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Funken fliegen und Sam öffnet ihre Augen. Sie kann nur Umrisse erkennen und fragt, was passiert ist. 
Eine vertraute Stimme sagt, dass er das Schiff in den Hyperraum geflogen hat, doch wie zu erwarten 

war, sind sie nicht weit gekommen. Sam kann nun klarer sehen und stellt fest, dass Warrik Finn vor 

ihr steht. Warrik hilft Sam beim Aufstehen und meint, dass der Hyperantrieb überlastet wurde, was 

zu einem komplettem Systemabsturz geführt hat und das Lebenserhaltungssystem ist ausgefallen, 

weshalb der Sauerstoff knapp werden wird. Sam fragt Warrik, ob er schon versucht hat, die Systeme 

zu reparieren. Warrik antwortet, dass der Naquadah-Generator bei der Überlastung des 

Hyperantriebes kaputt gegangen ist. Sie haben keine Energie mehr und sie haben keine Ahnung, wo 

sie sind. 
 

Einen Tag zuvor: Auf der Erde wird das Stargate von außen aktiviert und Warrik und Eamon kommen 

durch den Ereignishorizont. O'Neill, Sam, Daniel und Teal'c kommen in den Stargateraum und 

begrüßen sie. Daniel fragt, weshalb sie sich so lange nicht gemeldet haben. Warrik antwortet, dass es 

ihnen leid tut, aber Teile ihres Heimatplaneten Hebridan wurden zerstört, als sie sich vor einigen 

Jahren den Ori widersetzt haben, doch nun konnten sie alles wiederaufbauen. O'Neill sagt, dass ihn 

freut, das zu hören und fragt, was es gibt. Eamon antwortet, dass der siebenundsechzigste Kurs von 

Kon Garat bevorsteht. Warrik ergänzt, dass er erneut teilnehmen möchte, aber ohne einen 

Naquadah-Generator und eine fähige Copilotin schafft er es nicht. Sam grinst zu O'Neill und dieser 

sagt, dass sie mitfliegen darf. 
 

Daraufhin reisen SG-1, Warrik und Eamon nach Hebridan und die fünf gehen zur Sebrus. Sie gehen 

hinein und Teal'c meint, dass sich einiges verändert hat. Warrik sagt, dass er seit kurzem einen Job 

hat, bei dem er mehr verdient. Daher konnte er sich einiges leisten, wie bessere Schilde und einen 

besseren Sublichtantrieb. Daniel sieht eine neue Tür auf dem Schiff und öffnet sie. Dahinter befindet 

sich ein weiterer Antrieb. Sam schaut ihn sich an und meint, dass es ein Hyperantrieb ist. Eamon 

erklärt, dass die Ori ihnen damals den Auftrag gegeben haben, ein Schiff mit Hyperantrieb zu bauen. 

Er selbst war an diesem Projekt beteiligt und konnte daher ein kleineres Modell für die Sebrus bauen, 

wobei der Antrieb noch nie getestet wurde. Warrik ergänzt, dass Hypergeschwindigkeit beim Kurs 
von Kon Garat so und so nur im äußersten Notfall gestattet ist. 

 

Einige Stunden später beginnt das Rennen. Dieses Mal treten inklusive der Sebrus fünf Raumschiffe 

gegeneinander an. Nach kurzer Zeit kommt die erste Prüfung: Die Schiffe müssen durch das Feld mit 

selbstfeuernden Minen fliegen, was für vier der fünf Schiffe kein größeres Problem darstellt. Nur ein 

Schiff hat es nicht geschafft, aber Warrik und Sam sind noch im Rennen. Sie führen sogar. Doch als 

sie in die Koronasphäre der hebridanischen Sonne eintreten, kann ein anderes Rauschiff die Sebrus 

überholen und Vorsprung gewinnen. Warrik sagt, dass das zu erwarten war, denn der Pilot des 

Schiffes ist ein Spezialist für chemische Prozesse in Sternen. Das bestätigt sich daraufhin erneut, denn 

das andere Schiff schießt etwas in Richtung Sonnenmittelpunkt, was aber niemand mitbekommt. 
Allerdings hat das zur Folge, dass sich die Sonne etwas ausdehnt, was keinem der anderen Schiffe 

entgeht. Sam sagt, dass sowohl Sensoren als auch Navigation ausgefallen sind. Währenddessen 

verglühen zwei Schiffe in der Sonne, aber das Schiff des Sonnenexperten kann entkommen. Sam 



meldet, dass die Schilde beinahe ausfallen. Daraufhin aktiviert Warrik als letzte Rettung den 

Hyperantrieb. 

 

Auf Hebridan wird von den Sensoren angezeigt, dass nur noch ein Schiff im Rennen ist. Daniel und 

Teal'c vermutet, dass etwas schiefgelaufen ist, weshalb sie mit Präsident Hagan sprechen möchten. 

Ausnahmsweise hat dieser Zeit und sie bitten ihn, die Langstreckensensoren hochzufahren, denn sie 

vermuten, dass einige der Schiffe in den Hyperraum gesprungen sein könnten. Hagan genehmigt dies 

und es wird einige Lichtjahre entfernt die Sebrus angezeigt, weshalb ein anderes Raumschiff zu 

dieser Position geschickt wird, um Warrik und Sam zu retten. Sie werden nach Hebridan 
zurückgebracht und derjenige, der für das Ausscheiden der meisten anderen Schiffe verantwortlich 

ist, gewinnt fälschlicherweise das Rennen und SG-1 kehrt zur Erde zurück. 
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