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FORMELSPORT

Von CHRISTIAN
EICHENBERGER

Sein Ziel heißt Formel 1. 
Und daran arbeitet er hart. 
Doch Kevin Jörg (20) hat 
weit mehr als nur einen 
schweren Gasfuß zu bieten. 
Der Mann aus dem St. Galli-
schen ist ein Rennfahrer mit 
Grips – ein wahres Physik- 
und Mathematikgenie.   

Du hast für Trident und Arden 
getestet. Die GP3-Saison 2016 
bestreitest du nun aber für Dams. 
Wie ist es dazu gekommen? 
KEVIN JÖRG: Ich hatte diverse 
Angebote. Und habe mir im 
Winter auch die Werke der 
Teams angeschaut, die infrage 
kommen. Bei Dams hat alles ge-
passt: Deshalb habe ich mich für 
dieses Team entschieden.
Du hast auch die neue Formel V8 
3.5 ausprobiert. Warum hast du 
ihr die GP3 vorgezogen? 
Die Tests, die ich absolvierte, 
verliefen sehr gut. Ich war stets 
ganz vorne. Aber ich habe für 
diese Serie nicht dasselbe gute 
Gefühl wie für die GP3. Dort ist 
das Feld deutlich stärker. Der 
Konkurrenzkampf größer. 
Und wie stand es um die Ver-
lockung eines noch schnelleren 
Autos als in der GP3?
Die Verlockung war groß. Und 
ich kam mit dem Auto in der 
neuen V8-Serie auch bestens 
zurecht. Aber ich sehe die bes-
sere Perspektive in der GP3. 
Auch wenn du da weniger zum 
Fahren kommen wirst?
Das stimmt. Aber das ist für alle 
gleich.
Der Zeitpunkt für einen Einstieg 
in die GP3 scheint ideal. Ihr kriegt 
ein neues Auto.
Ja, damit schmilzt der Erfah-
rungsvorsprung jener Piloten, 
die bereist GP3 gefahren sind. 
Wann testet ihr zum ersten Mal?
Am 2./3. März gibt es in Magny-
Cours einen Shakedown. Aller-

dings wird jedes Team bei die-
sem Test nur je ein Auto zur 
Verfügung haben. Der erste 
richtige Test geht vom 22. bis 24. 
März in Estoril über die Bühne.
Man liest von dir, dass deine 
Oma den GP3-Test in Abu Dhabi 
bezahlt hat.
Das stimmt. Meine Familie 
steht voll hinter ixmir. Aber na-
türlich habe ich auch Sponso-
ren. Rennsport ist heute so kost-
spielig, dass man das nicht pri-
vat stemmen sollte. Bis und mit 
Kart geht es vielleicht noch. 
Aber danach! 
Aber auch Kart kann schon 
richtig teuer sein. 

Ja, stimmt. Aber ich bin da güns-
tig davongekommen. Ich bin nur 
in der Schweiz gefahren. Hab 
keine WM-Läufe bestritten.
Und du hast spät angefangen.
Ja, erst mit zwölf.
Du hast parallel Abitur gemacht. 
Wie ging das?
Mit einem Rektor, der viel Ver-
ständnis hatte. Ich konnte so 
viel fehlen, wie ich eben fehlen 
musste. Es gab nur eine Bedin-
gung: Ich musste den Sto�  ir-
gendwie sonst pauken.
Du hast sogar mit einer sehr 
außergewöhnlichen Abschluss-
arbeit auf dich aufmerksam ge-
macht. Du hast einen Roboter 

entwickelt, der diesen verfl ixten 
Rubik-Würfel lösen kann. Erzähl! 
Ursprünglich wollte ich eine 
Abschlussarbeit in Verbindung 
mit Motorsport machen. Aber 
ich habe da kein passendes The-
ma gefunden. Da kam mir die 
Idee mit diesem Rubik-Würfel.
An dem ich gescheitert bin. Aber 
du kannst ihn im Schlaf lösen.
(Lacht.) Nein! Ich kann ihn sel-
ber nicht lösen.
Ist nicht wahr? 
(Lacht wieder.) Doch.
Aber du kannst einen Roboter 
entwickeln, der ihn für dich löst.
Ja. Die Hardware stammt übri-
gens von Lego.

