matthias Wien (480) und
Sven Colin Preukschat (463). Der
Treck zieht weiter nach Martinsville,
wo es garantiert nicht so ruhig
zugeht.

Jürgen Nobbers

Drittes Rennen, dritter Sieger
Volyka Csaba siegt bei einem unfallarmen Rennen in Atlanta
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Oeser, Peters und Sander in prickelnder Situation. Caution Nr. Eins

Hier wusste noch niemand, welch chaotischen Anfang das Rennen
nehmen sollte

Vergangenen Mittwoch wurde der
Sieger von Atlanta bei der
historischen Meisterschaft ermittelt.
Nachdem Florian Kirchhofer die Pole
erringen konnte, setzte sich im
Rennen hingegen Sven Colin

Preukschat, er führte fast die Hälfte
der Distanz, gegen seine
Konkurrenten durch. George
Kuyumji kann sich die schnellste
Rennrunde auf die Fahne notieren.
Negativer Höhepunkt, von 28

gestarteten Fahrern sahen nur elf
die Zielflagge.

Schon im freien Training wurde
erbittert um die schnellsten Zeiten
gefightet. Immer mit an der Spitze:
Kirchhofer. Mit einer 31.243 stellte

er seinen Dodge auch auf die Pole,
und verwies Gabriel Stoehr und Jan
Oeser auf die Plätze. Das Rennen
war noch nicht ganz freigegeben, da
war für sechs Fahrer schon Schluss.

Oeser geriet an die Wand, und

hatte einen Wallride. Stephan
Peters und Nico Sander kamen
hinzu, und das Unheil nahm seinen
Lauf. Oeser überschlug sich, das

Auto war komplett hin. Peters ging

quer über die Fahrbahn und

anschließend in die Pitmauer,
Fahrzeug ebenfalls hin. Des
weiterem mussten Becker, Kaehne,
Nobbers, Sander und Kappelhoff

aufgeben. Klaus Immer, der

ebenfalls in den Unfall verwickelt
wurde, fuhr mit verbogenem
Material weiter, aber nach 60
Runden gab sein Wagen den Geist
auf. Wenige Runden nach dem
Startcrash wurde das Rennen
wieder freigegeben. Weitere 65

turbulente Runden sollten folgen,
die so manches Opfer verlangten.
Des einen Freud, des anderen Leid.
Bedingt durch die Unterbrechungen
wechselten sich die Leader an der
Spitze ab. Insgesamt gab es 18
Führungswechsel mit sechs Fahrern.

Wir schreiben Runde 70, und die
letzte Yellow Flag wird ausgerufen.
Ein Schlenker von Stoehr zwang
Matthias Reinert zum lockern des
Gasfußes, welches der darauf
folgende Thomas Nolden nicht

rechtzeitig erkennen konnte, und
Reinert umdrehte. Was jedoch nach
dem Restart folgte, war Racing vom
Feinsten. Das Publikum sah
Kirchhofer als Führenden nach dem
Restart.

Desaster in Atlanta
Preukschat am Ende des Chaosrennens vorne

Design by
Robert Graf
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Kirchhofer #15 setzt sich gegen Stoehr durch

Andre Rohloff muss qualmend aufgeben. Preukschat #20, hat gerade die
Führung übernommen

Zehn Runden später setzte sich
Stoehr an die Spitze, die er
vehement verteidigte. Ebenfalls
zehn Runden später setzte sich
George Kuyumji durch, und führte
die Truppe an. Es folgte ein
Wechselspiel an der Spitze. Mal sah
sich Preukschat vorne, mal Kuyumji
und mal Stoehr. In Runde 122 ging
Preukschat an die Spitze und fuhr
das Rennen souverän nach Hause.
Rang zwei errang Polesitter
Kirchhofer vor Stoehr. Kuyumji und
Matthias Wien vervollständigten die
Top Five, wobei Wien sich durch das
gesamt Feld kämpfen musste, da er
vom letzten Startplatz aus ins
Rennen ging.

Bei der Pressekonferenz:
Der Sieger Sven Collin
Preukschat: Ich hatte am Abend
ein sehr gutes Auto. Schnell, sicher
und ausdauerstark. Somit konnte
ich im "Last – Man - Standing
Rennen" mich vorne festbeißen. Vor
allem die vielen Überholmanöver
direkt an der Spitze machten sehr
viel Spaß. Der Boxenstopp unter
Grün war eine Entschädigung für
die vielen Unterbrechungen vom
Anfang.

Dennoch ein fader Beigeschmack
das von 28 Fahrern nur 11 das Ziel
erreichten. In Wiederholungen ist
oft zu erkennen, dass die Leute
kaum bis gar nicht vor einer
Unfallstelle verzögerten. Das sollte
so nicht sein und ich wünsche die
Rennleitung reagiert entsprechend

(sollte nach dem "Watch – The –
Pace - Car" Fall eigentlich mit
gerechnet werden).

Der Zweitplatzierte Florian
Kirchhofer: Beim Unfall mit Patrick
leicht Damage bekommen. Danach
als einziger bei den zwei letzten YF
vor dem Greenstint keine Reifen
geholt. Demzufolge nicht der
schnellste gewesen, konnte aber an
den Führenden ziemlich gut dran
bleiben. Nach den Stopps unter
Grün konnte ich ordentlich

mitfahren und zum Ende hin war ich
viel schneller als Gabi. Nur kam ich
einfach nicht vorbei, bis ich kurz vor
Ende in einer Verzweiflungstat
außen an ihm vorbei bin.

Der Drittplatzierte Gabriel Stöhr:
War ein tolles Rennstart nach einer
überraschend guten Qualyrunde.
Bei dem großen Big One hatte ich
sehr viel Glück und konnte außen
an einem kreiselnden Wagen
vorbeirauschen. Nach ein paar
Runden musste ich einen
unplanmäßigen Stopp einlegen und
hatte nach dem Restart beinahe
einen Unforced. Nach dem
Abfangen krachte es deswegen
hinter mir. Danach wollte ich nur
noch ins Ziel kommen. Leider ein
wenig mit den Reifen verzockt und
bei 10-to-go wird der vordere,
rechte Reifen gelb. Da musste ich
den zweiten Platz an einen starken
Kirchhofer abgeben. Gratulation an
die beiden vor mir. Von beiden ein
durchgehend solides Rennen.

Mit diesem Sieg übernahm
Preukschat die Führung in der
Meisterschaftstabelle. Er führt mit
35 Punkten vor Kirchhofer. Stoehr,
Reinert und Sander folgen auf den
Plätzen. Beim nächsten Event wird
es richtig heftig. Bristol steht auf
dem Programm. Zitieren wir Arnie:
Action.

Aus Atlanta:

Jürgen Nobbers
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Das dritte Rennen fand auf dem
Traditionskurs von Bristol statt. Nur
23 Fahrer stellten sich der
Herausforderung Namens BRISTOL.
Wie so oft beherrschte Florian
Kirchhofer das freie Training, aber

Nils Herbstrieth und Jan Oeser
blieben zeitlich in seiner Nähe. Aber
in der Qualifikation zeigt sich erst,
ob der Fahrer seine Zeit auch dann
bringt, wenn sie gebracht werden
muss. Und auf den Punkt brachte
sie Jan Oeser. In 16,067 Sekunden

umrundete er den steilen
Shorttrack. Kirchhofer stellte seinen
Dodge aber auch in die erste
Startreihe. In der Happy Hour war
schon das zu beobachten, was im
freien Training schon zu oft zu

sehen war: Unforced über Unforced.
Manch einer der Fahrer schielte
wohl zu sehr auf die Zeit, und
stellte sein Fahrzeug zu sensibel
ein.

Und es kam, wie es kommen

musste. Das Rennen begann, und

hat den Namen Rennen eigentlich
nicht verdient. Kaum zehn Runden

unter Rennspeed, dann kam eine
Yellow raus. Aber in den kurzen
Rennphasen wurde trotzdem gut
am Rad gedreht. Nur vier Fahrer
wechselten sich über die ganzen
225 Runden an der Spitze ab. Aber
zurück zum Rennen. Kirchhofer

übernahm die Führung, und behielt

diese für 65 Runden, geriet dann
aber in Schwierigkeiten und landete

am Ende auf Rang elf. In Runde 66
war Matthias Wien der Meinung,
dem Rennen seinen Stempel
aufzudrücken. Führung für ihn, bis
zur 132 Runde. Aber Wien muss
einem Unfall ausweichen, und
verliert seine Führung. Nun rückt

sich Polesitter Oeser für sechs
Runden ins rechte Licht.

Noch sind 87 Runden zu fahren,
und Vitali Blokow setzt sich an die
Spitze, die er bis zum Finish nicht
mehr abgibt. Immer im vorderen

Feld zu finden, und jeden Unfall
unbeschadet überstanden. Florian
Schmelz, von zehn aus ins Rennen
gegangen, beendete das Rennen als
zweiter. Oeser errang letztendlich
den letzten Podiumsplatz.

Bei der Pressekonferenz:

Der Sieger Vitali Blokow: Oh
Mann, das war eigentlich nichts.
Null Training, null Setup (VH cup),
null Motivation und null
Konzentration. Kurz vor der

Qualifikation noch auf den Server
gekommen. Eigentlich wollte ich
hinten mitfahren. Nach 40 Runden
wollte ich eigentlich aufgeben, da

Drei Rennen, drei Sieger
Vitali Blokow gewinnt unfallträchtiges Rennen in Bristol

Start zu 225 amüsanten Runden

Der Führende der Meisterschaft
Sven Collin Preukschat konnte dem
Rennen nicht seinen Stempel aufsetzen
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keine Lust, Erschöpfung und

Müdigkeit wegen Arbeit, Hunger
konnte ich mich halt kaum
konzentrieren. Bin bei einem RS als
dritter gedreht worden und habe
einen Big One fabriziert. Durch
geschickte PIT- Strategie dann doch
nach vorne gekommen. Irgendwie

mit dem Jan Oeser aneinander
gekommen in der YF, sodass ich ihn
gedreht hatte an der Mauer. So war
ich erster und hatte 120 Runden mit
den Reifen zu absolvieren. Am Ende

musste ich richtig pushen und

erstmal sehen wo das Limit ist.

Der Zweitplatzierte Florian
Schmelz: Hui, da habe ich ja Glück
gehabt, in keiner einzigen Yellow
verwickelt gewesen zu sein.
Abgesehen von der üblichen Bristol-

right- side- Damage blieb mein
Wagen heil. Bis Runde 120 oder so
blieb ich draußen, was auch richtig
war. So fuhr ich die meiste Zeit
unter den TOP3 und da konnte man

halbwegs sicher seine Runden
ziehen. Irgendwann musste ich
dann doch mal rein, es ging aber
gut, zum Glück war ich nach 2-3

Yellows schon wieder auf 3 oder 4.
Fazit: 2. Platz, keine Strafen zu
befürchten, eigentlich alles paletti.

Der Drittplatzierte Jan Oeser: Was
dem Rennen an Spannung durch
lange Grünphasen fehlte wurde

durch die Zwischenfälle im Rennen
wieder gut gemacht. Durfte mich 2
mal von ganz hinten nach vorne
kämpfen, dies hatte ich nach der
Pole nicht unbedingt erwartet. War
oft auch mitten in den Unfällen drin

und bin immer so gerade ohne
größere Schrammen davon
gekommen, einfach nur viel Glück
gehabt. Daher bin ich sehr froh
über das Ergebnis und hoffe nun,
nach den ersten, schlechten
Rennen, dass es so weiter geht aber

bitte mit weniger Gelb!

Sven Collin Preukschat der bei
diesem Rennen leider nur unter
ferner liefen ankam, führt weiterhin
die Tabelle (485 Punkte) an. Dicht
gefolgt von Kirchhofer (460) und

Matthias Wien (425). Nico Sander
und Florian Schmelz (beide 408)
vervollständigen die Top Five. Der
nächste Shorttrack, North
Wilkesboro, ruft bereits. J. Nobbers

Gewinner des Tages: Vitali Blokow

Florian Schmelz #13 kann den Angriff
von Jan Oeser abwehren
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Von Markus Wurm_____________

Um einem reinen LX6 Rennen in

der LRF Klasse vorzubeugen,
wurde im 4. LFS Masters Lauf
auf ein sonst eher belächeltes
Fahrzeug zurückgegriffen: Den
Raceabout. In zwei spannenden
Rennen bewiesen die 17 Starter,
dass spannende Rennen auch

mit der größten Heckschleuder
möglich sind. Am Ende hieß der
Tagessieger Mathias Wulf, mit
knappem Vorsprung vor Maikl
Drescher, und wiederum gro-
ßem vor Marco Koemmlinger.

Das dieses Auto so fesseln kann,
hätten wohl die wenigsten gedacht.
Doch es schien eine so ungemeine
Faszination auszuüben, dass sich
Mathias Wulf im Vorfeld gleich mal
den Weltrekord sicherte.
Dementsprechend schien auch die
Quali bereits entschieden zu sein.
Und richtig, am Ende der
Qualifikation stand Mathias Wulf

ganz vorn, trotz ebenfalls WR naher
Zeiten von Guido Muddemann und
Andreas Goritschnig. Hinter den
eigenen Erwartungen zurück blieb

Mitfavorit Maikl Drescher. Er
qualifizierte sich hinter Conrad
Wegener auf Platz 5.
Der Start zum elf Runden langen

Sprint lief, trotz der sehr engen
ersten Kurve, sehr gesittet ab.
Daniel Türk musste jedoch auf den
Grasstreifen am Kurvenausgang

zurückgreifen, da André Rech ihn
wohl nicht gesehen hatte. Türk fiel
dadurch bis auf den 15. Platz
zurück.
Beim Anbremsen auf die erste
Schikane kam Rech selbst aufs
Grün, als er einigen von Wurm
umgeworfenen Reifenstapeln
ausweichen musste. Das nutzte
Danny Messing gleich aus, um Rech
zu überholen. Auch Reichert
startete Ausgangs der Schikane
einen Versuch, den er darauf jedoch
wieder abbrach.
Martin Wille, der die falsche Seite
zum Überholen wählte, geriet aufs
Grüne und musste wild driftend
Reichert und Reitberger passieren
lassen.
Mathias Wulf konnte sich an der
Spitze von der ersten Runde an
absetzen. Auch Guido Muddemann
auf Rang zwei hatte einen recht
komfortablen Vorsprung auf seine
Verfolger, denn Fabian Schneider
begann langsam, Druck auf den
Drittplatzieren Andreas Goritschnig
zu machen. Doch am Ende von
Runde zwei, als Schneider sowohl
Goritschnig angriff als auch von

Das schöne Entlein kann es!
4. Rennen der VR-LFS Masters 6 in Westhill

Messing profitiert von einem Fehler
Rechs zu Beginn des Sprints.

Schneiders spektakulärer Ausritt zwischen
Goritschnig und Drescher hindurch.



