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Der Italiener Gianantonio Pacchloni (Dsllara 395 Fit4) ist d~r erste Formel-3-Pilot. der das 
wohl prestigeträchtigste internationale Fonnel-3·Rentten, den Monaco Grand PÖJ.4 zv..reimaJ 
gevvinnen konnte. Nach 1993 sicherte sich Pacchi~~ bei seinem vienen Start im Fürstentum 
an der Cote d' Azur. mit einem Start- und Zielsieg d~ z-Weiten Erlbig. Beobachtet vom 
amtierenden Forniel-1-Weltmcister Michael SchUmacher, zeigte _de$Sell Bruder Ralf. it--n Dallara 
395 Opet des WTS Teams. eine souveräne Leistung: "Schumill~_ folgte wer.rend der 24 
Rennrunden dem ruhrenden Pacchioni pral.'tisch ~un~ dessen J{eckfiügel" . Platz drei ging an 
den Italiener Massimiiiano Angeleni (Da:Uara 395 Opel)~ der neben Paolo Coloni (Dallara 395 
Opel) mit sechs t.Monaco-Starts" zu den Dienstiilteren zählt. Die Piloten aus der Deutschen 
Formei-3-Meisterschaft zeigten eine insgesamt dominierende Leistung. Im "Lä..'1derkampfe 
gegen die Italienische Fomtel-3-Meisterschaft sicherte..1. sieb sieben Piloten aus dem deutschen 
Nachwuchs-Championat einen Platz in den "Top-Ten" .. 

Ob"?lOh! Ralf Schumacher seinen Start optimal hinlegte. konnte sich Pacchioni,. von der pole 
position aus, in Führung liegend in die erste Kurve (St. Devote) schieben. 11

11'1 Monaco besteht 
praktisch keine Überholmög1icl-'~eit, es sei denn) der Vordermatm macht einen Fehler - und den 
machte Pacchioni ew.fach nicht. Ich hatte damit gerechnet daß er gegen Rennende 
Reifenprobleme bekommen ·würde, weil er sich ftir die weichere Michelin-Misehung und ich 
mich fiir die hä..rtere 1<.1ischung eiltschieden hatte. In den letzten Runden habe ich dann zwar 
angegriffen, doch es reichte nicht. Das Risiko, es mit Gevv·&'t zu versuchen, war mir aber ztt 
hoch"; kommentierte Schumacher seine bravouröse Fatm. :Pacchioni ~"'Stätigte: "Dieser Sieg 
war viei schwieriger als der von 1993. Damals hatte ich vier bis funf Sekunden Vorsprung vor 
dern Zweitp!azi.:erte~ diesmal ttur 0,523 Selwn.den." Die Zuschauer an der 3,31 Kilometer 
1~;,r; s-~n Stadtpiste erlebten einen tollen Kampf um Platz drei, den letztendlich P. •. ngelelli vor 
Cf er;.!: ca Paglk.ci (Dallara 395 Fi:at) gewann. Für Routinier Angelelli war es j~Jo.;:{: 'k ;:.ir; 
i~:-o::<b~c-;:n _ o:kh kenne mich hier aus, nur weil jemand hinter mir auftaucht. g~;-.~ , 
in Panik~ 

Hh'1ter Pa.olo Colorti kam .i\lexander Wurz; (beide Dallara 395 Opel) aufPlatz s-e--:.:hE ::.5 .:=.,-:..,. 
'Wurz war, :rusa.-rrrrnen mit reinem Tea.rr.kollegen Kitru& Grafnach einem total verp~s.ztel! 
Trainin~ von Brigdestone- aufMichelin-Reifen u:mg~tiegen. was sich letztendlich benili1t 
w.achte. Bei s.cinem ersten Monaco Einsatz hinterließ Oliver Tichy (Dallara 395 Opelj emen 
ausgez.eiclli"leten Eindruck und landete ungefilhrdet 8.llfP1atz sieben. Für Norberto Fonta.'la 
Daliara 395 Opel), den derzeitigen Tabellenleader ded)eutschen Fonucl-3-rAeistersch.aft 
endete 3cin zwcites Monaco Rennen aufPlatz acht. Dabei war Fontana beim Start aufRatlg 20 
zurückgefallen. 11f\1eine Reifenmischung war viel weicher. als die nomwen 'Michelin-Sliks RUS. 

der Deutschen r..teisterschaft, ich klebte beim Start fbmilich fest~<, \lvunderte sich der 
• .t\rgeJ,1ti!"J.er. Klaus Graf kam, trotzeiner Kollision mit dem Brasiliaoor Antonie Kanaan, auf 
Piatz n~.m ins Ziel - auch Graf absolvierte dabei seinen ersten Monaco Grand Prix. Amd Meier 
(Dfj.Hara 395 Fiat) mußte sich nach einem Boxenstop (defek-te Felge) mit dem letzten Platz im 
25köpfigen Starterfeld begnügen. Für Tom Coronel und F,.a!!Kalaschek (beide Dallara 395 
Opel) endete das Rennenjew.eils an den Leitplanken. Pedro Couceiro (Dallara 395 Fiat) mußte 
mit ('Jatriebesch.eden aufgeben. Kuriostr Vorfall nach dem Rennen: Ein Mechaniker wurde mit 
derr1. DaUa.--a von Alexander Wurz beim Rückttaosport ins Fahrerlager. der in IYionacQ über 
öffentliche Straßen erfolgt, in einen Verkehrsunfall ve.r~.+okelt., Der Monopcsti 'NUrde im 
.frontb8reich beschädigt uno-der hioohanikrer nut eit1et P..a.!ldverletziung ins KrankentlaUS 
gebracht. 
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