
Wir fördern die 
9. + 10. Lauf von insgesamt 26 Rennen 

Int. ADAC-Bilstein Supersprint 

15. - 17. Mai 1992 

2. Rennen 

"The same procedure as yesterday", so könnte man den 
zehnten Lauf zur Deutschen Formel-3-Meisterschaft 
überschreiben. Mit dem Sieger Pedro Lamy im Opel-Reynard 
des HTS Teams, dem Zweitplatzierten Marco Werner mit dem 
Opel-Ral t aus dem Team GM Motorsport und VW-Werksfahrer 
DC Santos als Dritten, stand nach 20 Runden auf den 
ersten drei Plätzen das exakt gleiche Ergebnis h'ie im 
Vorrennen fest. 

Au ch in der internen Formel-3-B-Wertung platzierte man 
sich auf den drei vorderen Rängen nach dem 11uster vom 
Samstagrennen: Christian Abt (VW-Raltl vor Rene Wartmann 
(\T'rl"-Reynardl und Svend Hansen (VW-Ralt) . In der letzten 

Ri.mde wäre Christian Abt jedoch um Haaresbreite seinen 
!lB-Sieg" losgewesen, als er mit dem Finnen Pekka Herva 
(Alfa Romeo-Raltl kollidierte. 

Der gesamte Rennverlauf des Sonntagrennens auf der nur 
3,029 Kilometer langen "Sprint -Strecke" beim Int .. lI.DAC 
Bilstein Super Sprint zeigte deutliche Parallelen zum 
neunten Meisterschaftslauf am Samstag. Wieder konnten 
sich Pedro Lamy. und Marco Werner schnell vom 
Drittplatzierten DC Santos und dem übrigen Feld absetzen. 
Obwohl Werner über die gesamte Distanz ständig im 
direkten Windschatten des Portugiesen fuhr und dabei 
seinen Frontflügel fast unter den Heckflügel von Lamy1s 
Opel -Reynard schob, blieb der erwartete Angriff auf den 
Führenden aus. Lamy zeigte deutliche Vorteile auf den 
Geraden, während Werner in den Kurven Boden gutmachte. 

Nach einem Superstart und dem kurzen Genuß an zwei ter 
Stelle zu liegen, mußte Claudia Hürtgen (Alfa Romeo
Reynard) innerhai b der ersten vier Runden fünf ihrer 
männl ichen Kollegen passieren lassen. Die Aachenerin im 
Werks - Alfa Romeo leistete sich schließlich noch einen 
Dreher, der sie auf den zehnten Platz verwies. Auch 
Phil i pp Peter (Alfa Romeo-Dal1ara) mußte sich nach einem 
Dreher mit dem neunten Platz begnügen. 

0 )\' .3- Nachwuc h sp i lot Jörg Mü 11 er schaf ft e 
? l atz n o ch ein achtbares Ergebnis. Nach 
verschu 1 det en Aus f a 11 am Samst ag, 
Htickelhovener vom 20. Platz ins Rennen. 
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I n gesch l o s s ener Teamleistung fuhren Wo lfgang Kaufmann 
·...l. n::3. Ru s s e l Ing '31 1 mit cen Opel - Dallara des Sc h ubel Teams 
~u f d e n ?l~tze n vier und fun f dur c hs Zie l . 
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