Rennbericht 2013 – 24 Stunden Rennen
Episode 9 – Die letzte Zahl des Universums
Frankreich – Le Mans
29. bis 30. Dezember 2013
Es ist wieder soweit, dass jährliche Rennevent steht an – nach dem 24 Stunden Event in
Belgien und einem überragenden Sieg, brauchen die ELMTEK´s dieses Jahr wieder
Highspeed-Adrenalin. Dies bekommt man nur bei dem härtesten Langstreckenrennen der
Welt: Le Mans – also steht der 6te Start auf dem legendären Kurs an der Sarthe an. Gefahren
wird dieses Mal auf einem nagelneuen Audi R18 E-tron.

unlackiertes Kohlefaserchasis des ETR-Audi R18 E-tron
Im Vorfeld zu dem 24 Stundenrennen, hat Martin einige Test- und Vorbereitungsrunden gedreht und dabei irgendwann die Kräfte der Physik überschritten - es mangelt wohl doch etwas an Fahrpraxis, den das Ergebnis war folgendes ….
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Eurosport: „Martin, ein weiteres Mal LeMans mit neuem Auto. Wo geht´s hin, Auto testen
oder Siegfahrt?“
Martin: „Naja, wir wollen schon auf Sieg fahren, aber sicher ist der Wagen komplett neu für
uns. Das Fahrerfeld und die Konkurrenzfahrzeuge sind sehr stark. Wir mussten schon erkennen, dass die Porsche Spyder und die Pescarolo´s auf den Geraden deutlich schneller sind und
selbst wenn wir in deren Windschatten sind, uns nach vorn davonfahren. Das wird also sehr
hart für uns. Im Qualifying bin ich froh wenn wir in den ersten 20 Startplätzen sind. “
Eurosport: „Hart ist ein gutes Stichwort, wir war Deine Vorbereitung auf dieses Rennen?“
Martin: „Mein Trainingspensum konnte ich zum Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich
steigern. In Summe habe ich 1.200 Kilometer abgespult und über runtastic.com dokumentiert. Fragt mal Jens was er so gemacht hat – da gibt´s bestimmt ‘ne Überraschung!“
http://www.runtastic.com/de/benutzer/martin-spaeter
Eurosport: „Dein Teamkollege ist in die VR-GTC eingestiegen und ist auch mehrere Rennen
in der WTCC gefahren. Was hast Du gemacht?“
Martin: „Diese aktive Phase hatte ich vor knapp 10 Jahren und habe damals meine großen
Rennerfolge rausgefahren. Ich bin damals Weltmeister in der F1GP2 geworden oder habe
den ETR-Kart-Cup gewonnen. Heute fahre ich nur noch zum Spaß – und ganz im Ernst, um
Zweiter im Second-Grid zu werden ist mir meine Zeit zu Schade. Früher nannte man das übrigens hinteres Mittelfeld! Aber ganz untätig war ich nicht, ich bin für Audi in der ALMS mit
einem R8 gestartet und habe dort auch ein paar Podestplätze rausgefahren.“
Eurosport: „Jens, zum Einstieg eine Frage zum Trainingsstand? Was ist aus der angekündigten Radtour am Mittellandkanal von Wolfsburg nach Sehnde geworden? Was macht Dein
runtastic-Konto?“
Jens: „Diese Radtour wollte ich gestern machen, als mir plötzlich einfiel, das Martin ja nun
ganz wo anders wohnt. Und die runtastic-App funktioniert ja leider nur, wenn man sich von A
nach B bewegt. Ich bevorzuge mittlerweile den sitzenden Sport. Das ist sehr anspruchsvoll
und auf jeden Fall angenehmer, als bei jedem Sauwetter durch die Gegend zu stolpern und
sich dabei ne Bindehautentzündung oder ne Erkältung zu holen. Jeder meiner Rennfahrerkollegen bei WOBSPEED und in der VR.org können Ihnen bestätigen, dass wir die PK´s nach den
Rennen manchmal um 10min verschieben müssen, um erst mal duschen zu gehen. Ich denke,
da verliert man schon das ein oder andere Kalorienchen…“
http://www.runtastic.com/de/benutzer/jens-paul
Eurosport: „Oh sieht man Dir gar nicht an! Wie, Du schwitzt im Sitzen? Wie sieht das erst bei
Bewegung aus?“
Jens: „Ich sitze nicht nur, ich fahre dabei! Und das schnell! Ich habe endlich die Möglichkeit
und die Zeit, mich bei solchen regelmäßigen Rennen zu betätigen und auch racetechnisch fit
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zu halten. Nur einmal im Jahr zu fahren, dafür ist mein Hunger noch zu groß….Renn-Hunger
meine ich damit!“
Doch nun endlich zum Geschehen auf der Strecke:

Seit knapp 10:00 Uhr sitzt Jens im Auto und gewöhnt sich an Auto und Strecke. Bisher steht
im freien Training eine 3:41,152 min zu Buche und damit immerhin Platz 10. Aber das wird
nicht reichen, um im Qualifying vorn dabei zu sein. Bereits jetzt ist der Schnellste im freien
Training eine 3:36 min gefahren. Mit einer 3:39,8 min fährt Jens auf Platz 9 vor, steckt dann
aber im Kiesbett fest.

Blick aus dem Cockpit – Anfahrt zur Start- und Zielgeraden
Sogleich versucht Martin sich nun an dem von Jens Paul optimierten Setup. SetUp-Spezialist
Jens Paul dazu: „Ich konnte aufgrund des Fahrverhaltens analysieren, das der Radsturz vorne
etwas zu weit negativ eingestellt war und dadurch die Temperatur der Innenseite der Pneus
zu hoch wurde. Unser Fokus muß auch dieses Jahr auf den Reifen vorn links gerichtet sein.
Durch die Streckengeometrie und die Bauart des Wagens wird dieser Reifen besonders stark
beansprucht. Des Weiteren können wir auch im Rennen das Getriebe noch etwas auf TopSeite 3 von 26

speed höher als 310 trimmen, ohne das bereits im letzten Jahr gute Fahrverhalten in den Esses einzubüßen. Hier sieht man, was mein ganzjähriges Engagement bei WOBSPEED und in
der Virtual-Racing-Org gebracht hat. Reinsetzen, Fahren, Horchen, Spüren, Schrauben, Wagen übergeben: Komm….mach!“
11:45 Uhr Ortszeit
Martin beginnt nun das Quali1, welches in die Dunkelheit gefahren wird. Wir sind alle gespannt, wo wir mit unserem Boliden am Ende stehen werden. Oder besser gesagt, am Anfang, denn in den 24h wird es auf Ausdauer und Haushalten ankommen, nicht aufs Hotlapping.

