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Papillon
Titelblatt
Vorstellung vom Herausgeber und

Herausgegeben in Zusammenarbeit
mit der Motorsportonlineliga.

Chefredakteur Papillon (Papi).

Anregungen und konstruktive Kritik

Ein paar Impressionen.

für die nächste Ausgabe sind von mir
durchaus erwünscht.

Vorwort zur 1. Ausgabe

email:

Die aktuelle Saison geht langsam zu

racingliga@gmx.eu

Ende.
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Papillon

Da ich gerne die Menschen besser
kennenlernen mag und für die
Zukunft auch Interviews mit den
Fahrerkollegen der MOL führen
möchte stelle ich mich einfach mal
selber etwas vor.

Dies war mein Fahrzeug in der zu
Ende gegangenen Saison.

Das bin ich natürlich nicht selbst. Das
ist der Namensgeber für mich. Wer
den Film „Papillon“ kennt weiß was
ich damit meine.

Da ich gerne zu meiner Arbeit einen

So könnte eventuell das neue
aussehen.

Ausgleich suche habe ich mich schon
immer mit kreativem Schreiben
beschäftigt.

Deshalb meine Idee für uns eine
eigene Zeitschrift zu gestalten, die in
einem regelmäßigen Rhythmus
erscheinen soll. Zunächst als Auflage
vor der neuen Saison, dann immer
nach den Rennen mit sicher
spannenden Themen.

Viel Erfolg wünsche ich Euch noch für

Viel Spaß beim Lesen.

die neue Saison und dann einen
gelungenen Start.
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Weit mehr als10 Jahre

Könnte so die neue Saison aussehen?

Motorsportonlineliga.

Was haltet ihr davon?

Dies ist eine mehr als beachtliche
Leistung. Da ich schon selber etwa 14
Jahren mit teilweise größeren
Unterbrechungen Online Motorsport
betreibe und das in verschiedenen
Ligen habe ich auch schon so einige
kommen und gehen sehen. Viele gibt
es heute gar nicht mehr.

Die aktuelle Saison DTM 2015

Eine spannende Saison die nun
entschieden ist.

Sollte sicher sehr abwechslungsreich
und spannend werden. Ist aber auch
etwas Kopfarbeit gefragt.

Fühlt sich an wie in der realen F1.
Nachtanken jetzt erlaubt und dann
auch noch 8 Gänge. Da muss vorab
eine gute Strategie entwickelt werden.
Auch das Management der Reifen
wird einen sehr großen Einfluss auf
den Ausgang des Rennens haben.

Klar, einfach wird das nicht. Aber wir
wollen doch nicht umsonst rFator2
fahren. Gerade dabei geht es doch um
reales Rennen. Wenn dann noch die
verschiedenen Wettereinflüsse eine
Rolle spielen, ob trocken oder nass,
regnerisch oder abtrocknend. Wer
kann dann noch den Sieger des Grand
Prix genau vorhersagen?

Das bedeutet doch Spannung pur.
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Vorwort zur 1. Ausgabe
Liebe Freunde des Motorsports und

Durchaus sollen auch kritische

der MOL.

Stimmen zu Wort kommen. Aber es
sollte immer fair und mit Anstand
geschehen.

Was ich hier so ein bisschen vermisst
habe sind schöne Berichte von den
spannenden und ereignisreichen
Rennen.

Auch wünsche ich mir meine
zahlreichen Fahrerkollegen näher
kennenzulernen. Ich denke das kann
auch zu fairer Fahrweise und Respekt
voreinander beitragen.

Natürlich kann ich das alles nicht nur
im Alleingang, sondern ich bin dann
auch auf Eure Mitarbeit angewiesen.

So möchte ich gerne jeden einmal in
einem Interview personifizieren und
auch die Teams mit Berichten der
Community vorstellen.

Auch bin ich darauf angewiesen von

Manchmal möchte ich rein sachlich zu
den Rennen berichten, dann aber auch
wieder doch mehr mit ein wenig
schmunzeln und einem gewissen
Humor und Augenzwinkern.

