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Das verfl ixte siebte Jahr. Beziehun-
gen stehen nach dieser Zeit am 
Scheideweg. Klappt es oder klappt 

es nicht. Ein Mythos? Doch was hat das 
mit der Formel E zu tun? Auch sie geht in 
ihr siebtes Jahr. Gemessen an der sport-
lichen und technischen Entwicklung ist sie 
den Kinderschuhen aber gerade erst ent-
wachsen. 

Als Geburtsstunde gilt das Jahr 2014. 
Von Motorsportfans argwöhnisch be-
trachtet, unternahm die Serie ihre ersten 
Gehversuche auf internationalem Terrain. 
Mit ihrem gewöhnungsbedürftigen Fahr-
zeugtausch, den für Motorsport eher un-
gewohnten Motorengeräuschen und den 
teils exklusiven Stadtkursen kam die For-
mel E zunächst nicht über die Rolle des 
Stiefkindes in der Rennsportfamilie hinaus. 
Auch stellen die Rennfahrer die Formel E 
bis heute nicht unbedingt auf eine Stufe 
mit den bekannten und populären Serien 
aus der Verbrenner-Szene. Doch bei einer 

nur begrenzten Anzahl an Cockpits in 
den Rennsportserien dieser Welt ist jeder 
Pilot froh, überhaupt unterzukommen. Da 
macht man auch schon mal gute Miene 
zum bösen Spiel.

Seit Anfang an mit dabei ist Sébastien 
Buemi. Der Schweizer gehört aber nicht 
nur zum Inventar der bekanntesten Elekt-
roserie, er ist neben dem Brasilianer Lucas 

di Grassi wohl auch der erfolgreichste Pi-
lot der letzten Jahre. In keiner Saison war 
der 32-Jährige in der Gesamtwertung 
schlechter platziert als Rang vier. Mit drei 
Vizetiteln und dem Gewinn der Meister-
schaft in der Saison 2015/16 ist er zudem 
hoch dekoriert.  

Mittlerweile begibt sich die Formel E 
mit ihren 200 Kilowatt starken Fahrzeugen 
auch auf permanente Rennstrecken. 2016 
in Mexiko-Stadt zum ersten Mal. Schon ein 
Jahr zuvor verliess sie aber für einen Ab-
stecher zum Gelände des ehemaligen 
Flughafens Berlin-Tempelhof ihre ange-
stammte Umgebung. Und am selben Ort 
und der selben Stelle fuhren 24 Fahrer aus 
zwölf Teams zum Abschluss der Saison 

2019/20 rekordverdächtige sechs Rennen 
in nur neun Tagen. Zuvor konnten in der 
laufenden Meisterschaft gerade einmal 
vier Stationen wegen der Corona-Pande-
mie angesteuert werden.  

Doch die ungebremste Entwicklung 
hat einen ersten grossen Dämpfer erhal-
ten. Mal abgesehen von den eher mage-
ren  TV-Quoten hat die Serie für namhafte 
Automobilhersteller und Motorenlieferan-

ten Jahr für Jahr an Bedeutung gewon-
nen. Nun aber verabschieden sich mit 
BMW und Audi nach der diesjährigen 
Saison zum ersten Mal gleich zwei Premi-
ummarken kurz und schmerzlos aus dem 
Formel E-Zirkus.  

Da hilft es auch nicht, dass der Fahr-
zeugwechsel schon seit 2018 der Vergan-
genheit angehört und die Elektroserie ab 
2021 ganz neu als offi zielle FIA-Weltmeis-
terschaft ihre Runden drehen darf. Zumin-
dest dieses Prädikat soll würdig gefeiert 
werden – mit mehr Rennen in einer Saison 
als je zuvor. Insgesamt 15 werden ange-
peilt. Doch noch immer jonglieren die Ver-
antwortlichen mit den Austragungsorten 
und die weltweit grassierende Pandemie 
macht ihnen die Entscheidung nicht ge-
rade leichter. Die Schweiz ist nicht in der 
engeren Wahl, wäre sie aber auch ohne 
Pandemie nicht gewesen. Es bleibt vorerst 
bei den beiden Auftritten 2018 in Zürich 
und 2019 in Bern. Danach war nicht nur 
Schluss, sondern die Swiss E-Prix Opera-
tions AG als Organisator auch pleite. Eine 
systematische Wiederbelebung der Rund-
streckenrennen in der Schweiz nach über 
63 Jahren blieb damit erst einmal in den 
Anfängen stecken.

RENNSERIEN

Formel E
Mehr Rennen als je zuvor geplant

Buemi erfolgreichster Pilot 
der letzten Jahre

Ungebremste Entwicklung 
hat einen Dämpfer erhalten

Sébastien Buemi
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SERIENPARTNER FORMEL E

Nachgefragt
bei Marco Parroni
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Die Formel E geht in ihre siebte Saison. Seit Anfang an unterstützt 

das Bankhaus Julius Bär die vollelektrische Rennserie. Wir unter-

hielten uns mit Marco Parroni, Head of Global Sponsoring, über die 

Beweggründe für einen Einstieg, den überraschenden Abgang von 

Audi und BMW und warum Motorsport für die Zürcher nicht gleich 

Motorsport ist. 

Welche Gründe spielten 
für das Engagement in der 
Formel E seinerzeit die aus-
schlaggebende Rolle?

