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Maximilian Günther und BMW i Andretti Motorsport verlängern
die Zusammenarbeit und starten gemeinsam in der neuen ABB
FIA Formula E World Championship 2021

Maximilian Günther und BMW i Andretti Motorsport setzen die erfolgreiche
Zusammenarbeit fort und gehen in der Formel E Saison 2021 weiter
gemeinsam auf Titeljagd. Im ersten Jahr der neuen ABB FIA Formula E World
Championship setzen der Allgäuer und der Automobilkonzern aus München auf
ein bewährtes Erfolgskonzept.
Durch spektakuläre Überholmanöver im Kampf um Spitzenpositionen, einen
beeindruckenden Speed, Nervenstärke und Kampfgeist bis zum Schluss sorgte
der 23-Jährige in der vergangenen Saison mehrmals für Furore und etablierte
sich in der Riege der Toppiloten im hochkarätigen Fahrerfeld der
Elektrorennserie.
Mit seinem BMW i Andretti Motorsport Team feierte er bereits im ersten

gemeinsamen

Jahr

in

der

Formel

E

großartige

Erfolge.

Das

erste

eindrucksvolle Highlight setzte Maximilian Günther bei seinem Debütsieg in der
Formel E in Santiago de Chile. Im Alter von 22 Jahren und 200 Tagen stand er
zum ersten Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen und trug sich als jüngster
Rennsieger der Formel E in die Geschichtsbücher ein.
Ein weiterer Glanzpunkt war der spektakuläre Heimsieg des Deutschen in
Berlin beim achten Saisonlauf. Nach dem engsten Zieleinlauf in der Formel E
Geschichte bescherte er sich und BMW i Motorsport den ersten Sieg auf
heimischen Boden. Mit Platz zwei in Marrakesch fuhr der BMW i Andretti
Motorsport Pilot ein weiteres Topergebnis ein und stand insgesamt dreimal auf
dem Podium.
In der ersten Saison der neuen FIA Formel E Weltmeisterschaft, die am 16.
Januar 2021 in Santiago de Chile beginnt, möchte Maximilian Günther mit
BMW i Andretti Motorsport weitere Erfolge feiern und bei der Vergabe des
ersten Weltmeistertitels in der Formel E ein Wörtchen mitreden.
Maximilian Günther: „Ich freue mich sehr, weiterhin mit BMW i Andretti
Motorsport in der Formel E zu starten und gemeinsam auf Titeljagd zu gehen.
Ich habe mich vom ersten Augenblick an sehr wohl gefühlt, als ich im
vergangenen Jahr ins BMW Werksfahrer-Aufgebot aufgenommen wurde. Ich
bin sehr glücklich, auch in Zukunft ein Teil der BMW Familie zu sein! Wir
standen in unserem ersten gemeinsamen Jahr dreimal auf dem Podium, davon
zweimal als Sieger. In der Fahrermeisterschaft haben wir bis zum letzten
Rennen um Platz zwei gekämpft. Das zeigt, wie stark unser Paket war. Die
Formel E wird ab der nächsten Saison zur FIA Weltmeisterschaft hochgestuft,
und die Vergabe des ersten Weltmeistertitels ist ein zusätzlicher Ansporn für
uns. Wir werden weiter hart arbeiten und alles dafür tun, um auch im nächsten
Jahr ein Ausrufezeichen zu setzen und weitere Erfolge einzufahren.“
Jens Marquardt, BMW Group Motorsport Direktor: „Ich freue mich sehr
darauf, gemeinsam mit Maximilian Günther in die nächste Formel E Saison zu
gehen. Einen trotz seines jungen Alters derart fokussierten, professionellen und
schnellen Fahrer bei BMW i Andretti Motorsport zu haben, ist für das Team
sehr wertvoll. Mit seinen beiden Saisonsiegen in Santiago und Berlin hat er für
echte Highlights gesorgt. Maximilian wird auf seinen Erfahrungen aus Saison 6
aufbauen, das Team und er werden noch besser aufeinander eingespielt sein.
All das führt hoffentlich zu noch mehr Erfolg auf der Rennstrecke.“
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Über Maximilian Günther
Ein Traum ist wahr geworden! Maximilian Günther tritt mit BMW i Andretti
Motorsport in der ABB FIA Formula E Saison 2019/20 an und wird Werksfahrer
des Automobilkonzerns aus München. Seit der fünften Saison ist der Allgäuer
in der weltweit ersten vollelektrischen FIA-Meisterschaft für Formelfahrzeuge
unterwegs, die ihre Rennen meist auf Straßenkursen an spektakulären
Schauplätzen unter anderem in New York, Hongkong, Paris, Rom und Berlin
austrägt.
Maximilian Günther war seit Anfang 2018 als Test- und Entwicklungsfahrer für
das amerikanische Team GEOX DRAGON von Jay Penske tätig und
maßgeblich in die Entwicklung des Gen2-Autos involviert. Im gleichen Jahr
nahm der 21-jährige Deutsche an der FIA Formel 2 Meisterschaft teil, wo er
das prestigeträchtige Rennen beim Großen Preis von Großbritannien gewann.
Maximilian Günther war in der Saison 5 der ABB FIA Formula E mit 21 Jahren
der jüngste Stammfahrer in der Geschichte der Rennserie. In Paris und Bern
fuhr er nach einer starken Performance jeweils in die Top 5 und holte in seiner
Rookie-Saison insgesamt 20 Punkte. Mit dieser Leistung machte der Deutsche
auf sich aufmerksam und empfahl sich für ein BMW-Werkscockpit.
Seine Motorsportkarriere begann für Maximilian Günther in verschiedenen
Nachwuchs-Rennserien. Zu seinen bisher größten Erfolgen zählen der VizeEuropameistertitel in der FIA Formel 3 Europameisterschaft 2016, der Sieg
beim historischen Formel 3 Grand Prix de Pau 2017 und der Sieg in der FIA
Formel 2 beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. 2016 und 2017
war Maximilian Günther als DTM Test- und Ersatzfahrer sowie als Formel 1
Simulatorfahrer für Mercedes im Einsatz. Der Rettenberger wurde zweimal von
der Deutschen Post Speed Academy zu Deutschlands Motorsport Talent des
Jahres gekürt und zudem 2016 von einer Fachjury zum ADAC Junior
Motorsportler des Jahres gewählt.
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