Damit ihr einen ersten Eindruck
gewinnen könnt nehme ich dabei erst
mal mich und meinen Teamkollegen
Hans (Tarnversion) mit einer Portion
Heiterkeit auf die Schippe.

Ich denke er wird es mir nachsehen.
Alles nur Satire oder was?
Viele Grüße
Euer Papi (Papillon)

euch näheres über den jeweiligen
Rennverlauf zu erfahren, damit ich
ausführlich beschreiben kann wie es
dem einzelnen im Rennen ergangen ist
und wie er sich so dabei gefühlt hat.
Sprecht mit mir über den Frust und
auch den Spaß, besondere Ereignisse
und lasst uns gemeinsam eine schöne
Zeitung gestalten. Dies sehe ich dann
auch als eine ganz besondere Form der
Kommunikation unter uns und als
ideales Werbemedium um vielleicht
auch neue Menschen für unsere Liga
zu begeistern.
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Ein nicht ganz ernstgemeinter

Nun aber zu ein paar wirklich

Rennbericht zum Saisonfinale im
fernen Montreal.

herausragenden Ereignissen dieses
spannenden und von fast allen mit
Spaß empfundenen Rennens. So
jedenfalls wurde es mir nachher im
Teamspeak geschildert.

Nachdem der Start augenscheinlich

Der Kurs liegt auf der Île Notre-Dame,
einer künstlichen Insel eingebettet im
Sankt-Lorenz Strom. Dies erwähne ich,
weil es doch ein wenig spätere nicht
vorhersehbare Ereignisse erklären
mag.

ganz gut gelungen war und alle sich so
vorsichtig benahmen, dass wir fast im
Schritttempo auf die erste Kurve
zusteuerten passierte dann doch noch
das fast unglaubliche.

Freunde, eine schöne und spannende
Saison ist nun zu Ende. Die Ergebnisse
findet ihr dank der schnellen und
tollen Arbeit von Ralf schon wieder auf
unserer Homepage.

Danke Ralf für Dein Engagement.
Wenn die neue Saison begonnen hat
werde ich dann aber wohl immer mal
wieder die Ergebnisse hier einfügen.

Der verdiente Sieger war Markus.
Dazu herzlichen Glückwunsch.

Trotz der geringen Geschwindigkeit
habe ich leider MIKA hinten berührt.
Wegen seines fortgeschrittenen Alters
und der dadurch etwas fehlenden
Reaktionsfähigkeit konnte er nicht
mehr rechtzeitig gegenlenken und hat
sich vor mir weggedreht. Gleich hat
mich ein schlechtes Gewissen geplagt.
Ich habe noch überlegt zu warten und
konnte MIKA aber im Rückspiegel
nicht mehr finden. So war mein doch
wohl naheliegender Gedanke, das er
wohl in besagtem Sankt-Lorenz-Strom
abgesoffen ist. Ich denke, bis die den
wieder rausgezogen haben, da kannst
aber lange warten. So habe ich mich
dann doch auf die Verfolgung der
Gruppe vor mir gemacht. Aber – das
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schlechte Gewissen wollte mich doch
nicht loslassen. Als er dann einige Zeit
später wieder in meinem Rückspiegel
auftauchte, Jösi im Schlepptau machte
ich mir Gedanken wie ich ihn wieder
vorbeilassen könnte ohne das mich
auch noch Jösi schnappt. So habe ich in
der Spitzkehre einen sehr weiten
Bogen gefahren, damit MIKA vorbei
und ich mit guter Beschleunigung Jösi
hinter mir halten konnte. Dies ist auch
gut gelungen.

Nachtschicht musste als Test für
seinen PC das Rennen mit angegangen
ist. Wie er beschreibt war der Test
durchweg erfolgreich und so wünsche
ich mir auch mit ihm eine schöne neue
Saison.

