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Lewis Hamilton siegt vor Adrian Sutil in Pau 
 

Streckentemperatur:  20,0 ºC 
Luft:  17,0 ºC 

 
Lewis Hamilton (ASM F3, Dallara-Mercedes) gewann auch das vierte 
Saisonrennen der Formel 3 Euro Serie und feierte damit seinen 
dritten Sieg in diesem Jahr. Zweiter in den Straßen von 
Pau/Frankreich wurde sein Teamkollege Adrian Sutil (ASM F3, 
Dallara-Mercedes). Loïc Duval (Signature-Plus, Dallara-Opel) fuhr 
nach Platz zwei gestern heute erneut aufs Podest und sicherte sich 
den dritten Rang.  
 
Adrian Sutil gewann den Start und übernahm die Führung vor Lewis 
Hamilton. In der neunten Runde hielt Sutil dem stärker werdenden Druck 
des Tabellenführers Hamilton nicht mehr stand und machte einen 
Fahrfehler. Er schlug mit seinem Dallara rückwärts leicht in die 
Reifenstapel ein, konnte das Rennen aber auf Rang zwei fortsetzen. 
 
Hinter den beiden ASM-Piloten kamen Loïc Duval und James Rossiter 
(Signature-Plus, Dallara-Opel) ins Ziel. Das kompakte Signature-Trio auf 
den Plätzen drei, vier und fünf komplettierte Fabio Carbone (Signature, 
SLC R1-Opel), der einzige Fahrer ohne Dallara-Chassis. Der Brasilianer 
sicherte damit die ersten Punkte für das vom Team Signature entwickelte 
Chassis.  
 
Lewis Hamilton (ASM F3): „Es war ein großartiges Wochenende für 
mich. Ich bin am Start schlecht weggekommen, so dass Adrian die 
Führung übernehmen konnte. Wenn Adrian den Fehler in Runde neun 
nicht gemacht hätte, wäre es sehr schwierig geworden, zu gewinnen. In 
Pau gibt es fast keine Möglichkeiten zum Überholen. Drei Siege in den 
ersten vier Rennen ist ein großartiges Ergebnis, mit den ich nicht 
gerechnet hätte.“ 
 
Adrian Sutil (ASM F3): „Ich bin am Start gut weggekommen und mein 
Auto lief in der Anfangsphase super. Danach bauten die Reifen stark ab. 
Ende der Start-Ziel-Geraden habe ich dann einen blöden Fehler 
gemacht, so dass Lewis an mir dran war. Ich ging zu schnell in die 
nächste Kurve und rutschte in die Reifenstapel. Glücklicherweise ist 
meinem Auto nichts passiert und ich konnte weiterfahren. Trotzdem habe 
ich heute gezeigt, dass ich das Potenzial für Siege habe. Und die werden 
dieses Jahr auch noch kommen.“ 
 
Loïc Duval (Signature-Plus): „Ich hatte einen guten Start, aber leider 
gab es zwischen Adrian und Lewis keine Lücke. Also konzentrierte ich 
mich darauf, Platz drei zu halten. Ich denke, ich konnte die gleichen 
Zeiten wie Adrian fahren, aber in Pau ist das Überholen nicht einfach. Mit 
zwei Podiumsplätzen an diesem Wochenende bin ich sehr zufrieden, ich 
habe wichtige Punkte für den Titelkampf gesammelt.“ 
 


