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Qualif. Rennen 1- Briscoe: 2. Platz auf dem A1-Ring 

06.09.2003 - Die erste Startreihe der beiden Rennen der Formel 3 Euro Serie auf dem A1-Ring wird jeweils gleich 

besetzt sein. Ryan Briscoe und Alexandre Prémat dominierten auch das heutige zweite Qualifying. Lokalmatador 

Christian Klien wird auch beim ersten Rennen am Samstag nur vom sechsten Platz starten.  

 

Das zweite Qualifying für das erste Rennen der Formel 3 Euro Serie am Samstag startete auf einer noch kalten 

Strecke, so dass die 30 Piloten ihre schnellsten Runden in den letzten Minuten des Qualifyings fahren mussten. 

Nicolas Lapierre blieb allerdings drei Minuten vor Schluss mit seinem Boliden auf der Strecke stehen, was zum 

Schwenken der Roten Flagge und damit zum Abbruch des Qualifyings führte. Pech für viele Fahrer, die sich gerade 
in ihrer schnellsten Runde befanden. Olivier Pla war einer von ihnen. Er landete aufgrund dessen nur auf dem 

zwölften Platz. Auch wenn das Qualifying nochmals für drei Minuten aufgenommen wurde, hatten die Piloten keine 

Chance mehr, Bestzeiten zu fahren. Profitiert haben jedoch Bruno Spengler und Markus Winkelhock, die heute aus 

der zweiten Reihe starten werden, sowie Andreas Zuber, der sich vor seinen Landsmann Christian Klien setzen 

konnte. 

 

1. Ryan Briscoe (Prema Powerteam): „Es lief auch heute wieder alles perfekt. Ich bin sehr glücklich über die zwei 

Pole-Positions und werde alles versuchen, heute auch das erste Rennen zu gewinnen.“ 

 

2. Alexandre Prémat (ASM F3): „Ich bin froh, auch heute in der ersten Reihe zu stehen. Mein oberstes Ziel für das 

Wochenende ist es, Punkte für die Meisterschaft zu sammeln.“ 

 

3. Bruno Spengler (ASM F3): „Gestern sind wir direkt mit neuen Reifen gestartet, das war keine gute Taktik. Heute 

haben wir die neuen Reifen erst später montiert, was wesentlich besser war. Auch das Team hat einen tollen Job 

gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem dritter Platz.“ 

 

5. Andreas Zuber (Team Rosberg): „Das ist der beste Startplatz in dieser Saison für mich. Wir haben unsere Fehler 

aus dem gestrigen Qualifying analysiert und das Auto für heute optimal abgestimmt. Ich bin sehr glücklich, dass 

gerade am A1-Ring der Knoten geplatzt ist und hoffe, auch im Rennen die Leistung bringen zu können.“ 

 

6. Christian Klien (Mücke Motorsport): „Ein sechster Platz ist bei dieser harten Meisterschaft nicht so schlecht. Aber 

ich hatte heute auch Probleme mit meinem Auto. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was es war.“ 

 

9. Adam Carroll (Opel Team KMS): „Es lief heute viel besser als gestern. Gestern hatten wir nur einen Satz neue 

Reifen, heute zwei. Leider fiel ich auch der Roten Flagge zum Opfer, denn wir hatten kurz davor die neuen Reifen 

aufgezogen. Der A1-Ring ist eine sehr schöne Strecke, aber die Konkurrenz in der Formel 3 Euro Serie ist sehr 

stark.“ 
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