Allerdings berichtete mir MIKA
später, was er doch da im hinteren
Feld für einen Spaß hatte und das Feld
vor sich herjagen konnte. War es
vielleicht ein Fehler ihn vorbeizulassen
und ihm den Spaß zu verderben? Na,
ich hoffe doch nicht.

Ein kleines Techtelmechtel hatte ich
dann noch mit Jösi bei der nicht ganz
einfachen Boxenausfahrt.

Naja, weil ich ja doch meist ein fairer
Fahrer bin und es das Saisonfinale war
und MIKA nicht zu den Erbsenzählern
gehört hat er auf einen Protest gegen
mich verzichtet.

Danke MIKA

Bei der Ausfahrt, die nicht gerade breit
ist kam ich leicht auf die Linie. War
aber noch vor Jösi. Sorry Jösi, aber Du
warst dabei so sauschnell, dass wenn
ich nicht dagewesen wäre, Du wohl
mit Karacho in die Leitplanken
gedonnert wärst.

Besonders gefreut hat es mich, dass
Roadrunner trotz der wenigen Zeit
und dem Stress, dass er noch in die
7

Nun aber zum Höhepunkt der
Veranstaltung.

Mein Teamkollege Tarnversion hat,
das kann man so mit recht sagen den
Vogel abgeschossen. Nicht nur mit
seiner Aktion, sondern vor allem mit
seiner wahrhaftigen Erklärung danach.

Not amused dürfte dagegen Gerd
gewesen sein.

Natürlich wurde Tarnversion nach der
Aktion vor die Rennleitung zitiert.
Aber man muss auch mal für seine
Erklärung Verständnis haben und sich
die auf der Zunge zergehen lassen.

Bevor es soweit kam hat mich aber
MIKA noch gebeten, mir mal mit ihm
gemeinsam die Situation im Replay
anzusehen. Mit dem Hinweis ob den
der gute mit blutunterlaufenen Augen
gefahren sei.

Das kann ich natürlich so nicht stehen
lassen angesichts der vorhanden
technischen Probleme die Tarnversion
hatte. Ich denke eher neben den nicht
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zu unterschätzenden Schwierigkeiten
mit Gas und Bremse waren auch die
elektrischen Fensterheber defekt. So
war Tarnversion gezwungen die
Seitenscheibe mit dem Notfallhammer
einzuschlagen um wenigstens etwas
Luft beim Fahren zu bekommen. Dies
Lieber MIKA kann natürlich leicht zu
einer Bindehautentzündung führen.
Dies könnte die Erklärung für das
„rot“ sein, das Du in seinen Augen zu
sehen glaubtest.

technischen Delegation nicht das
hängende Gaspedal und die immer
wieder durchfallende Bremse hast
reparieren lassen?

Bei der Befragung durch die
Kommissäre konnte mein geschätzter
Teamkollege Tarnversion aber dann
doch noch eine Erklärung für den
Unfall abgeben.

Auf Nachfrage, warum er nicht vom
Gas ging konnte er durchaus glaubhaft
darstellen, dass das Gaspedal hängen
geblieben ist. Auch die Nachfrage
warum er dann nicht gebremst hatte
konnte er nur mit einem weiteren
technischen Defekt erklären. Auch das
Bremspedal war ausgefallen.

So ganz hat es ihm die Rennleitung
aber dann doch nicht abgenommen.

Deshalb bekam er dann noch als
Denkzettel 25 Strafsekunden
aufgebrummt.

So können wir dann alle unbelastet
und mit Freude in eine neue Saison
starten.

Ich denke es gibt demnächst einiges
neues zu berichten. Über positive
Veränderungen die die Liga noch
schöner und interessanter machen.

Das war es fürs erste und heute.
Ich freue mich auf eure Reaktionen.
Bis bald
Euer Papillon

Deshalb meine kleine Bitte an Hans:
Ein kleines Sorry an Gerd wäre schön.
Vielleicht kannst Du ihm ja auch
erklären, warum Du Dein schönes
Auto vor dem Start noch gewaschen
hast, aber trotz Beanstandung der
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