41

Drescher angegriffen wurde, geriet
er aufs Gras. Sein Heck brach aus,
und in einer Aktion, die an Bergers
spektakulären Unfall 1993 in
Portugal erinnerte, schoss er
zwischen Goritschnig und Drescher
in die Wand. Koemmlinger wollte
dies gleich ausnutzen, scheiterte
aber an Dreschers besserer Linie in
T1.
Auch zwei Positionen dahinter ging
es heiß her: Der zurückgefallene
Wegener griff Wurm an, was aus
gleichen Gründen wie bei
Koemmlinger jedoch nicht von
Erfolg gekrönt war. Als Wegener es
ein weiteres Mal Ende der dritten
Runde probierte, gerieten beide
aufs Gras. Danny Messing war
erneut der Nutznießer der Fehler,
konnte er doch an beiden
vorbeigehen.
Drescher konnte ebenfalls einen
Platz auf der Zielgeraden gut
machen, und den dritten Platz von
Andreas Goritschnig einnehmen.
Die Aufholjagd von Daniel Türk trug
mittlerweile ebenfalls Früchte. Bis
zum Ende sollte er wieder bis auf
Platz neun vorkommen.
Da stand Mathias Wulf jedoch schon
als Sieger vor Guido Muddemann
und Maikl Drescher fest. Andreas
Goritschnig wurde vor Marco
Koemmlinger und Danny Messing
Vierter. Siebter wurde Markus
Wurm vor André Rech, Daniel Türk
und Conrad Wegener. Auf Platz 11
landete Rainer Reitberger, der der
schnellste des Quartetts Reitberger-
Reichert-Wille-Schmid, das in dieser
Reihenfolge ins Ziel fuhr, war.
Dieter Borsch sicherte sich den
letzten Punkterang.
Hotlapper Schneider und Magnus
Randy gingen leer aus.
Im Hauptrennen, das 24 Runden
lang werden sollte, musste Messing
die Führung recht schnell abgeben.
Bereits in der dritten Runde konnte
Drescher die Führung übernehmen,
nachdem er eine Runde zuvor
bereits Andreas Goritschnig
überholt hatte. Guido Muddemann
wollte sich dem anschließen,
scheiterte jedoch an Koemmlinger,
der besser aus T1 kam. Mathias
Wulf versuchte zwei Kurven weiter
das gleiche bei Muddemann. Dabei
verpasste er jedoch seinen
Bremspunkt, und konnte seinen
Raceabout nur durch einen
spektakulären Drift wieder
einfangen, wodurch auch Wurm
noch fast durchgeschlüpft wäre. Für
Wulf war das wohl die wertvolle
Zeit, die ihm zum Schluss fehlen

sollte.
Aus der gleichen Situation konnte
André Rech einen Vorteil ziehen,
und Markus Wurm überholen. Auch
Conrad Wegener war sehr dicht an
dem Duo dran, was zu diesem
frühen Zeitpunkt des Rennens den
engsten Zweikampf bildete. Auf der
Zielgerade konnte Wulf seinen
Marsch an die Spitze fortsetzen,
und Guido Muddemann hinter sich
lassen. Wurm konnte Rech in der
dritten Runde ebenfalls wieder
einsacken, als dieser beim
Anbremsen auf die zweite Schikane
aufs Grün kam. Wegener kam
ebenfalls durch, und auch Fabian
Schneider war nahe dran.
Messing verlor unterdessen Position
um Position. In Runde sieben
musste er sich Wulf geschlagen
geben, der von diesem Zeitpunkt an
richtig angaste und auf Drescher,
der mittlerweile ein dickes Polster
hatte, aufschloss. Auch
Koemmlinger, Wurm und Mudde-
mann konnten nach und nach
vorbeigehen.
Trotz Wulfs durchgehend schnellen
Zeiten gelang es ihm zum Ende hin
nicht, an Drescher ranzukommen.
Selbst die schnellste Runde ging an
den TSO Fahrer, der das Rennen
mit drei Sekunden Vorsprung
gewann. Wulf wurde Zweiter, weit
vor Marco Koemmlinger. Dieser
konnte sich zum Schluss noch von
seinen Verfolgern Wurm und
Muddemann absetzen. Messing
wurde Sechster, vor Andreas
Goritschnig, der durch selbst

verschuldete Fehler eine bessere
Position verschenkte. Fabian
Schneider wurde Achter, nachdem
er in der 20. Runde noch Daniel
Türk überholen konnte. André Rech
wurde Zehnter, gefolgt von Rainer
Reitberger, Wolfgang Schmid,
Martin Wille, Werner Reichert und
Dieter Borsch. Conrad Wegener und
Magnus Randy gaben vorzeitig auf.
Gesamtsieger des vierten Laufs war
mit 290 Punkten Mathias Wulf, dem
sich Maikl Drescher mit 285
Punkten nur knapp geschlagen
geben musste. Dahinter platzieren
sich Marco Koemmlinger (225),
Guido Muddemann (220) und
Markus Wurm (195).
Für die Gesamtwertung hat das
Rennen jedoch keine großen
Auswirkungen. Nach wie vor führt
Drescher mit einem riesigen
Vorsprung von 175 Punkten vor
dem neuen Zweiten Marco
Koemmlinger, der Markus Wurm auf
Platz Drei verwies.

Dreiergruppe Rech-Wurm-Wegener
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Von Markus Wurm_____________

Gar nicht ausgefuchst war laut

einigen Teilnehmern die
Kombination des 5. Masters
Lauf. Auf einer modifizierten
Strecke von Fern Bay Green
ging es mit dem Fox zur Sache,
und dabei flogen mehr genug
die Fetzen. Der Sieger hieß am

Ende Marco Koemmlinger vor
Guido Muddemann und Maikl
Drescher.

Die Schikane in der ersten Kurve
von Fern Bay Green Reverse.
Eigentlich ist sie keine Schikane,
doch mit ein paar zusätzlichen
Reifenstapeln wird sie schnell zur
ultimativen Mutkurve der ganzen
Strecke.
So gesehen blickten viele der
Qualifikation mit großem Bangen
entgegen. Und bei vielen waren es

nur Zentimeter, die zwischen Rad
und Reifen waren. Bei Timo Dell war
es gar noch weniger. Denn er

krachte mit vollem Tempo in die
Barrikade, die ihn auf damit auf den
17. und damit vorletzten Startplatz
warf. Lediglich Debütant Volker
Dudziak leistete sich einen noch

größeren Patzer.
Erster der Qualifikation war mit
Conrad Wegener ein alter

Bekannter, gefolgt von Mathias Wulf
und Fabian Schneider.
Im Rennen konnte sich das Duo
Wegener-Wulf recht schnell vom
Rest des Feldes absetzen. Mit
besonderen Schwierigkeiten hatte
dagegen Marco Koemmlinger zu
kämpfen. Seine Boxencrew hatte
ihm das falsche Setup eingestellt,
was den ganzen Sprint hindurch
Tribut forderte. Er verlor Position
um Position. So kam es, dass
Markus Wurm auf Guido
Muddemann aufschloss, und ein
ähnlich spannender Zweikampf wie
ganz vorn begann. Die Positionen
wurden gar noch verschärft, als
Fabian Schneider in der siebten
Runde ausgangs T2 aufs Gras geriet
und bis auf Platz sieben zurückfiel.
Zu dieser Zeit häuften sich auch die
Boxenstopps, und sowohl Dieter als
auch Wolfgang Schmid mussten
ihre havarierten Aufhängungen
wieder richten lassen. Dieter
Schmid handelte sich dabei sogleich
noch eine Durchfahrtsstrafe ein, die
ihn weiter zurückwarf. Das Rennen
schien zunächst ohne große
Ereignisse und Überholmanöver zu
Ende zu gehen. Spektakuläre
Unfälle sorgten dann allerdings für
die nötige Action. Zunächst wollte
Werner Reichert bei einer

Unfallreportum absurdum
5. Rennen der VR-LFS Masters 6 in Fern Bay

Dells Qualifikation endet nach T1.

Wulf überholt Wegener zwei Kurven vor Schluss.
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Überrundung durch Guido
Muddemann und Markus Wurm auf
keinen Fall im Weg sein. Dabei
geriet er auf den Grünstreifen,
indem (nicht vom Admin!) Reifen
versteckt waren, die Reichert hoch
in die Luft katapultierten und ihn
zum Boxenstopp zwangen. Auch
André Rech geriet mit Magnus
Randy bei einer Überrundung
aneinander, die seinen Boliden zwar
nicht stark beschädigten, ihn aber
dennoch zwei Positionen kosteten.
Randy drehte sich, verlor aber keine
Position. Vier Runden vor Schluss
drehte sich auch Andreas
Goritschnig an der Stelle, an der
schon Schneider zu Beginn einen
Ausritt hatte. Er verlor vier Plätze.
Runde 17 sollte dann die
ereignisreichste sein. Klappte T1 bei
Drescher 16 Runden lang, waren
die Reifenstapel schließlich doch im
Weg. Drescher landete nach dem
Einschlag auf dem Kopf, und zu
allem Überfluss raste auch noch
Schneider ungebremst in die
Unfallstelle! Das wollte Dieter
Schmid vermeiden, der langsam an
den Gefahrenherd heranfuhr, und
Andreas Goritschnig damit die Sicht
versperrte. Letzterer fuhr hart in die
Leitplanke, die wie eine
Sprungschanze wirkte und
Goritschnigs FOX durch die Luft
schleuderte. Er ging schnell an die
Box, um weitere Unfälle zu
vermeiden.
Doch das sollte noch nicht alles
gewesen sein. Eine Überrundung
löste einen weiteren extravaganten
Unfall aus. Als Guido Muddemann,

gescheucht von Markus Wurm, an
Martin Wille vorbeiziehen wollte –
natürlich nicht, ohne noch etwas
Windschatten zu stibitzen – setzte

sich Wurm neben Muddemann. Das
bemerkte dieser jedoch nicht, und
drückte Wurm auf die Wiese. Alle
Rettungsversuche schlugen fehl,
und Wurm schoss quer über die
Fahrbahn auf die gleichen
Reifenstapel, die zuvor Reichert für
seinen Freiflug genutzt hatte. Das
Ergebnis war identisch, und wie für
Drescher stand auch für Wurm ein
Stopp an.
Runde 20. 2 Kurven vor Schluss

befinden sich Wegener und Wulf
noch immer Hundertstel
auseinander. Doch als Wegener
wohl schon den Champagner roch,

geriet er aufs Gras, was Wulf eiskalt
ausnutzte. So siegte Wulf nach 20
Rennrunden vor Wegener und
Muddemann. Vierter wurde André
Rech vor Schneider, Reitberger,
Drescher, Koemmlinger, Wurm und
Wille. Magnus Randy sicherte sich
Platz elf vor Neuling Volker Dudziak.
Timo Dell, der ebenfalls nicht
unfallfrei durchs Rennen kam,
musste sich in seinem
Lieblingswagen mit Platz 13
begnügen. Wolfgang Schmid und
Dieter Borsch staubten ebenfalls
noch Punkte ab, Dieter Schmid,
Werner Reichert und Andreas
Goritschnig gingen leer aus.
Das Hauptrennen sollte keine
Besserung bringen. Reitberger
musste seine Führung nach
wenigen Metern abgeben. Der neue
Führende hieß Fabian Schneider,
der sich pro Runde eine halbe
Sekunde von der Konkurrenz nahm.
Auch die Schikane wurde in der
ersten Kurve gleich abgeräumt. Das
Schild flog genau bei Volker
Dudziak vors Auto, verursachte
jedoch keinen Schaden.
Andreas Goritschnig machte auch
gleich in der ersten Kurve zwei
Positionen gut, und zeigte damit,
das mit ihm noch zu rechnen sein
müsste. Markus Wurm schnappte
sich ebenfalls in Runde eins Marco
Koemmlinger und Maikl Drescher.
Eine Runde später schnappten sich

Die Folgen von Dreschers Unfall. Das Bild ist keine Fotomontage!

Dass es auch anders geht zeigen hier
Muddemann, Wurm und Goritschnig.
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Beide ihre Plätze jedoch wieder
zurück. Eine weitere Runde später
gelang Wurm erneut der Konter. In
der gleichen Runde geriet Wegener
aufs Gras, und verlor vier
Positionen. In Runde fünf witterte
Drescher seine Chance an Mathias
Wulf vorbeizukommen. Auf der
Gegengeraden kam Wulf langsam
aus dem kleinen Knick, sodass sich
Drescher neben ihn setzen konnte.
Beim einbiegen in die nächste
schnelle Kurve berührte Wulf den
FOX von Drescher nur ganz leicht,
was jedoch ausreichte, um ihn zum
Rutschen zu bringen. Erneut waren
es Reifenstapel, die in Dreschers
Weg standen. Wie schon mehrmals
an diesem Tag verloren Dreschers
Räder den Bodenkontakt. Wieder
war ein Stopp fällig. 2 Kurven
weiter drehte sich Wegener, und
büßte erneut Positionen ein. Das
passierte auch André Rech, als er
Rainer Reitberger überholen wollte.
Er geriet jedoch nur aufs Gras, was
Mathias Wulf, Markus Wurm und
Marco Koemmlinger jedoch reichte,
um vorbeizuziehen. Wurm konnte
Wulf gleich mit überholen. In Runde
zehn wollte Wurm auch noch an
Reitberger vorbei, kam jedoch,
ähnlich wie Wulf zuvor, schlecht aus
dem Knick der Gegengeraden. Wulf
wollte dies ausnutzen, ging nach
außen, sprang über den Curb der
folgenden Kurve, geriet aufs Gras
und drehte sich. Ein kleiner
Stuppser von Wurm, der nicht mehr

ausweichen konnte, reichte, um
Wulf ins Kiesbett zu schicken, aus
dem es kein Entkommen für Wulf
gab. Das Rennen war für ihn
zuende. In Runde 13 konnte Wurm
schließlich an Reitberger
vorbeigehen, und schnell auf den
aufhängungsschonenden
Muddemann aufholen. Schneider
war zu diesem Zeitpunkt schon weit
voraus, und es zeichnete sich ab,
dass das unmögliche funktionieren
könnte. Die Rede ist von einem
Boxenstopp. Doch ein Unfall mit
Dieter Borsch kostete Schneider die
Zeit, die ihm am Ende der 24.
Runde fehlte, um vorn zu bleiben.
Der vorher zweitplatzierte Marco
Koemmlinger übernahm die
Führung vor Markus Wurm und
Guido Muddemann. Auch Andreas
Goritschnig gesellte sich dazu, und
so zeigte das Spitzenquartett
Motorsport vom Feinsten. Markus
Wurm geriet schnell ans Ende der
Spitzengruppe, doch witterte dann
noch einmal seine Chance. Trotz
angeschlagener Aufhängung
riskierte er einen Angriff auf
Andreas Goritschnig. Dieser hielt
jedoch dagegen, und Wurm musste
zur Vermeidung einer Kollision hart
einschlagen – erst das Lenkrad,
dann in die Wand. Gleichzeitig
wollte Fabian Schneider, der
mittlerweile an dritter Stelle lag,
Guido Muddemann außen
überholen. Muddemann geriet dabei
jedoch etwas zu weit nach außen.

Um nicht in die Reifen zu krachen,
musste Schneider nach rechts
ziehen, und streifte dabei leicht
Muddemanns Heck. Während sich
dieser nur drehte, trug Schneiders
Wagen ernsthafte Schäden davon.
Genau wie bei Wurm war auch bei
Schneider ein Stopp fällig.
Nach 44 Rennrunden hieß der
Sieger Marco Koemmlinger, der mit
dem richtigen Set und einer
geschonten Aufhängung fehlerlos
blieb. Zweiter wurde mit 0.16
Sekunden Rückstand Andreas
Goritschnig, gefolgt von Guido
Muddemann. Vierter wurde Maikl
Drescher vor Rainer Reitberger,
André Rech, Markus Wurm, Fabian
Schneider, Conrad Wegener und
Dieter Schmid. Dahinter folgten
Magnus Randy, Werner Reichert,
Wolfgang Schmid, Dieter Borsch
und Martin Wille. Timo Dell, Volker
Dudziak und Mathias Wulf schieden
aus.
Gesamtsieger mit 250 Punkten ist
somit Marco Koemmlinger vor
Guido Muddemann mit 240 und
Maikl Drescher mit 205 Punkten. In
der Meisterschaft führt Drescher
nach wie vor mit 1265 und damit
130 Punkten Vorsprung vor Marco
Koemmlinger (1135) und Markus
Wurm (1025) Punkten.
Noch ein kleiner Hinweis: Die
Stunts auf den Bildern wurden von
professionellen Fahrern durch-
geführt. Von Nachahmung wird
strengstens abgeraten!

Reichert lässt überrunden.
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Nach der Absage der Rennen in Spa
(siehe Info auf dieser Seite) waren
alle 100 Fahrer gezwungen eine
ungewollte 14 tägige Zwangspause
einzulegen. Somit waren natürlich
alle Teams ganz heiß auf die Rennen
in Dubai und vor allem freuten sich
alle auf Sonnenschein und 35 Grad
im Schatten. Doch daraus sollte
nichts werden, wie uns Petrus
eindrucksvoll bewies. Es sollten die
kompletten Rennen im Regen
stattfinden, was so einigen Fahrern
schon vor dem Start mächtig aufs
Gemüt schlug. Trotz der widrigen
Wetterbedingungen sollten aber
spannende Rennen in Dubai
stattfinden. Für alle geographischen
Tiefflieger, Dubai liegt am Persischen
Golf, gehört zu den Vereinigten
Arabischen Emiraten und hat knapp
1,4 Millionen Einwohner. Die
Rennstrecke liegt ca. 20
Autominuten von der Stadt Dubai

entfernt. So nun aber genug
Geographieunterricht und direkt ins
Renngeschehen.

