
 

Qualif. 2. Rennen: Klien hat Nürburgring im Griff 

16.08.2003 - Anscheinend kann dieses Wochenende keiner das Team Mücke-Motorsport schlagen. Bei 

beiden Rennen am Nürburgring werden Klien und Winkelhock aus der ersten Reihe starten. Klien konnte bei 

beiden Rennen auf die Poleposition fahren und mit diesen zwei Punkten schon jetzt den zweiten Platz in der 

Tabelle der Formel 3 Euro Serie übernehmen. 

 

* In seiner ersten Runde hatte Nico Rosberg (Team Rosberg) Probleme und kam kurz von der Strecke ab. 

Aber der Sohn des ehemaligen F1-Weltmeisters fing sich schnell und fuhr eine gute Rundenzeit. 

 

* Das Qualifying für das erste Rennen startete genauso wie das gestrige: Die Mücke-Piloten dominierten den 

Start. Markus Winkelhock durchbrach als erster die 1.24-Marke in der zehnten Minute mit einer Zeit von 

1.23.997. 

 

* Zur Hälfte des Qualifyings kamen fast alle Fahrer in die Box um die neuen Reifen aufzuziehen. Nur Christian 

Klien blieb draußen und hatte so den Vorteil, auf einer leeren Strecke mit 1.23.315 auf die Poleposition zu 

fahren, vor seinem Team-Kollegen und Ryan Briscoe (Prema Powerteam). 

 

* Die letzten zehn Minuten waren ein heißer Kampf: Der erste Fahrer, der die Dominanz der Mücke-

Motorsport-Piloten brechen konnte, war der ASM-Fahrer Olivier Pla, der kurzfristig in die erste Startreihe und 

vor Robert Kubica (Prema Powerteam) fahren konnte. 

 

* Fünf Minuten vor Schluss kam Markus Winkelhock in die erste Startreihe zurück - mit 0.083 Sekunden hinter 

seinem Team-Kollegen. Damit war das zweite Start-Doppel für das Team von Peter Mücke perfekt, vor Nico 

Rosberg (Team Rosberg) und Olivier Pla (Team ASM), die aus der zweiten Reihe starten werden. 

 

* Alvaro Parente (Team Ghinzani) sorgte dafür, dass kurz vor Schluss gelb geflaggt werden musste und damit 

die anderen Fahrer keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Zeiten zu verbessern. 

 

Christian Klien (Mücke Motorsport): 1.23.315 

„Ich kann nur sagen, dass die beiden Qualifyings super gelaufen sind. Ich bin heute früher als die anderen mit 

meinen neuen Reifen auf die Strecke und konnte so meine beste Runde ohne Verkehr fahren, da alle 

anderen in der Box waren. Die Team-Strategie war perfekt!.“ 

 

Markus Winkelhock (Mücke Motorsport): 1.23.398 

„Das Qualifying lief super, das Auto war optimal auf die Strecke abgestimmt. Leider habe ich in meiner besten 

Runde das Auto in der mittleren Sektion leicht quergestellt, aber wenn ich die Zeit auch im Rennen fahren 

kann, bin ich auf jeden Fall vorne mit dabei.“ 
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Nico Rosberg (Team Rosberg): 1.23.660 

„Ich bin sehr zufrieden, ich hätte das Ergebnis nicht erwartet. Der dritte Platz ist sehr gut, denn es ist ziemlich 

schwer, sich an die Spitz zu setzen, wenn knapp 20 Fahrer in einer Sekunde fahren. Ich habe bis jetzt immer 

gewonnen, wenn ich vom dritten Platz gestartet bin - ich hoffe, ich kann heute diese Tradition fortführen.“ 
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