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Kapitel 1

DAS BUCH, DAS NIEMALS 
GESCHRIEBEN WERDEN SOLLTE

Wer hätte das gedacht? Erst eins, dann zwei und nun die 
Nummer drei. Alles in weniger als sechs Jahren. Der Wahnsinn, 
oder? Ganz ehrlich: Damit habe ich niemals gerechnet!

Ich kann mich noch sehr gut erinnern: Als ich mein erstes 
NASCAR-Buch schreiben wollte, war NASCAR in Deutschland 
noch eine komplett exotische Sportart. Natürlich habe ich damals 
vorsichtig bei dem einen oder anderen Verleger angeklopft. Aber 
als sie hörten, welche Art Motorsport ich mir ausgesucht hatte, 
haben sie mich ganz freundlich abgewürgt und wieder hinaus 
komplimentiert. Getreu dem Motto: "Don't call us, we call you!" 
Selbstverständlich hat sich bis heute niemand gemeldet.

Vermutlich ist es nicht schlecht, wenn eine gewisse Sturheit zu 
den grundsätzlichen Charaktereigenschaften gehört. Immer schön 
langsam, Freunde! So schnell wird hier nicht aufgegeben, auch 
wenn man sich gerade ein paar blutige Nasen abgeholt hat. Die 
sagenhafte Geschichte, wie aus einem Haufen wilder Whiskey-
Schmuggler eine der populärsten Motorsport-Serien wurde, muss 
einfach auch in deutscher Sprache erzählt werden. Vielleicht, so 
dachte ich mir, gibt es ja irgendeine andere Möglichkeit, wie ein 
solches Projekt auch ohne die Unterstützung der Industrie zu 
stemmen ist.
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Genau an diesem Punkt hat mir ein sehr guter Freund ent-
scheidend weitergeholfen. Der hat mit dem Thema Motorsport 
überhaupt nichts zu tun, ist aber in Sachen Fachliteratur extrem 
beschlagen. Und siehe da: Plötzlich eröffnete sich ein Weg!

Mit jeder Menge Enthusiasmus und völlig auf eigenes Risiko 
habe ich dann beschlossen, die Sache durchzuziehen. Hopp oder 
topp. Alles oder nichts. Wenn die Industrie mit ihrem 
Desinteresse richtig liegt, dann verbrenne ich jede Menge Zeit 
und Geld. Wenn nicht, dann muss es in Deutschland genügend 
bekloppte NASCAR-Fans geben. Und was soll ich sagen? Bisher  
durfte ich das "Das Phänomen NASCAR" viermal nachdrucken 
lassen! Sensationell!

Beim zweiten Buch war meine Ausgangslage schon wesentlich 
einfacher. Der Weg und die Methode waren klar. Und die vielen 
Fragen, die mich in der Zwischenzeit erreicht hatten, waren völlig 
ausreichend für eine Fortsetzung. Aber ein drittes NASCAR-
Buch? Liebe Leute - unvorstellbar!

Die Fans waren natürlich völlig anderer Meinung. Sie haben 
mir einfach keine Ruhe gelassen, teilweise wurde sogar der 
Wunsch nach einem NASCAR-Jahrbuch laut. Ich habe mir nur 
gedacht: Seid ihr alle komplett wahnsinnig? Wisst ihr eigentlich, 
wie viel Arbeit und Aufwand in so einem Buch drinsteckt?

Ich war wirklich hin und her gerissen und wurde von der 
Hartnäckigkeit der Fans allmählich weichgeklopft. Den allerletzten 
Kick bekam ich dann auf der alljährlichen NASCAR-Party von 
Motorvision TV, auf der ich gefühlt von jedem zweiten Besucher 
angesprochen wurde, wann denn nun endlich der dritte Teil 
kommen würde.