In erster Linie war für Julius 
Bär die Perspektive ausschlag-
gebend, über die Formel E die 
Marke rund um den Globus 
bekannt machen zu können. 
Damals reichten unsere tra-
ditionellen Sponsoringaktivi-
täten von Kunst-, Kultur- und 
klassischen Musikveranstal-
tungen nicht mehr aus, um 
unsere Marke international zu 
verankern. Von Anfang an hat-
ten wir aber auch das Poten-
zial und den übergeordneten 
Zweck der Formel E-Rennserie 
erkannt. Im Jahr 2014, als Elek-
tromobilität noch mehr Utopie 
als drängende Realität war, 
haben wir uns den Gründern 
und Pionieren Jean Todt und 
Alejandro Agag angeschlos-
sen und unsere Unterstützung 
für die neue und komplett un-
bekannte Formel E zugesagt.
Image ist das eine. Worin be-
stehen aber die kauf-
männischen Unterneh-
mensziele, die Sie mit 
Ihrem Sponsoring ver-
folgen?   

Es gab keinen Busi-
ness Case hinter unse-
rem Engagement. Dennoch 
sind wir voll eingestiegen – als 
Sponsor und Investor – bevor 
andere ernsthaft an die For-

mel E geglaubt haben, sogar 
bevor das erste Rennen statt-
fand. Julius Bär war ein Grün-
dungspartner der ersten rein 
elektrischen Rennserie der 
Welt. Unser Pioniergeist hat 
sich ausgezahlt – die Formel E 
ist heute eine der bedeutends-
ten Rennserien der Welt und 
gestaltet auch die Zukunft der 
Mobilität massgeblich mit. Wir 
waren in der Lage, diesen Er-
folg auf unsere Marke zu trans-
ferieren, abgesehen davon, 
dass wir selbstverständlich die 
Hospitality-Plattformen für un-
sere Kunden nutzen und ein-
malige emotionale Erlebnisse 
ermöglichen konnten.
Warum engagiert sich Ju-
lius Bär in der Formel E und 
nicht in anderen Motorsport-
serien? Dort wird mittlerweile 
auch, zum Beispiel mit Ener-
gie-Rückgewinnungssyste-
men, auf Nachhaltigkeit ge-
setzt.

Neue Motorsportserien mit 
nachhaltigen Mobilitätsfor-

men, die nun aus dem Boden 
schiessen, sind vor allem Beleg 
für den Erfolg der Formel E und 
ihre Vorreiterrolle in diesem Be-

reich. Dieser Pioniergeist war 
bei unserem Einstieg mit ein 
wichtiger Faktor. Als verlässli-
cher, langfristig ausgerichteter 
Partner halten wir nach wie 
vor an der 100 Prozent elektri-
schen Rennserie fest. 
Bei Elektromobilität und da-
mit auch der Formel E wird 
insbesondere auf Innova-
tion und Nachhaltigkeit ver-
wiesen. Doch es gibt immer 
mehr kritische Stimmen, die 
auf Umweltschäden im Rah-
men des Rohstoffabbaus für 
die Batterien und die Arbeits-
bedingungen vor Ort verwei-
sen. Wie sehen Sie das?

Es ist in der Tat unerlässlich, 
dass auch der Strom nach-
haltig produziert wird. Darauf 
legen wir als Sponsor gröss-
ten Wert. Die Formel E ist per-
manent bestrebt, notwendige 
Optimierungen zu treffen, da-
mit sich der Kreis von saube-
rer Produktion und Verbrauch 
schliesst. 
Julius Bär ist in der Formel 

E seit dem Start 2014 
mit dabei. In dieser 
Zeit hat sie sich Jahr 
für Jahr weiterentwi-
ckelt. Doch jetzt der 
völlig überraschen-
de Ausstieg von Audi 

und BMW. Betrachten Sie das 
auch aus Sicht eines Haupt-
sponsors als Rückschlag?  

Das ist natürlich bedauer-

lich, aber man muss beden-
ken, dass die Formel E erst 
sieben Jahre alt ist und sie von 
Anfang an zahlreiche Spon-
soren und Automobilhersteller 
angezogen hat. Aktuell fahren 
neun Hersteller mit. Damit ist 
die kritische Masse wohl er-
reicht, schliesslich kann immer 
nur ein Rennstall gewinnen.
Wie plant Julius Bär, sich in 
Zukunft in der Formel E zu 
engagieren, obwohl in naher 
Zukunft auch kein Schweizer 
E Prix ausgetragen wird?

Unser Sponsoringvertrag 
läuft bis Ende Saison 2023. 
Wichtig ist uns auch in Zu-
kunft, die Formel E nicht wie 
ein klassisches Sponsoringen-
gagement anzugehen. In den 
vergangenen sechs Jahren 
ist es uns nicht nur gelungen, 
unsere Markenbekanntheit zu 
steigern, sondern auch die 
Werte der Formel E und von 
Julius Bär zu verbinden. Für 
uns ist die Formel E ein globa-
les Sponsoring. Natürlich wa-
ren die beiden Rennen in Zü-
rich und Bern unvergessliche 
Höhepunkte für unsere Bank, 
ein Schweizer Rennen ist aber 
nicht Bedingung für unser 
Engagement. Eine Rückkehr 
der Formel E in unseren Heim-
markt würde uns ohne Frage 
sehr freuen, der Entscheid da-
für liegt aber nicht in unseren 
Händen. 

