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Formel E: Lucas di Grassi siegt souverän beim
Audi-Heimspiel in Berlin
• Überlegener Erfolg beim E-Prix in Berlin-Tempelhof
• Platz sechs für Vorjahressieger Daniel Abt
• Kundenteam Envision Virgin Racing punktet ebenfalls
Berlin, 25. Mai 2019 – Audi Sport ABT Schaeffler bleibt bei seinem Heimspiel in der Formel
E als Audi-Werksteam ungeschlagen. Nach dem Sieg von Daniel Abt im vergangenen Jahr
triumphierte beim E-Prix in Berlin dieses Mal Lucas di Grassi.
Für den Brasilianer war es der zehnte Sieg in der Elektrorennserie, mit dem er sich in der
Gesamtwertung der Formel E auf den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Jean-Eric Vergne (DS
Techeetah) verbesserte. Auch in der Teamwertung liegt Audi Sport ABT Schaeffler nach seinem
insgesamt 40. Podium in der Formel E vor den letzten drei Rennen in Bern (22. Juni) und New
York (13./14. Juli) auf Rang zwei.
Vor den Augen der Audi-Vorstände Hans-Joachim Rothenpieler (Technische Entwicklung) und
Wendelin Göbel (Personal und Organisation) spielte di Grassi in Berlin die Stärken des Audi etron FE05 voll aus. Obwohl er am Samstagmorgen in der ungünstigen ersten Gruppe ins
Qualifying gehen musste, sicherte sich der Audi-Pilot den dritten Startplatz. „Von diesem
Moment an habe ich gewusst, dass wir heute gewinnen können“, sagte di Grassi, der im
Rennen nur fünf Runden brauchte, um die Führung zu erobern. Ab diesem Moment setzte sich
der Brasilianer von seinen Verfolgern ab, kontrollierte das Tempo bis ins Ziel und sicherte sich
auch noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde.
„Das war heute ein sehr strategisches Rennen“, sagte di Grassi. „Es ging um
Energiemanagement und wir haben gezeigt, dass unser Auto sehr effizient ist. Das
Heimrennen von Audi vor einem so enthusiastischen Publikum zu gewinnen, ist einfach
fantastisch. Wir sind wieder voll im Titelkampf und feiern heute Abend eine große Party.“
Auch Daniel Abt zeigte eine starke Leistung. Der Vorjahressieger war als Schnellster seiner
Qualifyinggruppe nur 27 Tausendstelsekunden langsamer als sein Teamkollege, verpasste
damit aber knapp die „Super Pole“. Von Startplatz sechs war Abt das ganze Rennen über in
harte Zweikämpfe verwickelt.
„Ehrlich gesagt hatte ich mir mehr erhofft als Platz sechs“, sagte Abt. „Aber ich war mitten im
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Getümmel. Da ging es mächtig zur Sache und ich habe mir bei einer Berührung meine Lenkung
verbogen. Ein hartes Rennen, aber ein paar gute Punkte. Und natürlich freue ich mich mit Lucas
und dem ganzen Team über unseren neuerlichen Heimsieg. Einfach großartig!“
„Ich bin extrem glücklich, dass wir in Berlin erneut für Audi gewonnen haben“, sagte Teamchef
Allan McNish. „Nach dem Freien Training gestern wussten wir nicht wirklich, wo wir stehen und
ob unsere Strategie, Reifen für den Renntag zu sparen, aufgehen würde. Lucas hat sich von
Startplatz drei schnell die Führung geholt und sich dann einfach abgesetzt. Daniel hatte einen
harten Kampf um Platz sechs, mit dem er ebenfalls wertvolle Punkte für sich und das Team
erzielt hat.“
Das Audi Kundenteam Envision Virgin Racing holte dank eines neunten Platzes durch Sam Bird
in Berlin ebenfalls Punkte. Teamkollege Robin Frijns kämpfte sich vom letzten Startplatz auf
Platz 13 nach vorn.
„Es war ein fantastisches Rennen für uns“, sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass. „Wieder ein
Heimsieg für Audi in Berlin – nach Daniel im letzten Jahr dieses Mal Lucas. Er ist fantastisch
gefahren und hat null Fehler gemacht. Daniels sechster Platz hilft uns beim Kampf um die
Teammeisterschaft. Die ganze Mannschaft hat für diesen Erfolg extrem hart gearbeitet. Danke
an alle, die daran beteiligt waren. Vor einer derart großartigen Kulisse mit so vielen Fans und
Mitarbeitern auf heimischem Boden zu siegen, schmeckt besonders süß. Nun freuen wir uns
schon auf die Formel-E-Premiere in Bern.“
– 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.
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