Also gut, dachte ich mir. Lieber Pete, jetzt ist es also an der 
Zeit, endlich die Hinterbacken kräftig zusammen zu kneifen, dich 
hinzusetzen und ausführlich zu sondieren, ob ein drittes Buch 
möglich ist. 
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Natürlich in dem Stil, in dem die ersten beiden Exemplare 
entstanden sind. Und was soll ich Euch sagen? Ich weiß nicht wie, 
aber irgendwie hat es funktioniert!

***

In den vergangenen drei Jahren ist ja auch eine ganze Menge 
passiert. Toyota gewann den ersten Fahrertitel mit Kyle Busch. 
Martin Truex Jr. und Furniture Row Racing holten eine der so 
selten gewordenen Underdog-Meisterschaften. Dazu gibt es in der 
NASCAR mit den neuen Charter-Verträgen eine komplett andere 
Business-Struktur.

Ein großer Schwerpunkt dieses Buches liegt natürlich auf dem 
gewaltigen Generationswechsel der letzten Jahre. Jeff Gordon ver-
saute mir mit seiner Rücktrittsankündigung meinen Geburtstag. 
Dann kamen Tony Stewart und Carl Edwards, schließlich folgten 
noch Dale Earnhardt Jr. und Danica Patrick und Co. 

Viele NASCAR-Superstars gehen also in Rente. Kann man 
NASCAR deswegen sogar als einen angeschlagenen Boxer be-
zeichnen? Befindet man sich an einer Art Wendepunkt oder gar 
an einem Scheideweg? Oder kommt alles ganz anders?

Sind die vielen Youngster, die nun logischerweise in dieses 
entstandene Vakuum drängen, in der Lage, diesen Trend aufzu-
halten? Diese Entwicklung vielleicht sogar umzukehren? Die Zu-
kunft wird es zeigen. In einem Punkt bin ich mir aber ganz sicher: 
Die Marketingabteilung der NASCAR wird gewaltig schwitzen.

In meinem zweiten NASCAR-Buch gab es ein Kapitel über 
die NASCAR Whelen Euro Serie mit dem Titel: "NASCAR in 
Europa: Geht da was?" Drei Jahre später freut es mich sehr, dass 
ich wieder ein Kapitel über die NASCAR-Europameisterschaft 
schreiben kann. Dieses Mal mit dem Titel: "NASCAR in Europa: 
Da geht was!" Aus dem Fragezeichen wurde ein Ausrufezeichen. 
Klasse!
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Unvergessen bleibt mir dabei, wie ich in der Victory Lane ei-
nes Europa-Rennens meinen ersten Siegerschluck aus einer 
Schampus-Pulle trinken durfte. Oder wie ich in meinem Privat-
auto einen inoffiziellen Rundenrekord aufstellen konnte. Oder 
wie mich in Las Vegas ein absoluter Top-Star der NASCAR auf 
Deutsch angesprochen hat. Das sind alles kleine Geschichten, die 
durchaus erzählt werden dürfen.

***

Ach ja, hier noch ein Hinweis: Eigentlich sollte dieses erste 
Kapitel nur eine kleine Einleitung werden, aber was soll's. Ich 
mache einfach aus der Einleitung ein ganzes Kapitel. Warum? 
Weil ich es kann! Frei nach meinem Lieblingsmaler Bob Ross 
(besser formuliert: den einzigen Maler, den ich wirklich kenne, 
weil er mich im Fernsehen unzählige Male sanft in den Schlaf 
gemalt hat). Er sagt immer: "In painting, you can do everything". 
Also gut. Dann kann ich das auch im Bücherschreiben!

In diesem Sinne: hier ist "Das Phänomen NASCAR 3". Das 
Buch, das eigentlich niemals geschrieben werden sollte. Aber ihr 
habt es so gewollt! Und daher lehne ich mich nun ganz weit aus 
dem Fenster und behaupte: Das war's! Einen vierten Teil wird es 
nicht mehr geben! Apropos: Habe ich eigentlich schon erwähnt, 
dass ich ein großer Fan von Running Gags bin?