„Wir halten nach wie vor an 
der 100 Prozent elektrischen 

Rennserie fest.“
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Im Jahr 2014 hat Alejandro Agag die 
Formel E an den Start gebracht. Sie-
ben Jahre später ist sein zweites Gross-

projekt im Elektrorennsport bereit für das 
Debüt. In der Extreme E treten SUVs mit 
Elektroantrieb in den entlegensten 
Gebieten der Erde gegeneinander 
an. Wie schon in der Formel E geht es 
nicht nur um den Sport. Die Extreme E 
möchte Aufmerksamkeit erzeugen.

Coronabedingt wurde der Kalen-
der für die Premierensaison bereits mehr-
mals angepasst. Fünf Veranstaltungen in 
der Wüste von Saudi-Arabien, an der Küste 
vom Senegal, in der Arktis von Grönland, 
im Amazonas-Regenwald von Brasilien 
und im argentinischen Teil von Patago-
nien stehen auf dem Plan. Vor diesen be-
eindruckenden Kulissen möchte die Ext-
reme E auf Umweltaspekte wie steigende 
Meeresspiegel, schmelzende Gletscher, 
Abholzung und Plastikmüll aufmerksam 
machen.

An Reichweite wird es der Extreme E 
dabei voraussichtlich nicht mangeln. Le-
wis Hamilton hat ein Team, sein früherer 
Rivale Nico Rosberg hat ein Team, eben-
so Jenson Button, die US-Grössen Ganassi 
und Andretti sowie die amtierenden For-
mel E-Meister von Techeetah. Auch das 
Fahrerfeld wartet mit Prominenz auf. Mit 
dabei sind der Rallye-Rekordweltmeister 
Sébastien Loeb, der zweifache Rallye-Welt-
meister und dreifache Dakar-Sieger Carlos 
Sainz, Le-Mans-Routinier Stéphane Sarra-
zin, der dreifache Rallyecross-Weltmeister 
Johan Kristoffersson sowie dessen Rivalen 
Mattias Ekström und Timmy Hansen, beide 
ebenfalls Rallyecross-Weltmeister.

Stichwort Fahrerfeld: Neben Umwelt-
aspekten will die Extreme E auch die ge-
schlechtliche Gleichstellung angehen. 
Daher muss jedes Auto mit je einem Fah-
rer und je einer Fahrerin besetzt sein, die 
sich den Rennbetrieb aufteilen. Aus dem 
deutschsprachigen Raum geht Claudia 
Hürtgen mit dem Abt-Team an den Start. 

Zu den weiteren Frauen im Feld zählen die 
W Series-Meisterin Jamie Chadwick, die 
frühere australische Rallye-Meisterin Mol-
ly Taylor, die Dakar-erfahrenen Laia Sanz 
und Cristina Gutierrez sowie Sara Price 

und Christine Giampaoli Zonca, die beide 
schon bei der Baja 1000 angetreten sind.

Nach dem Vorbild der Formel E kom-
men einheitliche Chassis zum Einsatz, die 
ebenfalls von Spark Racing Technology 

konstruiert werden. Ebenso wie in der For-
mel E ist die von Williams gelieferte Bat-
terie ein Einheitsteil. Die Maximalleistung 
des „Odyssey 21“ getauften Vehikels soll 
rund 400 Kilowatt betragen. Das ist etwa 
die doppelte Leistung eines Formel E-Au-
tos im Rennbetrieb. Mit 1.650 Kilogramm 
wiegt der Odyssey 21 allerdings auch fast 
doppelt so viel.

In der Formel E wurde die Entwicklungs-
freiheit für die Hersteller über die Jahre 
schrittweise erhöht. Die Autos waren in der 

ersten Saison technisch noch komplett 
identisch. Im anstehenden Premierenjahr 
der Extreme E ist das zunächst genauso 
geplant. Eigenentwicklungen beim An-
triebsstrang sollen über die kommenden 

Jahre freigestellt werden. Auch Anpas-
sungen an der Verkleidung der Autos 
werden für die Zukunft diskutiert, um 
sie optisch voneinander abzugrenzen. 
In der Formel E sind in diesem Bereich 
nach wie vor keine Änderungen er-

laubt.
Bemerkenswert ist das Fahrerlager der 

Extreme E. Das frühere britische Postschiff 
St. Helena beherbergt bei den Rennen 
die Teams, Fahrer und Autos. Das Schiff ist 

Arbeitsplatz und Transportmittel in einem, 
denn sämtliches Equipment wird zwi-
schen den Veranstaltungen auf dem See-
weg transportiert.

Der Rennmodus ist ein mit dem Rallye-
cross vergleichbares Ausscheidungssys-
tem mit vielen ultrakurzen Rennen. Das 
Finale machen vier Teams unter sich aus. 
In der Schweiz sind die Rennen auf dem 
Free-TV-Sender ProSieben Maxx zu sehen. 
Losgehen soll es am ersten Aprilwochen-
ende in Saudi-Arabien.

