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Monza History

Die Geschichte des sagenhaften
Steilkurven-Tracks auf S.13-15

Iss ja logo !
Die EOLC schreibt einen kleinen
LOGO-Wettbewerb aus, der per Poll
entschieden werden soll: Gesucht
wird der beste Entwurf eines Logos
für unsere Organisation. Näheres
dazu imBulletin auf Seite 30 !

Eine Publikation der EOLC
(European Online Challenge)
Visit our Homepage: http://www.eolc.de/
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Austrian Summer

Österreicher
mischen
Grid A auf !

1

Huvendiek GER
LOT 1:22.78

2

Schlosser GER
MCL 1:22.95

3

Hermann GER
LOT 1:23.01

4

Sulzer AUT
LOT 1:23.14

5

Pacholeck GER
EAG 1:23.16

6

Wilke GER FER
1:23.28

7

Schiebl 2 AUT
MAT 1:23.66

8

Leicht GER
LOT 1:23.70

9

Vital SUI
MCL 1:23.72

10

Reinhold GER
LOT 1:23.78

AUT
11 Reinberger
12
MCL 1:23.78

13

Schiebl 1 AUT
LOT 1:23.94

15

Weiland GER
LOT 1:24.15

14

Kniest GER
LOT 1:23.91
Kahlert GER
EAG 1:24.07

Huvendiek
Sulzer
Hermann

Wilke

Schiebl2
Leicht

Bild oben: Bernie Schlosser, McLaren Nr.45, gewinnt das Startduell gegen Bernd
Huvendiek, Gold Leaf Lotus Nr.2, und Norbert Sulzer, Lotus 49B Nr.81
Bild darunter: Sauberer Start und Durchquerung von Turn 1 des gesamten Feldes

European OnLine Challenge

Grid A

Date:
Track:
Laps:
Event:

20.06.2001
Snetterton67
40
Challenge

Eng geht´s zu schon im Vorfeld dieses Events auf der neu
ausgebauten Strecke von Snetterton: Gleich eine ganze Reihe
von Fahrern glänzen in den offenen Trainingssessions mit 22er
und tiefen 23er Zeiten. Schlosser (1.22.54) und Huvendiek
(1.22.56) verfehlen dabei den WR von Huttu (1.22.47) nur um
wenigeHundertstel.
Entsprechend eng dann auch die Quali, in der es in fast jeder
Minute Verschiebungen auf den vorderen Plätzen gibt und die mit
äußerst geringen Zeitabständen endet (siehe Grid oben rechts)
Bernie Schlosser gelingt ein Traumstart vorbei an Polesetter
Huvendiek, der mit zuviel Wheelspin nicht ganz so gut in die
Gänge kommt und gleich auch unter Druck des “Norbinator”
Sulzer gerät, dessen besondere Stärken ja bekanntlich der Start
und die ersten Runden sind. Norbert geht das Race wie immer
sehr fulminant an und nutzt schon in Turn 1 etwas mehr als die
gesamte Streckenbreite, was Snetterton-Spezialist Frank
Hermann dahinter aussichtsreich in Position bringt. Andy Wilke
und Markus Schiebl direkt dahinter beobachten auf Logenplätzen
das heftige Kampfgeschehen dieser Anfangsphase …
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Während Bernie Schlosser die Flucht nach
vorn gelingt, jagt das geschlossene Feld
eng hinter Huvendiek durch die Sear (Bild
oben rechts) und den schnellen Linksknick
der Norwich Straight auf die Hairpin zu, den
ultimativen Ort für einen ersten
Ausbremsversuch.
Huvendiek mit Sulzer im Genick stellt dort
die Innenbahn nachhaltig zu (Bild Mitte

Grid A

rechts), der dadurch zu einer gewagten
weiten Linie gezwungen wird (Bild unten
links), die ihn sofort in Schlagdistanz zu
Hermann (Lotus Nr.80) geraten läßt (Bild
unten rechts)
Trotzdem k a n n d a s F ü h r u n g s t r i o
Schlosser-Huvendiek-Sulzer
zunächst
seine Positionen halten (Bild Mitte links)
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Race-Kommentar (3.)
Markus Schiebl, Matra

Der Snetterton-Event fing für mich, oder besser gesagt für uns
Schiebl´s & Reinbergers, schon mal gut an. Nachdem wir erfuhren,
dass wir über IP joinen mussten, dachten wir, dass wir sicher
disconnectet werden im Laufe des Rennens. Ich erinnere nur an
Mexiko 2000. Dort hagelte es nach Direct-IP-Verbindung nur so von
Discos. Als dann der Aufruf kam zu joinen, tat sich für uns plötzlich
eine böse Überraschung auf. Wir konnten im Multiplayer-Menü von
GPL keine TCP/IP-Verbindung aufbauen. Dieser Punkt war einfach
nicht da. Leichte Panikmachte sich breit und Martin versuchte sofort
den Fehler zu beheben. Schließlich gelang es ihm, den Fehler nach
15 minütigem "rumdoktorn", was so viel heißt wie "Versuch und
Irrtum", zu finden. D.h. die Qualifikation dauerte für uns nur 15
Minuten statt den üblichen 30Minuten.
Jetzt hieß es: Nerven bewahren. Es war wichtig, nicht mit der
Brechstange zu fahren, sonder ruhig und harmonisch -besser
gesagt einen Rhythmus zu finden-. So gelang mir dann auch gleich
in der 3. Runde eine 1:23.66 mit der ich anfangs nicht zu frieden war.
Mein Ziel war unter 1:23.50 zu kommen. Aber als ich die Zeiten-Liste
sah und ich als 7. aufschien, war ich doch etwas überrascht. Mein
Bruder Martin konnte offensichtlich keinen Rhythmus finden, und
wurde mit einer 1:23.93 regelrecht deklassiert Seine PB ist
immerhin eine 1:22.98- Mein Neffe Thomas Reinberger bot
dagegen eine recht passable Leistung mit einer 1:23.78.
Zum Rennen: Martin wurde gleich am Anfang disconnected und
somit war das Rennen abgehakt für ihn. Er begann wie ein
Rohrspatz neben mir zu fluchen. Gleich darauf verlor ein EaglePilot, ich glaube es war Tom Pacholeck, die Kontrolle über sein Auto,
und drehte sich noch vor dem ersten Turn. Das Rennen war zu
diesem Zeitpunkt etwa 5 Sekunden alt. Somit ergab sich folgendes

Grid A
Bild für mich nach dem ersten Turn: Hinter mir: Andreas Leicht,
vor mir: Andy Wilke, dann Hermann und Sulzer, ganz vorne
Huvendiek und Schlosser. Zu meiner Überraschung konnte ich
das Tempo von Andy Wilke "locker" mitgehen, Andreas Leicht
übrigens auch, denn ich verlor ihn in der Anfangsphase nicht aus
meinen Rückspiegel. Andy Wilke übersah dann in der 5. Runde
beim Anbremsen zum Esses den Bremspunkt -denk ich mir haltund krachte gegen die Böschung. Ich konnte rechtzeitig reagieren
und ausweichen. Leicht hingegen war anscheinend etwas
überrascht und verlor unmittelbar nach dem Crash von Wilke die
Kontrolle über sein Auto. Zuvor verlor Sulzer in der 4. Runde in der
Russels durch eine Bodenwelle etwas an Haftung, und konnte mit
Müh und Not einen Kapital-Crash verhindern. Ich fand mich
deshalb nach der 5. Runde schon auf Position 4. Mir war aber klar,
dass Sulzer in den noch 35 Runden alles versuchen würde, um
doch noch einen Spitzenplatz zu erzielen. Ich bereitete mich
daher schon vorsichtshalber psychologisch darauf vor, dass er
irgendwann in einem meiner beiden Rückspiegel auftauchen
würde. Hermann hat es einstweilen erwischt. Nach einer Aussage
von ihm, fror sein Bild plötzlich ein und er musste aufgeben. Nun
war ich schon auf Position 3. Der absolute Hammer. Es ist für mich
nicht alltäglich, in einem Grid A Rennen so weit vorne
mitzufahren. Ich hatte Mühe mich zu konzentrieren, um vor lauter
Überschwang keinen Fehler zu produzieren. Reinberger war zu
dieser Zeit auf Position 4, also direkt hinter mir. Der Abstand
betrug ca. 7sec. Ich merkte, daß es für mich kein Problem war,
meinen Neffen auf Distanz zu halten, und so fuhr ich etwas
materialschonenderweiter.
Dann die 11. Runde! Schlosser machte anscheinend den selben
Fehler wie Wilke. Er krachte gegen die Böschung und verlor dabei
sein rechtes Hinterrad. Als ich bei der Unfallstelle vorbeikam,
rührten die Streckenposten kein Ohr. Erst 20 Meter vor dem
havarierten Auto Schlosser's begann endlich ein Streckenposten,
wie wild mit allen erdenklichen Fahnen zu fuchteln. Zu diesem
Zeitpunkt fuhr ich noch imRenntempo. Schlosser lag genau in der
Bombhole, war also sehr spät zu sehen. Ich hatte Glück und
konnte noch rechtzeitig ausweichen. Er versuchte zu diesem
Zeitpunkt noch irgendwie an die Box zu gelangen. Es war aber
vergebens. Und so musste auch er aufgeben. Dies bedeutete
Position 2 ab der 11. Runde für mich. Diese Position nahm ich
dann für weiter 19 Runden ein. Sulzer machte nämlich mächtig
Druck. Norbert fuhr anscheinend nach seinem Ausrutscher wie
die Sau. Er machte Platz um Platz gut und erschien relativ bald
auf meiner Boxentafel. Es dauerte nicht lange, um ihn im
Rückspiegel auszumachen. Norbert's Tempo konnt und wollte ich
zu diesem Zeitpunkt nicht mitgehen. Ich hätte das Tempo noch
etwas anziehen können, erschien mir aber aussichtslos, da er
einfach der Schnellere von uns beiden ist, und mich sowieso
eingeholt hätte. So fuhr ich in meinem Rhythmus weiter. Kurz vor
der 30. Runde wars dann so weit. Er hatte sich in meinen Draft
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Grid A

Snetterton Passings

Rennen als Dritter in einem Grid A Race, was mich ein
wenig Stolz macht, bedenkt man, dass ich bei meinem
ersten antreten in der EOLC (damlas noch OLC) in
Monza 2000 noch mit Müh und Not das Grid C Limit auf
einem Repco-Brabham geschafft habe.

gehängt und versuchte fort an mich zu überholen. In der 30.
ist es ihm dann gelungen. Er bremste mich bilderbuchmäßig
in der Sears aus. Ich machte ihm das Leben dabei nicht allzu
schwer da ich mit einem 3. Platz, gelinde gesagt, auch gut
leben konnte. Ja das wars eigentlich. Norbert verringerte
das Tempo noch kurz vor Schluß so, dass ich wieder ein
bisschen aufholen konnte. Ich beendete das 40. Runden

Champs in Problemen!
Bild oben links:
Norbert Sulzer dreht in der
Russells ab in Richtung
Wiese
Fängt sein Car im Grünen
gekonnt auf und kehrt quer
driftend auf den Track zurück
(Bild oben rechts)
Bild rechts:
Andy Wilke verpaßt vor der
Brücke Brems- und
Einlenkpunkt, schleudert
gegen die rechte Böschung
und von dort zurück auf die
Strecke. Während Markus
Schiebl (Matra, Nr.6)
haarscharf ausweichen kann,
wird Andreas Leicht im Lotus
Nr. 89 zu nem Dreher
verleitet

Leicht
(Nr.89) folgt
Wilke Dreher
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Race-Kommentar Frank Hermann
Lotus Nr.80
ausgeschieden auf Pos.3

Hermann
(Nr.80)
vs Sulzer

Ich hatte mich gut für diese Strecke vorbereitet, und war
zuversichtlich eins meiner besten EOLC Rennen zu fahren. In
der Quali konnt ich meinen Speed gut umsetzten. 2. Startreihe
hörte sich gut an. Mein Start war in Ordnung. Ich war nach der
ersten Kurve 4. hinter Norbert Sulzer. In den folgenden Runden
sah ich Norbert mehrmals neben der Ideallinie. Ich versuchte an
ihm vorbeizukommen, was in den kurvigen Passagen nicht ganz
so einfach ist. Als er in der 4. Runde unter der Brücke zu weit
nach außen rutschte konnte ich ihn passieren. Danach war ich 3.
hinter Bernd Huvendiek. In der 6. Runde, wieder unter der
Brücke, kam dann das Aus für mich. Mein Rechner war
abgeschmiert, nix zumachen das Rennen war vorbei.