M3-Cup GRID 1:
Nach dem etwas enttäuschenden
Saisonstart einiger Favoriten in
Imola, mussten diese jetzt zeigen ob
sie ihren Ansprüchen an den M3-Cup
Gesamttitel in Dubai gerecht
werden. Nun aber ab ins Rennen. 20
Fahrer warten gespannt auf den
Rennstart und schon schaltet die
Ampel auf grün. Die ersten 5
kommen noch super vom Start weg,
aber dahinter geht es drunter und
drüber. Martin Steinmetz war der
Auslöser eines folgenschweren
Startunfalls.

Er verlor beim Beschleunigen auf der
Start-/Zielgeraden aufgrund der
nassen Straßenbedingungen die
Kontrolle über sein Fahrzeug und
eine Kollision mit seinen Cup-
Kollegen war unausweichlich.
Leidtragende waren unter anderem
Stefan Fischer, Thomas Althaus, Jörg
Spindler und Florian Waschkowski.
Alle genannten Fahrer konnten zwar
ohne größere Schäden am Auto das
Rennen fortsetzen, mussten sich
aber am Ende des Feldes erst einmal
einreihen. Das war aber nicht der
einzige Crash am Start. Ralf
Knietzsch kam am Start auf Grund
von zu viel Schlupf auf der
Hinterachse quer und Roland

Biesinger konnte nicht mehr
Ausweichen und knallte Frontal in
Ralf. Roland konnte mit verbeultem
Auto weiterfahren, aber bei Ralf
Knietzsch war der Schaden groß und
die Motivation im Keller und er gab
kurze Zeit später auf. Nach dieser
turbulenten ersten Runde führte

Verschiebung des Rennens in Spa

Eigentlich sollte am 04.03.2007 das Rennen in Spa
stattfinden. Nur leider spielte da die Technik nicht
mit. Es gab einen Ausfall des Lobbyserver von
GTR2. Dieser ist notwendig damit sich die Spieler
Online anmelden und dann entweder per Direkt-IP
oder über die Lobby an Rennen teilnehmen
können. Einige Spieler mutmaßten zwar, dass der
Server aus administrativen Gründen immer am
ersten Sonntag des Monats heruntergefahren wird,
da es einen ähnlichen Vorfall schon am ersten
Sonntag im Februar gab. Unsere Admins wollten es
aber ganz genau wissen und hier die Erklärung von
Roland Biesinger:

„An besagtem Sonntag gab es in dem
Rechenzentrum mit den Lobbyservern einen
Stromausfall. Die dort angesiedelten Server für
Krankenhäuser und andere wichtige Dienste
genießen natürlich ganz klar eine Priorität vor den
ganzen Gameservern, was unter anderem die
Versorgung mit Notstrom anbelangt. Von der
Situation direkt betroffen waren nicht nur wir als
GTR2-Fahrer, sondern auch zahlreiche andere dort
ansässige Gameserver wie z.B. für CS etc. Der
Vorfall ist also nicht auf regelmäßige
Wartungsarbeiten zurückzuführen, sondern einfach
einigen unglücklichen Umständen zu verdanken.
Dennoch hat man uns versichert, in Zukunft nach
Möglichkeit schneller zu reagieren bzw. uns zeitnah
zu informieren, damit wir ungefähr abschätzen
können, wie lange so ein Ausfall womöglich
dauert.“

Das Rennen in Spa wird natürlich nachgeholt. Der
Termin wird der 24.06.2007 sein und wir werden
live davon berichten. js

Der M3-Cup zu Gast in Dubai

Original und Pendant im M3-Cup
In dieser Rubrik werden die zweifelsohne
vielfältigen, im M3-Cup eingesetzten, Designs kurz
vorgestellt. Da alle Designs auf real existierenden
Designs basieren sollten, wird das Original kurz
vorgestellt und die Umsetzung im M3-Cup. Viel
Spaß damit und hier gleich das erste Design:

Das original Design basiert auf einem DTM-A4 und
wurde von H.H.Frentzen im Rahmen der DTM 2006
gefahren. Im M3-Cup wird das Design im Moment
von René Hiddel pilotiert. js

Andreas Gaida kam am Start gut weg, jedoch
hinter ihm gab es einen heftigen Startunfall

Zweikämpfe und Kampfspuren gab es reichlich,
aber es blieb immer fair; hier Daniel Struck vor
Thomas Althaus, dahinter der spätere Sieger
Sven Brandenburg beim Überrunden; Die
"Kampftruppe" komplettieren Robert Graf und
Martin Steinmetz, der trotz Überschlag beim
Startunfall weiterfahren konnte

Im Wüstensand von Dubai
Der zweite Lauf des M3 Cups
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René Hiddel vor Sven Brandenburg,
Olli Happ, Chergo Zelfo und Andreas
Gaida. Dahinter sortierte sich das
Feld langsam. Das restliche Rennen
ist schnell erzählt. Sven
Brandenburg war an diesem
Wochenende nicht zu halten und
sicherte sich souverän den Sieg.
Dahinter der derzeitige
Gesamtführende Renè Hiddel vor
Chergo Zelfo. Die Top 5
vervollständigen Olli Happ und
Andreas Gaida.

Pechvogel des Wochenendes war
Robert Hyna. Er lag lange Zeit auf
einem sehr guten 7.Platz, machte
aber im Rennen so einige Fehler.
Sein Kommentar nach dem Rennen:
“Eigentlich komme ich mit einer
guten Taktik immer weit vor. Aber
heute habe ich alles falsch gemacht.
1. Fehler: im 1. Stint mit harten
Regenreifen los => die waren für
mich gar nix; 2. Fehler: beim
Boxenstopp zu wenig getankt => 2
Runden vor Schluss musste ich
deshalb zum Nachtanken; 3. Fehler:
Die weichen Regenreifen zu heiß
gefahren => 2 Dreher; 4. Fehler:
Beim Nachtanken hab ich zwar den
Reifenwechsel deaktiviert, aber die
Reparatur habe ich vergessen zu
deaktivieren. => Standzeit für 5
Liter Sprit 115 Sekunden; Fazit:
Online Racen kann so ein
frustrierendes Hobby sein.„

Das Rennen hat gezeigt, dass sich
mit Sven Brandenburg ein Mitfavorit
um den Titel eindrucksvoll zurück
gemeldet hat. Wir werden sehen wer
in den nächsten Rennen noch ein
Wörtchen mit um den Titel sprechen
möchte.

Stimmen nach dem Rennen:
René Hiddel (P2): „Start war gut.
Sven scheint ihn etwas verschlafen
zu haben und hinten hat es mächtig
geknallt. Die 25kg haben sich dann
aber doch deutlich bemerkbar
gemacht und Sven konnte mich in

der langen bergauf Links, mit
kurzem anlehnen, überholen! Hab
dann nur noch versucht meinen Platz
zu halten. Die 1-2 Angriffe von Olli
konnte ich auch noch gerade so
abwehren. Nach meinem Stop war
Sven mit einmal wieder kurz vor mir,
hab zwar versucht anzugreifen aber
keine Chance. Wollte danach nur
noch sicher den 2. Platz nach Hause
fahren.“

Andreas Gaida (P5): „Fünfter im Ziel
ist ok, irgendwie lief es bei mir heute
nicht, obwohl ich die Strecke
eigentlich mag und auch mit Regen
keine Probleme habe.“

Florian Waschkowski (P6): „Im
Rennen lief es super. Ich bin beide
Stints mit harten Regenreifen
unterwegs gewesen und es ging
konstant nach oben in der Rangliste.
Ich lief dann so nach 45 Minuten auf
Robert Hyna auf und entschloss mich
dann gegen einen Zweikampf und
für einen Boxenstopp. Ein paar
Runden später war ich dann siebter
und holte auf Ulf Truschkat auf, den
ich dann 20 Minuten vor Schluss,
nach einem Fahrfehler seinerseits,
überholen konnte.“

Jan Frischkorn (P8): „Im Training
mit Abstand letzter, im Qualy dann
mit Müh und Not auf den 15. Platz,
den Startunfall schadlos überlebt,
fehlerfrei über die Runden
gekommen, einmal umgedreht

STATISTICS GRID 1

QUALIFYING: Aus technischen Gründen liegen uns keine Zeiten vom Qualifying vor.

RENNEN:

SCHNELLSTE RENNRUNDE: Sven Brandenburg 1:42.551

GESAMTSTAND:

Name Strafgewicht

1 544.0 494.0 50.0 45.0

2 508.0 458.0 50.0 30.0

3 508.0 458.0 50.0 30.0

4 498.0 448.0 50.0 20.0

5 482.0 432.0 50.0 0.0

6 481.0 431.0 50.0 20.0

7 Martin Steinmetz 478.0 428.0 50.0 0.0

8 Sven Brandenburg 466.0 426.0 40.0 25.0

9 Thomas A lthaus 459.0 409.0 50.0 0.0

10 Ingo Held 455.0 405.0 50.0 5.0

Pos. Gesamtpkt. Ergebnispkt. Bonuspkt.

Rene Hiddel

Ulf Truschkat

Andreas Gaida

O lli Happ

Daniel Struck

Chergo Zelfo

Name Team

1 Sven Brandenburg 51

2 51 8.072 8.072

3 51 17.558 9.486

4 51 31.862 14.304

5 51 47.637 15.775

6 51 58.273 10.636

7 51 +1:09.892 11.619

8 51 +1:40.479 30.587

9 Ingo Held 50 +1L +1L

10 Martin Steinmetz 50 +1L 2.893

11 Thomas A lthaus 50 +1L 16.463

12 Stern 50 +1L 6.620

13 Stefan Fischer 50 +1L 2.130

14 50 +1L 2.200

15 Robert Graf 50 +1L 4.324

16 Werner Staat 50 +1L 26.883

17 50 +1L +1:16.645

18 49 +2L +1L

19 AVP Motorsport 47 +4L +2L

20 6 +45L +41L

Pos. Laps Diff Diff prev

broetchen.net

Rene Hiddel Veltins

Chergo Zelfo Foxconn

O lli Happ BMW Financial Services

Andreas Gaida V irtual Performance Parts

Florian Waschkowski Amprex

Ulf Truschkat O ld Spice/Hasseröder

Jan Frischkorn Valvoline

Sim Racing Equipment

Silk Cut

Diebels A lt

Joerg Spindler

Michael Shanks Racing

Daniel Struck Dynamite

Jerobee

DeWalt Tools

Robert Hyna Davidoff

Roland Biesinger Roy Lichtenstein Art Car

Arnulf Koehler

Ralf Knietzsch Castrol

Original und Pendant im M3-Cup

Das original Design basiert auf einem BMW E46
und wurde von Werner Moonens, Guido Werckx, Jef
van Gorp und Jurgen Lippens unter anderem im
Rahmen der belgischen GT Serie 2005 gefahren.
Im M3-Cup wird das Design im Moment von Oliver
Geyer pilotiert. js

Beim Startunfall fand Robert Hyna noch eine

Lücke, um unbeschadet an den havarierenden

Fahrzeugen vorbei zu kommen, später machte er
jedoch zu viele Individuelle Fehler um unter die

Top 10 zu kommen
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worden, alle schnelleren mit

schwarz-roten Autos dann brav
vorbei gelassen (die sich dann beide
vor meiner Nase weggedreht haben)
und trotz Regen schöne Fernduelle

gehabt“

Martin Steinmetz (P10): „Das
Rennen war eigentlich ganz

interessant und da mir einiges an
Speed gefehlt hat, artete auch im
Hinterfeld jeder Zweikampf in eine
epische Schlacht aus“

Daniel Struck (P14): „Na ja ein
Rennen zum vergessen. Im Warmup
erfahre ich ,dass es ein Regenrennen

ist. Na ja kein Setup gehabt, dass
Ding hat nur rumgezickt. Am Start in
irgend was grünes reingedonnert.
Dann einen Boxenstopp nach 30

Minuten, weil ich festgestellt habe,
dass meine Lichter ja gar nicht
gehen und dann noch 60 Minuten
über den Kurs gequält mir einer

absoluten Zicke. Keine Chance für
mich heute was zu reißen.“ js

M3-Cup GRID 2:
Leider haben wir im Moment keine
Person, die aus dem Grid 2 berichtet
und somit muss der Bericht leider

entfallen und nur die Fahrer
kommen zu Wort. Sollte aber
jemand bereit sein diese Aufgabe zu
übernehmen, dann einfach im Forum

melden oder PN an Jörg Spindler,
Stefan Gottschalk oder einen
verantwortlichen des Rückspiegels
schicken.

Stimmen nach dem Rennen:
Reinhard Frey (P1): „War (trotz oder
wegen? Regens) ein Heidenspaß!

Nach dem Qualifying (Pos. 2) war
mein Ziel eine Top-3 Platzierung.
Den 1. Platz hätte ich Andreas mehr
als zugetraut. Den Start wie immer

etwas zu vorsichtig angegangen und
beim Anbremsen der ersten Kurve
"nur" auf Rang 4. Aber wenn sich
zwei streiten, freut sich der Dritte.

Dann hat Kurt noch mächtig Druck
gemacht, aber auch einige Fehler
eingestreut. So musste ich nicht ans
Limit gehen um ihn hinter mir zu

halten. Nach ein paar Runden konnte
ich die Lücke auf Andreas etwas
schließen und war überrascht, dass
er mir nicht davon fuhr. Er ging dann

sehr früh an die Box, die richtige
Zeit um noch mal ordentlich "Dampf"
zu machen. Bin dann nach meinem
Pit-Stop direkt hinter ihm aus der

Box gekommen und mit den frischen
Reifen konnte ich dann

STATISTICS GRID 2

QUALIFYING: 1.Andreas Eggert 1:42.178, 2.Reinhard Frey 1:42.848, 3.Jürgen Michel 1:43.092, 4.Georg
Heger 1:43.178, 5.Matthias Ryll 1:43.189, 6.Rico Schwartz 1:43.407, 7.Kurt Heinlein 1:43.644, 8.Joe Kopp

1:43.872, 9.Udo Katheder 1:43.897, 10.Thomas Kroll 1:44.002

RENNEN:

SCHNELLSTE RENNRUNDE: Reinhard Frey 1:43.961

Name Team

1 Oase 45

2 45 5.056 5.056

3 45 15.454 10.398

4 45 36.754 21.300

5 45 55.342 18.588

6 45 +1:02.777 7.435

7 Vodafone 45 +1:09.946 7.169

8 45 +1:15.231 5.285

9 Udo Katheder Mobil 1 45 +1:23.675 8.444

10 45 +1:26.680 3.005

11 45 +1:29.817 3.137

12 O liver Kreis O riginal BMW Parts 45 +1:30.931 1.114

13 Deutsche Telekom 45 +1:46.501 15.570

14 44 +1L +1L

15 44 +1L 6.712

16 44 +1L 12.301

17 KS Motorsport 44 +1L 7.059

18 Mark Jung 44 +1L 28.472

19 GS Motorsport 44 +1L 5.604

20 44 +1L 45.739

21 Jan Weber 43 +2L +1L

22 Michael Jahn 43 +2L 22.388

23 43 +2L 11.825

24 Sven Grundmann P layboy 42 +3L +1L

Pos. Laps Diff Diff prev

Reinhard Frey

Rico Schwartz Yellow Corn

Andreas Eggert Nexa Autocolor

Kurt Heinlein Renown

Björn Habermehl Gulf O il

Matthias Ryll Caterpillar

Christian Niehaves

Thorsten Kaul Caltex Havoline

Thomas Kroll Watson's

Joe Kopp NewMan

Georg Heger

Jürgen Michel Tasman Motorsport

Frank Jansen Flextronic International

Markus Menkel Bilstein

O liver Geyer

Getrag

Jens Klein-A ltstedde

A lexander Goebel Galeria Inno

V itaphone

T ieman Bouw

Guenther Chladek P ink P ig

Rubrik - M3C Fahrer vorgestellt

Sören Schuster - #79 (Ebbro)

RS: Hallo Sören, ich weiß die M3-Cup Fahrer haben
immer wenig Zeit und sind immer im Stress, darum

solle es auch gleich losgehen. Du bist seit gut einem

Jahr bei der VR. Wie bist du auf die VR aufmerksam

geworden?