PREMIERENSAISON

Extreme E
Offroad mit E-Antrieb und ganz neuen Ideen  

Rennen vor  
beeindruckender Kulisse

Electric GT-Tesla
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Während der Elektroantrieb in vie-
len Bereichen des Motorsports 
boomt, verläuft die Elektrifi zie-

rung im GT-Bereich eher schleppend. Bei 

einer Pressekonferenz Mitte 2019 brachte 
Stéphane Ratel, Erfi nder der erfolgreichen 
GT3-Kategorie und Chef der SRO,  das 
Thema auf die Tagesordung. Die ins Auge 

g e f a s s t e 
GTX World 
Tour wird 
keine Renn-
serie im 
herkömmli -
chen Sinne 
sein, son-
dern eine 

„Roadtour“ . 
2021 ist eine 
zweitägige 
D e m o n s t -
rationsfahrt 
von Genf 
nach Mona-
co geplant. 
Im darauf-
fo lgenden 
Jahr läuft 

die dann achttägige SRO-Ausfahrt mit 
elektrischen Serienfahrzeugen von Paris 
nach Berlin. Auch die FIA ist damit be-
schäftigt, ein Reglement für eine elektri-
sche GT-Meisterschaft zu entwickeln. Nach 
derzeitigen Planungen soll die Klasse 2023 
erstmals auf die Rennstrecke gehen. Das 
Leistungslevel soll sich an den aktuellen 
GT3-Fahrzeugen orientieren. Zudem soll 
im Debütjahr auch eine offi zielle FIA-Meis-
terschaft ausgefahren werden.

Der Weltverband setzt sich als Ziel, 2023 
mindestens sechs Rennwochenenden zu 
absolvieren. Laut eines internen FIA-Do-
kumentes ist geplant, pro Veranstaltung 
ein Hauptrennen über 40 Minuten zu ab-
solvieren. In der Debütsaison sollen min-
destens zwei Hersteller in der FIA Electric 
GT Championship vertreten sein. In den 
Folgejahren soll diese Anzahl weiter ge-
steigert werden.  

Erste Ideen lieferte die sogenannte 
Electric GT vor einigen Jahren. Geplant 
war ein Tesla-Markenpokal auf Basis des 
aus der Serienproduktion bekannten Mo-
del S. Als Systemleistung gab die Renn-
serie knapp 585 Kilowatt an. Ein globaler 
Auftritt war geplant. Doch mehr als verein-
zelte Testfahrten und grosse Ankündigun-
gen brachte die Electric GT nicht auf die 
Strecke. 

Die neue Extreme E ist nicht die ers-
te Rennserie, die den Elektroantrieb 
ins Offroadsegment bringt. Auch 

bei der Trophée Andros kommen E-Autos 
zum Einsatz. Die französische Eisrennserie 
mit über 30-jähriger Geschichte hat gera-
de die zweite Saison mit vollelektrischen 
Fahrzeugen hinter sich, die die V6-Benziner 
Ende 2019 abgelöst haben. Die Chassis 
und Silhouetten sind freigestellt. Die Batte-
rien und der Antriebsstrang sind dagegen 
Einheitskomponenten. Um die Autos zu 
laden, wird das jeweilige Stromnetz in der 
Nähe der Rennstrecken angezapft und 
Leitungen werden in die Zelte der Teams 
gelegt. Die elektrische Geschichte der 
Trophée Andros begann übrigens schon 
2009. Seitdem wurde eine Rahmenserie 
mit vollelektrischen Einheitsautos ausge-
tragen, die nun mit Nachwuchsfahrern 
und französischen Bekanntheiten aus Film 
und Fernsehen weitergeführt wird.

Auch im deutschsprachigen Raum 

erhält der Rallyesport im Jahr 2021 elek-
trisierten Zuwachs. Opel bringt in Zusam-
menarbeit mit dem ADAC einen Mar-
kenpokal mit dem Elektro-Corsa an den 
Start. Der ADAC Opel e-Rally Cup soll aus 
acht Veranstaltungen bestehen, unter 
anderem im Rahmen der Deutschen 
Rallye-Meisterschaft und der Europameis-
terschaft. Die Autos sollen nicht mit diesel-
betriebenen Generatoren geladen wer-
den. Stattdessen wird eine vollelektrische 
und mobile Struktur aufgebaut, die an die 
Gegebenheiten und Bedürfnisse bei den 
einzelnen Veranstaltungen angepasst 
werden kann. Durch seine Batterie ist der 
Corsa-e im Rallyetrim rund 400 Kilogramm 
schwerer als der benzinbetriebene Opel 
Adam, mit dem der Vorgänger-Markenpo-
kal ausgetragen wurde. Dennoch war der 
Elektro-Corsa bei Testfahrten durch sein 
deutlich höheres Drehmoment vor allem 
auf verwinkelten Abschnitten schneller als 
der Adam.

E-RENNSERIEN

Offroad
Trophée Andros und Opel rüsten auf

AUSBLICK

Elektro im GT-Sport
Pläne stecken noch in den Kinderschuhen

Electric GT-Tesla
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Aus TCR mach ETCR: Die Tourenwa-
genklasse, die sich international 
grosser Beliebtheit erfreut, bekommt 

2021 ein Elektropendant. Doch wer glaubt, 
dass sich dieses nur im Antrieb unterschei-
det, der irrt. Die Serienverantwortlichen der 
sogenannten „PURE ETCR“ haben sich viel 
einfallen lassen und ein Konzept geschaf-
fen, das sich deutlich vom konventionellen 
Rundstreckensport abgrenzt. 