Anfahrt zur Ford Schikane
Es geht los! Das Nachtquali ist gestartet! Martin macht den Anfang und geht raus auf die
Strecke. Die Zwischenzeiten deuten eine 3:38 min an, doch in den Porsche-Esses fährt im ein
Wagen auf seiner Einführungsrunde vor der Nase rum, Martin dreht sich als ihm der Wagen
ein weiteres Mal die Ideallinie versperrt. Am Ende steht eine 3:47,954 min zu Buche. Für den
Bruchteil von Sekunden steht ELMTEK-Racing auf Platz eins, wird dann aber durchgereicht….
Als Jens auf die Strecke fährt sind wir nur noch 47igster…. Jens ist auf seiner schnellen Runde
nach Sektor 2 beträgt der Rückstand auf Martin´s Zeit knapp eine Sekunde, trotzdem wird
ELMTEK-Racing sich am Ende natürlich verbessern - eine 3:40,700 min steht am Ende auf
dem Display…er nimmt gleich die nächste Runde in Angriff ist in Sektor 1 1,108 Sekunden
schneller – in Sektor 2 baut er den Vorsprung auf 1,125 sek aus – nimmt die letzte Schikane
und fährt eine 3:38,763 min und damit Platz 8! Die aktuell schnellste Zeit fährt der Schwesteraudi mit dem Team um Frank Biela.
Fahrerwechsel. Auch Martin versucht nochmal, alles aus dem Auto herauszuholen und diesmal eine Freie Runde zu erwischen. Wenn alles passt und hier und da ein wenig Windschattenspende der Kontrahenten dabei ist, könnte durchaus eine niedrige 3:37 möglich sein.
MSA: „Herr Paul, wie ist das werte Befinden?“
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JP: „Top!!! Ich fühle mich hier an der Sarthe sofort wieder wie zu Hause! Die Atmosphäre ist
toll und ich habe schon eine Tribüne ganz in ELMTEK-Farben gesehen. Auch meine Rennkollegen von WOBSPEED sind vor Ort und drücken uns natürlich die Daumen. Gruß an alle von hier
aus!“
MSA: „Sie konnten ja bereits eine fabelhafte Zeit hier im Nachtquali setzen. Man merkt
schon, das Sie sich im Sim-Sport weiterentwickelt haben…“
JP: „Zweifelsohne auch ein großer Verdienst von WOBSPEED. Ich bin dort jetzt 2 Saisons mitgefahren, habe mein Equipment aufgerüstet und wir sind auch durch den Wechsel zu rFactor
wesentlich weiter in Richtung Real-Simracing gewandert! Auch die Kameradschaft, trotz aller
Konkurrenz untereinander, hat viel dazu beigetragen, ein Setup zu entwickeln und (mehr oder
weniger) an den richtigen Schrauben zu drehen, um den Wagen, egal welcher Klasse, besser
um den jeweiligen Kurs zu bringen. Und das auf schnellstmögliche Art. Entschuldigen Sie mich
jetzt bitte, die GridGirls warten sehnsüchtig auf Autogramme.“
Zehn Minuten vor Ende der ersten Qualifyingsession liegt ELMTEK-Racing auf Platz 12 mit
knapp 4,3 Sekunden Rückstand auf die Pole. „Mit einer Platzierung innerhalb der Top 20 sind
wir aber zufrieden!“, sagte Martin vor dem Qualifying. „Unser Augenmerk liegt auf dem Rennen und wir haben das Setup so ausgerichtet, das wir mit weniger Stopps auskommen können und so über die Distanz in der Spitzengruppe mitmischen können.“ Das Klassement ändert sich nicht mehr, es bleibt vorerst bei einem guten 12ten Platz.

Audi-Armada vor dem 2ten Qualifying
Tages-Quali: Nun geht es weiter, das Wetter sieht gut aus, trocken, 20 Grad Luft und 33 Grad
Asphalttemperatur – ideale Bedingungen – Jens macht den Anfang und will eine Fabelzeit in
den französischen Streckenbelag brennen… Er fährt als erster auf den Kurs, sollte also wenig
Probleme mit dem Verkehr haben. Die Einführungsrunde läuft und Jens setzt sich im Kiesbett
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fest – naja vermutlich wollte er 2 Wagen durchlassen um auf der Geraden Windschatten zu
haben.
Die schnelle Runde ist zum Teufel „Scheiß Kackstreifen!“ tönt es aus dem Cockpit, als Jens in
der Virage du Tertre Rouge die Randsteine touchiert und an den Leitschienen entlang schliddert. Also nächster Versuch…
Neuer Anlauf doch in der Michelin-Kurve erneut ein Ausflug über Randsteine und in der Arnage erneut ein Dreher – also keine Verbesserung und wir rutschen ab auf Platz 14. Auf der
Pole ist mittlerweile ein alter Bekannter, Johnny Herbert ist eine 3:33,335 min gefahren –
ebenfalls auf einem Audi. Da geht also noch was... doch mehr als eine 3:38,956 min kommt
bei Jens einfach nicht heraus. Aus dem Cockpit kommt eine Beschwerde: „Das ist so gemein,
die anderen sind viel schneller!“, tja, das könnte auch Jens Lebensmotto sein ;-)
Doch Martin wird es kaum besser ergehen, er geht nun auch auf die Piste und versucht noch
etwas Ergebniskosmetik zu betreiben – 2 Runden bleiben ihm, dann ist das Rundenkontingent der Qualisession ausgeschöpft.

Letzte Vorbereitungen in der Box und es geht wieder auf Zeitenjagd
SENSATIONELL! Martin konnte durch das perfekte Setup seines Teamkollegen eine
3:37,172min in den Asphalt brennen! Damit steht der ELMTEK-Audi aktuell auf P10 !!! Eine
gute Basis um ins Rennen zu gehen. So ist das Rennfahrer-Leben manchmal ungerecht: Der
eine baut ein sensationelles Setup…und die Lorbeeren ernten andere. Jens ist wenigstens
damit zufrieden, das er mit manueller Schaltung schneller wäre, hier heute aber leider mit
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dem neuen Automatik-Getriebe vorlieb nehmen muß, welches hier heute von AUDI zur Verfügung gestellt wird.
MSA: „Martin, Glückwunsch! Wieder schnellster ELMTEK-Fahrer und das mit deutlichem Abstand!“
Martin: „Ja, Danke! Mehr als anderthalb Sekunden schneller als mein Teamkollege, der ja
vorhin soooo betont hat, wie er sehr er sich verbessert hat. Naja, um mich zu schlagen reicht
es wohl noch nicht. – grins – Das macht schon ein bißchen Spaß und ich kann ihn wieder ein
ganzes Jahr damit sticheln – freu – Aber im Ernst, in die Top 10 der Startaufstellung zu fahren
ist ein tolles Ergebnis für uns. Damit haben wir eine sehr gute Ausgangslage – bei der Stärke
des Fahrerfeldes war das nicht unbedingt zu erwarten.“
MSA: „Du sprichtst es schon an, das Feld ist sehr stark und die Wagen sehr ausgeglichen, wie
wollt ihr nach vorn fahren – oder ist der Sieg schon abgehakt?“
Martin: „Auf keinen Fall, wir wollen hier gewinnen. Wir haben ein Setup entwickelt, dass es
uns erlauben sollte einen größeren Abstand zwischen den Boxenstopps zu haben. Damit fahren wir sicherlich keine Rundenzeiten wie die Spitze, sparen aber auf die Distanz massiv Boxenstopps ein, allerdings ist hier die Boxenzufahrt nicht so lang wie beispielsweise in Belgien.
Dennoch gehen wir von einem taktischen Vorteil über die Distanz aus.“
MSA: „Ihr wollt also taktisch und nicht fahrerisch gewinnen?“
Martin: „Nein, das ist Quatsch, zu unserer fahrerischen Stärke, haben wir uns zusätzlich eine
taktische Unterstützung überlegt und handeln antizyklisch. Die Kombination aus mehreren
Erfolgsfaktoren ergibt letztendlich den entscheiden Vorteil um hier im Umfeld bestehen zu
können und langfristig erfolgreich zu sein.“
MSA: „Oh, wir haben schon gehört, das Du in 2013 eine Ausbildung zu ei….
Martin: „…Dazu gibt es keinen Kommentar, ich muss dann auch los!“

Gut gerüstet für das Rennen - ELMTEK Audi R18

Seite 7 von 26

WARMUP
Martin fährt den Start. Von P10 aus könnte es in den ersten Kurven bereits haarig werden,
aber das Rennen ist lang und wir sollten durch unsere konstante Fahrweise am Ende ziemlich
weit vorne mitmischen. Aber…… hier ist alles möglich.
Jetzt werden noch einmal alle Werte gecheckt und der Wagen im Renntrimm um den Kurs
gejagt, alle Daten sehen gut aus, Martin gewöhnt sich noch ein paar Runden an die geänderte Gewichtsverteilung durch den vollen Tank und bringt den Wagen dann zurück in die Box.