Also gut! Dann nehmen wir den Faden wieder auf: Buch zwei 
endete mit der NASCAR-Saison 2014, also steigen wir zur Saison 
2015 wieder ein. Oder besser gesagt: In der Winterpause 2014/
2015.

Pete Fink
Januar 2018 
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Kapitel 2

2015: EINE DOPPELTE PREMIERE

Die ganz große Neuerung der Saison 2014 war das neue 
Playoff-System. Der NASCAR-Champion gewann den Titel nun 
nach einem mehrstufigen Eliminierungsverfahren über die letzten 
zehn Saisonrennen. Von ursprünglich 16 Chase-Teilnehmern 
wurde zunächst auf zwölf, dann auf acht und schließlich auf vier 
Finalisten reduziert, die dann für das Finale in Homestead punkt-
gleich gesetzt wurden. Kevin Harvick musste im November 2014 
dieses Finale gewinnen, um sich erstmals die NASCAR-Krone 
aufzusetzen.

In der Motorsportwelt war so ein Playoff-System etwas ganz 
Neues, was natürlich einiges an Unverständnis und Kritik hervor-
rief. Als Vorbild für den neuen NASCAR-Chase dienten die an-
deren US-amerikanischen Top-Sportarten wie American Football, 
Basketball, Baseball oder Eishockey. Dort gab es bereits seit vielen 
Jahren Playoffs. NASCAR-Chef Brian France wollte nun etwas 
Ähnliches haben.

France ist ein erklärter Sympathisant der berühmten Game-7-
Momente, wenn also im siebten und letztmöglichen Playoff-Spiel 
eine Titelentscheidung auf des Messers Schneide steht. Diesen 
Hingucker sollte das Homestead-Finale abbilden. Die neun 
Playoff-Rennen zuvor dienten als ein sogenanntes Build-Up, als 
ein Spannungsbogen, der in Südflorida dann kulminieren sollte. 
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So war der Plan. Und er funktionierte, wie France zu Saison-
beginn 2015 feststellte. "Das neue Format hat alle Erwartungen 
übertroffen", sagte der NASCAR-Boss. "Es hat unglaublich inten-
sive Momente gebracht. Auch die Performance wurde gesteigert, 
weil jedes Wochenende immer mehr auf dem Spiel steht. Fahrer 
und Teams müssen darauf reagieren und heben so das Level und 
die Intensität nach oben." Die logische Schlussfolgerung: Bereits 
damals deutete France an, dass dieses System sobald wie möglich 
auch in den NASCAR-Ligen zwei und drei übernommen werden 
sollte. Das geschah zur Saison 2016.

Nach der Premieren-Saison 2014 blieb für das Jahr 2015 regel-
technisch also alles beim Alten. Ein Sieg in den 26 Punkterennen 
der Regular-Season bedeutete einen sicheren Playoff-Platz. Die 
einzige rein theoretische Ausnahme: Sollte es in den ersten 26 Sai-
sonrennen mehr als 16 unterschiedliche Sieger geben, dann würde 
zur Entscheidung wieder die Gesamttabelle herangezogen werden.

Schnell fanden die NASCAR-Mathematiker heraus, dass ein 
Chase-Platz nur dann bombensicher war, wenn ein Fahrer zwei 
Saisonsiege holte. Klar, denn selbst im ungünstigsten Fall kann es 
maximal 13 Doppelsieger bei 16 Chase-Plätzen geben. Anders 
formuliert: Zwei Saisonerfolge reichen sicher.

***

Eine vergleichsweise ruhige Silly-Season im Vorfeld der Saison 
2015 hatte nur einen wirklichen Königstransfer gebracht: Carl 
Edwards nahm bei Jack Roush seinen Hut und wechselte ins 
Team von Joe Gibbs Racing. Damit vollzog die Toyota-Truppe 
einen längst überfälligen Schritt: Edwards saß ab sofort in einem 
vierten Gibbs-Toyota mit der Startnummer 19 und bildete mit 
Kyle Busch, Denny Hamlin und seinem langjährigen Roush-
Weggefährten Matt Kenseth einen wirklich bärenstarken Gibbs-
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Vierer. Endlich also Full House bei Toyota und ein Großangriff 
auf Branchenprimus Hendrick?

