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Rennen 2 - Ryan Briscoe holt dritten Saisonsieg 

11.05.2003 - Starke Vorstellung von Ryan Briscoe: Nach seinem Doppelsieg beim Saisonauftakt der neuen 

Formel 3 Euro Serie in Hockenheim gewann der Australier vom Prema Powerteam das Sonntagsrennen auf 

dem Adria Raceway in Italien und bleibt damit souveräner Spitzenreiter dieser attraktiven Nachwuchsserie. 

 

Für den schnellen Aussie war es bereits sein dritter Saisonsieg in der Formel 3 Euro Serie. Mit seinem 

Dallara-Opel hatte er einen tollen Start und ging an Pole-Sitter Nico Rosberg (Team Rosberg) vorbei an die 

Spitze. Danach baute er seinen Vorsprung kontinuierlich aus und hielt seine Verfolger sicher auf Distanz. 

 

Nach seinem dritten Platz in Hockenheim schaffte Rookie Nico Rosberg er-neut den Sprung aufs 

Siegerpodest. Der Finne kam hinter Ryan Briscoe als Zweiter ins Ziel und konnte den Franzosen Olivier Pla 

(ASM F3) sicher auf den dritten Platz verweisen. Vierter wurde der Österreicher Bernhard Auinger (Superfund 

TME) vor dem Franzosen Alexandre Premat (ASM F3) und dem Holländer Robert Doornbos (Team 

Ghinzani). Mit Opel, Mercedes, Toyota und Mugen-Honda landeten vier verschiedene Motorenhersteller in 

den Top 6. 

 

Von seiner starken Trainingsleistung nicht profitieren konnte Alexandros Mar-garitis (MB Racing 

Performance): Als die roten Lichter erloschen, blieb der Grieche für einige Schrecksekunden auf seinem 

vierten Startplatz stehen und fiel weit zurück. Der Deutsche Timo Glock (Opel Team KMS), der Sieger des 

Samstagsrennens, belegte nur den 13. Platz.  

 

 

Ryan Briscoe: „Ich führe zwar weiterhin in der Meisterschaft, aber über den Titel mache ich mir noch keine 

Gedanken. Dazu ist diese Meisterschaft zu stark besetzt und wir sind ja auch erst am Anfang. Ich 

konzentriere mich auf jedes Rennen und versuche, mein Bestes zu geben. Dieses Rennen heute war relativ 

leicht. Am Anfang hat Nico zwar etwas Druck gemacht, aber mein Auto war sehr gut und ich konnte das 

Rennen sicher kontrollieren.“ 

 

Nico Rosberg: „Das ist ein großartiges Wochenende für mich: Heute mein zweiter Podiumplatz und gestern 

die Pole Position, das ist schon toll. Ich hätte das nie für möglich gehalten und bin natürlich sehr glücklich.“ 

 

Olivier Pla: „Ich bin ein bisschen enttäuscht. In der zweiten Kurve, als ich schon nahe an Nico dran war, 

machte ich einen Fehler. Danach konnte ich nicht mehr viel tun als meinen dritten Platz zu halten. Jetzt warte 

ich auf Pau. Ich glaube, dort wird es besser.“ 
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