14:00 Uhr --------RENNSTART
Martin sitzt im Auto und geht gedanklich mehrere Fahrlinien durch – es wird stehend gestartet……GREENGREENGREEN!!!!

Startposition verteidigt ELMTEK-Audi bleibt auf P10
Martin lässt die Kupplung kommen, zieht nach rechts und fährt parallel zur Bande auf die
erste Kurve zu. Alles geht gut und ELMTEK-Racing kann P10 durch die ersten Kurven halten.
Sehr gut. Auf den langen Geraden kann er sich im Windschatten an das Feld vor sich herantasten und kassiert bei der Anfahrt zur Michelinkurve einen Porsche-Spyder. Das bedeutet
P9. In der Virage de Mulsanne dann ein erstes kleines Scharmützel. In den Esses dann der
erste kleine Ausritt, um nicht zu kollidieren. Gut gemacht und P9 behauptet. Jetzt geht es
das erste Mal durch den Dunlop-Bogen und die Angriffe von hinten werden abgewehrt. Wir
haben das dumpfe Gefühl, das uns unsere Boxentaktik helfen muss, um hier heute aufs
Treppchen zu fahren. Aber es sind ja noch 23 Stunden und 54 Minuten… Trotzdem sind es
gemischte Gefühle, wie immer in der Anfangsphase eines solchen Rennens: Einerseits haben
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wir Setup-mäßig einiges rausgeholt und mit Startplatz 10 waren wir mehr als optimal positioniert, andererseits bleibt der Abstand zu P8 mehr oder weniger konstant bei um die 6 Sekunden. Jetzt heißt es, den Kopf frei zu bekommen und irgendwie in den berühmten „Flow“
zu finden.
Lap6: Jetzt auf P1: UKYO KATAYAMA !!!! Und wir? Jetzt auf P2, da alle vor uns bereits in die
Box abgebogen sind. Frage an die Sentkowski´s: Kennt Ihr Kiesbett-Katayama eigentlich? Ein
Fahrer aus den 90ern, der durch seine konstanten Ausritte berühmt wurde, aber nie aufgegeben hat! Quasi der Eddy-the-Eagle der Formel1 damals.
Wir haben noch Treibstoff für 7 Runden an Bord und die Reifen sehen auch noch gut aus, so
dass wir jetzt ein wenig Pace machen können. Abstand auf Katayama um die 6 Sekunden,
Wagen zurück: 14 Sekunden…alles im grünen Bereich, Martin gibt alles!

Fahrerfeld nach mehreren Runden noch sehr eng zusammen
Katayama kommt in Schlagdistanz, so dass Martin wohl bald den Windschatten nutzen kann.
Er macht es uns leicht und biegt an die Box ab. ELMTEK-Racing führt das Rennen an!!!!!!
Aber keine Zeit, um sich auszuruhen: Johnny Herbert auf P2 macht Boden auf uns gut und
kommt immer näher. Nur noch 6sec Abstand. 5sec. 3,5. Die Vorderreifen bauen jetzt stark
ab. Martin funkt an die Box, dass er früher rein muss. Herbert macht sich jetzt im Spiegel
breit und wartet auf einen Fehler….und da passiert es. Während Martin mit der Box spricht,
um erste Eindrücke zu schildern, verbremst er sich und schlittert durchs Kies. Herbert ist
vorbei und auch Frank Biela kann die Chance nutzen und schießt vorbei. Doch durch erneute
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Boxenstopps der beiden kann sich Martin mit stark abbauenden Reifen wieder auf P1 setzen
und schleppt sich noch eine Runde um den Kurs. Mit 25sec Vorsprung auf P2 (Herbert)
kommt Martin in die Box. Reifenwechsel, ein bisschen Tapeband und Nachtanken….das dauert….Biela und Katayama können natürlich vorbeihuschen, ebenso van Merksteijn und Nielsen. Führender ist wieder Herbert und ELMTEK-Racing mit Martin Später am Steuer kommt
auf P6 wieder auf die Strecke.
Die Sonne ist bereits etwas nach unten gewandert und an einigen Stellen der Strecke blendet sie bereits leicht ins Visier. In Lap 14 fährt Martin eine neue schnellste Rennrunde:
3:41,496min.
Gerade erreicht uns die Nachricht, dass Michael Schumacher sich bei einem Ski-Unfall verletzt hat und mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen werden musste. Hätte
er sich hier schön auf die Tribüne gesetzt, wäre er in Ordnung und würde sogar noch von uns
lernen, wie man auch mit unterlegenem Material schnell fahren kann. Alles Gute Michael!
Lap15: 3:41,232min Eine Stunde ist vorbei, nun sind es nur noch 23  Martin dreht unbeirrt
seine Runden, auf P4 liegend ist noch Sprit für 7 Runden im Tank. In diesem Stint haben aber
die Reifen stärker abgebaut, so dass ein früherer Stopp möglich erscheint. Jens Paul macht
sich bereit, mit leichten Dehnübungen der Bauchmuskulatur und einer speziellen Atemtechnik scheint er bereit für das große Abenteuer. In Runde 19 scheinen sich vorne Biela und
Herbert mächtig zu berangeln. Die beiden tauschen die Plätze im Sekundentakt und Martin
profitiert einerseits davon, hat aber auch bereits mit diversen Überrundungen zu kämpfen.
In Runde 20 kann sich Martin wieder vor die beiden setzen, denn jetzt isses raus: Die beiden
müssen kürzere Stints fahren als wir! Das wird uns spätestens morgen früh in die Karten
spielen, denn in den Tag hinein waren die beiden ELMTEK-Fahrer schon immer unschlagbar.
Lap22, P1 und 22sec Vorsprung auf P2 (J. Herbert). Martin kommt an die Box, Jens steht bereit, öffnet sein Visier und bespricht sich kurz mit Martin. Nichts deutet auf einen Fahrerwechsel hin…
Eurosport: „Herr Paul, was ist los?“
JP: „Alles im grünen Bereich. Martin versicherte mir nur, dass er gerade im „Flow“ ist und
unbedingt weiterfahren will. Wir denken, das ist die richtige Entscheidung.“
Eurosport: „Eben erreicht uns über den Boxenfunk die Nachricht, das Martin heftig abgeflogen ist, den Wagen aber abfangen konnte, trotzdem aber wohl die ein oder andere Blessur
davongetragen hat.“
JP: „Einmal drin, alles hin. Was solls, wir haben noch über 22 Stunden zu fahren. Schade nur,
dass ich wohl mit den Beulen, die das Auto jetzt schon hat, die schnellste Rennrunde wohl
wiedermal vergessen kann. Aber was solls, hier kommt es heute auf was ganz anderes an.“
Eurosport: „Auf was?“
JP: „Auf….auf….Ach scheisse…ICH WILL DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE FAHREN…Menno…“
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Eurosport: „Wenigstens haben Sie wieder eine Ausrede, wenn auch das mit der schnellsten
Runde nichts wird.“
Lap 30 und Martin scheint mit dem Monocoque verwachsen. Über den Funk haben wir gerade erfahren, dass Herbert aktuell 3:40er Zeiten schafft, was aber den kurzen Stints zu schulden ist.
ELMTEK ist wieder auf P1, nachdem Herbert wieder an die Box musste. Der Abstand beträgt
aber nur ca. 25sec und der ELMTEK-Audi muss auch bald wieder zum kleinen Service.
Turn 33 noch knapp 22 Stunden - Nun bekommt Jens Paul die Aufforderung, sich für den
Wechsel klar zu machen. Wo steckt er denn?
Achja, im Fahrerlager findet ja die Wahl zur „Miss-Grid-Girl 2013“ statt. Hoffentlich schafft er
es rechtzeitig zum Fahrerwechsel.

