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Maximilian Günther wird Botschafter des International Fund for
Animal Welfare

Maximilian Günther wird zum Botschafter des International Fund for Animal
Welfare (IFAW) ernannt und setzt sich für Tier- und Umweltschutz ein. Er
engagiert sich für ein bewussteres, nachhaltigeres Leben im Einklang mit der
Tierwelt und der Natur, um so dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der IFAW
ist eine weltweit tätige gemeinnützige Tier- und Artenschutzorganisation, die
sich für die bessere Koexistenz von Tieren und Menschen einsetzt. Er rettet
und pflegt Tiere, wildert sie wieder aus und bewahrt und schützt ihre
natürlichen Lebensräume.
Durch ein starkes Netzwerk engagierter Menschen konnte der IFAW in den
letzten 20 Jahren weltweit mehr als 275.000 Tiere retten. Die weltberühmte
Primatologin und Anthropologin Dr. Jane Goodall sowie der Schauspieler und
Aktivist Leonardo DiCaprio nutzen ihre Bekanntheit, um auf die Wichtigkeit des
Tier- und Naturschutzes und andere drängende Themen wie den Klimawandel

aufmerksam zu machen.
Als Tier- und Naturliebhaber liegt Maximilian Günther der Schutz von bedrohten
Tierarten und der Weltmeere besonders am Herzen. Er wuchs im Allgäu auf
und ist von Kindesbeinen an sehr mit der Natur verbunden. Die heimische
Umgebung am Fuße der bayerischen Alpen nutzt er regelmäßig als
Trainingsplatz im Freien und Rückzugsort zur Erholung von seinem rasanten
Alltag als Rennfahrer. Deshalb ist es ihm ein dringendes Anliegen, auf die
Probleme des Klimawandels hinzuweisen und die Bevölkerung zum Umdenken
im täglichen Handeln zu bewegen.
Der Nissan e.dams-Fahrer möchte seine Teilnahme an der ABB FIA Formula E
World Championship nutzen, um den Menschen vor Augen zu führen, welche
Folgen der Klimawandel für Tiere, Umwelt und nachfolgende Generationen hat.
Die ABB FIA Formula E World Championship gilt als ideale Plattform für den
Umweltschutz, da sie sich ebenfalls für den Klimaschutz engagiert und auf
nachhaltige, erneuerbare Technologien setzt.
Maximilian Günther, Nissan e.dams Fahrer: „Es ist mir eine große Ehre,
mich als Botschafter des International Fund for Animal Welfare für den Tierund Umweltschutz einzusetzen. Ich schätze und unterstütze den IFAW
deshalb, weil mich seine leidenschaftliche Arbeit in diesem Bereich sehr
beeindruckt. Meinen Teil dazu beizutragen erfüllt mich mit viel Stolz. Mir liegt
das Wohl der Tiere und unserer Natur sehr am Herzen und ich sehe es als
unsere Aufgabe, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die ABB FIA Formula E
World Championship ist eine Rennserie, in der es um nachhaltige, erneuerbare
Technologien geht und ich sehe darin die perfekte Plattform, um die Menschen
auf die Wichtigkeit des Naturschutzes aufmerksam zu machen. Jeder Einzelne
von uns muss Verantwortung übernehmen und seinen persönlichen Teil dazu
beitragen, ein nachhaltiges, umweltbewusstes Leben zu führen. Wir müssen
jetzt damit anfangen, sodass die Erde für nachfolgende Generationen
lebenswert bleibt.“
Julika Riegler, Stellv. Leiterin Kommunikation und Brand Marketing des
IFAW: „Angetrieben durch mutiges Denken, kluges Handeln und unerwartete
Verbindungen freut sich der IFAW, Maximilian im Team begrüßen zu dürfen.
Für jede Branche sollte der Naturschutz höchste Priorität haben, und die
Formel E beschreitet diesen Weg. Wir danken Maximilian dafür, dass er dieses
Engagement noch einen Schritt weitergeht und seine Stimme als IFAWBotschafter einsetzt, um Tiere, Menschen und ihre Lebensräume zu schützen.“
Über den IFAW
Der IFAW (International Fund for Animal Welfare) ist eine weltweit tätige

gemeinnützige Organisation, die sich für die bessere Koexistenz von Tieren
und Menschen einsetzt. Er ist in mehr als 40 Ländern der Welt und auf den
Meeren im Einsatz. Der IFAW rettet und pflegt Tiere, wildert sie wieder aus und
bewahrt und schützt ihre natürlichen Lebensräume. Die Probleme, denen sich
der IFAW stellt, sind drängend und komplex. Um sie zu lösen, braucht es
mutiges Handeln und kluges Denken. Die Organisation arbeitet mit
Gemeinden, Regierungen, anderen NGOs und Unternehmen zusammen.
Gemeinsam finden sie neue und innovative Wege, damit sich alle Arten in
ihrem
Lebensraum
https://www.ifaw.org

entwickeln

können.
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Maximilian Günther und Robert Kless, IFAW Country Director Germany, Austria, Switzerland (Foto: Paul Hepper)

Über Maximilian Günther
Maximilian Günther startet ab der ABB FIA Formula E World Champion Saison
2021/22 für Nissan e.dams. Der 24-Jährige Deutsche wechselt zum japanischfranzösischen Erfolgsteam und wird einen IM03 mit Nissan-Antrieb pilotieren.
In Saison 6 und 7 trat der Allgäuer mit BMW i Andretti Motorsport in der ABB
FIA Formula E an und war Werksfahrer des Automobilkonzerns aus München.
Seit der fünften Saison ist er in der weltweit ersten vollelektrischen FIA-

Weltmeisterschaft 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 Deutsche an der FIA Formel 2 Meisterschaft teil, wo er das
prestigeträchtige Rennen beim Großen Preis von Großbritannien gewann.
Maximilian Günther war in 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. 2020
gelangen ihm im ersten Jahr als BMW Werksfahrer zwei Rennsiege und ein
zweiter Platz, mit dem er als jüngster Rennsieger seit Bestehen der Formel E
erneut Geschichte schrieb. 2021 bescherte er seinem Team BMW i Andretti
Motorsport beim New York City E-Prix den ersten Sieg auf amerikanischem
Boden.
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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