Sören Schuster: Ich hatte mir im November 2005

GTR bei Ebay ersteigert und hab es dann auch gleich
mit einem Controller ausprobiert. Das ging aber so

schlecht, dass ich frustriert aufgegeben habe. Im

April krammte ich es wieder raus, diesmal wollte ich

es allerdings mit einem Lenkrad versuchen. Da gab

es allerdings ein paar Probleme, sodass ich bei

Google einfach mal "GTR Forum" eingegeben habe.
Auf diesem Wege bin ich zu VR gekommen.

RS: Und wie ist deine Meinung über die VR?

Sören Schuster: Sehr gut! Als ich mich im Mai 2006

hier angemeldet hatte, wusste ich noch nicht

ansatzweise, wie professionell Sim-Racing betrieben

wird. Seitdem bin ich fasziniert davon und habe mich
entschlossen mit einzusteigen.

RS: Viele Fahrer in der VR haben ihre ersten

Erfahrungen im Sim-Racing Bereich mit der

GrandPrix Serie 1-4 von Micropose auf einem Amiga

oder PC gemacht. Du gehörst ja eher zu den jungen

Fahrern in der VR. Hast du vor der VR schon Sim-
Racing Erfahrungen sammeln können?

Sören Schuster: Wenig! Ich habe meine

Erfahrungen bei der VR gesammelt. Angefangen hat

alles mit dem Porsche Junior Cup. Als dann die

Endurance Junior Series ins Leben gerufen wurde,

wollte ich endlich mal ordentlich PS unterm Popo
haben. Also fix mit ein Ferrari 360er angemeldet,

zwei Rennen damit gefahren, dann nochmal die Wahl

zu gunsten des Ferrari 550er geändert und den Titel

errungen.

RS: Nachträglich auch von meiner Stelle, noch
einmal herzlichen Glückwunsch zum Titel in der

Endurance Junior Series. Dieses Jahr bist du ja unter

anderem im M3-Cup unterwegs. Warum fiel deine

Wahl auch auf den M3 Cup?

Sören Schuster: Mir gefiel der Porsche Cup aus GTR

und der M3-Cup ist ja bekannter weise auch ein
Markenpokal, bloß mit mehr PS unterm Popo, was

mir natürlich sehr gut gefällt. Außerdem sind sehr

viele Fahrer aus unserem Team „Lionracing Lipsia“

im M3-Cup unterwegs, da darf ich natürlich nicht

fehlen.

RS: Und wie sehen deine Ziele für die Saison aus?

Sören Schuster: Nachdem mir in Imola eine Mauer

im Wege stand und ich mich in Dubai gleich zu

Anfang gedreht habe, muss ich ja im Moment im

Grid3 fahren. Von daher ist mein Ziel etwas nach

unten korrigiert. Ich versuch noch in der ersten

Saisonhälfte in Grid1 zu kommen. Vorher war das
Ziel Top 15 im Grid1.

RS: Du scheinst ja die Speed zu haben, um in Grid1

mitzufahren. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg

auf deinem Weg dahin. Viele Fahrer die so schnell

unterwegs sind wie du, haben auch die edelsten

„Arbeitsgeräte“ um die letzten hundertstel heraus zu
kitzeln. Wie sieht es denn da bei dir aus?

Sören Schuster: Ich habe gehofft, dass du mich das

nicht frägst. Muss zugeben, dass ich mit edelsten

Hartplastik von Logitech fahre, dem Vorgänger des

DFP, dem Driving Force.

RS: Nun das scheint
deinem Speed aber nicht

zu schaden. Und wieviel

Zeit investiert du so in

dein Hobby Sim-Racing?

Sören Schuster: Es gibt

Tage, da fahre ich
überhaupt nicht, es gibt

aber auch Tage, da fahre

ich Abends 1 Stunde.

RS: Nun das mit der 1 Stunde lassen wir mal so im

Raum stehen. Ich bedanke mich, dass du trotz

vollem Terminplan Zeit für unsere RS Leser hattest,
ein paar Fragen zu beantworten und wünsche im

Namen aller Leser, dass dein Ziel, schnellstmöglich in

das Grid1 aufzusteigen, von Erfolg gekrönt sein wird.

js
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schlussendlich an ihm vorbei und
einen "beruhigenden" 4-6 Sekunden
Vorsprung herausfahren. Der Rest
war "sicher" nach Hause fahren,
zumal gegen Ende die Reifen doch
sehr nachgelassen hatten.“

Rico Schwartz (P2): „Hätte nie
gedacht, dass ich so gut mithalten
kann. Im Rennen lief es dann sogar
noch besser als im Qualifying. Hatte
zunächst ein sehr schönes Duell mit
etlichen gegenseitigen Überhol-
manövern mit Kurt. War genial!
Leider litten meine Reifen gegen
Ende des Stints ganz schön
darunter, so daß ich etwas Zeit
verlor. Nach dem Pitstop habe ich
dann zwar gepusht, aber diesmal
etwas mehr auf die Reifen geachtet.
Irgendwann war ich dann wieder
direkt hinter Kurt, der dann aber
einen Fehler machte und ich vorbei
gehen konnte. Anschließend noch
paar Fahrer überholt, die pitten bzw.
noch gar nicht an der Box waren und
schließlich mit ca. 10 Sekunden
Rückstand hinter Reini auf P2
gelegen. Jetzt nochmal alles aus der
Karre gequetscht und bis auf 3sec in
der vorletzten Runde herangekom-
men. In der letzten Runde hab ich es
dann leider etwas übertrieben und
einen Fehler gemacht. Aber auch

ohne diesen Fehler wäre Reini nicht
mehr zu packen gewesen.“

Udo Katheder (P9): „Wieso bin ich
Knaller nicht auf die Idee
gekommen, dass man ohne Stop
durchfahren kann. Da wäre ein Platz
in den Top 3 drin gewesen. So bin
ich ich mit einem Stop auf P9
gerollt.“

Oliver Kreis (P12): „Auf Position 13
gestartet, auf P20 in die zweite
Runde. Bis zum Boxenstop auf P11
vorgearbeitet. Am Ende auf P12. Ziel
war unter die ersten 7 zukommen,
aber durch die schlechte erste
Runde, gefolgt von vielen
Zweikämpfen, hatten dann doch an
den Reifen gezehrt. So entschied ich
mich in Runde 24 in die Box zu
fahren. Ein technisches Problem in
der Box (der Motor wollte einfach
nicht ausgehen) kostete mich noch
einen weiteren Platz, womit ich mit
P12 eigentlich zufrieden sein kann.“
js

M3-Cup GRID 3:
Leider haben wir im Moment auch
hier keine Person, die aus dem Grid
3 berichten könnte und somit muss
dieser Bericht auch entfallen und
auch hier kommen nur die Fahrer zu
Wort.

Stimmen nach dem Rennen:
Ralf Laurinowski (P3): „Hatte ein
nettes Rennen gegen Florian
Kirchhofer, zweidrittel des Rennens
zusammen geblieben, einmal
zusammen gekracht aber nicht so
schlimm. Im Schlussdrittel einen
Dreher gehabt und dadurch den

Anschluss verloren. Den Dritten Platz
nach Hause gebracht. Bin zufrieden.“

Carsten Maluche (P5): „Dafür, dass
ich heute die ersten Runden in Dubai
im Regen gedreht habe, lief es
hervorragend. Zwar nur Startplatz
13, aber schon in T1 7. weil sich
beim Start so viele selbst abgeräumt
haben. Mit 0 Stops und harten
Reifen die richtige Strategie gewählt,
war schön eng mit Thomas Kinder
bis zu seinem Boxenstopp. Am
Schluss kam Sören näher, aber mein
Vorsprung war groß genug um P5 ins
Ziel zu retten. Hoffentlich muss ich
jetzt nicht in Grid 2.“

Sören Schuster (P6): „Keine Ahnung
warum ich mich beim Start gedreht
habe. Dann fast 100 Sekunden in
der Box gestanden plus rein bzw.
raus fahren. Da sind mal eben gut
2:20 Minuten zusammen

STATISTICS GRID 3

QUALIFYING: 1.Florian Kirchhofer 1:42.381, 2.Soeren Schuster 1:42.554, 3.Gabriel Fuerstner 1:42.660,
4.Ralf Laurinowski 1:43.053, 5.Andreas Uehlein 1:43.876, 6.Uwe Berger 1:44.383, 7.Frank Fehnders
1:45.236, 8.Thomas Kinder 1:45.238, 9.Joerg Haschke 1:45.549, 10.Marc Hudobnik 1:45.801

RENNEN:

SCHNELLSTE RENNRUNDE: Gabriel Fuerstner 1:44.074

Pos. Name Team Laps Diff Diff prev

1 Gabriel Fuerstner Ice Pol Racing Team 40

2 Florian Kirchhofer Home Depot 40 35.990 35.990

3 Ralf Laurinowski Daloon 40 49.372 13.382

4 Andreas Uehlein C liff 40 +1:44.187 54.815

5 Carsten Maluche Pennzoil 39 +1L +1L

6 Soeren Schuster Ebbro 39 +1L 8.377

7 Thomas Kinder Isophon 39 +1L 25.562

8 Joerg Haschke Sunoco 39 +1L 5.589

9 Christian Heuer Jack Daniel's 38 +2L +1L

10 Uwe Berger Monroe 38 +2L 16.209

11 Frank Fehnders Renauer Motorsport 38 +2L 43.481

12 Markus Selinger Esso Ultraflo 38 +2L 1.640

13 Sven Weighardt McGregor 38 +2L 23.209

14 Günther Mannel EMC2 38 +2L 40.720

15 Daniel Jost CBT Business Travel 37 +3L +1L

16 Marc Hudobnik UPS Junior Team 31 +9L +6L

M3-Cup Modelle zu gewinnen!!!

Die Adminschaft des M3-Cups hat 3
funkelnagelneue M3-Cup Modelle im Maßstab 1:18
zu verlosen. An der Verlosung kann jeder M3-Cup
Fahrer teilnehmen, der bis zum 30. April 2007
mindestens 1 Punkt in der Gesamtwertung sein
eigen nennt. Dabei erhalten die Gewinner ihr
Modell mit dem gefahrenen M3-Cup Design. Es
werden nämlich wie bei den „großen“ auch, nach
der Verlosung maßgefertigte Klebefolien des
Designs für das 1:18 Modell angefertigt und
anschließend auf das Modell aufgeklebt. So erhält
jeder Gewinner „sein“ M3-Cup Design. Alle Infos
zur Verlosung findet ihr im Forum. Allen
Teilnehmern viel Glück. js

Das Wetter im M3-Cup

Der M3-Cup hatte sich auf die Fahnen geschrieben
auch beim Wetter der Realität ein stückchen Näher
zu kommen. Eigentlich bietet GTR2 die Möglichkeit
das Wetter mit wechselhaften Bedingungen
einzustellen. Jedoch hat die Simulation da einen
Bug und verändert trotz wechselhaft eingestelltem
Wetter selbiges nach dem Rennstart nicht mehr.
Somit sahen sich die Admins gezwungen, dass
Wetter selbst in die „Hand“ zu nehmen. Dies wird
von einem Admin, der nicht an den Rennen
teilnimmt, durchgeführt bzw. eingestellt. Somit
konnte zum einen für alle 4 Grids die gleichen
Bedingungen geschaffen werden und man wollte
dem realen Wetter vor Ort an der Rennstrecke
möglichst nahe kommen. Jedoch war das
Reglement etwas unglücklich ausgelegt, was unter
anderem zur Folge hatte, dass die Rennen des M3-
Cups in Dubai die ganze Zeit im Regen stattfanden.
Das hielten natürlich viele Fahrer für nicht sehr
realistisch (Der größte Teil des Emirats besteht aus
Wüste!), was wiederum die Adminschaft zum
handeln zwang. Es wurden, was das Wetter betrifft,
noch kleine Modifizierungen im Reglement
vorgenommen und wir werden schon in Monza
sehen, ob diese den gewünschten Erfolg zeigen.
Und ihr bekommt natürlich hier im RS wieder alle
Hintergrundinfos dazu. js
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Dreher gehabt und dadurch den
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mindestens 1 Punkt in der Gesamtwertung sein
eigen nennt. Dabei erhalten die Gewinner ihr
Modell mit dem gefahrenen M3-Cup Design. Es
werden nämlich wie bei den „großen“ auch, nach
der Verlosung maßgefertigte Klebefolien des
Designs für das 1:18 Modell angefertigt und
anschließend auf das Modell aufgeklebt. So erhält
jeder Gewinner „sein“ M3-Cup Design. Alle Infos
zur Verlosung findet ihr im Forum. Allen
Teilnehmern viel Glück. js

Das Wetter im M3-Cup

Der M3-Cup hatte sich auf die Fahnen geschrieben
auch beim Wetter der Realität ein stückchen Näher
zu kommen. Eigentlich bietet GTR2 die Möglichkeit
das Wetter mit wechselhaften Bedingungen
einzustellen. Jedoch hat die Simulation da einen
Bug und verändert trotz wechselhaft eingestelltem
Wetter selbiges nach dem Rennstart nicht mehr.
Somit sahen sich die Admins gezwungen, dass
Wetter selbst in die „Hand“ zu nehmen. Dies wird
von einem Admin, der nicht an den Rennen
teilnimmt, durchgeführt bzw. eingestellt. Somit
konnte zum einen für alle 4 Grids die gleichen
Bedingungen geschaffen werden und man wollte
dem realen Wetter vor Ort an der Rennstrecke
möglichst nahe kommen. Jedoch war das
Reglement etwas unglücklich ausgelegt, was unter
anderem zur Folge hatte, dass die Rennen des M3-
Cups in Dubai die ganze Zeit im Regen stattfanden.
Das hielten natürlich viele Fahrer für nicht sehr
realistisch (Der größte Teil des Emirats besteht aus
Wüste!), was wiederum die Adminschaft zum
handeln zwang. Es wurden, was das Wetter betrifft,
noch kleine Modifizierungen im Reglement
vorgenommen und wir werden schon in Monza
sehen, ob diese den gewünschten Erfolg zeigen.
Und ihr bekommt natürlich hier im RS wieder alle
Hintergrundinfos dazu. js
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gekommen. Podium wäre eigentlich

möglich gewesen. Was soll's, Saison
gelaufen, Grid 1 in weiter ferne.“

Christian Heuer (P9): „Regen - nicht

mein Ding. Also ruhig und besonnen
die Runden bis zum Ende abgespult.
Mit Platz 9 bin ich überaus
zufrieden.“ js

M3-Cup GRID 4:
Der M3-Cup geht in sein 2. Rennen.
Nach dem sich alle Teams und
Fahrer am Persischen Golf

eingefunden hatten, konnte es mit

dem testen losgehen! Erwartet
wurde eine Hitzeschlacht, doch aus
dieser wurde nichts: Regen am

Persischen Golf. Nun gut alle ziehen
ihre Regenreifen auf und stellen ihre
Wagen auf das doch sehr
ungewöhnliche Wetter in dieser doch

eher trockenen Region ein. Die 3
Neueinsteiger in diesen Rennen
Reinhard Hiebl, Andre Neumann und
Elmar Erlekotte sicherten sich die

ersten drei Startplätze im Qualifying.

Die Motoren heulen auf, die Ampel
schaltet auf Grün und auf geht’s in
die Wasserschlacht in Dubai!!!

Souveräner Start von Hiebl, gefolgt
von Neumann dahinter Erlekotte, der
jedoch in den ersten Kurven leicht
Probleme hatte und ein paar Plätze

verliert! Obwohl die Strecke sehr
nass war, kam es zu keinem
Massencrash in der ersten Kurve,

dies beweist wiederum die

Professionalität aller Lizenz-Fahrer
hier bei VR.

