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Thomas Jäger am Stockerl
Erfolgreiche Premiere: Formelsport-Einstieg mit Podiumsplatzierung

Flotte Jungs: Thomas Jäger (re.) am Siegerfoto. Foto: zVg

Bei seinem ersten Formelrennen 
landete der begabte 
Nachwuchsfahrer auf Platz drei.

BREITENFURT/MONZA. Das lan-
ge Warten hat ein Ende: Hunderte 
Millionen Zuschauer verfolgten 
den lange erwarteten Saisonauftakt 
der Formel-1 vor ihren Fernseh-
geräten. Der Breitenfurter Motor-
sport-Fan Thomas Jäger sollte das 
Auftaktrennen im australischen 
Melbourne jedoch aus einem wich-
tigen Grund versäumen: Der ehe-
malige Kartsportler startete selbst 
bei seinem allerersten Formelren-
nen und landete mit dem unglaub-
lichen dritten Platz gleich im ersten 
Rennen auf dem Podium.
Im königlichen Park von Mon-
za fand der erste Lauf zur For-
mel Renault 2.0 ALPS Serie mit 
starker internationaler Beteiligung 
statt. Obwohl der Kurs in Monza 
zweifellos ein „Mekka“ für jeden 
Motorsport-Enthusiasten darstellt, 
hatte Thomas Jäger als Formel-
sport-Neueinsteiger noch keiner-
lei Streckenkenntnisse auf der 5.8 
Kilometer langen Strecke nördlich 
von Mailand.
Der talentierte Youngster präsen-
tierte jedoch eine steile Lernkurve 
in den freien Trainings und sicher-
te sich mit der sechstschnellsten 
Rundenzeit im wichtigen Zeittrai-
ning einen Startplatz in der drit-
ten Startreihe bei 20 angetretenen 
meist deutlich erfahreneren Kon-
kurrenten aus acht Nationen. 
Im ersten Rennen bewies Thomas 
dann, dass er seine Erfahrung aus 
zahlreichen international erfolg-
reichen Einsätzen im Kartsport 
auch im Formelsport umsetzen 
kann. Nach fehlerfreiem Start – 
trotz bis dato für ihn unbekannten 
stehenden Start mit Kupplung – und 
gelungenen Manövern überquerte 
der Interwetten Racing Junior die 
Zielflagge auf der unglaublichen 
dritten Position, konnte sich zu-
sätzlich über die zweitschnellste 

gefahrene Rundenzeit freuen und 
stand gleich bei seinem ersten Ein-
satz auf dem Siegerpodium. 

„Ich bin happy und stolz“
Obwohl es im zweiten Lauf nach 
einem ereignisreichen Rennen le-
diglich zum sechsten Platz reichte, 
blickt der zukünftige Motorsport-
Profi auf eine höchst erfolgreiche 
Premiere zurück: „Ich bin total 
happy und auch ein bisschen stolz, 
dass ich bei meinem ersten Auto-
rennen aufs Podium fahren konn-
te. Als einziger Teilnehmer ohne 
jegliche Streckenkenntnis und 
Formelsport-Erfahrung haben wir 
gemeinsam mit dem Interwetten 
Racing Team eine nahezu fehler-
freie Performance gezeigt, die uns 
gleich an die zweite Gesamtpositi-
on in der Meistertabelle gebracht 
hat. Ein herzliches Danke an alle 
Beteiligten die an mein Talent glau-
ben und mich in meiner Karriere 
unterstützen.“ 
Mitte April feiert der erfolgreiche 
Nachwuchsrennfahrer im spa-
nischen Aragon seine Premiere im 
Formel Renault 2.0 Eurocup und 
hofft im Rahmen der spektakulären 
World Series auf einen ähnlichen 
Erfolg.

 Wochenenddienste
Apothekendienst
09./10. April: Südstadt-Apotheke, 
Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 
2, Tel: 02236/42489. Apotheke zur 
„Heiligen Dreifaltigkeit“, Hinterbrühl, 
Hauptstraße 28, Tel: 02236/26258. 
Apotheke zum Eichkogel, Gun-
tramsdorf, Veltlinerstraße 4-6, Tel. 
02236/506600.

Ärztedienst
In dringenden Fällen ist ein Arzt unter 
der Telefonnummer 141 erreichbar. 
Von Montag bis Freitag 19 bis 7 Uhr 
und am Wochenende rund um die 
Uhr. 
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