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Die n a:'5:em:sclu; 'Formcl-3-Deiega:tion" schlägt .5icl! p riichtig . 
~lean erwa:rtet 2m 2·0. November ein spannendes "Weltfirulle" 

Beim A..bschlußtraining zum 41_ Macau Gnmd Fm. trumpiien die Piloten aus der 
Deutschen Formel-3-Meistersdlaft mächtig auf: 1m 28köpfigen Starterfeld der 
wehbesteJ1 F ormel-3-Piloten. sind allein sechs Fahrel aus dem höchsten deutschen 
Eor.:mcl ·Chatnpionat innerhalb der "Top-Ten" zU fulde!L DlepoIe position holte sich 
Giancarlo Fisichella (D-'allara 394 Opel). der amtierende Formel-J-Champion aus 
It.alien. FlSicheIIa,. der fut- 1995 als Mercedes DTh1 Pilot gehandelt wird, aber auch 
noch i\ussich!en auf einen Testvertrag Im Mfuardi Forme1-1-Team hat" lag mit einer 
P..undenzeitvon 2:17~% gut eine Seb.mc!evor dem zwei:tplazierren Saschalvfuassen 
(Dallara 394· Opcl). Der dentliche Vo:rspnmg ist auch auf die Verwendung neuartiger 
Stoßdämpfer der M3r.l:6:e Dynamic znrUckz:o:fiihr~ (He Fisichella seit mehreren 
'\N ochen in Italien gei:est.et hat. Den dritten Startplatz holte sich Jörg lV,iiller (DaIlara 
394 Mai). Der amtierende D eutsche Formel-3-Meb-ter und letztjährige f.1acau-Sieger 
steigerte sich nach emem total verpatzten. !. Zeittraining,. in dem man mit fu1schem set 
!.!"p fuhr, vom enttäuschenden 17_ Piatz:. Philipp Peter komplettiert irn D allara 394 Fiat 
die zwette Sta.Ttreilie .. ~"'n1 ÖSterreicher kam ein. ausgewogenes set up, das man. in der 
ersten Tr..rinings~g erarbeitet hatte, ZQbcrute_ 

Hinter dem. fla.1ten. Formei-3-Hasen" und Macau-Kermer Kelvin Burt (Dailard. 394 
l\:fngen) strahlte ein überglücklicher RaIt"":Schumacher (Dallara 394 Opcl) über sc4:nen 
sechsten p~ .Schl.Jmacher war als I\facau-.Neufing die Sache zn V'..orsichrig 
angegangen und fand sich vor dem AbsclrlußL~ nur auf dem 24. Rang wieder. 
EmmaI. meb:r zeigte Norberto Fontana scine Ktasse: der Argentirüer (Dallara. 394 
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Opcl). -war stets im VordeITeld Ln finden, zeig"~ wenig Respekt Vor der' G BA ... BAU 
anspruchs'Vüllen., 6~ 117 Kilometer langen' Stadtpiste und pIazierte sich ±Ur das en.te der Mönchen. -Franlillrrt/M . . 
beiden 15-Rlmden-Rennen auf dem siebten Startplatz. Hinter Fontana steht :mit 
:Michael Krumm (Iom's 034F Toyota) der amtierende Fmmel .. 3-Meister aus Jap-an.. 
IvfaS5imiliano Angelelli ·(Irdlara.394 VW) warewesemfich besserp1aztert als auf Rang 

zehn. ware ihm nicht ein dummer Crash tllit anschließendem Boxenstop passiert.. Für HJr. e 
AJ exander Wtn"z (Dallara 394 Opcl) und Chcistian Abt (Dcillara 394 Oper) reichte es .;;I 
20. den S1a1tpIm:zen 12 und 13. Amd. Meier, der Gewinner des BV-B-Cup 19947 

brachte seinen Dallara 394 Opel auf den. 20. Startplatz. l~cier mußte mcin':mn~ seiner 
}t.fu.cau .. Unerlhlrrenheit mtt-zwei Cr--äShs Tnbut zollen" sondern im Ahschlußttnrining 
au.ch noch. einen langen.Boxensrop wegen Getrieb~ einlegen.. Pedro CouC".ciro 
(Dallara. 394 Fmt) blieb aufPfujz 23 hinter den Erwartungen zurück. 

SamtlichePiloterr~<>ten die sehr wellige!.-1acau Pist~ auf der die 11ol1oposti oft 
emd:r>-.lcb-volle~ gefiilirliche Sprunge.absolvieren.. Auch dea amtierende Englist,"'he 
Formel-3-~icister wm-de von einer Bodenwelle kalt erwischt: Jan Ma~ der. 

OPELS 

bereits jetzt ais kllnffiges·Foüt.el-I -TaJem: gehandelt wird,. pfefferte seinen DaTI&a 394 .= = .- .~ 
Mugen im AhscllhJßtrnining in die Leitplanken und filldet sich mm re.rf dem 18. P la.tz ~f&/Ji7!i' 
wieder_ Ruedi Schlli'"1:c'T(DaIlara 394·0pel), der S(.1:rweizer Formel-3..:tv1eister~ sorgte 
mit einem spektakt.iliken Crash im L Zeittraining fi1r einen AbbruciL Sein Team legte 
anschließend cine Nachtschicht ein,. so daß Schurter sich noch :für deu. vorletzten 
StartplatzquaJifizieren. konnte_ 
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