Nach einigen Runden konnte Elmar
Erlekotte sich bis auf seine spätere
Endplatzierung (Platz 3) vorarbeiten.
Harte Positionskämpfe im Mittelfeld

machten auch dieses Rennen zu
einem sehenswürdigen Ereignis.
Bester Starter war Uli Meyer der sich
vom 8. Platz auf den 3. Platz

katapultierte, doch leider nach einem
Quersteher wieder auf den 15. Platz
zurück fiel. Soweit konnte die
Mehrzahl ihre Qualyplatzierungen

über das Rennen halten.

Glückwunsch den ersten 3
„Frischlingen“ im M3-Cup und bis
zum nächsten Rennen aus dem

hoffentlich sonnigen Italien.

Stimmen nach dem Rennen:
Reinhard Hiebl (P1): „Alles im allen

war es ganz easy trotz dem Regen.
Das Qualifying verlief sehr gut und
das Setup passte soweit auch. Dann
im Warmup schnell noch ein Renn-

Setup gestrickt und los ging es. Im
Rennen verlief alles reibungslos.
Danke für das faire vorbeilassen

FOXCONN präsentiert:

Foxci - „Fahrer der Herzen“

Der Foxci für die Rennen in Dubai gehen an

folgende Fahrer:

• Arnulf Koehler

• Sven Grundmann

• Daniel Jost

• Wolfgang Benz

Herzlichen Glückwunsch! js

STATISTICS GRID 4

QUALIFYING: 1.Reinhard Hiebl 1:42.009, 2.Andre Neumann 1:42.732, 3.Elmar Erlekotte 1:42.820,

4.Waldemar Pittel 1:44.055, 5.Peter Wyder 1:44.792, 6.Otto-Michael Lampert 1:44.829, 7.Ralf Thielen
1:44.879, 8.Uli Meyer 1:45.214, 9.Udo Ahnefeld 1:45.389, 10.Andreas Schaeufele 1:45.650

RENNEN:

SCHNELLSTE RENNRUNDE: Reinhard Hiebl 1:44.137

Name Team

1 35

2 Andre Neumann 35 10.607 10.607

3 35 36.315 25.708

4 35 +1:15.031 38.716

5 PM Magazin 35 +1:26.323 11.292

6 Europa Möbel 35 +1:27.482 11.59

7 35 +1:48.601 21.119

8 34 +1L +1L

9 34 +1L 11.959

10 JACCS 34 +1L +1:23.054

11 33 +2L +1L

12 Wolfgang Benz 33 +2L 40.346

13 12 +23L +21L

14 4 +31L +8L

15 2 +33L +2L

16 0 +35L +2L

Pos. Laps Diff Diff prev

Reinhard Hiebl Calsonic

Martini

Elmar Erlekotte Livestrip Racing Team

Udo Ahnefeld BP Ultimate/Castrol

Peter Wyder

Otto-Michael Lampert

Andreas Schaeufele Jet A lliance

Michael Popp Marlboro

Waldemar Pittel Sim Racing Equipment

Ralf Thielen

Joerg Wuff Performance Friction Brakes

Ecosoil Zakspeed

Andreas Doppler Yokohama Advan

Oliver Haecker Telefonica/Repsol

Uli Meyer A cuvue

Jörn Emmrich Hankook

Auf- und Absteiger

Aufsteiger in Fahrername

Grid 1

• Reinhard Frey

• Arnulf Koehler

• Björn Habermehl

• Matthias Ryll

Grid 2

• Michael Jahn

• Carsten Maluche

• Thomas Kinder

Grid 3

• Joerg Haschke

• Otto-Michael

Lampert

• Ralf Thielen

• Joerg Wuff

• Oliver Haecker

• Reinhard Hiebl

Absteiger in Fahrername

Grid 2

• Karsten Deschler

• Oliver Geyer

• Steffen Menz

Grid 3

• Andreas Heibrock

• SLeStrange

• Andre Bittner

Grid 4

• Eric Pach

• Ingo Gelfert

• Frank Drügemöller

• Matthias Müller

• Ralf Manthey

• Sebastian Schmidt

In der Reihenfolge wie sie gestartet sind, sind sie

auch ins Ziel gekommen; Reinhard Hiebl vor

Andre Neumann und Elmar Erlekotte

In Grid 4 ging der Start ohne Unfall von statten -

Kompliment das hat nicht jedes Grid geschafft;

hier Ralf Thielen vor dem restlichen Fahrerfeld

nach dem Start
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beim Überrunden. Und wie ich
gerade sehe bin ich sogar schon in
Grid3 gerutscht. Perfekt“

Elmar Erlekotte (P3): „Mein Rennen
war nicht wirklich berauschend. Am
Start einen leichten Schubser
bekommen, dann zu viele Fehler
gemacht und das Setup war auch
nicht so toll. Andy und Reinhard

waren einfach besser... Glückwunsch
den beiden! Das nächste mal mach
ich euch es aber nicht so leicht.“

Michael Popp (P8):„Hatte einen
guten Start und war nach der
zweiten Kurve bis auf den 5. Platz
gefahren. Hatte mich gerade darüber
gefreut wie gut es läuft und da war
er schon: der erste Fahrfehler. Bin
im Regen einfach nicht so besonders
gut klar gekommen. Und immer
wenn ich angefangen hab zu
denken, hab ich wieder einen
Bremspunkt verpennt. Wollte mir
dann wenigstens den 7. Platz
sichern, aber Andreas Schaeufele
war sehr hartnäckig. Meine Reifen
waren völlig fertig und ich hab mich
breit gemacht so gut es ging. War
ein super Zweikampf mit Andreas.
Letztlich war er aber doch schneller
und hat sich den 7. Platz verdient.
Andere - nicht so gute Fahrer -
hätten mich wahrscheinlich längst

abgeschossen. Insofern bin ich froh ,
dass das nicht passiert ist und bin
mit dem 8. Platz auch zufrieden.“ rt

Original und Pendant im M3-Cup

Das original Design basiert auf einem BMW 320i
und wurde von Alexander Burgstaller, Thierry
Tassin und Jörg Müller beim 24-Stunden-Rennen in
Spa 1996 gefahren. Vom Original gibt es leider
keine Bilder, daher muss hier das Bild des Modells
herhalten. Im M3-Cup wird das Design im Moment
von Sebastian Schmidt pilotiert. js

Auch in Grid 4 wird hart gekämpft; hier Otto-

Michael Lampert vor Waldemar Pittel
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Am 26.03.07 stand für die
Fahrer der VRTCC der vierte

Meisterschaftslauf in Oschers-
leben, Deutschland auf dem
Programm. Schon im Vorfeld
konnte man mit einem sonnigen
März-Tag rechnen.

Als Favoriten reisten neben dem
Führenden der Gesamtwertung
Timo Dell (Honda) noch Peter Kuhn
(Seat) und Ralf Laurinowski (Alfa)
als potentielle Sieganwärter nach
Deutschland. Die Top drei der
Einzelwertung lagen vor dem
Rennen gerade mal drei Punkte
auseinander. Aber auch Rene Hiddel
durfte sich als Aufsteiger aus Grid 2
Hoffnungen auf einen Podiumsplatz
machen. In der Teamwertung lag
vor dem vierten Lauf das Honda-
Team „Samu- Rice“ auf Platz eins,
dicht gefolgt von dem DTMR- Team
auf Alfa und dem Fantastic- Four-
Team auf Seat. Neben dieser sehr
engen Punktekonstellation kam

hinzu, das das Rennen erstmals
über Livestream der Firma
„multiBC“ übertragen wurde.
Dem Veranstalter (VR) und dem
Rennorganisator Gil Ritter gelang es
diesen starken Partner für die

spannenden VRTTC- Rennen zu
gewinnen. Das hieß, die nervliche
Anspannung der Fahrer wurde
durch diese Tatsache nochmals
erhöht. Man durfte also von dem
einzigen VRTTC- Rennen auf
deutschem Boden eine spannende
Veranstaltung mit packenden
Zweikämpfen erwarten.

In der Qualifikation bestätigte sich
was die Topfahrer in dem Training
aufblitzen ließen. So konnte Rene
Hiddel seinen BMW auf die Pole
stellen, dicht gefolgt von Marko
Hartikainen, was schon die erste
kleine Überraschung war. Die
Mitfavoriten Peter Kuhn und Ralf
Laurinowski landeten auf den
Plätzen 3 und 6. Dazu muss man
sagen, dass die ersten 9 Fahrer alle
innerhalb einer Sekunde lagen.

Die Startphase des ersten Laufs lief
sehr geordnet und fair ab. Rene
Hiddel hatte den besten Start und
ging als Führender in Turn 1. Im
Mittelfeld ging es sehr eng zur
Sache, kleine Rempler und etwas
Lackaustausch ist allerdings normal
in der VRTTC.

Hiddel meldet sich mit einem
Paukenschlag in Grid 1

Oschersleben Schauplatz für den dritten VRTCC – Lauf
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Lediglich Udo Streit und Ingo Wille
erwischte es etwas schlimmer.
Beide drehten sich raus und
mussten dem Feld nacheilen.
Zwischenzeitlich wurde Rene Hiddel
an der Spitze des Feldes sehr stark
von Hartikainen bedrängt. In der
Zweiten Runde gelang es Hiddel
jedoch sich etwas von seinem
Verfolger abzusetzen. Dahinter lag
eine Vierergruppe mit Kuhn,
Endres, Laurinowski und Neubauer.
Ende Runde drei unterlief
Hartikainen ein Fehler und er
musste Kuhn und Neubauer
passieren lassen. Da Kuhn jetzt
schon auf zwei lag, musste
Laurinowski nachziehen, wollte er
den Anschluss in der Gesamt-
wertung nicht verlieren. Timo Dell
lag mittlerweile auf Rang 7. In
Runde 5 gab es dann einen
weiteren entscheidenden Vorfall.
Ralf Laurinowski drehte sich an
exakt der gleichen Stelle wie zwei
Runden zuvor Hartikainen, und fiel
auf Rang 8 zurück. An der Spitze
fuhr Hiddel seinen Sieg ungefährdet
nach Hause und verwies Peter Kuhn
und Valentin Neubauer auf die
Plätze. Timo Dell landete am Ende
auf 7 und Laurinowski auf 8.

Da in der VRTTC die ersten acht des
ersten Laufs in umgekehrter
Reihenfolge starten, stand
Laurinowski auf der Pole und Hiddel
musste das Rennen von Platz 8
angehen. Der Start des zweiten
Laufs verlief genau so diszipliniert
wie der von Lauf eins. Obwohl es in
Turn zwei eine leichte Berührung
zwischen Timo Dell und Michael
Endres gab.

Letzterer, nicht unschuldig an der
Berührung, verlor dadurch 2 Plätze
und fiel auf den 6. Rang zurück.
Bereits nach der ersten Runde
konnte sich Dell und Laurinowski
vom Feld absetzen. Der Sieger des
ersten Laufs, Rene Hiddel lag zu
diesem Zeitpunkt noch auf Rang 9
und Peter Kuhn auf 7. Für eine
kleine Überraschung sorgte Uwe
Heintz, der in der Quali zu Beginn
nur Platz 21 erreichen konnte und
nun auf Rang 7 lag. Am Ende der
Runde 4 konnte sich Laurinowski
von seinem Begleiter Dell etwas
absetzen. Zu Dell schlossen Kuhn,
Endres Neubauer und Schillag auf.
Sebastian Schillag beendete Lauf
eins auf Platz sieben und stellte
seine gute Form erneut unter

Beweis. In den nächsten Runden
wechselten in dieser Gruppe ständig
die Plätze. Zur Rennmitte konnten
Schillag und Neubauer zu
Laurinowski aufschließen und
lieferten den Zuschauer des
Livestream spannende, faire aber
auch sehr harte Zweikämpfe.
Zeitweise lagen die ersten drei
innerhalb einer 0,8 Sekunden. Was
man als Zuschauer in der letzten
Rennhälfte zu sehen bekam war
Rennsport vom feinsten. Ständig
machten Neubauer und Schillag
Druck auf Lauri, doch dieser ließ
sich nicht in einen Fehler treiben
und behielt die Nerven. Michael
Endres konnte zum Ende des
Rennens noch zur Spitze
aufschließen, doch es gelang ihm
nicht mehr in den Kampf ums
Podium einzugreifen. Als
Laurinowski über die Ziellinie fuhr
trennten den ersten vom vierten
grade mal 0.8 Sekunden.

Alles in allem kann man sagen, dass
der GP von Oschersleben eine
Werbung für die VRTTC war. So
enge und spannende Zweikämpfe
sieht man selten im virtuellen
Motorsport. In der Gesamtwertung
setze sich Peter Kuhn an die Spitze.
Zwei Punkte dahinter liegt Ralf
Laurinowski gefolgt von Timo Dell.
Man darf also gespannt sein wie es
nach Ostern in Brasilien weiter geht
und wir hoffen, dass es wieder
einen Livestream gibt. Diese
Rennserie schreit förmlich danach.

Text: Uwe Heintz

Bildmaterial: Timo Dell



Nach der letzten LFS-Patch-Flut
wurde es Zeit auch mal einen Beta-
Tester von “Live For Speed” nach der
Vorgehensweise zu befragen. Jo-
achim Fiess, der seit dem 28. April
2004 im VR-Forum angemeldet ist,
ist einer von ungefähr 30 Beta-Tes-
tern. Außerdem ist er seit kurzem
Teamchef des Racing-Teams von SK-
Gaming, nachdem die gesamte Sim-
Mannschaft von Ocrana wechselte.
Grund genug, Jo nach einem Inter-
view für den Rückspiegel zu fragen,
dem er auch sofort zustimmte. 

RS: Seit wie vielen Jahren bist Du
LFS-Beta-Tester? Wie bist Du dazu
gekommen?

Joachim Fiess: Ich bin jetzt seit
ziemlich genau drei Jahren im Beta-
Testteam und kam damals durch
meine ersten TV- und Messeauftrit-
te, bei denen ich LFS promotet
habe, dazu. Dadurch entstand der
enge Kontakt zu den Entwicklern
und damals wurde dann fast mein
komplettes Team zum Beta-Team
eingeladen.

RS: Worin bestehen Deine Aufga-
ben? Bist Du für einen besonderen
Bereich tätig?

Joachim Fiess: Nein, es gibt ei-
gentlich niemanden, der für be-
stimmte Bereiche tätig ist, aber je-
der hat so seine Vorlieben. Während
mir z.B. Sounds ziemlich egal sind
und ich da wohl auch einfach kein
genügend sensibles Gehör für habe,
reizen mich besonders Reifenphysik
und Balancing. Aber auch Strecken-
details, Kameraeinstellungen, Re-
alismusfeatures usw. sind alles
Dinge, die ich "gerne" mache.

RS: Wie darf man sich den Ablauf
vorstellen? Schreibst Du alles, was
Dir nicht gefällt oder verbessert wer-
den könnte auf einen Zettel und
schickst Deine Notizen dann an
jemand anderen, oder wie geht ihr
vor?

Joachim Fiess: Nun, es gibt ein
Forum für die Devs (Anm. d. R.:

Entwickler von LFS) und das Beta-
Team, darüber läuft die Kommunika-
tion ab. Je nach Bug, Feature oder
Problem kann es dann schon mal
sein, dass man z.B. einen halben
Tag mit Scawen auf dem Server

hockt und nix anderes tut, als Zeiten
zu messen.

RS: Kann jeder Beta-Tester werden
oder gibt es besondere Ansprüche?

Joachim Fiess: Besondere An-
sprüche gibt es nicht, bis auf abso-
lute Verschwiegenheit und Treue bis
in den Tod. Und Betatester werden
nur noch Leute, die echte Renner-
fahrung zu bieten haben, oder teils,
sehr viel für LFS und die Community
getan haben.

RS: Bist Du noch in einer anderen
Weise für Live For Speed tätig?

Joachim Fiess: Tja, für LFS so di-
rekt nicht. Aber irgendwie dann wohl
doch. Ich versuche so oft wie mög-
lich LFS überall und immer ins Rech-
te Licht zu rücken, auch wenn ich
manchen wohl damit manchmal auf
den sprichwörtlichen Sack gehe. Es
macht mir einfach Spaß, dieses Pro-
jekt - was mich selbst nur allzu oft
zur Weißglut bringt - zu unterstüt-
zen. Es ist das Anti-Beispiel zum
Kommerz, Untergrund pur und bie-
tet imho (Anm. d. R.: meiner Mei-
nung nach) die beste, weil am ech-
testen berechnete Physik. Ich bin
also das klassische Besipiel des
(sehr) aktiven Fans.

