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... und deswegen haben wir (fast) alle Bereichsleiter des

Virtual Racing e.V. zum vergangenen, aber auch schon zum

kommenden Jahr zu einem Interview geladen. Ab Seite vier

könnt Ihr nachlesen, was Chergo Zelfo, Klaus Jonke, Gil Ritter,

Oliver Haecker, Werner Reichert und René Cremer zu sagen

haben.

Für den Rückspiegel war 2007 ein erfolgreiches Jahr. Im

August wurde ein neues Layout eingeführt und die

Downloadzahlen können sich mit über 2000 Downloads pro

Ausgabe sehen lassen. Noch vor einem Jahr lagen diese bei

durchschnittlich 1000. Dafür möchten wir uns bei allen

Lesern bedanken und wünschen Euch ein frohes neues Jahr

2008!

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Eure Rückspiegel-Redaktion

redaktion@virtual-racing.org

Das Jahr 2007 ist vorbei...
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Alter: 34
Wohnort: Zwickau
Beruf: Selbstständiger Mediende-
signer
VR-Admin seit: 2005
Lenkrad/Pedale: Logitech Momo
Racing / BRD

RS: Hallo Chergo! Die erste GTR2-
Saison neigt sich dem Ende, erzähl
uns doch mal, wie Du das Jahr 2007
als Bereichsleiter empfandest.

Chergo Zelfo: 2007 war ein sehr
turbulentes Jahr für den GTR-
Bereich. Es galt sich auf GTR2 neu
einzustellen, Erfahrungen zu sam-
meln und die Sim für unsere
Bedürfnisse nutzbar zu machen.
Zusätzlich haben wir mit der AVRS
eine neue Herausforderung erhal-
ten.
Die Abgänge von Joe, Roland und
André (der bald wieder mitwirkt)
mussten aufgefangen werden - das
ist uns in den letzten Monaten sehr
gut gelungen. Alles in allem stellt
2007 für mich die Basis für 2008 dar
- nicht mehr und nicht weniger. Erst
im nächsten Jahr wird sich zeigen
wie lange diese Sim uns noch Spaß
bereiten wird.

RS: GTR2 wird nachgesagt, dass es
einfacher zu fahren sei als der erste
Teil. Siehst Du das genauso?

Chergo Zelfo: Die Fahrzeuge ver-

zeihen im Durchschnitt mehr. Der
Anspruch ist allerdings weder
gesunken noch gestiegen. Der Fokus
hat sich lediglich verlagert. GTR2 ist
wesentlich langstreckentauglicher
als sein Vorgänger. Ich persönlich
hätte mir allerdings einen
Kompromiss aus beiden Sims
gewünscht.

RS: In allen ISI-Bereichen ist der
Konkurrenzkampf mit anderen Ligen
größer als z.B. in LFS, NR03 oder
GPL. Schenkt man Sascha
Pallenberg glauben, dann hängt der
Virtual Racing e.V. sogar stark hin-
terher. Was sagst Du dazu?

Chergo Zelfo: Sascha wer?  Grüße
über den Teich bei dieser
Gelegenheit.
Ich schaue nicht zuviel nach links
oder rechts. Wir sind kein gewinno-
rientiertes Unternehmen, dass sich
täglich um die Anzahl seiner Kunden
Sorgen machen muss. Wir sprechen
mit unseren Angeboten nicht die
Masse an. Die Ligen sind mit
Bedacht konzipiert und werden mit
einem enormen Aufwand umge-
setzt. Die Admins und alle Fahrer,
die stetig mitwirken, müssen von
ihrer Arbeit überzeugt sein, da sie
das alles ehrenamtlich in ihrer
Freizeit ausüben. Anders funktio-
niert das nicht.
Natürlich reagieren wir auf
Wünsche, aber wir lassen nicht alles
sofort stehen und liegen, weil z.B.
eine Liga außerhalb der VR mit
ihrem Vorhaben auf offene Ohren
gestoßen ist. Wir nehmen uns viel
Zeit, um am Ende etwas anzubieten,
was den kleinen aber feinen
Unterschied ausmacht und uns
"Verrückten" langfristig Spaß berei-
ten wird. Wer erwartet heute noch
eine Serie bei der VR, die "von der
Stange" kommt?
Wenn wir uns schon messen, dann
nicht mit Teilnehmerzahlen, sondern
mit Anspruch und Standfestigkeit.

RS: 2008 legen der Porsche Cup und
die Autoform Virtual Racing Series
eine Pause ein. An den Reaktionen
der Fahrer kann man erkennen, dass

dies für viele sehr überraschend
kommt. Warum wurden beide
Porsche-Serien kurzzeitig auf Eis
gelegt und wie steht Autoform dazu?

Chergo Zelfo: Die Entscheidung
kam sehr kurzfristig. Leider kann ich
den Hauptgrund für diese
Entscheidung nicht nennen. Es gibt
jedoch noch andere Gründe. Der PC
fuhr nun seit 3 Jahren ununterbro-
chen. Im letzten Jahr war der admi-
nistrative Aufwand enorm hoch. Die
Pause kommt allen Admins sehr
gelegen. Wir nutzen diese Auszeit,
um an einer neuen Serie zu arbei-
ten. Der M3C läuft im Sommer aus
und wir werden die AVRS und den
PC als einzigen Cup im GTR-Bereich
wieder anbieten. Das Raunen im
Forum ist für mich ein positives
Zeichen. Nach der Enttäuschung
folgt die Vorfreude.

RS: Ihr habt bereits eine NGT-Serie
für 2008 angekündigt, was erhofft
Ihr Euch von ihr?

Chergo Zelfo: Nach meinem
Besuch bei der FIA-GT in
Oschersleben in 2006 war ich von
der Idee angetan etwas ähnliches
umzusetzen. Die Serie passt sehr
gut in das Angebot neben der ES
und dem PC.
Die GT3-Serie ersetzt den M3Cup.
Auch wenn einige das Gegenteil
behaupten, aber der M3 hat immer
noch seine Fans und er passt perfekt
in die Serie.
Was wir uns erhoffen? Spaß und
Spannung.

RS: Wie wird es denn mit der
damals bei den Fahrern doch sehr
beliebten "Friday Night Series" wei-
tergehen?

Chergo Zelfo: Die FNS wird 2008
wieder angeboten. Speziell Rookies
kommen auf ihre Kosten.

RS: Was wünscht Du Dir für den
GTR2-Bereich 2008? Was wollt Ihr
von der Adminseite aus verbessern?

Chergo Zelfo: Ich wünsche mir,

Bereichsleiter-Interview
VR-GTR: Chergo Zelfo
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dass wir weiterhin die besten und
größten ... Moment, falsches Skript
... das war für intern.
Ich wünsche mir, dass alle eine
Menge Spaß an den Ligen haben.
Alles andere kommt dann von
selbst.
Es gibt immer etwas zu verbessern.
Meine Liste würde den Rahmen
sprengen.

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas mitteilen?

Chergo Zelfo: Ich nutze die
Gelegenheit, um mich bei den GTR-
Admins zu bedanken. Sie haben mir
den Einstieg als Bereichsleiter sehr
leicht gemacht und mich stark
unterstützt, als meine Zeit sehr
knapp bemessen war.

Danke an den RS - vor allem an
Conner, der endlich mal jemand ist,
der einen Schritt nach vorne wagt.
Das hat sich der RS verdient. Weiter
so!

Ich wünsche allen VR-Verrückten,
ihren Angehörigen und der restli-
chen Welt ein frohes neues Jahr...

Conrad Wegener

Alter: 39
Wohnort: Wien
Beruf: Anwendungsentwickler
VR-Admin seit: 2006
Lenkrad/Pedale: Logitech G25/
VPP HyperReal

RS: Hallo Klaus, die GNL-Saison
2007 ist vorüber. Wie empfandest
Du das Jahr 2007 als Bereichsleiter?

Klaus Jonke: Dank eines tollen
Teams und vor allem eines brillanten
Stellvertreters war es Großteils sehr
ruhig für mich. Und irgendwie unge-
wohnt, auf einmal nicht als Grid-
Admin in Erscheinung zu treten,
sondern eher als Anlaufstelle im
Hintergrund.

RS: Das große Problem der German
Nascar League sind nach wie vor die
yellowreichen Rennen. Worin siehst
Du die Ursachen und was kann man
Deiner Meinung nach dagegen
machen?

Klaus Jonke: Es wurde schon
mehrfach darüber spekuliert, wo die
Ursachen dafür liegen. Es gibt sicher
keine einfache Antwort darauf
(sonst hätte sie schon jemand ge-
funden) - ich glaube, es ist eine Ver-
kettung mehrerer Umstände. Einer-
seits begann das Jahr mit doch sehr
hohen Meldezahlen in der DOM und
somit etlichen Fahrern, die ihre
Startberechtigung erst in der Vor-
qualifikation holen mußten, was teil-
weise zu einem sehr stark auf Qua-
lifikation abgestimmten Training bei
Betroffenen geführt hat. Auch da-

durch gab es eine stärkere Fluktu-
ation im Grid als 2006. Und vor al-
lem in der ersten Saisonhälfte waren
die Rennen fast immer bis zum letz-
ten Platz besetzt, eine Situation, die
so in den letzten Jahren nicht aufge-
treten ist, da es kein "Nachrücken"
gab.
Bei einigen Fahrern kam sicher
Übermotivation dazu und so war es
in den ersten Rennen eben sehr zer-
fahren - mit naturgemäß entstehen-
den Spannungen. Leider haben da-
bei einige vergessen, daß es hier um
ein gemeinsames Hobby geht, das
Spaß machen soll. Und nicht darum,
wer nun wann woran mehr Schuld
hat. Und auch nicht darum, sich auf
teilweise persönlicher Ebene anzu-
greifen. Und so etwas zeigt natürlich
Wechselwirkung mit dem Verhalten
auf der Strecke - und das habe ich
nicht so deutlich erwartet.

RS: Gibt es etwas, dass ihr nächstes
Jahr unbedingt besser machen
wollt?

Klaus Jonke: Wir haben uns natür-
lich Gedanken gemacht, welche Än-
derungen die kommende Saison
verbessern können - und dies wurde
auch schon im Forum öffentlich ge-
macht. Die wichtigsten Punkte sind:
progressive Rennsperren, geänderte
Restart-Regeln, Nachmeldemöglich-
keit in der DOM und "Aktion scharf"
was den Umgangston angeht.

RS: Das Sponsoring mit Cooler Mas-
ter verlief 2007 nicht sehr glücklich,
aber 2008 soll sich dies wieder
ändern. Kannst Du uns bereits erste
Informationen geben?

Klaus Jonke: 2007 fielen sowohl
seitens der VR als auch seitens Coo-
ler Masters der jeweilige Ansprech-
partner weg. Damit gab es Probleme
bei der Kommunikation. Mittlerweile
gibt es wieder aktiven Kontakt mit
CM, und auch das Sponsoring für
2008 ist gesichert. Wir reden hier
von einem Volumen von 1500€ in
dann aktuellen Sachpreisen. An der
Nachreichung der ausständigen
Preise (Zoll, fehlerhafte Postzustel-
lung) wird gearbeitet.

RS: Die Grand National Open Series

Bereichsleiter-Interview
VR-NASCAR (GNL): Klaus Jonke
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war mit der GNS-Modifikation ein
Erfolg. Wird es diese Serie auch
2008 wieder geben? Vielleicht sogar
mit einem Sponsor?

Klaus Jonke: Die GNOS wird es
definitiv auch 2008 geben, ich bin ja
bekennender Egoist (grinst). Bezüg-
lich Sponsoren kann ich leider nichts
vermelden, ich denke aber, dass hier
andere Serien in der VR für die
Sponsoren und die VR zunächst
interessanter sein dürften. Aber wer
weiß, vielleicht fällt auch für die
GNOS ein Sponsor an? Wir würden
uns sicher nicht wehren!

RS: Warum hat man sich in der GNL
2008 gegen die COT's und erneut
gegen 2008er-Strecken entschie-
den?

Klaus Jonke: Eigentlich sind das
nicht zwei Entscheidungen, sondern
nur eine. Die VR muß schon aus rei-
nem Selbstschutz darauf achten,
dass die eingesetzten Simulationen
nach bestem Wissen und Gewissen
niemandes Rechte verletzen. Bei
CoT sowie Zusatzstrecken ist es
aber definitiv so, dass die entspre-
chenden Rechte vom Rechteinhaber
nicht freigegeben wurden, somit
bleibt uns keine Wahl.

RS: Wie denkst Du über die Fest-
legungen, dass die Fahrer 2008 die
Haftung für ihre Designs überneh-
men?

Klaus Jonke: Es ist notwendig, weil
wir einerseits mit eigenen Designs
eine sehr authentische Atmosphäre
auf der Strecke schaffen, anderer-
seits aber die VR nicht für jedes
Design beim Rechteinhaber nachfra-
gen kann. Das muß dann der Painter
oder Fahrer selbst erledigen. Das
bezieht sich auf den jeweiligen
Haupt- und Nebensponsor, nicht
aber auf das Conti-Set, das in den
aktuellen Templates liegt.

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas mitteilen?

Klaus Jonke: Mein Team und ich
würden uns über eine grünere Sai-
son 2008 freuen - und natürlich über
viele neue (und "neue alte") Ge-
sichter auf der Strecke! Um es mit
Roland Hamelas Worten auszudrüc-
ken: "NASCAR ist geil!".

Conrad Wegener

Alter: 38
Wohnort: Borsdorf bei Leipzig
Beruf: Softwareentwickler
VR-Admin seit: 2004
Lenkrad/Pedale: Logitech G25

RS: Hallo Gil! Die zweite Saison der
VRTCC ist soeben zu Ende gegan-
gen. Wie war für dich als
Bereichsleiter das zweite Halbjahr?
Was war im Vergleich zur ersten
Saison anders?

Gil Ritter: Neben ein paar kleinen
Regeländerungen wie dem verän-
derten Punktsystem und der neuen
Auf- und Abstiegsregel hatte sich ja
nicht viel geändert. So war vieles
schon eingespielt und hat gut funk-
tioniert. Das hat man auch den
Fahrern angemerkt. War zu Beginn
von Saison I noch viel Hektik drin,
so kannte man sich jetzt und es war
um einiges entspannter. Die weni-
gen Neuzugänge haben sich gut ein-
gelebt und das Feld sportlich und
menschlich bereichert. Auch wenn
wir 2 Grids hatten und durchschnitt-
lich 45 Faher bei einem Event an den
Start gingen, würde ich das Klima in
der VRTCC II durchaus als familiär
bezeichnen. 

Die letzten beiden Monate waren
dann schon etwas "aufregender".
Mit dem Erscheinen von Race 07 ist
ja bei uns im Bereich doch etwas
mehr los. Neue Fahrer tauchen auf
und wir haben mit der
Saisonplanung für das nächste Jahr
begonnen. So mussten wir uns um
Paintregeln kümmern und testen zur
Zeit ein Tool für die Vergabe von

Handicapgewichten aus. Das wird
jetzt bis zum Saisonstart am 21.
Januar noch mal eine heißre Phase.
Aber keine Sorge, über die Feiertage
lege auch ich die Füße hoch. 

RS: Für die 3. Saison konnte mit
Berlet ein toller Hauptsponsor für
die VRTCC gewonnen werden. Was
erwartest du dir von der künftigen
Zusammenarbeit?

Gil Ritter: So ein Sponsor ist natür-
lich, erst recht wenn er so groß ist,
immer etwas Feines. Das gibt uns
die Möglichkeit, den Fahrern neben
einer spannenden Rennserie auch
noch attraktive Preise zu bieten, und
ich denke, ein Einkaufsgutschein für
einen Elektronikfachmarkt wird bei
keinem unserer Fahrer einstauben.
Zusätzlich sind ja mit Berlet noch
weitere Sachen geplant. Es wird
Special Events geben und auch
Gewinnspiele. Na ja und so ein
wenig ist das auch noch mal ein
extra Kick für den Get Real
Gedanken. Wie die WTCC haben
auch wir einen Seriensponsor, der
auf den Nummerntafel auftaucht
etc..

RS: Neben dem Sponsor gibt es
noch eine weitere große Neuigkeit in
der VRTCC. Es wird auf RACE07
umgestiegen. Was wird das für
Veränderungen mit sich bringen?

Gil Ritter: Die beiden wesentlichen
Punkte habe ich ja schon angespro-
chen. Es wird ab Saison 3 mit eige-
nen Fahrzeugdesigns gefahren, was
der Serie noch mal eine individuelle
Note geben wird. Dann wird es hof-
fentlich endlich möglich sein, so wie
in der WTCC mit Handicapgewichten
zu arbeiten. Natürlich werden wir
auch die neuen Race07 Strecken
nutzen und exakt den 2007er WTCC
Kalender fahren. Die letzte aber
doch ziemlich gravierende Änderung
ist eher indirekter Natur. Race07 ist
doch etwas ausgereifter, als es Race
noch war, und findet wohl auch des-
wegen größeren Anklang.

RS: Die Neuerungen kommen bei
den Fahrern anscheinend gut an. Es
gibt bereits über 80
Voranmeldungen für die neue
Saison. Wie wird mit diesem großen

Bereichsleiter-Interview
VR-Race: Gil Ritter
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Andrang umgegangen? Bekommt
jeder, der fahren will, einen
Startplatz?

Gil Ritter: Momentan haben wir
sogar über 90 Voranmeldungen für
die neue Saison. Damit habe ich
nicht gerechnet und so viele Fahrer
kann ich gar nicht unterbringen.
Unser Limit liegt bei 75 und das
wäre dann schon ein Grid mehr als
in Saison II. Deswegen haben wir
uns auch entschlossen, wie vor
Saison 1 wieder eine Preseason zu
fahren. Diese werden wir nutzen,
um die Startplätze zu vergeben und
die Grids gleich leistungsbezogen
einzuteilen. Dabei will ich auch hier
noch mal sagen, dass meine
Stammpiloten natürlich einen festen
Platz haben. Wer 2007 zu Ende
gefahren ist, bekommt garantiert
einen Startplatz für Saison 3. Falls
wirklich 90 Fahrer auch an der
Preseason teilnehmen, wir es
zwangsläufig Fahrer geben, denen
ich keinen Platz geben kann. Die
kommen dann auf eine Warteliste.
Und ich kann den Fahrern, die es
nicht direkt schaffen, nur raten,
etwas Geduld zu haben. Nach den
Erfahrungen aus Saison 1 und denen
aus anderen Bereichen pegelt sich
das schnell noch etwas ein.

RS: Wird es im RACE-Bereich auch
noch andere Events oder Trophys
neben der VRTCC geben?

Gil Ritter: Ja auf jeden Fall. Zwei
Events sind schon fest mit Berlet
abgesprochen. Eins wird schon
ziemlich früh, wahrscheinlich im
Februar, sein. Wir wollen da was mit
dem Open Wheelern aus Race07
machen. Mal sehen, wie dieses
Event ankommt. Vielleicht ist ja
auch noch Luft für eine kleine OW
Serie. Und dann wird es am
Pfingstmontag, wo die VRTCC
eigentlich dran wäre aber wegen
dem Feiertag aussetzt, noch ein
Berlet Event geben. Da müssen wir
mal sehen, welche Klasse da zum
Zuge kommen wird.

RS: Willst du den Leser noch etwas
mitteilen?

Gil Ritter: Tja, vor ein paar Wochen
hätte ich vielleicht noch gesagt,
kommt alle in den Race Bereich und
schaut Euch mal unsere tolle Serie
an, aber das kann ich ja schon gar
nicht mehr tun bei dem derzeitigen
Andrang. Meine große Hoffnung
bzw. sogar Bitte ist, dass jeder

Fahrer, der da jetzt in der Liste
steht, auch wirklich die Absicht hat,
11 VRTCC Events zu bestreiten.
Dann hoffe ich, dass sich unsere
"Rookies" hier schnell heimisch
fühlen und wir schnell wieder zu
dem Wir-Gefühl kommen, das wir
derzeit haben bzw. das ich zur Zeit
wahrnehme. Sportlich verspreche
ich mir sehr viel von der neuen
Saison, denn unter den
Neuzugängen sind ein paar echt
hochkarätige VR-Piloten. Ich denke,
in Saison 2 muss René beide Hände
ans Lenkrad nehmen. Um es auf
einen Punkt zu bringen, hoffe ich,
dass wir in Saison 3 nicht weniger
Spaß haben werden als in 1 und 2.
Dann kann eigentlich nichts mehr
schief gehen.

Michael Nepp

Alter: 28
Wohnort: Süßen
Beruf: selbstständig
VR-Admin seit: 2005
Lenkrad/Pedale: Logitech Momo
Racing/VPP 3er

RS: Hallo Oliver! Die wenigsten wis-
sen, was ihr Programmierer im
Hintergrund für eine Arbeit leistet.
Ihr stellt für alle sieben Sims mit
meistens mehr als einer Rennserie
alle Datenbanken zur Verfügung und
seid damit eine wesentliche
Grundlage des Rennbetriebs. Dafür
möchten wir Euch an dieser Stelle
einfach mal ein großes Dankeschön
aussprechen!
Anfang 2007 wurde bekannt, dass

Ihr (Markus Papenbrock und Du) an
einer neuen Datenbank, der
"RaceDB2", für den VR e.V. werkelt.
Warum habt Ihr Euch dazu entschie-
den?

Oliver Häcker: Ich habe 2006 die
Endurance Series Datenbank von
Markus übernommen. Das war lei-
der alles andere als leicht, da es sich
um ein "historisch gewachsenes"
System handelte, wie man in IT-
Kreisen zu sagen pflegt, wenn eine
Applikation ursprünglich klein
ausgelegt wurde und dann immer
wieder geflickt werden muss, weil
sich überall Löcher auftun. Ich habe
Markus dann darauf angesprochen
ob wir aufgrund des
Personalmangels nicht versuchen
könnten eine gemeinsame DB für
alle Ligen / Sims aufzusetzen damit
wir nur ein System haben, welches
wir pflegen müssen und von Beginn
an groß genug ausgelegt ist, um
diese Aufgabe auch zu meistern. Wir
haben nichts von Datenbanken die
nur von einer Person gepflegt und
gewartet werden, da müssen wir
weg, und das Umfeld dafür schafft
die RaceDB2.

RS: Was ist bei der RaceDB2
gegenüber der alten verbessert bzw.
was wird es Neues geben? Was ist
der größte Unterschied zwischen
beiden Datenbanken?

Bereichsleiter-Interview
VR-Datenbank AG: Oliver Häcker
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Oliver Häcker: Der Hauptunter-
schied ist dass es keine Datenbank
mehr gibt auf der die anderen
Datenbanken aufsetzen sondern es
gibt nur noch eine Datenbank die
zentral alles verwaltet inkl. der ein-
zelnen Rennserien. Das wird sicher-
lich auch einige neue Funktionen für
die Fahrer mit sich bringen, auf der
anderen Seite wird es auch einige
Funktionen die bisher vorhanden
waren nicht mehr geben. Es geht
zuerst um die Schaffung einer soli-
den Basis. Wenn wir eine stabile
Basis haben dann werden wir auch
noch viele Jahre Spaß an der
RaceDB2 haben und wir haben
damit dann eine Datenbank die auch
den steigenden Ansprüchen bzgl.
Verfügbarkeit und Qualitätssiche-
rung genügen kann im immer pro-
fessioneller werdenden Sim-Racing
Umfeld. Sobald die Basis steht, kön-
nen wir dann auch jemand für die
Statistikfreaks abstellen und zusätz-
liche Ansichten (Fahrerstatistiken,
Trackstatistiken, Ligastatistiken etc.)
generieren. Das sind dann eigentlich
nur noch ein paar Fingerübungen.

RS: Wer arbeitet momentan aktiv an
der RaceDB2 und wie sind die
Aufgabenfelder verteilt? Benötigt Ihr
Unterstützung?

Oliver Häcker: Momentan arbeitet
hauptsächlich Ulf Truschkat und
meine Wenigkeit an der Datenbank.
Jochen Diekenbrock hat den Sprung
zeitlich (Umzug etc.) noch nicht
ganz geschafft wird aber hoffentlich
Anfang des Jahres jetzt loslegen.
Markus steht mir sporadisch für
technische Nachfragen etc. zur
Verfügung und kümmert sich mit um
die kniffligen Probleme die sich auf-
grund des Frameworks ergeben. 
Wenn erfahrene Java-Program-
mierer bei der VR greifbar sind dann
wollen wir die auch haben  Sollten
Sie nicht direkt bei der RaceDB zum
Einsatz kommen würden sich sicher
einige andere Bereiche sehr darüber
freuen. Wichtig ist nur dass es koor-
diniert wird und nicht jeder irgend-
wo seine Tools/Auswertungen selber
bastelt. Ich bin auch zeitweise in der
Flugsimulator-Szene aktiv und wenn
man da sieht was dort an
Datenbank- und Netzinfrastruktur
vorhanden ist da steckt die Sim-
Racing Szene noch in den
Kinderschuhen dagegen. Aber dort
kann man auch sehen wieviel tote
Zeit dort rumliegt in irgendwelchen
Tools die keiner braucht, inkompati-
bel sind oder einfach nicht gewartet

werden und nicht
mehr funktionieren. Mit ein bisschen
Weitblick kann man das für die VR
ersparen.

RS: Tobias Schlottbohm ist ein wei-
terer Programmierer im Dienste des
VR e.V., hat aber mit der RaceDB2
nicht viel zu tun. Warum nicht?

Oliver Häcker: (Grins) Das müs-
stet ihr Tobi mal am Besten selber
fragen. Er hatte sich eigentlich seit
unserem ersten Treffen bzgl.
RaceDB2 mehrfach geäußert dass er
mitmachen würde, ließ aber
leider keine Taten folgen.
Inzwischen werkelt er an wohl
eigenständig an einer zentralen
Renndatenbank basierend auf seiner
Datenbanklösung die er dann auch
außerhalb der VR anbieten möchte.
Das halte ich VR-intern für kontra-
produktiv, aber ohne dass er sich
dazu äußern kann, möchte ich dazu
auch nichts weiter sagen. Das Letzte
was wir momentan brauchen kön-
nen sind irgendwelche Graben-
kämpfe. 

RS: Werden alle Simulationen bei
Virtual Racing mit dieser Datenbank
laufen oder vorerst nur ein paar aus-
gewählte?

Oliver Häcker: Wir werden die
Datenbanken (fast) alle rüberzie-
hen. GPL wird wohl dort bleiben wo
es liegt, aber ansonsten werden im
Laufe von 2008 sicherlich die mei-
sten Sims wechseln. Zuerst sind
GTR, GTL und RACE07 dran. Danach
denke ich wird dann LFS folgen. Bei
GTR läuft der M3-Cup ja bereits eine
Saison auf der Datenbank. Unsere
wichtigste Vorgabe ist, dass wir so
wenig Bugs wie möglich produzieren
und die Qualität der Datenbank ent-
sprechend hoch ist. Das haben wir
bisher auch geschafft. Wir hatten
bisher nur einen kleinen Bug der
technisch bedingt war. Bisher sind
wir sehr zufrieden und ich denke die
M3-Cup Admins können uns da
Recht geben. Der M3-Cup läuft ja
bereits diese Saison auf der
Datenbank. Die Admins managen
die Rennen jetzt seit kurzem auch
selbst. Wenn dort was schief geht
dann können wir bereits jetzt rea-
gieren und die Masken für die
Admins verbessern und vereinfa-
chen. Es soll später so wenig
Aufwand wie möglich nötig sein um
die Serien zu administrieren.

RS: Habt Ihr schon einmal an die

Möglichkeit gedacht, Eure entwickel-
te Datenbank auch an andere Ligen
weiterzugeben oder habt Ihr schon
Nachfragen bzgl. Eurer
Datenbanken bekommen?

Oliver Häcker: Gedacht ja, es ist
eine logische Folge aus der RaceDB2
dass man auch beliebige Mandanten
damit verwalten könnte. Das Projekt
ist momentan VR-Intern. Das soll es
vorerst auch einmal bleiben. Wenn
es sich bis in etwa einem Jahr eta-
bliert hat und wir die Kinder-
krankheiten raus haben dann kann
man sicherlich darüber nachdenken
die Datenbank auch Mandantenfähig
zu machen oder Sie als Applikation
zu verteilen. Aber eigentlich geht’s
hier nur um die VR 

RS: Wird der VR-Fahrermanager
bestehen bleiben oder stehen hier
auch Veränderungen bevor?

Oliver Häcker: Der Fahrermanager
wird künftig auch in der neuen
Datenbank integriert sein. Auch dort
sind einige neue Funktionen
geplant. Es wird für die Admins
mehr Features geben um die Grids
und Anmeldungen zu den Rennen zu
verwalten. Es soll z.B. auch eine
Wartelistenfunktion geben wie Sie
Gil mit der RaceEntryList bereits zur
Verfügung stellt.

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas mitteilen?

Oliver Häcker: Traue keiner
Datenbank die du nicht selber
gefälscht hast.

Conrad Wegener
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Alter: 47
Wohnort: Göttingen
Beruf: IT-Dienstleistungen
VR-Admin seit: 2004
Lenkrad/Pedale: MS Sidewinder
FFB

RS: Hallo Werner! Du bist das
"Mädchen für alles" im Bereich VR-
Server und bezeichnest Dich selber
als "asshole of the service". Wie bist
du zur "Server AG" gekommen und
bist du zufrieden mit deiner Tätigkeit
im VR e.V?

Werner Reichert: Hallo erstmal.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Gu-
te Frage, weiß ich eigentlich auch
nicht mehr so genau. Es hat wohl
damit angefangen, dass mich Hans
Hanraths seiner Zeit (anno 2004)
fragte, ob ich ihn beim GPL-Rookie
Cup unterstützen kann. In der Zeit
davor (Ende 2003) hatte ich abends
immer mal wieder einen GPL-Server
für freies Training über meine DSL
Leitung gestellt. Dies aus zwei
Gründen: a.) Weil es mich interes-
siert hat, wie man einen Dedi-GPL-
Server erstellt und b.) war einer der
VR-Server zu der Zeit defekt, so
dass eigentlich immer einer fehlte.

Im weiteren Verlauf fragt mich dann
Arndt Röttgers, ob ich ihn bei der
Serverarbeit unterstützen könnte,
und ich Depp sagte auch noch ja.
Die Zusammenarbeit mit Arndt hat
aber richtig Spass gemacht, wir hat-

ten in vielen, wenn nicht sogar in
fast allen Punkten, die selben Vor-
stellung, was den Serverbetrieb
anging. Desweitern ergänzten sich
unsere Kenntinsse perfekt. Was ich
nicht wusste, wusste Arndt und was
Arndt nicht wusste, wusste ich. Von
daher war es eine tolle Zeit, in der
wir beide voneinander profitiert
haben. Ich kann mich an dieser Stel-
le nur nochmal für die Zusammen-
arbeit bei Arndt bedanken. Das aus
diesem Gemeinschaftsprojekt auch
ein gute Freundschaft entstanden
ist, ist das schönste Tüpfelchen auf
dem i.

Etwa zur gleichen Zeit kamen Hans
und meine Wenigkeit auf die Idee
LfS in der VR einzuführen. Das war
dann auch die Geburtsstunde des
LfS-Bereich in der VR. Ich möchte
mich hier auch nochmal bei Philipp
Hildebrandt bedanken, der uns sein-
erzeit unterstützt hat. Das Format
der LfS-Masters geht auf ihn zurück.
Er hat das Grundschema dafür ent-
wickelt, welches bis heute fast
unverändert weiter geführt wird. Bis
auf die Anpassungen, die sich aus
der Weiterentwicklung von LfS als
solches und den Erfahrungen aus
dem Ligaberieb ergeben haben.
Dafür nochmal ein dickes Danke-
schön, sowie an die Kollgen des LfS-
Bereichs (ehemalige und aktive), die
diesem Baby gerade das Laufen bei-
bringen. Es macht schon richtig
Spass, zuzuschauen wie sich das
entwickelt. 

Aufgrund der gestiegenen Anzahl
von Sims musste auch ein neuer
Server her, damals der VR-7. Mit
diesem haben wir (Arndt und ich)
dann auch erstmalig mit einem
neuen Benutzersystem experimen-
tiert. Einerseites haben wir versucht
diverse Vorgänge wie z.B. Windows-
Updates, Virenscanner-Updates,
usw. zu automatisieren und zwar so,
dass der Ligabetrieb nicht gestört
wird und wir doch immer auf dem
aktuellen Stand sind. Andereseits
haben wir uns viel Arbeit gemacht
die verschieden Sims zu automati-
sieren, was bedeutet, dass alles,

was ohne Benutzereingriff automa-
tisch startbar ist auch so gestartet
wird, so dass die einzelnen Gridad-
mins weitesgehend unabhängig von
der AG Server sind, als auch die
Zugriffsrecht auf die Maschinen ein-
geschränkt werden konnten.

