
 
 
 
 
Race Guide – Osnabrück  
Hier erfahrt ihr alles was ihr braucht und was ihr tun müsst um am Osnabrück-Event teilzunehmen. 
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1. Links 

- Alle Links zu den nachfolgend beschriebenen Inhalten / Tools findet ihr am Ende unter Punkt 10. 
 
2. was wird benötigt 

- Steam Account (erforderlich) 
- Das Spiel Assetto Corsa (erforderlich) 
 Das Spiel gibt es bei Steam und hier gibt es 2 Optionen: 
  - Assetto Corsa (Basisversion) 
  - Assetto Corsa Ultimate Edition (empfohlen) 
    (Assetto Corsa Ultimate Edition enthält alle DLC’s für das Spiel, ist aber für das Event nicht erforderlich) 
 
3. was wir empfehlen 

- Lenkrad und Pedale 
Klar könnt ihr auch mit Joystick oder Tastatur fahren. Aber um wirklich Spaß am Sim-Racing zu haben ist das 
unserer Meinung nach unerlässlich. 

- SimSync PRO 
SimSync PRO ist ein, für den User, kostenloses Programm, über das wir den benötigten Inhalt (Fahrzeugskin / 
Strecke) für das Event verteilen. 

- TeamSpeak 
TeamSpeak (TS) ist ein kostenloses Programm in dem man sich auf verschiedene Weise austauschen und schnell 
auch mal Inhalte per Links weitergeben und teilen kann. In der Regel benutzen wir TS bei den Rennen um uns zu 
unterhalten und Infos auszutauschen, d.h. wir empfehlen auch ein Headset, um TS gut nutzen zu können. 
 
 



4. wie verwendet ihr SimSync PRO 

Ladet euch das SimSync PRO-Pack herunter und entpackt es in euer Spiele-Verzeichnis: 
Laufwerk../Steam/SteamApps/common/assettocorsa 
Wenn ihr das gemacht habt, findet ihr hier die Datei „SimSyncPro.exe“. Wir empfehlen eine Verknüpfung im Startmenü 
(Win10) oder auf dem Desktop anzulegen um das Programm zu starten. Habt ihr dann das Programm gestartet, drückt 
auf „Start“, und das Programm vergleicht den Inhalt eures Spiels mit dem was auf dem GTR4u-Server ist, und zeigt an 
welche Dateien euch noch fehlen bzw. abweichen vom benötigten Content. Wenn es mehrere Meisterschaften mit 
verschiedenen Inhalten gibt, braucht ihr natürlich nicht alles, sondern ihr wählt dann im Menüfenster euer Event aus 
und startet dann den Sync. Jetzt braucht ihr nur noch mit „OK“ bestätigen und das Programm macht den Rest. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
5. wie bekomme ich die Strecke ohne SimSync 

Wenn ihr euch SimSync, wie unter Punkt 4 beschrieben, nicht herunterladen wollt, stellen wir euch ein Event- Pack für 
zum Download bereit. Das Pack enthält die Strecke und den Fahrzeugskin sowie eine Installationsanleitung. 
 
6. Online fahren 

Um an diesem Event teilnehmen zu können, müsst ihr auf einen Server joinen, also beitreten. Dazu startet ihr das Spiel 
und wählt dann  „Online“ (1.) aus. Nun seid ihr in der Lobby, wo alle Server für AC angezeigt werden. 
Um hier einfach die Server von GTR4u zu finden gebt ihr in der Suchleiste (2.) „gtr4u“ ein. Jetzt wählt ihr den Server (3.) 
aus, wählt das Auto (4.) und tretet mit „Join“ (5.) dem Server bei. 
 
 

 

 

 

 

 

 

7. aktueller Stand 

Den aktuellen Stand des Events seht ihr immer auf dem Liveview-Server, diesen Link findet ihr unter Punkt 10 oder im 
GTR4u Forum in der rechten Leiste. 
Um es euch zu erleichtern wird die Tabelle über den Zeitraum des Events (3 Monate) auf der Portalseite (Startseite) bei 
GTR4u.de angezeigt. 
 



8. Tipps 

- Belegt euch eine Taste im TS, mit der ihr euren Kopfhörer „stumm“ schaltet, denn es kann durchaus sein, dass die 
Teilnehmer die nicht fahren, sich weiter unterhalten, und das mag nicht jeder wenn er selbst fährt. 

- Im Spiel selbst befindet ihr euch, wenn ihr gerade nicht fahrt, in der 
 „Boxengasse“, hier könnt ihr den anderen Fahrern zusehen indem ihr auf die 
 Zeitentabelle (1.) geht und den Namen (2.) anklickt, dem ihr zuschauen wollt. 
- Mit den Tasten F1 (Onboard) und F3 (Streckenkameras) könnt ihr auswählen 
 was ihr beim Zuschauen seht. 
- nach Verlassen des Servers werden, je nach Einstellungen im Spiel, die 
 Replays der gefahrenen Session automatisch gespeichert, oder der Spieler hat 
 die Möglichkeit das Replay zu speichern. Beim Betrachten der Replays kann man 
 verschiedene Kameraperspektiven wie z.B. Onboard oder Streckenkameras selbst wählen. 
- Wenn ihr Fragen habt, einfach in die entsprechende Rubrik im Forum schreiben, wir kümmern uns dann darum. 

Wenn ihr eure Frage nicht öffentlich im Forum schreiben wollt, gibt es auch die Möglichkeit eine PN (persönliche 
Nachricht) an uns zu schreiben. Diese richtet ihr an: renntom, Michael Zilch oder Thomas Schacht 

 
9. Begriffe: 

DLC:  DLC steht für “Downloadable Content“. Das sind zusätzliche Inhalte für Computerspiele (in unserem Fall z.B. 
Fahrzeuge und Strecken) welche meist kostenpflichtig sind. 

Lobby: Die “Lobby” ist der Eingangsbereich zu den Online angebotenen Inhalten. Hier seht ihr die verschiedenen 
Server, auf die ihr dann „joinen“ könnt 

Joinen: ist nichts anderes wie „beitreten“ 
Thread: Forumsbeitrag 
Replay: Aufzeichnung 
 
10. Links/Adressen: 

- Steam  https://store.steampowered.com/?l=german 
- TeamSpeak https://www.teamspeak.de/download/ 
- TeamSpeak Zugangsdaten Bitte im GTR4u Forum anfragen 
- SimSync PRO (Pack) http://gtr4u.de/liga/Assetto_Corsa/documents/SimSync.zip 
- Event-Pack  http://www.gtr4u.de/liga/Assetto_Corsa/2020/Osnabrueck/Osnabrueck_Pack.zip 
- Liveview_Server 3 http://87.118.118.250:50041/lapstat?track=g333_borgloh-
layout_a&cars=tatuusfa1&valid=1,2,0&date_from=2020-11-15&date_to=&currservers=GTR4u%20Server%203 
 


