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Turbulente Startphase: Sörensen 
überschlägt sich, was eine 
Kettenreaktion auslöst, die auch 
Nico Müller im silbernen Auto (18, 
Bildmitte) betrifft. Foto: WSR

Zoel Amberg machte seinem 
Teammanager Emilio de Villota 
nach Tagen der Trauer Freude. 
Foto: Laurent Missbauer

Kevin Magnussen (l.) und Stoffel 
Vandoorne durften feiern. Foto: WSR

Saison (fast)  
ohne Happyend
RENAULT WORLD SERIES Von den 
in der Formel Renault 3.5 beim 
Finale in Spanien gestarteten 
Schweizern schien nur Zoel 
Amberg wirklich glücklich.
PETER WYSS

Und dann 
kommt Dra-
co Racing 
mit Nico 
Müller zum 
entscheiden-

den Finalrennen nach Barce-
lona, hegt nach dem zweiten 
Saisonsieg des Teamleaders im 
September in Ungarn und 
Platz 2 vor drei Wochen in 
Südfrankreich grosse Erwar-
tungen – und was passiert? 
Nichts, zumindest nicht viel 
wirklich Erfreuliches.

Die italienische Equipe 
fiel auf jener Strecke, wo sie 
schon im Vorjahr nicht viel auf 
die Reihe brachte, ins dunkle 
Mittelfeld zurück. Von dort 
aus so viele Plätze gutzuma-
chen, als dass es genügend 
Punkte einbrächte für den 
angestrebten dritten Meister-
schaftsrang, das war zwar 
nicht unmöglich. Aber es hätte 
nebst dem Fahrkönnen auch 
das nötige Glück dazu ge-
braucht, und das hatte Nico 
Müller im ersten der beiden 
Rennen auf dem katalani-
schen GP-Circuit nicht. Dafür 
ein Landsmann, doch dazu 
später mehr.

FELD HALBIERT Ein Pünkt-
chen Rückstand auf den in der 
Tabelle vor ihm liegenden Nie-
derländer Nigel Melker, 29 
Zähler auf den drittplatzierten 
Portugiesen Antonio Felix da 
Costa – das war bei noch 50 zu 
vergebenden Punkten durch-
aus aufzuholen. Vor allem 
nach der Performance des 

stärksten Schweizers in der 
World Series by Renault in den 
letzten zwei Rennen.

Denkste. «In Le Castellet 
hatte ich das Gefühl, alles gin-
ge von selbst, um problemlos 
vorne mitzufahren, und dann 
fahren wir hier hinterher. So 
schlecht waren wir hier noch 
nie. Ich hatte das Team ge-
warnt, das Auto für Barcelona 
zu ändern, doch sie taten es 
erst nach den schlechten Run-
denzeiten im freien Training. 
So hinkten wir in der Abstim-
mungsarbeit von Anfang an 
hinterher», klagte Müller über 
seinen schwierig zu fahrenden 
Rennwagen.

Trotz der nur elften Start-
position hätte im ersten Renn-
lauf ja noch etwas daraus 
werden können, wenn zu al-
lem nicht noch Pech gekom-
men wäre. In den ersten Kur-
ven kam es wegen Unfällen zu 
einem leichten Stau, worauf 
sich der gut gestartete Müller 
am Vordermann die Front 
seines Dallara aufschlitzte. 
Nach einem Boxenstopp wur-
de er noch Zwölfter von 13, die 
andere Hälfte der Feldes blieb 
mit kaputten Autos auf der 
Strecke. Darunter neben Mel-
ker auch Christopher Zanella 
und Marlon Stöckinger sowie 
der designierte Sauber-F1-Pi-
lot Sergey Sirotkin.

Der einzige Schweizer mit 
einem breiten Grinsen im Ge-
sicht war danach Zoel Am-
berg. Nach gutem Start wich 
der Luzerner im Tohuwabohu 
der ersten Runde allen Hin-

dernissen geschickt aus und 
fand sich danach von Start-
platz 20 kommend an sechster 
Posi tion wieder! Nun konnte 
Amberg bestätigen, was er in 
einige Rennen zuvor angedeu-
tet hatte: dass er die Runden-
zeiten der Besten mitgehen 
kann, wenn er sich im richti-
gen Umfeld befindet.