Die AG Raceserver kämpft hier an
zwei Fronten: einerseits möchte sie
den Gridadmins so viel Freiheit auf
den Server geben, wie sie brauchen,
anderseits stehen die Server im In-
ternet und sind somit immer an-
greifbar. Hier die Balance zu finden,
ist nicht immer leicht und je mehr
Sims es werden, umso mehr Admins
werden es auch. Jeder Admin ist im
Prinzip ein Sichheitsrisiko, da er
Zugriff auf die Maschine hat. Jedoch
muss ich feststellen, dass sich unse-
re Admins dieser Problematik sehr
bewusst sind und sehr umsichtig zu
Werke gehen. Von daher mal ein
dickes Lob an die Kollegen aller Sim-
bereiche.

Der nächste Schritt kam mit der Ein-
führung von GTR und dann im spä-
tern Verlauf mit GTL, rFactor und
Race. Dies machte weitere Server
nötig (VR-8 & VR-9), aber dazu spä-
ter mehr.

Ich denke hiermit ist die Frage “Wie
bist du zur Server AG gekommen?"
erstmal hinreichend beantwortet.
Wobei die "Server AG" richtigerwei-
se "AG Raceserver" heisst ;).
Vergessen sollte ich nicht, dsas aus-
ser mir in dieser AG auch noch Herr
Tobias Schlemo arbeitet und sich
Arndt auf sein wohl verdientes
Altenteil zurückgezogen hat. Neben
der AG Raceserver gibt es noch die
AG Webserver, welche die Server für
Portal, Forum und Downloads war-
tet. Die VR betreibt zur Zeit inge-
samt 7 Server im Netz (2 x
Webserver und 5 x Raceserver).

Kommen wir zum zweiten Teil der
Frage: "Bist du zufrieden mit deiner
Tätigkeit im VR e.V?". Im Grunde
kann ich das mit ja beantworten.
Wir sind dieses Jahr von der
Serverseite her betrachtet von

Bereichsleiter-Interview
VR-Server AG: Werner Reichert
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Ausfällen verschont geblieben.
Wenn eine Sim rumzickt, sind wir
weitesgehend machtlos. Wir können
nur für eine ordentliche Basis sor-
gen, der Rest liegt in der Händen der
Hersteller und deren Lobbybetreiber.
Da sind uns die Hände gebunden,
darauf haben wir keinen Einfluss.
Was den Automatsierungsgrad an-
geht: bei den Sims, die das mit sich
machen lassen, haben wir inzwi-
schen alles ausgeschöpft, was aus-
zuschöpfen geht. Bei einigen Sims
werden die Replays und/oder Statis-
tiken automatisch kurz nach den
Rennen auf dem Webserver veröf-
fentlicht - mehr geht da wirklich
nicht mehr.

RS: Zeig uns doch einmal, auf was
für Servern die Fahrer virtuell ihre
Runden drehen.

Werner Reichert: Hm, das ist
schwer, da ich keinem der Server
jemals persönlich gegenüberstand.
Doch kann ich mal eine Liste
machen, was wo gefahren wird und
wo die Server stehen. Wie oben
schon erwähnt, betreibt die VR 5
Raceserver. Diese sind im einzelnen:

- VR-5; Sim: Race, GTR, GTL; Pro-
vider: IP Exchange GmbH, Nürnberg
- VR-6; Sim: GPL; Provider: Hetzner,
Nürnberg
- VR-8; Sim: GTR, GTL, Race; Pro-
vider: IP Exchange GmbH, Nürnberg
- VR-9; Sim: GTR, GTL, Race; Pro-
vider: IP Exchange GmbH, Nürnberg
- VR-10; Sim: NASCAR, LfS, rFactor,
GPL, GTR, GTL; Provider: IP Ex-
change GmbH, Nürnberg

Was die Betriebssysteme angeht,
haben wir eine bunte Mischung. Da
wäre der VR-6 mit Windows 2000
Pro., VR-5; VR-8; VR-9 mit Windows
XP Pro sowie VR-10 mit Windows
2003 Server Standart R2. Der
geneigte Leser wird festestellen
dass es sich bei VR-5; VR-6; VR-8;
VR-9 um Desktopsysteme handelt,
also wie zu Hause auch. Gut, dass
ist einerseits geschichtlich bedingt,
andereseits technisch. Geschichtlich
daher, dass VR-5 seiner Zeit für F1C
in Dienst gestellt wurde. Doch diese
Sim war nicht ordentlich im Ser-
verbetrieb lauffähig zu bekommen.
Arndt hat damals diesen Server
noch selbst zusammengestellt und
zu dem Provider geliefert. Doch was
seiner Zeit für F1C galt, konnte für
GTR1 genutzt werden, da beide
Sims eine D3D-fähige Grafikkarte
benötigten. Daher wurden dann

auch später VR-8 und VR-9 als Des-
ktopsystem bei DELL über IP Ex-
change geordert und sind somit
echte Hochleistungsmaschinen in
Form von 3D-Workstations. VR-6
wurde lange Zeit für NASCAR ge-
nutzt, doch hier gab es mit dem
alten Provider immer wieder Pro-
bleme, was die Serveranbindung
angeht. Diese sind durch Verlegen
des Servers Anfang 2007 nach IP
Exchange nun glücklicherweise
Geschichte. Einge werden sich
sicher noch an die Massendiscos in
2006 erinnern. Im gleichen Zuge
wurde über die Anschaffung eines
Hochleistungsserver für die Non
D3D Sims (serverseitig) nachge-
acht. Einerseits als Ersatz für VR-7,
der war inzwischen an seine Gren-
zen gekommen, als auch der inzwi-
schen veralteten Maschinen wie VR-
4 (GPL). Länger als 5 Jahre sollte
man einen Server nicht betreiben,
von daher musste sowieso was
neues her.

Der VR-10 ist zur Zeit das stärkste
Pferd im Stall der VR. Es ist ein DELL
PowerEdge 1950 mit 2x Xeon
Dualcore Prozessoren (4 Kerne
zusammen) und 4 GB Hubraum.
Dieser wurde ebenfalls über IP
Exchange bei DELL geordert und
gehört der VR, wie im übrigen alle
Raceserever im Besitz der VR sind.
Bei der Einrichtung dieser Maschine
habe ich ganz schön geschwitzt.
Sicher hatten wir auf VR-7 einige
Erfahrungen im Bereich Multigame-
hosting gemacht und auch was den
Bereich Multiuser anging, so dass
jede Sim ihren eigenen Desktop via
RDP nutzen kann. Jedoch hatten wir
keine Möglichkeit vorher zu testen,
ob das Konzept aufgeht, was wir uns
ausgedacht hatten. Jedoch muss
man im Nachhinein festellen, dass
das Konzept gut ist und die Maschne
deutlich mehr leisten kann, als ich
zu hoffen wagte - Volltreffer! Somit
laufen auf der Kiste im normalen
Betrieb: 2 x NASCAR, 3 x LfS, 2 x
rFactor, 1 x GTR und 1 x GTL fast
24/7 durch. Bei Bedarf können die
einzlnen Bereiche noch zusätzliche
Instanzen starten.

Ich hoffe, dass dieser kleine Exkurs
in der Technik der VR dem einen
oder anderen ein wenig Verständnis
und Einblick gebracht hat, was sich
hinter den Kulissen so abspielt.

RS: Ist für 2008 neue Hard-
und/oder Software geplant oder
wird die Server-Simulation-Konstel-

lation neu verteilt?

Werner Reichert: Ansich sehe ich
zur Zeit keinen Bedarf, etwas umzu-
stellen, was die Verteilung angeht.
Ersatzbeschaffungen müssen wir
planen, da auch diese Jahr minde-
sten ein Server die Fünf- Jahres-
grenze erreicht. Doch warten wir
erstmal die Rückmeldungen im 1.
Quartal 2008 ab und schauen dann
bei dem Kassenwart ins Säckel. Die
AG Raceserver kann nur dann Geld
für Server aufwenden, wenn Fahrer
bereit sind für ihre Liga das Start-
geld zu entrichten. Kein Startgeld
ergibt kein Server und somit auch
keine Liga, so einfach ist das. Ich
denke die VR hat hier ein Novum;
alle Raceserver gehören der VR, wir
sind somit keinem Vertragspartner
gegenüber irgendwie verpflichtet
oder müssen uns wie auch immer
irgendwelche Vorschriften machen
lassen. Wir können jederzeit das
machen, was uns für unsere Fahrer
sinnvoll erscheint, ohne Rücksicht
auf irgendwas oder irgendwen zu
nehmen. Das halte ich für schon
recht genial und liegt meiner
Meinung nach voll auf der Linie der
VR als solches. Eine freie Gemein-
schaft, die nur sich selbst verpflich-
tet ist und sonst niemandem.

RS: Du bist bekannt für Deine anti-
ISI-Einstellung, da sich diese
Simulationen nicht so gut verwalten
lassen. Hat sich daran etwas bei Dir
geändert?

Werner Reichert: Nein, wie sollte
sich das auch ändern? Es ist immer
noch der gleiche Mumpitz.

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas mitteilen?

Werner Reichert: Nicht, was nicht
oben schon geschrieben wäre...
doch eines noch: Danke, dass ich an
dieser Community Teil haben darf!

RS: Vielen Danke für das Interview,
Werner und weiterhin eine erfolgrei-
che Serverarbeit.

Conrad Wegener



11

Zum Saisonabschluss stellt sich
René Cremer, seines Zeichens
Bereichsleiter für GTL, den
Fragen des Rückspiegels zur
vergangenen Classic Masters
Saison.

RS: Zu Beginn der diesjährigen
Classic Masters war es lange nicht
klar, ob es zwei Grids geben würde.
Am Ende waren dann beide Grids bis
zum Ende vollständig bzw. recht
ordentlich gefüllt. Worauf führst du
die anhaltende Begeisterung zu GTL
zurück?

René Cremer: Zum Saisonstart
sind die Grids fast immer ausge-
bucht. Das ist bei jeder Rennserie in
der VR so. Die Teilnehmerzahlen
schwinden im Verlauf der Saison
erfahrungsgemäß, in der einen
Rennserie mehr, in der anderen
weniger. Jedoch war der Fahrer-
schwund in der dritten Saison zum
Ende hin in der Classic Masters
besonders eklatant. Wir mussten
uns ernsthaft Gedanken machen, ob
wir überhaupt mit zwei Grids in die
vierte Saison starten sollen. 

Nach ausführlicher Analyse unserer
Datenbank und Rücksprache mit
etlichen Fahrern der Classic Masters,
teils über das Medium Teamspeak
und auch persönlich vor Ort beim
alljährlichen Treffen der VR in Pot-
tenstein, sind wir dann zu dem Erge-
bnis gekommen, die beiden Grids für
die vierte Saison nach Stärke der
Fahrer, so gut es geht, einzuteilen.
Das war der richtige Schritt. Beide
Grids haben davon profitiert, wie die

Teilnehmerzahlen der Rennen in der
letzten Saison zeigen. Ich denke, wir
werden auch in die fünfte Saison
wieder mit zwei hochklassig besetz-
ten Fahrerfeldern starten. 

Nicht zuletzt aufgrund des einzigar-
tigen Konzeptes der Classic Masters
hier in der VR, das in der Simracing-
Szene bisher seinesgleichen sucht.
Wir hatten im letzten Jahr mal eine
Anfrage einer französischen GTL
Liga, die das Reglement der Classic
Masters gerne übernehmen wollten,
was aber dann leider aus Gründen
ihrerseits nicht zustande kam.

Durch das Creditsystem wird die
angebotene Vielfalt der unterschied-
lichsten Fahrzeuge von GT Legends
sehr gut ausgenutzt. Jeder Fahrer
hat die Möglichkeit mit seinem favo-
risierten Fahrzeug die Rennen zu
bestreiten. Er ist dabei sein eigener
Teamchef und 'Finanzminister' in
einer Person.

Bei der Einführung der Classic
Masters im Februar 2006 gab es nur
'hop oder top' für das Konzept. Es ist
von den Fahrern gut aufgenommen
worden und hat seitdem ohne groß-
artige Veränderungen bis heute Be-
stand. Die Rennen sind hart, aber
fair, wie man sich beim Saisonfinale
des ersten Grids in Zandvoort live
bei der Übertragung auf MultiBC
überzeugen konnte. Das Niveau und
die Pace sind im ersten Grid extrem
hoch. Die Zeiten, die dort in der
Qualifikation der schnellen Fahrer
erreicht werden, sind immer für Top-
5-Plätze im GTL Rank (siehe Kasten)
gut. 

In der letzten Saison hatten wir in
18 Rennen (9 je Grid) keinen einzi-
gen Protest. Das spricht für die
Qualität und Fairness der Rennen.
Anzumerken ist übrigens noch, dass
wir im Alterschnitt der VR-Ligen
ganz oben stehen. Die Grids haben
einen Schnitt von deutlich über 30
Jahren. 

GT Legends bietet hier die Möglich-
keit Rennfahrzeuge virtuell zu pilo-

tieren, die noch überschaubar in der
Technik waren, größtenteils eine
Straßenzulassung hatten und nicht
selten auf eigener Achse zu den
Rennstrecken gefahren wurden. Sie
waren die Akteure der 60er und
70er Jahre auf den Rennstrecken
der Welt im Tourenwagensport und
fester Bestandteil des europäischen
Strassenbildes ihrer Zeit, wenn auch
nur in der zivilen Ausführung. Quasi
die Traumautos der Jugend unseres
Teilnehmerfeldes. Aber ich schweife
ab...

RS: In den letzten Monaten wurden
eine Reihe von Addon-Fahrzeugen
(Corolla, Triumph TR4, BMW 320i)
veröffentlicht. Werden diese ihren
Eingang in das Carset für die näch-
ste Classic Masters finden?

René Cremer: Das kann ich noch
nicht 100%ig beantworten. Der
BMW 320i hat auf jeden Fall schon
mal den Sprung als erstes, eigen-
ständiges Addon-Fahrzeug in eine
VR Trophy geschafft. Zwei der zu
fahrenden Strecken waren schon
Austragungsorte der Classic Masters
und Classic Endurance, sodass wir
verbindliche Vergleichdaten der
GTC76-Fahrzeuge haben, also das
mögliche Spielfeld dieses Autos. Da
etablierte Fahrer aus den Masters
und Endurance Serien für die BMW
320i Supersprint Trophy gemeldet
haben, können wir frühestens nach
dem ersten Rennen eine verbindli-
che Aussage über die Zukunft des
320er BMWs in der VR treffen, nach-

Im Interview: René Cremer
Ein Rückblick mit Ausblick für die Classic Masters

GTL Rank (zu erreichen unter
http://gtl.gplrank.info) ist eine
Webseite, auf der man nach einer
Registrierung seine GTL-Runden-
bestzeiten für ein Ranking zur
Verfügung stellen kann.

Neben GTL gibt es dort auch eine
Möglichkeit, Rundenrekorde für
NASCAR 2003, rFactor, GTR, GTR2
und natürlich Grand Prix Legends
(wie die URL andeutet) zu veröf-
fentlichen.

Was ist GTL Rank?

Ein gut gefülltes erstes Grid zum
Saisonabschluss der Classic Masters
in Zandvoort
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dem die tatsächliche Stärke des
Fahrzeugs ermittelt wurde.

Der Corolla basiert leider auf der
Fahrzeugphysik des Lotus Cortina
und ist damit für uns bisher nicht
attraktiv. Das Gleiche gilt auch für
den Porsche 911s. Es sind optisch
gut gemachte Fahrzeuge, aber sie
basieren in ihren Eigenschaften auf
schon vorhanden Fahrzeugen inner-
halb des orginal GTL Fahrzeugpools,
was sie für die VR-Serien aus-
schließt. 

Mit dem Triumph TR4 haben wir uns
bisher nur flüchtig beschäftigt. Für
das Creditsystem unbefriedigend ist,
das es 4 verschiedene Modelle gibt,
die sich nur marginal in den
Fahreigenschaften unterscheiden.
Sollte er unseren Anforderungen
entsprechen, werden wir uns auf
einen Typ dieses Fahrzeug beschrän-
ken für ein eventuell kommendes,
drittes Carset. 

Der Ferrari 250 GT swb ist leider
noch nicht onlinetauglich, da die
Scheinwerfer an diesem sehr gut
gemachten Wagen noch nicht funk-
tionieren. Die Fahrleistungen und
Fahreigenschaften, sowie die
Instrumente im Armaturenbrett
werden in einer späteren Version
bestimmt ansprechender sein.

RS: Wenn es eine Sache gäbe, die
du bei der CM ändern wollen wür-
dest, was wäre das?

René Cremer: An der Classic
Masters gibt es eigentlich nichts
großartiges zu verändern. Die
Rahmenbedingungen sind schon
sehr gut durch das Creditsystem
geregelt. Kleine Anpassungen an
einzelnen Fahrzeugpreisen haben
wir bisher jedes Jahr durchgeführt.
Die Wahl der Strecken für die
Klassen TC65, GTC65 und GTC76
sind dafür primär ausschlaggebend.
Wir versuchen da immer ein ausge-
wogenes Streckenpaket für die Klas-
sen zu schnüren. Wenn die Strecken
für eine Saison feststehen, werden
abschliessend notwendige Anpass-
ungen an den Fahrzeugpreisen von
uns vorgenommen. Das ist uns bis-
her in den vier vergangenen Saisons
recht gut gelungen, wie ich meine.
Ein Blick auf die Endplatzierungen
der vergangenen Saisons in der GTL
Datenbank bestätigen das. Die Mei-
sterschaften sind grossenteils immer
erst im letzten Rennen entschieden
worden.

Die Fahrer werden sich auch für die
fünfte Saison sicher sein können,
dass wir wieder ein spannendes und
anspruchsvolles Programm für sie
zusammenstellen. Eine Neuerung
steht aber bereits fest: Das Podium
der vierten Saison aus Grid 2 steigt
in das erste Grid auf...

RS: Ein Wort noch zur laufenden
Classic Endurance-Serie - was ist
deine derzeitige Einschätzung?

René Cremer: Die kurze Testsaison
über vier Rennen letztes Frühjahr
hat gezeigt, daß wir auf dem richti-
gen Weg sind. Ein leicht abgeänder-
tes Creditsystem der Classic Masters
mit wertiger Einstufung der einzel-
nen Fahrzeuge auf eine volle
Tankfüllung, in Abhängigkeit zum
Reifenverschleiß, war der Grund-
stein für die Classic Endurance. 

Teams für eine Renndistanz von ca.
420 Kilometern, was ungefähr einer
Fahrzeit von knappen 3 Stunden
entspricht, haben sich schnell gefun-
den und die Startplätze waren rasch
gefüllt. 

Ein Bedarf für ein Langstrecken-
event war also vorhanden. Das
Teamkonzept in Kombination mit ei-
ner sehr lockeren Ersatzfahrerrege-
lung hat sich in der Testsaison be-
währt und sorgt auch in der ersten,
vollen Meisterschaft für immer für
volle Starterfelder und findet auch
ähnlich Verwendung in der GTR
Endurance Series, mit der wir sehr
eng kooperieren und auch zusam-
men in Spa-Francorchamps die
Saison begonnen haben.

Wir hatten einen Rückschlag beim
zweiten Rennen, wo durch eine
Strecke aus dem aktuellen Renn-
kalender, die nicht auf die Erfor-
dernisse für den Rennbetrieb in der
Classic Endurance ausreichend ge-
prüft wurde, unerwartende Ereig-
nisse für Teams eintraten, die das
Gesamtergebnis empfindlich beein-

flussten. Unsere erste Entscheidung
der Rennleitung hatte heftige Dis-
kussionen zur Folge, die von der
Mehrheit der Teams und deren
Fahrer nicht geteilt wurden.

Den Fehler müssen wir uns als
Admin-Team selber voll zuschreiben.
Mit dem Kompromiss der Einführung
eines Streichresultats und einem
zusätzlichem Wertungsrennen konn-
ten wir die Wogen wieder glätten
und unter allen Teilnehmern einen
einigermaßen versöhnlichen Kom-
promiss finden. Meines Erachtens
hat der A1-Ring-Vorfall keinen län-
gerfristigen Schaden für die Classic
Endurance. Das Konzept ist gut und
wird von den Fahrern angenommen.

Die Fehler zeigen aber auch, das
hier nur Menschen ehrenamtlich hin-
ter den Kulissen arbeiten, deren Tag
auch nur 24h hat und die in ihrer
Freizeit Spass daran haben, ihr
Bestes zu geben, der entsprechen-
den Klientel innerhalb der VR nach
bestem (Ge-)Wissen ein Angebot zu
liefern, dass den eigenen, hohen
Ansprüchen erst einmal gerecht
werden muss, um überhaupt zur
Diskussion zu stehen. Sowas pas-
siert halt. Man spricht darüber,
ändert etwas und das Rennge-
schehen geht weiter. Auch wir sind
nicht perfekt.

Thx an der Stelle an mein GTL
Admin Team: Alex Link, Axel Dorner
& Tobias Schlottbohm.

RS: Zum Abschluss: Wo siehst du
den GTL-Bereich der VR in 2008?

René Cremer: 2008 fährt die
Classic Endurance noch ihre erste
Saison zu Ende; die Classic Masters
wird, wie vorhin schon erwähnt, in
die fünfte Saison starten und den
Trophy Bereich werden wir bei ent-
sprechendem Bedarf auch weiterhin
ohne Lizenz und erstattetem Jahres-
beitrag für interessierte Fahrer
anbieten.

GT Legends ist fester Bestandteil
des VR-Angebots, also 'the same
procedure as last year'.

RS: Vielen Dank für deine ausführli-
chen Antworten und viel Erfolg für
2008!

Interview: Andreas Drechsler

Der BMW 320i für GTL - bald
regelmäßiger Gast in den
Classic Masters?
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Sydney - Flughafen - ich schlen-
dere, auf meinen Anschlussflug
nach Adelaide wartend, durch
einen Buchladen und bleibe bei
Richard Meadens Werk - Classic
Motorsport Routes - hängen,
blättere, finde Rouen, den
Nürburgring, und viele, viele
andere. Weitab von einem
Lenkrad nebst Pedallerie, ge-
schweige denn einem geeigne-
ten Rechengerät mit installierter
SIM, kreisen meine Gedanken
sofort und zum wiederholten Mal
um den virtuellen Rennsport, um
mein zu unbestimmter Zeit
stattfindendes nächstes Rennen,
um die VR und um GPL. 

Zehn Jahre schlägt sich dieses
Programm nun bald tapfer und letzt-
lich nicht unter zu kriegen auf dem
stets grösser werdenden Feld der
favorisiert genutzten Simulationen
im virtuell ambitonierten Rennsport.
Ich denke an schier unzählbar viel
gefahrene, kommentierte, doku-
mentierte und analysierte Zwei-
kämpfe diverser Protagonisten und
sehe trotz aller Faszination,
Begeisterung, ja Hingabe zu diesem
Gefühl des simulierten Rennenfahr-
ens die, oder besser den offensicht-
lichen Mangel am derzeitigen virtu-
ellen Renngeschehen, und dabei
schliesse ich alle SIMs, jemals
gefahren oder nicht, mit ein!
Warum? Was für ein Mangel?

Wir bewegen uns heute mit einem,
vielleicht drei oder im Einzellfall
noch mehr Monitoren - der Enthusi-
ast verwendet entsprechende An-
zahl an Beamern und Projektions-
fläche - durch Wald und Wiesen. Zu-
mindest versetzen wir uns in die
Lage, gekoppelt mit Kopfhörer oder
adäquater akustischer, den ganzen
Raum (genannt: "Arbeitsplatz") ein-
hüllender Unterstützung, dass wir
uns eben bewegen! Wir verfügen
gegebenenfalls über eine Pedallerie,
die alle möglichen wie unmöglichen
Winkel einzustellen erlaubt und
somit jede denkbare Fussfehlstel-
lung samt Beinlängenunterschied
auszugleichen vermag. Unsere

Wheels nehmen an Form, Gestalt
und letztlich auch Funktion mehr
und mehr die der Echten an - kurz
um, wir sind bestens präpariert, mal
abgesehen von all dem unnützen
Zeug in unserem Arbeitsraum, wie
vielleicht ein Schrank, ein Regal, ein
Fenster oder welch' anderer Unfug,
der uns nur vom virtuell werden
abzulenken in der Lage zu sein
scheint! Und so sitzen wir nun da
und fahren in Daytona unsere
Runden, rudern in Watkins Glen
recht verzweifelt am Wheel oder
schiessen in Anderstop über die
Randsteine hinaus. Was aber stimmt
nun nicht, fragt sich der nervös wer-
dende Leser?

Die Antwort lautet: wir sehen zu
wenig! Wie zu wenig? Na ganz ein-
fach! Ich möchte zur Seite blicken
und sehen, wie die Seitentür meines
BMW M3 vom sich vorbeischram-
menden Kontrahenten funkenschla-
gender Weise eingebeult wird. Und
zwar genau da, wo es passiert, wo
es stattfindet, neben mir, links
neben mir, 90 Grad neben meinem
realen Sitzplatz! Wie das nun? 

Man erinnere sich an den Jim Carrey
Film: Trueman Show. Carrey lebt
hier in einer quasi voll projezierten
Welt, zumindest den umfassenden
Horizont, wie auch Himmel betref-

fend. Wem der Film nichts sagt, der
möge sich an die, wie heissen sie
gleich nochmal - ah ja, Schnee-
kugeln - erinnern und sich dabei ein-
fach den Platz in der Mitte am Boden
vorstellen, ähnlich dem Ausblick wie
in einer Sternwarte oder einem 360
Grad-Kino. Und genau da will ich
hin! Ich möchte das Renngeschehen
vollständig um mich herum proje-
ziert haben: eine Raum-, nein eine
projezierte Kapsel! Ich möchte den
eben gefahrenen Drift samt Gummi-
abrieb per Blick über die Schulter
sehen können, mit Blick in den ech-
ten - Entschuldigung - virtuellen
Rückspiegel sehen, und wenn gelun-
gen, vielleicht sogar auch in schöner
Pose im echten Rückspiegel - ein bis
vier Wochen später, PDF-tiert ver-
steht sich. Der Nörgler ergreift jetzt
die Chance und schreit: das geht
doch gar nicht! Das ist doch tech-
nisch gar nicht machbar!

Dem halte ich entgegen - Anfang
der 90iger Jahre lud mich mein
Kumpel zu sich ein, um seinen
neuen Rechner ausgiebig zu testen.
Er prahlte mit unglaublichen 66Mhz,
DX2 nannte man den Prozessor
damals, glaube ich mich zu erinnern.
Die Bombe lies er platzen, als er mit
einer Festplatte von unvorstellbaren
80MB aufschlug! Was wir, er, mit
dieser Unendlichkeit von Speicher-

Aufgeräumter Arbeitsplatz - erdverbunden

Die Raumkapsel
Gewünschte, virtuelle Realität



14

platz anstellen sollten, war nicht
auszudenken, zockten wir damals
noch Elite, Bundesligamanager aber
auch schon Formula One Grand Prix,
ich sogar noch auf dem 500er Amiga
von Commodore - mit Speicher-
erweiterung auf 1MB Ram wohlge-
merkt! Was seit dem an
Prozessortechnik, FSB-Rate, Spei-
cher und schliesslich Grafik ent-
wickelt wurde, sollte jeden Skeptiker
verstummen lassen, wenn es um die
Vorstellung - oder besser Träume -
geht, in vielleicht fünf bis zehn
Jahren einen Raum vollständig zu
projezieren, um uns virtuell
Gewordene, ja Rennfahrer - ohne
Schrank!

So also stelle ich mir vor, sehen wir
alles um uns herum, sehen bei leich-
ter Kopfbewegung nach vorne oder
zu Seite ein verändertes Bild im
Aussenspiegel, sehen aus dem
Seitenfenster oder auch nach oben,
was bei einem fliegenden BRM
(GPL), gesehen in der GGPLC 2006
(Marx über Reinhold, wenn ich es
richtig behalten habe), sehr wertvoll
oder zumindest beeindruckend sein
kann. Besonders lebhaft müssen
dann die eigenen Dreher, oder bes-
ser noch, die eigenen Überschläge
das Auge faszinieren. Doch Vorsicht
- das menschliche Gehirn neigt bei
Disharmonie zweier oder mehrer
Sinnesorgane zum Ergreifen von
Sicherheitsmassnahmen. Es fährt
sozusagen in den abgesicherten
Modus zurück und beendet temporär
ausgeführte Prozesse, wie das Ver-
arbeiten von Mageninhalt beispiels-
weise, welcher dann schlimmsten
Falls durch die eigentlich als
Einbahnstrasse gedachte Speise-
röhre rückgeführt werden könnte.

Fall A hierzu wäre eine (wahr)
gefühlte Bewegung ohne diese aber
optisch wahrzunehmen, schlicht:
nicht zu sehen, wie zum Beispiel
lesender Weise im Ringtaxi, auf der
Rücksitzbank selbstverständlich! Fall
B aber ist die vollständig visuell
erfasste Bewegung, wohlgemerkt
der eigenen Bewegung - man erin-
nere sich an zahlreiche Egoshooter -
bzw.die daraus resultierende, vom
Gehirn geglaubte Bewegung, ohne
diese aber per Gleichgewichtsorgan
zu vernehmen. Je nach installiertem
Gehirnbetriebsystem reagiert man
nun auf Disharmonie A, B oder
schlimmer: beide (Linuxuser sind
ausgenommen)! Spätestens jetzt
sollte man sich in den voll projezier-
ten Raum einen denkbar störenden,
aber im Zweifelsfall nützlichen Eimer
stellen!

Zu der nun gigantischen Grafik wird
natürlich auch unsere Kopfbe-
wegung samt Gesichtszügen aufge-
zeichnet, und so stelle man sich
beim rechtsseitigen Ausbremsen des
Merkelschen GPL-Ferrari nur einmal
Don Rainers Blick, bekannt aus dem
viel bestaunten wie oftmals verwen-
deten Avatar, vor, während er seinen
Kopf nach rechts und der Eigene
nach links gerichtet ist - ach, was für
ein Spass! Setzen wir einen drauf
und denken wir uns dazu, wie unse-
re Arm- und Handbewegung eben-
falls aufgezeichnet werden, und für
alle in unserem Umfeld befindlichen
Rennteilnehmer inklusive Publikum
sichtbar sind. Wir werden von dem
Meer an sicherlich immer nur gut
gemeinten Gestikulationen mit
Bestimmheit hoffnungslos über-
schwemmt werden! Oder anders
gedacht - ich möchte über den Wan-

nenrand meines GPL Boliden grei-
fen, die Hand Manfred Leitners  er-
greifen und zusammen mit ihm über
die Ziellinie fahren - die Rennlei-
tung, die jetzt noch einen Sieger
ausmachen zu müssen  glaubt, wird
augenblicklich erdolcht!

So rasen wir also dahin, mit 300
Klamotten in Monza, fehlt vielleicht
noch der Fahrtwind, der per
Ventilator - natürlich fahrgeschwin-
digkeitsgeregelt - simuliert werden
könnte, oder der Geruch des unka-
talysierten Abgases (Anmerkung
d.A.: Firma gründen - Gaskar-
tuschen mit unkatalysiertem Abgas
samt USB-Anschluss herstellen). Bei
Stromausfall, Disconnect oder
Störung - trotz eindringlich ausge-
sprochener Warnung - durch Freun-
din, Freund, Frau, Haustier oder
sonstiges herbeigeführt, wurde man
bisher schnell von seinem Blick auf
die Monitore gelöst, leicht verärgert
oder auch recht säuerlich. Nun aber,
während wir "Virtuellen", mit voll
konzentriert ausgeführter Hand- und
Fussarbeit, voll projeziert sowie vom
vollen Raumklang unterstützt,
längst wahrhaftig in Zolder unsere
Kreise drehen, vollständig simuliert,
wie stimuliert, tritt wie durch einen
Hauch von Nichts unser besagtes
Eheweib mit vielleicht einem liebe-
voll zubereiteten Mahl - oder schlim-
mer, mit dem unangemeldeten
Besuch der Schwiegermutter - bei
Tempo 250 auf die Fahrbahn. Den
Tod der Angetrauten vor Augen,
erliegt der sich virtuell Veraus-
gabende sicherlich einer Herzat-
tacke oder dergleichen! Ebenso
muss die Rate der depressiv wer-
denden Simulanten rapide anschnel-
len, denkt man an die projezierten
schwarzen Halbkugeln bei
Disconnect, die den Fahrer aus dem
Virtuellen ins Raumlose katapultie-
ren.