Alles läuft nach Plan – ELMTEK-Audi auf P1 – wenn auch nur ganz knapp
Jens übernimmt, der Vorsprung reicht um als Dritter wieder in das Renngeschehen einzugreifen. Er macht konsequent Boden auf den Audi um das Team von Frank Biela gut und
macht seine Ankündigung wahr: in Runde 35 fährt er eine 3:40,465 min - allerdings nur die
schnellste ELMTEK-Runde, insgesamt hält Johnny Herbert mit 3:40,356 min die fastest Lap.
Biela kann sich wieder absetzten – Jens war schon bis auf 1 Sekunde ran und nun beträgt der
Rückstand wieder 5 Sekunden und das obwohl Jens mit 3:40,422 min erneut seine Zeit getoppt hat. Allerdings zu Lasten der Reifen, nach nur 3 Runden sind die Reifen zur Hälfte runter – der Reifen von links leuchtet heller als eine Super Nova – ob das gut geht?
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Eurosport: „Martin, 3 Stints am Stück von Platz 10 auf die 1, Klasse Leistung, wie war‘s im
Cockpit?“
Martin: „Es läuft super, besser als erwartet. Platz 10 im Quali war eine positive Überraschung! Auch das ich knapp anderthalb Sekunden schneller war als mein Teamkollege bringt
mich noch immer zum Schmunzeln. Aber gerade in diesem Moment fährt er im Rennen eine
3:38,612 min, das ist immerhin schneller als im Qualifying! Aber zurück zum Rennen, die ersten Runden liefen sehr gut und ich konnte im ersten Stint bis auf Platz 5 vorfahren. Dann kam
uns unsere Boxenstrategie zur Hilfe und ich konnte kurzfristig die Führung übernehmen. Wir
haben jetzt mit den 2 Schwesteraudi eine kleine 3er-Gruppe gebildet und können uns vom
Rest des Feldes etwas absetzten.“
Eurosport: „Fahrt ihr als Audi-Armada das Rennen jetzt zu Ende?“
Martin: „Nein, das ist eher Zufall. Jeder fährt sein eigenes Rennen und es sind auch gerade
erst 2 Stunden rum – die im Cockpit schnell verflogen sind. Ich brauche jetzt nen Kaffee, denn
es ist wie immer, das schlimmste ist der Durst. Tschö mit ö!“
Noch 21 Stunden und 30 Minuten - Kleine Sensation – in Runde 40 rundet sich der auf Platz
12 liegende Kiesbett-Katayama zurück und fährt Jens auf und davon – der flucht im Cockpit
und schimpft auf die Reifen. Er vermutet, dass noch die Heizdecken aufgezogen sind – nur
die Ruhe, wir liegen stabil auf Platz 3. Dann gehen Herbert und Biela an die Box und in Turn
41 übernimmt ELMTEK wieder die Führung. Doch die Freude währt nur kurz, Jens muss wegen der abgefahrenen Reifen etwas früher an die Box und so gehen die beiden Audi´s wieder
vorbei.

Anfahrt zur Virage Tetre du Virage
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Runde 46 noch 21 Stunden – die Sonne steht bereits tief und blendet in das Helmvisier bei
der Zufahrt auf die Porsche-Esses. Das Biela-Team ist wieder in der Box gewesen und Jens
konnte auf Platz 2 vorfahren. Johnny Herbert liegt mit knapp 7 Sekunden Vorsprung in
Reichweite – doch am Ende der Runde sind es wieder 9 Sekunden…
Aus dem Cockpit ertönt „Das Hotlapping verschiebe ich auf morgen!“ – Martin´s Antwort:
„Genau, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken – sagte schon die rote Hexe!“ (A.d.R.:
Game Of Thrones). Die Bedingungen haben sich noch nicht wirklich verändert, es sind noch
immer 20 Grad Luft und 33 Grad Asphalttemperatur und 20 Sekunden Rückstand auf den
Führenden. Ups, er wird wieder größer und der Vorsprung auf den 3ten schmilzt auf nunmehr 13 Sekunden zusammen. Dennoch: Insgesamt geht es gut voran.

Aufholjagd ist angesagt!
Runde 50 noch 21 Stunden 45 Minuten – die Luft ist dünn in der Dreiergruppe, der führende
Audi setzt sich weiter ab und ist schon 28 Sekunden weg; von hinten drückt der Dritte und ist
auf 6 Sekunden ran. Dann, unvermittelt scheint es ein Problem hinter uns gegeben zu haben, der Vorsprung wächst wieder auf 20 Sekunden an. Die Boxencrew informiert Jens, dass
die Reifen völlig am Ende sind, das ist deutlich zu früh eigentlich hätte er noch 4 Runden mit
dem Satz auskommen müssen – das wirft die Strategie etwas über den Haufen. Jens kommt
rein, und Überraschung: Auch die beiden anderen Audi´s kommen rein. Die Uhr tickt……
Herbert ist fertig und geht raus, Biela auch – Mist, wir rutschen auf Platz 3 zurück… die beiden Audi´s vor uns können sich leider vom ELMTEK-Audi absetzten, Jens fährt hinterher und
der Reifen vorn links wird schon wieder heiß 
Aus den Cockpit kommt aufgeregt: „Scheiße ich muss noch 8 Runden und die Reifen sind
schon wieder fertig!“ Boxenfunk zurück: „Versuch einfach runder zu fahren und weniger in
den Kurven zu rutschen.“ Die beiden führenden sind in der Box. Der gelbe Audi von Herbert
geht 1 Sekunde vor Jens wieder auf die Strecke und zieht davon, doch in der Playstationkurve rutscht er bei einer Überrundung kurz ins Kies und Jens übernimmt die Führung. Am Ende
von Runde 56 liegt Jens knapp 1 Sekunde vor Herbert – nach dem Dunlopbogen ist es noch
eine halbe Sekunde. Dann ist der Druck auf Jens zu groß – in der Virage du Tertre Rouge
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rutscht Jens ins Kiesbett und die Führung ist flöten. Die Reifen sind runter, der Herbert- Audi
ist mit 20 Sekunden Vorsprung weg. Die Reifen sind völlig fertig. Jens entscheidet sich wieder
5 Runden früher für den Reifenwechsel – der Vorsprung auf P3 beträgt 20 Sekunden. In Runde 58 (noch 20 Stunden 15 Minuten) geht Jens auf seinen vierten Umlauf (die ja immer verkürzt waren) der Rückstand auf P2 beträgt 58 Sekunden – jetzt heißt es beißen und Reifen
schonen!
MSA: „Martin, Eure Taktik löst sich gerade im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auf, oder?“
Martin: „Tja, es wird schwer… Wenn wir mit vollbetanktem Wagen weniger Runden fahren
können, wird das auf Dauer nicht gut gehen – dann verlieren wir mit jeder Runde den Anschluss an die Spitze. Aber noch ist nichts verloren – Tschacka, wir schaffen das!“
MSA: „Alles klar Bob, aber was werdet ihr jetzt tun?“
Martin: „Für eine strategische Anpassung ist es zu früh – wir wissen, dass die Reifen über 12
bis 14 Runden gehen können. Heißt wir müssen schonender Fahren und nicht so über die
Vorderreifen rutschen. Jens wird nach dem Fahrerwechsel die Telemetriedaten mit dem Team
auswerten um dann mit dem Gummi die Kurven zu streicheln und nicht gleich zu Beginn das
ganze Feuerwerk abzubrennen.“