Da wäre beispielsweise das Rennfor-
mat: An jedem Wochenende gibt es meh-

rere Läufe über maximal zehn Kilometer 
Distanz, in denen sich die Kontrahenten 
messen. Wer jeweils gegeneinander antritt, 
ergibt sich durch ein K.O.-System. Ähnlich 
wie beim Rallyecross oder dem Race of 
Champions gilt es also, sich in den Vorläu-
fen durchzusetzen und somit fürs Finale zu 
qualifizieren. Hier sollen bis zu sechs Fahrer 
aufeinandertreffen. Tempo statt Taktieren 
ist damit die Devise. Denn aufgrund der 
kurzen Renndistanzen dürften aus der 
Formel E bekannte Themen wie das Ener-

giemanagement keine Rolle spielen. Mit 
Hyundai, Cupra und Alfa Romeo haben 
bisher drei Marken ihre ETCR-Autos vor-
gestellt. Während die Koreaner sowie die 
Seat-Tochter werksseitig einsteigen, han-
delt es sich bei den Italienern um einen pri-
vaten Einsatz. „Wir sind zuversichtlich, dass 
die Anzahl an Teilnehmern 2022 wächst. 
Wir haben vielversprechende Gespräche 
mit vielen Herstellern“, sagt Seriensprecher 
Jamie O‘Leary.

Interessanterweise führen die bestätig-
ten Marken keine elektrischen Serienvari-
anten ihrer ETCR-Modelle. Während Hyun-
dai zumindest andere Elektrofahrzeuge für 
die Strasse anbietet, arbeiten Alfa Romeo 
und Seat noch an der Markteinführung 
ihrer ersten E-Autos. Das heisst: Die Herstel-
ler stehen vor der Aufgabe, ihre ETCR-Pro-
gramme zu vermarkten, obwohl aus tech-
nischer Sicht kaum Parallelen zwischen 
Renn- und Serienfahrzeugen bestehen. 

Dazu kommt, dass alle relevanten An-
triebsteile der bis zu 500 Kilowatt starken 
ETCR-Autos einheitlich sind. So kommen 
die Batterien beispielsweise von Williams 
aus Grossbritannien. Ein Technologietrans-
fer in die Serienentwicklung ist somit noch 
schwieriger.

Auf der anderen Seite haben Einheits-
teile einen entscheidenden Vorteil. Die 
Kosten für die Entwicklung sind deutlich 
geringer und der Weg zum Einstieg in 
die Serie damit einfacher. Eine wichtige 
Grundvoraussetzung für die erste Elektro-
rennserie mit Tourenwagen. 

Für Hyundai-Rennsportchef 
Andrea Adamo ist klar:  

„Die ETCR ist der perfekte 
Anlass für das erste Elektroauto 
von Hyundai Motorsport“, sagt 
er zum werksseitigen Enga-
gement. Die Koreaner bieten 
den in der ETCR eingesetzten 
Veloster für die Strasse nur 
mit Verbrennungsmotoren an. 
Trotzdem sieht Adamo einen 
Wiedererkennungswert und 
Möglichkeiten zum Techno-
logietransfer. „Obwohl es im 
Moment keinen strassentaugli-
chen elektrischen Veloster gibt, 
ist das ETCR-Auto sofort als 
Hyundai erkennbar. Für die Ent-
wicklung konnten wir einen Teil 
der Expertise von unseren sieg-
reichen TCR-Autos übertragen. 
Auch wenn die Elektrokompo-
nenten einheitlich sind, können 

unsere Ingenieure lernen, wie 
man die Anforderungen von 
Hochleistungs-Elektroautos be-
wältigt“, so der Italiener. „Diese 
Erfahrungen können im globa-
len Forschungs- und Entwick-
lungsnetzwerk von Hyundai 
geteilt werden, um zukünftige 
strassentaugliche Elektromo-
delle zu beeinflussen.“

Die PURE ETCR will in vieler-
lei Hinsicht neue Wege 
im Motorsport gehen. 

Auch bei der Gestaltung des 
Rennkalenders wird auf Ab-
wechslung gesetzt. Stadtkurse 
in Metropolen spielen bei der 
Planung genauso eine Rolle 
wie auch bewährte Rundstre-
cken. Das unkonventionelle 
Rennformat ermöglicht es den 
Veranstaltern hierbei, kreativ 
zu werden und beispielsweise 
unterschiedliche Streckenva-
rianten zu nutzen. 

Das von der PURE ETCR als 
Austragungsort bestätigte Inje 
Speedium bietet sich hierfür 
bestens an. Der Kurs in Süd-
korea kann bei Bedarf  geteilt 
werden, wodurch zwei völlig 
verschiedene Strecken ent-
stehen. Die Hoffnungen der 

Macher sind sehr gross, das 
geplante Finale in Asien in die 
Tat umzusetzen. 

Ähnlich sind die Ambitionen 
für die Veranstaltung in Kopen-
hagen. Im Rahmen des „Histo-
ric Grand Prix“ soll die Serie auf 
den Strassen der dänischen 
Hauptstadt ihr erstes Stadtren-
nen austragen. Zweifel an der 
Durchführbarkeit im Jahr 2021 
sind berechtigt. Zumal der 
Transport von Fahrzeugen und 
Equipment ausschliesslich auf 
dem Seeweg erfolgen soll. Das 
liesse sich mit kurzfristigen Ter-
minanpassungen nicht reali-
sieren. 

Nichtsdestotrotz unterstrei-
chen die Veranstalter, dass 
ausgefallene Orte ein  klarer 
Bestandteil der neuen Elektro-
rennserie sein sollen. 

