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Qualifying 2 - Erste Pole für Nico Rosberg 

09.05.2003 - Mit einer Überraschung endete das Qualifying für das Sonntagsrennen der Formel 3 Euro Serie 

auf dem Adria Raceway in Italien:Nico Rosberg (Team Rosberg) sicherte sich am Freitag die Bestzeit und 

steht damit als erster Rookie der Formel 3 Euro Serie auf der Pole Position. 

 

Mit seiner starken Leistung verwies der Finne den Australier Ryan Briscoe (Prema Powerteam), den 

Doppelsieger des Saisonauftakts in Hockenheim und ersten Spitzenreiter der Formel 3 Euro Serie, auf den 

zweiten Platz. Dritter wurde der Franzose Olivier Pla (ASM F3), der in Hocken-heim noch beide Qualifyings 

dominiert hatte. 

 

Knapp an einer Überraschung vorbei fuhr ein weiterer Rookie: Der Grieche Alexandros Margaritis (MB Racing 

Performance) lag in der Schlussphase des Qualifyings zeitweise auf dem zweiten Platz, fiel am Ende aber 

noch auf Rang neun zurück. Vierter wurde Markus Winkelhock (Mücke Mo-torsport), der seinen Mercedes-

Markenkollegen und Rookie Alexandre Premat (ASM F3) auf den fünften Platz verweisen konnte. 

 

Die Auseinandersetzung um die besten Startplätze war spannend bis zum Schluss. Dass die ersten elf Autos 

innerhalb einer Sekunde lagen, ist ein erneuter Beleg für die enorme Leistungsdichte in der Formel 3 Euro 

Serie.  

 

 

Nico Rosberg (Team Rosberg): „Einfach fantastisch. Ich hätte nicht erwar-tet, auf der Pole zu stehen. Mein 

Vater hat mir gesagt: Wenn du in die Top 10 fahren kannst, ist das toll. Dass ich jetzt ganz vorne stehe, ist ein 

echter Hammer. Schließlich habe ich noch nicht allzu viel Motorsporterfahrung, da ist so eine Pole nicht 

schlecht.“ 

 

Ryan Briscoe (Prema Powerteam): „Es war sehr schwierig, eine freie Runde zu erwischen. Das Auto war aber 

sehr gut, das macht mich zuver-sichtlich für das Rennen. Mal sehen, wie es am Sonntag läuft. Ich bin auf 

jeden Fall guter Dinge.“  

 

Olivier Pla (ASM F3): „Als ich mit neuen Reifen auf der Strecke war, gab es unglaublich viel Verkehr. Danach 

war es dann zu spät, noch eine bessere Zeit zu fahren. Der dritte Platz ist aber nicht schlecht, obwohl ich 

natürlich unbedingt die Pole wollte, weil man hier nur sehr schwer über-holen kann.“ 
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