Anfahrt zur Mulsanne-Kurve
Runde 62 noch 20 Stunden – der ELMTEK-Audi liegt stabil auf P3 der Rückstand auf P2 beträgt mittlerweile knapp 1 Minute der auf P1 sogar schon 2 Minuten. Der Abstand verringert
sich auf P2 überraschend und drastisch – Biela ist wieder in der Box. Er kommt direkt hinter
Jens zurück auf die Strecke. Jens über Funk: „Ich versuche ihn zu halten, das wird uns morgen
sicher noch weiterhelfen!“ Ausgangs der Michelin-Schikane ist Biela ran und geht in der
Seite 14 von 26

Mulsanne innen an Jens vorbei. Klassisch ausgebremst - und zwingt Jens noch in einen Dreher, der kann so nicht mehr kontern. An sich ein schönes Manöver, nur leider falsch herum –
eine Runde später ist P2 schon wieder 8 Sekunden enteilt.
Die Marschroute lautet jetzt, P3 über die Nacht zu sichern und mit den beiden Führenden in
einer Runde zu bleiben. Dann sollte es gelingen in den Morgenstunden die Jagd auf die Spitzenposition zu eröffnen. Also Ruhe bewahren und kontant die Runden wie ein Uhrwerk abspulen.
Runde 66 noch 19 Stunden 45 Minuten – große Verwirrung: P4 überholt Jens während P2 in
die Box fährt- M.Goossens mit einem Porsche Spyder Evo RS liegt vor uns. ELMTEK wird aber
auf P2 geführt, während Herbert noch immer auf P1 liegt. P4 hat sich nur zurückgerundet –
Puh! Ende Turn 66 steht der Fahrerwechsel an und Martin klettert wieder ins Cockpit.
In Runde 67 fällt Frank Biela völlig überraschend aus. Schade. Aber so ist für uns erstmal P2
gefestigt.
Eurosport: „Herr Paul, wie sind Ihre Eindrücke?“
JP: „Nunja, ich denke, die Abstimmung des Wagens kommt meinem Fahrstil nicht besonders
entgegen, was den Reifenverschleiß angeht. Ich schaffe es einfach nicht, den Tankinhalt voll
auszuschöpfen, sondern muss leider immer schon 4-5 Runden früher zum Pneuwechsel. Allerdings steht die 3:38,612min als bisher beste Rennzeit auf dem Zettel, das kann mir keiner
nehmen. Es sei denn, unsere Crew bekommt von Boxenstopp zu Boxenstopp das Chassis immer besser repariert, so das man vielleicht morgen bei Tageslicht nochmal hotlappen kann…
aber fürs erste muss das reichen. Irgendwie schade, das Frank Biela schon abstellen musste,
so haben wir im Moment nur noch 2 echte Gegner: Johnny Herbert und die Nacht.“
Eurosport: „Weiterhin viel Glück und Gutes Gelingen!“

Allmählich legt sich die Nacht über LeMans
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Martin fährt um Runde 71 weitere konstante 3:40iger Zeiten, mehr ist leider nicht drin um A:
mit den Reifen zu haushalten und B: die Konzentration zu bewahren. In Runde 72 gibt es ein
kleines Scharmützel mit Campbell-Water, Martin bleibt knallhart auf dem Gas…und muss
leider durchs Kiesbett. Macht nix, er bleibt trotzdem vor ihm.
Herbert können wir nur auf die Distanz schlagen und mit cleveren Boxenstopps hinter uns
lassen. Wenn es nur schon soweit wäre
Kurzer Wechsel im Auto, nach einem Stint übergibt Martin wieder an Jens – die Erkenntnisse
auf der Strecke werden besprochen und eine strategische Anpassung diskutiert. In der
Nachtkühle sollte es besser klappen die Reifen über die Distanz von knapp 12 Runden zu
bringen, im Morgengrauen werden die Stints dann auf 8 Runden verkürzt um wieder in eine
Angriffsposition auf P1 zu wechseln.
Runde 80: Noch 18 Stunden 48 Minuten – Jens knallt ein Lebenszeichen in den abkühlenden
Asphalt, eine 3:40,586 min – dennoch P1 rückt immer weiter ab, fast 3 Minuten beträgt der
Rückstand nun schon. In der anderen Richtung liegen P3, P4 und P5 knapp 2 Minuten zurück
und sie müssen bald zum nächsten Stopp.

Lichtspuren auf dem Asphalt vor der Audi Tribüne (Ford-Schikane)
Turn 82: Noch 18 Stunden 39 Minuten in der Mulsannekurve überrundet Jens den auf Platz 3
liegenden Porsche Syder RS EVO – von hinten sollte nun keine Gefahr mehr drohen – bis zum
nächsten Boxenstopp sind es noch gut 6 Runden. Währenddessen bereitet sich das Cateringteam von Dr. Oetker darauf vor die Rennfahrer zu verköstigen. Geliefert wird von dem spanischen Pizzaboten AlFonso mit seinem feuerroten Spielmobil „Vizerarri“.
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In Runde 86 kommt Jens zum Essen fassen und Martin klettert ins Cockpit. Doch es kommt
noch in der Box zum Eklat. Der ELMTEK-Audi wird vorn und hinten von 2 Kontrahenten zugeparkt und kann so nicht aus der Box fahren. Endlose Sekunden verstreichen, Martin bufft
die Fahrzeuge an, um Platz zum Ausfahren zu bekommen – doch es dauert und einige Flaps
verabschieden sich bei dem Rammmanöver. Diese Aktion kostet uns zu viel Zeit – P1 überrundet uns als Folge, jetzt wird es ganz schwer…. Auch der Vorsprung auf P3 schmilzt zusammen, aber wenigstens diesen Platz behalten wir – vorerst.
Runde 107: Noch 17 Stunden, durch den verheerenden Boxenzwischenfall hinken wir noch
immer P1 um eine Runde hinterher und der Vorsprung auf P3 beträgt nur noch 1:47 min –
wenigstens das Catering ist durch und die ELMTEK-Fahrer sind für die Nacht gerüstet.
Durchhalten heißt die Parole…