Bild oben rechts: Frank Hermann (Nr.80) macht mächtig Druck auf Norbert Sulzer
(Nr.81), dahinter Andy Wilke (Nr.4) und Markus Schiebl im blauen Matra
Bild oben links: Nach Sulzers Fehler schiebt sich Hermann auf Platz 2
Bild rechts: Hermann kann Huvendieks Tempo mitgehen, bis ihm der Rechner in
Runde 6 bei der Brücke abschmiert

Bernie Schlosser über´m Limit !
Leader Bernie beginnt von Beginn des Rennens an, sich
kontinuierlich abzusetzen. Als Erster fährt er bald schon 23er
Zeiten. “Was Schlosser in den ersten Runden vor mir veranstaltete,
war schon nicht mehr feierlich”, meinte dann auch ein noch sichtlich
beeindruckter Bernd Huvendiek nach dem Race. Bis Runde 10
wurde mir bei fast jeder Boxenvorbeifahrt signalisiert, daß mein
Rückstand etwas größer gewordenwar.”

Schlosser hat sich früh in einen Rausch gefahren, denn … “Mein
Car lag einfach unglaublich gut,” wie er nach dem Race berichtet.
Ob´s grad dieser Rausch war oder ein Blackout, bleibt offen, denn
Bernie verpaßt den kritischen Anbremspunkt der Esses um
Längen, knallt hart in die Böschung und ist danach als Dreirad
unterwegs (siehe Bilder)
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Doch wer jetzt gedacht hat, Bernie würde
das Rennen aufgeben, sieht sich
getäuscht: Ohne rechtes Hinterrad
versucht Bernie sich an die Box zu
schleppen, was seiner Pitcrew über den
Streckenfunk zu Ohren kommt, der mit
überschlagender Stimme von Bernie´s
Fahrt auf zwei Rädern - das vordere linke
Rad hat auch den Bodenkontakt verloren berichtet. (Bild links)
Doch immer mehr verlangsamt sich dies
seltsame Gefährt, obwohl die britischen
Zuschauer ob soviel Fight-Spirit geradezu
in Ekstase geraten.
Derweilen nähert sich Huvendiek in
Renntempo rasch der Unfallstelle …
“Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen
schönen Rhythmus gefunden, meine
Reifentemps waren optimal, der
Lotusmotor lief rund, dazu hatte ich mich
etwas vom zu dem Zeitpunkt Dritten,
Markus Schiebl, absetzen können. Beste
Voraussetzungen für schnelle Runden, die
mir zu diesem Zeitpunkt auch gelangen,
denn meine Boxencrew hatte mir zuletzt
keine wachsenden Rückstände zu Bernie
mehr signalisiert. Innerlich erschien vor mir
das Schild “PUSH! Von jedem Druck
befreit, ließ ich es jetzt krachen ...”

The
“GuinessMan” from
Snetterton

“Etwas aber störte mich schon während der
Vorbereitungsrennen: Die völlig desolate
Absicherung der gefährlichen
Brückenpassage durch die
Streckenposten dieser Sektion! Mehrfach
unterließen sie es, den nachfolgenden
Verkehr auf dort abgeflogene Cars und
Havaristen zu warnen. Besonders dieser
****** (zensiert) direkt bei der Brücke
schien lieber Hochprozentigem
zuzusprechen, als seiner eigentlichen
Aufgabe nachzu kommen. Alle Proteste bei
der Rennleitung halfen nicht, denn auch am
Renntag stand dieser” Vogel” wieder dort,
diesmal sogar mit einem T-Shirt mit dem
Aufdruck:”Sponsored by Guiness” …
So warnte mich auch nicht der Posten
sondern nur ein einzelnes, mir
entgegenrollendes Rad von Bernies
Mclaren, vor dessen Havarie. Um ein Haar
wär´ mir der Pneu noch ins Cockpit
geflogen und nur mit viel Glück konnte ich
Schlimmeres verhindern. Dann tauchte der
gelbe McLaren auch schon auf, sich
waidwund auf drei Rädern in bizarrer
Kriechlage und mit jaulender Maschine
langsam am rechten Fahrbahnrand
entlangkämpfend, begleitet vom
Anfeuerungsgeschrei der Zuschauer. In
dem Moment wünschte ich Bernie viel
Glück bei seinem Unterfangen, denn es
sah so aus, als könne er es noch bis in den
Boxenbereich schaffen.” Schosser jedoch
schaffte es nicht. Vorn war das Race ab
demMoment entschieden …
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Sulzer pusht
Schiebl!

Wenig später nähert sich auch der Dritte, Markus Schiebl, dem
Havaristen. Auch er sieht die Gefahr im letzten Augenblick, kann
aber geschickt ausweichen (Bild oben). Lange kann Schiebl seinen
zweiten Platz halten, über den er sich wie ein Schneekönig freut,
denn dies bedeutet seine beste Platzierung in einem EOLC
Rennen! Doch ein nach seinem frühen Abflug bis auf Platz 12
zurückgefallener Norbert Sulzer schafft es wenige Runden vor
Schluß noch, Schiebl einzuholen, unter Druck zusetzen (Bild oben
rechts) und schließlich zu passieren (Bild rechts). Dabei legt der
Norbinatormit1.23.09 eine fantastische schnellste Runde hin!

Race-KommentarOliver Reinhold, Gold Leaf Lotus (7.)

Vital
Reinberger

Reinhold

Da ich starke Probleme mit den Frames
hatte (trotz 640er Auflösung und Verzicht auf
die Hälfte der Texturen), war es sehr schwer,
das Auto am Limit zu bewegen. Die
Qualifikation war katastrophal: Zwei
Motorplatzer und ein Überschlag! Irgendwie
hab ich mich kurz vor Schluss noch vom
letzten auf den 10. Platz verbessert.
Der Start war absolut vorbildlich. Es ging
sehr fair zur Sache. Besonders Thomas
Reinberger ist ein großartiges Rennen
gefahren. Ich hatte einige Fights mit ihm am
Anfang und ich muss sagen, dass die
absolut fair waren, er hat nie versucht aus
der schlechteren Position heraus die Sache
mit aller Gewalt durchzuziehen. In Lap 5
etwa erwischte er T2 etwas schlecht und ich
konnte direkt zu ihm aufschliessen. Aber
anstatt sich vor der langen links wieder
reinzudrängeln ist er aussen geblieben und
hat mich vorbeigelassen.

Seite 9

European OnLine Challenge

Grid A

DER Fight der ersten
Runden:
Reinhold (Nr.55) vs
Reinberger (Nr.18)

Aber ich kam überhaupt nicht in Tritt. Durch zwei Fehler und einen
heftigen Besuch in der Wiese wurde ich nach hinten durchgereicht.
Nach 8 Runden etwa konnte ich meine Zeiten stabilisieren und Zehntel
für Zehntel von Ralph Weilands 8 Sekunden Vorsprung abknabbern.
Als ich an ihm dran war, kam er eingangs der langen Geraden ins
Trudeln, und ich zog vorbei. Tom Reinberger lag nun vor mir, mit einem
ähnlichen Abstand wie Ralph zuvor. Das Auto lief richtig gut, und ich
konnte innerhalb von etwa 12 Runden an ihn ranfahren. Aber kaum war
ich an ihm dran drehte es mich weg. (Bild unten links) Ich kam gerade
noch vor Curdin wieder in die Gänge aber beim Anbremsen der Hairpin
hat er wohl etwas zu stark an meinem Auspuff geschnüffelt. Die
Berührung schickte mich in einen Dreher durch den er und Andi an mir
vorbeikamen. (Bild unten) Diese verflixte 34. Runde! Erst hatte ich den
4. Platz zum Greifen nah und keine 30 Sekunden später ist man
vorletzter. Naja, sei´s drum. Ich hatte auch so meinen Spaß. Da ich im
Vorfeld der Strecke meist aus dem Weg gegangen bin, war eigentlich
auch nicht mehr zu erwarten.

Race-Kommentar
Andreas Leicht,
ausgeschieden auf Pos.5
Qualy: Meinen 1. Qualifikationslauf fuhr ich auf Sicherheit,
was sich später als Fehler erweisen sollte. Durch 3
Disconnects genervt und behindert, konnte ich meinen 23.7
aus dem ersten Run nicht mehr unterbieten. So reichte es
also nur für die 4. Reihe und Rang 8. Zum Glück konnte

wenigstens Frank Hermann unser Teamergebnis "aufpolieren".
Race: Nach einem meiner gewohnt guten Starts, bei dem ich auch
wieder einen Platz gewinnen konnte, ging es in ein, wie sich bald
zeigen sollte, für mich sehr kurzes Rennen. Einen weiteren Platz
konnte ich so ca. in der 3. Runde gewinnen, als plötzlich Olli vor mir in
der letzten Schikane im Dreck auftauchte. Ein oder zwei Runden
später drehte sich dann Andy unter der Brücke, leider so unglücklich,
das auch ich den Dreher mitmachen mußte. Zum Glück bekam ich
meinen Lotus sofort wieder in die Kontrolle, sodaß ich sogar einen
Platz gewinnen konnte. Nun lag ich also schon auf Rang 5 und war
vom Gefühl her einen Tick schneller als Schiebel vor mir. In der 6.
Runde war da wieder mal Schluß, Disco, Ende und Aus. :( Das
Snetterton Race endete also wenige Sekunden nach mir mit einem
GRENTIS Racing Team Totalausfall, da auch Frank technikbedingt
aufgeben mußte.
Bild links: Als das GRENTIS Team in Snetterton mit diesem neuen Cardesign auftreten
wollte, verweigerte Ernie Becclestone die Zulassung zum Race (”Not enough lotuslike”) und über Nacht mußte ihr schöner Siberpfeil wieder grün überpinselt werden!
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Duell of the Race:
Reinberger (Nr.18)
vs Wilke (Nr.4)

Race-Kommentar Thomas Reinberger, McLaren (4.)
QUALI: Nachdem ich endlich auf die
Strecke gehen konnte, wollte ich unbedingt
eine Zeit unter 1:23:80 schaffen. Wie´s mir
auch gelungen ist. Ich bin die letzten
Minuten mit Rennsetup gefahren, um mich
auf das Rennen vorzubereiten.
RENNEN: Der Start war wieder mal super,
kein Crash oder ähnliche Vorfälle. Wider
Erwarten hatte ich keinen Platz beim Start
verloren. Und konnte nach der schnellen
Links, nach "Sear", mich vor einen Eagle
und hinter Olli Reinhold setzten. In Runde 3
setzte ich mich während des Anbremsens
zur Hairpin neben Olli Reinhold. Dieses
Manöver konnte Olli aber abwehren. Noch
in derselben Runde, bei Start/Ziel hatte Olli
einen kleinen Fehler und ich konnte vorbei.
In den nächsten Runden gewann ich einige
Plätze durch Dreher der Mitstreiter. Olli
setzte mich unter Druck, wobei ich einen
kleinen Fehler in "Sear" machte und Olli
vorbei lassen musste. Danach war´s ein
ruhiges Rennen bis Tom Pacholek im
Rückspiegel immer grösser wurde. Leider
hatte er knapp nach der Boxeneinfahrt
einen Motorschaden, was das Aus für Tom

Letzte Runde, letzte Kurve:
Reinberger (Nr.18)
hauchdünn vor Wilke (Nr.4)
und ViTal (Nr.11)

bedeutete. Einigen Runden später mit
Norbert Sulzer im Rückspiegel, drehte ich
mich. Bei diesem Dreher musste ich
Norbert und Curdin Vital vorbeilassen.
Danach auf Platz 5 liegend, sah ich auf dem
Pitbord den Namen “Wilke” stehn. Es ging
noch etwas mehr als 10 Runden, als sich
Curdin von der Strecke drehte. Platz 4
wollte ich auf keinen Fall mehr hergeben.
Doch da war noch Andi Wilke im
Rückspiegel. Andi kam mir in den letzten 2
Runden bedrohlich nahe (Bild oben). Doch
Andi konnte oder wollte sich nicht neben
mich setzten. Er konnte um einiges
schneller fahren als ich. Ich war total
aufgeregt, als es in die letzte Runde ging.
Andi machte es mir aber nicht besonders
schwer in der letzten Runde. Er blieb immer
hinter mir. Vor der letzten Kurve entschloss
ich mich Kampflinie zu fahren, um Andi
innen nicht durch zu lassen. Es ist immer
enger geworden, doch dank Ford Motor
hab ich Andi knapp hinter mir lassen
können (Bild unten). Ich bin sehr glücklich
über Platz 4, auch wenn etwas Glück dabei
war.

