's 86 •= warum musst® Jochen rindt sterben? 1
•m o n 2 a 9 6 0 9o(afp/ap/reuter/dpa/-ipa)'
--Jochen rindt ist tot 0
;
•fassungslos
stehen
seine
freund®
s
?!ine
kameraden und di© grosse,
9
:
in die millionen -gehend® zahl sei mir anhaenger und fans an der
•bahre 9 die maschin®, jenes minderwjirk der technik das ihm heuer
-zum hoechsten .fuer einen rennfahre" erreichbaren 2iel 9 dem weit»
-Meistertitel in der formel eins 9 2.1-verhelfen schien/hat ihn
•verlassen» oo getoet et o es liegt in-;ier natur der saehe, dass jetzt,
-nachdem
sich der schock der katast"ophe langsam zu loesen beginnt,,
:
die-gr©sse frag© an all® direkt od'ür aueh Indirekt^ am'motorsport
•beteiligten herantritt? warum? wie konnte es gescheh@hen 9 dass ein
•fahret* wie Jo<eh©n rändt, ein ra'ann, der mit dem fahrz@ug wie kein

wie kein
anderer auf'du und du standg der scheinbar um alle1 geheimniss®
des automobilrennsports bescheid wusste, der nicht nur mit d@m
vsrstand, sondern r©in> intuitiv einfach immer das richtige zu machen schien/in so graesslicher weuse scheiterte? di® antwort
kann derzeit keine endgueltige seiiio. zu wenig weiss man noch um
den hergang _des unfalles9 zu wenig ueber etwaige begleitumstäende0
die Untersuchungen9 das zusammensetzen dieses "mosaiks des sehrekk©ns% wird wahrscheinlich woc'hen9 ja m,onate dauern und auch
dann wird man vielleicht nicht mit absoluter Sicherheit feststellen
koennens di©s od©r jenes war es9 d.-s diesen ynfall h©rb©ig®fy@hrt
eines schien jedoch bereits 24. stunden nach der katastrophe
von monza festzustehen Jochen rindlt ist nicht etwa'.an seiner. .
eigenen unzulaenglichkeit v vielleicht an einem augenblick der
•Unachtsamkeit ©der ynentsehlossenhuit .gescheiterto die schuld
duerfte ©ben an jen®r masehin© 9 an Jenem lotys-boliden geleg.en
seiny den e r . i n ^ d e n vergangenen monaten rennen fuer rennen in so
eindrucksvoller art. gemeistert0 hatte und der am samstag eingangs,
der moerderischen »paraboiica urp „oetzlich anders ragiert© als
"s©nst9 auf grynd. eines noch nicht mit- Sicherheit feststellbaren
g©breehens„.der herrsehaft seines piloten entglitt