Zufahrt zur hellerleuchteten Start- und Zielgeraden
Eurosport: „Martin, aktuell sieht Eure Lage nicht so gut aus, woran liegt’s?“
Martin: „Platz 2 ist ja jetzt nicht schlecht, wenn wir die Position durch die Nacht halten ist das
ein Erfolg. Aber zu P1 verlieren wir an Boden, das ist richtig, vermutlich hätten wir in den ersten Stunden aggressiver sein und P1 festigen müssen. Aber, hätte, hätte…. Wir müssen jetzt
konsequent aufholen, solche Manöver wie vorhin in der Box sind natürlich wenig hilfreich.
Wenn Du Dich erst mal zurückrunden musst, ist das schon ein großer Nachteil, auch psychologisch. Aber wir haben hier schon fünfmal gewonnen und wenn’s ganz eng wird packen wir
Gallo Spezial1 in den Tank und der Audi geht wie ne Rakete – das Zeug steht fertig in Fünfliter-Kanistern bereit und war eigentlich für die After-Race-Party geplant.“
1

Gallo Spezial geht auf ein alkoholhaltiges Gemisch (eigentlich reiner Alkohol) zurück das ein gewisser Gallo
(keiner erinnert sich an seinen richtigen Namen) 1996 in einem fünfliter-Kanister anmischte und in Amburia
Barava (Spanien) mit Jens und Martin trank. Im Anschluss fanden beide nicht mehr den Weg zu ihrem Apartment und irrten stundenlang durch den spanischen Urlaubsort…
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Martin übernimmt wieder das Auto.
Jens Paul ist ausgestiegen und geht singend Richtung Fahrerlager: „Wenn nichts mehr geht,
fahr nicht brutal…frage lieber beim Catering nach Gallo-Spezial….dummdidumm“ Dabei ist er
unachtsam und wird von einem, nein dem RTL-Reporter (RTL wird nach wie vor boykotiert)
abgefangen.
Kai Ebel: “Herr Paul, würden Sie ganz kurz Ihre Eindrücke schildern?“
JP: „Ja.“
Kai Ebel: „Glauben Sie noch an den Rennsieg?“
JP: „Ja.“
Kai Ebel: „Oder denken Sie, Johnny Herbert hat da vorne alles im Griff und lässt nichts mehr
anbrennen?“
JP: „Nein.“
Kai Ebel: „Danke!“
JP: „Bitte.“
Nach jetzt 8 Stunden haben wir 122 Runden geschafft. Wenn alles glatt läuft, sollten wir also
locker wieder die
Schnitt: 3:56,06 min
nach 24 Stunden = 366 Runden schaffen.
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:
2007:
2006:
2005:

Belgien
362 Runden
354 Runden
Belgien
Exige Cup
362 Runden
351 Runden
Maserati 15 Stunden / LOL

Jetzt wird’s bitter! Magenbitter! Beim planmäßigen Stopp und anschließendem wieder anrollen ist irgendwie der Pit-Limiter deaktiviert…STOP-AND-GO-Strafe! Jens Paul führt einen
Veits-Tanz auf und singt: „Ich bin mal nicht Erster! Ich bin mal nicht Erster!“
Da zeigt sich die Unerfahrenheit. Wäre Martin 2013 mal ein Rennen mit rFactor gefahren,
wäre er sensibilisiert, was den Pit-Limiter angeht. Schade, aber nun nicht mehr zu ändern.
In Runde 126 fahren wir auf P3, 2 Runden hinter Herbert, auf P2 haben wir rund 35 Sekunden Abstand und von hinten drückt unser alter Bekannter Jamie Campbell-Water mit aller
Macht ins Heck. Auf der Mulsanne-Straight saugt er sich heran, aber Martin zeigt ihm den
Vogel und hält ihn hinter sich. Unser „Problemchen“ Johnny Herbert wird jetzt nicht nur zum
Problem, sondern schon fast zur Katastrophe. Er fährt in der Nacht schnellere Rundenzeiten,
als wir tagsüber im Quali. Die Rennleitung sollte sich nach dem Rennen das Auto mal etwas
genauer ansehen….
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Ulli Potowski: „Herr Paul, seit unserem letzten Treffen sind Sie kleiner und breiter geworden!“
Jens Paul: „Ich bin jetzt HD!“
Inzwischen erreicht uns hier an der Strecke die Nachricht, dass sich der Zustand von Michael
Schumacher extrem verschlechtert hat. Hoffen wir, dass die Ärzte alles im Griff haben und es
ihm bald wieder besser geht.
In Runde 130 läuft Martin auf 2 Nachzügler auf, die es sich im Waldstück bequem gemacht
haben. „Na? Was ist denn mit den beiden da? Haben wir die beiden gestört? Sieht ja aus wie
Ringelpietz-mit-Anfassen!“…. allgemeines Gelächter am Kommandostand.
Lap 132: P5. Keine Ahnung, warum. Jetzt werden wir sogar noch von Katayama überholt und
rutschen auf P6 durch.
Und zwar so, als wäre es überhaupt kein Problem für ihn. Isses wohl auch nicht. Unser Bolide
scheint mittlerweile die Aerodynamik eines Wandschranks zu haben, selbst mehrfach Überrundete gehen auf der Geraden an uns vorbei. Martin schickt immer verzweifeltere Boxflüche aus dem Auto: „Scheiss die Wand an, Herbert zieht auf den Geraden weg, als würde ich
stehen!“. Ob Ausnahmefahrer und Teamkollege Jens Paul da noch was ausrichten kann?