Hinter seinem Onkel Markus Schiebl glücklicher
Vierter: Thomas Reinberger, einer der mittlerweile vier
Flying Austrians der Schiebl & Reinberger Dynastie,
die trotz momentaner Belastungen durch die MaturaPrüfungen eine exzellente Vorstellung boten und
Österreich zum größten Erfolg in einem Grid A
Rennen verhalfen (Plätze 2-4 !)
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RACE RESULTS (After 40 laps)
Pos Driver
1 Bernd Huvendiek
2 Norbert Sulzer
3 Markus Schiebl 2
4 Thomas Reinberger
5 Andreas Wilke
6 Curdin Vital
7 Oliver Reinhold
8 Ralph Weiland
9 Tom Pacholeck
10 Bernd Schlosser
11 Frank Hermann
12 Andreas Leicht
13 Alf Kahlert
14 Robert Kniest
15 Martin Schiebl 1

Team
Lotus
Lotus
Matra
McLaren
Ferrari
McLaren
Lotus
Lotus
Eagle
McLaren
Lotus
Lotus
Eagle
Lotus
Lotus

Nat Laps Race Time Diff
GER 40 56m16.597s
AUT 40 56m39.454s
22.857s
AUT 40 56m42.587s
25.990s
AUT 40 57m05.945s
49.348s
GER 40 57m06.031s
49.434s
SUI 40 57m07.584s
50.987s
GER 40 57m12.934s
56.337s
GER 40 57m17.621s 1m01.024s
GER 15 21m34.885s 25 lap(s)
GER 10 14m03.671s 30 lap(s)
GER
6
8m35.809s 34 lap(s)
GER
5
7m21.427s 35 lap(s)
GER
1
1m37.732s 39 lap(s)
GER
0 DidNotStart 40 lap(s)
AUT
0 DidNotStart 40 lap(s)
RACE FASTEST LAPS

Winner Huvendiek

LAPS LED
Driver
Bernd Huvendiek
Bernd Schlosser

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1m23.087s
1m23.463s
1m23.465s
1m23.607s
1m23.756s
1m23.792s
1m24.005s
1m24.007s
1m24.103s
1m24.370s
1m24.495s
1m24.971s
1m34.165s

Von Pos.12 auf 2!

Start Finish
15
8
11
4
7
3
9
6
10
7
4
2
14
13
6
5

Fighter of the Race:
Norbert Sulzer

Change
7
7
4
3
3
2
1
1

RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver
Avg Deviation
Bernd Huvendiek
0.261
Markus Schiebl 2
0.340
Thomas Reinberger 0.665
Ralph Weiland
1.348
Norbert Sulzer
1.424
Curdin Vital
1.459
Oliver Reinhold
1.781

34
10
38
33
23
26
28
26
4
32
13
3
1

Race Statistik

Laps led
30
10

HIGHEST CLIMBER
Driver
Ralph Weiland
Thomas Reinberger
Markus Schiebl 2
Curdin Vital
Oliver Reinhold
Norbert Sulzer
Alf Kahlert
Andreas Wilke

Driver
Norbert Sulzer
Bernd Schlosser
Andreas Wilke
Bernd Huvendiek
Curdin Vital
Oliver Reinhold
Markus Schiebl 2
Ralph Weiland
Frank Hermann
Thomas Reinberger
Tom Pacholeck
Andreas Leicht
Alf Kahlert

Std Deviation
0.345
0.443
1.033
2.306
2.814
3.152
2.789

Avg Laptime
1m24.246s
1m24.824s
1m25.382s
1m25.631s
1m24.813s
1m25.413s
1m25.579s

Laps
40
40
40
40
40
40
40
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EOLC - virtueller Motorsport pur !
Bernd Schlosser
Bernd Huvendiek
Norbert Sulzer
Frank Hermann
Andreas Wilke
Markus SCHIEBL 2
Andreas Leicht
Oliver Reinhold
Thomas Reinberger
Curdin Vital
Alf Kahlert
Ralph Weiland
Tom Pacholeck

EOLC - Snetterton¥672001- Grid A

Ranglistenpoints
Grid A

Bernd Huvendiek
Norbert Sulzer
Markus Schiebl
Thomas Reinberger
Andreas Wilke
Curdin Vital
Oliver Reinhold
Ralph Weiland

50
48
46
45
45
43
42
41

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P
P.
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Steilwandkurven erbaut, der 1955 für den Grossen Preis von
Italien in den bestehenden Strassenkurs integriert wurde.
Ein Jahr später träumte Bacciagaluppi von einem ganz besonderen Event. Als Carter 1956 Monza besucht, konfrontierte ihn
Bacciagaluppi mit seiner Idee: ein Vergleichsrennen, die besten
Piloten Amerikas gegen die Crème de la Crème Europas. Der
Gedanke fand bei Carter grossen Anklang, und so wurde alles
in die Wege geleitet, um die "Trophy of Two Worlds" im Juli des
folgenden Jahres auf dem Ovalkurs durchzuführen. Im April
1957 kam der damalige Superstar der USAC, Pat O'Connor um
mit Firestones Versuchswagen Reifen zu testen. Er fuhr einen
konventionellen Roadster, der jedoch mit einem 5.5 Liter
Chrysler V8- Motor anstatt einem 4-Zylinder Offenhauser ausgerüstet war. Ohne jegliche Reifenprobleme fuhr er 226 Meilen mit
einem Durschnittstempo von 163.4 mph (ca. 260 kmh) , die
schnellste Runde im Schnitt schneller als 170 mph (ca. 270
kmh). Im folgenden Monat eroberte O'Connor die Pole-Position
für die 500 Meilen von Indianapolis mit knapp 144 mph. Es war
klar, das Monza neue Maßstäbe setzen würde, was die
Geschwindigkeit anbelangte.

Monza History
Die Ingineure Antonino Beri und Aldo Di Renzo hatten die
Aufgabe, einen neuen Hochgeschwindigkeitskurs zu erbauen,
der höchstmögliche Durschnittsgeschwindigkeiten mit minimalen Gangwechseln und Bremsmanövern vereinte.
Dieses Vorhaben beinhaltete einige Schwierigkeiten, die nicht
so leicht zu lösen waren, ausserdem musste die neue Strecke
mit dem schon bestehenden Stassenkurs verknüpft werden. Die
konventionellste Lösung ergab sich aus der Anlage von 1922,
die an die damaligen moderenen Anforderungen angepasst
werden konnte
Das Layout der neuen Strecke, die gemäss der schon vorhandenen Anlage geplant wurde, ergab zwei grosse, halbkreisförmige Kurven, jede mit einem Radius von 320 m und 1250 Meter
Länge, die durch zwei 875 Meter langen Geraden verbunden
waren. Dies ergab eine Gesamtlänge von 4250 Metern.
Während dem Bauvorhaben ging die beauftragte Baufirma
pleite, und noch schlimmer, die Originalpläne gingen verloren.
Die Rennstreckenbesitzer beschlossen daraufhin, die Arbeiten
am neuen Kurs weiterzuführen. Jedoch wurden in der
Konstruktion grobe Fehler gemacht, so waren einige Abschnitte
der Steilwandkurven höher als der Rest der Strecke, andere
Abschnitte waren so schlecht gebaut, dass sie abgerissen und
noch einmal erbaut werden mussten. Der Bau der gesamten
Strecke wurde von März bis Ende August 1955 durchgeführt.
Schon im September desselben Jahres wurde zum ersten Mal
der GP von Italien auf der kompletten Anlage von 10 KmHochgeschwindigkeitskurs mit eingeschlossen- durchgeführt.
Der Sieger dieses Rennens war Fangio in seinem MercedesBenz. Der Grosse Preis von Italien 1956 wurde wiederum auf
der ganzen Strecke durchgeführt, Weltmeister Fangio wurde
zweiter hinter dem grossartigen Stirling Moss auf Maserati.
1957 kehrte die Formel Eins zurück auf den Strassenkurs. Aber
ein neues Rennen fand auf dem Steilwandkurs in Monza statt:
das "Monzanapolis". Die ganze Geschichte begann im Frühling
1956, als Giuseppe Bacciagaluppi, Präsident des AutomobilClubs Mailand, den Sportdirektor des Amerikanischen AutoClubs, Duane Carter, nach Monza einlud.
Mit enormem Aufwand wurde schliesslich der neue Kurs mit

Nach Indy wurden 10 frontmotorisierte Roadster von New York
aus mit dem Schiff "Independence" nach Genua transportiert,
von wo aus eine Flotte von Alfa Romeo zur Verfügung gestellter
LKWs die Wagen nach Monza brachten. Die Piloten und
Mechaniker folgten um einiges später und weniger stilvoll: Ein
alte, gecharterte DC-3 (mit Canvas-Sitzen!) flog die Crew nach
Europa, jedoch nicht, ohne auf dem Weg nach Mailand in
Neufundland, Gander und Shannon für Tankstopps zwischenzulanden. Nach 26 Stunden an Bord der alten Maschine, ernährt
von trockenen Sandwiches und lauwarmem Kaffee, kamen die
Helden schliesslich in Europa an. Dort, in Italien, wurden sie wie
Götter behandelt, schliesslich werden Rennfahrer in keinem
Land der Erde mehr verehrt als in Italien. Es erfreute die amerikanischen Piloten jedoch viel weniger, als sie erfahren mussten,
dass sie gegen sich selber antreten sollten. Die europäischen
Herausforderer hatten sich zurückgezogen. Es gab zwei
Probleme. Erstens gab es keine Autos, die es auf dieser ultraschnellen Strecke mit den Indy-Autos aufnehmen konnte, ausserdem betonten die ("vernünftigen") F1-Piloten, dass ein
Roadster auf Strecken wie dem Nürburgring nicht gerade das
Wahre sei. Zweitens waren die Europäer besorgt um die hohen
Geschwindigkeiten in Monza. Nachdem die F1-Piloten in zwei
Grossen Preisen von Italien schon das Vergnügen mit den
Steilwandkurven hatten, waren sie nicht gerade darauf versessen, wieder dort zu fahren. Durch den enormen Anpressdruck in
den Kurven wurden die Aufhängungen überbelastet, dazu kam,
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dass der Streckenbelag, auch wenn er noch neu war, sehr
uneben und holprig war. So beschlossen sie, die Veranstaltung
zu boykottieren und der einzige Gegner für die Truppe aus den
USA waren drei Jaguar D-Type, die für die Ecurie Ecosseeinem schottischen Privatteam- an den Start gingen. Die
Jaguars gewannen am vorhergehenden Wochenende die 24
Stunden von Le Mans und wurden von dort aus direkt nach
Monza gebracht.
Es war klar, dass sie es in Punkto Speed nicht mit den
Roadstern aufnehmen konnten, dennoch wurde ihre
Anwesenheit sehr geschätzt. Zu den amerikanischen Stars in
Monza gehörten O'Connor, Eddie Sachs, Troy Ruttman, Johnnie
Parsons, Bob Veith und Tony Bettenhausen. Schon in den
ersten Trainings für das Rennen erlebten die Zuschauer
Höchstgeschwindigkeiten, die für die damalige Zeit fast
unglaublich wirken mussten.
Bettenhausen, am Steuer eines furchterregenden Novi, erreicte
mit einem Rundenschnitt von 177 mph (ca. 285 kmh) die
Poleposition. Dennoch führte er das Feld nach dem Start nicht
an! Obwohl das Rennen fliegend gestartet wurde, waren die
Amerikaner mit ihren 2-Gang-Getrieben sehr schlechte Starter.
Der Engländer Jack Fairman in seinem Jaguar mit vier Gängen
überholte vom Ende der Startaufstellung das gesamte Feld. Bei
der ersten Durchfahrt vor den Boxen besass er bereits einen
Vorsprung von über 250 Metern. Selbstverständlich würde seine
Führung nicht lange dauern, was auch Fairman wusste, aber für
den führenden aus der ersten Runde war immerhin ein
Preisgeld ausgeschrieben, das ihm nun sicher war. Schon nach
der zweiten Runde wurde er vom gesamten USAC-Trupp überrannt und war an seiner angestammten letzten Position.
Die wegen der Abwesenheit der GP-Stars sehr kleine
Zuschauermenge bekam Rad-an-Rad-Duelle gezeigt, wie sie es
noch nie zuvor erlebt hatten. Bryan, der den ganzen Nachmittag
lang an seiner Zigarren rumkaute, gewann zwei der 63Rundenläufe, und sicherte sich nach seinem 2. Platz hinter
Ruttman im dritten Rennen schliesslich den Gesamtsieg. Der
Siegerschnitt lag am Ende bei erstaunlichen 160.1 mph! Im
Vergleich dazu der Schnitt des Indy 500 einen Monat zuvor:
135.6 mph (Sam Hanks)
Das erste Monza 500 machte klar, dass es noch einige
Schwierigkeiten zu beheben galt. So wurden die Boliden in den
Steilwandkurven extremen, sogar beängstigenden Schlägen
ausgesetzt. Während den einstündigen Pausen wischen den
Läufen schweissten die Mechaniker fieberhaft an den überbelasteten Aufhängungen und gebrochenen Benzintanks. Gegen
Ende des 1957er-Rennens waren nur noch drei der Roadster
auf der Strecke, im Jahr darauf würden die Mechaniker wissen,
was sie in Monza erwartete.
Das zweite Monza 500 war ganz anders: Die Amerikaner erhielten Konkurrenz aus Eruopa. Maserati und Ferrari rückten mit

