
43. MACAU GRAND PRIX 
14. bis 17. November 1996 FORME~ 
Nltk Beidfdd.101IV~ pole potitioa beim Mac:aa. ... J)ebtlt 

Illsider batten es ~et: Der "Klflil1e" bat das Zm& es den "Großen" zu zdpI 
Nlck I:Ieid&ld, der- 19j2hrlge Jungling aus MOnc~ holte sich bei seinem 
Dcbßt m lMacau eouvedn die pole position. Im Opd DalIm. des Bitburger Opel Te&m 
BSR. verwies der jQDgste Pilot aus der Deutseben FOI1Iie1-3-Meistersobaft beim 
Tramm,:zum 43. Maam Grand Prix 28 del' weJtbestm Porm.el-3-Piloten auf die 
P1Itte. Heidfbld mukic:rtc im 4Smimltjgea. ~ mf dcl' 6.2 Kilometer 
lqm Stadlpiste eine Rundenzeit von 2: 19.082 Miouk:Il. Der aratiareade Deutsche 
Formd-3-Mfister larno Trulli wfrcI die ent.e Sta:rtreihe zum e:ntan der beideo. 15-
Rundal-Rennen, l1lI denen Rioh das Endersebnis addiert. komp1etti1lm1. Der Italiener 
bnclIte dm Opel DaIIIra des Opc1 Team KMS in 2: 19.166 MImlten um den Knrs. 
TI sill; ngsplatz drei Ps an den amtierenden Französi.schen FormcI-3-Mästcr Soheil ' 
AysrifF (2:19.201 Minnten). Mit seiner Glanzleistung in der portugiesischen Kolonie 
vor den Toren Hongkongs ist :t&'.k H&idf'eld in die Fußstapfen eiDes .eewissca AyrtOn 
$etma. getRten: AIlch der unvergessene Fonne1-1-Star aus Brasilien. holte sich bei 
seinem Macau-Debat im Iahr 1983 die pol~ um ansch1ieBcnd sogar den Gnmd Prix 
zu~ 

"Dies hier ist die geilste StIllCkB die ich kenne. Sie macht mir ~b1i~ Spaß, 
obwohl sie eine Mcugc abvcri_ nach 4S TrainingS! 'b' 0 'ten ist man schon gao.z 
schon. gesdutfft". gestand Nick H.eidfeld, -am Anfang babc ich Dicht lU1 die pole 
position aeglaubt und auch in IIHSinm" sehnen stec Runde hAtte iCh zwei kleine F~er -
eiDe fehlerfreie Rlmde schafti man hier wohl wirklich mcbt. Anband von Videofilmen 
Mbe ich mir die Strecke vomer eingeprigt, zadem hat Max mit geho~ als vrir nadl 
dem. Do~ gemeinsam die Computerdaten analysiert haben. Mm hat 
da.Jtlich gesehen. 'WO er Wi ~ auf mich gutmacht ... "MIx" ist Heidfdds . 
Teamkofioge Massirmlhmo An8e1eIIi.. Der Formd-3-R.outiDi« kemrt den Macm-Kurs 
im Schlaf; da. er 1996 seinen liebten Start in der autitn:beudm Kolaaie im 
SOdcbjnazisd]en Meer absolviert. Iamo TruIli schoß sieb zmn MimlUI1 yor 
TrairüngMnde im Jws; "BiS mm. Crash hatte ich die pole position. Mir war jedoch 
kJar~ daß ich sie bis zum Ende nicht halten wUrde., wenn ich Dicht noch einmaliUleam 
Wiitd.e. Der EinscbIag in die Mauer gebt auf meine Kappe. ioh -war einfiu:h m 1CiI:meD.-. 
Dies war wohl auch Andre Couto~ der filssrmgsl05 vor seinem tcrtal :zetstOrten 
Monoposto boaae. Ausp'echnet dem Lokalmatador untedief ein AnfIngerfehler: 
Auf zu kalten Reifen sorgte Couto rot einen Tndningsabbrueb, a.IJ er rllckwlrts in die 
Leitplanken kDdIt8. .Den Abbruch uachtc Ami Meier ftlr seinen magrnn 16. 
Startplatz ver1ntwortIich: '1ch war auf einer Super-R1mde. als die Rotph.ue mich 
sto~. Sicbadicb wm es nicht die Be$tzeit ~ doch die Computer
Aufzeicbmmgm zei~ daß die RImde sehr. sehr schnetl gewesen wtrc·. Zu den 
Z.Ihlreicl1en Un&noptem auf dem zweifd10s schwieCastcn SUdt1nml der Welt gehOrtc 
auch lWi AguuIP p der nach knapp 30 Tmbrlnpntmuen in die Leitplali}:en kIiwlIt!. 
Du gleiche Sdlicbal ereilte Tm VCl~ der somit den Id:ztm Startplatz 
einnehmen mß. -Ych hasse die StreckB ni~ aber liebeI1 tue ich sie anch nicht", 
kommentittte Stcffm W'uhnatm scincl22.. S~ 

Far 0pe1 und Spiess-Tuning war das Training mm 96er Formel-3-Welttinale ein 
voller Edblg: Man steht mf dt:n ersten drei ~ gefblgt vom amtierenden 
EnaJisohcn Fonn.el-3-Melster RIlph Fmnm!GB mit Hm2da MugeI1 (plm vier) und 
lamie DavieIIGB aufMitsubisbi (Plztz 1Ilnt)-
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