ELMTEK zum Reparaturstopp in der Box
Nach seinem 2ten Stint entscheidet sich Martin für einen längeren Reparaturstopp um die
Frontpartie zu wechseln – mehrere Module werden in Windeseile getauscht – die Crew hat
vor dem Stopp die Gallo-Spezial-Kanister gefunden und leer getrunken. So schnell war noch
keine Boxencrew… Die letzten Neigen werden dem Benzin beigemischt. Gleichzeitig wird die
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Drehzahl hochgesetzt, der Motor bekommt 500 Umdrehungen mehr freigegeben und kann
jetzt bis 17.500 U/min gefahren werden.
Lap 136 - Der Wagen rennt wieder wie der geölte Blitz. Das Gallo-Spezial-Gemisch wirkt wahre Wunder! Es war die richtige Entscheidung, alles auf eine Karte zu setzen und die gesamte
Frontpartie mitsamt Querlenkern und Wummtitätspuffer auszutauschen!
Lap 144: Noch 14 Stunden und 30 Minuten. Jens hüpft auf Speed durch die Box und singt:
„Das find ich garnich Klasse, Martin fährt schon auf Karkasse!“ Naja, Martin beendet seinen
Dritten Stint und hat den Traditionsrennstall zurück auf Platz 3 gefahren – P2 in Schlagdistanz, es geht wieder aufwärts.
Jens greift nun wieder in Geschehen ein und will den Rückstand weiter verkürzen.
Eurosport: „Martin hat sich der Reparaturstopp gelohnt?“
Martin: „Ja, es ist gut investierte Zeit. Durch einige Rempler bei den Überrundungen und
auch der völlig überflüssigen Nummer in der Boxengasse war die Aerodynamik stark beeinträchtigt. Auf der Mulsannegerade fehlten uns knapp 15 Km/h Endgeschwindigkeit. Manchmal muss man die Säge auch schärfen um Holz zu machen. Wir können nun wieder angreifen
immerhin konnte ich im letzten Stint aus eigener Kraft von P6 auf P3 fahren – Jens liegt jetzt
schon auf P2.“
Eurosport: „Trotzdem, Herberts Team liegt 2 Runden vor Euch, ist das noch machbar?“
Martin: „Es sind noch 14 Stunden zu fahren, am Anfang waren wir klar schneller – in den letzten 3 Stunden hatten wir viel Pech, ich denke schon das wir das packen – wir sind ein eingespieltes Team.“
Eurosport: „Dann viel Erfolg!“
Runde 151 noch 14 Stunden – Jens konnte auf Platz 2 vorfahren und liegt nun 12 Sekunden
vor Goossens Porsche Spyder RS EVO – die Tatsache wieder aktiv ins Geschehen eingreifen
zu können, hat einen riesigen Motivationsschub gegeben. Nach seinem ersten Stopp in Runde 154 fällt er wieder auf P3 zurück – aber der Rückstand auf P2 sind machbare 65 Sekunden, doch auch der Porsche muss bald an die Box.
Runde 155 - Playstation Kurve: Kapitaler Dreher von Jens und seine erste Verwarnung durch
die Rennleitung – er möchte doch bitte zwischen den beiden weißen Linien fahren! Irgendwann bekommt er das noch als Klingelton für sein Handy  Nur anderthalb Runden später
ist P2 in greifbarer Nähe. In der Ford Schikane muss Jens zurückstecken. Dann Turn 157 ausgangs Tertre Rouge setzt sich Jens durch und sichert P2. Dennoch: P1 baut seinen Vorsprung
weiter aus und geht mit 3 Runden in Führung – Jens lässt sich nicht abschütteln und bleibt
dran.
Runde 167 noch 13 Stunden - Jens Konnte den Rückstand um 2 Runden verkürzen, mittlerweile wird es auch schon wieder langsam hell in Le Mans und wir wittern Morgenluft!
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Morgenluft in LeMans es geht wieder bergauf….
In Turn 170 kommt Jens an die Box, während der Standzeit geht Herbert über die Start- und
Zielline und holt sich die dritte Überrundung – unser Vorsprung auf P3 liegt bei guten 70 Sekunden.
Runde 177 noch 12 Stunden 19 Minuten – der Rückstand liegt wieder bei „nur“ noch 2 Runden und Jens kommt in die Box zum Fahrerwechsel. Im Osten geht bereits die Sonne auf und
die ersten Strahlen fluten die Strecke.
Eurosport: „Herr Paul, beschreiben Sie doch kurz Ihre Eindrücke der letzten 2 Stunden.“
JP: „Klasse. Der Wagen rennt wieder, wie ein Rennwagen rennen soll. Ich konnte einige 3:37
und niedrige 3:38er Zeiten fahren, nur leider funktioniert die Zeitnahme nicht mehr korrekt.
Ich denke, durch einige schnelle Runden meinerseits und der reifenschonenden Fahrweise von
Martin, wodurch er ein paar Runden mehr rausholen kann zwischen seinen Stops, kommen
wir noch an Herbert ran. Er macht es uns aber nicht leicht, da er diese schnellen Zeiten konstaner gehen kann als wir.“
02:00 Uhr RealTime: HALBZEIT! Nur noch 12 Stunden, dann ist der Käse geschnitten!
In Runde 187 kann Martin erneut Campbell-Water (Zeltplatzglocke-Wasser) niederringen.
Dann kommt Martin zum Stop….und bekommt beim herausfahren eine Stop-and-Go-Strafe.
Und niemand weiß warum! Herbert kann dadurch natürlich wieder vorbeiziehen und wir
haben wieder 3 Runden Rückstand. Es ist wie verhext. Kaum sieht man etwas Land, wird
man von der Rennleitung wieder eingebremst. Verschwörung!
Runde 199 – Überrundung von P23 der fährt praktisch Zick-Zack vor Martin und blockiert
nicht nur die Ideallinie sondern fährt Kampflinie! Die Rennleitung unternimmt nichts, in den
Porsche-Esses täuscht Martin ein Überholmanöver links an und geht dann rechts auf der
Innenseite vorbei. Der blaue Lola-Ford rempelt unseren Audi an und touchiert mit dem
Frontspoiler den linken Hinterreifen. Ganz toll – der Reifen verliert sofort Luft und ist platt Martin schleicht an die Box. Der Weg ist nicht sonderlich weit, kostet aber dennoch viel Zeit,
die Crew ist vorbereitet und checkt gleich die Aufhängung sowie Auspuffanlage – zum Glück
alles okay. Beim Rausfahren gibt es erneut eine Stop-and-Go-Strafe gegen ELMTEK-Racing,
es ist wie verhext! Also wieder rein und Strafe absitzen – grrrrrr!
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Meter machen und Rückstand verkürzen – der Jäger ist unterwegs…
Seite 22 von 26

Runde 209 noch 10 Stunden – wir liegen nach wie vor auf P2, der Vorsprung auf unsere Verfolger ist auf 40 Sekunden geschmolzen und wir liegen noch immer 3 Runden hinter P1, robben uns aber Runde um Runde, Sekunde um Sekunde heran. Am Tag können wir das andere
Team schlagen – wir schnappen ihn uns – das Rennen geht ja noch eine Weile.
Im weiteren Verlauf der Runde 209 überschlagen sich die Ereignisse. Auf der Geraden zur
Anfahrt auf die Indianapolis-Kurve steigt Rauch aus dem ELMTEK-Audi auf, was mit einem
Rauchfähnchen startet endet in dichtem weißen Rauch – schließlich schlagen Flammen aus
dem Heck des R18 und der Vortrieb versagt. Zwischen der Indianapolis und der Arnage endet die Dienstfahrt und Frustration macht sich breit. Martin sitzt noch im Cockpit, hält das
Lenkrad fest und starrt ins Leere – nach einer gefühlten Ewigkeit klettert er aus dem Audi,
der sofort von den Streckenposten per Autokran weggehoben wird. Dem ganzen Team ist
die Frustration anzusehen. ELMTEK-Racing schottet sich erst einmal ab und gibt kein Statement zu dem Ausfall ab.
Die letzten knapp 10 Stunden des Rennens gehen vorbei – der letzte verbliebene Audi R18
gewinnt das Rennen vor dem Team Goosens auf Porsche Spyder und dem Pescarolo-Peugot
auf P3.