speziell für Monza angefertigten Wagen und Piloten wie Stirling
Moss, Mike Hawthorn, Luigi Musso und Phil Hill nach Monza
aus. Juan Manuel Fangio fuhr einen Dean Van Lines - Roadster
und qualifizierte sich für den dritten Startplatzcar. Fangio brachte seinen Mechaniker Clint Brawner total aus der Fassung, als
er klipp und klar darauf verzichtete, einen Sicherheitsgurt zu
tragen! Auch in diesem Jahr war es wieder brennend heiss, und
die Zuschauer strömten in grossen Massen zur Rennstrecke,
nicht zuletzt dank dem unerschrockenen Musso, der den 4.1Liter V12 Ferrari mit über 174 mph auf Pole gesetzt hatte.
Musso führte in der Anfangsphase des Rennens, ständig in
Zweikämpfe mit Jim Rathmann (Zink Leader Card Special),
Bryan (Belond A.P. Special) und Ruttman (Agajanian Special)
verwickelt, aber der Ferrari machte es ihm in den
Steilwandkurven nicht gerade leicht, und so übergab er den
Wage völlig erschöpft und am Ende seinem Teamgefährten
Hawthorn. Der jedoch mochte diese Art Rennen gar nicht und
gab den Wagen schnell weiter an Hill. Hill, der erste amerikanische Weltmeister kann sich noch gut an diesen Tag erinnern: "
Es war für mich eine seltsame Situation, als Amerikaner Teil der
europäischen Manschaft gegen die Amerikaner anzutreten. Es
ging immer und "sie" (die Amerikaner) und "uns" (die Europäer),
vor allem aber um "sie", da es von "uns" nur zu wenig gab."
"Ich genoss das Rennen, verglichen mit einer Strecke wie Spa
schien es eine einfache Angelegenheit zu sein. Nur immer am
Lenkrad drehen, und der Wagen fuhr fast von selber. Das einzige Problem war die grosse Hitze und die furchtbaren Schläge,
denen man ausgesetzt war."
"Nachdem Musso zu erschöpft war, war es an Hawthorn und
mir, Rennen zu Ende zu fahren. Als ich so langsam begann, die
Angelegenheit zu mögen, kam Hawthorn zu mir und fragte, ob
ich nicht einen weitern Stint fahren wolle. Die italienische
Presse dachte, wir stritten uns darum, wer fahren dürfe.
Tatsache aber war, dass er ins Cockpit hineinlangte um meinen
Sicherheitsgurt enger anzuziehen. "Für die Indy-Piloten war es
von Vorteil, dass das Rennen in drei Läufen ausgetragen wurde,
da ihre Wagen gar nicht länger als diese Distanz hielten.
Zwischen den Rennen schweissten sie ihre Wagen wie verrückt
wieder zusammen. Die europäischen Autos waren zwar nicht so
schnell, aber sie hielten wenigstens. Am Ende waren wir
Gesamt-Dritte, und darüber war ich sehr erfeut!" Niemand
jedoch wusste eine Antwort auf Rathman, der alle Läufe
gewann und insgesamt einen Schnitt von 166.72 mph erreichte.
Die Prämie für den Gesamtsieger war damals 40'000 $...
Bryan wurde zweiter, gefolgt von den Ferrari, danach Ray
Crawford und Jimmy Reece. Moss, am Steuer eines von
Eldorado-Eis gesponsorten Maseratis war in den ersten beiden
Läufen gut mit dabei, erlebte jedoch einen gewaltigen Unfall, als
die Steuerung in der Steilwandkurve ihren Dienst versagte.
"Urplötzlich kreuzten sich meine Arme," erinnert sich Stirling,
"ich schlug in die Leitplanken ein, dabei wurden zwei oder drei
Posten niedergeworfen. Ich war mir sicher, dass ich diesen
Unfall nicht überleben konnte. Ich kann mich noch an den
Augenblick erinnern, als der Wagen endlich zum Stillstand kam
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und ich realisierte, dass ich immer noch am Leben war." Vor
seinem Unfall war Moss in einen Zweikampf mit einem amerikanischen Rookie verwickelt, der den Sclavi and Amos spezial
vom französischen Veteranen Maurice Trintignant übernommen
hatte. Dieser Rookie war A.J. Foyt.
Das zweite "Monzanapolis" war ein grossartiger Erfolg, und als
die 10 Indy-Piloten nach New York zurück flogen, dachten sie
schon wieder daran, im nächsten Jahr- 1959- für ein noch spannenderes Rennen zurückzukehren. Traurigerweise bedeutete
aber der finanzielle Verlust des Automobilclubs von Mailand das
Ende der 500 Meilen von Monza... 1960 wurde der GP von
Italien wieder auf der gesamten Strecke durchgeführt. Die
davon enttäuschten englischen Teams boykottierten jedoch die
Organisatoren und das Rennen. Jack Brabham war der
Dominator der gesamten Meisterschaft und er gewann seinen
WM-Titel noch vor dem Rennen in Monza.
Der Klassiker war ein grosser Zuschauererfolg, aber wegen der
Abwesenheit der englischen Piloten war das Rennen nicht wirklich interessant. Phil Hill gewann den GP von Italien, Ginther
und Mairesse in den anderen Ferrari lagen am Ende auf den
Plätzen zwei und drei. Das Rennen von 1961 brachte den ersten Titelgewinn für einen amerikanischen Piloten: der
Weltmeister hiess Phil Hill. Das Jahr 1961 wird jedoch aus viel
tragischeren Gründen unvergessen bleiben:

Dreiundreissig Wagen nahmen in der brütenden Hitze ihre
Plätze auf der Startaufstellung ein. In der zweiten Runde kollidierten Wolfgang von Tripps und Jim Clark beim Anbremsen der
Parabolica. Von Tripps' Ferrari flog von der Strecke und schleuderte den Fahrer aus dem Wagen. Der deutsche wurde in diesem Unfall schwer verletzt. Es kam jedoch noch schlimmer. Der
Ferrari mit der Haifischnase raste in den Streckenbegrenzungszaun und tötete 14 Rennfans, weitaus mehr wurden zum Teil
schwer verletzt. Die Welt war entsetzt- und das weniger als
sechs Jahre nach dem Desaster von Le Mans. Wieder einmal
wurde über die Existensberechtigung von Motorsport diskutiert.
Die Steilwandkurven wurden danach nie mehr von der Formel 1
befahren, obwohl John Frankenheimer in wahrer HollywoodManier den Ovalkurs als Höhepunkt seines berühmten Filmes "
Grand Prix" nutzte. Die komplette Anlage wurde mehrere Male
für tiefere Rennserien gebraucht, bis 1965 wieder ein wirklich
grosses Rennen auf dem Ovalkurs stattfand: die 1000km von

Monza. Dieses Endurance-Rennen wurde während den nächsten vier Jahren bis 1969 auf dem 10km-Kurs durchgeführt und
war immer ein grosser Zuschauererfolg. Fahrer wie David
Hobbs, Brian Redman, Mike Parkes, John Surtees, Bruce
McLaren, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Jochen Rindt
und Rolf Stommelen fuhren in Monza. Aber als die Sportwagen
sich änderten, mehr Motorleistung erhielten und schneller wurden, verzichtete man auf das Rennen auf demHochgeschwindigkeitskurs. Ab 1970 befuhr man nur noch den Strassenkurs.

EOLC Fun Races Milano:
16.6.01 ab 20.00: Short/Longs
- keine Anmeldung erforderlich -
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Kolnhofer in trouble

Saupe versus Duepre

M. Saupes new Eagle
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Grid B
Der Frühling, oder wie man das nennt,
hielt Einzug in England. Dem Guards One
Hundred in Snetteron sollte nichts mehr im
W e g e
s t e h e n .
A u ß
er der Bus mit den Boxenludern.
Petrus hatte ein Einsehen mit den
Zuschauern und den Racern, und sorgte
für Frühsommerhafte Temperaturen
(9°C).
Mit dem Frühling zogen auch die Racer mit
ihren Boliden aus der Grid B in das
englische Hinter - Vorder wie auch immer
Land.
Ein hochkarätiges Starterfeld hatte sich
zum GP von Snetterton gemeldet.
Insgesamt 17 Fahrer hatten sich
eingefunden um ein wahres Feuerwerk ab
zu brennen.
Allerdings erinnerte das Starterfeld eher an
ein Ferrari Cup Rennen. :-))
12 rote Renner hatten den Weg aus dem
sonnigenMaranello auf die Insel gefunden.
Wie die das nur geschafft haben ?? Die
fahren doch auch schon mal mit drei
Rädern !!

Date:
Track:
Laps:
Event:

10. 06. 2001
Snetterton 67
40
Challenge

Die englischen
Teams wahren nur
durch 3 Lotus
vertreten. Reicht
wohl auch. Die
Anglo Amerikaner
durch 2 Igel
?...meine Eagle.
Nichts desto Trotz
entwickelte sich der
Rennsonntag zu
einem wahren
Spektakel das
seines gleichen
lange suchen wird.

Es begann schon
mit einer Spitzenqualifikation. Danach
hätten die Fahrer eigentlich nach Hause
gekonnt, so viel Pfeffer lag darin.
Kaum war die Pit geöffnet standen die vor
Begeisterung
g r ö h l e n d e n
Zuschauer Kopf.
Christian Kolnhofer,
Renzo Renzani ,
John Smith und
D a n i e l
Lichtenberger
liessen es zu einem
wahren Inferno auf
der Rennstrecke
und den Tribünen
kommen. Eine
Bestzeit jagte die
nächste.
S o w i e d e n
Boardmen die Anzeigetafeln aus der Hand
fielen, weil sie die Ziffern garnicht so
schnell umstecken konnten, purzelten
auch die Polezeiten draussen auf der
Strecke.

Nach der ersten großen Schlacht hatte
Kolnhofer die Nase vorn und ließ nicht
daran Zweifeln wer hierHerr imHause ist.
Ein Raunen, oder wie heisst die Dame, ging
durch das Publikum und die Boxengasse,
als die Zeiten bekannt gegeben wurden,
und die des Vortages vom freien Training
nochmals unterboten wurden.
Enzo Ferrari ließ es das Gesicht
verblassen, Bruce McLaren lehnte sich
entspannt zurück, und Colin Chapman
stieg die Zornesröte ins Antlitz.
Hatte doch Chapman erst vor kurzer Zeit
zwei neue Fahrer aus dem Amateurlager
rekrutiert, die die Lotus´ und die britische
Fahne hoch halten sollten. Den
amerikanischen "Pitbull" Renzo Renzani
und den portugiesischen "Sardinenfischer"
Mario de Oliveira.

Die Fahrer nehmen Aufstellung im Startgrid.
Die Ruhe vor dem Sturm ist unerträglich.

Hatten die beiden sich doch noch vor zwei
Wochen in Rouen um die Pole gefetzt,
mußten sie sich beide hinter dem Eagle von
Kolnhofer und Lichtenbergers Ferrari
einreihen.
Bei den nächsten Ausfahrten zur
Zeitenjagd ließ Chapman die beiden Lotus
in der Box und überließ
es nun Enzo und den Ferraris, Jagd auf die
Pole zu machen. Doch nur "Blitz"
Lichtenberger und "Sir"John Smith konnten
mit dem hohen Tempo mitgehen.

Snetterton-Speed-Fsetival

Kurz vor Ende der Session ließ Chapman
nochmals den amerikanischen Pitbull
Renzani auf die Piste los.
Von der Kette gelassen, ließ Renzani
keinen Zweifel über sein Können und den
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Grund warum er verpflichtet wurde
aufkommen, und sicherte sich mit
1.24.63 in seinem ersten Grid B Rennen
den zweiten Startplatz.
Nun sollte der portugiesische
Sardinenfischer Oliveira fü
r Unruhe im Vorderfeld sorgen. Der
Zweck war klar, unter den Konkurrenten
durchtauchen und Renzani
Schützenhilfe geben.
Dies gelang aber nur bedingt mit einer
(1.24.68) kam er nur auf Rang 4 . Er
konnte sich jedoch in der zweiten
Startreihe neben dem dritt plazierten
Lichtenberger behaupten (1.24.66) ,
konnte jedoch nicht verhindern das
Lichtenberger nicht hinter seinem
Teamkollegen stand.

Vereint und doch ohne Fremdeinwirkung begeben
sich M. Duepre (Ferrari), M. Saupe (Eagle) und R.
Renzani (Lotus) auf einen Ausflug ins Grüne. Die
Teamchefs wirds freuen.