RS: Kannst Du uns einen Ausblick
über die nächsten Patches geben
oder ist das Geheimsache?

Joachim Fiess
Beta-Tester für Live For Speed

Das neue Teamdesign von SK-Gaming

Joachim Fiess - Beta-Tester für LFS
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Joachim Fiess: Ganz einfach: S2
steht ganz oben auf der ToDo-Liste.

RS: Seit wie vielen Jahren bist Du
dem Sim-Racing verfallen? Fährst
Du auch andere Simulationen?

Joachim Fiess: Wie heisst es so
schön: Ich habe sie (fast) alle ge-
spielt. Aber so richtig Simracen tue
ich erst seit LFS. Das Spiel hat mich
in die Simszene gebracht. Ich war
damals schrecklich enttäuscht, als
die MotorCityOnline-Server ge-
schlossen wurden und suchte was
zum Online-Racen... Tja, so kam's.

Richtig aktiv fahre ich sonst keine
weitere Sim, aber ich habe sie fast
alle hier, wie sich das für jeden rich-
tigen “Simmer” gehört, und probiere
alles aus, was da immer kommen
mag.

RS: Du bist Mitglied in Ocrana,
einem von Fujitsu Siemens gespon-
serten Team. Seit wann gibt es
Ocrana, wie viele Mitglieder zählt ihr
und was sind eure größten Erfolge?

Joachim Fiess: Das komplette
Team ist zu SK-Gaming gewechselt.

RS: Ups, warum seid ihr allesamt zu
SK-Gaming gewechselt?

Joachim Fiess: Nun, zum einen
gibt es die Antworten auf diese Fra-
ge in den aktuellen News auf OCRA-
NA.de. Aber es ist nun mal so, dass
wir immer versucht haben und auch
weiterhin versuchen, LFS und Sim-
Racing allgemein durch Promo-
tionaktionen usw. ins Rampenlicht
der Öffentlichkeit und weiter in die
Mitte des eSport zu rücken. Dies
wird in Zukunft mit Ocrana nicht
mehr möglich sein, und im Gegen-
satz dazu schaut es mit SK komplett
anders aus. Die Möglichkeiten, die
sich unserem Team, jedem einzel-
nen Fahrer dadurch bieten, sind
wirklich groß. Und damit eben auch
die Möglichkeiten fürs virtuelle Ra-
cing allgemein. Man braucht eben
den Blick über den Tellerrand, um
auch immer mehr Leute für unser
Hobby zu begeistern. Ich will mich
nicht mit ein paar Kumpels in ‘ne
Nußschale einschließen und die Welt
draußen lassen. Ich will eRacing bei
Eurosport sehn!

RS: In welchen Ligen und deren Se-
rien bist Du momentan unterwegs?
Was sind Deine persönlich größten
Erfolge?

Joachim Fiess: Meine größten
Erfolge sind mit Sicherheit meine
beiden ESL Pro Series-Gewinne, wo-

bei der erste Erfolg für mich zu un-
schätzbarem Wert gewachsen ist.
Ansonsten habe ich meine aktive
Ligenkarriere erstmal an den Nagel
gehängt und widme mich nur noch
dem Teammanagement und dem
Beta-Test. Na ja, ein bisschen fahre
ich noch Langstreckenrennen mit
meinen alten Hasen.

RS: Warum sieht man Dich nicht in
einer der VR-Serien? Uninteressan-
tes Angebot, zu wenig Fahrer?

Joachim Fiess: Zu wenig Zeit und
dann ist mir dafür der VR-Monats-
beitrag zu schade. Die Fahrer sind
alles andere als uninteressant, nur
das Angebot ist... sagen wir, es gibt
da kein Alleinstellungsmerkmal.

RS: Was war das kurioseste Erlebnis
was Du auf einer der virtuellen
Rennstrecken je erlebt hast?

Joachim Fiess: Ich habe grad eben
den echten Timo Glock in LFS abge-
schossen, ganz klassisch... (was
bremst der n00b auch so früh?)
(lacht)

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas sagen?

Joachim Fiess: Es gibt keine beste
Sim und auch wenn Fanboys existie-
ren, nicht jeder der ein Spiel bevor-
zugt, ist blind für andere Spiele.
Trotz und gerade deswegen sollte
konstruktive Kritik immer möglich
sein. Keep on Racing... forever.

Conrad Wegener

Joachim zusammen mit BMW-Pilot Timo Glock und zwei SK-Gaming-Fahrern

Jo als South Park-Figur
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Am achten März stellte Mathias Wulf
seinen Teammitgliedern, dem Ban-
delnet Racing Team, seine neueste
Anschaffung vor: das Matrox Triple-
Head2Go. Eine Drei-Monitor-Lösung
für den gewissen “Weitblick”. Guido
Muddemann, der ebenfalls ein Faible
für spezielles Zubehör besitzt, star-
tete gleich darauf im LFS-Masters-
Bereich einen Thread, mit dem tref-
fenden Titel “Wulle hat’s getan...”
und machte die anderen Fahrer auf
Mathias’ Investition aufmerksam,
die sofort Zuspruch und Begeiste-
rung erhielt. Doch auch Mathias
konnte, mit seiner neuen Sicht auf
das virtuelle Renngeschehen, kurz
darauf überzeugen: er gewann die
Gesamtwertung des LFS-Masters-
Laufes in Westhill. Im folgenden Text
wird nochmal darauf eingegangen,
wie Mathias bei der Installation vor-
gegangen ist, auf welche Probleme
er gestoßen ist und wie es sich mit
drei Monitoren überhaupt fährt.

Nachdem ich im LFS-Forum den
Thread mit dem vielsagenden Titel
„LFS on three Monitors is awesome“
entdeckt hatte, reifte in meinem
LFS-Hirn so langsam der Gedanke,
wie sich denn zwei Monitore mehr
auf meinem Schreibtisch machen
würden. Insbesondere der von
DM|Willi verlinkte Bericht, inklusive
Bilder von seinen Multi-Monitor-Set-
up, ließen das Wasser in meinem
Mund zusammenlaufen. Kurz mal
die Umrisse des Monitors in Pappe
nachgebildet und rechts und links
neben den schon vorhandenen 19’’
TFT gehalten: “Jau… genug Platz

vorhanden, na denn mal los!”

Hardware Teil 1: Matrox Triple-
Head2Go

Zum Einsatz kommen soll die Matrox
TripleHead2Go-Lösung, mit deren
Hilfe man drei Monitore an einem
Grafikkartenausgang (über VGA)
anschließen kann. Die Alternative
(SoftTH von Kegetys) schließe ich
aufgrund meines AGPs Systems
(dazu später mehr) aus. Kernkom-
ponente ist also schon mal gesetzt.

Hardware Teil 2: Grafikkarte

Die derzeit verbaute X800Pro wird
bei der geplanten Auflösung von
3840x1024 sicherlich schlapp ma-
chen, so dass ich neben den Monito-
ren auch gleich an eine neue Grafik-
karte denken muss. Da ich mein
AGP-System aber derzeit noch nicht
austauschen will (gerade erst einen
Athlon X2 4600+ eingebaut), muss
es schon eine recht flotte AGP-Karte
sein. Hier ist die Auswahl derzeit na-
türlich nicht mehr so toll, aber gera-
de ATI hat in letzter Zeit auch für
AGP einige aktuelle Karten rausge-
geben. So war ich eigentlich schon
kurz davor, mir entweder die X1950-
Pro oder X1950XT zuzulegen, bis ich
dann noch rechtzeitig realisierte,
dass ATI gar keine so hohe Auflö-
sung unterstützt. Laut Kompatibili-
tätsliste bei Matrox unterstützen
selbst aktuelle ATI-Karten nur Triple
800x600 Modi, was dann auf
2400x600 rauslaufen würde und so-
mit für mich nicht in Frage kommt.

Sind die bescheuert? Na gut… dann
verlasse ich nach jahrelanger Treue
ATI und hole mir eine Nvidia-Karte.
Hier ist die Auswahl bei AGP-Karten
allerdings noch bescheidener. Auf-
grund des Erfahrungsberichtes von
DM|Willi und eines kurzen Mei-
nungsaustausches mit ihm bin ich
jedoch optimistisch, dass die Gain-
ward 7800GS GLH genug Perfor-
mance für LFS liefern wird. Okay,
Grafikkarte auch gewählt.

Hardware Teil 3: Monitore

Ein Monitor ist schon vorhanden
(EIZO FlexScan L778). Wie müssen
die beiden anderen Monitore be-
schaffen sein? Mein vorhandener
Monitor hat links und rechts Laut-
sprecher (die ich allerdings nicht
verwende). Stellt man mehrere Mo-
nitore nebeneinander, so kann nur
das Ziel sein, einen so schmalen Mo-
nitorrand wie möglich zu haben. Da
die beiden neuen Monitore nach vor-
ne versetzt vor dem mittleren Moni-
tor platziert werden, ist daher ein
wichtiges Kriterium (das wichtigste
Kriterium) die Breite der neuen
Monitore, insbesondere also der
Rahmen (-> slim frame). Meine
Wahl fiel aus diesem Grund auf den
LG Flatron L1952, der mit einer
„Breite“ von 402mm glänzen kann.
Da die Monitore via VGA Kabel am
TH2Go angeschlossen werden, kann
ich auf den nicht vorhandenen DVI-
Anschluss gut verzichten. Der schon
vorhandene Center-Monitor wird
später sowohl via VGA Kabel an das
TH2G angeschlossen, als auch via

Mathias Wulf stellt seine neueste Investition
vor: das Matrox TripleHead2Go
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DVI an den zweiten Monitoran-
schluss der Grafikkarte. Da das Ein-
gangssignal am EIZO sehr leicht
umgestellt werden kann, habe ich
also weiterhin den Vorteil, einen Mo-
nitor in guter DVI-Qualität zu nutzen
(falls ich mit der VGA-Qualität zum
längeren Schreiben nicht zufrieden
bin) oder alle drei Monitore über das
TH2G anzusteuern. Sehr gut durch-
dacht von mir. Monitorwahl damit
auch abgeschlossen.

Zusammenbau

Ist spielend leicht gewesen. Grafik-
karte austauschen. Monitore aufstel-
len und an das TH2G anschließen.
Treiber für TH2G installieren, fertig.
Kurz unter Anzeige -> Eigenschaften
die Auflösung umgestellt und
tadaaa: Desktop wird schön über
alle drei Monitore dargestellt. Da
LFS automatisch diese Auflösung
unterstützt, kommt die zusätzliche
Software (Surround Gaming Utility)
mit der man auch bei Spielen, die
diese Auflösung nicht standardmä-
ßig unterstützen, derzeit noch nicht
zum Einsatz (nachdem ich vor ein
paar Wochen XP neu installiert habe,
ist LFS sowieso, neben Minesweeper
und Solitaire, das einzige Spiel auf
dem Rechner).

Erster Test

Hauptzweck ist natürlich das Spielen
von LFS. Zunächst mal Anti-Aliasing
(AA) und Anisotrope Filterung (AF)
auf 2x bzw. 8x gestellt, anschlie-
ßend LFS gestartet und ohne weite-
re Veränderungen gegenüber der al-

ten Konfiguration das Replay vom
letzten VR-Masters-Rennen gestar-
tet: GEIL! Mir wird schwindelig.
Sieht schon sehr beeindruckend aus
der Außenansicht aus, aber die
Cockpit-Ansicht ist der Hammer!
Gleich mal ein paar Screenshots
machen. Einziges Manko: Beim Start
komme ich in der Cockpit-Ansicht
lediglich auf ungefähr 20 bis 25 FPS

(Anm. d. R.: frames per second).
Das macht das Fahren in der Stadt
sicherlich nicht leichter. Aber mit
zunehmender Renndauer steigt die
Framerate auf angenehme 60+ FPS.
Na ja, da gibt es noch Optimierungs-

potential.

Monitore kalibrieren

Da ich zwei unterschiedliche Moni-
tormodelle einsetze, sind natürlich
Helligkeit, Kontrast und Farbe auf
dem mittleren, alten Monitor anders,
als auf den beiden äußeren Moni-
toren. Hier gilt es jetzt mit viel Fin-
gerspitzengefühl ein möglichst ho-
mogenes Bild einzustellen (ein biss-
chen mehr Helligkeit dort, ein biss-
chen weniger Rot hier, ein bisschen
mehr von dies und das… simsala-
bim… sieht gut aus).

Performancetuning

Eine Änderung der Auflösung
(3840x1024) kommt nicht in Frage,
da alles andere als die native TFT-
Auflösung (1280x1024) ziemlich be-
scheiden aussieht. AA und AF haben
überraschenderweise wenig bis kei-
nen Einfluss auf die FPS. 2x/8x
AA/AF sieht gut aus und kostet
nichts an Performance. Bis auf viel-
leicht einem FPS gibt es auch keinen
Unterschied, ob ich in 16 Bit oder 32
Bit spiele. Dafür gibt es bei 16 bit
hässliche grüne Streifen auf der
Straße. Bevor ich die jetzt wegopti-
miere, fahre ich lieber gleich mit 32
bit, macht ja eh keinen Unterschied. 

Was tatsächlich sehr viel kostet, ist
die Darstellung der Spiegel. Hier ist
es von Bedeutung ob nur der virtu-
elle Spiegel, die realen oder alle an-
gezeigt werden: ‘Spiegel an’ macht
einen Unterschied von ca. 20 FPS

Die beiden Flatron L1952 von LG - noch sind sie verpackt.

Links und rechts die beiden neuen Monitore: “Auf dem linken Bildschirm läuft
über DVB-T das Fernsehen, in der Mitte wird gesurft und rechts gechattet.”
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beim Start des Rennens aus. Ohne
Spiegel zu starten ist allerdings auch
doof, da gerade in T1, und trotz bei-
nahe Rundumsicht dank drei Moni-
toren, ein Blick in den Spiegel sein
muss. Tipp von Gogo, dass die Spie-
gel jetzt hochauflösend sind. Also
schnell mal Patch V2 runtergeworfen
und die niedrigauflösenden Spiegel
probiert. Ergebnis: Performance
bleibt gleich und alten Spiegel sehen
bei dieser Auflösung noch schlechter
aus als vorher. Schnell wieder zu-
rück zu V2 mit den hochauflösenden
Spiegeln.

Aber LFS bietet ja noch zahlreiche
andere Möglichkeiten die Leistung
anzupassen. Bisschen an den Details
geschraubt (insbesondere an denen,
die im Spiegel angezeigt werden).
Bringt schon mal etwas. Mehrspie-
leroptimierung ein und Sichtweite
runter: Ne, daran kann ich mich
nicht gewöhnen, wenn ein Auto
plötzlich am Horizont spurlos ver-
schwindet (was bei mir natürlich
sehr selten der Fall ist, *ggg*).

Aha! Da kommen wir der Sache
schon näher: dynamische Detailre-
duktion. Sieht weiterhin gut aus
(okay, der Wagen neben mir hat im
Rennen eventuell 16-eckige Räder,
damit kann ich aber leben, da
schaue ich in der Rennsituation
sowieso nicht hin, alles andere sieht
eigentlich aus wie vorher). Mit die-
ser Option ist aus FPS-Sicht am mei-
sten rauszuholen.

Der FOV (Field of View) macht wei-
terhin einen gewissen Anteil an der
Performance aus. Klar, je mehr dar-
gestellt werden muss, desto mehr
muss berechnet werden. Hier gilt es
aber auch, einen für den Fahrbetrieb
möglichst nützlichen Wert einzustel-
len. Fahre derzeit mit 100°. 
Weitere Möglichkeit: OC’en. Was
gibt die Grafikkarte her? Chiptakt
und Speichertakt leicht angehoben.
Vielleicht auch an der CPU ein biss-
chen drehen? Na klar! Schön, dass
das ASUS-Board gleich so etwas wie

„adaptives OC“ anbietet. Drei Pro-
zent mehr Saft auf dem Rechner.
So, wieder zurück zum Replay und
der Startsituation des VR-Masters
noch mal aus der Cockpit-Ansicht
angeschaut. Jo, 40+ FPS reichen für

einen geschmeidigen Start, sobald
sich das Feld auseinander zieht ge-
hen auch die Frames deutlich nach
oben und pendeln irgendwo bei 70+
rum. Fahre ich alleine auf der Strec-
ke, dann komme ich selbst ohne De-
tailreduktion auf 100+ FPS. Das
langt mir.