Und der kann diesen Würfel zu-
sammensetzen, egal in welcher 
Konstellation er ist?
Ja. Er liest zuerst die Felder ein. 
Dann berechnet er anhand von 
Algorithmen den Lösungsweg. 
Was für eine Note hast du dafür 
gekriegt?
Eine 5–6 (in der Schweiz ist die 
6 die beste Note, d. Red.). Für 
den schriftlichen Teil hatte ich 
wenig Zeit. Deshalb nur eine 5–6.
Helfen dir deine ausgezeichneten 
Kenntnisse in Mathematik und 
Physik auch im Rennsport?
Ich glaube, wenn ich mit einem 
Ingenieur rede, verstehe ich 
haargenau, worum es geht. Und 
ich weiß auch, was die Physik 
im Auto zulässt. Also eine klei-
ne Hilfe ist es sicher.
Mathéo Tuscher, Alex Fontana, 
Patric Niederhauser: Sie alle 
hatten dasselbe Ziel wie du: die 
Formel 1. Und sie sind nicht wei-
ter als GP3 gekommen. Macht 
dir das keine Sorgen? Oder gehst 
du anders an die Sache heran?
Ich gehe meinen eigenen Weg. 
Und schaue da nicht so sehr 
nach links und rechts. Nimmt 
man deren Schlussresultat, war 
das wahrscheinlich zu wenig. 
Da hat vermutlich die Konstanz 
gefehlt. Aber es gibt sicher auch 
noch andere Gründe. Doch ich 
schaue da lieber nur auf mich.
Du hast selber noch nie einen 
Titel im Automobilrennsport 
gewonnen. Stört dich das?
Ich war 2015 nahe dran. Bis zum 
letzten Rennen im Eurocup. 
Hätte ich ihn gewonnen, wäre 
einiges einfacher geworden.
Wieso?
Weil der Sieger ein großzügiges 
Preisgeld bekam (eine halbe 
Million Euro, d. Red.).
Die er aber in die V8 hätte 
stecken müssen.
Nicht unbedingt, was ich gehört 
habe. Weil Renault nicht mehr 
dabei ist, kann der Sieger Jack 
Aitken es möglicherweise auch 
für die GP3 gebrauchen. ◆

Die Idee, dass am Berliner 
Tempelhof abgesagte For-
mel-E-Rennen am Norisring 
nachzuholen, ist vom Tisch.

Es wäre eine tolle Kulisse gewe-
sen. Und MSa-Kolumnist Da niel 
Abt freute sich schon auf ein 
Rennen am Dutzendteich. Weil 
er die Strecke von der F3 bestens 
kennt. Und es ein richtiges 
Heimrennen für Abt geworden 
wäre. Doch nun ist die Entschei-
dung gefallen. Der Norisring 
wird nicht für das abgesagte 

Rennen am Tempelhof einsprin-
gen. Die Zeit (bis zum 21. Mai) 
sei zu knapp, um ein solches 
Großprojekt durchzuführen, 
heißt es bei der IKmedia, der 
Kommunikations- und Marke-

ting-Agentur, die die Verhand-
lungen mit der Formel E führte.       

Villeneuve nicht mehr dabei
Ob nach der Absage am Noris-
ring in Deutschland überhaupt 
noch ein Rennen stattfi ndet, 
steht in den Sternen. Sicher 
nicht mehr dabei sein wird Jac-
ques Villeneuve. Der Ex-Welt-
meister hat sich nach nur drei 
Rennen von seinem Team Ven-
turi getrennt. Angeblich im «ge-
genseitigen Einvernehmen». 
Sein Ersatz: Mike Conway. ◆ CE

GP3 – Kevin Jörg

«Ich kann den Würfel nicht lösen»

Formel E

Kein Rennen am Norisring 

Kevin Jörg: Der Schweizer Nachwuchsfahrer will in die Formel 1

2016 setzt Jörg auf die GP3 (im Bild: Test mit Trident in Abu Dhabi) Selfmade: Jörgs Würfelroboter

Neu bei Venturi: Mike Conway

KOMPAKT
›››
IndyCar  Honda hat in Se-
bring sein neues Aero-Kit 
getestet – in Tarnlackierung.
››› 
GP2  Formel-3-Vizemeister 
Antonio Giovinazzi (I) wech-
selt in die GP2 zu Prema.
›››
GP2/GP3  Campos hat seine 
Piloten bekannt gegeben. In 
der GP2 treten die Spanier 
mit Mitch Evans und Sean 
Gelael an. In der GP3 setzt 
der Ex-Minardi-Pilot auf Alex 
Palou, Steijn Schothorst und 
Konstantin Tereschenko.

›››
GP3  Die Testdaten der GP3: 
22.–24.3., Estoril; 7./8.4., 
Valencia; 20./21.4., Barce-
lona; 7./8.6., Spielberg. 
›››
Formel 3  Das Team Moto-
park hat den Schweden Joel 
Eriksson für die EM 2016 
unter Vertrag genommen. 
Teamkollegen sind Sérgio 
Sette Câmara und Niko Kari.
›››
Formel 4  Manuel Maldona-
do, der Cousin von F1-Pilot 
Pastor, fährt 2016 für Cram in 
der italienischen F4. ◆ CE
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