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         Donnerstag, 13.08.2020

Maximilian Günther mit starker Aufholjagd und Streckenrekord
beim Saisonfinale der ABB FIA Formel E Championship in Berlin

Fünf Tage nach seinem spektakulären Sieg mit dem knappsten Zieleinlauf in
der ABB FIA Formula E Championship zeigte Maximilian Günther beim
Saisonfinale in Berlin erneut eine starke Leistung und lag nach einer
beeindruckenden Aufholjagd aussichtsreich in den Punkten.

Im elften Saisonlauf am Donnerstag (13. August) gab der BMW i Andretti
Motorsport Pilot noch einmal alles, um seine erste komplette Formel E Saison
mit einem guten Ergebnis anzuschließen. Er dominierte im abschließenden
Training und fuhr einen neuen Streckenrekord: Mit einer Rundenzeit von
1:15.091 Minuten unterbot der 23-Jährige die bisherige Bestzeit um fast sieben
Zehntelsekunden.

Im Qualifying zeichnete sich jedoch ein ähnliches Bild ab wie in den vorherigen
Rennen. Maximilian Günther musste erneut in der ersten Gruppe auf die
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Strecke gehen und umrundete den Kurs in 1:16.134 Minuten am schnellsten.
Doch wieder konnten die Piloten in den folgenden Gruppen die verbesserten
Streckenbedingungen für sich nutzen und so musste der Allgäuer von
Startposition 18 in den letzten Saisonlauf gehen.

Im Rennen beeindruckte er erneut durch ein cleveres Energiemanagement und
eine überragende Aufholjagd. Kurz vor Schluss lag er aussichtsreich in den
Punkten auf Platz acht. Doch nach einem unverschuldeten Zwischenfall mit
einem Gegner fiel er auf den zwölften Rang zurück.

Auch am Mittwoch (12. August) begann der Tag zunächst vielversprechend.
Maximilian Günther setzte die Trainingsbestzeit (1:16.251 Minuten) auf dem
2,505 Kilometer langen Kurs am ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof und
ließ die Konkurrenz hinter sich.

Im Qualifying fuhr der Deutsche erneut die Bestzeit (1:16.394 Minuten) in der
ersten Qualifying-Gruppe, doch die Strecke wurde im Laufe der nachfolgenden
Gruppen noch schneller, weshalb er keine Chance auf einen vorderen
Startplatz hatte und auf den 13. Rang zurückfiel. In der Startphase war er
unverschuldet in eine Kollision verwickelt und wurde von einem Konkurrenten
am Heck getroffen. Dabei wurde das Kühlsystem an seinem BMW iFE.20
beschädigt und das Rennen war für ihn vorzeitig beendet.

Mit 69 Punkten auf dem Meisterschaftskonto schloss Maximilian Günther seine
erste komplette Formel E Saison mit zwei Siegen und einem zweiten Platz auf
dem neunten Rang der Fahrerwertung ab.

Maximilian Günther:   „Die Zeit in Berlin war eine Herausforderung, aber es hat
mir unglaublich viel Spaß gemacht! Danke an alle für die harte Arbeit in den
vergangenen Tagen, die sehr anstrengend waren für die Jungs durch die Hitze
und den straffen Zeitplan. Dass wir in der Fahrerwertung bis zum letzten
Rennen um Platz zwei kämpfen konnten zeigt, wie stark unser Paket war.
Leider haben die Umstände im Qualifying uns das Leben schwergemacht und
wir konnten unsere wahre Stärke in den Rennen nicht zeigen. Dennoch bin ich
stolz darauf, dass wir in meiner ersten kompletten Formel E Saison zwei Siege
und ein weiteres Podium geholt haben. Diese Momente werde ich noch lange
in Erinnerung halten!“
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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
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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 Vize-
Europameistertitel 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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