VORSTELLUNG

PURE ETCR
Elektroableger für begehrte Tourenwagenklasse  

ANALYSE

Hersteller
Hyundai sieht Technologietransfer

AUSBLICK

Rennstrecken
Mix aus Rund- und Stadtkursen 

Andrea Adamo
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Als Medienbeauftragter des TV-Sen-
ders MySports verfolgt Eric Zeller die 
Entwicklung elektrischer Rennserien, 
wie der Formel E, genaustens.

Wie wurde die Formel E von den Zu-
schauern angenommen?

Seit der Gründung des Senders 
im August 2017 haben wir alle Ren-
nen, aber auch die Qualifyings, live 
übertragen und kommentiert. An-
gereichert durch zahlreiche Repor-
tagen von der Strecke und eigene 
Dokumentationen zum Thema. Diese 
sind alle auf unserem YouTube-Kanal 
abrufbar. Höhepunkte in der bishe-
rigen Berichterstattung zur Formel E 
auf MySports waren sicher auch die 
beiden Rennen in der Schweiz. Aus 
Zürich 2018 und Bern 2019 sendete 
MySports jeweils während des gan-
zen Tages vom Ort des Geschehens. 
Ein immenser personeller und tech-
nischer Aufwand, der aber von den 
Zuschauern mit viel Begeisterung 
aufgenommen wurde. Generell ist 
Formel E bei den Zuschauern sehr 
beliebt. Konkrete Zuschauerzahlen 
publizieren wir aber – wie in der Bran-
che üblich – nicht.
Hat die Formel E langfristig das 
Potenzial, eine Fanbase in der 
Schweiz aufzubauen? 

Diese Fanbase existiert unseres 
Erachtens bereits. Darauf deuten 
beispielsweise die vielen Wortmel-
dungen auf unsere Sendungen und 
Social Media-Posts zum Thema hin. 
Begünstigt wird dies sicherlich auch 
durch den Umstand, dass Schweizer 
Fahrer im Formel E-Zirkus zahlenmäs-
sig überdurchschnittlich präsent sind.

 Welche langfristige Rolle wird die 
Formel E für MySports spielen? 

Wir prüfen unsere Angebotsent-
wicklung immer auf Basis der aktu-
ellen und erwarteten Zuschauerwün-
sche und können daher derzeit keine 
spezifische Auskunft zu dieser Frage 
geben.

DREI FRAGEN ANDREI FRAGEN AN

Eric Zeller

Elektrische Rennserien und lineares 
Fernsehen – passt das zusammen? 
Davon sind jedenfalls mehrere Sen-

der überzeugt. Einer von ihnen ist My-
Sports.

Das Schweizer TV-Unternehmen baut 
sein Angebot für Motorsportfans kontinu-
ierlich aus und zeigt die Extreme E vom 
ersten Rennen im April an. Der Fokus auf 
elektrische Rennserien hat seine Gründe, 
wie Eric Zeller erklärt: „Für MySports steht 
der grüne Gedanke im Vordergrund. 
Nachhaltigkeit und Klimaneutralität im 
Motorsport sind eine wichtige und richti-
ge Innovation“, so der Medienbeauftrag-
te des Senders.

MySports gehört der UPC-Gruppe an 
und ist sowohl über den herkömmlichen 
Fernsehanschluss als auch über Abomo-
delle im Web oder auf dem Smartphone 
empfangbar. Die Formel E hat sich be-
reits als fester Bestandteil im Programm 
etabliert. Seit 2017 überträgt der Sender 
mit Sitz in Erlenbach die Rennen sowie 
die Trainings und Qualifyings live.

Eine neue TV-Heimat gibt es hinge-
gen in Deutschland: Im Sommer 2020 
kündigte Sat.1 an, die Formel E künftig zu 
übertragen. Der Privatsender hatte – mit 
Ausnahme der Race of Champions-Ver-
anstaltungen 2011 und 2012 – lange Zeit 
nur sehr wenig mit Motorsport am Hut, 
was sich 2018 änderte. Die Münchener 
sicherten sich die Rechte an der DTM 
und etablieren seither ihr Format „ran 
racing“. 

Die Entscheidung, die elektrische For-
melserie und auch die Extreme E künftig 
ins Portfolio mitaufzunehmen, hatte meh-

rere Gründe. Die ungesicherte Zukunft 
der DTM zum damaligen Zeitpunkt war 
einer davon. Die Formel E hätte dann 
den Platz der Tourenwagenserie im Pro-
gramm eingenommen.

Apropos Programm: Das musste 
gleich zum ersten Rennen umgestellt 
werden. Obwohl Sat.1 zunächst bestä-
tigte, alle Läufe der Formel E im Haupt-
programm auszustrahlen, wurde der 
Auftakt in Saudi-Arabien zu ProSieben 
Maxx abgeschoben. Der Sender machte 

„programmstrategische Gründe“ für den 
Wechsel verantwortlich. Um ganz genau 
zu sein: Die Quizshow „Buchstaben Batt-
le“ hatte für den Sender Vorrang.

Doch trotz Start mit Hindernissen ist 
dank der Partnerschaft mit Sat.1 mit 
einem nachhaltigen Fortschritt für die 
Berichterstattung im deutschsprachigen 
Raum zu rechnen. Einerseits wegen ei-
nes höheren Marktanteils als Vorgänger 
Eurosport, andererseits wegen einer um-
fangreichen Vorortberichterstattung. Mit 
Matthias Killing, Andrea Kaiser und Eddie 

Mielke wird auf das bewährte Moderato-
renteam der DTM-Übertragungen gesetzt.

