
          
6. Lauf VBCS Virtual Cup – Red Bull Ring – 17.02.2021 

 

Fahrer: 
 

Max Rosam 
 

Startplatz Rennen 1 Klasse:                           
 

5 
Fahrzeug: BMW E36 318ti Cup Rennen 1 Klassenwertung: 9 
Starter Klasse: 26 Startplatz Rennen 2 Klasse:                           18 
Startplatz Klasse:                           5 Rennen 2 Klassenwertung: 1 
  

 
 

.com 

Virtueller Sieg in Österreich 
 

Am vorletzten Mittwoch war die VBCS auf dem virtuellen Red Bull Ring in Spielberg zu 

Gast. 

Nach einem erneut starken Zeittraining, ging ich von Platz 5 aus in das erste Rennen. 

 

Den Start erwischte ich gut und konnte mich in der ersten Kurve gut positionieren, sodass 

ich in der zweiten Kurve schon einen Angriff auf Platz 4 setzen konnte. Nach einem 

sauberen Manöver versuchte ich nun an der Spitze dran zu bleiben. Nach weiteren zwei 

Runden wurde ich von Platz 5 in einen Zweikampf verwickelt und musste leider nach vorne 

etwas abreisen lassen. Nichts desto trotz konnte ich Platz 4 halten und eine kleine Gap 

erfahren, welche ich nun verwalten konnte. Zur Mitte des Rennens wurde diese etwas 

kleiner und meiner Gegner versuchte sofort mich zu überholen. Nach einigen abgewehrten 

Angriffen machte er einen Fehler und die Gruppe direkt hinter uns überholte ihn. Der 

Abstand war somit wieder etwas größer. „Jetzt kann ich erst mal etwas durch schnaufen“, 

dachte ich, aber es dauerte keine zwei Kurven, da vertat sich ein Fahrer hinter mir und traf 

mich, viel zu spät auf der Bremse, am Scheitelpunkt der Kurve. Er verpasste den 

Bremspunkt versuchte nach innen auszuweichen, aber traf mich so, leider deutlich zu 

schnell, am Heck und drehte mich. Das Feld war so eng zusammen, dass ich mich jetzt nur 

noch auf Platz 10 wieder fand. Ich gab aber nicht auf, sondern kämpfte mich wieder an die 

Gruppe heran, konnte aber in den verbleibenden Runden leider nur noch einen Fahrer 

überholen. Somit am Ende Platz 9. Ich ärgerte mich, aber ich sagte mir: „Kopf hoch, im 

zweiten Rennen zeigst du es ihnen.“ Das kurze Training zwischen den Rennen nutze ich um 

wieder einen kühlen Kopf zu bekommen und um mich auf das Rennen zu fokussieren. 

 

Im Reverse Grid startete ich nun als 18. in das zweite Rennen. Nach einem sehr guten Start 

und einer sehr guten ersten Runde schaffte ich es schon auf Platz 6 nach vorne. Durch 

Überblick und Feingefühl konnte ich die Uneinigkeiten und Kollisionen der Gegner 

ausnutzen und durch das Feld preschen. Nach 10 gefahren Minuten hatte ich auch die 

restlichen Fahrer vor mir überholt und setze nun alles daran, einen größtmöglichen 

Vorsprung heraus zufahren. Dies gelang mir souverän und nach weiteren 20 Minuten sah 

ich die schwarz-weiß karierte Flagge als erster, mit 7 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten. 

Ein klasse Rennen und ein versöhnlicher Abschluss des Racing Abends! 

 

Am kommenden Mittwoch, den 03.03., steht schon das nächste Rennen an. Das Finale 

der zweiten VBCS Season wird auf der Strecke in Bathurst, Australien, ausgetragen 

und gefahren wird diesmal ein 2-Stunden Rennen mit einem BMW M4 GT4. Das 

Highlight der Saison sorgt zudem für extra Würze, da wir zum ersten Mal 

Boxenstopps absolvieren müssen und somit auch die Boxenstrategie den 

Entscheidenden Unterschied machen kann. 

Seit am Mittwoch ab 20 Uhr live auf YouTube im Stream der RRVGT mit dabei und 

schaut euch unser Saison Highlight an. 
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