Vielleicht hängt man sich für diesen
Fall ein paar kleine fluoreszierende
Lämpchen an die Zimmerdecke -
dann, ja spaetestens dann, wenn
man dieser unwirklichen Realität das
sinnlose Rauschen eines Raumgleit-
ers hinzufügt, sind wir angekom-
men, angekommen in der
Raumkapsel.

Es grüsst Euch aus der Ferne
Australiens, in voller Vorfreude auf
das Wahrwerden dieses erdachten,
vorgestellten Wunschtraums Euer

Christof GietzeltVöllig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff -  völlig schwerelos
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Nachdem bereits im Juli 2006
eine kurz und knackig Trophy
über 4 Rennen mit dem VW Lupo
Cup Mod von GSMF ausgetragen
wurde, folgte im Dezember 2007
eine Neuauflage mit der kleinen
Rennsemmel. Wie schon im
Sommer 2006 fand die Trophy
grossen An-klang bei den Fah-
rern.

Fabian Schneider, Gabriel Fürstner,
Arthur Seiverth und Alex Hummler
hiessen die Laufsieger aus der 1.
Trophy. Diese hat damals Gabriel
Fürstner vor Arthur Seiverth und
Marcus Auer gewonnen. Von den
bisherigen Siegern war einzig Alex
Hummler bei der 2. Austragung
auch am Start. Ebenfalls wieder mit
von der Partie waren Hagen Troeger,
Daniele Bonaventura, Sven Münch-
rath und Tobias Schlottbohm, um
nur einige zu nennen. Wiederum
standen vier Rennen auf dem Menü-
plan über jeweils 30 Minuten. Von
den vier Läufen flossen drei in die

Gesamtwertung ein.

1. Lauf Varano de'Melegari

Die erste Station fand in Bella Italia
auf der Strecke von Varano
de'Melegari statt. Eine schöne 2.3
km kurze Anlage, die wie geschaffen
ist für enge Duelle mit dem kleinen
VW. Einen astreinen Start-Ziel-Sieg
legte Tobias Schlottbohm hin, der
schon im Qualy seine Ambitionen

auf den Sieg mehr als deutlich un-
terstrich. Auf den restlichen Posi-
tionen steppte dafür der Bär. Um je-
den Platz wurde hart aber immer
sehr fair gekämpft. Viele enge Du-
elle waren über die ganze Trophy an
der Tagesordnung. Hinter Schlott-
bohm sicherte sich Martin Krampe
den 2. Platz, Frank Hermann kom-
plettierte das Podest oder wie die
Ösis sagen: Das Stockerl. 

2. Lauf Trois-Rivieres

Kaum waren die letzten Schweiss-
flecken aus den Rennanzügen gewa-
schen hiess es schon wieder hinter
dem Steuerrad Platz zu nehmen.
Wie in Varano waren auch beim 2.
Lauf 20 Piloten am Start. Diesmal
ging es über den grossen Teich nach
Kanada auf den Stadtkurs von Trois-
Rivieres. 

Das Event stand ganz im Zeichen
des Spritsparens. Der 44 Liter-Tank
reichte den meisten gerade so über
die Ziellinie, zwei haben der Sache
aber nicht getraut und legten einen
zeitraubenden Pitstop hin: Christian
Ulrich und Marco Saupe. Nachdem in
Italien Tobias Schlottbohm allen die
Pasta vom Teller ass, musste er sich

 

 
Enge Duelle boten reichlich Action im VW Lupo Cup

Rauch auf Abwegen, Peters kommt in Extremis vorbei

2. VW Lupo-Cup Trophy
Schlottbohm gewinnt Neuauflage des VW Lupo Cup
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nun Frank Hermann geschlagen ge-
ben, der schon das Qualiy klar domi-
nierte. Hermann setzte sich vor
Tobias Schlottbohm und Daniele Bo-
naventura durch. 

Besonders erwähnenswert ist auch
noch die Leistung von Hagen Tröger
der vom letzten Startplatz bis auf
den 7. Schlussrang vorfuhr. Ob ihm
dabei das ausgezeichnete Realfeel-
Plugin den entscheidende Vorteil
brachte, konnte nicht ermittelt wer-
den.

3. Lauf Vanport International
Raceway

Der Tross blieb auf dem amerikani-
schen Kontinent und begab sich in
die USA, genauer gesagt nach Van-
port, bzw. Portland. Auf der 3.1 km
langen Strecke fanden sich 19 Fah-
rer ein und begaben sich auf die 30
minütige Hatz. Auch hier lief wieder
alles auf ein Duell Schlottbohm ge-
gen Hermann aus.

Hermann setzte sich im Quali über
eine halbe Sekunde vom Rest des
Feldes ab und machte klar, dass der
Sieg wieder nur über ihn gehen
kann. Aber noch bevor die Ampel
auf grün sprang, war führ ihn die
Messe gesungen: Frühstart! Die dar-
aus resultierende Strafdurchfahrt
durch die Boxengasse machte den
Weg frei für Schlottbohm. Aus einer
Kaffeefahrt wurde aber nichts, da
ihm dauernd Daniele Bonaventura
im Nacken sass. 

Mit einer soliden und unspäktaku-
lären Fahrt schaffte es erstmals
Christian Ulrich aufs Podium. Der
unglückliche Hermann beendete das
Rennen schlussendlich auf Platz 6. 

4. Lauf Goldenport Moto Park

Für den Abschlusslauf der Lupo-
Trophy siedelten die Fahrer nach
China über in die Nähe von Beijing.
18 Lenkradkurbler waren am Start,
13 davon im Ziel. In Abwesenheit
von Schlottbohm hatte Frank Her-
mann diesmal leichtes Spiel und
schaffte den Grand-Slam: Pole
Position, Sieg im Rennen, schnellste
Rennrunde und lupenreiner Start-
Ziel-Sieg. Platz 2 eroberte Andreas
Leicht vor Elmar Erlekotte, der somit
gleich bei seinem ersten Einsatz aufs
Treppchen fuhr. Zwölf Platze im Ren-
nen gewonnen hat Daniele Bona-
ventura, der sich den Titel‚ Highest
Climber' aufsetzen konnte.

Schlussklassement

In der Gesamtwertung gewann Tobi-
as Schlottbohm mit einem hauch-
dünnen Vorsprung von zwei Punkten
vor Frank Hermann und wurde somit
Nachfolger von Gabriel Fürstner. Die
beiden Protagonisten fuhren je zwei
Laufsiege ein und dominierten den
Lupo-Cup fast nach belieben. Schon

16 Punkte zurück beendete Daniele
Bonaventura die Trophy auf Platz 3.
Kay Hesky und Christian Ulrich ver-
vollständigen die Top 5 im Schluss-
klassement. 

Fazit

Unter dem Strich bereiteten die vier
Rennen mit dem VW Lupo den Teil-
nehmern ausserordentlich viel
Spass. Das Gerücht, dass man eini-
gen Piloten das Grinsen im Gesicht
operativ entfernen musste, konnte
bis Redaktionsschluss nicht absch-
liessend eruiert werden. In Anbe-
tracht der chronischen Unterbeset-
zung der Grids innerhalb des rFac-
tor-Bereiches, waren die Teilneh-
merzahlen von durchschnittlich 19
Leuten sehr erfreulich. Dies lässt
drauf hoffen, dass es nicht der letz-
te Lupo-Cup war.

Christian Ulrich 

 
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."

Der Champion, Tobias Schlottbohm

Pos Name Punkte
1 Tobias Schlottbohm 116
2 Frank Hermann 114
3 Daniele Bonaventura 98
4 Kay Hesky 96
5 Christian Ulrich 90
6 Hagen Troeger 82
7 Martin Krampe 66
8 Roland Rauch 60
9 Andreas Drechsler 58
9 Andreas Leicht 58
11 Alex Hummler 56
12 Michael Neuberger 52
13 Andreas Behr 50
14 Elmar Erlekotte 34
14 Stephan Peters 34
16 Sascha Lagler 33
17 Ralf Grenzer 32
18 Eli Linge 29
19 Udo Wagner 28
20 Dominic Fingerhut 26

Endstand in der Tabelle
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Im spanischen Valencia traten
die VRTCC Piloten beim vorletz-
ten Saisonevent zu zwei 13 Run-
den Rennen an. Ausnahmekön-
ner René Hiddel blieb diesmal
ein Doppelsieg verwehrt und so
fehlten am Ende 2 Punkte, um
die vorzeitige Titelverteidigung
perfekt zu machen. In der Team-
wertung sind es nach dieser
Runde nur noch 6 Zähler, durch
die HPM und DTMR I getrennt
sind. Ein wahrer Thriller in
Macau bahnt sich an!

Da hätte René Hiddel doch beinahe
das Rennen verschlafen. Total ermü-
det tauchte er dann doch noch
rechtzeitig zur Mitte des Qualifyings
auf. Doch benötigte er nur ein paar
Aufmunterungsrunden um seine
hoffnungschöpfenden Kollegen ein
weiteres Mal mit souveräner
Poleposition und anschließendem
Start/Ziel-Sieg zu demoralisieren.
Der erste Schritt in Richtung vorzei-
tiger Titelverteidigung war also
getan.

In Rennen 2 gestaltete sich die
Sache jedoch etwas kniffliger. Hier
hatte Hiddel doch eine Weile zu
kämpfen, um von Platz 8 nach vorne
zu kommen und es gelang ihm die-

ses Mal auch nur bis auf P2.
Markenkollege Daniel Struck erwies
sich als unbezwingbar an diesem
Rennabend. Nach dem der Toppilot
des Chevy Lagers, Martin Thiemt, im
ersten Rennen Dritter und im zwei-
ten Sechser wurde, hat Hiddel nun
128 Punkte Vorsprung auf diesen.
Maximal können 130 Punkten von
einem Event mitgenommen werden.
So musste man im VPP Motorhome
die Sektflaschen noch mal in den
Kühlschrank zurück schieben. Bei
normalem Verlauf sollte das aber
nur eine aufgeschobene Feier sein.

Zur Vollständigkeit sei noch
erwähnt, dass sich im ersten Lauf
Ralf Laurinowski zwischen Hiddel
und Thiemt setzen konnte und dass
mit Sebastian Schillag beim zweiten
Lauf der dritte Mann auf dem
Treppchen ebenfalls ein Alfa Pilot
war. Der Eventsieg ging natürlich
klar an Hiddel vor Struck und dann
Laurinowski und Thiemt, die sich
Platz 3 teilen.

Das Rennen in Grid 2 stand mal wie-
der ganz klar unter dem Zeichen der
Grid 2 Absteiger. Sowohl Anderas
Gaida als auch Thomas Ettig waren

 

 
Michael Endres versucht Martin Thiemt innen zu überholen

Hiddel fährt im 1. Lauf wieder einmal einen Start/Ziel-Sieg nach Hause

Beide Entscheidungen vertagt
Hiddel fehlen 2 Punkte zur Titelverteidigung
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ja wegen technischer Probleme
abgestiegen und beide zeigten ein-
drucksvoll, dass sie eigentlich zum
Grid 1 Stammpersonal gehören.
Gaida holte sich die Pole und beide
Laufsiege und damit das Maximum
an Grid 2 Punkten. Ettig wurde
jeweils Zweiter. In Rennen 1 gesell-
te sich Jörg Haschke zu diesem Duo
aufs Treppchen. In Rennen 2 erar-
beitete sich Michael Theuerkauf
diese Position.

Klar ist auch, dass Gaida und Ettig
somit im letzten Rennen wieder in
Grid 1 starten. Siegert, Theuerkauf
und Hempel ist dieser Sprung eben-
falls gelungen. Aus Grid 1 verab-
schieden müssen sich hingegen
Gehb, Meyer, Wille, Ostermann und
Dohrmann.

Anders als in der Fahrerwertung ist
es in der Teamwertung noch gar
nichts geklärt. Der Titelverteidiger
DTMR I ist dem bisherigen
Führenden HPM bis auf 6 Punkte
herangekommen. DTMR hat zudem
den Vorteil mit allen 4 Fahrern in
Macau antreten zu können, woge-
gen HPM auf LeStrange verzichten
muss und somit nur 2 Fahrer am
Start hat. Damit stehen die Chancen
gut, dass auch für die Alfa
Mannschaft um Laurinowski das
Unternehmen Titelverteidigung noch
gelingen könnte. Aber auch Platz 3
ist noch nicht vergeben. So gelang
es den Chevy Piloten Thiemt und
Kuhn in Valencia, das F4R Team
noch mal auf 14 Punkte heran zu
bringen. Aber wer weiß, in Macau ist
alles möglich.

Text: Gil Ritter, Michael Nepp
Fotos: Sebastian Schillag

 

 
Christan Semba und Thomas Ettig im Zweikampf in Curva 2

Siegert verbremst sich hinter Gaida, Ettig im Alfa passt gut auf

Pos Name Punkte 
1 Rene Hiddel 868
2 Martin Thiemt 740
3 Uwe Kriebel 713
4 Ralf Laurinowski 693
5 Sacha LeStrange 683
6 Michael Endres 673
7 Tomislav Vladovic 648
8 David Krocker 644
9 Daniel Struck 618
10 Peter Kuhn 617
11 Sebastian Schillag 591
12 Peter Sorian 551
13 Gil Ritter 522
14 Andreas Gaida 510
15 Gerhard Lehmann 507
16 Sven Dohrmann 505

Gesamtwertung nach Valencia

1 Rene Hiddel BMW
2 Ralf Laurinowski Alfa Romeo
3 Martin Thiemt Chevrolet
3 Daniel Struck BMW
5 Sebastian Schillag Alfa Romeo
6 Michael Endres Alfa Romeo
7 Sacha LeStrange BMW
7 Tomislav Vladovic Alfa Romeo
9 Peter Kuhn Chevrolet
10 Sven Dohrmann SEAT
10 David Krocker Peugeot
12 Uwe Heintz SEAT
13 Andreas Tübel BMW
14 Uwe Kriebel BMW
15 Günther Gasta SEAT
15 Christian Hauck SEAT
17 Gil Ritter Chevrolet
18 Michael Nepp SEAT
18 Peter Sorian SEAT
20 Gerhard Lehmann Peugeot
21 Torsten Gehb BMW
22 Michael Mayer SEAT

Wertung Grid1 Valencia

Pos Team Punkte 
1 Hot Pursuit Motorsport 1493
2 Team-DTMR I 1487
3 VPP BMW Werksteam 1378
4 Fantastic Four Racing 1364
5 Flying Lions Racing 1151

Teamwertung nach Valencia

1 Andreas Gaida BMW
2 Thomas Ettig Alfa Romeo
3 Sascha Siegert BMW
4 Michael Theuerkauf Alfa Romeo
4 Mirko Hempel Chevrolet
6 Jörg Sonntag Alfa Romeo
7 Wolfgang Laub Chevrolet
7 Jörg Haschke SEAT
9 Yves Lederle SEAT
10 Heinz Höferer BMW
11 Michael Jahn Alfa Romeo
11 Eckhart von Glan Chevrolet
13 Patrick Ratajczak Chevrolet
14 Christian Semba Honda

Wertung Grid2 Valencia
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Das große Saisonfinale in Macau
sollte wieder einmal zur großen
Show des René Hiddel werden.
Nur ein Totalausfall hätte ihm
noch die Meisterschaft kosten
können. In gewohnt beeindruc-
kender Manier fixierte er die
Titelverteidung. Diese blieb hin-
gegen in der Teammeisterschaft
DTMR I nach einem von viel
Pech geprägten Rennen versagt.
HPM ist somit neuer Teammei-
ster.

Es ist ja schon fast überflüssig, dass
zu erwähnen, aber sowohl die Pole
als auch der erste Laufsieg gingen
wie gewohnt an René Hiddel. Martin
Thiemt presste wie immer das Letz-
te aus seinem Chevy raus und kam
sowohl im Qualifying als auch im
ersten Rennen auf P2. Und auch
Andreas Gaida behielt als Dritter
seine Startposition bis ins Ziel. 

Dass Überholen in Macau nicht so
einfach ist, hat Hiddel nicht davon
abgehalten, in Race 2 bis auf Posi-
tion 2 zu fahren. Nur Uwe Kriebel,
der diesen Lauf gewann, konnte sich
Hiddel entziehen. Platz 3 ging an
Kriebels Teamkollege Daniel Struck. 

In Grid 2 fuhr Thomas Nolden seinen
ersten Sieg in der VRTCC ein. Zu

ihm gesellten sich noch Torsten
Gehb und Heimkehrer Udo Streit
aufs Treppchen. Lauf 2 holte sich
dann Gehb, der damit ebenfalls Pre-
miere auf dem höchsten Podiums-
platz feierte. Michael Mayer und Jörg
Sonntag flankierten ihn dabei.

Nachdem in Valencia nur noch 2
Punkte zur Titelverteidigung fehlten,
hätte in Macau schon das bloße Los-
fahren gereicht. Aber das wäre nicht
René Hiddel. Auch in Macau ging es
nicht unter dem Eventsieg. So
drückte Hiddel auch der 2. Saison
seinen Stempel auf, in dem er das
Fahrerfeld nach Belieben dominier-
te. Und wie Hiddel bereits verriet,
strebt er nach dem Tripple. Aber das

wird wohl doch etwas schwerer wer-
den, denn bei den Neuanmeldungen
für Saison 3 sind einige Kaliber
dabei. Zudem werden die künftigen
Strafgewichte ihren Teil dazu beitra-
gen, die Abstände etwas geringer zu
halten. Der Vizetitel ging knapp an
Uwe Kriebel, der sich 4 Punkte von
Martin Thiemt absetzen konnte, den
Macau wie schon bei Saison 1 kein
Glück brachte. Er vergab seine letz-
te Chance auf den Vizemeistertitel,
als er seinen Chevy in der Maternity
zerbröselte. Bemerkenswert ist auch
der 5. Gesamtrang von Peugeotfah-
rer David Krocker. Kollege Lehmann
verabschiedete sich in der Lisboa
gebührend bei seinem Wagen:
"Jaaa, brenne du Rübentraktor, du
hast mich 2 Saisonen gequält und
jetzt lässt du mich zweimal im
Stich? DUUU SCHEISSKARRRRN!!!"

Teammeister wurde HPM. Das lag
einerseits an den beiden an diesem
Tag bestens aufgelegten Fahrern
Kriebel und Struck, die die Abwe-
senheit von LeStrange gut kompen-
sieren konnten, aber auch am Pech
des härtesten Konkurrenten DTMR I.
Von den Alfa-Mannen rund um Ralf
Laurinowski konnte nur Thomas
Ettig zwei saubere Rennen abliefern.
Laurinowski selber und Tomislav
Vladovic waren jeweils in Unfälle
verwickelt und vergaben wichtige
Punkte. Da schmerzte es umso

 

 
Vladovic, Tübel und Ettig am San Francisco Hill

Gil Ritter in der Melco Hairpin - hinter ihm lauert schon Sascha Siegert

Hiddel schafft Titelverteidigung
HPM gewinnt die Teammeisterschaft vor DTMR I
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mehr, dass Endres in Macau nicht an
den Start gehen konnte. Platz 3 ging
an das Zwei-Mann-Team VPP von
Hiddel und Gaida.

Text: Gil Ritter, Michael Nepp
Fotos: Sebastian Schillag

 

 
Michael Jahn, Michael Mayer, Torsten Gehb und Jörg Sonntag beim Hotel Lisboa

Torsten Gehb am Moorish Hill - gefolgt von Mayer, Streit und Höferer

Pos Name Punkte 
1 Rene Hiddel 994
2 Uwe Kriebel 833
3 Martin Thiemt 829
4 Ralf Laurinowski 776
5 David Krocker 736
6 Daniel Struck 734
7 Tomislav Vladovic 730
8 Peter Kuhn 709
9 Sacha LeStrange 683
10 Michael Endres 673
11 Sebastian Schillag 672
12 Andreas Gaida 624
13 Gil Ritter 602
14 Sven Dohrmann 589
14 Andreas Tübel 589
16 Gerhard Lehmann 564
17 Uwe Heintz 555
18 Peter Sorian 551
19 Michael Theuerkauf 539

Gesamtwertung Endstand

1 Rene Hiddel BMW
2 Uwe Kriebel BMW
3 Daniel Struck BMW
4 Andreas Gaida BMW
5 Thomas Ettig Alfa Romeo
6 Andreas Tübel BMW
7 Peter Kuhn Chevrolet
7 David Krocker Peugeot
9 Michael Theuerkauf Alfa Romeo
10 Martin Thiemt Chevrolet
11 Sven Dohrmann SEAT
12 Ralf Laurinowski Alfa Romeo
13 Sascha Siegert BMW
13 Tomislav Vladovic Alfa Romeo
15 Sebastian Schillag Alfa Romeo
16 Gil Ritter Chevrolet
17 Mirko Hempel Chevrolet

Wertung Grid1 Macau

Pos Team Punkte 
1 Hot Pursuit Motorsport 1729
2 Team-DTMR I 1676
3 VPP BMW Werksteam 1618
4 Fantastic Four Racing 1545
5 Flying Lions Racing 1300
6 Whitys Online Racing Friends 1279
7 Friends Racing Club 1172
8 HP Racing Dortmund 1167
9 Team-DTMR II 1129
10 Austria Racing 1033

Teamwertung Endstand

1 Torsten Gehb BMW
2 Thomas Nolden Alfa Romeo
3 Michael Mayer SEAT
3 Jörg Sonntag Alfa Romeo
4 Udo Streit Chevrolet
6 Heinz Höferer BMW
7 Wolfgang Laub Chevrolet
8 Michael Jahn Alfa Romeo
9 Patrick Ratajczak Chevrolet
10 Christian Semba Honda
11 Thomas Haupt SEAT
11 Thomas Burghardt SEAT

Wertung Grid2 Macau
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Matthias Draschl kann das letzte
Saisonrennen der Masters auf
der Strecke von South City
Classic Reverse vor Guido Mud-
demann und Fabian Schneider
für sich entscheiden. Der Kampf
in der Meisterschaft um den
zweiten Platz bietet den Höhe-
punkt dieses eher ruhigen
Finales.

21 Piloten gehen beim 10. und
letzten Rennen der 7. Masters
Saison mit dem XRG an den Start.
Während der erste Platz schon fast
sicher an Markus Wurm geht, ist die
Position des Meisterschaftszweiten
noch immer offen. Mit Guido
Muddemann, Christian Niehaves und
Andreas Goritschnig gehen drei
potenzielle Kandidaten ins Rennen,
wobei die beiden letztgenannten mit
Strafgewichten von 3% und 6% an
den Start gehen.

Die Qualifikation stellt sich als ein
wichtiges Element in diesem Rennen

hinaus, da der XRG mit seiner gerin-
gen Motorleistung schwer zum Über-
holen zu bewegen ist. Guido Mud-
demann zeigt in der One-Lap-Quali
entgegen seiner sonstigen Ergeb-
nisse eine perfekte Leistung und
sichert sich Position 1 vor Team-
kollege Björn Kajewski. Reihe zwei
geht mit Fabian Schneider und Timo
Dell ebenfalls an Teamkollegen.

Richtig gelesen, Dell kann das gute
Ergebnis vom vorletzten Lauf an-
knüpfen und sich einen guten Start-
platz sichern.

Der Sprint bringt hingegen Er-
nüchterung. Schneider kann so-
gleich an Kajewski vorbeigehen, und
als Dell es ihm auf der abschüssigen
Zufahrt zur Schikane gleichtun
möchte, bleibt er an der Leitplanke
hängen und dreht sich aufs Dach.
Als er in die gegenüberliegende
Planke rutscht, wird er zurückkata-
pultiert, und erwischt Rainer Reit-
berger, der keine Chance hat aus-
zuweichen. Das Ende vom Lied sind
3 Federbrüche bei Dell, die ihn zu
einem Stopp zwingen.

Vorn hat Muddemann alles im
Griff und den zweiten Saisonplatz
bereits vor Augen. Schneider ist der
einzige der seinen Speed mitgehen
kann, doch die Meter zum Wind-
schatten fehlen dem TSO Piloten.
Das folgende Zweiergrüppchen bie-
ten Matthias Draschl und Björn
Kajewski. Draschl, von Position 6
gestartet, kann zunächst gleich in
der zweiten Runde an Christian
Niehaves vorbeigehen, und sich in
der darauffolgenden Runde Thomas
Busack schnappen, als dieser in der

Mit einem spektakulären Abflug verabschiedet sich Timo Dell zu Beginn des
Sprints aus den vorderen Rängen - es folgt ein Boxenstopp.

Vergebene Mühe: Durch 70kg zusätzlich kann Andreas Goritschnig kaum in
den Kampf um den zweiten Meisterschaftsplatz eingreifen.

Abschied in und von SO
10. Rennen der LFS-Masters 7 in South City
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Schikane hängen bleibt. Björn
Kajewski erreicht Draschl mit
Niehaves im Schlepptau, und kann
ihn schließlich in der 13. Runde
überholen. Am Sieg Muddemanns
ändert dies jedoch nichts. Souverän
triumphiert er nach 21 Rennrunden
vor Fabian Schneider, Matthias
Draschl und Björn Kajewski. Es fol-
gen Christian Niehaves, Thomas
Busack, Dom Fingerhut, Claudio
Ferrera, Dieter Schmid und Andreas
Rühl.

Das Hauptrennen wird von Claudio
Ferrera angeführt - allerdings nur
die ersten Meter. Dann schnuppert
Dominic Fingerhut mal wieder
Führungsluft, und das für ganze 11
Runden. Denn auch wenn die
Sprintsieger auf eine Runde gesehen
schneller sind, bieten sich ihnen
nicht mehr Überholmöglichkeiten als
den neuen Führenden. Die scheinen
sich nur einem einzigen Fahrer zu
eröffnen, der bereits im Sprint durch
ein wahnsinniges Manöver auf sich
aufmerksam machte: Timo Dell. Von
Position 17 ins Rennen gehend
braust Timo Dell nach vorn. 
In Runde kommt es unterdessen
zum fast schon erwarteten Crash in
der Schikane. Manfred Wurm bleibt
bei der Ausfahrt an der Leitplanke
hängen, und wird zurückgeworfen.
Matthias Oltmanns, der keine
Chance mehr hat, gibt ihm den
Gnadenstoß und dreht ihn um. Die
nächste Breitseite erhält Wurm von
Magnus Randy, der ebenfalls nicht
mehr bremsen kann. Dieter Schmid
kann knapp zwischen allen verun-
fallten Fahrzeugen hindurchhu-
schen, die Freunde hierüber währt
jedoch nur kurz. Denn eine Runde

später erwischt es Schmid auf der
Start/Ziel Geraden in Höhe der
Straßenbahnschienen, wo er eben-
falls an den Leitplanken hängen
bleibt und sich rausdreht.

Als Dom Fingerhut seine Führung
an Matthias Draschl verliert, ist Dell
bereits auf der fünften Position, und
noch ist kein Ende des Fahrrausches
in Sicht. In Runde 34 gelingt es ihm
schließlich, mit Matthias Draschl
auch noch den letzten Kontrahenten
einzusacken. Draschl selbst hat
keine Chance an Dell dranzubleiben.
Vielmehr muss er sich nun erneut
auf den Rückspiegel konzentrieren,
denn Fabian Schneider wittert eben-
falls die Chance nach vorn zu kom-

men.

Während Dell souverän mit 5.61
Sekunden nach 47 Rennrunden
siegt, reicht es für Draschl nur
knapp mit 0.65 Sekunden Vorsprung
auf Schneider. Es folgen Guido Mud-
demann, Björn Kajewski, Thomas
Busack, Dom Fingerhut, Christian
Niehaves, Markus Wurm und Peter
Neuendorf.

Seinen ersten Masters Gesamtsieg
holt sich so nach einer Rennpause
von zwei Rennen Matthias Draschl
mit 370 Punkten. Zweiter mit nur
fünf Punkten Rückstand wird Guido
Muddemann. Weitere fünf Punkte
dahinter liegt Fabian Schneider.

Den zweiten Saisonplatz kann
sich mit Guido Muddemann mit die-
ser Glanzvorstellung und insgesamt
2775 Punkten schnapen. Dritter wird
Christian Niehaves - und das in sei-
ner ersten Masters-Saison - mit
2750 Punkten. Enttäuschter Vierter
wird Andreas Goritschnig mit 2655
Punkten. Sein Kampf war jedoch wie
bereits zu Beginn beschrieben mit
stumpfen Waffen. Am Rande
erwähnt, Markus Wurm wird mit
2940 Punkten Saisonerster.

Damit geht die siebte Masters
Saison zu Ende, doch die Anmeldung
zur achten Saison sollte bereits
offen sein wenn dieser Bericht
erscheint.

Markus Wurm

Ungewohntes Bild: Das Hauptrennen wird die ersten 11 Runden
vom Dominic Fingerhut (links) angeführt. Claudio Ferrera fällt
bereits in Runde 5 der Verfolgerstreitmacht zum Opfer.

Sogar Blockexperte Andreas Rühl hat keine Chance gegen Timo
Dell, der im Hauptrennen förmlich durchs Feld pflügt.
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Drei Fahrer hatten vor dem Start
des letzten Rennens zur Saison
#4 der Classic Masters noch rea-
listische Chancen auf den Titel.
Dabei erwies sich das Credit
basierte Reglement, das in
erster Linie zum Ziel hat, das die
historischen Tourenwagen aus
den 60er und 70er Jahren in
bunt gemischten Starterfeldern
ausrücken, als Hollywood reifer
Regisseur dieses letzten Akts.

Björn Fietz hatte beim vorletzten
Saisonrennen in Estoril tief in die
Credit Tasche gelangt, war mit dem
Ford GT40 gestartet und hatte mit
einem Sieg in Portugal die Führung
in der Gesamtwertung übernom-
men, während seine sparsameren
Kollegen Goe Stettler und Phil
Hildebrandt in Estoril sich mit den
Plätzen 7 und 10 begnügen mußten.
Für das Finale bedeutete das, daß

Björn Fietz mit dem untermotorisier-
ten 2,6l Ford Capri versuchen
mußte, seine Führung zu verteidi-
gen, während Goe Stettler (906)
und Phil Hilderbrand (911 RSR) mit
Porsche Power zum Sturm auf die

Spitze blasen konnten.

Björn Fietz mußte den Capri minde-
stens auf Platz 9 ins Ziel bringen,
um den Titel zu gewinnen. Falls ihm
dies nicht gelingen sollte, konnte

Meisterschaftsendkampf par Excellence: Phil Hildebrandt ist 21 Runden lang
Goe Stettlers Schatten.

Adi "the Wall" Stettler wehrt sich beständig gegen Chergo "Geduld" Zelfo.

Classic Masters-Finale
Showdown in Zandvoort
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Goe Stettler mit einem Sieg den
Titel erringen. Phil Hildebrandt wie-
derum mußte gewinnen und gleich-
zeitig hoffen, daß sich ein weiterer
Fahrer zwischen ihm und Goe
Stettler plazierte, um erfolgreich zu
sein und war damit in einer undank-
baren, abhängigen Rolle. 

Das hinderte ihn nicht daran, von
Anfang an richtig Gas zu geben. Im
Qualifying errang er die Pole
Position. Goe Stettler stellte seinen
Porsche direkt neben ihn in die erste
Startreihe. Björn Fietz fand sich
erwartungsgemäß weiter hinten auf
Startplatz 14 wieder und hatte ein
hartes Stück Arbeit vor sich. Der
Start dieses Rennens, das in der
GTC 76er Klasse gefahren wurde,
belegte dann einmal mehr die inter-
essante Mischung der Starterfelder.
Hatten die starken, schweren Autos
in der gezeiteten Runde die Nase
vorn, so spielten die schwächeren,
aber leichteren Autos beim Start
diesen Vorteil gnadenlos aus und
konnten sich in der Folge auf dem
kurvenreichen niederländischen
Dünenkurs, mit den entsprechend
versierten Fahrern am Volant, lange
auf ihren Positionen halten.

In der ersten Startreihe setzte sich
Goe Stettler gegen Phil Hildebrandt
durch, übernahm die Führung und
hatte damit die Hand am
Meisterpokal, denn Björn Fietz konn-
te in der Startkurve zwar Rene
Cremer und Thomas Link passieren,
lag damit aber an Position 12 und
entsprechend drei Plätze hinter sei-
nem Ziel. In der zweiten Startreihe
setzte sich Adi Stettler im 906er
gegen Chergo Zelfo im 911er beim

Sprint zur Tarzanbocht durch, was
für die Meisterschaftsentscheidung
eine wichtige Rolle spielen sollte. In
der Verfolgung der Spitze war es
besonders Tobi Schlottbohm, der mit
dem untermotorisierten Ford Escort
RS munter zwischen den weiteren
911ern und dem 3,4l Capri von Alf
Kahlert herum turnte und sich auf
Dauer als Verfolger der beiden
Spitzenduos auf Platz 6 und später 5
festsetzen sollte.