Qualifikation:
1 C. Kolnhofer
2 R. Renzani
3 D. Lichtenber
4 M. Oliveira
5 J. Smith
6 M. Saupe
7 M. KNOPP
8 M. Duepre
9 M. Kadlcak
10 S. Holzhaeuser
11 S. Pfeifer
12 H. Koenig
13 S. Engel
14 M. Wichmann

EAG
LOT
FER
LOT
FER
EAG
FER
FER
COV
FER
FER
FER
FER
FER

1:24.45
1:24.63
1:24.66
1:24.68
1:25.12
1:25.63
1:25.66
1:25.69
1:25.77
1:25.97
1:25.99
1:26.56
1:26.93
1:27.71

"Uhrwerk" Kolnhofer (1.24.45 !!! ),
inzwischen umgeben von einigen
Boxenludern, ließ sich verwöhnen, und
einen ins Fäustchen bla.... äh lachen.
In der Startaufstellung war die Spannung
bis in die letzte Startreihe zu spüren. Nervö
s heulten und bellten die Motoren und die
Pferde scharrten mit den Hufen, umendlich
los gelassen zu werden.
Die Fahne senkte sich und Kolnhofer und
L i c h t e n b e r g e r
l i e ß
en es fliegen. In den Starteihen dahinter
gab es erbitterte Beschleunigungsduelle
und der Kampfmitdem Grip begann.
Renzani übertrieb es ein wenig und mußte

sich als Rasenmäher betätigen. Damit er
sich nicht so alleine fühlte, taten ihm Saupe
und andere gleich, konnten sich jedoch
besser fangen und ihr Rennen sofort fort
führen.
Derweil setzte der Kampf um die Spitze
ein. Kolnhofer ließ seine Eagle Hinterachse
kräftig heulen und stampfen, was er jedoch
m i t F i n g e r s p i t z e n g e f ü
hl gekonnt ausglich.
Lichtenberger und Oliveira lagen derweil
noch so eng beieinander das man sie mit
einem Handtuch hätte abdecken können.
Na gut, einem Badetuch.

nicht zu schmiß. Tut ja auch weh.
Im Mittelfeld begann sich eine starke
Gruppe herauszukristallisieren. Mit den
Fahrern Saupe, Düpre, Pfeifer, Knopp und
Kadlcak.
Kadlcak, eingeklemmt im Ferrari Sandwich
ließ aber keinen Zweifel über seine
Fahrkunst aufkommen. Es gab immer
wieder Windschatten, Brems und Ü
berholduelle. Man hatte Probleme nicht
den Überblick zu verlieren.
Es war eine wahre Wonne den Heiß
spornen
bei ihren wilden Drifts und
Showeinlagen zuzusehen. Dies war kein
Formel 1 Rennen mehr, es entwickelte sich
zu einer wahren Stuntshow.

In der langgezogenen Linkskurve vor der
Norwich Straight wollte Lichtenberger eine
Primel pflücken, kam dabei auf das Gras
und verlor fü
r
e i n e n
Wimpernschlag den
Grip plus Primel.
Dies nutzte Oliveira
gnadenlos aus,
schmiß die Kippe
weg, und überholte,
mit kräftigem
Tempoüberschuss,
und den Herzschlag
im Halse spü
rend, in der Hairpin
Lichtenberger, der
sich allerdings auch
nicht grossartig
Die "Rote Meute" auf der Verfolgung der Spitzengruppe.
wehrte und die Tür
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erbitterten Gegner.
Immer wieder
fuhren die beiden
nebeneinander und
schauten sich tief in
die verbrillten
A u g e n , w ä
hrend Saupe sich
das ganze im
Rückspiegel
g e n ü ß l i c h
anschaute.
In den Esses
schaute er wohl so
gebannt und paralysiert dem Spektakel
hinter sich zu, daß er die Kontrolle ü
ber seine Motorik, und seinen Eagle verlor,
und in einen Dreher gezwungen wurde.
Kadlcak und Smith zogen mit einem breiten
Grinsen, und Ketchup im Gesicht vorbei.

Primelbeet um, und rammte schluß
endlich die Heuballen der Hairpin.
Er konnte die Fahrt aber unbeschädigt
wieder aufnehmen.
Schade, damit war dem Publikum ein
spannender Zweikampf genommen
worden.
Doch sie dankten diese hochspannende
Phase des Rennens den Fahrern bei jeder
Durchfahrt der Hairpin mit Sirenengeheul,
Heiratsanträgen, fliegenden Schlüpfern,
BH´s und bengalischem Feuer.

M. Kadlcak (Cooper) zeigt J. Smith ( den optimalen Bremspunkt der Hairpin.

Im hinteren Teil des Feldes tummelte sich
eine wahrhaft rote Armada. Wer würde den
"Italienischen GP" hier fü
r sich ausmachen ? Man konnte noch keine
Tendenz erkennen, ausser das Holger
König durch seine überaus faire Fahrweise
das Publikum zu Standing Ovations
hinriss.
Des Publikums Gentleman wurde schon
gewählt.
An der Spitze machte Kolnhofer die Pace,
konnte sich jedoch nicht von seinen
Verfolgern vom Lotus und Ferrari Team
lösen.
Oliveira und Lichtenberger ließen nicht
locker. Sie wollten auf den jeweils vor sich
liegenden Fahrer Druck ausüben und ihn
in einen Fehler treiben. Dies gelang jedoch
keinem von ihnen.

Von da an dezimierte sich doch auch sehr
auffallend das Feld !! Waren wohl ein paar
85 H Dinger bei.
An der Spitze jedoch bahnte sich ein
Drama an.

Im Buch "Wer
bremst verliert"
wurde hier und
heute ab jetzt ein
neues Kapitel
geschrieben.
Immer wieder
wechselten die
b e i d e n d i e
Positionen. Bis zu
Runde 4.

Kadlcak, vor Smith
in Führung liegend,
ließ sich in einen R. Renzani läßt den Lotus kreisen, während M. Saupe Luft bekommt und M. Oliveira
Die Fahrer machten einfach keine Fehler, Fahrfehler treiben. ein Lächeln auf sein Gesicht zaubert.
Am Ende der Home Straight verpasste er
son scheiß, und unter Druck schien es als
würde es sie eher anspornen noch den Bremspunkt zu den Esses und mußte Oliveira, immer noch 2 Sekunden hinter
Kolnhofer und 2 Sekunden vor
die Lenkung für einen Moment öffnen.
schneller zu fahren.
Lichtenberger liegend, schaute schwer
Im Mittelfeld dramatisierte sich das Rennen Gandenlos stieß Smith in die Kurve und nervös werdend, immer in seine Rü
zunehmend. Marco Saupe, Mark Kadlcak zog vorbei. Doch Kadlcak gab nicht auf. Er ckspiegel, um einen Blick auf seinen Motor
und John Smith gaben sich alles. Kaffee, hängte sich innerhalb kurzer Zeit wieder in zu erhaschen, wie er uns später berichtete.
das Getriebe seines Gegners.
Bier, Bratwurst.
Er sah jedoch nur einen Pokemon
Kadlcak
fand in John Smith einen Jedoch nur eine Runde später war es mit Aufkleber, den seine Tochter ihm liebevoll
der Konzentration auf die Spiegelgläser dort eingeklebt hatte.
bei Kadlcak vorbei. Das Ende für den Lotusmotor bahnte sich
Den Bremspunkt zur an.
Hairpin zwischen
G u t u n d B ö s e Auf der Home Straight spie der Lotus mit
blauen Qualm aus dem
geschätzt und vö einem mal
l l i g d a n e b e n Auspuff, in den englischen Abendhimmel.
liegend, kam es wie
es kommen mußte. L i c h t e n b e r g e r s a h s e i n e C h a n c e
Mit eienem wilden gekommen um sich zu revanchieren.
H i g h s p e e d a b f l u g Oliveira rettete sich noch an die Box und
schoß er durch die ließ den Motor checken, während
Botanik, machte L i c h t e n b e r g e r u n d d i e g e s a m t e
eine Maulwurfdame Konkurrenz an ihm vorüber zog.
zur Witwe, eine
R e g e n w u r m W G Wie sich später heraus stellte war nur der
zunichte, pflanzte Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch
D. Lichtenberger im Ferrari vor M. Kadlcak`s Cooper und J. Smith`s Ferrari.
L i c h t e n b e r g e r s (schönes langesWort),ausdemStutzen
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gerutscht. Schnell tapte die Boxen
Mannschaft das Leck, während - wie in
üblicher Art - Colin Chapman einen
Rumpelstilzchentanz aufführte.
Oliveira konnte die Box wieder verlassen,
und die Jagd, als letzter wieder
aufnehmen.
Zu Beginn der achten Runde führte
Kolnhofer souverän vor Lichtenberger und
John Smith.

Doch da gab es die ominöse Runde 11.
Oliveira, inzwischen von hinten wieder
durch das Feld getobt, rammte
schlauerweise, kurz vor der Russel
Schikane zur Zielgeradeneinfahrt, den 200
Meter Marker und riß sich die rechte
Vorderradaufhängung plus Pokemon
Spiegel ab.
Er trudelte ins Aus und fuhr sich
h o f f n u n g s l o s f e s t . W i l d um s i c h
gestikulierent und
rasend vor Wut über
seine eigene
Blödheit , wieß er die
Streckenposten an
ihn zur B o x zu
schieben. Was die
Marshalls dann
a u c h t o t a l
eingeschüchtert von
d
e
m
südeuropäischen
Temperament des
Beserkers machten.
I n d e r B o x
angehalten sprang
er aus seinem Wagen schubste die
gesamte Boxencrew , nebst Verona
Feldbusch, zur
Seite stieg in seinen
Ersatzwagen und nahm das Rennen
Regelwiderig wieder auf.

H. Koenig zeigt eine völlig neue Kurventechnik. Der Teamkollege sieht`s im Spiegel
mit Freude. Teamchef Ferrari entlockt so etwas nur steigenden Blutdruck.

In den folgenden Runden schien es auch
so als ob die Gladiatoren ihre Rennpferde
etwas im Zaume hielten. Doch dies war ein
Irrglaube. Kaum den Gedanken zu Ende
gebracht, stieg das Tempo mit einem Mal
wieder an.
Was nun folgte war Motorsport der
Extraklasse. Es schien so als ob die 3
Führenden sich um die Hotlap streiten
würden.
Immer wieder wurde das Tempo von
Runde zu Runde angezogen. Der Irrsin
dabei, keiner der Fahrer machte dabei
einen großen Fehler. Die Spannung auf
den Rängen stieg ins Unermessliche und
die Boxencrew der einzelnen Teams
kauten sich gegenseitig die Fingernägel
ab.

Er war so in Fahrt
d a s e r d i e
Anweisungen von
Chapman doch
anzuhalten, nicht
mehr wahr nahm.

sein in höchstem Maße unsportliches
Fehlverhalten.
Natürlich wurde er am Ende des Rennens
von seiner Frau verprügelt, weil das Ganze
jetzt noch sinnloser erschien, von den
Kindern in das Barbie Haus gesteckt,
disqualifiziert, und von der EOLC mit einer
gelben Karte bestraft.
Die Rennleitung wird in den nächsten
Rennen sicherlich ein wachsames Auge
haben, oder zwei oder ...oder..oder!!
Von all dem unberührt spulten Kolnhofer,
Lichtenberger und Smith ihre Runden
absolut überzeugend und fehlerfrei ab.
Doch gegen Ende des Rennens merkte
man doch, das die Kontrahenten physisch
und auch psychisch sehr ausgepowert
waren.
Kolnhofer öffnete sich eine Flasche Bier,
Lichtenberger schnüffelte an Schlü
pfern und Smith rauchte sich eine nach der
anderen, wie "Smoking" JoWinkelhock.
Selbst bei dem Uhrwerk Kolnhofer
schlichen sich doch dann und wann mal
Fehler ein.
Die Kronenkorken hatten sich wohl in
seiner Schaltung verfangen. Doch dann
war er wieder voll !! da um noch einen
Brikett nach zu legen.

Dabei ist das Bier
trinken auf der
Gerade doch
strengstens
untersagt.
Was sich dann auf
der Piste abspielte
war ein Knaller.
S. Pfeifer dreht den Ferrari um, Odenstein gewinnt kampflos einen Platz.

Gegner für Gegner es waren ja nicht
mehr so viele übrig wurden von Oliveira
überholt, bis das er
auf Position 4
vorgefahren war.
Er fuhr dabei die
s c h n e l l s t e n
Rundenzeiten, die
aber nicht zählen
:-))).
Kampf um Platz 4. Saupe im Eagle wehrt sich gegen Odenstein`s Lotus.

D o c h d i e s
entschuldigt nicht

Auch Lichtenberger und Smith war der
Kampf im ersten Drittel des Rennens
anzumerken.
Smith hatte inzwischen den
Zigarettenanzünder in die Tribüne der
Hairpin geworfen, und Lichtenberger hatte
sich in einem BH verfangen, den er dann
aber anschließend nutzbringend in seiner
Pedalerie unterbringen konnte.
Man hatte das Gefühl die Fahrer wollten
sich nicht mehr weh tuen. Die Zuschauer
waren dankbar. Endlich konnten sie ihre
mitgebrachten Getränke, Joints und
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Knabbereien zu sich nehmen.
Es wurde ein (be)rauschendes Fest.
Die Positionen waren bezogen und die
Zeitabstände blieben bis zur
Zieleinfahrt konstant.
Resumee´
Dieses Rennen wird sicherlich in den
Geschichtsbüchern der EOLC verewigt
werden.
Das war purer Motorsport in seiner
ganzen Härte, vor allem mit seiner
ganzen Fairniss.
Die Überholmanöver waren klassische
Ausbremsmanöver und
Windschattenduelle. Es gab keinen
Grund irgendeinen Fahrer zu
sanktionieren, außer den Typ mit dem
unaussprechlichem Namen.
Echt Klasse. Ein Riesenlob für so viel
mentale Stärke und Cleverness der
ersten sechs Fahrer.
Die seit der 17-ten Runde anstehenden
Überrundungsvorgänge wurden zu
einem Paradebeispiel wie so etwas
funktionieren muß.
Mein Lob geht hier an Holger König, der
sich vorbildlich verhielt wenn er die
Spitze kommen sah.
Die Server Replay sollte meiner
Meinung nach, als Schulungsmaterial
dienen, wie Überrundungen ablaufen
sollten.
Sollte mal ein Fairnispreis eingeführt
werden, würde König von mir als erster
um ... äh vorgeschlagen.

