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39th i\,~ACAU GRA.ND PRIX 
19.--21.11.92 

Rennen 

Für die Deutsche ForEel-3-Meisterschaft zeigte sich der dies
jahr ige Macau Gr.and Pr ix vor dcEl ?ore.n "\~on Hongkong mit ex tremen 
Höhen und Tiefen. Während der Deutsc~e Formel-3-Meister Pedro Lamy 
im Reynard -Opal des WTS Teares einen hervorraaenden zweiten Platz 
aus den bei den zusammen addierten 15 Runden Renrlen hol te, Nurden 
die anderen Piloten von vielen Ausfällen heim-gesucht. Nach einem 
r·1assem.m.fall im e:.~sten Rechtsknick nach de:n Sta.rt konnte Deutsch
lands Vizemeister Marco Werner seinen RaIt-Opal des G+M nioht mehr 
an den Ne.ustart bringen. HNEm ist mir voll ir:s Heck gefahren, 
wobei das Ra.d 6.bgeknickt ist." t-e.richtete ilBrner .. der cuc:t im 
zweiten Lauf mit einer abgerissenen Antriebswelle nicht die 
Zi.elflagge Sah. Sein Te.s.mkollege l-iichael Krumm schied nach einem 
unverschuldetem Crash in Lauf eins aus und belegte im z';;lei ten 
Rennen PI Ci tz 13. JOt"g :<lüller hol te sich im zT.~ei ten Lauf, nach 
ei ner tollen AU fho.lj agd ',.'om Ende {les F,eldes, den elften ?latz. 
Lauf eins beendete ein gerisseaer Gaszug an W.l.ller 1 S Alfa Romecl 
vorzeitig. 

JI.rn Schlimmsten erwischte es jedoch die V~v-Truppe: S-ascha r.-raaßen 
donnerte nach "Fei~dber"ührung" den Ral t-v~~ in die Lei tblanken 
\-lährend eine Pla~tLktüte vor dem Kühler den Motor von De Sentos 
Uberhitzte" Beide VW-Werksfahrer mußten somit 1m zweiten Lauf 
zusehen. 

Für das Alfa Rome.o Privatteam von "Jacque.s Isler .,,"ar dagegen das 
Macau-Weltfinele unter den 30 weltbesten Formel-3-Piloten ein . 
toller Erfolg. Philipp Pater belegte gleich bei seinem ersten 
Macau-Einsatz in einem stark~n St arterfeld den neunten Gesamtrang. 
Jacques lsler selbst, der in Macau und am kommenden Wocheriende in 
Fuji, seiner.. Forr:tel-·3 Abschied gi.l) t, '~;ar mit dem zehnten Gesamt
platz sehr zufrieden. 

In der- portugiesischen Kolor:.i.al&nklave t':3cau d.u~hte sich jedoch 
alles um den Port ugiesen Pedro ~arny. En t sprechend erregt waren die 
GemUhter, als Lamy bei ei ne m packenden Duell den Trainings
schnellsten Rickard Rydell (Tom's Toyota ) niederrang und sp~ter in 
Führung liegend vor; diesem "urJ.ter gelber Flagge" überholt und auf 
den zl'ieiten Platz ·' ... en.riese7~ ',""u:::·de_ RY/::lsll ·wi..~rde schließlich mit 
einer Zei. tströ fe be leg t end Lamy Z1J:1i Sieger· des e.rs ten i.:eufes 
erklärt. !n :sauf z l,;ei 1i8S 8.ic~ke.rd Ride11 jedoch keine C"l Z(;!eifel 
a u fkommen und dorn inierts a~ der Spitze ~om S t art ~eg vor Lamy und 
Jaque ;s "./illene.uve ( T !")fn ':3 "rD:1l (:·t2J 66:S Rennen. 

Ein späte:!:er' Pro t e st Lsmy ' s t~cl1:1i.~3che::.-' 11n-
r e.ge.lrt,bßi '2j{ t:~ i. t: j:~.J l b ;2 'L ~'n !'!' ~':;;l: 's rc \-:", )~~~~ .:: E: '1 ~~ .:::.::~ ~I'~' U ]-:-c2 e ",./'();"'! d~3 r ?e: nn.1E~ i t\lt1.g 

abgewissen. Somi t :2~ tet c a ~ offizie~le Ge50~terg~b~ is des 39. 
Hacau Gran d Pri x: ~ydel] VO I ' La my und ~ille~euve" 
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