
 

Qualifying 2. Rennen: Dritte Pole für Klien 

15.08.2003 - * Christian Klien (Mücke Motorsport) führte von der ersten Runde mit einer Zeit von 1.24.127 das 

Qualifying für das Rennen am Sonntag vor Nico Rosberg (Team Rosberg) und Olivier Pla (Team ASM). Die 

Streckenverhältnisse waren die gleichen wie am Morgen: trockene Rennstrecke und 20 Grad 

Außentemperatur. 

 

* Markus Winkelhock brach in seiner sechsten Runde die 1.24-Marke und übernahm vorläufig die Pole. 

Allerdings verbesserte auch sein jüngerer Team-Kollege Christian Klien seine Zeit und fuhr mit 1.23.300 den 

neuen absoluten Rekord - 13 Minuten vor Ende des Qualifying. 

 

* Der erste Fahrer, der sich dem Marlboro Masters-Gewinner annähern konnte, war der Kanadier Bruno 

Spengler. Der Fahrer des ASM-Teams setzte seinen Dallara-Mercedes auf den zweiten Platz vor Robert 

Kubica (Prema Powerteam). 

 

* Drei Minuten vor Schluss fuhr Rosberg junior nach vorne, verbesserte zweimal hintereinander seine 

Rundenzeiten und setzte sich auf den zweiten Platz hinter den unschlagbaren Klien. In der letzten Minute 

schaffte es jedoch Markus Winkelhock noch, die komplette erste Startreihe mit dem Team Mücke und 

Mercedes zu besetzen. Christian Klien wurde heute mit seiner dritten Poleposition in dieser Saison der neue 

Rekordhalter. 

 

* Für Fabio Carbone (Signature Plus), derzeit zweiter in der Tabellenführung, endete das Qualifying mit einem 

12. Platz enttäuschend. Timo Glock (Opel Team KMS) konnte sogar nur auf den 17. Startplatz fahren. Auch 

für Olivier Pla (Team ASM) auf dem neunten und Ryan Briscoe (Prema Powerteam) auf dem achten Platz 

sind die Ausgangspositionen für morgen alles andere als befriedigend. 

 

 

Christian Klien (Mücke Motorsport): 1.23.300 

„Ich bin sehr glücklich, alles lief perfekt. Das Team hat einen guten Job gemacht. Ich hoffe, ich kann die 

gleiche Leistung morgen wiederholen, was allerdings bei 22 Fahrern innerhalb einer Sekunde nicht leicht sein 

wird …“ 

 

Markus Winkelhock (Mücke Motorsport): 1.23.505 

„Ich bin mit den alten Reifen gestartet und war schon sehr schnell. Kurz vor dem Ende haben wir dann die 

neuen Reifen aufgezogen und waren noch einmal um einiges schneller. Es war sehr viel Verkehr auf der 

Strecke, aber ich bin glücklich mit dem zweiten Startplatz.“ 

 

Nico Rosberg (Team Rosberg): 1.23.652 
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„Ich bin nicht sehr glücklich, da ich mich in meiner schnellsten Runde verbremst habe. Morgen werde ich das 

besser machen.“ 
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