Große Worte vonMario "Sardinenfischer" de Oliveira
Meine Herren, das hatte ich es also
geschafft, in die berühmt berü
chtigte Grid B.
Ich hatte mit allem möglichen gerechnet
nur damit nicht.
Schließlich kannte ich Snetterton vor dem
30. Mai noch garnicht, und verfügte über
keinerlei Erfahrung auf der Piste.
In den ersten Fahrschulsession gurkte ich
mal so sporadisch mit, hatte ja keinerlei
Befürchtung das ich mich blamieren
könnte. Waren ja schließlich alles Anfänger
auf der Strecke. Und ich als Hinterbänkler
brauchte mich nicht zu schämen.
Ich drehte ein paar Runden, und siehe da,
die Strecke kam meinem Fahrstil sehr
entgegen.
Ähnlich wie in Rouen, wo ich mein erstes
Online Race fuhr und auch gleich gewann
(stolzwieoskarschaut), endete auch eine
schnelle Passage in einer Spitzkehre, und
schnelle Passagen wechselten mit
langsameren. Und immer wenn es ums
Bremsen ging kam ich ganz gut zu recht.
Ich drehte so meine Runden, hey da kam
Freude auf. Meine Zeiten waren ganz
beachtlich als Newbie.
Nachdem ich gesehen hatte das Andy
Leicht ganz gut unterwegs war, bat ich ihn
mir doch ein paar "Fahrstunden" zu geben.
Lange Rede, kurzer Sinn, Andi setzte sich
gleich hin.
Er gab mir gute Anweisungen und Tips für
die schnellen Kurven, für die langsamen
Kurven, für die Hairpin, kurzum er hatte

auch an allem was zu kacken.
Ich wurde schneller und schneller und
siehe da die erste 1.25 er Zeit kam zum
Vorschein. An dieser Stelle nochmals
vielen Dank an Andi ohne den ich sicher
nicht so schnell geworden wäre.
Ich denke er ist auch sicher ein bischen
Stolz auf seine Arbeit gewesen, als er 1.)
sah das ich in einigen Trainingssesion
sogar einen Tack schneller war als er, und
2.) meine PB für Grid B reichte. Wenn nicht
sollte er es sein.
Kurzum schon bei der Vorbereitung war ich
guter Dinge.
Am Renntag war ich gut drauf. Ich hatte
vorher auf Bernd seienem Server kurz vor
Rennbeginn eine Zeit unter1.25 geschafft.
Es sollte also nichts schief gehen. Sollte !!!
DieQualygingjanochganzgut.Platz4war
für michmehralsOK.
Auch beim Rennstart ging alles noch ganz
gut. Nach einem Überholmanöver in der
Hairpin gegen Daniel Lichtenberger konnte
ich die 2. Position einnehmen, und sogar
manifestieren.
Doch es kam wie es kommen mußte.
Gegen Ende der 4. Runde hatte ich einen
Motorschaden. Konnte mich zwar an die
Box retten, mußte das Rennen aber leider
"von hinten" wieder aufnehmen.
Ich konnte mich aber innerhalb, dank
schneller Rundenzeiten, kürzester Zeit ins
Mittelfeld vorarbeiten. Doch dann kam es
erst richtig dicke.
In der 11.-ten Runde rammte ich einen

Boxengeflüster Snetterton Grid C
Meine Herren, meine Herren. Was war den
an diesem Sonntag bei Lotus los ?
Da hat doch dieser Colin Chapman so
rumposaunt, er habe die Entdeckungen
des Jahres bei Amateur Wettbewerben im
europäischen Raum unter Vertrag
genommen.
Wir wissen, schon seit Jahren hat Lotus im
Formel 1 Zirkus eine Spitzenreiter position.
Man sehe allein die Fahreraufstellung und
die Ergebnisse der A Grid.
Lotus, Lotus und noch mal Lotus. Was ist
mit den den niederen Klassen ?
Sollen etwa mit Fahrern wie Renzani oder
de Oliveira die B Grid in feste Lotus Hand
gehen?
Was in der D Grid vor 2 Wochen in Rouen

noch funktioniert hat, endete am Sonntag
beim GuardsOneHundredinSnetterton, in
einem Fiasko. Hinter vorgehaltener Hand
wird schon spekuliert, ob die
Neuverpflichtungen sich ü
berhaupt die ganze Saison bei Lotus halten
werden, bzw. nicht doch von selbst ihre
Verträge aufkündigen, und lieber zu einem
anderen Team wechseln.
Meiner Meinung nach liegt Chapman aber
garnicht so falsch mit seiner Meinung, gute
Talente rekrutiert zu haben. Er sollte jedoch
mal einen Moment inne halten und sich
selbst ehrlich fragen, ob es sinnvoll ist gute
Nachwuchsfahrer nach nur einem
gefahrenen Rennen, gleich in den oberen
Klassen zu verheizen.

Das in Grid B Lotus Erfolge ausbleiben liegt
doch allein an der Tatsache, das Chapman,
den jungen Talenten einfach nicht die Zeit
gibt die sie zur Entwicklung einfach
brauchen.
Wie dies funktionieren kann, zeigten das
Eagle und Ferrari Team.
Das Renzani und de Oliveira schnell sind
haben sie beim Qualifying bewiesen, doch
die Abgeklärtheit eines Daniel
Lichtenberger oder Christian Kolnhofer kö
nnen die beiden Fahrer noch garnicht
haben. Von dieser Stelle aus, macht weiter
so, es wird schon werden.
HansDampf/Chefkolumnist

Seite 21

European OnLine Challenge

Bremspunktmarker und riß mir die rechte
V o r d e r a c h s e
i n
S t ü
cke. An ein weiter kommen war nicht zu
denken.
Egal dachte ich. Shift R gedrückt, an die
Box gefahren und weiter gehts. Scheiße
war´s. Ich war ja garnicht mehr in Grid D.
Die Shift R Regel gab es hier ja nicht. Ich
vergass das natürlich, und fuhr munter
weiter.
Ich heizte weiter durch das Feld bis auf
Platz 4 und hielt die schnellste Rennrunde.
Tja hatte den 4. Platz, hatte die schnellste
Rennrunde. Nach dem Rennen war das
alles nur noch Makulatur.
Nach studieren des Regelwerkes kam ich
sehr schnell drauf das ich ein DQ Race
hatte, und ausserdem noch meine erste
gelbe Karte kassiert. Na toll, ich war
begeistert.
Na macht nichts. In Silverstone bin ich
wieder dabei, dann aber sicher in Grid D.
HALLOHANSPIbin wieder da !!!

Snetterton-Impressionen

Grid B
Marco Saupe zum Snetterton-Event
Das Qualifying lief zunä
chst ordentlich, wie meist mit einer kleinen
PB Verbesserung.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen das
Rennen ruhig anzugehen, da ich annahm,
das die Piste einige Opfer fordern würde und ich wollte keines davon werden.
D o c h
w i e
ü b l i c h
l ö
sten sich die gute Vorsätze schnell in
Wohlgefallen auf. Nach einem guten Start
war ich in T1 einen Moment irritiert, als sich
der vormirfahrende Lotus rausdrehte.

Marco Saupe beim testen des Grip-Levels der Wiese..

Dadurch konnte ich dann nicht mehr die
Linie fahren die ich eigentlich wollte, und
kam so ebenfalls zu weit nach aussen.
Notiz im Kopf: egal was die anderen
machen - sich beim Start nicht ablenken
lassen.
Zwar fiel ich durch den Dreher auf den
vorletzten Platz zurück, aber zum Glü
ck hatte ich noch Anschluss ans Feld und
so begann die wohl bisher für mich
spassigste Rennphase seit ich GPL fahre.
Schon als es zum erstenmal die
Gegengerade entlangging, konnte ich zwei
sich beharkende Ferraris beim
Beschleunigen überholen und einen
weiteren ausbremsen.
Kurz darauf ging ich auch an Meinrad
v o r b e i . N i c h t v i e l s p ä
ter die erste Schrecksekunde, als sich
Stefan Pfeifer nach einem
Ausrutscher direkt vor mir wieder
einordnen wollte.
Davon liess ich mich aber nur kurz
aufhalten und setzte weiter den vor
mir fahrenden nach.
So hing ich mich hinter Mike Kadlcaks
Cooper der seinerseits Mike Knopp
im Roten verfolgte.
Als sich der Cooper
dann am Ende der
langen Geraden
neben den Ferrari
schob, nutzte ich die
C h a n c e u m
e b e n f a l l s
durchzuschlü
pfen.
Dann war allerdings
etwas die Luft raus,
denn Mike (der mit
dem Cooper) konnte
ich nicht mehr

M. Saupe "trifft" auf S. Pfeifer im Ferrari

folgen.
Ich versuchte mich also darauf zu
konzentrieren, meinen Platz sicher zu
halten. Wie so oft in der Geschichte des
Rennsports ging das natürlich schief.
Genau bei Halbzeit kam ich beim
Anbremsen von T1 aufs Gras und legte
einen Üblen Abflug über die Begrenzung
hin. Ich dachte schon mein Rennen wäre
zu Ende, aber ich kam auf allen 4 Rä
dern zu stehen und hatte genau vor mir
eine Lücke im Erdwall, so dass ich ohne
Platzverlust, aber mit einer krummen Aufhä
ngung weiterfahren konnte.
Besonders beim Anbremsen machte sich
das Bemerkbar - mit einem ganzen
Fahrzeug habe ich kein Problem mit 48er
Bremsbalance, mit einem verbogenen
schon, so dass ich nicht mehr auf Ganze
gehen konnte - der Eagle wackelte wie ein
Lämmerschwanz.
So konnte mich Mario dann auch bald
überholen. Kurz vor Schluss ging das
Anbremsen dann nochmal schief - am
Ende der Geraden wackelte mein Wagen
nach links aufs Gras und es ging direkt in
d i e S t r o h b a l l e n . Z u n ä
chst steckte ich fest, kam aber dann wieder
los und behieltmeinen Platz.
Dann wollte ich den Wagen wirklich nur
noch über die Linie tragen - wieso das
t r o t z d e m
d i e
p e r s ö
nliche schnellste Rennrunde wurde ist mir
nicht ganz klar. Egal, mit Platz 4 im Ziel bin
ich sehr zufrieden
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ChrisKolnhofer über Snetterton
Es stand also Snetterton auf dem
Programm. Ein Kurs, der nicht zu meinen
L i e b l i n g s s t r e c k e n z ä
hlt.
Da ich diese Rennstrecke noch nicht
ernsthaft gefahren bin, habe ich die Woche
vor dem Rennen zum etwas intensiveren
Training genutzt. Alles waren
Onlinetrainingsrunden und rennen auf den
Servern. Dabei stellte sich heraus, dass
meine Verbindung zum Server nicht
gerade die Beste war. Ich konnte kaum ein
Rennen zu Ende fahren!
Trotzdem wurden meine Rundenzeiten
immer besser, bis ich schließlich eine, für
mich, gute 1.24.94 erreichte. Das würde
doch mindestens für Grid B reichen! Es
reichte: 1. Platz im Grid B. Ich war voll
zufrieden. Jetzt konnte das Rennen
kommen!
Endlich wurde es dann Viertel nach Neun
am Sonntag und das Qualifying begann.
Nach etlichen Runden um die 1.26 fuhr ich
dann irgendwie eine 1.24.45. Diese Zeit
reichte für die Pole-Position. Puhh, gerade
mal 2 Zehntel über der Gridtoleranz.
Noch mal Schwein gehabt, dachte ich und
fuhr dann noch ein paar Runden mit Sprit
für 48 Runden zur Eingewöhnung.

Ich hatte keinen guten Start, hatte viel
Wheelspin. War aber erstaunt, dass ich als
erster in die Kurve einbiegen konnte.

39.-ten Runde, als ich den Ferrari von
Meinard Duepre überrunden wollte.
Auf der Zufahrt zu Haarnadelkurve
verbremste ich mich nämlich ein wenig.
Glücklicherweise ging aber nochmal alles
gut.

Holzhäuser kurz vor mir von der Piste
drehten.
Ich versuchte möglichst gleichmäßig und
Reifenschonend zu fahren. Was wohl auch
Daniel in seinem Ferrari machte, denn der
Abstand blieb bis zur 23 Runde nahezu
unverändert.
Bis er dann wohl ein Problem hatte, denn
auf ein mal lag er 15 Sekunden hinter mir.
Er konnte eine Runde spä
ter aber die alte Distanz wieder herstellen,
denn in der Schikane vor Start und Ziel
leistete ichmireinenAusrutscher.

Tja, dann war`s endlich geschafft. Mein
erster Sieg bei der EOLC. Lange 40
Runden liegen hinter mir.
Und wie das halt bei solchen
Angelegenheiten ist, möchte ich mich hier
an dieser Stelle bei allen bedanken, die es
immer wieder möglich machen, solche
tollen Rennen auf die Beine zu stellen.