Last but not least: Und? Sag
schon! Wie fährt es sich?

Was soll ich sagen, es macht einfach
tierisch Spaß. Man glaubt, man sitzt
im Cockpit eines echten Renn-
wagens (wann kommt der Patch mit
dem neuen Interieur?). Die Monitor-
kanten stören überhaupt nicht, im
Cockpit hat man ja auch so die A-
Säulen in der Sicht. Hauptsächlich
wird natürlich auf den mittleren
Monitor beim Fahren geschaut, aber
durch die erhöhte Rundumsicht
nimmt man jetzt mögliche Konkur-
renten schon viel früher war, so dass
diese Ansicht auch einiges zur
Sicherheit beiträgt. Zusätzlich

nimmt man die Geschwindigkeit im
Wagen auch ganz anders auf: Die
Bäume, Leitplanken und sonstige
Objekte, die im Augenwinkel in den
äußeren Monitoren “vorbeiziehen“,
tragen dazu jetzt wesentlich bei.

Sonstiges

Ich habe mich recht schnell an die
neue Windows-Oberfläche gewöhnt
und muss sagen, dass die Qualität,
trotz VGA-Anbindung, ausgezeichnet
ist. Ist am Anfang gewöhnungsbe-
dürftig, weil man mal wieder den
Mauszeiger oder ein Windows-Fens-
ter sucht. Insgesamt aber sehr prak-
tisch. Auf dem linken Bildschirm
läuft über DVB-T das Fernsehen, in
der Mitte wird gesurft und rechts ge-
chattet. Fenster minimieren ist nicht
mehr, das lege ich einfach rechts
oder links ab, brauche es ja gleich
wieder - schöne neue Welt.

Text: Mathias Wulf/Conrad
Wegener

Bilder: Mathias Wulf

Replays in einer völlig neuen Qualität: 3840x1024x32

Mathias Wulf: “Die Monitorkanten stören überhaupt nicht, im Cockpit hat
man ja auch so die A-Säulen in der Sicht.”
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VR- Nordschleifen- Wandertag 2007
MOTTO: Die Burg ruft 

3 x Ring ist nicht genug!
Treffpunkt: 28. April 2007 um 10:00 Uhr am Parkplatz vor dem Aufgang zur 

>Burg Nürburg< in der Burgstraße in Nürburg, 
nähe Streckenabschnitt Antoniusbuche / Tiergarten.

Wettervorhersage für Samstag:

Morgens: Wird nachgereicht
Mittags: Wird nachgereicht 

*Regenwahrscheinlichkeit Wird nachgereicht - wahrscheinlich 0% 

*Wir hatten die letzten 3 Jahre prima Wetter, dennoch ist festes Schuhwerk zu empfehlen. 
Nicht vergessen: Am Nürburgring ist es immer eine Jacke kälter als anderswo. Außerdem 

sollte jeder darauf achten, genügend Wasser mitzunehmen, damit uns keiner zusammenbricht. 
3 Liter pro Mann und Nase sollten genügen. Möglicherweise werden vor der Wanderung 

Depots angelegt. Sonst kann man aber auch auf halber Strecke in Adenau beim Supermarkt 
liegt an der Wanderroute) Wasser nachfassen.

Jackie Stewart über das Wetter am Ring >> Am Nürburgring gibt es eigentlich 
nur zwei Wetterarten. Entweder es regnet, oder es regnet bald...<<

Habe mit einigen Hotels rund um die Nordschleife gesprochen. Alle meinten, dass 
man ca. 3 Monate vor einem VLN Lauf reservieren sollte, um noch rechtzeitig 

unterzukommen. In unserem Fall wäre es angebracht bis Mitte Jänner zu reservieren, 
sonst bleibt nur noch der Campingplatz. 

Wichtige Änderungen für 2007:
3 fixe Rastplätze (ausgiebige Rast) sind eingeplant:

1. Adenauer Forst
2. Klostertalkurve

3. Bereich Schwalbenschwanz

Der Treffpunkt wird "heuer" (2007) der Parkplatz vor dem Eingang zur Burgruine 
Nürburg sein, da ich mir sicher bin, dass wir mit den Leuten vom Hotel zur Burg 

(50 Meter vom Treffpunkt entfernt) Stress bekommen würden, wenn wir 
anschließend nicht bei ihnen essen. Außerdem bietet der Schnitzelwirt 
(50 Schnitzel aus aller Welt) für unsere Gruppe wesentlich mehr Platz, 

als die Gaststube im Hotel zur Burg (ich kann auf die dooofe Bedienung verzichten).

Nordschleifen-Wandertag: Wer nicht mitgeht, ist selber schuld

Der Nürburgring ist eingerahmt von 3 Autobahnen:
im Norden die A1 aus Richtung Köln, die A61 im Osten 

entlang des Rhein und die A48 (Koblenz-Trier) im Süden.

Das letzte Stück ist zwangläufig Landstraße, wobei die Strecke von 
Wehr (A61) zum Nürburgring am besten ausgebaut ist.
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Man liest im Forum so einiges
von und über Stefan Schmidt.
Auch läßt er uns an seinen pri-
vaten Unternehmungen teil-
haben. Grund genug, daß der RS
ihn mal aufsuchte um genaueres
zu erfahren.

Stelle Dich eingangs doch mal
selbst kurz den Lesern vor !

Mein Name ist Stefan Schmidt, ich
bin Jahrgang 1971 und wohne in
Salzburg / Österreich. Da meine
Eltern bei meiner Geburt beide noch
deutsche Staatsbürger waren, bin
ich ebenfalls die ersten dreieinhalb
Jahre meines Lebens Deutscher
gewesen. Inzwischen bin ich aber
Österreicher und habe auch immer
in Österreich gewohnt. Außerdem
bin ich mit meiner Jugendliebe
Judith verheiratet, die nun schon
seit über 20 Jahren kenne.

Bei Virtual Racing e.V. bin ich als
Fahrer für das Cooper-Team in der
GGPLC gemeldet. Zudem bin ich
noch Quiz-Admin, Mitglied der
Arbeitsgruppe “Rückspiegel“ und
der Teams „eXtreme Racing
Austria“ und „Team Cooper“. Mit ca.
5.000 Postings nehme ich
ausreichend am Forenleben teil.

Mit welchen Augen sieht Deine
Frau dein Simulations-Hobby ?

Meine Frau ist diesbezüglich sehr
tolerant obwohl sie sich auch schon
mal beklagt. Ich verbringe wirklich
viel Zeit am Computer. Jedoch
gehen davon nur ein Bruchteil der
Zeit für Arbeiten für VR drauf und
noch viel weniger Zeit fürs Fahren.
Wenn ich am Computer Rennen
fahre, hört sie es natürlich, da ich
den Sound inklusive Teamspeak
über zwei Boxen rausblase, wobei
sich dieser “Lärm“ durch die
zentrale Position des Rechners
durch das ganze Haus verteilt.

Im Grunde genommen findet sie
unseren Haufen ganz ok, wobei sie
unseren Freunden gegenüber schon
mal erwähnt hat, das das was wir in
der VR machen nicht so eine banale

Computerzockerei ist sondern
höhere Wissenschaft ist. Stolz
macht mich, daß sie bereits einmal
in Pottenstein und zweimal beim
Nürburgring-Wandertag dabei war.
Wenn ich ihr Gruppenfotos von VR-
Mitgliedern zeige, kennt sie einige
und weiß auch so manches über
diese Leute zu berichten. Übrigens
ist Judith Schmidt auch im VR-
Forum angemeldet.

Was machst Du beruflich ?

Ich bin vor knapp vier Jahren von
der „Porsche Konstruktionen KG“ zu
MCM, dem Importeur für Mercury
Marine Motoren gewechselt. Die
Zeit bei Porsche war für mich
persönlich sehr wichtig. Hier konnte
ich lernen mit Erfolg und Misserfolg
(letzteren hatten wir bei Porsche
eher selten) sowohl in
kaufmännischer als auch
menschlicher Hinsicht umzugehen.

Allerdings war der Alltag in Anzug
und Krawatte nichts für mich und
ich merkte bald, daß mir die Arbeit
im Zentraleinkauf auf Dauer keinen
Spaß machen würde, da sich fast
alles ständig saisonal wiederholte.

Man sagt ja, daß man mit jeder
Sprosse die man auf der
Karriereleiter hinaufsteigt, etwas
zurück lassen muß, was einem
besonders am Herzen liegt. So war
es damals auch bei mir. Wenn
meine Kumpels abends noch auf
einen Drink weggegangen sind oder
sich für das nächste Rennen am PC
vorbereitet haben, habe ich
entweder im Flugzeug nach
Hannover oder Wolfsburg oder bis
spät abends im Büro gesessen.

Gibt es Parallelen zwischen
Porsche und Mercury ?

Mercury hat in motorsportlicher
Hinsicht ebenfalls eine sehr große
Geschichte, immerhin ist der
Firmengründer von Mercury, der
deutschstämmige Carl Kiekhaefer
noch immer eine NASCAR Legende,
der seine größten Erfolge mit Tony
Bettenhausen, Frank Mundy und
den drei Flocks hatte. Angeblich
haßte er es, wenn er berührt oder
gar umarmt wurde. So kam es, daß
er einmal Tim Flock einen
Faustschlag ins Gesicht verpaßte,
weil dieser ihn umarmt hatte.

Stefan Schmidt im Interview
Jeder kennt ihn, doch jetzt sollt ihr alles erfahren

Fachsimpeln beim VR-Treffen mit Super-Alien Hans-Bodo Kohl
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Wie war Carl Kiekhaefer als Big-
Boss von Mercury ?

Als Big-Boss muß Carl Kiekhaefer
eher ungemütlich gewesen sein.
Man sagt ihm nach, daß er Leute
feuerte, die gar nicht bei ihm
angestellt waren, wie zum Beispiel
einen Ausfahrer von Coca-Cola, der
sich nach dem Entladen einiger
Kisten im Mercury-Werk nur kurz
hingesetzt hatte, um sich aus-
zuruhen.

Ein anderes Mal lies er den Motor
eines seiner Mitbewerber über
einem großen Lagerfeuer
aufhängen, um diesen zu rösten.
Meine Arbeit für den öster-
reichischen Importeur für Mercury-
Bootsmotoren und -Boote, der
insgesamt acht Länder vorwiegend
die östlich und südlich an Österreich
grenzenden mit Marine-Produkten
versorgt, ist wirklich interessant
und abwechslungsreich.

Unser Sortiment beginnt bei kleinen
Elektromotoren und hört bei
Kompressor geladenen 275PS-
Außenbordmotoren, der interessan-
terweise von einem ehemaligen
Porsche Ingenieur konstruiert wur-
de, auf. Außerdem haben wir noch
Benzin- und Dieselinnen-bordmo-
toren, Boote und diverse Artikel, die
der Bootsfahrer so braucht.

Angeblich basiert der Block unseres
7,4 Liter V8 Innen-Bordmotors noch
auf dem Stockcar-Motor aus den
50er Jahren. So behaupten es
jedenfalls die NASCAR-Fans. Mein
Tätigkeitsbereich bei Mercury um-
fasst vorwiegend die Marktbe-
obachtung inklusive Preisvergleiche
und Preisstudien, aber auch die
Angebotserstellung für unsere
Händler und viele andere Projekte.
Jedenfalls steckt noch viel „Geist“
von Carl Kiekhaefer in den äußerst
innovativen Produkten von Mercury
Marine. Übrigens, Ralf Schumacher
wohnt in Sichtweite unserer Firma,
besitzt aber keines unserer Boote.

Womit beschäftigst Du Dich
überwiegende privat ?

Wie Du weißt, begeistere ich mich
sehr für den historischen
Motorsport. Die Zeit von ca. 1961
bis etwa 1983 interessiert mich
sehr. Sowohl im Bereich Sport-
wagen als auch Formel 1. Durch
Robert Wagner, dem Gründer und
Leiter des österreichischen Formel1-
Clubs im wunderschönen Gattendorf
nahe der ungarischen Grenze,
bekam ich die Möglichkeit viele
Live-Übertragungen der Rennen die
mich interessierten zu bekommen.
Sein Archiv umfasst F1-Rennen in
voller Länge ab 1972. Ich kann
jedem, der ebenfalls Interesse an
den alten Rennen hat, empfehlen,
sich an Robert Wagner zu wenden.
Wobei ich auch noch erwähnen
sollte, daß Robert der erste war, der
mich vor 8 Jahren ermutigt hat,
Berichte für seine Clubzeitung zu
schreiben, was ich, wenn auch
leider viel zu selten gemacht habe
und immer noch mache. In sehr
guter Erinnerung habe ich meinen
Rückblick auf die Formel1-Saison
1969. Diesen Artikel wollte ich
ursprünglich für die Homepage der
„gplracer“ schreiben, fand ihn aber
so gut, daß ich ihn Robert geschickt
habe. Für alle interessierten jungen
Leser: Robert Wagner veranstaltet
zur Zeit ein Rennfahrer-Casting!
Wer mehr darüber erfahren möchte,
kann sich an mich oder direkt an
Robert Wagner wenden.

Dem Forum war zu entnehmen,
daß Du bei der Erhaltung alter

französischer Rennstrecken mit-
arbeitest. Wie bist Du dazu ge-
kommen ?

Ein weiteres Projekt das übrigens
einiges meiner Freizeit in Anspruch
nimmt, ist die Organisation der
Freunde der alten Rennstrecke von
Reims Gueux. Vielen mag dieser in
die wunderschöne Landschaft der

Champagne eingebettete Drei-
eckskurs langweilig erscheinen.

Ich hingegen finde ihn anspruchs-
voll, wenngleich er nicht so haar-
sträubende Passagen hat wie die
Strecke von Rouen Les-Essarts oder
Clermont-Ferrand. Der Verein der
Freunde von Reims Gueux, der
A.C.G., kümmert sich um die über
60 Jahre alte Boxenanlage und die
gegenüberliegenden Tribünen. An
manchen Wochenenden malen
unsere Mitglieder die Boxen aus
oder wir kümmern uns um die
Sicherung der baufälligen Gebäude.
Im Moment haben wir einigen Ärger

mit den französischen Denkmal-
behörden, wobei wir bemüht sind,
eine Unterschutzstellung erst dann
durchführen zu lassen, wenn die
Gefahr besteht, daß die alten
Gebäude abgerissen werden. Eine
Sachlage, die meine Frau als
Denkmalschützerin in Salzburg nur
zu gut kennt, wenn auch von einem
anderen Gesichtspunkt.

Hast Du schon einmal selbst
Hand angelegt ?

Nein, leider. Obwohl ich früher oder
später nicht daran vorbeikomme,
ebenfalls Hand anzulegen,
beschränkt sich meine Tätigkeit
momentan noch auf Werbung
machen und Geld auftreiben.
Parallel läuft Jacques Jacquets
Projekt der neuen Strecke von
Reims. Um 26 Millionen Euro will er
gemeinsam mit uns die Rennstrecke
wiederbeleben, wobei sich der
Großteil der neuen Strecke hinter
der Haupttribüne erstrecken soll.
Die von unserem Club restaurierten
Gebäude werden in den Strecken-
verlauf der angeblich F1-tauglichen
Strecke involviert. Wobei ich mir
persönlich nicht vorstellen kann,
daß man einerseits für 26 Millionen
Euro eine F1-taugliche Strecke
wieder errichtet, aber bei der ersten
Ausfahrt eines F1-Autos der
mühsam aufgetragene Putz der
Boxenanlage herunterbröselt.

Sonnenuntergang 
an den alten Boxen 
von Reims

Das restaurierte BP Pressehaus
der Rennstrecke von Reims



Und wie bist Du zu diesem
Hobby gekommen ?