Recht munter ging es auch im
Hinterfeld zu. Thorsten Kaul im 2,6L
Capri hatte den besten Start des
untermotorisierten RatPacks und
verteidigte seine Position 11 in der
Anfangsphase erfolgreich mit
Händen und Füßen und einem bäri-
gen Kampfgeist. Dabei war es ihm
egal, ob einer der ebenfalls unter-
motorisierten Kollegen an seinem
Heck knabberte oder einer der

Pechvögel der Startphase, als da
wären die Porschefahrer Ralf Ebert
(911), Stefan Mies (911), Alexander
Kögel (906) oder die leidlich motori-
sierten Rene Cremer (Porsche
914/6) und Thomas Link (Escort).
Sie alle mußten mit viel Schweiß
dafür zahlen, an Thorsten Kaul vor-
bei zu kommen.

Nutznießer hiervon war in erster
Linie Björn Fietz, dem es gelungen
war, sich aus allem heraus zu halten
und sich eingangs der dritten Runde
auf Position 9 eingerichtet hatte,
während Thorsten Kaul ihm den
Rücken frei hielt. Damit hatte Björn
Fietz zu diesem Zeitpunkt den Pokal.
Vorn lieferten die ersten vier, beglei-
tet vom multiBc Livestream mit den
Kommentatoren Robert Graf und Jan
Mollitor, herzergreifenden
Motorsport. Weder zwischen Goe
Stettler und Phil Hildebrandt vorn,
noch zwischen Adi Stettler und
Chergo Zelfo dahinter paßte das
berühmte Blatt Papier. Mehrfach
scherten die Verfolger aus und setz-
ten sich neben die kleinen 906er,
aber die routinierten Stettler
Brothers waren immer wieder in der
Lage zu kontern und ihre Positionen
zu verteidigen.

Bei ihren schweißtreibenden
Kämpfen an der Spitze bekamen sie
allerdings nicht mit, das in Runde 5
Ralf Ebert Björn Fietz überholte,
womit dieser auf Platz 10 zurück
viel. Nun konnte ihm nur noch ein
Sieg von Phil Hildebrandt und damit
Platz 2 für Goe Stettler helfen. Und
es kam noch dicker: In Runde 8 ging
Stefan Mies vorbei, in Runde 9
Thomas Link und Björn Fietz war nur
noch 12. Der Ausfall in Runde 10

Björn Fietz kämpft eisern um jede Position. Hier drückt Thomas Link.

Trio Infernale. Dirk Wilke und Thomas Althaus haben den breitesten Capri
von Thorsten Kaul endlich passiert.
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von Alf Kahlert war auch nicht hilf-
reich, denn eine Runde später wurde
Björn Fietz von Alexander Kögel
überholt und es blieb entsprechend
bei Platz 12. Jetzt konnte Björn Fietz
nur noch auf Ausfälle vor ihm hof-
fen. 

Mitte des Rennens war das Bild an
der Spitze unverändert: Phil
Hildebrandt jagt Goe Stettler und
Chergo Zelfo jagt Adi Stettler, aber
vorbei kommen sie nicht. Im
Mittelfeld hatte Thorsten Kaul nun
alle schnellen Fahrzeuge passieren
lassen müssen und balgte sich zur
Rennmitte über zahlreiche Runden
nun mit seines gleichen in einem
engen Dreikampf mit Thomas

Althaus (BMW CSL) und Dirk Wilke
(2,6l Capri) um Platz 13.
Insbesondere Thorsten Kaul und
Thomas Althaus tauschten hier
mehrfach Lack aus, während Dirk
Wilke in Lauerposition an Thomas
Althaus Auspuff schnupperte. In
Runde 18 dann hatte Thorsten Kaul
seine Reifen im
Dauerverteidigungskampf dermaßen
aufgearbeitet, daß er leicht auf das
Gras geriet und beide Verfolger
durch schlüpfen konnten. 

Eine Runde später geriet auch
Thomas Althaus etwas weit nach
außen und Dirk Wilke übernahm
Position 13, woraus wenig später
Platz 12 wurde, als Martin Steinmetz

(911), der sich auf Platz 5 bereits an
Adi Stettler und Chergo Zelfo heran
gerobbt hatte, nach einem kapitalen
Abflug, der ihn bis tief in die hollän-
dischen Dünen führte, aufgeben
mußte. Das bringt uns zurück zu
Björn Fietz, der natürlich ebenfalls
davon profitierte und Platz 11 über-
nahm. Es fehlten ihm noch zwei
Plätze und vorn ging es nun in die
ganz heiße Phase.

In Runde 22 von 26 griff Phil
Hildebrandt zum wiederholten Mal
an und schaffte es, sich aus der
Tarzanbocht heraus neben Goe
Stettler zu setzen, sich vorbei zu
pressen und damit die Führung zu
übernehmen. Nun fehlte Björn Fietz

nur noch ein Platz, um die
Tabellenführung doch noch zurück
zu erobern. Zwei Runden später
gelang es auch Chergo Zelfo, sich an
Adi Stettler vorbei zu drücken und
Platz 3 zu übernehmen. Zu spät für
Phil Hildebrandt, denn der hätte, um
Meister zu werden, Chergo Zelfo
hinter sich auf Platz 2 benötigt.
Somit hat auch Adi Stettler durch
seine bravouröse Abwehrschlacht
seinen Anteil daran, daß Bruder Goe
Stettler das Rennen als zweiter und
damit als neuer Meister Classic
Masters beenden konnte. Denn da
niemand mehr aufgeben mußte,
blieb Björn Fietz auf Platz 11 stecken
und verfehlte somit um einen Platz
den Titel.

Goe Stettler beendet die Saison mit
213 Punkten, vor Björn Fietz mit 212
und Phil Hildebrandt mit 210. Kurios
ist dabei, das Goe Stettler in der
gesamten Saison keinen Sieg erzie-
len konnte und dennoch seinen Titel
aus der Saison #3 verteidigen konn-
te, während Phil Hildebrandt und
Björn Fietz je drei Siege verbuchen
konnten. Interessant auch, das Phil
Hildebrandt ein Rennen weniger fah-
ren konnte, als seine beiden
Kontrahenten. Insgesamt wahrlich
eine bravouröse Saison von allen
drei Piloten. Und nicht nur von
ihnen, sondern von allen Fahrern der
Classic Masters, die Rennen für
Rennen eine Atmosphäre von

Kampfeswillen, Fairneß und
Rennkunst zelebrieren. Gratulation
den Gewinnern!

Dirk Wilke

Die Entscheidung um den Rennsieg: Phil Hildebrandt hat sich Goe Stettler zurecht gelegt und geht vorbei.
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Die beiden Sieger der Classic
Masters, Goe Stettler (Grid 1)
und Tim Schütt (Grid 2) im In-
terview.

RS: Eine bis zum letzten Rennen
hart umkämpfte Meisterschaft. Was
denkst du, hat den kleinen, aber
entscheidenden Unterschied ge-
macht?

Goe Stettler: Das war sehr knapp.
Letzte Saison war das Rennglück
nicht auf meiner Seite und es fehlte
ein Punkt. Björn Fietz hat eine sehr
solide Saison abgelegt und eigent-
lich nur in Valencia im Alfa ge-
schnitzt. Phil Hildebrandt hat trotz
ausgelassenem Rennen am Schluss
noch unheimlichen Druck ausgeübt!
Die Konstanz hat vermutlich den
minimalen Unterschied ausgemacht,
schliesslich war ich dieses Jahr in
keinem Rennen schlechter als Rang
8 klassiert. In den 46 GTL-Liga- und
RoC-Rennen hab ich noch in keinem
Rennen einen Kontrahenden von der
Piste gekegelt, bin in jedem Rennen
ans Ziel gekommen (./.1x Disco)
und hab mich bisher erst 2x
gedreht.

RS: Mit welchen Erwartungen bist
du in die Saison gestartet?

Goe Stettler: Das Grid 1 ist voll mit
Topfahrern bestückt, trotzdem hatte
ich von Anfang an stille Hoffnungen
auf einen Podestplatz gehegt.

RS: Welches Saisonrennen ist dir
besonders in Erinnerung geblieben
und warum?

Goe Stettler: Da ich dieses Jahr
kein Rennen gewinnen konnte,
scheinen mir die Rennen in Monaco
und Imola als die Wichtigsten. Mit
unterlegenem Material herrschte
jeweils das ganze Rennen über
Hochdruck von hinten und es gab für
die Gegner kein Vorbeikommen. Das

letzte Rennen in Zandvoort gegen
Phil war natürlich das Sahne-
häubchen.

RS: Was gefällt dir besonderes an
den Classic Masters und was wäre
eine Sache, die du verbessern wür-
dest?

Goe Stettler: Die Vielfalt der mög-
lichen Strategieansätze ist genial,
die Abwechslung der verschiedenen
Klassen und Modellen macht Spass.
Es wäre eher Schade, wenn das
Konzept verändert würde.

RS: Du bist in Birmingham einen
Gaststart in der Classic Endurance
gefahren - Appetit auf die Lang-
strecke bekommen?

Goe Stettler: Das Rennen machte
unheimlich Spass, hier zahlte sich
noch mehr meine nicht mehr ganz
so jugendliche Konstanz aus. In der
Endurance gilt nicht jede Zehntel-
sekunde pro Runde, sondern fehler-
freie Schnelligkeit. Ich hoffe aber
doch, dass es wieder für den einen
oder anderen Einsatz klappen wird.

RS: Was ist dein Lieblingsauto und
deine Lieblingsstrecke in GTL?

Goe Stettler: Hab ich eigentlich
keine, wenn dann vielleicht den

Porsche 906 und Brands Hatch. Das
typische an GTL ist, dass man mit
dem Wechsel der Charakter-
eigenschaften der verschiedenen
Strecken mit einem Auto pro Klasse
nicht durchkommt. Man sucht sich
immer wieder den bestmöglichen
Mix aus Kosten und Performance.

RS: Was sind deine Pläne für das
nächste Jahr in der VR?

Goe Stettler: Mein Zwillingsbruder
Adi und ich sind beruflich wie auch
familiär sehr engagiert. Daher
haben wir von Anfang an mit unse-
ren Frauen eine Vereinbarung ge-
troffen, dass während den Wochen-
tagen 2-3x am Abend gefahren wer-
den kann, jedoch an den
Wochenenden das virtuelle Auto im
Prinzip in der Garage bleibt. Da wird
es mit einem regelmässigen Renn-
start am Wochenende schwierig…
ansonsten würde mich die Classic
Endurance im Teamwork mit Adi
schon reizen.

An dieser Stelle einen Riesendank
an die Admins René Cremer, Axel
Dorner und Alex Link, welchen es
mit grossem Engagement gelungen
ist, die GTL-CM innerhalb der VR
nunmehr während 2 Jahren zu eta-
blieren.

Goe Stettler im Porsche 906 (GTC-76-Klasse).

Siegerinterview Goe Stettler
Classic Masters 4. Saison Grid 1
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nach dem Rennen.

RS: Hattest du vor dem
Saisonbeginn an den Meistertitel
gedacht? Mit welchen Erwartungen
bist du in die Saison gegangen?

Tim Schütt: An den Titel hab ich
vorher nie gedacht. Hab mir auch
keine Ziele gesteckt da ich mich
selbst und die Gegner noch gar nicht
einschätzen konnte. Nach dem
ersten Sieg wurde mir so langsam
klar, dass ich ne Chance auf den
Titel habe.

RS: Wie groß ist deine Erfahrung mit
Online-Simracing? War das hier
deine erste Meisterschaft?

Tim Schütt: Seit knapp drei Jahren
fahre ich, mehr oder weniger regel-
mäßig, in der RacingMag GT
Challenge. Mit GTL hatte ich dage-
gen kaum Online-Erfahrung.

RS: Was gefällt dir besonderes an
den Classic Masters und was wäre
eine Sache, die du verbessern wür-

RS: Eine sehr überlegen gewonnene
Saison im zweiten Grid der CM mit
sechs Saisonsiegen. Worauf führst
du deinen Erfolg zurück?

Tim Schütt: Ich denke die Autos in
GTL liegen mir einfach sehr gut. Bin
auch auf den Strecken die ich noch
nicht kannte nach relativ wenigen
Runden gut klargekommen.

RS: Gab es in der Saison Rennen,
die dir besonders in Erinnerung
geblieben sind (positiv wie negativ)?
Wenn ja, warum?

Tim Schütt: Monaco war ein echtes
Highlight für mich! Hat wahnsinnig
viel Spaß gemacht das Auto dort zu
bewegen. Positiv und negativ
zugleich war für mich das Rennen
am Nürburgring: Ich hatte einen
Zweikampf mit Edgar über 10
Runden und als ich dann endlich
vorbei war ist mir in der nächsten
Runde ein blöder Fahrfehler passiert
und die hart erkämpfte
Führungspostion war wieder futsch!
Da war ich schon etwas angefressen

dest?

Tim Schütt: Das Creditsystem finde
ich genial. Zu verbessern gibt es
kaum was. Ein noch größeres Grid
wäre natürlich ne feine Sache.

RS: Was ist dein Lieblingsauto und
deine Lieblingsstrecke in GTL?

Tim Schütt: Den 911 RSR mag ich
sehr gerne. Bei der Strecke kann ich
mich nicht entscheiden. Es waren
viele tolle Kurse im Rennkalender.
Brünn, Monaco und Zandvoort
haben mir besonders gefallen.

RS: Schon Pläne für das nächste
Jahr?

Tim Schütt: Auf jeden Fall wieder
Classic Masters fahren. Vielleicht
mach ich auch mal nen kleinen
Abstecher in den GTR2-Bereich. Die
neue GT3-Serie sieht sehr interes-
sant aus.

Andreas Drechsler

Tim Schütt im Shelby Daytona Coupè (GTC-65-Klasse).
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Das Finale der “Rolf-Stommelen-
Trophy” stand ganz im Zeichen
von Ralf Ebert. Mit Platz 3 hinter
Michael Kohlbecker(Eagle) und
Marco Saupe(Honda), sicherte
sich der Ferrari Pilot den Trophy
Sieg. 
Österreichische Festspiele im
zweiten Lauf des Tages. Der GPL
Heimkehrer Klaus Jonke gewann
überraschend den B-Lauf vor
Manuel Rauch und Karl-Heinz
Wurmstein auf Eagle.

Grid A:                                        

Der knappe Tabellenstand gab schon
vor Rennbeginn Anlaß für einige
Taktikvariationen. Fährt man lieber
in einem schnellen Chassis und holt
sichere Punkte, oder verlässt man
sich auf sein Können und punktet
mit dem Multiplikationsfaktor eines
langsamen Boliden?
Auf alle Fälle waren die Ferraris in
der Überzahl. Claudio Callipo brann-
te die schnellste Runde in den
Ardennen Asphalt. Eine sagenhafte
3m15.926s jagte die Wettquoten in
die Höhe. Schon im Vorfeld, bei etli-
chen Trainings, war er der Mann den
es zu schlagen galt. Saupe im Honda
kam mit einer Traumrunde auf Platz
2 in der Startaufstellung. Rang 3
besetzte Ralf Ebert, der damit den
Grundstein für seinen Trophy Sieg
legte. Engel und Gawol(beide
Brabham) bildeten die Spitze des
Verfolgerpulks, dem noch Kriesch,
Schulz und Erhart angehörten.
Michael Kohlbecker, der erst vor
kurzem mit Rücktrittsgedanken
gespielt hatte  überwand sich hier in

Spa zu starten. Platz 9 war für den
Lotus Piloten eine gute
Trainingsausbeute. Das Ende des
Starterfeldes bildeten Frank
Schreiner,  der um den Titel des GPL
Rookie 2007 kämpft, Oliver Schulz,
sowie Daniel Stühler und Martin
Fass, der als einziger in auf den
Cooper vertraute. 

Als das Feld die leicht abschüssige
Start- und Zielgerade hinunter
jagte, bemühte sich das Feld ohne
große Kollision auf das 19 Runden
Rennen zu gehen. Das gelang bis
auf eine Ausrutscher von Fass, der
seinen schweren Cooper aber doch
noch vor einem Einschlag bewahren
konnte.
Vorne weg setzten sich die schnellen
Fahrer sofort ab. Dicht gedrängt in
den ersten Runden bedeutet in den
schnellen Passagen ein hohes Maß
an Risiko. Die ersten Opfer bereits
nach wenigen hundert Metern in der
Les Combes. Schreiner der inenn
an Erhart vorbei schleicht, wird von
diesem übersehen und in die Wiese
gedrängt. Gawol und Ebert berühren
sich in Malmedy, wobei sich nur
Gawol dreht. Bei der ersten
Durchfahrt durch die furchteinflös-
sende Masta Schikane strandet der
Wal von Stühler, und der Brabham
von Engel. Durch diese Ereignisse
wird Fass in der ersten Runde auf
Platz 6 vor gespült. 

Callipo, der sehr langsam auf Touren
kommt, befördert zu allem Übel
auch noch seinen Motor in die ewi-
gen Jagdgründe. Der große Favorit
auf den Sieg ist damit aus dem
Rennen um die vorderen Plätze. Still
und heimlich macht sich Michael
Kohlbecker auf den Weg nach vorne.
Allen Problemen aus dem Weg
gegangen ist er relativ schnell auf
Schlagdistanz mit dem Führenden
Saupe, der den Speed des Lotus ein-
fach nicht mitgehen kann. Das ent-
scheidende Manöver kommt in der
10. Runde vor Burneville. Doch zur
Überraschung aller kann Kohlbecker
noch eine Schaufel Kohlen nach
legen und setzt sich sofort vom
Honda ab. 

Gegen Ende dieses spannenden
Rennens  dreht sich Callipo, der den
Rückstand zur Spitzengruppe wieder
aufgeholt hat von der Strecke. Beim
Versuch Martin Engel zu attackieren
kann er seinen Ferrari nicht stabil
halten. Mit Wut im Bauch setzt er zu
einer Verfolgungsjagd an, die ihres-
gleichen sucht. Mit Rundenzeiten
unter 3m17s holt er drastisch auf,
kann aber nur Engel wieder einho-
len, der 2 Runden vor Schluß unge-
duldig wird. Im Kampf mit Saupe
geht er es etwas zu aggressiv an,
was ihm den wichtigen dritten Platz
kostet. 

Ralf Ebert gewinnt Trophy!
Kohlbecker und Jonke gewinnen in Spa

Steffen Kriesch, hier noch vor Ralf Ebert und dem Lotus von Kohlbecker,
hatte einen Rabenschwarzen Tag. Er wird dieses Rennen nicht beenden.
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Kohlbecker siegt eindrucksvoll vor
Saupe und Ebert. Callipo stellt sich
doch noch auf Rang 4 auf. Engel fällt
durch sein Mißgeschick knapp vor
Ende in der Gesamtwertung hinter
Fass zurück der als 7. ins Ziel
kommt. Mit nur 0,4 Punkten
Vorsprung sichert sich der Österrei-
cher dadurch Rang 3 in der Trophy. 
Gawol, der früh nach einem Fehler
zurück gefallen war, kämpfte sich
auf Rang 6 nach vorne. Rang 8 ging
an Frank Schreiner, der sich damit
Rookie 2007 nennen darf.
Gratulation zu einem wirklich guten
Jahr in der VR.
Michael Erhart und Oliver Schulz
beendeten ihr Rennen auf den
Positionen 9 und 10.

Grid B:                                        

Die Rolf Stommelen Trophy läutet
mit dem 4. und letzten Lauf das
Jahresende für den GPLLP ein. Mit
SPA wird eine Strecke gefahren, die
vor High Speed Abschnitten nur so
strotzt und mit der hassgeliebten
Masta eine Schikane beinhaltet, die
von Fahrern mit „Eiern in der Hose“
auch gerne mal jenseits der 290
Stundenkilometer genommen wer-
den kann. 

12 Teilnehmer fanden sich im Grid B
zusammen. Darunter wieder Mr.
Grid-B Manfred Leitner. Besonders
gefreut hat die Tatsache, dass mit
Adriano Fugmann, Patrick Ratajczak
und Nick Sanders Neue Namen in
den Grid gefunden haben.
Das Qualifying gestaltet sich in
Belgien immer unproblematisch, das
sich die Teilnehmer durch die
Streckenlänge recht weit verteilen.
Jeder Fahrer hat die Möglichkeit,
ohne Störungen mindestens eine
schnelle Runde auf die Strecke zu
bringen. 
Die Pole holte sich nach einer halben
Stunde der Österreicher Manuel
Rauch, der seinen Ferrari mit einer
guten 3:19.6 um den Kurs geprügelt
hat. Die Startplätze 2 und 3 gehen
an seine Landsleute Klaus Jonke und
Manfred Leitner. Damit ist klar, die
Österreicher können hier ganz groß
Punkten. Von hinten startet
Fugmann sein erstes Rennen in GPL
für die VR.

Der Start verlief für das Feld
unproblematisch bis auf Bonkowski,
der durch einen Stoß von Ratajczak
gedreht wird und sich ganz hinten
einreihen muss. Bemerkenswert der
Start von Fugmann, der von 12 star-
tend sich gleich um 2 Plätze nach

vorne schieben kann. 
Kurz nach dem Start verliert der
Routinier Leitner die Kontrolle über
den Cooper und lässt nach einem
heftigen Einschlag das Feld passie-
ren. Er übersieht beim Einsteuern
aber Bonkowski, der zwar noch
bremsen, aber den Aufprall nicht
mehr verhindern kann. In der Hektik
drückt er auch noch die falschen
Tasten und verlässt den Server. So
hat sich Leitner den letzten LP Lauf
07 bestimmt nicht vorgestellt.

Die Rennentscheidung fällt Ende der
zweiten Runde, als sich der Motor
von Manuel Rauch auf den Weg zu
seinen Ahnen macht. Ein S/R mit
Zwangsstop ist die Konsequenz und
er muss Jonke, Wurmstein und
Sanders passieren lassen.
Jonke überzeugt danach einfach mit
Konstanz und fährt ungefährdet auf
P1 seinem ersten VR-Sieg entgegen
und das Rennen zu Ende. Wieder
einmal der Beweis, dass genau das
der Schlüssel zum Sieg ist. 
Dahinter wird es heiß. Sander fährt
ein fantastisches Rennen und fightet
erbarmungslos um einen Platz auf
dem Podium. Leider überzieht er
häufig ohne wirklich in Bedrängnis
zu sein und verliert so immer wieder
die hart erkämpften Plätze. Mit
etwas mehr Ruhe wäre hier deutlich
mehr drin gewesen. 
Karl Heinz Wurmstein hat im Laufe
des Rennens nichts gegen Rauch
entgegenzuhalten und fährt ein voll-
kommen fehlerfreies Rennen auf
Platz 3 liegend zu Ende.
7 Fahrer erreichen das Ziel auf der
Historischen Rennstrecke und eines
der längsten Rennen war zu Ende.
Gratulation an das Podium Jonke,
Rauch und Wurmstein gefolgt von
Sanders und Schmitz der ein unauf-
fälliges, dafür mit Platz 5 ein gutes

Ergebnis eingefahren hat.

Fazit: Jonke und Rauch beweisen
es. In der Ruhe lebt der Österreicher
und bezieht eine unglaubliche Kraft
daraus. Mit Sanders ist ein Fahrer
mit einem enormen Potential in die
VR gestoßen, dessen aggressiver
Fahrstil ihm das Podium gekostet
hat. Traurig sind die vielen Abbrüche
während des Rennens. Die
Entscheidung, wie ein Rennen aus-
geht wird erst in der letzten Runde
getroffen und bis dahin kann so viel
passieren. Nur ein Abbruch verhin-
dert den einen oder anderen erfolg-
reichen Abschluss eines
Rennabends. 
Verlassen wir Spa-Franchorchamps
für heute und sagen uns: 

„Auf Wiedersehen im nächsten
Jahr!“

Martin Fass, Daniel Linge

Endstand Rolf Stommelen Trophy:

1 Ralf Ebert 174 Punkte
2 Marco Saupe 164,0-
3 Martin Fass 154,8-
4 Martin Engel 154,4-
5 Claudio Callipo 143,6-
6 Frank Schreiner 131,9-
7 Stefan Gawol 126,8-
8 H.-J. Schmitz 122,8-
9 Michael Erhart 122,4-
10 Sascha Lagler 104,2-
11 Daniel Linge 93,4-
12 Manfred Leitner 81,4-
13 Sören Scharf 78,5-
14 Stefan Loos 77,1-
15 Peter Neuendorf 72,0-
16 Klaus Jonke 69,1-
17 Thilo Bonkowski 61,0-
18 K.-H. Wurmstein 59,0-
19 Steffen Kriesch 53,8-
20 Niko Tanew 50,0-

Der Moment in dem Rauch der Motor hoch geht. Jonke geht vorbei und fei-
ert seinen ersten VR-GPL Sieg überhaupt.
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In einem dramatisch-spannen-
den JSC Rennen sichert sich Kay
Mühle auf BRM den Sieg. Martin
Engel reicht sein 3. Platz zum
Meistertitel. Sein Rivale um den
Titel Steffen Kriesch scheidet
frühzeitig nach einem Unfall aus.
Da das JRC Rennen wegen des
NASCAR Finales um eine Woche
verschoben wurde, lag die
Spannung ganz auf diesem
Rennen. Oliver Reinhold gewann
diesen Krimi vor Claudio Callipo
und Dietmar Scholz auf Lotus.
Damit gewinnt das Team-
Brabham die GGPLC Teamwer-
tung vor Cooper und Lotus.

JSC:                                            

Die Ausgangsposition für dieses
Rennen war Klar. Kriesch musste
gewinnen, und Engel durfte über
einen 4. Platz nicht hinaus kommen.
Da der Cooper motorisch in Spa lei-
der immer hoffnungslos unterlegen
ist, lag die Taktik im Coopertaem
ganz klar bei Ankommen und
Leichen aufsammeln.
Das Training dämpfte die
Erwartungen des Cooper Teams aber
drastisch, nachdem Engel eine tat-
delose Pole Position heraus fuhr.
Platz 2 belegte sein Teamkollege
Fass, der so als Puffer zu den
Verfolgern diente. Mühle konnte sich
mit einer starken Leistung gegen
Kriesch, Kröger(Lotus), Schulz und
Kunz im Ferrari sowie gegen den 2.
Mann im Cooper Beitz durchsetzen.
Die Lotus Männer Stikkelbroeck und
Neuendorf stellten ihre Boliden auf
Rang 9 und 10, wo sie Schmitz,

Wagner und Thilo Bonkowski in die
Schranken wiesen.

Knapp vor dem Start bekam Martin
Engel ernste Probleme mit seiner
Hardware. Sein Lenkrad quittierte
kurzzeitig den Dienst, spach aber
doch noch auf die Lenkbefehle an.
Dieser Umstand bietet eine
Erklärung wie sich der Fahrfehler
von Engel direkt nach der Masta
Schikane abspielte. Doch dazu
gleich mehr.

Im Startgetümmel waren die
Brabhams souverän genug ihre
Positionen zu behaupten. Mühle
schlängelte sich auf Rang 3 durch
die enge Eau Rouge und zog alle
Verfolger wie eine Perlenkette hinter
sich her.
Mühle kam einen tick schneller aus
Malmedy und attackierte auf der
langen Geraden Fass der fair Platz
machte. Engel war der erste der
durch die schnelle Links-Rechts
Kombination jagte. Doch am
Ausgang berührte er ohne
Bedrängnis den Lattenzaun zur lin-
ken, was sein Tempo so verzögerte,
das Mühle und Fass passieren konn-
ten. In La Carriere hatte Engel den
Schock seines Lebens. Er folgte Fass
relativ knapp durch die erste
Linkskurve dieser Passage. Beim

umlenken in die
Hochgeschwindigkeits Rechtskurve
kam Fass mit dem linken
Hinterreifen auf den Schmutz und
die Reifen verloren jeglichen Grip.
Dadurch driftete er im extremen
Winkel, und fing seinen Wagen nur
Zentimeter vor einem Abflug, und
vor allem vor Engel, noch ab.
Dahinter kam es zu einem kleinen
Stau dem Kriesch zum Opfer fiel. Er
musste kurz verzögern um keinen
Unfall zu verursachen. Schulz
schlüpft durch, und auch Kröger ver-
sucht sein Glück. Allerdings kommt
es zu einem verheerenden Mißver-
ständnis. Beide berühren sich bei
etwa 270km/h. Damit sind die
Titelträume von Kriesch geplatzt. 

Unterdessen versuchen die Brabham
Teamkollegen Boden auf Mühle gut
zu machen. In kleinen Schritten
holen sie Meter um Meter auf. Nach
Halbzeit der Distanz von 9 Runden
übergibt Engel Position 2 an Fass,
der im Rennen schneller zu sein
scheint. Er kann sich auch sofort von
Engel absetzen und holt weiter auf
Mühle auf. Kaum in Reichweite für
eine mögliche Attacke macht Fass
den Entscheidenden Fehler. Zurück
auf Rang 3 geht es jetzt nur um eine
zielankunft. Engel gibt sich mit Platz
2 zufrieden.

Brabham holt Team Titel!
Engel gewinnt JSC Trophäe

Engel, Mühle und Fass als erste durch die Masta Schikane. Mühle gwewinnt,
aber Engel feiert seinen Triumph.
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Karl Stikkelbroeck kann gegen die
Top 3 nicht viel ausrichten, kann
aber sein Glück nicht begreifen, als
er Fass nach einem erneuten Fehler
vor sich sieht. In der Eau Rouge
dreht er sich heftig in die Barriere,
kann aber zum Glück weiter fahren.
Stikkelbroeck ist direkt hinter dem
Österreicher, der noch an die
Teampunkte für die Gesamtwertung
denken muß. Die letzte Chance um
die Mehrleistung des Lotus aus zu
spielen bietet sich nach La
Carriere. Es geht nach dieser
Passage lange bergauf, was natür-
lich Motorleistung über alles verlang.
Aber genau da macht der Lotus Pilot
einen kleinen Fehler. 
Kurioses noch auf der Ziellinie.
Engel, der nun genau weiß das er
den Titel in der Tasche hat, wartet
auf seinen Teamkollegen, der even-
tuell noch wichtige Punkte benötigt.
So kommt Fass doch noch auf Platz
2. Stikkelbroeck kann auf Platz 4
auch noch Beitz ein paar Punkte
abspenstig machen. Oliver Schulz
und Teamkollege Schmitz kommen
auf die guten Plätze 6 und 7.
Neuendorf im Lotus enttäuscht ein
wenig und kann nur Wagner und
Bonkowski hinter sich halten.

Die Gesamtwertung geht damit doch
noch klar an Martin Engel auf
Brabham, vor Steffen Kriesch im
Cooper und Andreas Kröger auf
Lotus.

JRC:                                           

Die Vorlagen für Das Cooper Team
waren klar definiert. Brabham mus-
ste ausfallen, und die eigenen
Piloten mussten Punkte sammeln.
Doch wie schon nach dem JSC
Training war die Ernüchterung
schnell gekommen. Da Stefan Gawol
fehlte, musste ein Ersatzfahrer in
die Bresche springen. Beitz sollte
diesen Job übernehmen. Marco
Saupe qualifizierte sich nur auf Rang
9. Ganz vorne stand Michael
Kohlbecker mir Gewehr bei Fuß.

Sein Lotus war dem Rest des Feldes
auf den ersten Blick überlegen. Doch
auf Platz 2 befand sich Reinhold mit
seinem BRM. Dieser war im rennen
immer eine Macht. Nicht überra-
schend belegte Michael Erhart Rang
3. Callipo folgte unauffällig. Wilke,
Scharf und Scholz duellierten sich
um die Plätze 5 bis 7. Felix Krohn
stand noch vor Saupe, der auch
Stühler hinter sich fürchten musste.
Team Ferrari stellte sich hinter ein-
ander auf dei Positionen 11-13.
Lederle im Lotus landete auf 14., vor
den Ersatzfahrern Beitz und Wagner.