Glücklicherweise schlug ich nirgends an
und konnte auch einen Dreher verhindern.

In Runde 33 konnte ich dann Stefan
Pfeifer`s Ferrari überrunden, welcher von
der Ideallinie ging, um mich
vorbeizulassen.
Etwas enger wurde es dann noch in der

Hinter mir musste es wohl kräftig gerumpelt
haben, wie ich im Spiegel beobachten
konnte! Was mich aber nicht lange
beschäftigte, denn Mario de Oliveira blieb
mir dicht auf den Fersen. Bis sein Lotus
dann in Runde sechs mit rauchendem
Motor zurückfiel.
Seinen Platz nahm dann Daniel
Lichtenberger ein, der mir im Abstand von
10 Sekunden folgte.
In den Runden 14 und 16 konnte ich dann
beobachten, wie sich die Herren König und

Erster Sieg für Kolnhofer in seiner EOLC-Karriere. Die
Admins gratulieren herzlich.
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A Day @
The Races in

Snetterton
Die Wilde Dreizehn in Norfolk

Attraktiver denn je: Rang Drei

Honda auf taktischer Mission

Da stand sie nun, die Meute, 2x2
loose staggered und wartete sehnsüchtig, bis die grüne Flagge endlich
gesenkt werden würde.

Während sich H. Kulha und M. Reinberger an der Spitze des Feldes
schnell einen komfortablen Vorsprung
herausgefahren haben, kommt es
schon in den ersten Runden des Rennens zu einem harten Fight um den
offensichtlich sehr begehrten Platz
hinter dem Führungs-Duo.

das Tempo vor, wenn der Lotus
den Bremspunkt zu optimistisch nach
vorn verlegt hat. Doch der BRM verabschiedet sich bedauerlicherweise
bereits in Runde 7 durch technischen
K.O.

Ein bunt gemischtes Feld, in dem sich
sämtliche Marken wiederfanden, die
die höchste Rennklasse zu bieten hat.
Und schon setzen sich die Wagen mit
nervösen Hinterteilen in Bewegung
und rasen auf die Riches Corner zu.

Mal kann sich Winkler auf den langen
Geraden behaupten, mal gibt Geering

Dieses zwölf Runden dauernde
Gerangel schaut sich Knutti im Honda
erst mal aus sicherer Distanz an, was
sich später noch lohnen sollte.

Nach den ersten wohl unvermeidlichen Rempeleien sortiert sich das
Feld auf der Norwich Straight auf dem
Weg in die erste Runde.

Ein Adler lehrt das Fliegen
Zum ersten spektakulären Zwischenfall kommt es, als Haadrakes Eagle
beim Herausbeschleunigen auf die
Home Straight den Lotus von Pee
leicht touchiert. Der grüne Renner
besinnt sich kurz und beschliesst
dann eigenmächtig, daß Fliegen
irgendwie doch schöner als Asphaltrutschen sei.
Als der frischgebackene Pilot nach
mehreren Sekunden Luftfahrt seinem
Boliden dann noch von ein paar physikalischen Grundgesetzten überzeugen kann, folgt die unsanfte Landung
weit abseits der Strecke von der sich
beide nur durch ein beherztes Shift-R
erholen.

Three-Wide auf der Straight.

Jay Pee Gets Airborne !

LotusAir setzt zur Landung an.
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Cooper sieht rot & dreht durch

Ein Boxkampf über 40 Runden

Immer weiter können sich Rieger und
Winkler in dem nun auf einen Zweikampf reduzierten Spektakel an Reinberger heranarbeiten.

Bald stellt sich heraus, daß die Piloten auch noch gegen einen zuvor
stark unterschätzen Gegner angetreten sind: Die Boxeneinfahrt.

Als der Anschluß schließlich hergestellt ist, verliert Reinberger die
Nerven, lenkt das rote Geschoß
am Eingang der Esses zu früh ein
und poltert unsanft zurück auf die
Strecke. Der nachfolgende Rieger
zeigt sich leicht irritiert, verbremst
in den Schutzwall und verabschiedet
sich zu diesem Zeitpunkt aus dem
Rennen um die besten Plätze.

Keine Gnade im team-internen Duell bei Lotus.

Kulha zeigt Nerven und gibt ab

Nicht gut: Jeder will an der Box der Erste sein.

Immer wieder kommt es zu haarsträubenden Szenen, bei denen die Piloten
teilweise mehrere Runden benötigen,
bis ein in Grid C nach Shift-R von der
Regel verlangter Stop erfolgen kann.

Winkler kann schliesslich in Runde
31 seinen Teamkollegen nach einem
Dreher passieren und fährt den Sieg
sicher nach Hause.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten zeigt er jetzt sein Können und
kann auf den Rest des Felds fast ein
Minute an Vorsprung herausfahren.

Boxengeﬂüster 1
Ferrari verschenkt den sichergeglaubten Podestplatz.

Winkler passiert die beiden Havaristen ohne Mühe und setzt nun zur
Hatz auf den Führenden Kulha an.

E

D

I

T

O

R

I

A

L

Liebe Leser,
die Autoren dieser Ausgabe hoffen,
daß ihr beim Lesen dieser Ausgabe
genau so viel Spass habt, wie wir
hatten, als wir sie zusammengebastelt haben.
Bitte laßt es uns doch wissen, was
Euch besonders gefallen hat, oder
was in künftigen Ausgaben noch
besser gemacht werden könnte.
B. Huvendiek,
A. Köster,
H. Knutti,
T. Rieger.

Für einmal herrschte an der Honda
Box nach dem Rennen ‚eitel Sonnenschein‘. Vergessen war das peinliche
Auftreten der Japaner im französischen Rouen, wo man vergessen
hatte, genügend Sprit für das Rennen
nachzutanken. Vergessen schien
auch die Pechsträne welche die Asiaten manchmal zur Weißglut und
einander mal in puren Fatalismus
trieben. „Wir haben immer gewusst,
dass wir auf dem rechten Weg
sind...“ strahlte Teamchef Kakimoto,
– dessen Namen auf deutsch sinngemäss ‚der Motor ist Kacke‘ bedeutet –, über alle vier Backen. „Dieser

Podestplatz ist die Arbeit des ganzen
Team...“ meinte denn auch ein
erschöpfter aber sichtlich erleichterter Knutti noch vor der Siegerehrung. Er dürfte dabei nicht vergessen
haben, wie das Honda Team auch
in den schwierigsten Stunden immer
zu ihrem ‚Juwel‘ *g* gestanden sind.
Loyalität hat bei den Japaner eine
lange Tradition, dies könnte sich
langfristig als Pluspunkt gegenüber
der Konkurrenz erweisen (im
Gegensatz zu den vielen Wechsel
von (Ex.) „Helldriver“ Köster ;-)...).
Wir warten gespannt auf die nächsten Auftritte des Honda-Teams.
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Boxengeﬂüster 2

Kulha hält Respektabstand zum zügigen Honda.

Für Japan geht die Sonne auf
Kulha hat sich von seinem Flüchtigkeitsfehler nach immerhin 30
ansonsten fehlerfreien Lead-Laps
offensichtlich doch etwas beindrukken lassen, denn keine fünf Runden
später kann auch Hans-Peter Knutti
den am Ende des Rennens Drittplatzierten und jetzt erheblich defensiver
fahrenden Konkurrenten ohne große
Mühe passieren.

Honda-Pilot Knutti fährt souverän auf Rang 2.

Lotus winning one - three - four
Auf ein Neues hat der Rennstall um
Colin Chapman der PS-hungrigen
Gemeinde gezeigt, dass sie mit ihrem
sorgfältig geschnürten Paket jederzeit dazu in der Lage sind, einen Sieg
einzufahren.
Auch die von vielen vorhergesagten
Probleme mit der Zuverlässigkeit der
hochgezüchteten Boliden scheinen
zumindest im bisherigen Saisonverlauf auszubleiben.

Winkler: Mit geballter Faust der Zielﬂagge entgegen.

Unsere aufmerksamen Reporter machten in den Trainingstagen vor
dem Rennen in Snetterton eine interessante Entdeckung: Brabham
versucht mit neuem Motor und Sponsor gegen sein bisher eher
behäbiges Image anzugehen. Der komplette Umbau wurde durch J.B.
Viking realisiert (http://medlem.tripodnet.nu/jbviking/index.html).
Mit frischen Geldern des neuen
Darunter auch Cooper-Zögling
Hauptsponsors Gulf und einem
Rieger, den wir nach seinen ersten
eigens entwickelten Aggregat aus
Eindrücken und dem Stand der Verdem Hause Ford geht Rennhandlungen befragten:
spor tlegende
„Ich habe für die
Sir Jack BrabSaison
2001
ham auf Fahrereinen festen Versuche.
trag mit Cooper
„Wir sind in
und denke auch
sämtlichen
nicht
daran,
Rennklassen
diesen zu künunterrepräsendigen. Schliestiert“, klagt der
slich hat mir
Sir Jack: Meint‘s ernst.
Teamchef.
Cooper den Ein- Rieger: Zeigt Interesse.
„Es ist an der Zeit das Brabham
stieg in den professionellen SimulaRacing wieder die Stellung eintions-Rennsport ermöglicht. Einzig
nimmt, die wir von Mitte der Sechfür das Rennen in Monza und
ziger bis in die Achtziger Jahre
die US-Traxx-Serie habe ich die
hinein beherrschten.“
Option, auf ein anderes Fahrzeug
Verhandlungen über einen längerumzusteigen.“
fristigen Vertrag liefen in den letzWir werden gespannt verfolgen,
ten Wochen bereits
welche Auswirkungen
mit Stefan Tschepe,
diese
Neuentwickder allerdings derweil
lungen
auf
die
zur Probe noch das
Zusammensetzung
„alte“ Modell um die
der künftigen StarterStrecken des Rennfelder haben wird.
kalenders wuchtet.
Zu den Rennen in
Doch in nächster Zeit
Snetterton wurde dersollen weitere vielverweil bei insgesamt 40
sprechende Talente
Startern nur ein ein„Roar“: Die 8-in-1 Auspuffangesichtet und ver- Volles
ziges Fahrzeug von
lage sorgt vor allem im unteren Drehpﬂichtet werden.
Brabham gesichtet.
zahlbereich für enorme Leistung.

Seite 26

European OnLine Challenge

Grid C

Stimmen zum Rennen 1
Herbert Kulha (Lotus):

Jay Pee (Lotus):
Ich war ‚DQ‘ ab Lap 1, meine dort
von Eaglepilot Haadraake eingeleitete Flugstunde schickte mich ca. 40
m hoch und 100 m weit ins Feld, wo
ich zunächst (um shiftR zu vermeiden) ziemlich orientierungslos herumirrte, das muss das ‚DQ‘ ausgelöst
haben. Also in der Not dann doch
shiftR gedrückt...

Mein erster Podestplatz überhaupt!
Obwohl es durchaus haette mehr sein
koennen, da ich 30 von 40 Runden
gefuehrt habe, z.T. mit 30 Sekunden
Vorsprung.
Dann jedoch der für mich übliche
Konzentrationsfehler mit dem daraus
resultierenden seitlichen (recht heftigen) Crash in die Strohballen.

Table: Race

Dieser hat zwar nicht allzuviel Zeit
gekostet, jedoch das Car irgendwie
beschädigt. Leider hab ich das erst
nach drei Drehern und den Verlust
von 2 Plätzen bemerkt, dann konnte
ich so halbwegs damit umgehen.
Trotzdem:
Die Freude über den 3. Platz überwog bei weitem!

