
43. MACAU GRAND PRIX 
14. bis 17. November 1996 FORMEL '> 
Der Neuling kriegt nicht alles f IWph FIiIrum siegt in Macau 
"Es ~-ar nicht zu erwart~ daß der Neuling auf diesem sclrvtierigen Stad:tl"UIS alles 
kriegt", kommentierte Bertram Schäfer den Auftritt ~es erst 19jährigen Schützlings 
Nick Heidfeld. Nach souveränem Trainingssieg holte sIch der Mönchengladbacher 
Macau-Debütant auch noch den ersten Laufsieg: zweiten Rennen brachte sich der 
Dallara Opel-Spiess-Pilot mit einem eher mäßigen Start allerdings um den ganz 
großen Triumph. Obwohl er keinen einzigen Laufbeim 43. Grand Prix in der 
portugiesischen Kolonie gev;innen konnte. siegte der amtierende Englische Formel-3-
Meister Ralph FmnannfGB (Dallara Honda-Mugen) durch die Addition der beiden 
Rennergebnisse. platz zwei belegte Heidfelds Teamkollege:Massimiliano AngelellifI 
vor dem amtierenden Deutschen Formel-3-Meister Jamo TrulliJI (Dallara Opel
Spiess) . 

. Während das erste Rennen einen eher rulügen Verlauf nahm und Nick Heidfeld mit 
einem Start-1.IDd Zielsieg vor Ralph Frrman 1.IDd MassiD111iano AngeleIIi abgewunken 
vmrde7 brachte schon der Start zum zweiten Lauf das große Chaos: Nachdem der 
~tart abgebrochen wurde7 weil ein Pilot im 28köpfigen Starterfeld den Motor 

geWÜrgt hatte, schaltete der offizielle FIA-Starter das Rotlicht der Startampel 
bereits nach wenigen Sekunden aus - fllr einige Piloten ein eindeutiges Zeich~ daß 
das Rennen beginnen würde7 der Großteil des Feldes verharrte jedoch in der 
Startposition. Offensichtlich war es Tnn VerbergtfB, der aus der letzten Position 
durch das Feld fegte und dabei Amd MeierfD (Dallara Opel-Spiess) übers Auto :fuhr; 
3m Ende jeden:fhlls lagen mehrere Monoposti arg beschädigt vor der Start- und 
Ziellinie. DelfNeustart setzte Jamo Trulli in einen sicheren Sieg um - und gewann 
dann doch nicht. Während Trulli vor Tom CoroneI/NL (Tom's Toyota) und Angelelli 
abgev.--unken wurde, blockierte Ralph Firman. in der Haarnadel-Kurve die Strecke -
prompt folgte der Reo:nabbruch und die Wertung erfolgte nach dem Stand in der 
vorletzten Runde: Trulli vor Soheil Ayari/F (Dallara Opel-Spiess)7 Coronel und 
FIIIIIaIl,. was dem Briten dann Zlml Gesamtsieg reichte. Nur der Rennabbruch konnte 
Firman noch zum Gesamtsieg fiihr~ da ihm. T ru11i an der Spitze um mehrere 
Sekunden etiteiIt war lmd somit den Rückstand aus dem ersten Lauf mehr als 
wettgemacht hatte. "Ich komme nie "Wieder hierher. denn ich fiilile mich um den Sieg 
gebracht.. Ich bin mit der karierten Flagge abgewunken word~ erst eine Kmve später 

J. ich die rote Flagge fUr den Renn.abbruch. Es ist einfach in Ma~ die Strecke zu 
l5lockieren - FIIIDaIl wußte dies"" spielte Trulli verärgert auf den kaIk'lllierten Crash 
des Briten an. Enti:äuschung auch bei Nick Heidfeld: "Ich ~-ar so nahe dran und dann 
hatte icb nach dem. schlechten Start auch noch einen Fehler in der Lisboa Benel, der 
mich in den Notausgang zwang. Die pole position und ein LaufSieg sind sicherlich ein 
Top-Resultat, doch ich hatte den Gesam:tsieg vor Augen,. jetzt bin ich 
Gesamtsechster" . Während Ralph Fmnan seinen Unfall in der letzten Runde auf einen 
angebrochenen Frontflügel schob, meinte Angelelli zu seinem zweiten platz: ItDi~ 
war mein letztes Macau-Rennen. Sicherlich wollte ich den Sieg. doch auch der zweite 
platz ist OkaY7 schließlich fährt man hier das schwieri~e Formel-3-Rennen auf der 
ganzen Welt". Für Steifen Widmann/D (Dallarn OpeI-Spiess) endete das Macau
Debüt anf dem 14. Gesam:t:rnng: "Leider habe ich im Training erst spät den Rhythmus 
gefunden. Vor allem mein zweites Rermen war gut. Ich habe heide Rennen beendet, 
ohne mein Auto zu beschädigen - das ist hier schon ein Erfolg". Nach drei Siegen in 
Folge (Maassenl'93, Müllerl'94lmd Schumacherf95) waren die Piloten aus der 
Deutschen Fonnel-3-Meisterschaft wieder nahe dran - daß es nicht klappte
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vielleicht an der unglaublichen Cleverness eines gewissen Ralph Firman. 
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