Hinzu kommen Daniel Abt und Chris-
tian Danner, die als Experten unterstüt-
zen. Damit haben MySports und Sat.1 
eine weitere Gemeinsamkeit, denn auch 
beim Schweizer Sportsender tauscht mit 
Neel Jani ein Pilot der Vorsaison Helm 
gegen Mikrofon. Ein Zugewinn, nicht zu-
letzt weil Abt als YouTuber eine gesunde 
Reichweite in den sozialen Medien mit-
bringt. Das hilft, um die Onlinekanäle wie 
zum Beispiel „ran.de“ weiter voranzutrei-
ben.

BESTANDSAUFNAHME

TV-Übertragung
Berichterstattung wird ausgebaut
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Im November 2020 verkündeten Vermark-
ter Dorna und die Energica Motor Com-
pany die Verlängerung ihrer Zusammen-

arbeit. Für weitere zwei Jahre werden die 
Italiener exklusiv die Elektromotorräder für 
den Enel MotoE World Cup stellen. Gros-
se Veränderungen sind 2021 bei der Ego 
Corsa-Rennmaschine aber nicht zu er-
warten. Die Dauer der Rennen wird weiter-
hin rund 15 Minuten betragen. Dafür soll 
es mit sechs Rennen einen Lauf mehr als 
noch 2020 geben. Auch das mit rund 260 
Kilogramm bedeutend höhere Gewicht 
im Gegensatz zu den MotoGP-Bikes wird 
sich nicht wesentlich verändern. 

Innovation verspricht dafür Reifenpart-
ner Michelin. Die Franzosen setzen auf 
eine Reifenmischung mit einem Anteil re-
cycelter Materialien. So soll die Serie grü-
ner werden. Auf Neuerungen setzt auch 
Batteriehersteller Enel. Die Italiener, die 

ebenfalls in der Formel E und der PURE 
ETCR aktiv sind, bringen eine neue Lade-
technologie an die Rennstrecke. Sie soll 
die ungeliebten und oft kritisierten Diesel-
generatoren überfl üssig machen. 

Die neuen Ladestationen verfügen 
über Batterien, die die Elektrotöffs aufl a-
den. Die Batterien der Ladesäulen selbst 
benötigen weiterhin Strom, doch weniger 
als die bisherige Technologie, welche die 

Infrastruktur der Rennstrecken nicht selten 
an die Kapazitätsgrenze gebracht hatte. 
Hinzu kommen mobile Ladegeräte, wel-
che die Teams in der Startaufstellung so-
wie in der Boxengasse nutzen können. Der 
Plan: Nach der Einführungsrunde werden 
die Bikes noch einmal geladen. „Damit 
kann das Rennen um eine Runde verlän-
gert werden“, erklärt Serienmanager Nico-
las Goubert.

Dominique Aegerter war einer 
der wenigen Schweizer Motor-
radpiloten, der in der letzten 
Saison Podestplätze einfahren 
konnte.  Wir unterhielten uns 
mit dem 30-jährigen Berner 
über die Unterschiede zwi-
schen Moto2 und MotoE, die 
Schwierigkeiten bei der Spon-
sorensuche sowie über die Per-
spektive der Elektroserie. 

Du startest 2021 in Deine 
zweite MotoE-Saison. Bei Dei-
nem Debüt hast Du den Titel 
knapp verpasst. Was ist das 
Ziel für dieses Jahr?

Nach der letzten Saison ha-
ben wir sicher noch eine Rech-
nung offen. Wir wissen, dass wir 
zu den schnellsten MotoE-Te-
ams gehören und das Zeug 
zum Titel haben.
Im Vergleich zur Moto2: Gibt 
es Unterschiede zwischen 
den Rennen?

Ich habe immer noch Ben-
zin im Blut, aber sobald das 
Visier unten ist, zählt nur das 
Rennen. Der Ehrgeiz ist der 

gleiche, das Ziel auch: Ich will 
gewinnen. In der MotoE musst 
du in den wenigen Runden 
besonders hart arbeiten. Hin-
zu kommt, dass alle dasselbe 

Motorrad haben. Deine Leis-
tung ist damit umso entschei-
dender. 
Thema Sponsorensuche: Ist 
es schwieriger, Partner für 
die MotoE oder die Moto2 zu 
fi nden?

Bei meinem Wechsel habe 
ich einige Partner verloren. 

Das Problem bei der Serie ist, 
dass sie in der Schweiz nicht 
live im Fernsehen übertra-
gen wird. Auch die wenigen 
Rennen sowie deren geringe 

Distanz machen die Meister-
schaft nicht unbedingt attrak-
tiv. Dieses Konzept zu verkau-
fen, ist schwierig.
Hat sich das Interesse an Dir 
nach Deinem Wechsel in den 
MotoE World Cup verändert?

Das habe ich ziemlich 
positiv wahrgenommen. Zum 

einen war natürlich Interesse 
da, weil ich Erfolge eingefah-
ren habe. Sicher spielte es 
aber auch eine Rolle, dass 
die letzte Saison für Schweizer 
Motorradpiloten nicht super 
erfolgreich war. Bei meinem 
Wechsel selbst gab es damals 
geteilte Meinungen. Von der 
Entscheidung war nicht jeder 
begeistert. Zum Teil fehlt da 
einfach das Verständnis, dass 
man nicht immer das machen 
kann, was man möchte.
Wohin geht, Deiner Meinung 
nach, die Entwicklung der 
Serie?