Möglich, denn dort kam noch vor dem Saisonstart urplötzlich 
Unruhe auf: Ende Januar kündigte Jeff Gordon überraschend sei-
nen Rücktritt als Vollzeitpilot an. Auch sein Nachfolger in der 
legendären Startnummer 24 von Hendrick Motorsports stand 
bereits fest: Chase Elliott, der Sohnemann von Million-Dollar-
Bill Elliott, sollte das Cockpit ab 2016 übernehmen. So wurde die 
Saison 2015 zu einer riesigen Abschiedstournee für den damals 
43-jährigen Gordon.

***

Auch die Dollars sprudelten: Zur Saison 2015 trat ein neuer 
TV-Vertrag in Kraft, indem sich gleich zwei Fernsehstationen ein 
NASCAR-Jahr aufteilten: Fox begann, im Sommer übernahm - 
und das war neu - NBC. Der Vertrag umfasst eine Laufzeit von 
zehn Jahren, er gilt also bis zum Ende der Saison 2024. Der ver-
abredete Betrag war schwindelerregend: Zusammen bezahlen die 
beiden TV-Schwergewichte pro Saison 820 Millionen US-Dollar. 
Über die zehnjährige Laufzeit gerechnet, ergibt das insgesamt 8,2 
Milliarden!

65 Prozent dieser Summe erhalten übrigens die Streckenbe-
treiber, die aus diesem Topf auch einen Großteil der Preisgelder 
bezahlen. 25 Prozent gehen direkt an die Teams und die restlichen 
zehn Prozent behält NASCAR.

***

So war also angerichtet. Matt Kenseth gewann den Aufgalopp 
der Daytona-Speedweeks: Das Einladungsrennen der Polesitter, 
das 2015 zum letzten Mal als Sprint Unlimited firmierte. Am 
Samstag vor dem großen Daytona 500 folgte bereits der nächste 
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Paukenschlag: Im Xfinity-Rennen der zweiten NASCAR-Liga 
verunglückte Kyle Busch acht Runden vor dem Ende schwer.

Ausgerechnet das junge Toyota-Nachwuchstalent Erik Jones, 
der sich 2015 übrigens den Truck-Titel sichern sollte, war Kyle 
Busch in die Quere gekommen. Nach einem Kontakt mit dem 
Jones-Toyota war das Kyle-Busch-Auto plötzlich nach links aus-
gebrochen und vor Turn 1 hart in die innere Streckenbegrenzung 
gekracht. Dort waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Safer-
Walls angebracht.

Kyle Busch sprach anschließend vom "härtesten Einschlag 
meiner Karriere". Er habe "sofort gewusst, dass das rechte Bein 
gebrochen war". Auch den linken Mittelfuß hatte es erwischt. Es 
folgte eine logische Zwangspause von elf Cup-Wochenenden, das 
vermeintliche Aus für alle Titelchancen. Der starke Gibbs-Vierer 
war damit gesprengt. Für das Daytona 500 verpflichtete Joe 
Gibbs in aller Eile Matt Crafton. Der Trauzeuge von Kyle Busch 
bestritt am Freitag noch das Truck-Rennen von Daytona und das 
Handy des Kaliforniers klingelte, als er sich im Landeanflug auf 
Charlotte befand. Neben Matt Crafton kamen später auch David 
Ragan und eben Erik Jones als Kyle-Busch-Ersatzmänner zum 
Einsatz.

***

Natürlich wurde auf den beiden Superspeedways von Daytona 
und Talladega wieder mit den Restrictor-Plates, den Luftmengen-
begrenzern, gefahren. Auf diesen gewaltigen NASCAR-Ovalen 
würden die Speeds ansonsten zu schnell und unkontrollierbar 
werden. Die ungeschriebene NASCAR-Grenze liegt bei 200 Mei-
len pro Stunde oder umgerechnet 321,87 km/h.

