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ASM-Trio auf den ersten drei Startplätzen 

02.07.2004 - Jamie Green (ASM Formule 3, 1:34,411 min) war der Beste im Qualifying zum ersten Lauf der 

Formel 3 Euro Serie, der im Rahmen des französischen Formel 1 Grand Prix ausgetragen wird. Morgen wird 

der 22-Jährige das vierte Mal in dieser Saison von der Pole Position starten, hinter ihm stehen seine 

Teamkollegen Alexandre Prémat (1:34,672 min) und Eric Salignon (1:34,842 min).  

 

Zwei Schauer machten das halbstündige Qualifying zur Lotterie. Gerade vier Minuten war das Zeittraining alt, 

als es zum ersten Mal regnete. Doch der Schauer währte nur kurz und so hatten die Piloten nach kurzer Zeit 

wieder eine trockene Strecke. Der Brite Jamie Green fand das richtige Timing und fuhr nach dem ersten 

Regenschauer seine schnellste Zeit. Der ASM-Pilot war 0,261 Sekunden schneller als sein Teamkollege 

Alexandre Prémat, der bei seinem Heim-Grand Prix beide Rennen vom zweiten Startplatz aus in Angriff 

nehmen wird. Damit startet der Franzose zum fünften Mal in dieser Saison aus der ersten Reihe. 

Nico Rosberg der heute Morgen für das Rennen am Sonntag die Pole Position geholt hatte, landetbe auf dem 

achten Platz.  

 

Jamie Green (ASM Formule 3): „Ich habe direkt am Anfang versucht eine gute Zeit zu fahren, was mir auch 

gelungen ist. Nach dem ersten Regenschauer habe ich noch mehr Gas gegeben, das hat zur Pole gereicht.“ 

 

Alexandre Prémat (ASM Formule 3): „Zu Beginn des Trainings bin ich zu spät rausgefahren, so dass ich im 

Trockenen keine schnelle Runde fahren konnte. Nach dem Regenschauer hat es noch zum zweiten Platz 

gereicht.“ 

 

Eric Salignon (ASM Formule 3): „Als ich die Wolken zu Begin des Qualifyings gesehen habe, haben wir 

direkt neue Reifen aufgezogen. Ich konnte noch vor dem Regenschauer eine schnelle Runde fahren, die 

zwischenzeitlich zu Platz zwei gereicht hat. Nach dem Schauer ging nichts mehr, da die Reifen extrem 

abgebaut haben.“ 
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