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Was bisher geschah:
Die Viger hatte eine Kollision mit einem fremden Rennschiff. Die Crew muss nun dem 
betroffenem Team helfen...

Nine: „Wir sollen uns beim Teamchef 'Herbert Helm' melden.“

Blueway: „Na dann. Auf zum Helm!“

In der Box vom Team 'Per Pedes':

Blueway: „Ist da wer?“

Herbert kommt aus dem Hinterteil: „Ah. Ihr habt also unsere Piloten auf dem Gewissen.“

Blueway: „Zum letzten mal: Wir können nichts dafür. Aber das Gericht hat uns dazu 
verdonnert euch zu helfen. Wir suchen einen gewissen Herbert Helm.“

Herbet: „Jetzt nicht mehr.“

Blueway: „Wieso sollte ich jetzt aufhören. Wir haben ihn doch noch gar nicht gefunden.“

Herbert: „Doch, habt ihr.“

Blueway: „Wenn wir ihn gefunden hätten, würde ich es wohl mit bekommen.“

Herbert: „Und wenn ich sagen würde, ich wäre Herbert Helm.“

Blueway: „Dann hätten wir ihn gefunden. Aber nur falls es auch stimmt.“

Herbert: „Und ich dabei Recht hätte.“

Blueway: „Dann hätten wir ihn gefunden. Aber lassen wir diese Gedankenspiele. Wo ist 
Herbert Helm?“

Herbert: „Genau vor Ihnen.“

Blueway: „Jetzt haben wir ihn gefunden. Also wie können wir helfen?“

Herbert: „Ohne Rennschiff und ohne Piloten gibt es nichts zu helfen, wir waren gerade am 
zusammenpacken.“

Tomp: „Wir haben vielleicht ein Rennschiff und einen Piloten haben wir auch.“



Herbert: „Echt?“

Tomp: „Ja und es ist schneller, als der Teamname 'Zu Fuß' verspricht.“

Herbert: „'Per Pedes' heißt 'Sehr Schnell'.“

Tomp: „Das ist es auch.“

Herbert: „Aber es braucht zwei Piloten.“

B'leidigt: „Juhuu! Ich kann mitfliegen!“

Herbert: „Und unsere ganzen Mechaniker sind schon abgeflogen.“

Blueway: „Wissen Sie was? Wir machen die Arbeit, Sie tun so als würden wir nur helfen 
und spielen den braven Teamchef.“

Herbert: „Na gut. Sie sollten sich erst mal mit der Geschichte dieses Rennens vertraut 
machen. Dazu gehen wir am besten zum Museum der bisherigen Sieger.“

Beim Museum:

Herbert: „Vor 30 Jahren gab es das erste Weltraumrennen in der Geschichte. Der Kurs 
wird jedes Jahr neu festgelegt und ist niemals ungefährlich. Jedes Jahr kommen 2-3 
Teams während des Rennens ums Leben. Auch wegen seiner Länge ist es das Prestige-
trächtigste Rennen überhaupt. Dieses Rennen zu gewinnen gilt als die größte mögliche 
Leistung die man vollbringen kann. Hier sehen wir die bisherigen Siegerteams des 
Rennens in originalgetreuen Modellen.“

B'leidigt: „Die sehen ziemlich echt aus.“

Tomp: „Auf der Erde gibt es auch ein Wachsfigur-Museum. Aber diese hier sehen 
realistischer aus. Fast schon echt.“

Nixda: „Hat noch nie jemand zweimal gewonnen?“

Herbert: „Ein Sieger darf nicht nochmal antreten.“

Nixda: „Und was machen die nach ihrem Sieg?“

Herbert: „Bislang haben sich alle abgesetzt. Leider hat nie einer verraten wohin.“

Nixda sucht: „Chan Borris war hier wohl noch nie.“

B'leidigt schaut sich die bisherigen Kurse an: „Oh je: Das sieht wirklich gefährlich aus. Zum 
Teil gehen die Kurse an einer Sternen-Oberfläche vorbei. Dann ist da noch der Asteroiden-
Gürtel und das Mienenfeld. Das Schwarze Loch sieht auch nicht gerade nett aus. Der Kurs 
führt nah am Ereignishorizont vorbei. Wenn man bei diesem Pulsar nicht aufpasst ist das 
Schiff verdampft. Dann noch das Ende: Senkrecht geht es Richtung Planetenoberfläche 
und dann eine Scharfe Kurve kurz vor dem Boden.“

Herbert: „Und ab diesem Mal gibt es auch eine Unterwasser-Passage. Einmal entlang des 



tiefsten Unterwasser-Grabens: 13Km tief.“

B'leidigt: „Tomp: Du musst dir einen anderen Piloten suchen.“

Tomp: „Wenn die alle hier so was überlebt haben, schaffen wir das auch. Ich bleibe dabei.“

B'leidigt: „Ich meinte, dass ich lieber auf den Boden bleibe.“

Tomp: „Haari?“

Haari: „Spinnen Sie?“

Tomp: „Nine?“

Nine: „Ich halte solche Rennen für überflüssig.“

Tomp: „Captain?“

Blueway: „Wenn ich erst als dritte gefragt werde: Nein!“

Tomp: „Nixda?“

Nixda: „Mein Überlebensinstinkt verbietet es mir.“

Tomp: „Doc?“

Doc: „Als Arzt empfehle ich auf das Rennen zu verzichten.“

Tomp: „Check oh ti?“

Check oh ti: „Als Stratege fühle ich mich wohler.“

Tomp: „Dann bleibt nur Totalk.“

Blueway: „Gute Idee: Tomp und Totalk sind unsere Piloten.“

Totalk: „Darf ich meine Bedenken zu diesem Rennen zum Ausdruck bringen?“

Blueway: „Da sie eh ignoriert werden, ja.“

Totalk: „Sie Riskieren den Verlust Ihres Piloten und Ihres Sicherheitschefs. Nach 
Sternflotten-Direktive 85.6c darf ein Captain ohne Notwenigkeit kein Crewmitglied in 
Gefahr bringen.“

Blueway: „Was sollen wir sonst tun?“

Totalk: „Unsere 4 Jahre absitzen.“

Blueway: „Das kommt nicht in Frage. Wir sind schon 2 Jahre hinter dem Zeitplan.“

Tomp: „Und so ein Rennen macht doch Spass.“



Nixda: „Und ich will nicht nochmal ein Gastronomie Imperium aufbauen, was dann 
zerschlagen wird.“

Blueway: „Guter Punkt: Ich will keinen Nixbar-Frass mehr. Also Herbert, was kommt jetzt?“

Herbert: „Was wohl: wir müssen uns auf das Rennen vorbereiten.“

Fortsetzung folgt …
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