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Eric Salignon siegt in den Dünen von Zanvoort 

04.09.2004 - Eric Salignon (ASM Formule 3) entschied das 15. Saisonrennen der Formel 3 Euro Serie für 

sich. Er feierte damit seinen dritten Saison-Sieg, für sein ASM Formule 3 Team war es der Zehnte. In einem 

von zwei Safety Car-Phasen bestimmten und mit roter Flagge abgebrochenen Rennen besiegte er Nicolas 

Lapierre (Opel Team Signature Plus) und Lewis Hamilton (Manor Motorsport).  

 

Eric Salignon feierte nach 14 Runden einen Start-Ziel-Sieg. Auch der Franzose Nicolas Lapierre hielt seine 

Startposition bis ins Ziel. Giedo van der Garde (Opel Team Signature Plus) verlor seinen dritten Platz gegen 

Lewis Hamilton, als der Brite einen besseren Restart nach der ersten Safety Car-Phase hinlegte.  

Die war nötig, da direkt nach dem Start Loïc Duval und Greg Franchi (beide Opel Team Signature) 

kollidierten. Acht Runden später verbremste sich Nico Rosberg (Opel Team Rosberg) eingangs Tarzan-Bocht 

und schlug seitlich heftig in die Streckenbegrenzung ein. Dadurch wurde eine weitere Safety-Car-Phase nötig. 

Rosberg wurde unverletzt aber zum weitergehenden Check ins Krankenhaus gebracht. Eine Minute vor dem 

Zeitlimit von 30 Minuten wurde das Rennen wieder freigegeben. Direkt danach schlug Daniel la Rosa (HBR 

Motorsport) an gleicher Stelle wie zuvor Rosberg frontal in die Reifenstapel ein. Der Lauf wurde daraufhin mit 

der roten Flagge abgebrochen. Auch der Hanauer blieb unverletzt wurde aber ebenfalls zur Kontrolle ins 

Krankenhaus gebracht.  

 

Eric Salignon (ASM Formule 3): „Es war ein sehr komisches Rennen. Das schwierige an einer Safety-Car-

Pahse ist, dass man die ganze Zeit hochkonzentriert bleiben muss, um keine Fehler zu machen und um einen 

guten Restart hinzulegen. Beides ist mir heute gelungen. Gerade nach meinem Fehler beim Marlboro Masters 

bin ich besonders glücklich über diesen Sieg.“ 

 

Nicolas Lapierre (Opel Team Signature Plus): „Das Rennen war für mich recht einfach. Nach vorne konnte 

ich die Lücke zu Eric nicht schließen und von hinten bekam ich keinen Druck. Deshalb habe ich mich darauf 

konzentriert, Platz zwei zu halten. Nach den Problemen zu Saisonmitte ist es toll, dass wir wieder vorne dabei 

sind.“ 

 

Lewis Hamilton (Manor Motorsport): „Ich fand das Rennen nicht langweilig. Da es hier sehr schwierig ist zu 

überholen, habe ich darauf spekuliert, van der Garde beim ersten Restart zu überholen. Das hat gut 

funktioniert und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.“ 
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