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Qualif. Rennen 1 - Pole-Position für Briscoe 

05.09.2003 - Das Qualifying der Formel 3 Euro Serie für das Rennen am Sonntag auf dem A1-Ring wurde ganz nach 

Etikette von den Österreichern Bernhard Auinger eröffnet und Christian Klien beendet. Schnellster war allerdings Ryan 

Briscoe, der damit übermorgen im zweiten Rennen von der Pole-Position starten wird, vor Alexandre Prèmat. Nico 

Rosberg konnte sich kurz vor Schluss noch in die zweite Startreihe setzen, vor Robert Kubica.  

 

Heute hatte Ryan Briscoe anscheinend die bessere Taktik. Nachdem er die erste schnelle Runde vorgelegt hatte, kam er 

in die Box und ließ die neuen Reifen montieren. In dieser Zeit gab es einen reinen Schlagabtausch zwischen Christian 

Klien, Bruno Spengler und Markus Winkelhock, die direkt mit neuen Reifen gestartet waren. Markus Winkelhock konnte in 

dieser Zeit auch als Erster wieder die 1.28-Marke brechen. Als jedoch Ryan Briscoe und Nico Rosberg mit ihren neuen 

Reifen aus der Box kamen, legte der Australier bereits in der zweiten Runde eine neue Bestzeit vor, während der Finne im 

Mittelfeld kämpfte. Fünf Minuten vor Schluss meldeten sich Alexandre Prémat und Nico Rosberg auf einmal mit Bestzeiten 

zu Wort und schoben sich zum Ende auf Rang zwei und drei vor. Robert Kubica und Olivier Pla verdrängten Christian 

Klien, Charles Zwolsman und Markus Winkelhock aus den ersten Startreihen. Bruno Spengler und Timo Glock 

komplettierten die Top Ten. Die beiden Österreicher Bernhard Auinger und Richard Lietz belegten die Positionen 15 und 

16, Philipp Baron qualifizierte sich als 27. 

 

1. Ryan Briscoe (Prema Powerteam): „Es ist fantastisch. Ich sah über mehrere Runden 27“6 auf meinem Schild und 

wusste, dass ich schneller fahren muss. Ich war seit Langem nicht mehr in der ersten Startreihe und bin nun zuversichtlich 

für die Rennen.“ 

 

2. Alexandre Prémat (ASM F3): „Ich bin sehr zufrieden, da es in den letzten 3 Rennen nicht sehr gut lief. Ich freue mich 

über das Ergebnis und werde am Sonntag mein Bestes geben, um das Rennen zu gewinnen. Die Strecke ist sehr schnell, 

es braucht Mut, um hier schnell zu fahren.“ 

 

3. Nico Rosberg (Team Rosberg): „Die Zeitunterschiede sind sehr gering. Ich habe die Pole nur um ein paar Hundertstel 

verfehlt, das ist schade.“ 

 

6. Christian Klien (Mücke Motorsport): „Das Auto lief im Qualifying nicht so gut. Ich hatte auf eine bessere Platzierung 
gehofft, bin aber dennoch zufrieden.“ 

 

8. Markus Winkelhock (Mücke Motorsport): „Ich bin gleich mit den neuen Reifen gestartet. Am Anfang hatte ich eine gute 

Runde aber danach könnte ich mich nicht mehr verbessern und bin somit nur Achter.“ 

 

15. Bernhard Auinger (TME): „Natürlich hoffte ich auf ein besseres Ergebnis auf dem A1-Ring. Aber ich hatte heute 

Probleme mit dem Auto. Jetzt werden wir daran arbeiten. Hoffentlich läuft es morgen besser.“ 
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