Für das Rennen war alles bereit.
Ohne Komplikationen hetzte das
Feld über die lange Masta Gerade.
In der Schikane selbst entschied
sich allerdings der Team Titel. Beitz
kollidierte hier mit Krohn, Merkel
und Nolden. Damit war es sehr
unwahrscheinlich, das Cooper sein
Vorhaben verwirklichen konnte. 
Kohlbecker bestimmte von Anfang
an das Tempo. 
Weiter hinten im Feld bestimmte der
Kampf Wilke gegen Scharf das
Geschehen. Wilke konnte sich erst
nach Runden der Attacke gegen den
Brabham durch setzten. 
Gegen Halbzeit des Rennens ergab
sich folgender Stand: Kohlbecker
vor Reinhold, der Callipo überholen
konnte, Scholz und Wilke. Dietmar
Scholz, der zu Beginn der Saison
wieder eingestiegen ist, beweist
Kampfgeist, und kann Wilke bis ins
Ziel unter Kontrolle halten. 

Für Kohlbecker endete das Rennen
in Runde 7. Motorschaden nach
beherzter Fahrt. Nach eigenen
Angaben war er äußerst Motorsch-
onend unterwegs gewesen.
Trotzdem zerbrach diese Saison für
Lotus am Technikteufel. Hoffentlich

hat dieses Leidgeplagte Team für die
nächste Saison mehr Glück.
In der selben Runde knallte Reinhold
die erste Zeit unter 3m17s in den
Asphalt. Schneller als alle anderen
konnte er beständig Boden gut
machen. Damit war ihm dieser
Erfolg nicht mehr zu nehmen.
Callipo fuhr nur noch auf
Ankommen, auch Scholz ging kein
Risiko mehr ein. Nur Stühler geriet
gegen Ende dieses Rennens noch in
Schwierigkeiten. In der langen
Burneville Rechtskurve trug es ihn
außen in die Begrenzung. Doch mit
Glück konnte er seinen Barbham
noch einmal ins Rennen zurück
führen.
Titelgewinner Andreas Wilke been-
det diese Saison auf dem 4. Rang
vor Scharf und Marco Saupe. Platz 7
für Erhart der sich damit als stärk-
ster Eagle Pilot etablierte. Stühler
beendete trotz seinen Problemen
noch als 8. das Rennen.
Team Brabham feierte noch die
ganze Nacht diesen denkwürdigen
Erfolg. Team Manager Stühler brach-
te es treffend auf den Punkt: 

“Als Brabham Team war es uns
eine Freude diese Saison erfolg-
reich als Titelgewinner absch-
ließen zu können, und mit Martin
Engel einen erfahrenen Piloten
als JSC Meister zu stellen.”

Nicht zu vergessen der Kampf um
Platz 2 der Team Wertung. Cooper
setzt sich hier gegen die Lotus
Armada durch, die durch technische
Defekte immer wieder am Erfolg
gehindert wurden.

Martin Fass

Der Augenblick der die Meisterschaft entscheidet. Beitz im Cooper mitten im
Gemetzel. Stühler(vorne) ist der einzige der dieses Inferno übersteht.
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Die 14. Saison des GGPLC hat
seine Meister gefunden. Andreas
Wilke und Martin Engel dürfen
sich in die “Hall of fame” einge-
tragen wissen.
Team Brabham holt sich nach
verbissenem Kampf bis zum
letzten Rennen den Titel. Einige
Überraschungen und auch
Enttäuschungen über die noch
geredet werden muß.

Der Saisonverlauf:                       

Alles sprach zu Saisonbeginn über
den Wechsel von Kay Mühle zu
BRM. “Wer will den schlagen?”
dachten viele. Aber bereits im ersten
Rennen in Südfrika fiel der amtie-
rende Meister nach crash aus. Seine
Teamkollegen Wilke und Reinhold
lieferten da schon konstantere
Leistungen ab. Reinhold verlor durch
seinen jugendlichen Übermut in
Glen in der letzten Kurve einen
wichtigen Platz verlor, und in
Zandvoort gar ausfiel, konnte aber
am Ring und in Spa-
Franchorchamps seine Klasse zei-
gen. Andreas Wilke sicherte sich

überlegen den Titel, indem er  in
allen Rennen vorne zu finden war-
nur in Monza musste er kurz vor
Rennende aufgeben.
Lotus fand mit Andreas Kröger
einen Fahrer der um den Titel im JSC
kämpfen konnte. Ihm spielte der
Technikteufel einen Streich, und so
musste er sich mit Rang 3 in der
Gesamtwertung zufrieden geben.
Yves Lederle war als Rookie mit
dem hohen Niveau etwas überfor-
dert. Wir sind sich allerdings sicher,
das auch er seinen Weg gehen wird,
und an Erfahrung gewinnen wird.
Karl Stikkelbroeck hatte eine
Saison mit Höhen und Tiefen. Der
Tiefpunkt war sicher der crash mit
Fass am Nürburgring. Sein
Highlight, sein 4. Platz in Spa. 
Der Mann im JSC war eindeutig
Martin Engel, der selbst durch sei-
nen neuen Teamkollegen Martin
Fass kaum in Bedrängnis zu kom-
men schien. Die Ausnahmen waren
eindeutig Silverstone und Spa, wo
der Österreicher schneller war.
Claudio Callipo wird diese Saison
mit Wehmut betrachten. Im Laufe
der Zeit entwickelte er sich zum

GGPLC Saison 14
Wilke, Brabham und andere Kleinigkeiten

JRC Champion Andreas Wilke in seinem BRM in Aktion.
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Testpiloten des Brabham Teams,
fuhr in den Trainings schnellste
Runden am laufenden Band, konnte
aber in den Rennen seine Form nicht
bestätigen. Rang 7 in der Tabelle
zeigt nicht seine aufstrebende Form.
Der frisch gekrönte Fun Cup
Champion fügte sich im Laufe der
Rennen hinter Sören Scharf ein,
der eindeutig konstanter war.

Eine Enttäuschung der Saison war
sicher Stefan Gawol. Dieser begna-
dete Fahrer kam nicht annähernd an
seine Meister-Form heran, die er
noch in Saison 13. an den Tag legte.
In Monaco noch durch H.-P.
Grasshoff niedergestreckt, erfing
er sich zu keinem späteren Zeit-
punkt der Saison. In der zweiten
Hälfte hatte er gerade einmal ein
Ergebnis vor zu weisen. Für die
nächste Saison wollen wir mehr für
den sympathischen Piloten hoffen,
und vor allem erwarten.
Steffen Kriesch, lange der Mit-
favorit auf den Titel, verschlief in
aller Ruhe das Rennen in den USA.
Als alle anderen bereits durch die
Esses von Watkins Glen jagten,
erhob er sich erst aus den Federn.
Diese Punkte fehlten ihm im langen
Kampf um Position eins. Mit dem
Ausfall in Spa waren alle Hoffnungen
begraben auch wichtige Punkte fürs
Team mit zu nehmen.

Nicht zu vergessen Sören Scharf.
Zum Saisonstart tat er sich verhält-
nismäßig schwer, konnte seine Form
durch beständige Ergebnisse bestä-

stigen. Anders als sein Teamkapitän
Daniel Stühler, der die Resultate
der LP Rennen nicht in den JRC mit-
nehmen konnte. 
Team Eagle musste zuerst seine
Abgänge verkraften. Fass, und vor
allem der Aufsteiger Kriesch rissen
eine große Wunde ins Team.
Michael Erhart entpuppte sich
immer mehr als Nummer 1 bei AAR.
Spätestens nach seinem denkwürdi-
gen Sieg in Monza, bei dem Eagle
noch einen Doppelsieg zu feiern hat-
ten, hatte er alle Zweifler zum ver-
stummen gebracht. Das sah
Teammanager Felix Krohn natür-
lich mit Wohlwollen. Reinhard
Kastenberger, der zeitweise mit
Spitzenresultaten aufzeigen konnte,
fiel im Jahresdurchschnitt aber glatt
durch.

Das Team mit dem Pech am Stiefel
schien Ferrari zu sein. Rainer
Merkel hatte zu Saisonmitte seine
Mühe für seine notwendige
Motivation zu sorgen, kam aber
dann mit dem notwendigen Schub
Adrenalin zurück. In Spa spiegelte
sich das Maleur Ferrari´s vollends
ab. In der Masta Schikane waren alle
3 Teamkollegen in eine Kollision
involviert. Nur Michael Schade
kam heil davon. Nur er konnte die
Fahne der roten hoch halten. Den
Namen Thomas Nolden sollte man
sich allerdings für die Zukunft mer-
ken. Mit einer jugendlichen Zäh-
igkeit vermochte er es vor allem in
Saisonhälfte 1 gute Punkte für sein
Team zu sammeln.

2 Fahrer verabschiedeten sich aus
dem GGPLC. Grasshoff direkt nach
dem Monaco Rennen, und Daniel
Linge, der durch dieses Ereignis
verunsichert war. 

Die Rennen:                                

Der Anstoß erfolgte in Kyalami,
welches in den Trainings von den
BRM´s dominiert wurde. Lange Zeit
schien es auch so, als würden die
H16 Piloten den Sack zumachen,
und sich von Beginn an an der
Tabellenspitze behaupten. Mühle
wurde dann im JSC von Neuendorf
übelst aufs Korn genommen und
schied aus. Kriesch kam so von den
beiden Brabhams von Engel und
Fass zu Siegesehren und war damit
ein ganz heißer Tip für den Titel. Im
JRC gab es degegen 2 Podestplätze
für Wilke und Reinhold.
Lauf 2 in Monza sollte eine klare
Sache für Eagle und Lotus werden.
Im JRC konnte Michael Erhart sei-
nen ersten Sieg vor Teamkollegen
Krohn feiern,  und unterstrich seine
Rolle im Team. Der JSC Lauf wurde
durch eine Kollision am Start über-
schattet. Martin Fass löste diese
aus, und wurde noch in folgenden
Rennen zum Gespött der Truppe.
Beliebter Spitzname “Startcrasher”. 
Andreas Kröger feierte ebenfalls sei-
nen ersten Sieg und eröffnete so die
Hatz um die Tabellenspitze. So viele
Titelkandidaten gab es selten in der
Geschichte des GGPLC. 
Am Nürburgring war wieder BRM
Zeit angesagt. Oliver Reinhold war

Der neugekrönte Meister des JSC Martin Engel in der Bremszone vor dem Loop in Watkins Glen.
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im JRC unschlagbar, und das färbte
auf Mühle ab, der sich durch seinen
JSC Sieg eindrucksvoll zurück mel-
dete. 
Das Skandalrennen von Monaco
wird mancher Pilot nicht so schnell
vergessen. Durch einen Fehler von
Grasshoff, der bis heute nicht
nachvollziehbar ist, wurden Gawol
und Scharf um ihre Siegchancen
gebracht. Vielleicht war das der
Motivationskiller für Gawol, der
nach diesem Vorfall praktisch von
der Bildfläche verschwunden war.
Martin Engel feierte seinen ersten
Saisonsieg im JSC und meldete
ebenfalls Titelwünsche an. 
At the Glen konnte ein Lotus im JRC
auftrumphen. Michael Kohlbecker
schlug in einem kampfbetonten
Rennen Andreas Wilke und Sören
Scharf, der sich Reinhold auf der
Ziellinie schnappte. Ein krioses
Rennen sah der JSC, in dem gerade
einmal 4!! Fahrer das Ziel sahen.
Mühle schied aus, und machte für
Neuendorf den Weg frei. Engel und
Fass wieder auf Platz 2 und 3.
In Zandvoort setzte sich erneut
Wilke durch, der Kastenberger
und Scharf hinter sich halten konn-
te. Sein Titel war damit zu 99% fix.
Steffen Kriesch holte sich seinen
zweiten Saisonerfolg, und war wie-
der an der Tabellenspitze dran.
Engel und Neuendorf hatten dem
nichts entgegen zu setzten. 
Konfusion im JRC Rennen von
Silverstone. Ein rundenlanger Kampf
um den Sieg wurde durch einen
Fehler Reinhold´s entschieden.
Saupe feierte so den einzigen
Saisonsieg. 
Im JSC gewann Kriesch Rennen

Nummer 3. Fass konnte Engel kon-
trollieren, fürchtete aber, das er ihm
wichtige Punkte auf den Titel weg-
nahm. 
Das Finale in Spa hielt was es ver-
sprach. Kriesch konnte im JSC die
Erwartungen nicht erfüllen und fiel
nach crash aus. Engel holte sich mit
Rang 3 den Ttiel. Der Sieg ging an
Mühle.
Der Teamtitel wurde im JRC Rennen
entschieden, das ausnahmsweise
eine Woche nach dem JSC stattfand.
Auch hier waren die Cooper´s von
Pech verfolgt. Beitz strandete
bereits in Runde 1, was Brabham
nun entgültig den Teamgewinn
sicherte. Reinhold schlug auch hier
zu, und verwies Callipo und und
Dietmar Scholz auf die Plätze.

Eine kurze Vorschau:_________

Der Poker um die Cockpits für die
neue Saison ist bereits im vollem
gang. Wer bekommt welchen Motor
ins Kreuz gepflanzt? Wer hat dann
welche Vorteile auf welchen
Strecken? 
Rainer Merkel ist in diesem
Moment voll damit beschäftigt, zum
10 Jahres Jubiläum die alten
Haudegen vergangener Tage auf zu
stöbern. Einige hallende Namen wie
Gregor Borbely oder Manuel
Rauch sollen schon für Saison 15.
unterschrieben haben. Damit erlebt
die VR-GPL-Gemeide die Widerauf-
erstehung vom Team Honda, wel-
ches aus Fahrermangel aufgegeben
werden musste. Zu
Redaktionsschluß waren bereits 6
ehemalige GGPLC Teilnehmer reakti-
viert. Wenn das nicht eine Sensation

ist.
Man kann sich im neuen Jahr auf viel
Action und Spannung gefasst
machen, und wie in jeder Saison auf
faires racen.

Martin Fass

Endstand JRC:

Endstand JSC:

Endstand Teamwertung:

1 A. Wilke BRM 211 P.
2 O. Reinhold BRM 183 P.
3 S. Scharf BRA 160 P.
4 M. Saupe COO 150 P.
5 M. Schade FER 129 P.
6 M. Erhart EAG 125 P.
7 C. Callipo BRA 111 P.
8 F. Krohn EAG 108 P.
9 R. Kastenberger EAG 92 P.
10 S. Gawol COO 88 P.
11 D. Stühler BRA 85 P.
12 T. Nolden FER 79 P.
13 M. Kohlbecker LOT 68 P.
14 Y. Lederle LOT 51 P.
15 D. Scholz LOT 50 P.
16 R. Merkel FER 50 P.

1 M. Engel BRA 200 P.
2 S. Kriesch COO 169 P.
3 A. Kröger LOT 160 P.
4 M. Fass BRA 152 P.
5 K. Mühle BRM 142 P.
6 R. Beitz COO 133 P.
7 P. Neuendorf LOT 123 P.
8 H.-J. Schmitz FER 120 P.
9 K. Stikkelbroeck LOT 116 P.
10 O. Schulz FER 98 P.
11 M. Gabriel EAG 92 P.
12 T. Bonkowski EAG 92 P.
13 J. Kunz FER 72 P.
14 U. Wagner EAG 68 P.

1 Brabham Racing Org. 673 P.
2 Cooper Car Company 634 P.
3 Team Lotus 584 P.
4 British Racing Motors 557 P.
5 All-American Racing 516 P.
6 Scuderia Ferrari 511 P.

Team Brabham: (v. vorne n. hinten) Martin Fass, Claudio Callipo, Daniel Stühler(TM), Martin Engel, Sören Scharf
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Am 3.7.2007 eröffnete ich den
Anmeldethread für das 7. GPL-
Funcupevent in Donington. Am
5.7.2007 fand sich folgender
Eintrag: Sascha Lagler, 13Uhr37,
*meld* - soll der Funcup mein
erstes Rennen werden. Am 27.
war er pünktlich zum Joinen im
Chat erschienen und fuhr seine
ersten beiden Onlinerennen. Ab
dem Tag war Sascha einer von
uns.

Dieser erste Start war für ihn, der
sich bis dahin ausschließlich mit dem
künstlichen Fahrerfeld von GPL
gemessen hatte sehr durchwachsen.
Mangels an Rennerfahrung landete
er mit seinem Lieblingschassis, der
roten Schönheit aus Maranello, nur
auf dem 15. Platz der Tages-
gesamtwertung. Seine beiden Ren-
nen waren geprägt von vielen
Eigenfehlern und der Angst, anderen
Teilnehmern im Weg herumzurut-
schen. 
Aber Sascha ging letztendlich aus
diesem Event doch auch als ein
Sieger hervor: Es hatte ihm  irrsin-
nig Spass gemacht, er hat seine
ersten Lektionen gelernt und vor
allem hatte er Lust auf mehr bekom-
men und der stille und bescheidene
Bauingenieur aus Baden Württem-
berg ist seither fixer Bestandteil in
den Starterfeldern von Funcup und
GPLLP, für die er durch seine
umsichtige und faire Fahrweise,
aber auch durch sein außerordent-
lich schnelles Lernen eine echte
Bereicherung darstellt.

Schon in seinem zweiten Bewerbs-
rennen zeigte Sascha, dass in
Zukunft mit ihm zu rechnen sein
wird. Auf der sehr schwierigen Berg
und Talbahn von Brands Hatch
belegte er den hervorragenden 3.
Platz in der Tagesgesamtwertung.
Seine ganz große Stärke liegt in der
Geduld. Er versteht es, zu warten,
einen Gegner von hinten unter
Druck zu setzen und auf den ent-
scheidenden Fehler zu warten. Eine
Eigenschaft, die ihn auszeichnet und
die ihm sicher noch viele erfolgrei-
che Teilnahmen in diversen Online-

Starterfeldern garantiert. Denn es
ist so ziemlich genau das, worauf es
in GPL wirklich ankommt. Da darf
man nichts überstürzen und Akti-
onen mit der Brechstange enden all-
zuoft neben der Strecke.. Genau das
hat Sascha frühzeitig erkannt und
umgesetzt. 

Wer ist nun dieser stille und beschei-
dene Kollege, der sich genauso still
aufs Siegerpodest im GPLLP geschli-
chen hat, wie er bei den Rennen in
der VR eingestiegen ist? 
Er wurde am 08.03.1972 in Lud-
wigsburg, in Baden Württemberg
geboren und ist somit der jüngste
aller Rookiesieger im GPLLP. Lebt
heute noch in der Nähe seines
Geburtsortes, in der kleinen Stadt
Steinheim im Verwaltungsbezirk
Stuttgart. Von Beruf ist der 35-jähri-
ge Diplom Bauingenieur.

Sascha ist verheiratet und man kann
sich vorstellen, dass die freie Zeit,
die ihm für seine Hobbies bleibt, wie
bei den meisten von uns,  auch sehr
begrenzt ist. Was ihn aber nicht
daran hindert sehr viel Liebe und
Leidenschaft in die Ausübung seiner
Rennsimulation zu investieren. 
Neben GPL liebt er es in seiner Frei-
zeit ruhiger. Nach einem stressigen
Arbeitstag voller Termine, sucht er
die absolute Ruhe im Schlaf, den er
sich ausgiebig gönnt um nachher,
ausgeschlafen noch weiter bei einem
guten Buch zu entspannen. Als neu-
gierigen und aufgeschlossenen
Menschen zieht es ihn auch immer
wieder in die Ferne. Er reist gerne,
sowohl in der Fantasie, als auch in
Real. Bevorzugt als Reiseziele ganz
Südeuropa, den Mittelmeerraum.
Dies durchaus aus praktischen
Gründen, wegen der geringen

Sascha Lagler - still und bescheiden im Umgang mit seinen Simrace-
Kollegen, aber kämpferisch, wenn es darum geht einen von uns auf der
Strecke zu überholen. 

Sascha Lagler
Der Rookiesieger der Stommelen Trophy
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Entfernungen zu seiner Heimat. Er
liebt die Entspannung am
Urlaubsort. Die Ruhe am Strand
unter sürdlicher Sonne, nicht jedoch
unbedingt den beschwerlichen
Anreiseweg dorthin. “Der Weg ist
das Ziel”  mag für andere Gültigkeit
haben, für Sascha nicht.
Manchmal darfs aber schon auch
mal eine Atlantiküberquerung sein,
wie obiges Foto aus seinem letzten
Urlaub beweist.
Lesenderweise, begibt er sich immer
wieder gerne nach Mittelerde, auf
den Schauplatz seines Lieblings-
buches und seines liebsten Films,
“der Herr der Ringe”.
Beim Essen und bei Musik lässt er
sich nicht so gerne festlegen. Er
schätzt sowohl beim Essen und Trin-
ken, als auch bei der Musik die Ab-
wechslung, die Vielfältigkeit. Was
aber natürlich nicht heißt, dass er
diese Annehmlichkeiten des Lebens
nicht zu genießen weiß. Beim Essen
liebt er es international, je nach
Aufenthaltsort und Stimmung. Bei
Musik die breite Pallette der Pop und
Rockmusik der Siebziger, Achtziger
und Neunzigerjahre.
Besonders ärgern kann sich Sascha,
wenn sich Menschen auf Kosten von
Mitmenschen einen Vorteil verschaf-
fen und, wenn Tiere, die keinerlei
Lobby haben und sich nicht wehren
können, misshandelt werden. 
Typisch Sascha - auch im virtuellen
Renngeschehen ist er immer  zual-
lererst darauf bedacht, seinen Mit-
streitern nicht zu schaden. Ein durch
und durch fairer Gegner vom Typ
eines Jarno Trulli, der lieber einmal
ein paar Plätze beim Start einbüsst,
als das halbe Feld durch stures Da-
gegenhalten zu eliminieren. Manch-
mal vielleicht sogar ein kleines bis-
schen zu selbstlos. Lagler mein ich,
Trulli sowieso. 
Aber zurück zur Person unseres
Rookiesiegers, der letzten GPLLP
Trophy des Jahres 2007. In der Ge-
samtjahreswertung schaffte es
Sascha Lagler, obwohl er nur sieben
Starts vorzuweisen hat, immerhin
auf den guten sechsten Gesamt-
rang. Bemerkenswert dabei sein
Punkteschnitt von 31,5 pro Rennen.
Das ist, Martin Fass, der 2007 nur
noch ein allerletztes Mal als Rookie
antreten konnte außer Acht gelas-
sen, hinter Claudio Callipo der beste
Schnitt aller Rookies von 2007 und
lässt für 2008 große Taten erwarten.
Da er seine Ergebnisse von 2007,
auf Grund einer Regeländerung
(siehe Rookie Jahresbilanz) für
nächstes Jahr mitnehmen kann,

zählt er für mich 2008 zu den abso-
luten Topfavoriten für den Titel
“Rookie Of The Year”.

Sascha, der sich für den reellen Mo-
torsport nur am Rande interessiert,
zeigt schon seit jeher großes Inter-
esse an Rennsimulationen. Neben
zahlreichen Einsteigerrennspielen
und Simulationen stieß Sascha 1999
auf GPL. Legte es aber wegen seiner
Unfahrbarkeit ohne Lenkrad sofort
wieder ad acta um es erst 2004,
nachdem er 2003 auf Lenkrad
umgestiegen war, wieder zu versu-
chen. Seither fährt er fast aus-
nahmslos mehr GPL und hat es bis
vor kurzem aus Mangel an Speed
und Sicherheit unterlassen, in
Online Fahrerfeldern, gegen echte
Gegner anzutreten. Anfang 2007
schaffte er sich dann Zeit um “ernst-
haft” Simrace zu betreiben. Mit dem
Funcup und vor allem mit dem
GPLLP hat Sascha seine für ihn maß-
geschneiderten Einsteigerbewerbe
gefunden und den großen Schritt in
die fantastische Welt des virtuellen
Motorsports gewagt. Er hat es bis
heute noch nicht bereut und hofft
auch weiterhin genug Zeit zu finden
um dieses Hobby ernsthaft weiter-
betreiben zu können.

Funcup war für Sascha ursprünglich
lediglich als Überbrückung der lan-
gen Sommerpause gedacht. Er hatte
vor dem Sommer den Entschluss
gefasst, bei der VR im GPL
Langstreckenpokal einzusteigen und

es dauerte ihm fast ein wenig zu
lang, bis die Mike Hawthorn Trophy
Ende August begann. So stellte  er
sich gleich mal in Donington beim
Funcup ein und er fand auch an die-
ser Meisterschaft großen Gefallen.
Der Modus mit der Startaufstellung,
die immer für Spannung garantiert
gefällt ihm hier besonders gut. Im
Funcup hatte er auch zahlreiche sei-
ner allerschönsten Zweikämpfe aus-
gefochten.
So lernte Sascha mal den Funcup
kennen und lieben und ist gottsei-
dank, neben seinen fixen Auftritten
im Langstreckenpokal, der ihm am
allerbesten gefällt, weil er, nach
eigener Aussage auf seine allergröß-
te Stärke, der Geduld und der Kons-
tanz zurückgreifen kann und dieser
Wettbewerb ihm auf Grund der lan-
gen Rennen am meisten entgegen-
kommt. Was ja auch an seinen Er-
gebnissen abzulesen ist. 
Im Funcup konnte er, vielfach auch
aus Pech, sein Talent bis jetzt noch
nicht so richtig in Ergebnisse umset-
zen. 
Dafür beweist er in seiner
Lieblingsserie, der Langstrecke dass
er seine Ergebnisse von Lauf zu Lauf
verbessern kann und dass schon
nächstes Jahr mit ihm ganz stark zu
rechnen sein wird.

“Prosit 2008 Sascha!” 
Auf eine erfolgreiche Saison!

Manfred Leitner

GPL-Funcup / 15. Gesamtrang :

25.07.2007 Donington Ferrari 15. Gesamt
22.08.2007 Brands Hatch Ferrari 03. Gesamt
19.09.2007 Halle-Saale-Schleife Ferrari 12. Gesamt
14.11.2007 Silverstone Ferrari 07. Gesamt
12.12.2007 Rouen Ferrari 14. Gesamt

Mike Hawthorn Trophy - GPLLP / 9. Gesamtrang:

28.08.2007 Kyalami Eagle Platz 02 Grid B
11.09.2007 Monza Eagle Platz 11 Grid A
25.09.2007 Nürburgring Ferrari Platz 01 Grid B
09.10.2007 Monaco Ferrari Platz 03 Grid B

Rolf Stommelen Trophy - GPLLP / 10. Gesamtrang:

23.10.2007 Watkins Glen Ferrari Platz 03 Grid B
06.11.2007 Zandvoort Ferrari Platz 04 Grid B
20.11.2007 Silverstone Ferrari Platz 01 Grid B

Saschas gesammelte Rennergebnisse in der VR
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Als logische Folge auf die enor-
me Konkurrenz an attraktiven
Rennsimulationen für den PC im
Allgemeinen und das vielfältige
Angebot bei der VR im Beson-
deren, hatte die älteste aller
Simualtionen mit großen Nach-
wuchsproblemen zu kämpfen.
Die Folge - langsam aber sicher
schrumpfende Fahrerfelder in
den einzelnen Bewerben.

Dem galt es, irgendwie entgegen zu
halten. Zu meinen Anfängen gab es
noch einen eigenen Rookiecup mit
stark besetztem Grid und ich kann
mich noch zu genau an die ehrgeizi-
gen Zweikampfnah- und fernduelle
mit meinen damaligen Rookiekol-
legen erinnern. Mit Feuereifer ging
es zur Sache, wenn es darum ging,
zu ermitteln, wer von uns Frischlin-
gen wohl der beste Grand Prixpilot
sei.

Nun, aus Mangel an Teilnehmerzahl-
en wurde der Rookiecup eingestellt
und den Rookies die Möglichkeit
geboten, im GPLLP ihr Glück zu ver-
suchen. Um aus einzelnen Anfän-
gern, die sich irgendwo in einem
großen Teilnehmerfeld in der
Anonymität verloren - gerade
Rookies wussten nie genau, an wel-
chen Fahrern sie sich nun orientie-
ren konnten, wer eigentlich ihre
direkten Gegner waren, an denen
sich zu messen, Sinn machte.

Um den Neulingen trotz nicht vor-
handenem eigenen Einsteigercup
die Gelegenheit zu bieten sich zu fin-

den, sich aneinander messen zu
können, miteinander Spass an GPL
zu entwickeln und sich vor allem im
beinharten Wettbewerb zu messen,
wurde 2006 die Idee geboren, den
Rookies im Rahmen des GPLLP einen
Wettbewerb im Wettbewerb zu bie-
ten.

Gefahren wird ganz normal im Feld
des GPLLP, exakt nach den für alle
Starter geltenden Regeln. Gewertet
wird im allgemeinen Punktesystem
und die Fahrer nehmen exakt die im
LP erhaltenen Punkte in die Rookie-
wertung mit. Die ersten zwölf Ren-
nen. Dann können sie für die
Rookiewertung nicht mehr punkten.

Die Begeisterung bei den Beteiligten
war zum Teil recht groß, was allein
schon die Tatsache beweist, dass  im
laufenden Jahr 30 neue Namen auf
den Startlisten und in der
Rookietabelle aufschienen.

Von daher, ist der Bewerb als
geglückt zu bezeichnen. Weniger
glücklich war die Tatsache, dass die
Beteiligten, die schon im Jahre 2006
Starts als Rookies absolviert hatten
eigentlich für den Titel chancenlos
waren, da sie nur noch die Punkte
aus den ihnen noch verbleibenden
Rennen im Rookiestatus im Jahr
2007 für die Gesamtwertung erhiel-
ten.

Claudio Callipo, Stefan Loos und Co.
können  ein  Lied davon singen. Ihn-

en war durch das Wertungssystem
jede reelle Chance genommen, um
den Jahrestitel mitzukämpfen. Da-
durch war schon relativ bald die
Spannung aus dem Bewerb genom-
men, weil es nur ganz wenige Fahrer
auf zwölf Rennen in diesem Jahr
brachten. 

Umso spannender verliefen dagegen
die Kämpfe um die Einzelwertungen
der einzelnen Trophies. Es gab in
den fünf LP-Trophies fünf verschie-
dene Sieger der Rookiewertung.
Oliver Schulz eröffnete im Frühjahr.
Ihm folgten Claudio Callipo, Frank
Schreiner, Olaf  Lehmann und zu gu-
ter Letzt Sascha Lagler. Alles Fahrer,
die heute fix im GPL-Renngeschehen
in der VR integriert sind und für
jedes Starterfeld eine Bereicherung
darstellen. 

In der Jahreswertung war der Saar-
länder Frank Schreiner erfolgreich.
Auf den Plätzen folgten Niko Tanew
und der Österreicher Wolfgang
Benz, der allerdings schon nur mehr
10 Starts vorzuweisen hat.

Für das kommende Jubiläumsjahr
von GPL ist die Beibehaltung des Be-
werbs geplant. Allerdings darf jeder
Fahrer seine Punkte aus 2007 in die
Wertung 2008 mitnehmen um allen
Fahrern die Möglichkeit zu bieten
Zwölfmal voll punkten zu können.

Manfred Leitner 

Frank Schreiner - Rookie Of The Year 2007 auf seinem Ferrari

Rookie Of The Year
Es lebe der Wettbewerb im Wettbewerb
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GPL Heimkehrer Gregor Borbely
holt sich in den letzten beiden
Läufen der Fun Cup Saison den
Tagessieg. Claudio Callipo löst
Michael Schade als Fun Cup
Meister ab. In einem spannen-
den Finish, in dem wenige
Sekunden entscheiden, sichert
sich der Saaländer den Titel.

Am 12.12 startete der letzte und
finale Fun Cup-Lauf des Jahres 2007
im französischen Rouen. Die
Gentlemenfahrer Claudio Callipo
(83. Pkt.), Mario „Willi“ Wilhelm (78
Pkt.) und Michael Schade (76 Pkt.),
hatten noch Chancen auf die Krone
und machten die Entscheidung unter

sich aus. 
In der Wertung der zweiten
Jahreshälfte ging es zwischen den
ersten drei, Steffen Kriesch (43
Pkt.), Claudio Callipo(40Pkt.) und
Mario Wilhelm (39 Pkt.), genauso
eng zu wie in der Gesamtwertung.

Die Meisterschaften waren noch
vollkommen offen- Callipo machte
das problematische Handling des
BRM zu schaffen, während Schade
die letzten beiden Rennen nicht
angetreten war und somit vielleicht
nicht ganz die starke Form der
ersten Saisonhälfte hatte. Auch ist
der Honda nie das zuverlässigste
Auto gewesen.
Als Fun Cup Neulinge durfte man
Ösi-Alien Gregor Borbely, den altge-
dienten Alfred Manzella und den
sonst in der LfS-Liga startende
Markus Wurm begrüßen.
Somit wurde der erste Lauf mit eini-
ger Spannung erwartet.

