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Ingolstadt, 27. August 2007  
 
Motorsport 

Facts zum DTM-Rennen auf dem Nürburgring 
  
• Nürburgring mit größter DTM-Tradition  
• Eifel-Strecke einer der beiden erfolgreichsten Kurse für Audi 
• Fast 100.000 Fans seit 2000 Jahr für Jahr vor Ort 
 
Audi kommt als Tabellenführer zum achten Lauf der DTM an den 
Nürburgring. Hier finden Sie einige interessante Fakten zum Rennen in der  
Eifel. 
 
Wussten Sie, dass … 
 
... Audi in Zandvoort der 41. DTM-Sieg geglückt ist? 
 
... der 1927 eröffnete Nürburgring in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen 
feiert? 
 
... die DTM seit 1984 bereits 64 Rennen auf dem Nürburgring absolviert 
hat?  
 
... auf keiner anderen Strecke bis heute mehr DTM-Rennen gefahren 
worden sind? 
 
... der Nürburgring die einzige Strecke ist, die von der DTM in jedem Jahr 
ihres Bestehens befahren worden ist? 
 
... dabei neun verschiedene Streckenvarianten zwischen 3,029 und 25,35 
Kilometern pro Runde einschließlich der berühmten Nordschleife von der 
DTM absolviert worden sind? 
 
... seit 2002 in der DTM nur noch auf dem kurzen Sprint-Kurs gefahren 
wird? 
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... die DTM auf dem Nürburgring im Jahr 2003 ihr bislang einziges Nacht-
Qualifying erlebt hat? 
 
... im Zeichen der vier Ringe aus Ingolstadt seit 1990 bislang sechs Siege 
am Nürburgring gefeiert worden sind? 
 
... der Kurs in der Eifel zusammen mit Hockenheim damit eine der beiden 
Strecken ist, auf der Audi Fahrer die meisten Siege in der DTM errungen 
haben? 
 
... das heutige Audi Sport Team Abt Sportsline 2001 mit dem Abt-Audi TT-
R bei beiden Läufen am Nürburgring ungeschlagen blieb? 
 
... die damals noch privat operierende Mannschaft von Hans-Jürgen Abt 
2001 und 2003 jeweils ihre einzigen Saisonsiege in der DTM am 
Nürburgring feierte, und zwar stets mit Laurent Aiello? 
 
... Mattias Ekström in der Eifel 2003 von der Pole Position gestartet ist 
und 2005 dort als einziger aktueller Audi Werkspilot in der DTM schon 
einmal gewonnen hat? 
 
... seit dem Beginn der „neuen“ DTM im Jahr 2000 im Schnitt 99.428 Fans 
pro Jahr an den Nürburgring kamen, die Zuschauerzahl seit 2003 stetig 
wächst und seit 2004 jeweils mehr als 100.000 Fans vor Ort waren? 
 
... sich auf dem seit 2003 befahrenen, 3,629 Kilometer langen Sprint-Kurs 
die Zeiten für die schnellste Rennrunde um mehr als fünf Zehntelsekunden 
verringert haben? 
 
... im gleichen Zeitraum die Trainingsbestzeit im Qualifying sogar um 1,5 
Sekunden unterboten worden ist? 
 
 
Kommunikation Motorsport  
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Fotos, O-Töne und weitere Informationen finden Sie im Internet:  
www.audi-motorsport.info (Akkreditierung nötig)  


