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Rennen 1 - Erster Saisonsieg für Timo Glock 

10.05.2003 - Nach einer souveränen Leistung feierte der Deutsche Timo Glock vom Opel Team KMS auf dem 

Adria Raceway in Italien seinen ersten Saison-sieg in der Formel 3 Euro Serie. Zweiter wurde der Brasilianer 

Fabio Carbone (Signature-Plus) vor dem starken Rookie Christian Klien (Mücke Motorsport) aus Österreich. 

 

Von der Pole Position hatte Christian Klien, der am Morgen im verregneten Qualifying seine Konkurrenten mit 

der schnellsten Zeit überrascht hatte, den besten Start. Doch Timo Glock setzte den Rookie immer stärker 

unter Druck und ging in der 4. Runde in Führung. Danach baute der Deutsche seinen Vor-sprung von Runde 

zu Runde weiter aus und fuhr einen sicheren Sieg nach Hause. 

 

In der 7. Runde musste Christian Klien zwar auch noch den Brasilianer Fabio Carbone vorbeilassen, doch als 

Dritter schaffte der Österreicher erstmals in dieser Saison den Sprung aufs Siegerpodest und baute auch 

seine Führung in der Rookie-Wertung weiter aus. Eines der spannendsten Duelle des Rennens war der 

Kampf um den vierten Platz, den der Portugiese César Campanico (Swiss Racing Team) gegen den 

hartnäckig attackierenden Australier Ryan Briscoe (Prema Powerteam) für sich entschied, der in der 

Gesamtwertung weiterhin klar in Führung liegt. 

 

Auf den restlichen Punkterängen landeten Nicolas Lapierre (Signature-Plus/6.) sowie Alexandre Premat (7.) 

und Olivier Pla (8.), die Franzosen vom Team ASM F3. Der Pechvogel des Rennens war der Deutsche 

Markus Winkelhock, der vom 22. Startplatz eine sehenswerte Aufholjagd gestartete hatte und be-reits Elfter 

war, als er nach einer Kollision aufgeben musste. 

 

 

Timo Glock (Opel Team KMS): „Ich konnte zwar relativ schnell Christian überholen, aber wegen des Wetters 

war es trotzdem ein hartes Rennen. Es hat immer wieder kurz geregnet und wir waren auf Slicks. Später 

wurde es dann etwas einfacher, weil Fabio und Christian um den zweiten Platz kämpf-ten.“ 

 

Fabio Carbone (Signature-Plus): „Dieser Podiumsplatz kam genau zur rech-ten Zeit, denn der Saisonauftakt 

in Hockenheim war nicht so gut für mich. Es war heute ein sehr schweres Rennen und ein harter Kampf. Das 

ist für den Rest der Saison ein gutes Omen.“ 

 

Christian Klien (Mücke Motorsport): „Ich bin sehr glücklich über meinen er-sten Podiumsplatz in der Formel 3, 

nachdem ich heute morgen die Pole geholt hatte. Ich hatte einen guten Start, aber Timo war schneller und 

überholte mich. Trotzdem war es ein tolles Rennen für mich.“ 
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