Lauf 1:                                        

Am Start ging es Turbulent her. Mike
Bischoff kommt schlecht weg und
konnte wegen technischer Probleme
nicht gleichmäßig weiter Beschleu-
nigen. Die folge war, daß die linke
Spur quasi an der rechten vorbei

rauschte. Dabei kollidierten Hagen-
bauer und Erhart miteinander, direkt
vor Martin Fass. Er muß Schutzengel
gehabt haben als die beiden abho-
ben und direkt vor seiner Nase links
in die Böschung krachten. Erhart
konnte weiter fahren während
Hagenbauer mit einem Rad weniger
neben der Strecke strandete.
Im hinteren Feld ging es genauso
heftig zur Sache. Schade fährt
Steffen Kriesch in das Heck worauf
es zu einem Massencrash kommt.
Nachdem sich das Feld nach der
ersten Runden sortiert hatte, bilde-
ten sich mehrere Kampfgruppen mit
schönen Zweikämpfen, die die erste
Rennhälfte dominierten. 
Zur Halbzeit drehte Martin Fass an
der Spitze seine Runden gefolgt von
Wilhelm der an den Titel denkend
auf Sicherheit fuhr. Der Abstand zwi-
schen den beiden pendelte sich bei
etwa 4 Sekunden ein. Kay Mühle,
der Mann des ersten Laufes, hatte
das Rennen als letzter in Angriff
genommen und pflügte durch das
Feld auf Platz 3. Dahinter lag der
Fun-Cup Neuling Markus Wurm der
mit einer 1:56.21 die schnellste
Rennzeit des Abends in den Asphalt
brannte.
Callipo hatte sich von Position 13
startend mittlerweile auf Rang 5
gekämpft. Gefolgt von Hagenbauer,
Schade und Kriesch.
Dann passierte es. Schade ver-
bremst sich bei der Anfahrt zur
Haarnadelkurve in Runde 9 und
bleibt in den Reifen hängen das sein
Auto schon einmal repariert wurde
und eine weitere Hilfe von Mechani-
kern oder Streckenposten nicht
erlaubt war mußte er das Rennen
aufgeben und verabschiedete sich
damit auch von dem möglichen
Meisterschaftsieg.
In Runde 13 dreht sich Fass, nach-
dem er von Mühle ausgebremst,
wurde ausgangs der Scierie Und
findet sich auf Latz 4 wieder.
Hagenbauer fiel ebenfalls in der
Haarnadel aus. Bis Zum Rennende
veränderten sich damit die Top 6
nicht mehr. Kriesch kam in den letz-
ten Runden immer besser in
Schwung und rückte Callipo auf

Das FunCup Finale!
Borbely holt Tagessieg, Callipo den Titel!

Der Kampf im Mittelfeld um jeden Zentimeter war besonders im ersten Lauf
deutlich spürbar. 
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Position 5 nochmal gefährlich nahe.
Das Rennende rette den Saarländer
allerdings vor einem weiteren
Platzverlust.

Lauf 2:                                       

Gestartet wurde in der umgekehrten
Reihenfolge des Zieleinlaufes. Am
Start kamen alle durch die erste
Kurve ohne Berührungen. Sofort
wurden die Zweikämpfe eröffnet.
Callipo schwächelte bereits in Kurve
2, als er Sascha Lagler ins Getriebe
fuhr, worauf beide einen Ausflug in
das Grüne machten. Blendende
Offroadqualitäten bewies Martin
Fass, als er hinter Kriesch in Turn 2
durch Untersteuern von der Straße
abkam und quer über die Wiese
mußte.
Frei nach dem Motto: „Gras ist
auch nur Grüner Asphalt!“ fuhr er
wieder auf die Straße zurück als
wäre nichts gewesen.

Voll im Vorwärtsgang befanden sich
Wilhelm, der Mike Bischoff in der
Hairpin außen überholte. Jedoch in
späteren Kurven von Kay Mühle pas-
siert wurde. In der Anfahrt zur
Scierie setzte sogar mit Steffen
Kriesch den nächste Cooper zum
überhohlen an. Allerdings war der
Versuch aufgrund der noch nicht
ganz aufgeheizten Reifen zu zag-
haft, was dazu führte das der
Mecklenburger von Markus Wurm in
der Kurve außen überholt wurde.
Michael Schade der einen guten

Start erwischte zog derweil gemein-

sam mit Phil Hagenbauer davon. 

In der dritten Runde  kam es zur
Massenkarambolage. Andreas Oder
kam in Kurve 2 vom Kurs ab und
drehte sich so unglücklich zurück auf
die Strecke, das er genau innen am
Scheitelpunkt der Six Fréres zu
stehen kam. Dadurch kam es zu
einem ziemlichesn durcheinander
mit den von hinten herannahenden
Fahrern Leitner, Erhart, Manzella,
Wurm, Wilhelm und Kriesch. Callipo
kam zwar unbeschadet durch das
Chaos, krachte aber in der
Nouveau Monde in die Reifensta-
pel.

Bei den Meisterschaftsleadern lagen
die Nerven mittlerweile blank und
wünschten sich sehnlich das
Rennende herbei.
Schade, der sich bis dahin ein
packendes Duell mit Habenbauer lie-
ferte, konnte sich in Runde 6 an die
Spitze setzten und gab sie bis zum
Rennende nicht mehr her.
Zum einem weil der Honda seines
Gegners in den folgenden Runden
das Tempo des noch amtierenden
Meisters nicht mitgehen konnte.
Zum anderen weil das Aggregat in
Runde 14 seinen Dienst versagte.
Mit einer Notreparatur konnte
Hagenbauer noch weiter fahren bis
der Motor nach einer leichten
Berührung mit Leitner in Runde 17
seinen Geist komplett aufgab. Ein
bitteres Aus für den stark fahrenden
Hondapiloten. Welcher in dieser

Saison beeindruckende drei

Tagessiege erringen konnte.

Borbely, mit Kriesch im Schlepptau,
marschierte nach den Wirren der
dritten Runde durch das Feld
beständig nach vorne. Die zwi-
schenzeitlich vor ihnen liegende
„Rookete“ Daniel Stühler konnte
die beiden nicht halten. Obwohl die-
ser sich im zweiten Lauf deutlich
steigern konnte. 
Später überholte Borbely Peter
Neudorf und Manfred „Mr. Fun
Cup“ Leitner gleich im Doppelpack
in Runde 15 auf der langen Geraden
vor der Scierie. Am Ende wurde
Borbely Zweiter und fuhr auch die
schnellste Runde des Rennens mit
einer 1:57.04. Dritter wurde
Kriesch, der mit einer 1:57.05 nur
einen Wimpernschlag langsamer
war. Dahinter komplettierten
Neuendorf, Leitner und Stühler die
Top 6.

Wilhelm und Callipo kamen auf
Position 8 und 9. Damit sicherte sich
Claudio Callipo mit 4 Punkten vor
Wilhelm und Schade, der nochmal
ein meisterliches Rennen hinlegen
konnte, den Titel. 
Die 2. Jahreshälfte-Wertung konnte
sich Kriesch mit 2 Tagessiegen vor
Wilhem und Callipo sichern, die
beide einen Tagessieg erringen
konnten.

Steffen Kriesch

Die Hairpin in Rouen ist jedesmal eine Herausvorderung. Bischoff(16), Wilhelm(19), Kriesch(6), Wurm(13) und
Borbely(10), bremsen sich in der ersten Runde des zweiten Laufes in diese Senke.
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Funcup 2007 - das waren 12
Events auf zwölf verschiedenen
Strecken zu je 2 Rennen. Das
waren 24 Rennen, 24 mal Start,
unzählige Runden auf histori-
schen Rennstrecken, in histori-
schen Formel1 Boliden. Unzäh-
lige Zwei- und Dreikämpfe, 24
mal Spass. Fun eben!

Im Sommer 2006 erdacht, als
Pilotprojekt mit vier Events im
Herbst 2006 erfolgreich erprobt und
als logische Folge im Jahr 2007 als
vollständige Meisterschaft über 12
Events veranstaltet, übertraf der
Funcup letztendlich meine kühnsten
Erwartungen. 

24. Jänner - Start des Funcups auf
der alten Flughafenstrecke von
Mainz-Finthen in seine erste volle
Saison. Unter den dreizehn Fahrern
des ersten Abends fanden sich so
prominente Namen wie Marco Saupe
und Martin Engel, aber auch einige,
wie zum Beispiel Martin Fass und
Claudio Callipo, beide noch nicht
dem Rookiestatus in der VR ent-
wachsen, die sich erst im Laufe des
vergangenen Jahres einen Namen
machen würden. Natürlich mit dabei
die beiden Ausrichter und
Veranstalter Christoph Gietzelt und
Manfred Leitner. Alle gemeinsam
erlebten schon am ersten Renntag
zwei spannende Läufe, die Marco
Wipperfürth, Gastfahrer aus der
EOLC, sicher gewinnen konnte. Und
viele versprachen, im Februar wie-
der mit dabei zu sein.

21. Februar - fast einen Monat spä-
ter, fand man sich auf der wunder-
schönen Solitude bei Stuttgart wie-
der ein. Eine echte historische
Rennstrecke, die seit den Sechziger
Jahren nicht mehr befahren wird
und natürlich in der Form auch nicht
mehr existiert. Brandgefährlich, auf-
regend schön. Leider fehlten mit
Marco Saupe und Martin Engel die
beiden Zugpferde aus dem Kreise
der VR. Das Feld war mit zehn Mann
überhaupt sehr dünn besetzt. Zum
Glück gab es mit Niko Tanew, Felix
Krohn, Micha Erhart und Micha
Schade in dieser doch nicht ganz
einfachen Anfangsphase ein paar
treue und zuverlässige Starter, auf
die wir Veranstalter bauen konnten.
Das Rennen selbst gewann Manfred
Leitner hauchdünn, nur durch den
Zusatzpunkt der schnellsten Runde
im zweiten Lauf vor Mario Wilhelm. 

21. März - Erhart hatte Strecken-
wahl und entschied sich für Monaco.
Wieder wagten sich nur zehn Mann
auf die fahrerisch äußerst an-
spruchsvolle Jagd durch die engen
Strassen des Fürstentums. Da Chris
Gietzelt zu diesem Zeitpunkt seiner
Frau in Schweden das Jawort gab,
war man auf Hilfe von Rene Beitz
angewiesen, damit man jemanden
hatte, der den Server starten konn-
te. Rene konnte einer Teilnahme an
diesem Event auf seiner Lieblings-
rennstrecke nicht wiederstehen und
gewann beide, mehr als turbulent

verlaufenden Rennen des Abends 
und somit auch die Tageswertung im
Cooper.

18. April - erstmals ging es nach
Übersee. Wolfgang Benz hatte sich
für die kleine Berg und Talbahn in
St.Jovite in Canada entschieden.
Keine einfache Wahl, wie sich nach
den ersten Trainigsrunden heraus-
stellte. Schwer zu überholen, schwer
einzusehende Kurven wiederum eine
echte fahrerische Herausforderung.
Mit Phil Hagenbauer und Steffen
Kriesch stießen wieder zwei sehr
starke Männer neu zum Fahrerfeld
und bildeten eine echte Bereich-
erung für den Bewerb. Phil feierte
dann auch gleich mit beiden Lauf-
siegen einen sehr starken Einstand.
Kriesch und Hagenbauer blieben
dem Funcup bis zum Jahresende
treu und waren auch unter den
erfolgreichsten Fahrern dieser Serie.

16. Mai - Norisring. Phil Hagenbauer
gewinnt gleich mal die zweite Tages-
wertung. Michael Schade kämpft
sich dahinter im BRM tapfer auf
Platz zwei. Er schleicht sich im BRM
immer recht unauffällig durchs Feld
und wenn ihm auch kein Tagessieg
gelingen mochte, so war er doch
immer unter den allerbesten in der
Tageswertung und somit ganz vorne
in der Gesamtwertung zu finden.
Mike Ziehbauer im Ferrari, Gastfah-
rer aus der Gentlemen League er-
gatterte den dritten Stockerlplatz.

GPL-Funcup 2007
Rückblick auf eine erfolgreiche Saison

Das Feld beim Start in Monaco. Funcup-Event 3 vom März 2007
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13. Juni - Albi in Südfrankreich. Vier
neue Namen tauchten in der
Startliste auf, wobei Daniel Stuehler
zum treuesten und auch zunehmend
erfolgreichen Fahrer in der VR im
Allgemeinen und im Funcup im
Speziellen wurde. Daniel ist heute
auch mit Herz und Eifer dabei, wenn
es gilt uns Veranstalter oder auch
die Redakteure zu unterstützen. Die
beiden diesmal recht gut besetzten
Rennen verliefen dramatisch und
ereignisreich. Am Ende ging Steffen
Kriesch auf Ferrari als Sieger vor
Martin Fass hervor. Die Meisterschaft
wurde nach Halbzeit der Saison mit
großem Vorsprung von Michael
Schade angeführt. Auf den Plätzen
folgten Claudio Callipo und Manfred
Leitner.

25. Juli - Donington. Im 17 Mann
starken Starterfeld dominierte ein-
mal mehr Steffen Kriesch im Ferrari.
Er gewann vor dem punktegleichen
Martin Fass und einen Punkt vor Phil
Hagenbauer. Beide auf Cooper. Die
knappeste Entscheidung der gesam-
ten Saison.

22. August - Funcup bleibt auf der
Insel und begibt sich auf die klassi-
sche Formel 1 Rennstrecke von
Brands Hatch. An diesem wahr-
scheinlich ereignisreichsten Renn-
abend macht erstmals Claudio
Callipo so richtig von sich reden. Er
gewinnt das schwierige Event ein-
drucksvoll auf dem insgesamt lang-
samsten Chassis, dem BRM H16 und 
übernimmt erstmals in der Meister-
schaft die Gesamtführung vom dies-
mal nicht angetretenen, frisch
gebackenen Vater, Michael Schade.

19. September - wieder gehts auf
einen historischen deutschen Rund-

kurs. Halle-Saale Schleife. Fixer
Bestandteil im Rennkalender der
ehemaligen DDR. Ein hochinteres-
santer Kurs, der trotz einfachster
Streckenführung mit sehr vielen
Tücken aufzuwarten weiß. Martin
Fass hatte die Strecke gewählt und
hätte in diesem Event auch beinahe
seinen ersten Tagessieg eingefah-
ren. Nur ein wenig Pech und ein an
diesem Tag wieder überragender
Steffen Kriesch konnten dies verhin-
dern. Callipo wird wieder mit einer
soliden Leistung Dritter. Er baut
somit seine Führung auf den wieder
nicht angetretenen Michael Schade
aus, der diesmal bedauerlicherweise
schlichtweg auf das Event vergessen
hat. Mario Wilhelm erweist sich als
fleißiger und zuverlässiger
Punktesammler und pirscht sich
durch konstante Leistung immer
näher an die Spitze heran. Er hält
nach Event 9 den dritten Platz in der
Gesamtwertung.
17. Oktober - Salzburgring von 1974
noch ohne Schikane vor Start und

Ziel. Leitners Heimrennen sollte ein
Triumphzug für ihn werden und der
Tagessieg wäre auch durchaus im
Bereich des Möglichen gewesen.
Leider katapultierte er sich durch
Dummheit im ersten Lauf und durch
Pech im zweiten Lauf selbst aus dem
Rennen und musste sich wieder mit
einem Platz im geschlagenen
Mittelfeld begnügen. Das Sieger-
stockerl durften Mario Wilhelm,
Michael Schade und Steffen Kriesch
erklimmen. Callipo schien optisch
mit Platz Vier auf sicherem Meister-
kurs. Er hatte jetzt ein scheinbar
sicheres Polster auf Platz zwei
geschaffen. Aber eben nur schein-
bar, weil er durch seine permanente
Teilnahme am meisten Punkte zu
streichen hatte. Und so kristallisier-
te sich zu diesem Zeitpunkt längst
heraus, dass das Rennen um den
Titel noch sehr spannend werden
würde.

14. November - in Silverstone
schlug noch einmal die Stunde der
Fahrer, die in der Meisterschaft
nichts mehr zu gewinnen hatten. In
zwei überaus ereignisreichen
Rennen konnte Phil Hagenbauer die
Gesamtwertung des Abends für sich
entscheiden. Auf den Plätzen folgten
Martin Fass, Daniel Stuehler, Peter
Neuendorf und Manfred Leitner. Die
drei Meisterschaftsanwärter hatten
allesamt nicht den besten Tag und
holten Platz 6 (Wilhelm), Platz 8
(Schade) und Claudio Callipo fabrizi-
erte gar mit Ausfällen in beiden
Läufen seine einzige Nullnummer.
So war aber auf der anderen Seite
gewährleistet, dass die Entschei-
dung um die Gesamtwertung im
Funcup eine denkbar knappe sein
würde. Hollywood hätt es nicht bes-
ser erfinden können.

Dreikampf Borbely-Neuendorf-Leitner beim letzten Lauf in Rouen

Claudio am Ziel - am Ende einer langen Saison als Funcupmeister
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12. Dezember - Andreas Oder wähl-
te mit Rouen eine weitere histori-
sche Formel 1 Strecke und eine wei-
tere Originalstrecke von GPL.
Claudio Callipo und Mario Wilhelm
mussten als meisterschaftsführende
im BRM antreten. Michael Schade,
als erster Verfolger im zwar etwas
schnelleren aber sehr gewöhnungs-
bedürftigen Honda.  Sicher auch kei-
ne leichte Aufgabe. Mit Gregor
Borbely im Honda und Kay Muehle
im Cooper versuchten sich zwei
ganz starke GPL Fahrer im
Abschlussevent des Funcups. Und
Borbely wär nicht Borbely, wenn er
sich nicht bei seinem ersten
Antreten in dieser Meisterschaft als
Achter Tagessieger in die Liste der
Funcup Sieger eingetragen hätte.

Auf den Plätzen folgten Kriesch,
Wilhelm, Callipo und Schade. Der
vierte Platz genügte Callipo um sich
in der Meisterschaft um zwei Punkte
gegen Mario Wilhelm durchzusetzen.
Weitere zwei Punkte hinter Wilhelm
musste sich Schade, der so lange
diese Meisterschaft angeführt hatte,
mit einem immer noch hervorragen-
den dritten Platz begnügen.
Abschließend kann man dem Funcup
auf Grund der steigenden Teilneh-
merzahl und Beliebtheit, der positi-
ven Reaktionen, die er bei allen
Beteiligten hervorgerufen hat, den
absolut spannenden und fairen
Rennen und dem ebenso spannen-
den Meisterschaftsverlauf ein sehr
gutes Zeugnis ausstellen. Man kann
diese etwas andere Art der

Meisterschaft als gelungen bezeich-
nen und ich denke, man sollte sich
schon auf ein hoffentlich ebenso
erfolgreiches, wie vor allem wieder
allen Teilnehmern  mächtig Spass
bereitendes Meisterschaftsjahr 2008
freuen.

Manfred Leitner

Die Events - wo wurde gefahren, wer hat die Strecke gewählt, Tagessieger, Wagen:

Januar: Mainz-Finthen Losentscheid Marco Wipperfürth Ferrari
Februar: Solitude Niko Tanew Manfred Leitner Ferrari
März: Monaco Michael Erhart Rene Beitz Cooper
April St. Jovite Wolfgang Benz Phil Hagenbauer Ferrari
Mai: Norisring Mario Wilhelm Phil Hagenbauer Ferrari
Juni: Albi Felix Krohn Steffen Kriesch Ferrari
Juli: Donington Mike Bischoff Steffen Kriesch Ferrari
August: Brands Hatch Georg Silber Claudio Callipo BRM
September: Halle-Saale Martin Fass Steffen Kriesch Brabham
Oktober: Salzburgring Sascha Lagler Mario Wilhelm Honda
November: Silverstone Robin Nuxoll Phil Hagenbauer Cooper
Dezember: Rouen Andreas Oder Gregor Borbely Honda

Die Funcup Helden - in der Reihenfolge ihrer Klassierung:

Claudio Callipo, Mario Wilhelm, Michael Schade, 
Steffen Kriesch, Phil Hagenbauer, Martin Fass, Manfred Leitner, 

Michael Erhart, Andreas Oder, Christoph Gietzelt, Daniel Stuehler, Marco Wipperfürth,
Niko Tanew, Stefan Loos, Sascha Lagler, Martin Engel, Felix Krohn, Peter Neuendorf, Rene Beitz,

Gregor Borbely, Wolfgang Benz, Mike Ziehbauer, Frank Schreiner, Robin Nuxoll, Kay Muehle,
Marco Saupe, Markus Wurm, Thilo Bonkowski, Yves Lederle, Georg Silber, Mike Bischoff,

Karl-Heinz Wurmstein, Manuel Rauch, Daniel Linge, Udo Wagner, Ralph Hellmer, Alfred Manzella

Was sonst noch interessieren könnte:

8 verschiedene Tagessieger in 12 Events, 
vier Fahrer haben kein einziges Event versäumt  - Callipo, Leitner, Fass, Erhart

am wenigsten Nullnummern von 24 Läufen hatten: Leitner (2), Callipo (4), Wilhelm (4)

Funcuplaufsieger: 
Hagenbauer (7), Kriesch (3), Wipperfürth, Wilhelm, Beitz, Loos (2)

Callipo, Krohn, Stuehler, Fass, Muehle, Schade (1)

beliebteste Chassis: Ferrari (35 mal freiwillig gewählt), Cooper (11 mal)
unbeliebteste Chassis: Brabham (nur 2 mal freiwillig gewählt)

Funcup fand statt:
4 mal in Deutschland, 3 mal in England, 2mal in Frankreich 

und je einmal in Monaco, Kanada und Österreich

Der Funcup 2007 in kurzen Worten und Zahlen
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Eine Story steht an. Die von
Dave Kaemmerer und Randy
Cassidy entwickelte und 1998
von Sierra veröffentlichte Renn-
simulation feiert im begonnenen
noch jungen Jahr ihr zehnjähri-
ges Bestehen und sie hat sich
jede Zeile, in der hier oder
anderswo darauf eingegangen
wird zu einhundert Prozent ver-
dient.

Aber wie anlegen? 
Schwierig für jemanden, der nur aus
Freude am Rennen fahren, gegen
echte Gegner, mit historischen
Formel-1 Autos, vor gut drei Jahren
in der VR seine Heimat gefunden
hat. Für jemanden, der keine Ahn-
ung hat von den ganz großen Ge-
heimnissen, die es möglich machen,
dass wir fasziniert, vor flachen Bild-
schirmen sitzen und uns  fast wie
auf einer Rennstrecke fühlen dürfen,
fast den Benzingeruch und den
Fahrtwind wahrnehmen, dass wir
wirklich fast zu Tode erschrecken,
wenn wir in voller Fahrt, unseren
Boliden am Limit bewegend,  in eine
unübersichtliche Kurve einlenken
und einer unserer Konkurrenten
nach Dreher mitten in der Kurve
parkt.
Von jemanden, der andererseits
auch keine Ahnung hat von den Ent-
wicklungen in der Branche. Dem bis-
her jedes Compterspiel und jede Art
von Computersimulation auf gut
österreichisch gesagt, fast am Arsch
vorbeigegangen ist und in Zukunft
auch gehen wird, weil er sich nie
wieder von irgendwem oder irgend-
was so tief in die virtuelle Welt geso-
gen werden will, wie es ihm mit die-
ser Formel-1 Oldtimer Simulation
ergangen ist. Eine Simulation, die
mit dem Thema Formel-1 in den
Sechzigerjahren für ihn punktgenau
ins Schwarze getroffen hat. Die er
ursprünglich nur des Themas wegen
und aus Sammelleidenschaft erstan-
den hat.
Über technische Entwicklungen oder
Features hier zu schreiben wäre
schade um das imaginäre Papier, auf
dem dieser Rückspiegel gedruckt
wurde, da die zu erwartende Leser-

schaft besser über dies Dinge
Bescheid weiß, als der Autor dieser
Zeilen selbst. Ein Laie, der für Ex-
perten schreibt. Nichts vorzuweisen
hat, als seine fast grenzenlose
Leidenschaft für “seine” Simulation,
“seine” Comunity.
Den Vergleich mit anderen
Simulationen zu suchen wäre eben-
so falsch, weil unfair allen anderen
Simulationen gegenüber, weil die
Objektivität dabei sicherlich auf der
Strecke bliebe.
Wie also anlegen?
Genauso wie es ein Künstler anlegt,
wenn er eine wunderschöne geliebte
Frau portraitiert. Voll Leidenschaft,
den Blick nur auf die Schönheit ge-
richtet, nicht hinterfragend, wertfrei  
den schönsten Moment festhaltend,
darstellenderweise berichtet. Viel-
leicht bei dem Einen oder Anderen
eine schöne Erinnerung wachzuru-
fen oder vielleicht auch bei so man-
chem ein wenig Neugierde zu wek-
ken. Lust auf Kennenlernen zu
schüren.

Nun, GPL ist natürlich keine schöne
Frau und kann auch eine solche
nicht ersetzen, aber Freude bereitet
es auch. So sei es auch erlaubt, ein
wenig leidenschaftlich über GPL hier
zum Jubiläum zu berichten. Die
Eckdaten nur als notwendige Infor-
mationen einfließen zu lassen.

Das Jahr 1998 stellte mit dem Er-
scheinen von GPL auf dem Spiele-
markt wahrscheinlich einen
Meilenstein in der Entwicklung von
Onlinerennsimulationen dar, da es
sich bei GPL nicht nur um das erste
Rennspiel handelte, das wahrschein-
lich am Limit ähnlich schwer zu
beherrschen war, wie ein echter
Formel-1 Wagen von 1967 und
somit für all diejenigen, die sich
nach echter Simulation sehnten, die
einzige Möglichkeit war, sich diesen
Wunsch zu erfüllen. Noch dazu war
GPL zu der Zeit auch noch die einzi-
ge ernst zu nehmende Rennsim, die
im Mehrfahrermodus im Internet gut
und zuverlässig funktionierte und
zudem für damalige Verhältnisse
noch mit einer sehr guten Grafik
ausgestattet war. 
Trotz aller Vorzüge war GPL schon
von Anfang an kein kommerzieller
Erfolg beschienen, was in einer Zeit
und Gesellschaft, die nur auf schnel-
len Lustgewinn erpicht ist, Quantität
definitiv vor Qualität setzt, auch
kaum  wundert, da die Sim eigent-
lich schon vom Thema her zum Zeit-
punkt ihres Erscheinens hoffnungs-
los veraltert war. 
Verkaufstechnisch betrachtet eine
glatte Themenverfehlung und viel-
leicht verdanken wir die Tatsache,
dass GPL trotzdem auf den Ver-
kaufspulten landete, einzig der Tat-

BRM dargestellt in der unveränderten Urgrafik von 1998 - kaum vorzustel-
len, aber für damalige Verhältnisse eine Sensation

Happy Birthday
10. Geburtstag einer erfolgreichen Sim
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sache, dass sich bei den Verant-
wortlichen ein Entscheidungsträger
fand, der im wirklichen Leben ge-
nauso wie der Autor dieser Zeilen im
Jahr 1967 seinen Zugang zur echten
Formel-1 fand, woraus sich sehr
bald eine Leidenschaft für diesen
Sport entwickelte, die bis dato noch
unvermindert anhält. 
Dieser Verantwortliche dürfte zu
unserem Glück, alle Regeln des frei-
en Marktes außer Acht lassend, aus
seinem Bauch heraus die Entschei-
dung getroffen haben, diese Sim zu
veröffentlichen.
Möglicherweise verdankt GPL auch
einen Teil seines Erfolges der Tat-
sache, dass der Nürburgring in
Originallänge und Originalstrecken-
führung von 1967 zu seinen
ursprünglichen Standardstrecken
zählte.

Der eigentliche Siegeszug von GPL
fand nicht im Verkauf im Handel
statt, sondern im Internet, nachdem
sich beinahe in allen industrialisier-
ten Ländern Interessierte gefunden
hatten, die ihre eigenen Onlineren-
nen organisierten und in GPL eine
zuverlässig funktionierende Sim ge-
funden hatten, die auch fahrerisch
eine echte Herausforderung darstell-
te. Zudem gab es auch noch eine
der Realität nahe kommende
Vielzahl an Einstellmöglichkeiten des
Setups der einzelnen Fahrzeuge, die
das Fahrverhalten in nahezu realisti-
scher Weise beeinflussten. 
Jedes der sieben Autos bestach
schon in der Urversion durch unter-
schiedliche, charakteristische Fahr-
eigenschaften und unterschiedliche,
unverkennbare Sounds.
Natürlich wuchs mit laufend zuneh-
mender Leistungsfähigkeit der “Per-
sonal Computer” auch der Wunsch

innerhalb der Fangemeinde nach re-
alistischerem Sound, schönerer Gra-
fik und Tools, die ihre Sim noch um
vieles interessanter und realistischer
machen würde. Ihre Sim war dies-
bezüglich ziemlich bald von anderen
Simulationen überholt worden, die
zwar allesamt um einiges schöner
aussahen, aber in punkto Fahrphysik
in keiner Weise auch nur annähernd
an GPL heranreichen konnten. GPL
war längst aus den Verkaufsregalen
verschwunden und an offizielle
Updates oder technisch verbesserte
Neuauflagen von seiten des Ver-
legers war nicht mehr zu denken. 

Die weltweite Fangemeinde war
jedoch mittlerweile riesengroß ange-
wachsen und so fanden sich genü-
gend “Verrückte” die sich ihre
Simulation zurechtfrisierten. 
Sound und Grafik wurden verbessert
und müssen auch heute noch keinen
Vergleich wirklich scheuen. Sehr
viele interessante Tools wurden von
engagierten und kundigen Program-
mierern geschaffen, die der Sim hal-
fen immer irgendwie mit den rasend

moderner werdenden Zeiten Schritt
zu halten.
Unzählige Original- aber auch Fan-
tasystrecken wurden programmiert
und bereicherten GPL ungemein.
Kaum eine Rennstrecke von Bedeu-
tung in dieser Welt, die sich nicht ir-
gendwo im Downloadangebot im
Internet findet.
Außerdem wurden im Laufe der Zeit
auch drei Modifikationen für GPL
programmiert. Zuerst erschien im
Jahr 2004 die 1965er Mod, welche
ein vollständiges Fahrzeug- und
Streckenpaket der vorletzten Saison
der 1500er Formel-1 zum Thema
hatte. 
2005 folgten die Thundercars, V-8
Slick- und Flügelmonster, die der
Fantasie des Programmierers ent-
sprangen und sich in der Online
Szene in Deutschland nicht richtig 
durchsetzen konnte.
Ende 2005 wurde die 1969er Mod
fertiggestellt.  
Der Schatz, den GPL an Erweiterun-
gen seiner Fangemeinde bietet, ist
schier unendlich und sucht, denke
ich, in der Szene seinesgleichen und
lässt GPL irgendwie trotz der “Un-
endlichkeit” von zehn Jahren auch
heute noch einigermaßen  jung er-
scheinen. 
Aber zurück von subjektivem
Empfinden des Schreibers zu histori-
schen Tatsachen. Zu dem Zeitpunkt,
an dem sich in Deutschland eine
Gruppe von GPL-Verrückten zu orga-
nisieren begann, um mit ihrer Sim
via Internet Autorennen zu bestrei-
ten. Nicht ahnend, dass sie damit
auch einige Jahre später mein Leben
nachhaltig beeinflussen und verän-
dern würden. 

Bereits im Jahr 1998 begab sich ein
gewisser Herr Alex Geißler im
Internet auf die Suche nach
Gleichgesinnten. Nach realen Ge-

Eagle Weslake Cockpit in der grafischen Urversion, wie es heute vermutlich
nicht mehr viele Fahrer  verwenden

So schaut das Eagle Cockpit heute in einer neuen, modernen Version im
Vergleich zur Urversion aus aus
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gnern, mit denen er sich in einem
GPL-Rennen messen wollte. Und er
fand genügend Leute, denen es
auch zu wenig war, sich mit der
künstlichen Intelligenz von GPL
herum zu ärgern. So kam es bereits
am  20.12.1998, noch im Jahr des
Erscheinens von GPL zum ersten
GPL-Online Rennen im deutschspra-
chigen Raum. 
Ich bin fast geneigt zu behaupten,
dass dies die Geburtsstunde von der
VR war. Zumindest wurde damals
mit Sicherheit der Grundstein für die
größte virtuelle Renngemeinschaft
im deutschsprachigen Raum gelegt.
Das von Alex Geißler veranstaltete
Rennen fand in Kyalami statt und als
Sieger ging ein gewisser Jochen
Frömel hervor, der in der Folge noch
als Seriensieger in die Geschichte
der VR eingehen sollte. 
Die so entstandene Gemeinschaft
von Gleichgesinnten nannte sich
GGPLC, “German Grand Prix
Legends Championship”.

