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Nürburgring, 11. Juni 2004  

  
Abt-Audi TT-R mit guten Startpositionen für Eifel-Krimi 
  
Mit den Startplätzen drei und fünf hat sich das Infineon Team Abt Sportsline 
eine ideale Ausgangsposition für das vielleicht spannendste 24-Stunden-
Rennen auf dem Nürburgring aller Zeiten geschaffen. Die schnellste Zeit der 
Audi Piloten fuhr Patrick Huisman im zweiten Zeittraining am späten 
Freitagabend und fuhr den Abt-Audi TT-R mit der Startnummer acht damit von 
Rang 16 auf den dritten Platz nach vorne. Mattias Ekström, der mit zwei Siegen 
die Gesamtwertung der DTM anführt, qualifizierte das Schwesterauto mit der 
Startnummer sieben für die fünfte Startposition. 
 
    Das Rennen wird am Samstag um 15 Uhr zum 32. Mal gestartet. Neben der 
engen Zeitenjagd auf der 24,358 Kilometer langen Strecke verspricht das Wetter 
zusätzliche Spannung: Am gesamten Trainingstag wechselte sich 
Sonnenschein mit heftigen Regenfällen ab. 
 
    Das DSF überträgt die Startphase von 14:45 bis 15:45 Uhr und ist dann am 
Samstag von 17:30 bis 20:00 Uhr, von 21:00 bis 21:30 Uhr, von 22:30 bis 23:00 
Uhr sowie am Sonntag von 09:00 bis 11:00 Uhr und beim Zieleinlauf von 13:30 
bis 15:45 live dabei. 
   
Stimmen nach dem Zeittraining   
  
Christian Abt (Abt-Audi TT-R #7): „Ich habe mich heute hauptsächlich um die 
Abstimmungsarbeit gekümmert und nicht so sehr um Zeitrunden. Ich bin 
begeistert von unserem Audi: Er ist auf jedem Meter dieser anspruchsvollen 
Strecke sicher, schnell und komfortabel zu fahren. Das Rennen werden wir erst 
einmal ruhig angehen lassen und schauen, wie der Speed an der Spitze ist.“ 
 
Fredrik Ekblom (Abt-Audi TT-R #7): „Ich freue mich auf das Rennen. Wir haben 
ein super Team, ein schnelles Auto und starke Fahrer – also optimale 
Voraussetzungen. Morgen im Rennen werden wir auf Nummer sicher gehen. 
Vorhersagen bei einem 24-Stunden-Rennen sind unmöglich. Aber wir haben auf 
jeden Fall das Zeug, um ganz vorne dabei zu sein.“    
 
Mattias Ekström (Abt-Audi TT-R #7): „Es hat richtig Spaß gemacht, heute Abend 
im Dunkeln zu fahren – das macht die Faszination der Nordschleife aus. Der  
TT-R fühlt sich in jeder Situation gut an, wir haben alle Punkte abgearbeitet. 
Morgen lassen wir es einfach laufen, dann bin ich mir sicher, dass wir gut 
aussehen werden.“    
 
Patrick Huisman (Abt-Audi TT-R #8): „Meine erste Runde war schon schnell. Da 
haben wir gemerkt: Es geht was. Dann wollten wir es wissen und haben noch 
einmal neue Reifen aufgezogen. Ich habe an der Zwischenzeit gesehen, dass es 
sogar für die erste Startreihe reichen könnte, aber leider musste ich am 
Karussell einem sehr langsamen Fahrzeug ausweichen. Ein Platz in der ersten 
Reihe wäre zwar schön für das Startfoto – ist aber zweitrangig für das Rennen.“    
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Frank Stippler (Abt-Audi TT-R #8): „Alles läuft nach Plan. Ich hatte eine lange 
Rennpause und musste mich erst wieder an das Geschehen auf der 
Rennstrecke gewöhnen. Ich habe schnell einen guten Rhythmus gefunden und 
mich in das Cockpit des Audi mit seinen ganzen Schaltern eingelebt. Von mir 
aus kann das Rennen losgehen.“    
 
Karl Wendlinger (Abt-Audi TT-R #8): „Das Auto ist bestens vorbereitet, was die 
wichtigste Voraussetzung ist. Bei 220 Fahrzeugen auf der Strecke gilt es 
morgen absolut konstant und fehlerlos zu fahren. Ich habe mich im  
Abt-Audi TT-R sofort wieder zu Hause gefühlt.“    
      
Hans-Jürgen Abt (Teamchef Infineon Team Abt Sportsline): „Ich bin 
hochzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben heute alles 
erreicht, was wir uns vorgenommen haben: eine optimale Abstimmung für 
beide Autos herausgearbeitet, alle Fahrer qualifiziert und als Sahnehäubchen 
noch zwei Startplätze in den Top Fünf. Wir sind voll in Schlagdistanz zu den 
Werksteams – so kann das Wochenende von mir aus weitergehen.“    
 
 
Hinweis für die Redaktionen  
  
Vor Ort erreichen Sie uns am Nürburgring und in Le Mans per E-Mail unter 
lemans@audi-motorsport.info und nuerburgring@audi-motorsport.info.     
 
Fotos und weitere Informationen finden Sie im Internet:   
www.audi-sportpress.com (Akkreditierung nötig)    
 