Eine Restrictor-Plate ist eine Metallplatte mit vier Löchern 
und sieht wie die Zahl vier auf einem Würfel aus. Diese Platte 
wird direkt an der Luftzufuhr des V8-Triebwerks montiert und 
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halbiert dadurch die Leistung des Motors von etwa 900 auf 450 
PS.

Warum ist das so? Für einen funktionierenden Verbren-
nungsmotor benötigt man im Prinzip nur drei Dinge: Einen 
Zündfunken, genügend Benzin und eben Sauerstoff, damit das 
gesamte Gemisch im Brennraum explodieren kann. Bei einem 
Turbomotor wird die Leistung erhöht, indem das Luft/Sauerstoff-
Paket verdichtet wird. Eine Restrictor-Plate geht den genau um-
gekehrten Weg: Weniger Sauerstoff bedeutet weniger Leistung. 
Jeder Bergsteiger kann ein Lied davon singen: Auf dem Gipfel des 
Mount Everest sieht man nur ganz selten Liegestütze oder 
Klimmzüge. Zu wenig Sauerstoff, zu wenig Leistung.

***

Wie in jedem Jahr eröffnete also das "Great American Race" 
die neue Saison. Die Winterpause war damit endgültig vorbei 
und die Piloten scharrten mit den Hufen. Clint Bowyer, der 2015 
für das finanziell angeschlagene Waltrip-Team fuhr, lieferte vorab 
das Daytona-Bonmot: "Hoffentlich fahren wir mit einer coolen 
Trophäe und einem sauberen Kater wieder heim." Und Penske-
Pilot Joey Logano gab angesichts der anstehenden 200 Runden 
samt Banking von 31 Grad zum Besten: "Sobald du darüber hin-
weg gekommen bist, dass du wahrscheinlich gleich kotzen musst, 
kannst du dich damit beschäftigen, wie du dieses Rennen wohl 
gewinnen wirst."

Im Daytona 500 gab wie erwartet zunächst die Hendrick-
Truppe den Ton an. Polesitter Jeff Gordon, Jimmie Johnson und 
Dale Earnhardt Jr. lagen insgesamt 158 der 200 Runden vorne, 
das Finale wurde jedoch zur großen Logano-Show.

Über 30 Runden lang schaffte es die gelb-rote Startnummer 
22 irgendwie, das gesamte Feld hinter sich zu halten. Immer wie-
der blockte Logano mit wilden Zick-Zack-Manövern die Angriffe 
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der Verfolger, die sich in einer mächtigen Three-Wide-Formation 
aufgestellt hatten.

Und das nicht zu erwartende Mini-Wunder geschah tatsäch-
lich: Nach dem einzigen Big-One auf der Gegengerade der letzten 
Runde endete das Rennen unter gelber Flagge. Logano gewann 
sein erstes Daytona 500 und hatte damit sein Playoff-Ticket früh 
in der Tasche.

NASCAR hatte zur Saison 2015 den Rennkalender leicht 
umgebaut, weshalb Atlanta schon als zweite Station angesteuert 
wurde. Am letzten Februar-Wochenende zeigte sich die Millio-
nen-Metropole in Georgia noch recht kühl und neblig, ja fast 
winterlich, was Daytona-Sieger Logano nicht störte: Er holte die 
Pole-Position und bestimmte die Frühphase des Rennens, bevor 
Titelverteidiger Harvick übernahm.

Harvick war nach einem Motorenwechsel an seinem Stewart/
Haas-Chevy von ganz hinten gestartet und duellierte sich am En-
de mit Jimmie Johnson. Im Finale des ersten Intermediate-Ren-
nens kam es tatsächlich zu einer kleinen Massenkarambolage. Erst 
danach setzte sich Johnson durch und gewann vor Harvick und 
einem starken Dale Earnhardt Jr. Für Logano blieb nur Rang vier, 
aber auch die Gesamtführung.