Im folgenden Jahr wurde bereits
eine Meisterschaft über eine volle
Rennsaison veranstaltet und aus
dieser ging wiederum Jochen Frömel
als Gesamtsieger hervor. 
Die Veranstaltungen der jungen
GGPLC wurden straff organisiert und
erfreuten sich zunehmender Belieb-
heit. Sie boten den besten und ehr-
geizigsten Fahrern die Möglichkeit
Sim-Racing auf allerhöchstem Ni-
veau zu betreiben. 
Bald schon hatte man Anmeldungen
für einen zweiten Grid vorliegen, so
dass man für die etwas langsameren
und die neu hinzugekommenen Fah-
rer, mit der Junior-League einen Pa-
rallelbewerb schuf. So startete man
mit zwei Bewerben im Jahr 1999 in
die dritte Saison.  Die GGPLC hatte
ihren Weg gefunden und sollte par-
allel mit GPL zu einem kaum zu
erwartenden Siegeszug antreten.

Das Schicksal des GGPLC als Veran-
stalter war zu dieser Zeit untrennbar
mit dem Schicksal von GPL verbun-
den. Die beiden bedingten einander.
Sie waren eine perfekte Symbiose
eingegangen. 
Klingende Namen tauchten damals
schon in den Startlisten auf, die
heute noch aktiv am GPL Renn-
geschehen teilnehmen.
Rene Beitz und Rainer Merkel seien
nur stellvertretend für alle genannt,
weil sie sich auch neben ihrem Ein-
satz als Fahrer jahrelang im organi-
satorischen Bereich um den Verein
im Allgemeinen und um GPL  im Be-

sonderen verdient gemacht hatten.
Im Winter 2000/2001 wurde mit
dem Wintercup ein neuer Bewerb
mit einfachen Regeln und wie der
Name schon vermuten lässt, zur
Überbrückung der langen Winter-
pause, geschaffen. 
Als Gesamtsieger der Trophy, die auf
den klassischen GPL Strecken Wat-
kins Glen, Monza, Spa und Rouen
ausgefochten wurde ging ein gewis-
ser Eberhard Krieger hervor. 
Er hatte das Kunststück zuwege
gebracht, dem Seriensieger Jochen
Frömel den ersten Titel der neuen
Serie wegzuschnappen. 

Auf Grund der zahlreichen Anmel-
dungen für die neue, vierte GGPLC-
Saison wurde das Schaffen einer
dritten  Veranstaltung notwendig.
Aus der GGPLC wurde der “Jim Clark
Cup” aus der Junior League der
“Jochen Rindt Cup” und die neue
Veranstaltung wurde als logische
Folge “Jackie Stewart Cup” genannt.

Auch der Wintercup war so erfolg-
reich gewesen, dass er noch im Jan-
uar 2001 mit der “John Cooper
Trophy” seine Fortsetzung fand. Der
GPLLP war geboren. In Folge wurde
aus der GGPLC die VR und der
Zulauf an Fahrern hielt fast unge-
bremst an, bis sie im Jahr 2004
ihren Höhepunkt erreichte. 
Damals veranstaltete die VR, mitt-
lerweile auch Anbieter weiterer
Simulationen mit dem GGPLC, dem
GPLLP der GPL-DOM und dem
Rookiecup vier vollwertige Rennligen
für wirklich jede Leistungsstufe und
Vorliebe an.

Im Laufe der letzten Jahre begannen
sich dann leider auf Grund der über-
mächtigen Konkurrenz an modernen
Simulationen die Fahrerfelder bei
den GPL Veranstaltungen zu lichten.

Die Abwanderung geschah unauf-
haltsam und permanent. Rookiecup,
JCC und DOM wurden mangels an
Teilnehmern eingestellt.

Seit 2007, gibt es engagierte
Bemühungen, den Spielbetrieb von
GPL mit sinnvollen Teilehmerfeldern
aufrecht zu erhalten. Teilerfolge
wurden mit dem Funcup eingefah-
ren. Zwölf tolle Events und ein dra-
matischer Meisterschaftsverlauf
machten auf GPL aufmerksam und
manchen Lust auf mehr. 
Rookies wurden als Anreiz im
Rahmen des GPLLP in eigenen Wer-
tungen geführt.
Diese beiden Veranstaltungen wer-
den auch im Jahr 2008 in ähnlicher
Form bestehen.

An anderer Front kämpft Rainer
Merkel um die Comebacks vieler
ehemaliger GPL-Größen um wieder
drei ordentlich gefüllte und hoch-
klassige Starterfelder in der GGPLC
zustande zu bringen.  Und wie es
momentan den Anschein hat mit rie-
sengroßem Erfolg. In seinem extra
zu diesem Zweck eröffneten Thread
im Forum finden sich bereits zahlrei-
che, namhafte Zusagen für die Teil-
nahme an der neuen GGPLC Saison,
die im Jänner gestartet wird. Ein
größeres Geschenk konnte er unse-
rer Sim und uns Fans zum zehn-
jährigen Geburtstag von GPL nicht
machen. 

Hoffen wir, dass GPL noch einige Zeit
erfolgreich und leidenschaftlich im
Rahmen der VR, mit vollen und erst-
klassigen Starterfeldern veranstaltet
werden kann. 
Diese erste aller erstklassigen
Rennsimulationen hätte es sich
durchaus verdient. 

Manfred Leitner

Volle Grids und somit viele spannende Zweikämpfe verspricht das rege
Interesse an Startplätzen in der neuen GGPLC-Saison im Jubiläumsjahr von
Grand Prix Legends
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Hallo Racefans. Beim 12. und
letzten Rennen der diesjährigen
ICS-Saison am 1. Dez. 2007 hät-
ten die Zuschauer besser vor
dem Rennen etwas gutes zu
Essen zu sich genommen.
Während des Rennens hatten sie
jedenfalls kaum die Möglichkeit
dazu...

81687 Fans kamen an die Strecke.

Practice

Im Practice zeigten Wiley King aus
USA, Atlanta und Martin Buchan aus
Schottland, Ellon dass sie große
Ambitionen auf den Rennsieg hegen.
Einzig Helge Gravemeyer, als
"Rookie of the Year 2007" gut in
seine erste ICS-Saison gestartet,
Mansuet Grasser, ein Ultratalent der
VR-Szene und Stephan Peters, der
sehr oft zu den schnellen Fahrern
gehört, waren an den beiden
Spitzenreitern dran.

Qualifying

Die Zuschauer waren guter Dinge
als es endlich mit der Qualifikation
losging. Die
Truthahnschenkelverkäufer und
Getränkestände freuten sich über
regen Andrang. Kaum war der erste
Wagen auf der Strecke hingen die
Fans wie magisch an den
Anzeigetafeln und lauschten dem
Streckensprecher. Martin Buchan
stanzte die absolute Spitzenzeit in
das Kansas-Oval, gefolgt von Wiley
King und dem schnellen Holländer
Marc van Brakel. Roland Rauch kom-
plettierte die zweite Startreihe.

Aber noch wichtiger, Joe Steindl ver-

haute sein Quali und die fachkundi-
gen Zuschauer wussten, das ist die
Vorentscheidung um den Titel 2007.
Florian Kirchhofer war so gut wie
sicher Champion. Ein 11. Startplatz
reichte dem Youngster des Safety-
Cars Team vollkommen.

Happy Hour

Wieder strömten die Zuschauer an
die Verkaufsstände, niemand ahnte
zu diesem Zeitpunkt dass es das
letzte Mal war, wo sie Gelegenheit
dazu hatten. In der Happy Hour war
nun Marc van Brakel der schnellste
Mann im Starterfeld. Knapp vor
Martin Buchan und Thomas S. war
er der Mann im Blitzlichtgewitter.

Rennen

Der Start des Rennens rückte näher
und die Zuschauer nahmen ihre
Plätze ein. Das Starterfeld folgte
dem Pace-Car und jeden war klar,
Kirchhofer brauchte eigentlich nur
zu starten und er ist Meister 2007.
Der sympathische junge Mann aus
dem Schongau war über die gesam-
te Saison immer vorne zu finden.
Etwas Besonderes allerdings wollte
Kirchhofer auch noch schaffen,
denn, jedes Mal wenn er auf dem
Podest stand war es ganz oben!
Aber da hatten auch noch Wiley King
und Martin Buchan ein Wort mitzu-
reden.

Gleich nach dem Start gingen die
beiden englischsprachigen Boys an
die Spitze des Feldes. Keiner von
beiden lies auch nur im entfernte-

sten den Gedanken aufkommen
dass ein anderer hier gewinnen
könnte.
Zuerst konnte Marc van Brakel fol-
gen, später als er Reifenprobleme
bekam war es Marco Wust, der an
dritter Stelle lag. Er wiederum
wurde von Stephan Peters abgelöst.
Die Fans von Peters hofften wieder
auf einen dritten Platz ihres
Lieblings. Es sollte am Ende ein fünf-
ter Platz werden!

Florian Kirchhofer fuhr ein für ihn
sehr braves Rennen und lag zu die-
sem Zeitpunkt bequem an fünfter
Stelle.

So ging das Rennen bis zum ersten
Pitfenster zwischen der 53. und 57.
Runde. Den Zuschauern fing der
Magen an zu knurren und die
Getränkeverkäufer waren ratlos,
niemand kam um etwas zu kaufen.
Es wurden sogar Seilschaften unter
den Zuschauern gebildet um die
notwendigen Einkäufe zu erledigen.

In der 78. Runde kam es dann zu
einem Missverständnis zwischen
Martin Buchan und Roland Rauch.
Ein Unfall mit Yellow war die Folge.
Es war das Ende des Traumes vom
Sieg für Buchan. Während Rauch
seine Fahrt fortsetzen konnte war es
Zeit für Buchan's Mannschaft einzu-
packen. Die Zuschauer  konnten
jetzt endlich einmal einen kurzen
Sprung zu den Ess- und
Getränkestände machen ...

Florian Kirchhofer hatte sich inzwi-
schen fast unbemerkt an die 4.

 
Buchan und King bestimten über
lange Zeit den Speed des Rennens.

Nascar-ICS @ Kansas
Florian Kirchhofer gewinnt und wird ICS-Meister 2007

 

 
Zwei Unglücksraben im Rennen,
Rauch und Buchan stehen Kopf.
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Stelle vorgeschoben.

Kurz nach dem Restart fuhr Stephan
Peters - zur Freude seiner Fans - die
schnellste Runde des Rennens.
Ebenfalls in der selben Runde, nur 5
Hundertstel langsamer, aber mit der
besten persönlichen Runde:
Kirchhofer.

An der Spitze immer noch unange-
fochten Wiley King. Bis zur 123.
Runde sollte das so bleiben. Der
schnelle Mann aus Atlanta, USA
sorgt immer wieder für tolle Rennen
bei der ICS. Er ist mittlerweile nicht
mehr wegzudenken.

Joe Steindl war in diesem für ihn so
wichtigen Rennen um den
Gesamtsieg abgeschlagen im hinte-
ren Teil des Feldes. Derzeit an 14.
Stelle, ohne Chance auf den Sieg.
Aber er ist ein anderer Sieger: Seine
Mühen eine tolle Samstag-Nascar-
Rennserie zu schaffen werden mehr
und mehr belohnt. Nicht nur VR-
Fahrer sind hier unterwegs, nein,
viele Fahrer kommen aus ganz
Europa und den USA. Sogar 2 Fahrer
aus Russland sind dabei.

Marc van Brakel zum Beispiel war
hier zum 2. Mal am Start und erfreut
sich schon großer Beliebtheit im
Feld. Sein 3. Platz im Rennen deutet
schon für die nächste Saison auf
eine gute Gesamtwertung hin.

Steffen Kriesch fuhr sein erstes
Rennen und war gleich begeistert
von der hohen Disziplin der Fahrer.

Alan Strang, Roland Hamela und
Johannes Leemann kämpten das
ganze Rennen lang um die hinteren
Plätze der Ehre.

Frank Drügemöller konnte sich den
zweiten Platz in der "Rookie of the
Year"-Wertung sichern. Es war eine
knappe Entscheidung vor Roland

Hamela.

Zurück zum Rennen: Florian
Kirchhofer übernahm in der 147.
Runde unter dem frenetischen Jubel
seiner Fans die Führung. Er sollte sie
bis ins Ziel ohne Mühe behaupten
können. So kam es dass der schnel-
le Mann aus dem Schongau zum
sechsten Mal in seiner jungen
Karriere auf dem Podest der ICS
stand. Und wie es seine Tradition ist
war er wie immer ganz oben.

Gleichzeitig mit dem Sieg im Rennen
- sein bereits 4. in der Saison 2007
- macht Kirchhofer die Meisterschaft
klar und krönt sich zum ICS-
Champion 2007.

Herzlichen Glückwunsch im Namen
aller Fahrer an dieser Stelle für ihn!

Zweiter in diesem packenden
Rennen war Wiley King. Er konnte
dem Druck von Kirchhofer einfach
nicht standhalten.

Dritter - wie bereits erwähnt - der
sympathische Marc van Brakel mit
dem tollen Spiderman-Auto.

Vierter wurde der Mann aus Florida,
von den Keys, Mike Smith.

Stephan Peters nach großem Kampf
zur Freude der Fans auf Platz fünf,
gefolgt vom etwas in die Jahre
gekommenen "Rookie of the Year",
Helge Gravemeyer.

Nach zweimaliger toller
Führungsarbeit kam Marco Wust auf

Platz 7 ins Ziel.

Alle Fahrer der Saison 2007 haben
dazu beigetragen dass es oft sehr
spannende Rennen mit sehr weni-
gen Yellows gab. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an die
Fahrer.

Da die ICS keine Winterpause macht
beginnt bereits am Samstag, 12.
Jänner 2008 (wegen der weltweiten
Weihnachts- und Neujahrs-Feiertage
ausnahmsweise erst am zweiten
Samstag des Monats) die 2008er-
Meisterschaft mit dem ersten von 12
Rennen, dem Daytona 500.

Frohe Weihnachten und einen guten
Neuanfang für 2008!

Roland Hamela

 
Verfolger unter sich. Auch im hinte-
ren Feld gab es spannende
Positionskämpfe

 Beim Starten der Motoren für die 161 Runden in Kansas. Am Ende des
Rennen ist Florian Kirchhofer #625 Sieger und ICS-Meister 2007.
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Die letzten beiden Rennen der
Deutschen Online Meisterschaft
powered by Cooler Master fan-
den am 29. November in North
Carolina und am achten Dezem-
ber in Homestead statt. Im vor-
letzten Rennen noch gewohnt
erfolgreich, flog Hackmann in
Homestead nach einem Ab-
schuss in Führung liegend raus,
so dass Wilke seinen vierten
Sieg einfahren konnte.

Vorletztes Rennen in North Ca-
rolina

33 Fahrer gingen auf der schwieri-
gen Strecke, die auch „The Rock“
genannt wird, an den Start. Das
Wetter sorgte bei vielen Fahrer für
Freude, da kaum etwas am Wagen
verstellt werden musste.

In der Qualifikation fuhr Conrad We-
gener überraschend seine erste Pole
Position der Saison ein und verwies

Volker Hackmann auf die Außenbahn
der ersten Startreihe. Hinter ihnen
starteten Andreas Wilke und An-
dreas Ühlein.

Im Rennen übernahm Hackmann
nach nur fünf Runden die Führung
und drehte an diesem Abend insge-
samt 207 Runden auf Rang eins.
Nach 18 Runden löste Denis Terze
die erste der neun Unterbrechungen

Hackmann ist der neue DOM!
Finalrennen in North Carolina und Homestead

Terze war alles andere als erfreut über Weiands Abschuss

aus. Durch den starken Reifenver-
brauch gingen bereits nach ein paar
Runden alle Fahrer an die Box. Hier
übernahm Wegener wieder die
Führung, da Hackmann in seiner Box
mehrmals zurücksetzen musste. Er
restartete von P4.
Auffällig war, dass Wilke besonders
am Anfang seine Reifen für längere
Stints schonte, wobei alle dahinter
zumindest zu Beginn schneller woll-
ten. So konnten sich Hackmann und
Wegener fast immer ein Stückchen
absetzen, bis der Grip der Reifen
nachließ.
Bei seiner bevorstehenden zweiten
Überrundung war Peter Gess, wie
schon bei der ersten, sehr unsicher
und drehte sich in Runde 42 aus-
gangs T4 - Caution. Erneut fuhren
fast alle Fahrer in die Box. Horst
Schumann blieb dagegen draußen
und führte das Feld mit seinen alten
Reifen zum Restart. Innerhalb von
vier Runden fiel er vom ersten auf
den 29. Platz und wurde elf Runden
nach dem zweiten Restart auch
schon überrundet. Direkt darauf fuhr
Schumann in die Box und ließ die
Reifen wechseln. Ob sich die fünf
Bonuspunkte dafür gelohnt haben?
Nach 60 Runden folgte die Stunde
von Benjamin Weiand. Erst dive-

Wegener führt die 33 DOM-Fahrer in North Carolina zum Start
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bombte er seinen eigenen Teamkol-
legen Florian Kirchhofer in Kurve
eins, dann räumte er Terze auf acht
liegend aus dem Weg, der genervt
aufgab. „11 Rennen und 410 Straf-
punkte! Macht pro Rennen 37,27
Strafpunkte.“, stellte Terze als Opfer
fest, „noch Fragen?!“
Dieses Mal blieb Patrick Ratajczak
für fünf Bonuspunkte draußen und
führte das Feld beim Restart in Run-
de 64 an. Auch er fiel relativ schnell
bis auf den letzten Platz zurück und
gab danach „aus Zeitgründen“ auf.
Es zeigte sich zum ersten Mal, dass
Wilkes Strategie bei längeren Stints
aufging, da er auf Hackmann aufhol-
te. Leider kam es an diesem Abend
zu keiner längeren Grünphase als
rund 30 Runden.
In der 89. Runde schlug erneut Wei-
and zu, der dieses Mal Wolfgang
Kogler abschoss. Weiand beendete
sofort das Rennen, Kogler kämpfte
weiter.
David Kirsch war nach dem erneuten
Boxenstopp zweiter. Es folgte der
längste Grünstint des Abends von
Runde 93 bis 127. Wilke ließ zwar
Wegener, Kirchhofer und Stöhr vor-
erst vorbei, konnte aber zumindest
die letzten beiden am Ende wieder
überholen. Als Wegener zum Greifen
nah war, schickte Bernhard Riedler
Nils Herbstrieth in die Mauer und
sorgte für eine weitere Unterbre-
chung.
Kurz nach dem Restart in Runde 131
löste Ühlein die sechste Yellow Flag
aus. Genau wie Weiand schoss er
Kogler in Kurve eins ab. Diesmal
hatte Kogler keine Motivation mehr
und gab auf.
Durch die fast schon periodisch aus-
gelösten Yellow Flags nach 15-25
Runden pittete von der Führungs-
gruppe niemand weniger als acht

Mal. Bis auf die letzte Unterbre-
chung kamen die Fahrer immer an
die Box.
Es begannen die letzten 50 Runden
des Rennens. Wegener blieb in die-
sem Stint als Einziger wenige Zehn-
tel hinter Hackmann, ehe Schumann
durch einen Motorschaden rausflog.
Nach einem kurzen 18-Runden-
Sprint hatte Andre Rohloff Probleme
mit seiner Internetverbindung und
tauchte direkt vor Stöhr wieder auf,
der keine Chance mehr zum Reagie-
ren hatte.
Rookie Mansuet Grasser blieb
draußen, sicherte sich fünf
Bonuspunkte und hielt sich trotzdem
noch in den Top 10.
Nachdem Wilke kurz die Reifen ge-
schont hatte, machte er bei „ten to
go“ ernst. Wegener musste ihn in
der 229. Runde ziehen lassen. Hack-
mann hatte mit knapp drei Sekun-
den Vorsprung seinen Sieg schon si-

cher, eine Zieldurchfahrt unter grün
verhinderte aber Jens Ebert, der vier
Runden vor Schluss Riedler ab-
schoss.
Hackmann gewann so verdient vor
Wilke, Wegener, Kirchhofer, Aul-
mann, Kröger, Grasser (mit seinem
besten DOM-Ergebnis), Stöhr, Bayer
und Lippert.
Die schnellste Runde ging an We-
gener, Highest Climber wurde Ebert.
Erwähnt werden muss noch, dass
George Kuyumji in der letzten Runde
mit einem Disconnect aus dem
Rennen flog und so wertvolle Punkte
im Kampf um den RotY 2007 verlor.
Vor dem letzten Rennen trennen ihn
und den zweiten Aulmann nur 40
Punkte.

Finale auf dem Homestead-Mia-
mi Speedway

Am achten Dezember fand das 36.
und somit letzte Rennen der Deut-
schen Online Meisterschaft auf dem
Homestead-Miami Speedway statt.
Mit 34 Fahrern wurde auch beim Fi-
nale fast der Jahresdurchschnitt
(35,25) erreicht.
Das Rennen wurde außerdem live
von dem amerikanischen Broadcas-
ting-Team OLR.tv ins Internet über-
tragen und kam von allen GNL-Über-
tragungen 2007 am besten an. Eine
erneute Übertragung 2008 ist somit
sehr wahrscheinlich.

In der Qualifikation fuhr Volker
Hackmann zum 29. Mal auf die Pole
Position. Von Platz zwei startete Ste-
fan Lippert vor Andreas Wilke und
George Kuyumji.

Der Start in Homestead zu den letzten 161 Runden der Saison

Hackmann wird in Führung liegend bei einer Überrundung abgeschossen
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Bei Sonnenschein, 81° F und 11
mph Wind aus Osten ging es in die
letzten 161 Runden der Saison
2007. Das Rennen begann gut mit
einer längeren Grünphase. Hack-
mann führte das Geschehen an,
Wilke saß ihm aber mehr denn je im
Nacken. In Runde 28 wurde Hack-
mann ausgangs der letzten Kurve
leicht loose, was Wilke sofort mit
einem outside pass ausnutzte und
Position eins übernahm.
Fünf Runden später kam es beinahe
zur ersten Unterbrechung, als Con-
rad Wegener bei der Überrundung
von Christoph Kiel ins Schwanken
kam und diesen unsanft in die Mauer
drückte.
Nach 37 Runden löste dann Kay
Mühle die erste Unterbrechung aus.
Ihm missglückte ein 3-Wide mit Pa-
trick Ratajczak und seinem Team-
kollegen Roland Hamela. Bis auf
Mühle kam aber niemand zu scha-
den.
Der Restart erfolgte in Runde 41.
Obwohl noch mehr als 100 Runden
zu fahren waren, ging Ratajczak mit
zwei Runden Rückstand ein erhöhtes
Risiko ein und überholte im 3-Wide
außen die Lappern und innen die
Leader. Bei Michael Schymura war
nach nur zwei Kurven jedoch
Schluss. Ratajczak kam etwas zu
weit runter, Schymura etwas zu weit
hoch - zweite Yellow Flag. Beim
nächsten Restart in Runde 44 wurde
es natürlich ganz genauso gemacht.
An der Spitze hielt sich Wilke weiter
vor Hackmann, dahinter fuhren mit
Abstand Lippert und Wegener, die
wiederum mehrere Sekunden Ab-
stand auf ihre Verfolger besaßen.
In der 70. Runde wurde die dritte
Yellow Flag durch Debris ausgelöst.
Beim Boxenstopp übernahm Hack-
mann die Führung. Dem Restart in
Runde 75 folgte sofort eine weitere

Unterbrechung, in dem mehrere Wa-
gen verwickelt waren. Michael
Scheurer, der Auslöser, sagte später
folgendes: „Während der dritten Yel-
low hatte ich dann aber die blöde
Idee, den Trackbar etwas anzupas-
sen. Wär wohl kein Problem gewe-
sen, wenn ich hinten gefahren wäre.
Beim Restart war ich aber auf der
inside line ganz vorne und musste
einige Wagen vorbei lassen. Kleiner
Fehler und ab gings am Kurvenaus-
gang T4 in die Mauer.“ Die Folge
waren mehrere Auffahrumfälle, in
die auch Marvin Aulmann, Anwärter
auf den RotY 2007, verwickelt war
und das Rennen nach mehreren
Überschlägen gefrustet beenden
musste. Seine Träume auf den RotY-
Titel waren zwar durch Georges Per-
formance in diesem Rennen sowieso
nicht all zu gut, aber durch diese
Yellow Flag gab es keine Möglichkeit
mehr die 40 Punkte Rückstand aus
eigener Kraft aufzuholen.
Nach dem Restart in Runde 80 folg-
ten ca. 30 Runden unter grünen Be-
dingungen. Wilke hing Hackmann
wieder am Heck und es begannen
nach ungefähr 100 Runden die
Überrundungen. Als Ratajczak zur
Überrundung anstand, zog dieser
ausgangs T2 plötzlich stark nach in-
nen und erwischte Hackmann am
Heck, der daraufhin in der Infield-
mauer einschlug und aufgab. Hack-
mann hatte dank seines über 400
Punkte großen Vorsprung auch mit
einem Unfall nichts mehr zu be-
fürchten. Eine weitere Unterbre-
chung blieb jedoch aus und Rataj-
czak weitere Strafpunkte erspart.
Um einiges schlimmer erwischte es
Matthias Bayer in Runde 111. Er
hatte einen dritten Platz in der
Gesamtwertung gegen Andreas Krö-
ger zu verteidigen. Eingangs der
dritten Kurve schoss ihn Wolfgang

Kogler ab, woraufhin Bayer frontal in
die Mauer schlug und wenige Run-
den später aufgeben musste.
Acht Runden später drehte Thomas
Schultze zuerst Stöhr um, der ohne
all zu großen Schaden weiterfahren
konnte, und schickte 25 Runden vor
Schluss Johannes Stark in die Mau-
er, der mit einem stark demolierten
Wagen aufgeben musste.
Bis auf Jörg Kormany nutzten alle
Fahrer diese Unterbrechung für ei-
nen letzten Boxenstopp. 21 Runden
vor Renn- und Saisonende wurde
der letzte Restart freigegeben. Kor-
many wurde schon beim Start von
Wilke “geschnupft“ und sorgte bei
den nachfolgenden Fahrern für
leichte Schwierigkeiten. Dies führte
jedoch, ganz zur Freude der ameri-
kanischen Moderatoren und den Zu-
schauern, zu sehr ansehnlichen
Zweikämpfen. Gegipfelt wurden die-
se vom Finish zwischen Kuyumji und
Thomas Nolden. Beide lieferten sich
in den Runden zuvor faires side-by-
side-Racing und auf der Front-
straight fuhren sie mit Blechkontakt
- unterstützt mit den emotionsgela-
denen Stimmen der Kommentatoren
- fast gleichzeitig über die Ziellinie.
Beide trennten nur 0,009 Sekunden
voneinander!
Wilke gewann ohne Probleme sein
viertes Saisonrennen.  Zweiter wur-
de Lippert vor Kirchhofer, Wegener,
Kogler, Kormany, Kuyumji, Nolden,
Stöhr und Kirsch.
Mit 104 Runden führte Wilke mehr
als die Hälfte des Rennens, die
schnellste Rennrunde sicherte er
sich ebenfalls. Robert Schöffmann
wurde Highest Climber.

Die Saison ist damit zu Ende und
Hackmann ist verdienter Deutscher
Online Meister - auch nach der Yel-
low Auswertung. Fairster Fahrer
2007 ist Andreas Kröger, der in 36
Rennen nur 40 Strafpunkte erhielt.
George Kuyumji darf sich über sei-
nen Rookie of the Year 2007-Titel
freuen und die Team Redline-Fahrer
Hackmann, Wilke und Towler, der
nicht mehr als fünf Rennen fuhr,
über den inoffiziellen Teamtitel.

Am 24. Januar geht es mit der Deut-
schen Online Meisterschaft powered
by Cooler Master mit dem Auftakt-
rennen in Daytona wieder los. Übers
Forum kann man sich schon anmel-
den.

Auf ein Wiedersehen in 2008!

Conrad Wegener
Knappes Finish zwischen Kuyumji (#511) und Nolden: 0,009 s Differenz
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Auch nach dem zweiten Rennen
in Road America sind die einzel-
nen Titel noch lange nicht fest-
geschrieben und es wurde wie-
der eine spannende Jagd nach
Kilometer in Sepang auf dem
legendären Kurs.

Dieser wurde Ende 1998 fertig-
gestellt und ist 5543 Meter lang.
Es ist eine der modernsten Anla-
gen dieser Art. Allein an über-
dachten Sitzplätzen bietet der
“Sepang Circuit”, der im Oktober
1999 seine Premiere feierte,
Platz für über 75.000 Zuschauer.

Auch zum Rennen der ES waren
alle Zuschauerplätze wieder to-
tal ausverkauft.

Das Rennen am Freitag zeigte erste
Veränderungen im üblichen Starter-
feld, denn jeder Wagen  muß wäh-
rend der ganzen Saison jeweils 4x
am Freitag und Sonntag starten. Die
Wetterprognosen sagten nicht viel
aus und es kann auch schnell um-
schlagen. Es war wahrscheinlich
mehr hoffen als taktieren der Team-
Chefs was den Einsatz der Fahrer
und Wagen anging.

Die Qualifikationrunde war für die
Zuschauer und Kommentatoren  mal
wieder spannend. Die Fahrer liefer-
ten sich einen spannenden Kampf
um die Bestzeiten in der jeweiligen
Fahrzeugklasse. Im Weg standen
ihnen 15 Kurven inklusive  der vier
Haarnadelkurven die es am besten
zu meistern galt. Überholmöglich-
keiten boten nur die beiden Geraden
an der Haupttribüne.

Die Pole sicherte sich Florian Kirch-
hofer auf dem Ferrari 575 mit einer
1:57.135. Hinter ihm folgte Ulf
Truschkat auf der Corvette C5R mit
2:00.310. Mit drei Sekunden Ab-
stand folgten dann schon Florian
Strauß (Porsche), Jürgen Michel
(M3) und F. Waschkowski (Mosler).   

Start

In der Einführungsrunde gab es
schon ersten Lackaustausch und
dieser zog einen unglücklichen Fah-
rerausstieg nach sich. Bei der An-
fahrt zur Kurve 9 begann das Feld zu
stocken. An sich kennt man diese
Art der Staus schon, aber dennoch
kamen sich einige Fahrer sehr nahe
und es knallte.

Frischkorn konnte hinter Zelfo noch
knapp abbremsen. Bram gab Frisch-
korn schon den ersten leichten
Schubser. Moldenhauer tat es gleich
und gab Bram´s Heck einen Klapps.
Dann kam Tegen, er hatte schon et-
was mehr Abstand zum Feld, aber
übersah die Gefahr vor ihm. Er
bremste zwar rechtzeitig und be-
rührte nur leicht das Heck von Mol-
denhauer, aber hinter ihm kam Dun-
ker ... keine Chance zu reagieren.

Dunker rauschte heftig in die Heck-
partie von Tegen und hob diesen re-
gelrecht in die Luft. Dieses Bild ließ
beim folgenden Kubin die Alarmgloc-
ken schrillen und er wich geschickt
nach links aus. Weitere Fahrer pas-
sierten die beiden Kontrahenten. Die
Lücke zum Feld  wurde schnell wie-
der  geschlossen, aber bedingt
durch die Schäden entschied der
Rennadmin auf eine weitere Runde.

Die beschädigten Piloten  steuerten
die Box an und nicht alle Fahrer
konnten die Anweisung des Rennad-
mins richtig deuten. Verwirrung
herrschte im Feld. 

Grontzki dachte an einen Restart
und stellte seinen Gillet Vertigo in
der Box ab. Keidel fuhr nur durch die
Boxengasse während Bram, Dunker,
Tegen, Moldenhauer, Kubin und Jung
einen Stop einlegten. Der Rest des
Feldes folgte dem Pacecar zum Start
des Ren-nens.

Somit startete dann in Runde 3 das
Rennen, mit einem veränderten hin-
teren Feld und ohne den unglückli-
chen Grontzki des Teams “Kluge Mo-
torsport”. Das malayische Wetter zeigte sich beim Start von der besten Seite

Endurance Series
Das dritte Rennen mit Überraschungen am Ende
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Nach dem Start durchquerte das
Pacecar wie gehabt die Boxengasse
und folgte dann dem Feld. Nach
erfolgter Runde ohne Probleme
steuerte es die Box an und erspähte
schon den ersten Fahrer der zur
weiteren Folge-Reparatur rein muß-
te. Jörg Dunker verlor durch die Re-
paratur gleich eine Runde, denn
beim Verlassen der Box passierte
ihn bereits Florian Kirchhofer auf der
langen Start-Ziel-Geraden.

