
Impressum | Kontakt | RSS | Presse 

 

 

Doppelsieg für ASM beim Heimspiel in Magny Cours 

03.07.2004 - Jamie Green (ASM Formule 3) heißt der Sieger des elften Saisonrennens zur Formel 3 Euro 

Serie, das am späten Samstagnachmittag im Rahmen des französischen Formel-1-Grand-Prix stattfand. Eric 

Salignon (ASM Formule 3) und Rookie Loïc Duval (Opel Team Signature) belegten auf der 4,411 Kilometer 

langen Strecke von Magny Cours die Plätze zwei und drei.  

 

Am Start zog Alexandre Prémat (ASM Formule) an Jamie Green vorbei, doch der Franzose wurde wegen 

eines Frühstarts mit einer Duchfahrtsstrafe belegt. Die trat er in Runde vier an, als das Safety Car auf die 

Strecke musste, da Katsuyuki Hiranaka auf der Start-Ziel Geraden in die Mauer prallte. Da Prémat am 

Boxenausgang die rote Ampel übersah, erhielt er eine weitere Durchfahrtsstrafe, die er in Runde sechs antrat. 

In Runde zehn beendete der Franzose sein Heimrennen an der Box. Damit war der Weg frei für den dritten 

Saisonsieg von Jamie Green, der mit immer neuen schnellsten Runden seinen Vorsprung ständig ausbaute. 

Verfolger Eric Salignon war nie in der Situation, seinen Teamkollegen anzugreifen und so fuhr der Franzose 

sicher zum dritten Mal in dieser Saison aufs Podium. Gleiches galt für Loïc Duval auf Rang drei, der als bester 

Rookie zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen Podest-Platz errang.  

 

Jamie Green (ASM Formule 3): „Ich habe direkt in der ersten Runde über Funk mitbekommen, dass Alex 

eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Deshalb habe ich nicht versucht, ihn zu überholen. Nach der Safety-

Car-Phase hatte ich einen guten Re-Start und konnte das Rennen sicher nach Hause fahren.“ 

 

Eric Salignon (ASM Formule 3): „Ich hatte einen super Start und habe Jamie fast überholt. Schon während 

der Aufwärmrunde habe ich gemerkt, dass die Strecke sehr langsam ist. Es war schwierig, heute das Limit zu 

finden. Nach fünf Runden hatte ich dann meinen Rhythmus gefunden. Jamie war heute nicht zu schlagen.“ 

 

Loïc Duval (Opel Team Signature): „Es ist toll, dass ich nach dem Norisring schon wieder auf das Podium 

gefahren bin. Mein Re-Start nach der Safety Car-Phase war schlecht und die Lücke zum Zweiten schnell so 

groß, dass ich keine Chance mehr hatte, Eric anzugreifen, deshalb bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.“ 
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