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Audi Sport ABT Schaeffler will Hattrick in Mexiko 
 

• Daniel Abt und Lucas di Grassi zuletzt zweimal siegreich bei Formel E in Mexiko 
• Fast 1.000 Audi-Gäste feuern das Team an der Strecke an 
• Audi e-tron FE05 bisher erfolgreichstes Auto im Feld 
 
Neuburg a. d. Donau, 11. Februar 2019 – An kaum eine andere Rennstrecke haben Daniel Abt 
und Lucas di Grassi so schöne Erinnerungen wie an den Kurs in Mexiko: Beide Piloten des 
Teams Audi Sport ABT Schaeffler haben hier schon Siege gefeiert und wollen beim nächsten 
Gastspiel am Samstag (16. Februar) erneut nach ganz oben auf das Podium. 
 
Die zwei letzten Auftritte in Mexiko-Stadt gehörten zu den spektakulärsten Rennen der Formel E 
– und beide Male waren Audi-Piloten die Hauptdarsteller: 2017 gelang Lucas di Grassi mit einer 

fahrerischen und strategischen Meisterleistung das Kunststück, trotz einer Kollision in der 
ersten Runde und des zusätzlichen Boxenstopps samt Wechsel seines Heckflügels den Sieg zu 

holen. Ein Jahr später feierte Daniel Abt vom fünften Startplatz seinen ersten Formel-E-Triumph 
überhaupt und damit auch den ersten Erfolg eines Deutschen in der rein elektrischen Rennserie. 

 
„Natürlich ist es für die ganze Mannschaft ein schönes Gefühl, an einen Ort mit so vielen guten 

Erinnerungen zurückzukehren“, sagt Teamchef Allan McNish. „Das bedeutet aber nicht, dass wir 
in der Vorbereitung auch nur das kleinste bisschen nachlassen – im Gegenteil: Wir haben zuletzt 

in Santiago einen guten Schritt gemacht und gesehen, wie schnell unser Audi e-tron FE05 ist. 
Genau daran wollen wir in Mexiko anknüpfen und wieder aufs Podium.“ 

 
Die Formel E startet zum vierten Mal auf dem 2,093 Kilometer langen Autódromo Hermanos 

Rodríguez. Es ist die einzige echte permanente Rennstrecke der Saison und die Fahrer lieben den 
Kurs – besonders wegen der ganz besonderen Stimmung in dem von Tausenden Zuschauern 

gefüllten Stadion. „Die mexikanischen Fans sind einfach unglaublich und die Atmosphäre im 
Stadion einzigartig – wir können die Fans auf den Rängen sogar während des Rennens jubeln 

hören“, sagt Daniel Abt. 
 

Mit seinem ersten Podiumsplatz inklusive schnellster Rennrunde hat die Saison für den 
Deutschen in Santiago endlich so richtig begonnen. „Der Pokal war eine schöne Belohnung für 

die harte Arbeit der ganzen Mannschaft in den vergangenen Wochen, aber vor allem macht er 
Lust auf mehr“, sagt Daniel Abt. „Mexiko wird für immer einen Platz in meinen Erinnerungen 

haben, weil ich dort in der letzten Saison meinen ersten Formel-E-Sieg geholt habe. Wir wissen, 
dass wir so einen Erfolg wiederholen können, wenn wir einen perfekten Tag erwischen.“ 
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Lucas di Grassi demonstrierte in Santiago mit einer Fabelzeit im Super-Pole-Qualifying seine 
Klasse, blieb nach mehreren Strafen aber schließlich ohne Punkte. „Auch wenn ich mit leeren 

Händen dastand, haben wir in Santiago eine Menge gelernt. Die wichtigste Botschaft ist: Wir 
können Rennen gewinnen“, sagt der Brasilianer. „Mexiko ist ein Kurs, der uns in den letzten 

Jahren gut gelegen hat. Zwar sind die Karten in dieser Saison komplett neu gemischt und der 
Wettbewerb härter als je zuvor. Aber wir hören nicht auf, hart an uns zu arbeiten. Mit einem 

fehlerlosen Renntag können wir vorn dabei sein.“ 
 

Mit einem Sieg und drei weiteren Podiumsplätzen ist der von Audi und Technologiepartner 
Schaeffler entwickelte e-tron FE05 nach drei Rennen das erfolgreichste Auto im Starterfeld. 

Neben dem Werksteam Audi Sport ABT Schaeffler ist auch das Kundenteam Envision Virgin 
Racing mit Sam Bird und Robin Frijns mit dem Audi e-tron FE05 unterwegs. Das Team führt nach 

dem ersten Saisonsieg von Bird in Santiago sowohl die Team- als auch die Fahrerwertung an. 
 

Für Audi ist das Gastspiel in Mexiko auch abseits der Strecke einer der Höhepunkte im Kalender: 
Die Marke erwartet fast 1.000 Gäste, von denen viele die neuen Modelle bei einer Audi driving 

experience auf dem Gelände des Autódromo Hermanos Rodríguez erleben. 
 

Der vierte Saisonlauf der Formel E startet in Mexiko um 16 Uhr Ortszeit (23 Uhr MEZ) und führt 
wie immer über 45 Minuten plus eine Runde. Eurosport überträgt live aus Mexiko-Stadt, 

außerdem zeigt das ZDF das Rennen im Livestream unter zdf.de. Alle internationalen Sender 
inklusive Sendezeiten sind online unter www.fiaformulae.com zu finden. 

 
 
– Ende – 
 
 
 
Der Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghini ist einer der erfolgreichsten Hersteller 
von Automobilen und Motorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 100 Märkten präsent 
und produziert an 18 Standorten in 13 Ländern. 100-prozentige Töchter der AUDI AG sind unter anderem 
die Audi Sport GmbH (Neckarsulm), die Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese/Italien) und 
die Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna/Italien).  
 
2018 hat der Audi-Konzern rund 1,812 Millionen Automobile der Marke Audi sowie 5.750 Sportwagen der 
Marke Lamborghini und 53.004 Motorräder der Marke Ducati an Kunden ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 
2017 erzielte der Premiumhersteller bei einem Umsatz von € 60,1 Mrd. ein Operatives Ergebnis von 
€ 5,1 Mrd. Zurzeit arbeiten weltweit rund 90.000 Menschen für das Unternehmen, davon mehr als 60.000 
in Deutschland. Audi fokussiert auf nachhaltige Produkte und Technologien für die Zukunft der Mobilität.  

 

 

 