Das hat sich irgendwie seit meiner
Kindheit entwickelt. Ich weiß nicht
mehr genau wie und wann alles
begann. Wahrscheinlich irgendwann
in den 70ern durch meinen älteren
Bruder Thomas. Anfangs war ich
nur Fan und begeisterter Zuschauer
vorm Fernseher und Modellbauer.

Später bekam ich die Möglichkeit
mit Bruno Giacomelli, einem meiner
frühen Idole, in Kontakt zu treten.
Entgegen der vorherrschenden Mei-
nung über Giacomelli, lernte ich im
Laufe der Jahre einen Menschen
kennen, der völlig zu unrecht von
den Medien in das Klischee des
italienischen Kleinkriminellen oder
gar Mafiosi gerückt wurde. Bruno
Giacomelli ist ein von Grund auf
ehrlicher, liebenswerter und vor
allem lustiger Mensch.

Im Juli 2003 hat er mich in
Salzburg besucht, wir saßen auf der
Couch im Wohnzimmer meines
Hauses und sahen uns gemeinsam
alte F1-Videos an. Wenn wir heute
in Kontakt sind, ist der Motorsport
nur noch nebensächlich, inzwischen
unterhalten wir uns mehr über un-
ser gemeinsames Interesse Zeitge-
schichte oder die Musik. Bruno hat
eine unglaublich tolle Art zu erzäh-
len. Vermischt mit seiner einzigar-
tigen Art englisch zu sprechen ist es
immer wieder ein Erlebnis mit ihm.

Selbst meine Frau Judith kann sich
über die Geschichte, wie er 1983 in
Kanada vor Keke Rosbergs Williams
gefallen ist oder die Story als Bruno
Giacomelli 1983 in Südafrika Elton
John getroffen hat und mit ihm
gemeinsam zurück nach England
geflogen ist, köstlich amüsieren.

Hat Dir Deine Freundschaft zu
Bruno Giacomelli in irgendeiner
Weise weitergeholfen ?

Durch Brunos Bekanntschaft wurde
mir vieles zuvor völlig Unmögliche,

plötzlich möglich. Ich kann mich
noch gut daran erinnern, daß er für
mich 1998 ein Treffen mit der Fa-
milie von Patrick Depailler arran-
giert hat.

Ich war schon immer ein Fan von
Patrick Depailler gewesen und als
ich zu den Depaillers nach
Clermont-Ferrand eingeladen wurde
um mit ihnen gemeinsam die Tage
zwischen Weihnachten und Sylves-
ter zu verbringen. Das war für mich
wie Weihnachten und Geburtstag
zusammen. Obwohl Patrick schon
lange tot war, schien es, als ob er
erst gestern das Haus verlassen
hätte um nach Hockenheim zu
fahren.

Seine Frau und sein Sohn Loic, der
damals selbst Rennfahrer war,
staunten nicht schlecht, daß ausge-
rechnet ein Österreicher Jahrgang
1971 sich dermaßen für Depailler
interessiert. Seither ist der Kontakt
zur Familie nie abgerissen, mehrere
Treffen vor allem mit Depaillers Ex-
Frau Michele folgten. Inzwischen ist
es sogar so, daß die Familie De-
pailler Anfragen von Fans betreffend
Patrick Depailler direkt an mich, mit
der Bitte um Erledigung weiterleitet,
wobei sich die meisten “Fans“ auf
blöde Fragen über Depaillers Tod
beschränken, die ich aber nicht
beantworte.

Ergaben sich sonst noch
interessante Kontakte ?

Im Zuge meiner Recherche hin-
sichtlich Depailler kam ich auch mit
Ken Tyrrell und Jean-Pierre Beltoise
in Kontakt. Letzterer verhalf mir zu
einigen interessanten Informationen
und auch weiteren Gelegenheiten
mehr über Patrick Depailler in
Erfahrung zu bringen.

Sowohl Beltoise als auch Giacomelli
ermutigten mich, wie einst schon
Robert Wagner, mein Wissen mit

anderen zu teilen. Also begann ich
erneut, kleinere Berichte über
historischen Motorsport zu schrei-
ben. Angespornt von Beltoise
machte ich den Fauxpas eine Story
über das 1000km-Rennen von
Buenos Aires aus dem Jahr 1971 zu
schreiben.

In diesem Rennen wurde der
italienische Rennfahrer Giunti in
eine (für diesen) tödliche Karam-
bolage mit Beltoise verwickelt. Bel-
toise erzählte mir, daß er nie wirk-
lich die Gelegenheit hatte, seine
persönliche Sicht der Dinge zu
schildern. Also schrieb ich, von Bel-
toises Erinnerungen geleitet, einen
kleinen Bericht, der im Rückspiegel
veröffentlicht wurde. Mit dem Er-
gebnis, daß mir Leute außerhalb der
VR und der Rückspiegel-Redaktion
vorwarfen, dieses Drama herunter-
zuspielen, wobei ich gar nicht wuß-
te, daß Außenstehende den Rück-
spiegel überhaupt lesen.

Hast Du aktuelle Projekte ?

Im Moment helfe ich bei der
Erstellung der ersten Biographie
über Patrick Depailler seit 1978 mit,
wobei es bereits im Vorfeld einiges
an Aufregungen um den Autor
Laurent Gauvin, den ich berate,
gab. Ganz besonders freue ich mich
darauf künftig meine Berichte in
einem auch in Deutschland sehr
bekannten österreichischen Magazin
für Technikgeschichte veröffent-
lichen zu dürfen. Dazu aber später
mehr.

Wie kannst Du Dich nebenher

entspannen ?

Ich glaube, daß ist bei mir,
übertrieben dargestellt, ein bißchen
so wie bei Enzo Ferrari, der ja auch
behauptet hat, daß er entweder
Musiker oder Rennfahrer werden
wollte. Ich komme aus einem sehr
musikalischen Haus. Bei den
Schmidts wurde von Früh bis Spät
nur klassische Musik meistens
Opern gehört.

Meine Eltern kamen beide aus
Deutschland nach Salzburg, ange-
zogen von der Musik und dem Hype
um die Salzburger Festspiele. Kein
Wunder, daß meine Geschwister
und ich ebenfalls, wenn auch nicht
immer freiwillig, uns in dieser
klassischen Ecke wieder fanden.
Also fing ich mit zehn Jahren an
Klavier zu lernen. Nicht lange, aber
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Stefan zu Besuch bei 
Frau Depallier

Stefan im Gespräch mit 
Bruno Giacomelli
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es reichte immerhin, daß ich mir
später und auch heute noch einige
Dinge am Klavier selbst beibringen
konnte und kann. Mit dem Unter-
schied, daß ich heute keine Klassik
mehr spiele sondern eher moder-
nere Sachen. Außerdem habe ich
eher kleine Hände, weshalb es
physisch sowieso nie zum klas-
sischen Pianisten gereicht hätte.

Hast Du sonst noch Hobbys ?

Direkt neben dem Klavier hängt bei
uns zu Hause eine Dartscheibe. Ich
habe im Mai 2006 mit dem
Dartspielen begonnen, da ich es
immer schon mal ausprobieren
wollte und so eine Scheibe an-
geblich in jedem Haus hängen soll-
te. Außerdem wirke ich neben so
manchem Profi-Dartspieler noch
klein und zierlich.

Der Dart-Weltmeister von 2004
Andy Fordham ist inzwischen so
korpulent, daß er Pfeile, die ihm auf
den Boden fallen, nicht mehr selb-
ständig aufheben kann. Entgegen
der Meinung vieler Schlauberger
fördert das Dartspielen nicht die Ag-
gression sondern die Konzentration.
Zumindest in meinem Fall.

Ein weiterer wichtiger Punkt hin-
sichtlich Entspannung sind die ge-
meinsamen Frankreichreisen mit
meiner Liebsten. Laut unseren Auf-
zeichnungen werden wir im Sep-
tember bereits zum 35. Mal nach
Frankreich fahren. Hier nutze ich
meistens die Gelegenheit und
mache einem Rennstreckenbesuch

in Reims oder Rouen oder schaue
auf einen Sprung bei den Depaillers
vorbei, aber auch die Kultur kommt
mit Judith nicht zu kurz.

Wie bist Du eigentlich zu VR
gestoßen ?

Zu VR bin ich im Herbst 2001 durch
meinen langjährigen Kumpel Oliver
Schatzer gestoßen. Oliver war
damals schon einige Zeit in der
C.A.R. aktiv. Ich bin mir sicher, daß
sich noch einige an ihn erinnern
können. Für mich gab es damals
nicht Schöneres als offline GPL zu
fahren. Oliver hatte einige Mühe
mich fürs Online-Racen zu
begeistern.

Als ich mich registrierte dauerte es
noch ein halbes Jahr bis ich mein
erstes Langstreckenpokalrennen am

Nürburgring mit dem Lotus fuhr.
Damals wurde ich im ersten Rennen
vierter, hinter Christian Grade, Lars
Wiebusch und Rollo Wagner. Eines
meiner tollsten Rennen war im
Herbst 2003, ebenfalls Lang-
streckenpokal diesmal in Hocken-
heim mit dem eher PS-schwachen
Cooper. Hier konnte ich das halbe
Rennen mit Marcus Jirak, der den
Honda fuhr, mithalten.

In welchen Cups bist Du 2003
gefahren ?

2003 war für mich ein tolles Jahr in
der VR. Ich stieg im Rookie-Cup ein,
wobei der Rookie-Cup damals aus
superschnellen Fahrern wie Engel,
Jirak, Gültzow, Reichert, P. Marx,
Moldenhauer, Menz, Scharf, Schrei-
ner und dem Überflieger in der
heurigen GGPL-Saison Stefan Gawol
bestand. Interessant war, daß ich
im Rennen meistens von Sören
Scharf, Ralf Gültzow und Werner
Reichert umzingelt war die alle
annähernd gleich schnell waren wie
ich. Mit Ralf, der übrigens ein toller
Musiker ist, bin ich damals in Monza
zwei Runden lang nebeneinander
gefahren, ohne Berührung.

Wir hatten damals mit Alfred
Manzella und Hans Hanraths zwei
sehr engagierte Liga-Admins obwohl
der eine lange Haare hatte und der
andere vom Niederrhein kam.
Übrigens war es auch 2003 als ich
mir meine spezielle Joystick-
Steuerung zugelegt habe. Irgend-
wann bin ich draufgekommen, daß
es wesentlich einfacher wäre, den
Stick um 90° nach rechts zu ver-
drehen um aus dem Handgelenk
heraus schneller von Gas auf Brem-
se wechseln zu können.

Entspannung in 
Arromanches / Normandie

In 14 Minuten um die Nordschleife im 50 PS Suzuki
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In welchem Grid fährst Du bzw.

auch für ein Team ?

Seit diesem Jahr fahre ich zum
ersten Mal seit vier Jahren wieder in
der GGPLC, von der nun leider nur
noch zwei Grids übrig geblieben
sind. Zu meinem Leidwesen sind
diese Grids voll mit Aliens. Schön-
fahrer wie einst Slomo sucht man
vergebens. Wie schon 2003 fahre
ich auch in der Saison 2007 für das
Cooper-Team in dem ich mich sehr
gut aufgehoben und wohl fühle.

Meine Teamkollegen Landgraf, Sau-
pe, Beitz und Mühle sind zwar alle
viel jünger und noch viel schneller
als ich, jedoch habe ich es
geschafft, in allen 5 Rennen der
Saison durchzufahren und anzu-
kommen, wenn auch nur fünf Mal
der letzte Platz drin war. Momentan
bin ich siebter in der Meisterschaft,
das Cooper-Team sogar zweiter in
der Teammeisterschaft, mal sehen
wohin wir noch kommen.

Leider fehlen uns die nötigen PS,
um die anderen ausreichend ärgern
zu können, aber was macht das
schon ... wir sind und bleiben das
Team der Herzen. Übrigens eine
sehr interessante Liga ist jene des
GPL-65er-Mods von Micha Kaulfuss.
Vielen eingefleischten GPL-Fahrern
mag dieser Mod langweilig erschei-
nen. Wenn man ans Limit geht sind
1,5-Liter-Autos ähnlich anspruchs-
voll zu fahren wie die 3-Liter-Autos
von 1967. Jedenfalls hatte ich mit

Markus Schreiner und Stefan Röss
sehr spannende Rennen im 65er-
Cup bei den „gplracern“.

Früher oder später werde ich bei
rFactor und dem 79er Mod landen,
da die Formel 1 um 1979 genau die
Epoche ist, die mich sehr inte-
ressiert. Dazu brauche ich aber zu-
erst einen neuen Rechner, den ich
mir erst kaufen werde, wenn ich ein
gewisses Körpergewicht unter-
schritten habe.

Was sind Deine aktiveren Parts

bei VR ?

2007 wird am 28. April zum vierten
Mal der VR-Wandertag rund um die
Nordschleife abgehalten. Darauf
freue ich mich schon besonders!
Den Ring nicht nur im Auto,
sondern auch zu Fuß zu umrunden
ist zwar äußerst anstrengend,
jedoch macht es wirklich Spaß. Vor
allem, weil so viele nette Leute
dabei sind. Zurzeit haben wir 56
fixe Anmeldungen, obwohl noch 5
Wochen hin sind. Ich hoffe, daß wir
wie schon in den letzten drei Jahren
auch dieses Jahr bestes Wetter am
Ring haben werden und bin
begeistert, was sich aus der wohl
dümmsten Wette des Jahrhunderts
(Zitat Marcus Jirak) inzwischen
entwickelt hat.

Außerdem betreue ich seit einigen
Wochen wieder die Quizze der VR.
Dominic Fingerhut, der dieses Amt
Ende 2004 von mir übernommen

hatte, bat mich im Januar es wieder
zu übernehmen. Die Quizerei mach
sehr viel Spaß obwohl ein gut
recherchiertes Quiz eine Menge Ar-
beit bedeutet, bis zu vier Stunden
sind dafür nötig.

Abgesehen von den Quizzen bin ich
im Forum für nervige Umfragen wie
zum Beispiel: „Welche Pizza mögt
Ihr am liebsten?“, „Wie viel
Hausarbeit macht Ihr so?“, „Wie oft
prüft Ihr den Reifendruck an Eurem
Auto?“ oder „Wie sehr seit Ihr mit
Eurem Job zufrieden?“ bekannt.

Die Salzburgtreffen haben wir nun
seit 2003 jährlich abgehalten und
ich bin mir nicht sicher, ob wir es
wiederholen sollten, da sich der
Aufwand für fünf Leute nicht lohnt.
Anfangs waren es noch zwanzig.

Möchtest Du abschließend noch

etwas mitteilen ?

Ja, möchte ich. Ich habe nämlich
keine Ahnung woher mein
Spitzname in der VR, nämlich
“Elton“ kommt. Ich vermute mal,
daß es mit dem dicklichen
Showpraktikanten von Stefan Raab
zu tun hat obwohl der höchstens die
Brille uns das Geburtsjahr mit mir
gemeinsam hat. (A.d.R.: Die
Lösung bitte in den entsprechenden
Feedback-Thread posten)

Bericht: Christian Heuer

Bilder: Stefan Schmidt

Der VR-Wandertag 2005

Das Schwedenkreuz 
beim VR-Wandertag 2006
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(2
BMW M3 (E30)

BMW R4

2332 cm³

300 PS

960 kg

251 km/h

5 Gänge

Heckantrieb

RACE

Foto: M3 in den Gassen

von Macau

Maserati MC 12

Maserati V12

6000 cm³

650 PS

1270 kg

326 km/h

6 Gänge

Heckantrieb

GTR2

Foto: MC12 in Anderstorp
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(2
Lotus 79

Cosworth V8

3000 cm³

490 PS

655 kg

320 km/h

5 Gänge

Heckantrieb

rFactor 1979 Mod

Foto: Herbert Kulha beim
Sieg in Kyalami

Ford GT40

Ford V8

4736 cm³

371 PS

966 kg

260 km/h

5 Gänge

Heckantrieb

GTL

Foto: Gulf GT40 in Monza



Kein Aprilscherz!!
Sparen ist geil!

Die Firma Hesko
erlässt die Versandkosten 

Alle Artikel die im
Monat April bestellt
werden, kommen

ohne Versandkosten
zu Ihnen nach Hause.

Die Firma Hesko
übernimmt alle
Versandkosten

zu
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