Mein Versuch direkt nach der ‚Flugstunde‘ an die Box zu fahren, misslang allerdings, weil G. Kraal, der
auch stoppen mußte, mir hier die
Sicht und Zufahrt auf die Einfahrt verdeckte. Ich hielt deshalb zunächst an
der Leitplanke an und kam anschließend zum Boxenstop rein.
Das Rennen war grausam, immer
‚black ﬂag‘ und null Info ‚wo‘ und ‚wie
lange noch‘...
Ich bin wie in Trance gefahren, aber
nie überholt worden...
Kompliment an Winkler im Lotus, der
in Lap 40 von 40 mit 1:27.03 die
schnellste Rennrunde dreht!
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Stimmen zum Rennen 2
Hanspi Knutti (Honda):
Nach dem Qualy war ich Zweitletzter, also wie gehabt....ein Rennen wie
viele vorher auch schon. Ich hatte
mir allerdings eingepfercht unbedingt
darauf zu achten ohne irgendwelche
Dreher oder gar Beschädigungen ins
Ziel zu fahren.
Vor dem Start kontrollierte ich nochmals die Spritmenge, um sicher zu
sein, das die Boxencrew diesmal korrekt nachgetankt hat. Ich berechnete
den Sprit für 44 Laps...dies erschien
mir aber plötzlich etwas knapp und
ich füllte noch ein bisschen Benzin
nach, so dass der Sprit theoretisch
für 47 Laps reichen sollte.
Der Start verlief optimal... ich mogelte
mich rechts an einigen Konkurrenten
vorbei und fuhr auch die folgenden
Rechtskurven immer ganz schön
innen. ;-) Aus meiner Sicht verlief die
Startlap ohne Crash, obwohl ich nach
der Durchfahrt bei der Hairpin im
Rückspiegel ‚herumwirbelnde‘ Fahrzeuge erkannte. Hinter mir riss sich
denn wohl auch schon eine Lücke
auf, während ich nach vorne die Pace
von v.Döllen einigermassen mithalten
konnte. Ich wusste dass das Rennen
noch sehr lange dauerte und liess
daher nix anbrennen...und....v. Döllen
drehte sich denn auch nach wenigen
Runden und überliess mir seine Position kampﬂos.....der nächste Name

auf der Tafel war T. Rieger .... ok!
Den Cooper hätt ich wohl aus eigener Kraft nicht halten können, aber
plötzlich war ich auf Platz 4 und T.
Rieger hinter mir....
Ich versuchte aufkommende euphorische Gefühle zu unterdrücken, denn
es war ja noch nicht mal Rennmitte,
also hätte noch vieles passieren
können. Ich versuchte die Konzentration weiterhin hoch zu halten, was
mir den auch einigermassen gelang.
Auf jedenfall konnte ich das Rennen
ohne Crashes und Shift-R und mit
nur einem kleinen Dreher kurz vor
Rennende fertig fahren.
Ich war sogar plötzlich in Führung,
weil sich die vor mir fahrenden Kulha
und Winkler wahrscheinlich gedreht
hatten. Winkler kam dann aber von
hinten wieder schnell näher... ich überlegte mir blitzschnell welche Taktik
ich anwenden will: Um den Platz
kämpfen und dabei einen Schaden
am Auto riskieren oder kampﬂos vorbeilassen...?... ich entschied mich für
Letzteres weil ja das Rennen immer
noch lange dauerte und noch viel
passieren konnte. Mir war die Verteidigung des Podestplatzes wichtiger.
Zudem war Winkler eindeutig schneller und es wäre wertlos gewesen ihn
am überholen zu hindern.
Etwa drei Runden vor Schluss konnte
ich auf Kulha, der offensichtlich mit

einem schwereren Auto unterwegs
war unter Druck setzten und in Turn
2 überholen. An dieser Stelle sei
dem Österreicher für sein äusserst
faires Verhalten gedankt. Hätte er
gewollt, wäre es zum Crash gekommen ......und Kulha wäre nicht der
Schuldige gewesen....!!
Auf Position 2 ging es in die letzte
Runde. Extrem schwierig war es jetzt
die Konzentration zu halten. Genau
1 Jahr lang habe ich gehofft mal in
einem EOLC Rennen aufs Podest
fahren zu können und aufgrund der
letzten Resultate mit dem Honda
hatte ich diese Saison gar nicht mehr
damit gerechnet. Sollte es diesmal
tatsächlich klappen?
Nach der letzten Durchfahrt der Hairpin tauchten vor mit plötzlich wieder
Autos auf. War da vorne gar der Sieg
in Reichweite?...Genau in diesem
Moment bemerkte ich ein erstes
feines stottern im Motor und zwar bei
der Stelle vor der Brücke wo man
auf die Eisen geht. Mir fuhr es eiskalt
über den Rücken...sollte jetzt etwa
Spritmangel den sicheren 2. Platz
kosten? Zum Glück hatte ich vor
dem Rennen noch etwas nachgetankt. Mit stotterndem Motor und permanetem Blick in den Rückspiegel
(Kulha konnte nicht weit weg sein)
fuhr ich als zweiter über die Ziellinie.
In der Tat: Ein

gutes Gefühl!
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Stimmen zum Rennen 3
Ray Geering (British Racing Motors):
Na toll... das geilste Rennen seit
langem und dann eine echte
Disco...aber nicht so eine typische
GPL disco, sondern gleich ein
Totalausfall, denn auch VROC, Mail,
Internet, ging nicht mehr und kein
byte ﬂoss mehr über die ISDN Leitung :(
Das hatte ich noch nie...und es
war ja klar, dass es im Rennen passieren musste (jetzt weiss ich immer
noch nicht, ob meine Kiste betreffend
Screenfreezing überlebt hätte oder
nicht). So langsam aber sicher bin ich
der Hakkinen der EOLC :(
Nun aber zum eigentlichen Event.
Das Quali lief nicht ganz so wie erwartet. Zum einen fuhr ich die ersten 15
Minuten des Quali mit Sprit für 53
Runden. Als ich es endlich gemerkt
hatte, konnte ich immerhin noch eine
1:27.49 fahren. Für mehr reichte es
nicht; zum einen weil ich selber Fehler
machte und zum anderen weil ich
mit dem Verkehr nicht gerade Glück
hatte.
Am Start fand ich mich deshalb
auf Rang 5...das war sicher nicht
schlecht, aber theoretisch hätte Startplatz 3 drinnliegen können.
Der Start verlief sehr gesittet und
ohne grossen Vorfälle. Zum Glück
gelang es mir „das Biest“ (BRM) relativ ﬂott vom Fleck zu bewegen. Der
Lotus vor mir hatte den schlechteren
Start und ich konnte rechts an ihm
vorbeiziehen. In der zweiten Kurve

ﬂog dann auch noch ein anderer ab,
so dass ich nach Runde 1 an 3ter
Position lag.
Vor mir lag ein Ferrari, dessen Pace
ich in etwa halten konnte. Auf der
Geraden zog er zwar davon, aber
in den Kurven kam ich meistens
näher...manchmal wurde es auch richtig eng. Als er einmal die schnelle
Linkkurve nicht so gut erwischte,
konnte ich an ihm vorbeiziehen, doch
die Freude währte nicht lange. Auf
der Geraden nach der Hairpin befanden wir uns Seite an Seite..ich leider
auf der linken, so dass ich vor der
Kurve zurückzog.
Hinter mir folgte ein Lotus, der verdächtig schnell näher kam. Er pushte
sehr stark, so stark, dass ich um
mein Heck fürchtete. Ich sah, dass
es keinen Sinn hatte und gab den 3.
Rang auf der Geraden dann relativ
Kampﬂos auf.
Die Pace des Lotus konnte ich nicht
halten, aber da der nun im Kampf mit
dem Ferrari lag, kam ich dann doch
näher und näher. In der letzen Kurve
vor Start/Ziel verlor er die Kontrolle
über den Wagen und leider konnte
ich nicht ganz ausweichen....aber ich
konnte das schlimmste mit einer 360°
Drehung Abwenden und weiterfahren. Die Fights um Kampf 2 bis
4 gingen munter weiter doch plötzlich sah ich den Quality Balken steigen. Ich könnte weinen :( Es war so
ein geniales Rennen. Screenfreezing,
Disco...was kommt als nächstes?

Table: Passing
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EOLC Challenge Snetterton (67) vom 10. 06. 2001

Grid A

Grid B

Offizielle Rangfolge

Training

Training

Offizielle Rangfolge

Länge des Rennens: - 40R
01 B. Huvendiek
02 B. Schlosser
03 F. Hermann
04 N. Sulzer
05 T. Pacholeck
06 A. Wilke
07 M. Schiebl 2
08 A. Leicht
09 C. Vital
10 O. Reinhold
11 T. Reinberger
12 R. Kniest
13 M. Schiebl 1
14 A. Kahlert
15 R. Weiland

LOT
LOT
LOT
LOT
EAG
FER
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
LOT
EAG
LOT

1:22.78
1:22.95
1:23.01
1:23.14
1:23.16
1:23.28
1:23.66
1:23.70
1:23.72
1:23.78
1:23.78
1:23.91
1:23.94
1:24.07
1:24.15

01 B. Huvendiek
02 N. Sulzer
03 M. Schiebl 2
04 T. Reinberger
05 A. Wilke
06 C. Vital
07 O. Reinhold
08 R. Weiland
09 T. Pacholeck
10 B. Schlosser
11 F. Hermann
12 A. Leicht
13 A. Kahlert

LOT
LOT
LOT
LOT
FER
LOT
LOT
LOT
EAG
LOT
LOT
LOT
EAG

Schnellste Runde
N. Sulzer
LOT

183.4 km/h
22.86
25.99
49.35
49.43
50.99
56.34
1:01.02
-25R
-30R
-34R
-35R
-39R

1:23.09

Länge des Rennens: - 40R
01 C. Kolnhofer
02 R. Renzani
03 D. Lichtenber.
04 M. Oliveira
05 J. Smith
06 M. Saupe
07 M. Knopp
08 M. Duepre
09 M. Kadlcak
10 S. Holzhaeus.
11 S. Pfeifer
12 H. Koenig
13 S. Engel
14 M. Wichmann

EAG
LOT
FER
LOT
FER
EAG
FER
FER
COO
FER
FER
FER
FER
FER

1:24.45
1:24.63
1:24.66
1:24.68
1:25.12
1:25.63
1:25.66
1:25.69
1:25.77
1:25.97
1:25.99
1:26.56
1:26.93
1:27.71

01 C. Kolnhofer
02 D. Lichtenber.
03 J. Smith
04 M. Saupe
05 M. Duepre
06 S. Pfeifer
07 M. Oliveira
08 H. Koenig
09 S. Holzhaeus.
10 M. Kadlcak
11 R. Renzani
12 M. Knopp
13 M. Wichmann
14 S. Engel

EAG
FER
FER
EAG
FER
FER
LOT
FER
FER
COO
LOT
FER
FER
FER

30.10
1:20.46
-1R
-1R
-3R
-12R
-25R
-27R
-29R
-32R
-32R
-38R

Schnellste Runde:
M. Oliveira
LOT 1:25.11

Grid C
Offizielle Rangfolge

Training

Länge des Rennens: - 40R
01 H. Kulha
02 M. Reinberger
03 M. Winkler
04 S. Tschepe
05 R. Geeri
06 A. Haadraake
07 T. Rieger
08 T. Zegowitz
09 R. von Döllen
10 J. Pee
11 H. Knutti
12 R. Hammers.

LOT
FER
LOT
BRA
BRM
EAG
COO
FER
COO
LOT
HON
FER

1:26.85
1:27.04
1:27.07
1:27.46
1:27.49
1:27.77
1:28.05
1:28.20
1:28.27
1:28.29
1:28.80
1:32.44

01 M. Winkler
02 H. Knutti
03 H. Kulha
04 J. Pee
05 T. Rieger
06 A. Haadraake
07 M. Reinberger
08 R. von Döllen
09 T. Zegowitz
10 S. Tschepe
11 R. Geeri
12 G. Kral
13 R. Hammers.

LOT
HON
LOT
LOT
COO
EAG
FER
COO
FER
BRA
BRM
COO
FER

172.6 km/h
52.74
1:11.11
1:20.00
-1R
-1R
-1R
-2R
-2R
-32R
-34R
-35R
-39R

Schnellste Runde
M. Winkler LOT 1:27.03

Eine Publikation der

European OnLine Challenge
(EOLC)
eMail:
redaktion@eolc.de
Homepage: http://eolc.de
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Die Anmeldefrist
‘For the next EOLC Challenge’
ist angelaufen und dauert noch bis
Freitag 22.06 01.
Start zum halbstündigen Qualy mit
anschliessendem Rennen ist am
Sonntag 24.06.01 um 20:30.
Allabendlich lädt der EOLC Server zum
gemeinsamen Trainig ein.
Gleichzeitig steht auch der Game Voice
Chat zur Verfügung.
Good Luck, Gentlemen

!EOLC sucht Logo!
Wir fordern alle EOLC'ler auf, ihrer Liga einen Stempel
aufzudrücken, respektive ein ansprechendes Logo zu entwerfen.
Die eingereichten Entwürfe sollten folgendeMerkmale aufweisen:
- hoherWiedererkennungswert
- verwendbar sowohl als Schwarz-Weiß als auch in Farbe
- geeignet zur Verwendung im Printbereich und auf den
Internetseiten
Bitte sendet Eure Ideen als Entwürfe bis zum 01. Juli 2001 an

thorig@gmx.net
Alle Einsendungen werden daraufhin auf den Webseiten der EOLC
präsentiert und per Yahoo-Poll bewertet. In Stichwahlen könnt ihr
dann solange abstimmen, bis ein Entwurf mehr als 50% der
abgegebenen Stimmen erreicht hat.

Der EOLC Server
Da steht er also,
unscheinbar und zumindest für uns doch so wertvoll!
Der Server der in der
Racelist mit dem
Kürzel EOLC
erscheint steht im
Zentrum von Bern. Er
istmittels einer 256kB
xDSL Standleitung
des Internet
Dienstanbieters KPNQwest mit dem
Internet verbunden.
Tech Spez.:
CPU:
Memory:
Grafik:
Disk:

K6/350
256 kRAM
Matrox G400 (Open GL)
2.5 GB (nur!!)

OS:
Win Host:
GPL Host:
IP:

Windows 2000 Server
SRCB-2
EOLC
195.49.105.254

GameVoice 1.3 Beta Server
GV-IP:
195.49.105.254:59110