Der „gelbe“ Sieger-Audi mit der Startnummer 3 – herzlichen Glückwunsch!
Bei all dem Frust, es gibt immer noch schlimmeres, offizielles Statement von ELMTEK-Racing
zum Unfall von Michael Schumacher:
Wir möchten der Familie von Michael Schumacher unser Mitgefühl aussprechen und Michael selbst alles Gute und viel Kraft wünschen. Gerade für uns, die keine SchumacherFans sind, ist es sehr wichtig ihm als Menschen in diesen Stunden beizustehen. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung und alles erdenklich Gute auf dem
Weg dahin.
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Pressekonferenz:
Eurosport: „Martin, Jens – sechster Start, 2ter Ausfall, schildert doch mal Eure Sicht!“
Martin: „Es ist schwer die Enttäuschung in Worte zu fassen. Schon nach den ersten Rennrunden wurde deutlich wie eng dieses Rennen werden würde. Die Zeit im Rennwagen ist förmlich
verflogen weil wir so unter Druck standen und kämpfen mussten. Ich habe noch kein 24 Stundenrennen als so kurzweilig erlebt. Der Ausfall war letztlich selbst verschuldet, Audi kann hier
kein Vorwurf gemacht werden. Der Motor hat die höhere Drehzahl nicht vertragen und ist
dann hochgegangen. Wir wollten auf Sieg fahren nicht auf Platz – das war der Preis dafür.
Kritik muss ich aber klar an die Überrundungen los werden, es kann nicht sein, dass zu Überrundende uns in Zweikämpfe verwickeln, uns vor der Karre rumfahren und die Linie blockieren, derartige Manöver zogen sich durch das ganze Rennen. Zu den Zeitstrafen spare ich mir
den Kommentar, bringt eh nix.“
Jens: „Richtig. Wie sich unsere Gegner hier heute verhalten haben, war nicht sportlich. Bei
Überrundungen noch dermaßen zu blocken, war nicht fair. Wir haben Protest bei der ReKo
eingelegt, aber gerade wieder zurückgezogen. Ich denke, die Zuschauer an der Strecke und
an den TV-Geräten haben alles gesehen…der Käse ist gegessen und wir hätten wohl auch
ganz ohne Überrundungen nicht auf P1 fahren können…“
Eurosport: „Wäre Platz 2 nicht besser gewesen, der war ja relativ gesichert?“
Martin: „Für einen Außenstehenden vielleicht, im Rennwagen ein klares Nein. Das hier ist
kein Meisterschaftsrennen sondern ein Einzelevent – wir fahren um zu gewinnen – Punkt!
Fakt ist, ohne die Änderungen hätten wir aus eigener Kraft nicht gewinnen können und auf
einen Ausfall des anderen Audi spekulieren müssen – das ist nicht unser Stil. Dann lieber mit
fliegenden Fahnen untergehen.“
Jens: „So isses! Was bringt uns der 2.Platz? Ne schicke Uhr…aber der Pokal ist schon ein bisschen kleiner…da geht´s schon los! Das geht dann bei den Grid-Girls weiter und endet in der
Statistik… wir können behaupten, noch nie Zweiter in Le Mans gewesen zu sein! Das muß uns
mal einer nachmachen!!!“
Eurosport: „Wie sehen die Planungen für 2014 aus?“
Martin: „Nächstes Jahr jährt sich der Todestag von Ayrton Senna zum zwanzigsten Mal, darum wollen wir – ihm zu Ehren – ein Event in Imola fahren. Das ist uns beiden sehr wichtig –
wir hatten 1993 noch das Vergnügen gegen ihn zu fahren – naja, besser - von ihm überrundet
zu werden . Er war und ist der kompletteste Rennfahrer und es war eine Freude ihm zu zusehen!“
Jens: „Ja, auf das nächste Event freue ich mich schon sehr! Geplant ist ein 20h-Rennen in
Imola, auf dem historischen Kurs von 1994. Ob wir nochmal GTR2 fahren oder das ganze in
rFactor fahren, muß noch getestet werden. Dann wird das ganze wohl seit langem mal wieder in Wolfsburg stattfinden, dann auch mit Semi-professionellem Wheel und Pedalerie.“
Eurosport: „Herr Paul, Sie sind auf dem Transfermarkt heiß begeht. Es gibt eine Anfrage vom
Spielmannszug Klein Twieflingen als Paukenspieler, da Sie ja die Pauke immer dabei haben.
Was sagen Sie dazu?“
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Jens: „Ich bin geschmeichelt, habe mir die Pauke aber nicht zum Trommeln antrainiert, sondern um den Schwerpunkt im Rennwagen zu erweitern und so besseren körperlichen Einfluss
auf die Fahrphysik zu haben!“
Eurosport: „Das erklärt die Reifenprobleme - Also im Ernst: Was ist für 2014 geplant?“
Jens: „Die Vorbereitungen für die neue GTC-Saison in der Virtual-Racing-Org laufen auf Hochtouren und auch in der heimischen WOBSPEED-Sim-Sport-Vereinigung steht die neue Saison
in den Startlöchern. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen der letzten Saison 2014 in
Punkte umzumünzen und Verhandlungen mit Porsche über eine Verlängerung laufen bereits.
Denkbar ist aber auch Wechsel zu BMW. Bei WOBSPEED steht die Sim noch nicht ganz fest,
ich hoffe aber auf einen Kompromiss, mit dem möglichst alle zufrieden sind. GTR2 ist für diverse „Spaß-Veranstaltungen“ sicher noch gut und der 24h-Modus ist so leider in keiner anderen aktuellen Sim zu finden, aber grafisch und vor allem Physik-technisch sind rFactor und
auch andere aktuellere Sims wesentlich anspruchsvoller, das ist leider Fakt.“
Martin: „Was das Racing betrifft beschränke ich mich auf das Imola-Event und möglichst ein
erneutes antreten hier in Le Mans – schließlich will ich, wollen wir das Ding hier gewinnen
und endlich den 5ten Gesamtsieg einsacken. Wir können an dieser Stelle schon verraten, das
wir aktuell mit Audi und Porsche über ein Paket verhandeln. Am Ende werden wir mit dem
aussichtsreichsten Paket an den Start gehen. Ich persönlich tendieretraditionell zu Porsche,
dass hat aber absolut nichts mit dem heutigen Ausfall zu tun – ich war schon als Kind Porsche-Fan. Ansonsten widme ich meine Zeit einem anderen LeMans-Projekt welches auf den
Subseiten unserer Homepage ELMTEK-Racing.com oder ETR-Invest.com verfolgt werden
kann.“
Eurosport: „Wie ist der weitere Ausblick? Für 2014 scheinen die Planungen ja zu laufen, was
ist aus Ihrer Sicht 2015 im Köcher?“
Jens: „Ich wünsche mir zuerst für 2014 vielleicht zur Jahresmitte mal einen Trainingsrennen
mit Martin hier in Wolfsburg. Die Umstellung auf Wheel und Pedale ist nicht ohne und erfordert schon bisschen Training. Für 2015 ist natürlich noch alles offen. Ich fände ein 24hRennen auf der Nordschleife reizvoll…“
Martin: „Naja, 2015 ist der 20igste Geburtstag von ELMTEK-Racing – da wird schon etwas
besonders passieren. Da würde ein Rennen auf der Nordschleife schon sehr gut passen, ich
würde aber auch gern ein Rennen gegen Jens fahren – das ist auch schon ewig her… Wer
weiß was in 2015 technisch möglich sein wird, vielleicht fahren wir dann schon mit VRBrillen…
Eurosport: „Martin, schnellste Runde im Quali für Dich, schnellste Rennrunde an Jens. Damit
1:1 dieses Jahr!?“
Martin: „Find ich gut, wobei natürlich 10 Stunden vom Rennen fehlen, wer weiß, ob ich nicht
noch morgens seine Zeit geknackt hätte – bis zum Ausfall habe ich ja den Fokus auf das konstante Abspulen von mehreren Runden gelegt nicht auf´s „hotlapping“… Immerhin bin ich für
ELMTEK die schnellste Runde des Wochenendes gefahren, das reicht mir!“
Jens: „Da konnte ich nur mit einer 3:38,612 kontern, YES!“ :-)
Eurosport: „Vielen Dank für die Interviews und nun wie immer Piquet!“
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Jens: „Gallo-Spezial ist alle, oder?“
Martin: „Jiep! Und nu? Havana Club oder Gin zum entnüchtern?”
Jens: „Äh, in der der Reihenfolge….!“

We´ll be back!
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