AMBERGS VORSTOSS Kevin 
Magnussen (DK), Will Stevens 
(GB) und Stoffel Vandoorne (B) 
waren an der Spitze zwar eine 
Klasse für sich, dem von Felix 
da Costa eingeholten Briten 
William Buller kam der Inner-
schweizer gegen Schluss aber 
noch bedrohlich nahe, nach-
dem er seine hartnäckigen 
Verfolger zuerst in Schach und 
dann abgeschüttelt hatte. Da-
mit war Ambergs bisher bestes 
WSR-Resultat und die ersten 
acht Punkte in der zweiten 
Saison besiegelt. Dies bedeute-
te auch eine Erleichterung für 
das spanische Team von Sito 
Pons, dessen Manager Emilio 
de Villota jr. nach dem Tod sei-
ner Schwester Maria (siehe AR 
42) traurige Tage erlebte.

Als Zwölfter in dem wie-
der als normal zu bezeichnen-
den zweiten Rennen am 
Sonntag kam Amberg einmal 
mehr wenigstens in die Nähe 
weiterer Punkte. Seit er in der 
zweiten Saisonhälfte einen 
neuen Renn ingenieur bekam, 
ging es bergauf. «Er musste 
diesen Rennwagen erst ken-
nen lernen, nun weiss er im-
mer mehr, und das kommt mir 

zugute», liefert Amberg eine 
Begründung. Die Zeitrück-
stände in den Qualifyings lä-
gen aber auch an ihm selbst, 
denn laut Datenaufzeichnung 
fehle in jeder Kurve ein wenig. 
Da jedoch auch der ebenso 
erfahrene Teamkollege Niko-
lay Martsenko nie viel besser 
abschnitt, deutet dies auf die 
Qualität des Teams hin. Eine 
dritte WSR-Saison in einem 
anderen Team, was er nach 
dem Finale in Barcelona aus-
probierte, gibt wohl 2014 
mehr Aufschluss über die Fä-
higkeiten des Luzerners. Ein 
Nico Müller ist er nicht, aber 
auch nicht so weit weg, wie es 
die Statistik widerspiegelt.

FORMEL 1 ODER DTM Ein be-
scheidenes Happyend gabs 
immerhin auch für diesen. 
Sonntag früh in dem wegen 
Nebels bei ansonsten ange-
nehmen Temperaturen abge-
brochenen zweiten Qualifying 
vermochte sich Müller in der 
Kürze der Zeit auf Startplatz 5 
zu schieben. Auf dem dritten 
Meisterschaftsrang hatte sich 
der als Nachfolger von Daniel 
Ricciardo bei Toro Rosso in der 
Formel 1 gehandelte Red-Bull-
Schützling Felix da Costa 
schon festgekrallt, und weil 
der abermals vor Müller ge-

startete und als Zweiter hinter 
Magnussen und vor Vandoor-
ne klassierte Brite Stevens sein 
bestes WSR-Wochenende er-
lebte, brachte der undankbare 
vierte Platz im letzten Rennen 
nur noch den fünften Schluss-
rang. Immerhin rettete Müller 
mit seiner persönlich zufrie-
denstellenden Leistung den 
dritten Gesamtrang von Draco 
in der Teamwertung, die 
DAMS aus Frankreich und Fo-
tec aus England anführen.

Die Franzosen stellten 
mit dem erst 21-jährigen Dä-
nen Kevin Magnussen beim 
Finallauf den überlegenen 
Doppelsieger und den Meister, 
der bereits einen Vertrag mit 
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Kevin Jörg hat in der Formel Renault mit Starts in zwei Meisterschaften viel gelernt. Foto: WSR

Amberg hielt 
seine Verfolger 
im Kampf um 
den sechsten 
Rang in Schach.
Foto: Werk

Andreas Jenzer verlangte von seinen Schütz-
lingen Amweg (l.) und Jörg keine Wunder. AR

McLaren hat. Mit dem als Roo-
kie überragenden Belgier Stof-
fel Vandoorne hat sich das 
Management von McLaren-
Pilot Jenson Button auch 
schon den WSR-Vizemeister 
gegriffen. 

Nico Müllers Weg wird 
hingegen kaum in die Formel 
1 führen, schon allein des Gel-
des wegen. Für den Berner war 
Barcelona wohl das letzte Ren-
nen in der Formel Renault 3.5. 
Sein nach dem grossen Tri-
umph in Monaco gefundener 
Sponsor EuroKaution, der ihm 
schon die Saison rettete, finan-
ziert ihm auch einen GP2-Test 
im Anschluss an das GP2-Fi-
nale in Abu Dhabi. Insgeheim 
erhofft sich der 21-Jährige in 
den nächsten Wochen eine 
Zusage von Audi, um als 
Werksfahrer in das DTM-Ka-
der aufgenommen zu werden.