***

Danach ging es auf den großen "West-Coast-Swing" der 
NASCAR, der 2015 mit den drei Rennen von Las Vegas, Phoenix 
und Fontana erstmals ein echter Westküsten-Abstecher war.

Passenderweise dominierte auch ein Kalifornier die ersten bei-
den Rennen im Westen der USA: Kevin Harvick führte in Las 
Vegas und Phoenix nicht weniger als 366 von insgesamt 579 
Rennrunden. Das sind schlappe 63 Prozent oder fast zwei Drittel 
der Gesamtdistanz! Zwei Rennen, zwei Siege. Harvick stand nach 
Phoenix bombensicher im Chase 2015.
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An der Westküste wurde zudem etwas ganz anderes klar: Die 
große Abschiedssaison von Jeff Gordon wurde so richtig durch-
gestylt. An jedem Wochenende ließen sich die Streckenbetreiber 
eine kleine Besonderheit einfallen, um die Lebensleistung des 
Kaliforniers zu würdigen. Zum Beispiel in Las Vegas. Dort gilt auf 
den öffentlichen Straßen rund um den Speedway herum ein 
Tempolimit von 25 Meilen pro Stunde. Aber nicht am NASCAR-
Rennwochenende 2015. Da wurde das Speedlimit auf 24 Meilen 
heruntergesetzt. Auf den entsprechenden Hinweisschildern am 
Straßenrand war eine gelbe 24 zu sehen, deren Design seiner 
Hendrick-Startnummer entsprach. Und auf diesen extra montier-
ten Schildern stand: "Thank you, Jeff!"

Turbulent wurde es erst wieder in Fontana. Dort ging es 
gleich zweimal in die Verlängerung, weshalb der Sieger 209 statt 
der geplanten 200 Runden bestreiten musste. Dieser Sieger war 
jedoch weder West-Coast-Dominator Harvick (2.) noch sein star-
ker Stewart/Haas-Teamkollege Kurt Busch (3.).

Apropos Busch: Neben dem nach wie vor verletzten Kyle 
Busch verpasste auch dessen älterer Bruder Kurt den Saisonstart 
2015. Hintergrund waren üble Anschuldigungen seiner ehemali-
gen Lebensgefährtin, weshalb Kurt Busch von NASCAR vielleicht 
etwas voreilig suspendiert wurde. Daher ging neben Daytona und 
Atlanta auch das Las-Vegas-Heimrennen ohne Beteiligung der 
Busch-Brothers über die Bühne. In Phoenix gab Kurt Busch sein 
Comeback und in Fontana sah er lange Zeit wie ein möglicher 
Sieger aus. Doch einer hatte etwas dagegen.

Brad Keselowski überrumpelte das Stewart/Haas-Duo beim 
allerletzten Restart und gewann in den Farben des deutschen 
Hauptsponsors Würth. Keselowski drehte dabei nur eine einzige 
Führungsrunde, aber es war die letzte Runde und das reichte. 
Damit gab es im fünften Saisonrennen bereits zwei Erfolge für 
Team Penske.
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Nach dem West-Coast-Swing ging es mit dem altehrwürdigen 
Martinsville zurück ins Kerngebiet der NASCAR. Eigentlich war 
der erste Short-Track des Jahres 2015 seit längerer Zeit keine 
Ford-Strecke, doch das hatte den Penske-Boys wohl niemand er-
zählt. Keselowski und Logano belegten die starken Plätze zwei 
und drei. Nur einer war am Ende noch stärker: Virginia-Lokalma-
tador Denny Hamlin holte auf seiner Spezialstrecke den ersten 
Toyota-Sieg für die immer noch dezimierte Gibbs-Truppe. Eine 
kleine, aber nicht unwesentliche Randnotiz sollte nicht fehlen: 
Danica Patrick wurde in Martinsville Siebte. Es war ihre beste 
Platzierung in der gesamten Saison 2015.

