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Brünn, 19. September 2004  

  
Doppelsieg und DTM-Titel für Audi  
  
Audi Werksfahrer Mattias Ekström hat sich schon beim vorletzten Saisonrennen 
der DTM mit einem überlegenen Sieg in Brünn vorzeitig den Titel in Europas 
populärster Tourenwagen-Serie gesichert. 35.000 Zuschauer am gesamten 
Wochenende erlebten auf der anspruchsvollen Strecke in Tschechien eine 
weitere eindrucksvolle Vorstellung des Audi A4 DTM und den dritten Audi 
Doppelsieg in Folge, den Tom Kristensen mit seinem zweiten Platz 
komplettierte. Emanuele Pirro holte mit Rang fünf das bisher beste 
Saisonergebnis für das Audi Sport Infineon Team Joest. Das Audi Sport Team 
Abt gewann vorzeitig auch die Teamwertung der DTM, obwohl Martin Tomczyk 
in Brünn einen möglich zweiten Platz verlor, als er von einem Konkurrenten 
touchiert wurde und aufgeben musste. Zudem übernahm Audi vor dem Finale 
in Hockenheim am 3. Oktober die Führung in der Markenwertung.  
 
    Mit dem vorzeitigen Titelgewinn in der DTM setzt die AUDI AG ihre 
eindrucksvolle Serie von herausragenden Erfolgen im Motorsport fort. Am 
vergangenen Wochenende feierte der Audi R8 seinen 50. Sieg beim 60. 
Sportwagen-Rennen. Beim werksseitigen Comeback in der DTM gewann Audi 
mit dem A4 DTM nun auf Anhieb den Titel.  
 
Stimmen nach dem Rennen  
  
Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt / Audi A4 DTM #5)  
1. Platz 
„Es war immer mein größter Traum, den Titel in der DTM zu holen. Heute bin 
ich einfach nur überglücklich. Mein Dank gilt Audi Sport für den tollen Audi A4 
DTM, meinem Team Abt Sportsline für die perfekten Leistungen in der 
Boxengasse und meinen Teamkollegen für die Rückendeckung, die sie mir in 
dieser Saison gegeben haben. Viele sagen, ich würde lange Partys meiden – 
heute werde ich ihnen das Gegenteil beweisen.“ 
 
Tom Kristensen (Audi Sport Team Abt Sportsline / Audi A4 DTM #12) 
2. Platz, + 2,313 Sek. 
„Mattias ist ein würdiger Champion. Er ist ein klasse Typ. Er ist ein Naturtalent. 
Er beherrscht das Fahrzeug. Und er hat viel Erfahrung in der DTM und im Team. 
Das sind fünf Dinge, die er perfekt zusammengefügt hat. Und wenn ein Däne so 
viel Positives über einen Schweden sagt, dann will das etwas heißen. Mein A4 
war heute noch besser als je zuvor. Das hat es mir ermöglicht, für Audi den 
Doppelsieg perfekt zu machen.“   
 
Emanuele Pirro (Audi Sport Infineon Team Joest / Audi A4 DTM #44) 
5. Platz, + 33,220 Sek. 
„Wir sind in diesem Jahr im Rennen sehr oft unter Wert geschlagen worden. 
Heute hatten wir endlich einmal kein Pech und konnten ein gutes Ergebnis 
nach Hause bringen. Das war sehr wichtig für das ganze Team. Glückwunsch 
auch an Mattias. Das war heute ein großer Tag für Audi und ein guter für das 
Team Joest.“      
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Christian Abt (Audi Sport Team Abt Sportsline / Audi A4 DTM #11)  
13. Platz, + 55,904 Sek.  
„Normalerweise wird in einem Team nach zwei oder drei Rennen eine Stallregie 
ausgemacht. Aber die hat Mattias in diesem Jahr überhaupt nicht gebraucht, 
denn er war einfach der stärkste Fahrer im ganzen Feld. Ich bin stolz auf mein 
Team, denn es hat bisher in allen neun Rennen keinen Fehler bei den 
Boxenstopps gemacht und damit seinen Teil zum Erfolg beigetragen. Heute ist 
die Freude über den Titelgewinn größer als der Ärger über den Schubser, der 
mich eine Platzierung in den Punkterängen gekostet hat.“ 
  
Frank Biela (Audi Sport Infineon Team Joest / Audi A4 DTM #45)  
14. Platz, + 56,885 Sek. 
„Für mich war das Rennen leider schon nach der ersten Kurve so gut wie 
gelaufen, als ich umgedreht wurde und dann dem Feld hinterher fahren 
musste. Gratulation an Mattias: Er hat sich im Laufe der Saison eine 
hervorragende Ausgangsposition erarbeitet und heute alles klar gemacht.“  
 
Martin Tomczyk (Audi Sport Team Abt / Audi A4 DTM #6)  
Ausfall (Unfall) 
„Natürlich sehe ich das heutige Rennen mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge, aber das lachende überwiegt ganz klar. Mattias hat den Titel 
verdient, und ich denke, wir beide haben auch die Teamwertung verdient 
gewonnen. Wir haben in diesem Jahr im Team sehr gut zusammengearbeitet. 
Der Ausfall hier war für mich sehr schade, denn dadurch habe ich meinen 
vierten Platz in der Meisterschaft verloren. Aber Christijan Albers hat sich mit 
seiner Aktion ein Eigentor geschossen.“  
  
Hans-Jürgen Abt (Teamchef Audi Sport Team Abt Sportsline): „Gratulation an 
Mattias. Er ist 2001 zu uns gekommen, sofort Teil unserer Familie geworden 
und hat sich diesen Erfolg absolut verdient. Aus einem bedingungslosen 
Teamplayer, der uns 2002 mit seinem ersten DTM-Sieg überhaupt den Titel 
gesichert hat, ist ein würdiger Champion geworden. Ich danke jedem einzelnen 
Mechaniker für seinen professionellen Einsatz, der diesen Triumph erst möglich 
gemacht hat. Uns ist es heute zum ersten Mal gelungen, die Team-
Meisterschaft in der DTM zu holen – das ist der schönste Lohn.“ 
    
Ralf Jüttner (Technischer Direktor Audi Sport Infineon Team Joest): „Ich freue 
mich mit Audi und Mattias über den Meistertitel. Und natürlich freut es mich, 
dass wir ein gutes Rennen gefahren sind. Emanuele hat verdient den fünften 
Platz geholt. Sein Start war grandios, und das Team hat perfekt gearbeitet: Wir 
hatten vier schöne Boxenstopps und die richtige Strategie. Schade nur, dass 
Frank wieder einmal großes Pech hatte.“  
 
Dr. Wolfgang Ullrich (Audi Motorsportchef): „Ich denke, Mattias ist ein wirklich 
würdiger DTM-Champion. Er hat sich den Titel fahrerisch selbst erarbeitet. 
Natürlich hatte er auch ein Team, das voll hinter ihm stand, mit dem Audi A4 
DTM ein schnelles und zuverlässiges Auto, und auch eine Fahrermannschaft, 
die ihn immer, wenn es möglich war, unterstützt hat. Für Audi ist es ein 
großartiger Erfolg, gleich im ersten Jahr des DTM-Comebacks den Titel 
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gewonnen zu haben. Die ganze Mannschaft kann stolz darauf sein. Die 
Sportlichkeit, die Audi im Motorsport immer wieder beweist, überträgt sich 
auch auf unsere Serienmodelle.“  
  
Fotos und weitere Informationen finden Sie im Internet:   
www.audi-motorsport.info (Akkreditierung nötig)    
 


