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Sonntag, 08.07.2018

Erster Sieg für Maxilmilian Günther bei der
Formel 2 in Silverstone
Maximilian Günther gewann das Sprintrennen der Formel 2 in Silverstone und
fuhr seinen ersten Sieg in der Nachwuchsserie der Formel 1 ein. Von der PolePosition gestartet blieb der BWT Arden Fahrer über 21 Runden lang in Führung
und konnte durch eine beeindruckende Leistung die Spitzenposition ins Ziel
bringen. Den Grundstein für den Erfolg legte der Deutsche bereits im Rennen
am Samstag, das er als Achter beendete und sich durch die umgekehrte
Startreihenfolge der besten acht Piloten im Sonntagsrennen den ersten
Startplatz sicherte.
Vom Start weg dominierte Maximilian das Rennen und ließ sich von seinen
hinter ihm liegenden Gegnern nicht aus der Ruhe bringen. Stück für Stück
konnte er sich in Führung liegend absetzen und anschließend seine Reifen
schonen. Kurz vor Schluss wurde es nochmal spannend, als ein Konkurrent
hinter Maximilian auf dem Durchmarsch war und zwei Runden vor Rennende
auf ihn aufschloss.
Doch der Rettenberger behielt einen kühlen Kopf und ließ sich seinen ersten
Sieg in der Formel 2 nicht mehr nehmen. Nach dem zweiten Platz in Bahrain
war es das zweite Podium für Maximilian. Der Jubel und die Freude über den
ersten Sieg überstrahlte jedoch alles. Der Sitz des BWT Arden Teams ist nur
wenige Kilometer von der Rennstrecke in Silverstone entfernt und Maximilian
bescherte dem Team den ersten Heimsieg in der Formel 2.
Maximilian sammelte mit dem Sieg am Sonntag und dem achten Platz am
Samstag 19 Meisterschaftspunkte und kletterte mit insgesamt 39 Zählern in der
Fahrerwertung auf den elften Platz.
Maximilian Günther: "Mein erster Sieg in der Formel 2! Es ist ein
unbeschreibliches Gefühl, ich bin einfach nur glücklich! Ich möchte meinem
BWT Arden Team zum Heimsieg gratulieren und mich dafür bedanken, dass
sie diesen Erfolg möglich gemacht haben! Ich hatte ein gutes Rennen und habe
am Anfang Druck von hinten bekommen. Aber ich konnte mich absetzen, die
Reifen etwas schonen und so den Sieg ins Ziel bringen. Ich bin sehr stolz auf
diesen Erfolg und extrem erleichtert, dass sich die harte Arbeit nach den
schwierigen Wochenenden zuvor endlich ausgezahlt hat. Ich möchte mich auch
bei meiner Familie und meinen Unterstützern bedanken, denn ohne sie wäre
dies nicht möglich und ich nicht da, wo ich jetzt bin! Ich hoffe, dass es in den
nächsten Rennen so erfolgreich weitergeht und wir noch weitere Siege feiern
können."

BWT Arden Team Manager Kenny Kirwan: "Ein perfekter Abschluss des
Heimrennens für BWT Arden. Maximilian fuhr am Samstag ein sehr
beachtliches Rennen, dass ihm die Pole-Position für das Sprintrennen am
Sonntag bescherte. Er führte vom Start weg bis hin zur Zielflagge und zeigte
mit einem fantastischen Sieg sein Potenzial in der Serie. Ich bin sicher, dass
wir diese Form in den nächsten Rennen fortsetzen werden."

RESULT
Silverstone (06/07/18 - 08/07/18)

RACE 1: P8
RACE 2: P1

2018 FIA F2 Championship (14/24 races)

Points: 39
Position: 11
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Über Maximilian Günther
2018 startet Maximilian Günther in der FIA Formel-2, der stärksten
Nachwuchs-Rennserie der Welt und damit ister nur noch einen Schritt von
seinem großen Ziel entfernt. Die Rennserie findet gemeinsam mit der FIA
Formel-1statt und ist der direkte Unterbau der legendären Rennserie.
Maximilian Günther steht als einziger deutscher Fahrer in der FIA Formel-2 am
Start und ist damit der nächste direkte Anwärter auf ein Formel-1-Cockpit.
Nach der Vize-Europameisterschaft in der FIA Formel-3 im Jahr 2016 hat
Maximilian Günther 2017 erneut auf dem Podium abgeschlossen. Maximilian
dominierte schon in jungen Jahren die Rennstrecken. Mit zahlreichen ADAC
Formel Masters Rennsiegen war der nun 20-Jährige schon früh ein wichtiger
Teil in Deutschlands wichtigstem Nachwuchsprogramm, der Speed Academy
der Deutschen Post.
Mit Unterstützung von Mercedes-Benz stieg Maximilian 2015 in die FormelNachwuchsserie ein - durch seinen Sieg auf dem Norisring wusste Maximilian
schon in seinem Rookie-Jahr bei der FIA Formel-3-Europameisterschaft zu
überzeugen. Vier Rennsiege und der Vize-Europameister Titel in 2016
unterstrichen seine kontinuierliche Entwicklung, die 2017 ihren Abschluss in
der Formel-3 gefunden hat. Mit weiteren fünf Rennsiegen
und nochmal 61 Punkten mehr als im Vorjahr zeigte er sein Können und
schloss als bester Fahrer
mit Mercedes-Antrieb ab.
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