 
UNZUFRIEDEN Nachdem er 
in den ersten drei Rennen, von 
denen zwei verregnet waren, 
gut gepunktet hatte, lief bei 
Christopher Zanella nicht 
mehr viel. Als Achter im Qua-
lifying hatte sich der Schaff-
hauser im letzten Saisonlauf 
nochmals Zähler erhofft, 

konnte das Tempo aber im 
Rennen nicht mitgehen und 
musste sich mit Rang 11 be-
gnügen. Entsprechend er-
nüchternd fällt sein Fazit aus: 
«Für mich wars ein Lehrjahr, 
das mit dem zweiten Platz in 
Monza erfolgreich anfing. 
Dort und in Aragón konnte ich 
die Schwächen des Autos im 
Nassen fahrerisch wettma-
chen. Danach gab es die einen 
oder anderen Probleme. Ich 
wusste, dass es in der World 
Series schwer werden wird, 
aber nicht auf diese Art.» Auch 
Zanella liebäugelt mit einem 
Teamwechsel, aus Budget-
gründen zieht er ein zweites 
WSR-Jahr (oder warum nicht 
die GP3?) der GP2 vor.

Mit Punkten in sechs der 
letzten neun Läufe zeigte die 
Formkurve des Filipino-
Schweizers Marlon Stöckinger 
hingegen nach oben. Der Sohn 
eines Zürchers schätzte zwar 
als offizieller Lotus-Junior die 
professionelle Betreuung der 
Briten, testete nach dem Fina-
le aber beim Meisterteam 
DAMS. Vielleicht hält er als 
Doppelbürger 2014 die (filip-
pinische) Flagge in der höchs-
ten Re nault-Klasse hoch.

Lehrjahr gut abgeschlossen 
FORMEL RENAULT EUROCUP Die zwei Jenzer-Junioren Kevin Jörg und Levin 
Amweg schlugen sich in ihrer ersten Renault-Saison gut.

Über mangelnde Arbeit am Lenkrad konnte sich Ke-
vin Jörg in der abgelaufenen Saison wahrlich nicht 
beklagen: Mit 28 Rennen und ebenso vielen Qualifi-
kationssitzungen in der Formel Renault 2.0 war der 
18-jährige Weesener von allen Jenzer-Junioren der 
am meisten Beschäftigte. Das Doppelprogramm mit 
der italienischen Alps-Serie und dem Eurocup ver-
fehlte seine Wirkung nicht. Zu Saisonbeginn noch 
vorwiegend unter ferner liefen zu finden, steigerte 
sich der Garagistensohn vom Walensee sukzessive.
 
LOB VOM CHEF Sein Lehrjahr im Team aus Lyss, das 
sich nach dem Wiedereinstieg in die Formel Renault 
ebenfalls zuerst mit den neu angeschafften Zweiliter-
Rennwagen vertraut machen musste, schloss Jörg in 
Spanien mit dem besten Resultat im Eurocup ab. Als 
Fünfter seiner Gruppe im Qualifying zum ersten Lauf 
und Sechster im zweiten Training platzierte er sich 
im Feld der 34 Heisssporne aus der ganzen Welt noch 
nie so weit vorne. Wobei für Andreas Jenzer nicht nur 
die Rangierung, sondern auch der zeitliche Rück-
stand wichtig ist. «Man muss auf dem Boden bleiben: 
Im zweiten Qualifying nur viereinhalb Zehntel auf 
die Spitzenleute mit zwei Jahren Erfahrung zu ver-
lieren, ist für einen Neuling recht gut», lobte der stets 
kritische Teamchef.

Der erste Start glückte Jörg zwar nicht ganz, da-
für verlief das Rennen danach nach Wunsch, indem 
er sich durch Positionskämpfe und Ausfälle vor ihm 
liegender Kollegen auf den neunten Platz vorschie-
ben konnte. Das ergab die ersten beiden Eurocup-
Punkte, womit er das Resultat seines Teamkollegen 
Levin Amweg vom Red Bull Ring egalisierte. Rennin-
telligenz legt Jörg an den Tag, doch vermisst sein Chef 
manchmal etwas mehr Aggressivität und dafür we-
niger Respekt in Zweikämpfen. Dabei darf auch 
durchaus mal etwas kaputt gehen, aber nicht auf die 
Art, wie im zweiten Rennen: In der Startrunde über-
schlugen sich rund um ihn herum gleich zwei Kolle-
gen, was im  Gedränge die Aufhängung seines Ren-
ault zu spüren kriegte. 