Im weiteren Rennverlauf nahmen
die Fahrer ihre eigentlich Startplätze
wieder ein und verfluchten den
zunehmenden Regen. Nur wenige
harte Kämpfe waren zu beobachten,
denn jeder wollte seinen Wagen un-
beschadet ins Ziel bringen.

Spannend

In Runde 12 und auch schon davor
zeichnete sich ein Kampf um Platz
13 ab. Drei Gillet Vertigos schenkten
sich nichts. Andre Keidel kämpfte,
aber seine Rundenzeiten waren
langsamer als die der beiden Ver-
folger. In Runde 12 waren Thomas
Tegen, mit Peter Kubin im Schlepp-
tau, dann an ihm dran und  beide
passierten ihn. 

In Runde 20 mußte Florian Kirch-
hofer erstmals seinen Ferrari 575
zum regulären Stop an die Box steu-
ern. Diesen Vorteil nutzte Ulf Trusch-
kat für sich und übernahm vorerst
die Führung im Rennen. Die restli-
chen Topfahrer konnten auch nicht
mehr lange draußen bleiben und
mußten auch zum Stop rein. Direkt
nach seinem Stop, in Runde 21,
setzte Florian Kirchhofer die schnell-
ste Rundenzeit mit 1:57.602.

Es dauerte dann doch schon weitere
acht Runden bis Florian Kirchhofer
an Ulf Truschkat dran war. Von der
ersten Kurve (Schikane) bis zur letz-
ten Haarnadelkurve vor der Start/-
Ziel-Geraden zog sich der Kampf um
die Spitzenposition hin. Für Ulf
Truschkat war es von Vorteil, daß
viel Verkehr herrschte und Florian
Kirchhofer nicht mit der allseits be-
kannten “Brechstange” hantierte. 

Schweigsamer Mosler

Der andere Florian, namens Wasch-
kowski, sorgte indes für genervte
Gesichter bei seinem Team “Sim Ra-
cing Equipment”. Nach seinem Box-
enstop in Runde 29 war er wieder
gut mit seinem Mosler unterwegs,
aber in Runde 34 führte ein Bedien-

fehler des Piloten zum totalen versa-
gen des Motors. Beim herausbe-
schleunigen aus Kurve 8 fand er sich
nach unglücklichem Fingerspiel
prompt im Leerlauf wieder und über-
drehte den Motor der daraufhin so-
fort seinen Dienst quittierte.

Die anderen Fahrer hatten sich nach
den Boxenstops wieder sortiert und
im Feld gab es keine großen Verän-
derungen zu sehen. Der Regen je-
doch wurde immer stärker. Bernhard
Bram, Jürgen Michel und Thomas
Tegen mußten die Box ansteuern um
noch mals die Reifen zu wechseln.
Das kostete natürlich wichtige Kilo-
meter und auch Positionen. 

Schlechte Laune

Überhaupt nicht zufrieden war Jörg
Dunker mit der Wettersituation. Er
kämpfte, wie viele andere Fahrer
auch, mit seinem schlechtbereiften
TVR gegen den strömenden Regen
und rutsche immer wieder in die
Auslaufzonen. Diese nervenzerrende
Ausrutscher veranlassten ihn in
Runde 44 zum Verlassen des Ren-
nens. Anderen Fahrern ging es nicht
anders, aber sie wollten ins Ziel.

Sascha Kappl und nur kurze Zeit
später auch Florian Strauß steuerten
kurz vor Ende des Rennens die Box
an. Gut für die anderen Teams,
schlecht für deren Teams. Das un-
verhofft schlechte Wetter hatte bei-
den Fahrern einen Strich durch die
Pit-Strategie gemacht. Sie verloren
Plätze und wichtige Kilometer für die
Team-Wertung. 

Im hinteren Feld sorgte ein “Dreierpack” aus Gillet Vertigos für Spannung

Florian Waschkowski brachte den Motor seines Mosler zum Schweigen
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Nach zwei Stunden wurde das Ren-
nen durch die Rennleitung beendet
und nach seiner 55. Runde sah Flori-
an Kirchhofer als erster Fahrer die
schwarz-weiß-karierte Flagge. Zwei-
ter Fahrer im Ziel, mit 1:01.415 Mi-
nuten Rückstand, war Ulf Truschkat.
Schon eine Runde Rückstand hatte
der letzte Fahrer auf dem Podium,
Sören Schuster. So endete das erste
Rennen mit folgendem ...

Zieleinlauf

Florian Kirchhofer 55 Laps
Ulf Truschkat 55 Laps
Sören Schuster 54 Laps
Elmar Erlkotte 53 Laps
Jürgen Michel 53 Laps
Florian Strauß 53 Laps
Chergo Zelfo 53 Laps
Lars Moldenhauer 53 Laps
Peter Kubin 52 Laps
Thomas Tegen 52 Laps
Ingo Held 52 Laps
Sascha Kappl 51 Laps
Andre Keidel 51 Laps
Jan Frischkorn 51 Laps
Bernard Bram    51 Laps
Rico Schwartz 50 Laps
Mark Jung 50 Laps
Jörg Dunker  44 Laps
Florian Waschkowski 33 Laps
Marco Grontzki 01 Lap

Das war der Zieleinlauf und wie-
der lagen alle Fahrzeugklassen
sehr dicht zusammen. Als echten
Ausfall kann man nur einen Fah-
rer benennen. Nach diesem
Rennen wurden Stimmen zur
Handhabe der Admins nach dem
Crash in der Einführungsrunde
laut. Auch wurde das “falsche”
Wetter bemängelt. Dies sollte
noch Proteste durch zwei Teams
nach sich ziehen.  

Zuerst blicken wir aber zum
zweiten Rennen des Events. Das
schlechte Wetter am Freitag
hatte die Fahrer sicherlich zu
mehr Training bei Regen ange-
regt und sie waren alle vorberei-
tet. 

Die Qualifikations-Session beendete  
Reinhard Hiebl auf dem Maserati MC
12 mit einer 1:55.516 als bester Pi-
lot. Dann folgten, mit schon über 2
Sekunden Abstand, Daniel Struck
(Ferrari 575), Jörg Kormany (Mase-
rati MC12) und Jörg Spindler (Viper
GTS-R). 

Aufgrund eines längeren Schläf-
chens, weit hinten in der Teambox,
mußte Georg Heger sich am Ende
des Feldes anstellen. Glück für das
Team “Xtreme Racing Project” das in
ein Rennadmin von der Pritsche
getreten hat und so noch die Teil-
nahme am Rennen ermöglichte. 

Pech indes hatte Oliver Häcker vom
Team “Safety-Cars”. Während der
Einführungsrunde hatten die Renn-
admins hingegen geschlafen und be-
merkten nicht seinen Ausfall. Auf-
grunddessen hatte das Feld schon
einen Verlust zu beklagen, denn ein
Neustart erfolgte für ihn nicht.
Das Pacecar führte also die verblei-
benden Fahrer zum Rennen um den
Kurs und es gab keine Zwischenfälle
mehr bis zum aufleuchten der grü-
nen Ampel.

Vorwärtsdrang

Schon in den ersten beiden Renn-
runden hatte Georg Heger sich vom
letzten Platz in die Top10 vorgefah-
ren. Es dauerte auch nicht mehr lan-
ge und nach wenigen Runden war er
in den Top5 gelistet.

Mittendrin brachte Georg Heger aus-
gerechnet seinen Teamkollegen
Steffen Menz in Schwierigkeiten.
Beim Anbremsen zu Kurve 4 ließ
Menz Heger außen, auf der besseren
Linie, passieren. Doch für ihn gestal-
tete sich der Geschwindigkeitsabbau
dadurch haarig. Erst rutsche er fast
in die Corvette C5R von Heger und
dann drehte er sich auf den Curbs
herum. Das Rennen war noch jung
und so mußte er das Verfolgerfeld
erst einmal passieren lassen bevor
er wieder Fahrt aufnehmen konnte.

Action

Vom Start weg viel den Zuschauer
auch ein Porsche-Duo direkt ins Au-
ge. Rene Cremer und Kurt Heinlein 
(beide im 993 GT2 unterwegs) kleb-
ten aneinander und beide kämpften
mit dem Messer zwischen den Zäh-

Glückwunsch - Florian Kirchhofer im Ferrari als erster Fahrer im Ziel

Teamkollegen nicht ganz einig - Steffen Menz ofpert sich für Georg Heger
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nen um jeden Zentimeter. Hier und
da schlich sind bei beiden Fahrern
ein kleiner Fehler ein und der Verfol-
ger nutzte dies gleich schamlos aus.
So wechselten die Positionen, zur
Freude der vielen Fans, häufig.

In Runde 22 war es Daniel Struck
der als erster Fahrer zum notwendi-
gen Boxenstop die Strecke verließ.
Ihm folgten in Abständen auch die
anderen Fahrer. Schon kurz nach
seinem Boxenstop legte Reinhard
Hiebl einen Zahn zu und fuhr die
schnellste Runde im Rennen. Die
Anzeigetafel blieb bei einer  schnel-
len 1:56.695 stehen.

No Grip - No Go

Nach allen erfolgten Boxenstops sor-
tierte sich das Feld wieder in den üb-
lichen 10 Runden plus ein. Als span-
nend erwies sich der Positionskampf
zwischen Jörg Kormany (Maserati
MC12) und Jörg Spindler (Viper).
Rundenlang kam Kormany zwar im-
mer wieder an Spindler heran, aber
nicht vorbei. Doch nach Kurve 2 ver-
lies Spindler der Grip und er drehte
sich weg. Kormany bedankte sich
erfreut und Spindler fand schnell
wieder zur Strecke zurück.

Fast das ganze mittlere Renndrittel
hatte Daniel Struck das Rennen
angeführt doch Reinhard Hiebl hatte
Runde um Runde immer weiter auf-
geschlossen. In Runde 55 war es
dann soweit und er löste Struck von
der Spitze des Feldes ab. Beide Kon-
trahenten lieferten sich jedoch wei-
terhin einen Kampf an der bzw. um
die Spitze. Kurz wechselte Struck
Hiebl noch mal von der Spitze ab,
aber die war auch nach seinem  nö-
tigen Boxenstop wieder hinfällig.

Die Zuschauer bei Kurve 9 wurden
Zeuge eines besonderen Zwischen-
falls. Wolfgang Trinckauf bremste
die Kurve an und plötzlich kamen in
seinem Rückspiegel zwei Lichter be-
drohlich näher. Zum handeln war es
für ihn zu spät und eigentlich auch
nicht sein Problem. Viel eher hätte
Jörg Kormany bremsen müssen. Je-
denfalls fuhr Kormany Trinckauf ins
Heck und drehte diesen herum. So
standen beide Fahrer dann mitten
auf der Ideallinie. 

In der Mitte ist die Bremse

Kormany wollte  nicht zurücksetzen,
weil er dadurch den nachfolgenden
Verkehr behindert hätte und Trin-
kauf kam auch nicht gleich weg, weil
ihm der Motor ausgegangen war.
Das Problem war aber schnell beho-
ben und er setzte gerade zur Weiter-
fahrt an, da kam aus dem dunklen
Nichts Marco Wust angerauscht.
Wieder war Trinckauf das unglüchli-

che Ziel und wieder traf es ihn hart
am Heck. Dieses Mal konnte er den
Motor auf Touren halten und schnell
weiterfahren. Doch Kormany mußte
nun auf Wust warten, denn dieser
hatte nun die Stelle vom Unglücks-
raben eingenommen. Irgendwie
hatte er das alles nicht gewollt und
das Rennen war ja eh schon fast
vorbei, also verließ Kormany mit der
Zaubertaste das Rennen.

Zum Ende des Rennens hin lieferten
Christian Ulrich und Steffen Menz
noch einen spannenden Kampf um
Platz 9. Am Ende war Menz der
Gewinner; in der Schlußrunde nach
drei langen Stunden!

Das Rennen gewann Reinhard Hiebl
mit 16.416 Sekunden Vorsprung auf
Daniel Struck. Mit auf dem Podium
der mittlerweile wache Georg Heger
mit einer Runde Rückstand.

Zieleinlauf

Reinhard Hiebl 87 Laps
Daniel Struck 87 Laps
Georg Heger  86 Laps
Jörg Spindler 86 Laps
Kurt Heinlein 84 Laps
Ulrich Dönnicke 83 Laps
Rene Hiddel   83 Laps
Udo Katheder 82 Laps
Steffen Menz 82 Laps
Christian Ulrich 82 Laps
Wolfgang Fildan 81 Laps
Alex Link 81 Laps
Martin Steinmetz 80 Laps
Rene Cremer 80 Laps
Marco Wust 80 Laps
Christian Heuer 78 Laps
Wolfgang Trinckauf 78 Laps
Klaus Neumann 76 Laps
Jörg Kormany 73 Laps
Oliver Häcker 00 Laps

Jörg Kormany machte Druck und Jörg Spindler konnte nicht gegenhalten

Trubel in Kurve 9 zwischen Jörg Kormany, W. Trinckauf und Marco Wust
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Somit war das Rennwochenende
vorbei. Für manch ein Team gab
es eine positive Entwicklung an-
dere hingegen mußten nach un-
ten weichen. Die Ergebnisse
flimmerten schon über die  gro-
ßen Streckenleinwände. Wie  er-
wartet gab es an fast jeder Spit-
ze Änderungen... 

Wertung GT1

1. Sim Racing Equipment
2. Team Over The Clock
3. Xtreme Racing Project

Wertung G2

1. Kluge Motorsport
2. Hot Pursuit Motorsports
3. Safety-Cars

Wertung GT2

1. GTR Admin Racing
2. Four Fighters Racing Team
3. Flautz Racing Team

Wertung G3

1. Die Fahrgemeinschaft
2. Xtreme Racing Project
3. GTR Admin Racing

Gesamtwertung

GTR Admin Racing 4822 km
Flautz Racing Team 4745 km
Sim R. Equipment 4681 km
Xtreme Racing Project 4608 km
Kluge Motorsport 4383 km
Team Over The Clock 4336 km
Safety-Cars 4283 km
Four Fighters R. Team 4270 km
Die Fahrgemeinschaft 4189 km
Hot Pursuit Motorsports 3789 km

Dies ist der aktuelle Endstand nach
dem dritten Event, ausgetragen in
Sepang / Malaysia. Dieses Mal gab
es wirklich fast keinen technischen
Ausfall. Die erwähnten Ausfälle von
Grontzki und Häcker zogen seitens
der Teamchefs Proteste nach sich
und auch wurde gegen die Wetter-
einstellungen für Freitag protes-
tiert. Allesamt wurden abgelehnt;
doch soll noch eine Änderung des
Reglements im Laufe der Saison er-
folgen. Soviel wurde seitens der
GTR-Leitung mitgeteilt. Kurz vor
Redaktionsschluß erreichte die Re-
daktion dieser Leserbrief... 

“Mein verspäteter Wunsch 
an das Christkind”

Es hat ihn also doch noch gegeben.
Den Paragraphen-Eklat. Drei Protes-
te, die die Schwachstellen des Re-
glements offenbarten und durch die

sich ein Team grob benachteiligt
fühlte. Ein Gutes hatte es dennoch: 
Allen ist bewußt, es herrscht Hand-
lungsbedarf. Nun stellt sich die Fra-
ge, wie wird VR reagieren? 

Wird sie „deutsch“ alles und jedes
auf den Punkt und Beistrich verre-
glementieren oder wagt sie einen of-
fenen, ganzheitlichen Ansatz? 

Mir als Fahrer und Mitglied der Reko
wäre ein weit gefaßtes, dafür aber
verständliches Reglement deutlich
lieber als Bestimmungen die jede er-
denkliche „Was-Wäre-Wenn-Jedoch-
nicht-Aber“-Situation in einen Para-
graphen gießt. Wieso? 

Ganz einfach, so ein Regelbuch kann
es nicht geben und wird es nicht ge-
ben. Die Folge werden Fragen über
Fragen der aktiven Fahrer und so
sicher wie das Amen in der Kirche
weitere Proteste sein. Deshalb mein
Aufruf an die Administratoren und
vor allem an den Bereichsleiter. 

Gebt den Admins mehr Handlungs-
spielraum! Wenn ein Wetter-Server
nicht erreichbar ist, wenn es Mas-
sendisconnects gibt, etc.! Schafft
Admin-Tatsachenentscheidungen
und kein 100-Seiten-Reglement! 

Die handelnden Administratoren der
VR-GTR können das, sie sind gut, sie
können Entscheidungen treffen, sie
benötigen keinen „Allwissenden“ der
ihnen alles und jedes vorkaut. Laßt
uns fahren und nicht Paragraphen
diskutieren. Ein unfallfreies Jahr
2008 real wie virtuell wünscht euch
Reinhard Frey aka „Katastrophski“.

Bericht: Christian Heuer
Bilder: Martin Steinmetz

Reinhard Hiebl wehrte sich drei Stunden erfolgreich gegen Daniel Stuck

Noch vor dem Jahreswechsel gehts für alle Teams und Fahrer nach Dubai
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musste, stand Wust auf Platz 1 mit
einem großen Vorsprung von 14 Se-
kunden vor Udo Streit. Diesen Ab-
stand verteidigte Wust bis ins Ziel.

Schauen wir mal wie es 2008 weiter-
geht, mit einem hoffentlich gut ge-
füllten Fahrerfeld.

Sven Grundmann

Gesamtstand Grid 2 (7. Lauf)

Platz         Name                    Punkte
25 Arnulf Koehler  954.0
26 Andreas Doppler 944.0
27 Thomas Althaus 933.0
28          Mark Jung 927.0
29 Thomas Link 896.0
30 Sven Grundmann 888.0
31 Daniel Struck 832.0 
32     Marco Wust 765.0
33 Marc Wühler 704.0
34 Otto Lampert 669.0
35 Udo Streit 631.0 
36 Stephan Appelt 590.0
37 Uli Meyer 494.0 
38 Frank Drügemöller 440.0
39 Adriano Fugmann 398.0
40 Fabian Kluge 390.0
41 Andreas Gaida 375.0
42 Jörg Haschke 320.0
43 Andreas Uehlein 254.0
44 Matthias Schmid 252.0
45 Werner Staat 192.0
46 Philip Retzbach 189.0
47 Sascha Kappl 184.0
48 Frank Jansen 178.0
49 Björn Ladda 156.0 

Die letzte Veranstaltung, bevor
der Herbstmeister 2007/2008
gekürt werden konnte, fand am
09.12.2007 auf der Strecke Seb-
ring in Florida statt. Die anwe-
senden Teams mussten diesmal
in der Dunkelheit unter Zuhil-
fenahme der  im BMW verbauten
Fahrzeugbeleuchtung ihre Fahr-
künste unter Beweis stellen.

Leider war das Teilnehmerfeld nicht
groß genug, um den Sebring durch
rasende Scheinwerfer taghell auszu-
leuchten: 9 Fahrer begannen das
Rennen und nur 6 Fahrzeuge schaff-
ten es ins Ziel. 

Während der Start ohne Probleme
verlief, gab es in Turn 5 eine Be-
rührung zwischen Fabian Kluge und
Marco Wust. Sven Grundmann
konnte sein Gefährt nicht rechtzeitig
zum Ausweichen oder Anhalten
überzeugen und musste mit einem
Schaden an der Aufhängung vorne
Links einmal um den Kurs schleifen,
um die Box zu erreichen. Sascha
Kappl, der durch einen Frühstart
Position 1 inne hatte, konnte seinen
Boliden vor der Hairpin nicht recht-

zeitig bremsen und musste somit
Udo Streit vorbeiziehen lassen. Fug-
mann und Wust schlossen durch die-
sen Fehler von Kappl auf und Fug-
mann setzte sich in der Cunningham
Corner innen neben Kappl. Kappl
musste sich nach einem Rempler
dann geschlagen geben und auch
Wust zog vorbei. Kappl fuhr seinen
UPS-BMW danach an die Box, um
seine Stop&Go-Strafe für seinen
Frühstart abzusitzen. Frank Drüge-
möller fuhr in Runde 4 an die Box
und beendete dort sein Rennen. Ge-
naue Gründe sind dafür leider nicht
bekannt. Kluge beendete sein Ren-
nen ungewollt in Runde 16, als er
versehentlich die Escape-Taste bei
seinem Boxenstopp benutzte. Fug-
mann drehte sich und traf die Mauer
in Runde 26 und zerstörte seine bis
dahin guten Chancen auf Platz 3.

Udo Streit konnte in seinem ersten
Stint seinen Abstand zu seinen
wechselnden Verfolgern auf bis zu
15 Sekunden ausbauen. In Runde
22 war dann sein Boxenstopp und
Thomas Althaus konnte dann kurz
vor Ende seines ersten Stints die
erste Position einnehmen. Jedoch
kam Wust sehr gut voran im Feld.
Sein Boxenstopp war 3 Runden vor
dem von Udo Streit und nachdem
Althaus auch die Box ansteuern

7. Rennen Sebring Grid 2
Die Jäger und die Dunkelheit

1 Marco Wust 81:21.386 

2 Udo Streit +0:14.675 

3 Mark Jung +0:58.726

4 Sascha Kappl +1:27.491

5 Thomas Althaus +1:52.102 

6 Sven Grundmann +2 laps

7 Adriano Fugmann Collision

8

9

Fabian Kluge

Frank Drugemöller

DNF

DNF

Rennergebnis
Pos.          Name          Rennzeit

Sauberer Start der 9 Teilnehmer in der Dunkelheit von Sebring



60

Michael Wieczorek war neben
Hans Hanraths mit dafür verant-
wortlich, dass der Virtual Racing
e.V. und der Rückspiegel in der
Januar-Ausgabe der eGames mit
mehreren Seiten zu sehen wa-
ren. Die Rückspiegel-Redaktion
hat nun den Spieß umgedreht
und Michael zu seinem Beruf als
eGames-Redakteur und Hobby-
Rennfahrer befragt.

RS: Hallo Michael! Die eGames ist
ein relativ neues Magazin. Kannst
Du uns einmal erzählen, wie das
Heft entstanden ist?

Michael Wieczorek: Das Heft ent-
stand mit einer Idee vom Chefre-
dakteur Stephan Freundorfer. Er hat
sich von Februar bis Juni 2006 ein
erstes Kompetenzteam zusammen-
gesucht, das sein kleines Baby mit
ihm auf die Welt bringen sollte. Dazu
gehörten u. A. ein paar Redakteure
der Szene-Seite readmore.de, David
Mohr oder, der von GIGA bekannte,
Shu On Kwok. Und auch ich wurde
im Mai von meinem jetzigen Chef
angerufen, ob ich nicht Lust hätte,
an einem ganz neuartigen Projekt
mitzuarbeiten. Bis zur Games
Convention wurde dann das Inter-
net-Portal eGames.de gestartet und
eine erste Leseprobe für die Indus-
trie gedruckt. Mit der Ausgabe
12/06 ging dann das erste deutsche
eSport-, Multiplayer- und Online-

Gaming Magazin an den Kiosk.

RS: Aus wie vielen Mitarbeitern be-
steht die 'eGames'-Redaktion? Ist
dieses Team beständig oder wech-
seln die Plätze öfters?

Michael Wieczorek: Wir sind ein
beständiges Team aus ca. 12 Mit-
arbeitern, die sich hauptsächlich mit
eGames befassen.

RS: Wie bist Du zum Beruf als Re-
dakteur gekommen? Warst Du vor
der 'eGames' andersweitig als Re-
dakteur tätig?

Michael Wieczorek: Ich habe den
BA in Anglistik und Sozialwissen-
schaften an der Universität in Biele-
feld gemacht, Japanisch-Sprachkur-
se belegt und war im Rahmen des
Studiums auch bei der Man!ac als
Praktikant. Dort habe ich im Schnell-
verfahren die Spieleindustrie ken-
nengelernt und die Basics, die man
als Redakteur in der Branche so
braucht. Die Zeit bei der Man!ac war
großartig und mein Startschuss in
die Branche, in die ich schon wollte,
seit ich 12 war.

RS: Du warst für den Sport-Bereich
in der eGames verantwortlich und
bist nun leitender Redakteur für
DVD & Video bei eGames und Bravo
Screenfun. Wie sieht bei Dir ein nor-
maler Arbeitstag aus? Hast Du noch
etwas mit Rennsimulationen zu tun?

Michael Wieczorek: Ja, ich werde
immer wieder Tests und Berichte
über Rennsims schreiben und natür-
lich auch weiter fahren (wenn sich
die Privatzeit dafür findet). Momen-
tan arbeite ich zum Beispiel viel an
Gran Turismo 5-Artikeln. Ein norma-
ler Arbeitstag beginnt um 9:30 Uhr.
Nach 30-minütigem Up to date-Le-
sen im Internet geht mein Video-
schnittprogramm an und ich plane
mit meinem Kollegen Jason Knothe,
was alles erledigt werden muss. Ty-

Michael Wieczorek - auf dem Weg zur Arbeit

Auf den Word Cyber Games in Sysney

Michael Wieczorek
Der eGames-Redakteur im Interview
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pische Tätigkeiten sind: Video-
schnitt, DVD-Authoring, Vertonung,
Sammeln von Videomaterial, Tele-
fonanrufe bei Publishern und Zeit-
management. Zwischendurch ist
Mittagspause in der Stadt und
manchmal kann man sogar Spiele
zocken - zumindest, wenn man ein
Video zu ihnen macht. Bei der Vi-
deobearbeitung hat man nicht 10
Versuche für ein Video. Das sollte
perfekt sein, bevor man sich ans
Encodieren macht - das dauert näm-
lich immer ziemlich lange.

RS: Gibt es in Deinem Beruf eine
Sache, die Du überhaupt nicht
magst?

Michael Wieczorek: Nein.

RS: Wie sieht Deiner Meinung nach
die Zukunft für Rennsimulationen
aus? Was hältst Du bisher von
'iRacing'?

Michael Wieczorek: Für Rennsims
wird es immer eine große Nische ge-
ben. Groß und Nische widersprechen
sich zwar, aber zum Mainstream
werden es Rennsimulationen nie-
mals schaffen. Aber ist das nicht
auch gerade das Faszinierende am
virtuellen Rennsport? Es wird immer
ein paar "Verrückte" geben, die das
Thema pushen werden und wenn
man sich mit dem Thema befasst,
kriegt man auch extrem viel Unter-

haltung geboten.

RS: Was wünschst Du Dir für zu-
künftige Simulationen, was den heu-
tigen noch fehlt?

Michael Wieczorek: Alles eine Fra-
ge der Hardware: Bessere Lenkrä-
der, größere Displays und am wich-
tigsten: POPOMETER!

RS: Bist du neben Deinen berufli-
chen Tätigkeiten in anderen Art im
"Simracing-Geschäft" aktiv? Wenn
ja, wo genau und welche Eingabege-
räte benutzt Du?

Michael Wieczorek: Nein, ich bin
momentan nur noch durch den Beruf
manchmal an coolen Events wie den
200 Meilen Rennen von Indianapolis
beteiligt. Ich würde wieder gerne
mehr Gran Turismo fahren. Als GT3
in Deutschland aktuell war, war ich
dort sogar ziemlich erfolgreich (bei
einigen Events unter den Top 10).
Ich besitze das Driving Force Pro,
das im GTR2-Racing Seat ange-
bracht ist.

RS: Verfolgst Du irgendeine reale
Motorsportserie, wie z.B. die Formel
1 oder die DTM?

Michael Wieczorek: Seitdem ich
arbeite, beides nur noch am Rande.
WRC gucke ich am häufigsten. Aber
wenn ich mehr Zeit hätte, ginge die

sofort wieder für weitere Rennserien
drauf. Ich vermisse allerdings, wie
beim Basketball auch, eine richtig
gute Berichterstattung. Da ist das
deutsche Fernsehen trotz weniger
Werbung meilenweit von guter Qua-
lität entfernt.

RS: Wenn Du Dir als leitender Re-
dakteur die vergangenen Rückspie-
gel-Ausgaben anschaust, was gefällt
Dir am Magazin und was nicht?

Michael Wieczorek: Mir gefällt das
Magazin sehr. Ich würde mir noch
mehr Grafiken, Tabellen und Zahlen
wünschen. Da stöbert man einfach
gerne drin rum. Und als Video-
fanatiker würde ich mir am liebsten
eine DVD-Online als Erweiterung
zum Magazin wünschen. ;) Nein,
Scherz beiseite. Ich bin sehr beein-
druckt gewesen, als ich den Rück-
spiegel das erste Mal gelesen habe:
ein ideales Szenemagazin. Drum
wollte ich ihn auch unbedingt in der
eGames vorstellen. Denn wie bei
uns steht auch bei Euch der Mensch
im Fokus.

RS: Möchtest Du den Lesern noch
etwas mitteilen?

Michael Wieczorek: Race on! Have
fun!

Conrad Wegener
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VR-Sieger 2007
Alle Champions auf einem Blick
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VR-Kalender 2008

Januar ‘08
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VR-Kalender 2008

Februar ‘08
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VR-Kalender 2008

März ‘08
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VR-Kalender 2008

April ‘08
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VR-Kalender 2008

Mai ‘08
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VR-Kalender 2008

Juni ‘08
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VR-Kalender 2008

Juli ‘08
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VR-Kalender 2008

August ‘08
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VR-Kalender 2008

September ‘08
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VR-Kalender 2008

Oktober ‘08
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VR-Kalender 2008

November ‘08
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VR-Kalender 2008

Dezember ‘08
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Grand Prix Legends

GGPLC:
Spa (8./9.12.07): Kay Mühle (JRC)/Oli-
ver Reinhold (JSC)

GPL Fun Cup:
Rouen (12.12.07): Gregor Borbely

Nascar

Deutsche Online Meisterschaft:

Homestead (08.12.07): Andreas Wilke

Live For Speed

Masters:
South City Classic Rev. (05.12.07):
Sprint: Guido Muddemann, Main: Timo
Dell

Langstreckenpokal:
Westhill International Rev. (09.12.07):
Andreas Kohn

rFactor

VRCCS:
Mid Ohio (10.12.087): Marco Saupe

GTR2

M3 Cup:
Sebring (09.12.07): Florian Waschkowski
(Grid1)/Marco Wust (Grid2)

GT Legends

Classic Masters:
Zandvoort (06.12.07): Philipp Hilde-
brandt (Grid1)/Tim Schütt (Grid2)

Classic Endurance:
Birmingham (15.12.07): Chergo Zelfo

RACE

VRTCC:
Macau (17.12.07): R1 René Hiddel
(Grid1)/R2 Uwe Kriebel (Grid1), R1
Thomas Nolden (Grid2)/R2 Torsten Gehb
(Grid2)

Weihnachten steht vor der Tür und
gerade in dieser Jahreszeit sollte
man mit Traditionen nicht brechen.
Aus diesem Grund wird es auch
wieder ein Ruhrpotttreffen geben. 

Das mittlerweile sechste VR-Event
im Ruhrgebiet wird wie schon das
vorangegangene Treffen erst nach
dem Jahreswechsel stattfinden. Die
Organisatoren gehen davon aus,
dass es dann weniger Termin-
überschneidungen der Teilnehmer
geben wird (Stichwort Weihnachts-
feier im Dezember). Der Termin
wurde festgelegt auf

Samstag, 09.Februar 2008

Mit einer Tradition wird dann aber
doch gebrochen: Das Ruhrpott-
treffen findet erstmals nicht im
Raum Dortmund / Bochum statt,
sondern im beschaulichen Dinsla-
ken im Duisburger Norden. Viel-
leicht kann man damit ja eine neue
Tradition eines "wandernden" Tref-
fens einläuten. Wer weiß, in wel-
chen Teil des Ruhrgebiets das
Event dann im kommenden Winter
stattfindet?!

Am späten Nachmittag geht's mit
dem Kartfahren auf der 2,5km lan-
gen Bahn im Dinslakener Race Kart
Center los. Wir werden die Bahn
allerdings nicht vorab reservieren,
da die Teilnehmer in der Vergan-
genheit immer zu recht unter-
schiedlichen Zeiten angekommen
sind und es auch immer kurzfristig
noch Absagen gegeben hat. Da die
Bahn aber auch von anderen
Fahrern benutzt werden kann,
wenn dort Buchungen vorliegen,
gehen wir davon aus, dass wir auf
jeden Fall zum Fahren kommen
werden.

Anschließend werden wir in eine
gemütliche Kneipe wechseln und
den Abend mit dem ein oder ande-
ren Bierchen ausklingen lassen.

Bisher sind etwa 25 Teilnehmer
angemeldet, weitere Gesichter sind
aber sehr gerne gesehen. Weitere
Infos & die Anmeldung gibt's hier:
http://forum.virtualracing.org/sho
wthread.php?p=985301

Dominic Fingerhut

Alle Sieger des Monats: Dezember Ankündigung:
Ruhrpotttreffen