***

Nach der Osterpause, im Fachjargon auch unter der Bezeich-
nung "Easter Egg 500" bekannt, folgte mit Texas das zweite 1,5-
Meilen-Rennen des Jahres. Das überraschende Ergebnis lautete: 
Johnson vor Harvick, Earnhardt und Logano. Also exakt die Rei-
henfolge von Atlanta.

Weiter ging es mit dem zweiten Short-Track-Rennen der Sai-
son in Bristol. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich 
eines ab: Der Wettergott war im Jahr 2015 kein NASCAR-Fan. 
Zum wiederholten Male kam es zu regenbedingten Verzögerun-
gen, von allen Beteiligten war viel Geduld gefordert. Adam 
Stevens, der Crewchief am Gibbs-Toyota mit der Startnummer 
18, kommentierte die vielen Wetterkapriolen wie folgt: "Als ich 
ein Kind war, wollte ich wie mein Papa ein Rennfahrer werden. 
Aber aus mir wurde ein Psychologe ohne offizielle Lizenz - und 
ein Hobby-Meteorologe."

So wurde aus dem ungemütlichen Sonntagnachmittag von 
Bristol ein strammer und zugiger Flutlichtabend. Nach über zehn 
Stunden Marathonsitzung und insgesamt 511 Rennrunden stand 
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dann in der Verlängerung endlich ein Gewinner fest: Matt 
Kenseth holte den zweiten Toyota-Sieg des Jahres.

Tonangebend war in der Frühphase der Saison 2015 jedoch 
die Stewart/Haas-Mannschaft von Kevin Harvick, der die Ge-
samtwertung deutlich anführte. Für seinen Teamkollegen Kurt 
Busch wurde das nächste Wochenende zu einer sicheren Beute: Er 
lag in Richmond 291 von 400 Runden in Front und gewann vor 
- natürlich - Harvick.

Mittlerweile war es Mai geworden. Passend für alle Karosserie-
Bauer der NASCAR bewahrheitete sich der Talladega-Spruch: 
"Alles neu macht der Mai." Zumindest nach Runde 48, als der 
größte Big-One des Jahres gleich 15 Autos aus dem Rennen riss. 
Was war passiert? Trevor Baynes Roush-Ford geriet im engen Pulk 
mit Paul Menard (Childress-Chevrolet) und Kurt Busch zusam-
men. Weiterhin verwickelt waren unter anderem Kasey Kahne, 
Kyle Larson, Greg Biffle und David Ragan, der in Talladega zum 
letzten Mal den Kyle-Busch-Ersatzmann spielte.

Das Finale von Alabama bestand danach aus einer Single-File-
Parade mit Dale Earnhardt Jr. an der Spitze. Vor dem Rennen in 
"Earnhardt-Country" hatte Junior noch betont: "Es ist hier fast 
meine Pflicht, so viele Führungsrunden wie möglich zu holen." 
Das tat die 88 und sammelte schlussendlich 87 Lead-Laps ein. 
Und als er dann sein insgesamt sechstes Talladega-Rennen ge-
wonnen hatte, wandte er sich noch in der Victory Lane via Stre-
ckenmikrofon mit einem einzigen Wort an seine Fans: "Feiert!"

Das finale Single-File-Belauern hatte bis zur weißen Flagge 
gedauert. Dann erst wurden Earnhardts Teamkollege Jimmie 
Johnson und Denny Hamlin aktiv. Hamlin (9.) scherte als Erster 
aus und wurde bitter dafür bestraft. Johnson hingegen sorgte als 
Zweiter für einen Hendrick-Doppelsieg. "Ich wusste, dass er lange 
warten würde", kommentierte Earnhardt das extrem späte John-
son-Manöver. "Ich hätte nichts anderes getan, denn sonst wäre es 
vielleicht für uns beide schiefgegangen."
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