GP3-TEST ZUR BELOHNUNG Schon zwei Wochen 
zuvor ging in Imola die Alps-Meisterschaft zu Ende, 
deren Stellenwert zwar klar unter dem Eurocup liegt, 
bei sporadischer Beteiligung von Eurocup-Piloten 
aber nicht unterschätzt werden darf. Dementspre-
chend besser waren auch die Ergebnisse von Kevin 
Jörg als einzigem Schweizer im Feld. Die drei Podest-
plätze in Spa und Misano, wo er jedes Mal als Dritter 
der Gesamtwertung und zweitbester Junior ins Ziel 
kam, waren eine Motivationsspritze. Mit dem vier-
ten Schlussrang in der Meisterschaft und dem drit-
ten in der Juniorenwertung hat er auch diese Erwar-
tungen seines Teamchefs erfüllt.

Der Junior selbst ist mit seinen Resultaten ziem-
lich zufrieden. «In den Qualifyings wäre mehr drin 
gelegen, wenn wir immer alles aus dem Auto heraus-
geholt hätten», gibt sich der Junior selbstkritisch. «Bei 
der Leistungsdichte im Eurocup werfen dich nur ein 
paar Zehntelsekunden Rückstand auf die Poleposi-
tion sofort ins Mittelfeld. Immerhin waren dadurch 

die vielen Positionskämpfe und Überholmanöver 
sehr lehrreich. Dafür gibt es zwar keine Punkte, aber 
sie sind Teil meiner Ausbildung.»

Dazu gehört nun auch ein GP3-Test, den ihm 
Andreas Jenzer zur Belohnung offeriert. Absolvieren 
darf ihn Jörg bei den offiziellen GP3-Testfahrten im 
Anschluss an das letzte Rennwochenende Anfang 
November im Abu Dhabi. Egal wie dieser Test mit 
dem bisher stärksten Rennwagen in seiner noch jun-
gen Karriere ausfällt – geplant ist 2014 eine zweite 
Rennsaison mit Jenzer Motorsport in der Formel 
Renault 2.0, in der Hoffnung, dass ihn Mäzen Fredy 
Lienhard und seine Firma autobau aus Romanshorn 
weiterhin unterstützen.

DANKE, FREDY! Auf Lienhards Goodwill ist auch 
der auf den Tag genau ein Jahr ältere Levin Amweg 
angewiesen, was ihm der Berner mit Bild und gro-
ssen Lettern auf seinem Auto verdankte. Trotzdem 
musste sich Amweg aus Budgetgründen auf eine 
Meisterschaft konzentrieren, den Eurocup, und so 
warfen ihn teilweise wochenlange Pausen jedes Mal 
aus dem Rhythmus. Umso erstaunlicher waren eini-
ge seiner Resultate, zu dem auch der erste Lauf in Spa-
nien gehörte, wo die Jenzer-Junioren mit den Rängen 
9 (Jörg), 11 (Amweg) und 12 (Marcos Siebert aus Ar-
gentinien) für ein schönes Teamergebnis sorgten.

Mangels Routine war Amwegs Schwäche in den 
Qualifyings noch eher zu erklären als im Fall von Jörg, 
was er wie sein Teamkollege mit mehr Einsatz in den 
Rennen wettzumachen versuchte. Konnte Levin 
Amweg zu Saisonbeginn das Tempo seines Lands-
manns nicht mitgehen, tauchte sein Name auf den 
Resultatlisten mit der Zeit doch ein paarmal weiter 
vorne auf. Oftmals sei es an ihm gelegen, manchmal 
auch am Auto, dass nicht mehr möglich war.

In Spanien hätten Amwegs beste Sektorzeiten in 
seiner Gruppe für einen Startplatz in der dritten Rei-
he gereicht. Entsprechend war er über sich selbst 
noch mehr verärgert als der Teamchef. Laut ihm – 
und das ist in jeder Rennkategorie so – gehört es halt 
dazu, sich gerade im Qualifying voll auf eine schnel-
le Runde konzentrieren zu können. «Aber für das 
Wenige», so Jenzer, «wo Levin zum Fahren kommt, ist 
er gut. Und es kann noch besser kommen.»  PW


