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Christian Klien siegt beim Marlboro Masters 

12.08.2003 - Mit einem überraschenden Sieg beendete der Formel 3 Euro Series-Rookie Christian Klien vor 

50.000 Zuschauern das 13. Marlboro Masters in Zandvoort (NL) am vergangenen Wochenende. Er verwies 

damit Nelson Piquet, derzeit Drittplatzierter in der britischen Formel-3, und Ryan Briscoe, den Führenden in 

der Formel 3 Euro Serie, auf die Plätze zwei und drei. Die Formel 3 Euro Serie-Piloten dominierten das 

Marlboro Masters: Von den ersten zehn Plätzen gaben sie lediglich drei – den zweiten, fünften und achten 

Platz – an ihre Kollegen aus der britischen Formel-3-Serie ab.  

 

Der überragende Erfolg von Christian Klien bei dem Rennen, das in der Formel-3-Szene als eines der 

wichtigsten im internationalen Vergleich gilt, ist umso beachtlicher, da der Österreicher, der derzeit seine erste 

Formel-3-Saison bestreitet, noch nie zuvor auf dem 4,3 Kilometer langen Kurs in Zandvoort gefahren war. 

Direkt vor der ersten Kurve ging der 20-jährige an Polesitter Piquet, dem Sohn des ehemaligen Formel-1-

Weltmeisters, vorbei und verteidigte seine Position erfolgreich bis zum Ende. „Es war ein hartes Rennen, 

denn es war sehr heiß im Auto. Ich habe versucht, vor allem in den ersten Runden etwas Abstand zu finden. 

Piquet ist zum Schluss nahe ran gekommen, doch eine Chance zum Überholen hatte er nicht,“ so Klien. 

 

Ryan Briscoe, der Toyota-Formel-1-Testfahrer, versuchte zwar in der 22. Runde den Brasilianer zu überholen, 

steckte aber auf und fuhr lieber einen sicheren dritten Platz nach Hause. Der Franzose Nicolas Lapierre 

konnte Jamie Green, der sich bereits bei einem Gaststart in der Formel 3 Euro Serie auf dem Stadtkurs in 

Pau (F) von der Leistungsstärke der neuen Serie überzeugen konnte, den vierten Platz abnehmen und ihn auf 

den fünften Platz verweisen. Markus Winkelhock belegte als bester Deutscher im Endklassement den 

sechsten Platz. Die beiden ASM-Piloten Olivier Pla und Alexandre Premat auf den Plätzen sieben und neun 

sowie der Tabellenzweite der Formel 3 Euro Serie, Fabio Carbone, mit Rang zehn vervollständigten die Top-

10. 

 

Für Timo Glock und Nico Rosberg war das Wochenende leider nicht von Glück gesegnet. Glock kam nach 

Problemen im Training nur auf den 30. Platz und war damit verständlicherweise mehr als unzufrieden. Nico 

Rosberg wurde von einer Grippe geplagt und trat nach einem 14. Platz in seiner Trainingsgruppe zum 

Rennen nicht mehr an.  

 

Damit kam das von allen mit Spannung erwartete Revival «Piquet gegen Rosberg“ leider nicht zu Stande. Vor 

17 Jahren fuhren bereits die Väter der beiden heutigen Formel-3-Piloten in der Formel-1-Weltmeisterschaft 

gegeneinander. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, vielleicht werden die beiden Youngster schon in der 

kommenden Saison aufeinander treffen. 
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