
            
5. Lauf VBCS – Sachsenring – 22.06.2020 

 

Fahrer: 
 

Max Rosam 
 

Startplatz Klasse:                           
 

8 
Fahrzeug: BMW M235i Rennen 1 Klassenwertung: 10 
Starter Klasse: 28 Rennen 2 Klassenwertung: DNF 
  

www.max-rosam.com 

 

Schwierige Bedingungen ohne Ton 

 
Am Montag stand der 5. Lauf der VBCS auf dem Sachsenring auf dem Kalender. Ich war sehr gut 
vorbereitet und ging voller Zuversicht in den Rennabend. 

 

Am Start des Zeittrainings erkannte das Spiel meine Kopfhörer nicht mehr und ich hört keine 
Spieltöne mehr. In den ersten fünf Minuten des Zeittrainings versuchte ich den Ton wieder ans 

Laufen zu bekommen. Da ich diesen Fehler eine halbe Stunde vorher schon mal hatte, wusste ich, 

dass ich im Spiel etwas einstellen muss, dazu aber das Rennen verlassen. Während eines Rennens 

kann man aber nicht wieder beitreten und so war dies keine Option. Ich versuchte trotzdem alles, 
aber bestritt das Zeittraining und das erste Rennen ohne Ton. 

Eine sehr große Herausforderung, denn ich bekam nur durch das Visuelle Feedback vom Auto. Das 

heißt Motordrehzahl bzw. wann ich schalten muss, in welchem Gang ich bin, ob ich durch drehende 
Räder habe und vieles mehr, war alles nicht mehr gegeben.  

 

Letztendlich war ich mit meiner Zeit im Zeittraining sehr zu Frieden, Platz Acht mit dreizehntel zu 

meiner Bestzeit, die mir Platz 6 einbringen hätte können, ist eine top Leistung. Aber hätte, hätte, 
hätte, ich musste damit klar kommen.  

 

Der Start ins erste Rennen verlief einwandfrei, ich kam bis auf Platz 6 nach vorne. Nach mehreren 
kämpfen sortierte ich mich auf Platz 8 ein und behauptete diesen.  

Mit zu nehmende Zeit nahmen die Reifen stark ab, das Fahren ohne Ton wurde dadurch erheblich 

schwerer. Ich gab alles und verteidigte gegen zwei Gegner. Kurz vor Ende verlor ich leider noch 
diese zwei Plätze, doch unter den Voraussetzungen war ich immer noch zu frieden.  

 

Meine einzige Idee in der kurzen Wartezeit zwischen dem ersten und dem zweiten Rennen war ein 

anders Paar Kopfhörer. Es schien zu klappen und für einige Sekunden war der Ton zurück, doch er 
verstummte wieder. Beim zweiten Versuch überlastete ich meinen Laptop und flog aus der Sitzung. 

Wie vorher schon erklärt, kam ich jetzt nicht mehr zurück und mir blieb nichts mehr anderes übrig 

als das zweite Rennen auf dem Fernseher mit zu verfolgen. 
 

Sehr Schade, ich war mir sicher das ich auf dem Sachsenring gute Punkte holen kann, aber ich habe 

wieder daraus gelernt. Bis zum letzten Rennen der VBCS am Montag auf dem Nürburgring werde 
ich den Fehler beheben und mich darum kümmern, dass mein Laptop besser läuft. Laut einem 

Fachmann, ist es nämlich mit der Bildschirmqualität die die Prozessoren meines Laptops aufbringen 

unmöglich zu spielen, da es nicht flüssig läuft, manchmal hängt usw. 
 

Nächste Veranstaltung ist der letzte Lauf der VBCS am Nürburgring am 29. Juni. 

 

 

 

            