Die MotoE ist eine interes-
sante Meisterschaft. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich hier 
fahren darf. Das Projekt ist 
noch jung. Wirklich spannend 
wird es, wenn die Motorräder 
leichter sind als die MotoGP-
Maschinen und wenn die Läu-
fe länger dauern. Im Vergleich 
zum letzten Jahr hat sich nicht 
viel getan. Grosse Entwick-
lungssprünge hat das Bike 
nicht gemacht. Dass das vor 
allem in der momentanen Si-
tuation nicht einfach ist, ist mir 
bewusst, doch ich hatte mir et-
was mehr erhofft. Längere Ren-
nen sowie ein etwas leichteres 
und schnelleres Bike hätte ich 
mir schon gewünscht.

NEWS

MotoE
Grosse Veränderungen 
nicht zu erwarten 

INTERVIEW

Dominique Aegerter
„Längere Rennen hätte ich mir schon gewünscht“ 
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Bei den bisherigen elf Ausgaben des Elektrorennens waren 
durchaus hochkarätige Fahrer am Start. Die Hersteller und 
Konstrukteure präsentierten dabei ganz unterschiedliche 

technische Ansätze. Doch Ende 2019 haben die Veranstalter die 
TT Zero mindestens für die zwei folgenden Jahre aus dem Pro-
gramm gestrichen. Anstoss dafür war also nicht die Corona-Pan-
demie, die die Isle of Man TT-Ausgaben von 2020 und 2021 letzt-
lich ohnehin nichtig machen sollte. Stattdessen mangelte es bei 
den grossen Herstellern an Interesse.

Wesentlichen Anteil daran hat ausgerechnet die Pionierleis-
tung der TT Zero. Üblicherweise kommen bei Elektrorennserien 
etliche Einheitsteile zum Einsatz, um die C h a n c e n -
gleichheit oben und die Kosten unten 
zu halten. Doch bei der TT 
Zero hatten die Konstruk-
teure komplette Entwick-
lungsfreiheit. So waren 
die Starterzahlen teils 
nur einstellig und 
die Leistungsunter-
scheide enorm. „Es 
gab keine Serien- 
oder Einheitsteile“, 
sagt Colin Whitta-
more, der Europa-
chef von Mugen, die 
die TT Zero von 2014 
bis zuletzt bestimmt ha-
ben. „Es kam wirklich darauf 
an, was die Hersteller konnten, 
was sie voranbringen wollten und wie v i e l 
Budget sie hatten. Alles ist von Grund auf neu konstruiert 
worden und das kostet natürlich Geld. Und die Motorrä-
der sind nur für dieses eine Rennen gebaut worden und 
sonst ja nirgendwo gefahren.“

Der lebensgefährliche „Mountain Course“ auf der Isle of 
Man schlängelt sich von der Hauptstadt Douglas über öffentli-
che Strassen durch enge Dörfer und über kurvige Landstrassen. 
Der Rundenrekord auf der 60,72 Kilometer langen Piste liegt bei 
16:42 Minuten und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217,9 
km/h. Zum Vergleich: Auf der schnellsten MotoGP-Strecke, dem 
Red Bull Ring, beträgt dieser Wert 187 km/h. Da wundert es kaum, 
dass Elektromotorräder bei der draufgängerischen Isle of Man-
Szene zunächst einen schweren Stand hatten.

„Viele Fans und vor allem wir Fahrer haben das für bescheuert 
gehalten“, erinnert sich Mark Miller, der die TT Zero 2010 gewonnen 
hat. Der US-Amerikaner war bereits erfahrener Superbike-Starter 
auf der Isle of Man, als er vom ebenfalls US-amerikanischen Privat-

konst-
rukteur 
Moto-
Czysz gefragt 
wurde, ihr Elek-
tromotorad zu lenken. 

„Erst wollte ich mich wirklich 
nicht auf ein selbst zusammengebautes Motorrad setzen. Ich 
habe mir gedacht, ich bringe mich für euch mit dem Ding doch 
nicht um. Aber dann habe ich es gesehen und es hat einen si-
cheren Eindruck gemacht“, so Miller, der sich zunächst an die 
neuen Eindrücke gewöhnen musste. „MotoCzysz hat mir das 
Energiemanagement überlassen. Deswegen musste ich wäh-
rend der kompletten Runde die Anzeigen im Auge behalten. Und 
ich habe die Milemarker neben der Strasse mitgezählt. Ich wollte 
am Ende echt nicht der sein, der es versaut hat.“ Colin Whitta-
mores Mugen-Team wählte dagegen einen anderen Ansatz. 
„Wir haben den Energiehaushalt aus dem Fahrerlager gesteu-

ert. Wir wollten, dass sich der Fahrer auf die 
Rundenzeit fokussiert und nicht, dass 

ihm die Strategie durch den Kopf 
geht.“

Superbike-Star Michael Rut-
ter hat die TT Zero fünf Mal 
gewonnen – drei Mal mit der 
MotoCzysz und zwei Mal 
auf der Mugen. „Technisch 
waren das zwei unterschied-
liche Wege“, sagt Rutter. „Ich 
persönlich mochte die Mo-

toCzysz, denn da war man als 
Fahrer für alles verantwortlich 

und musste an so vieles den-
ken.“
Es war auch die MotoCzysz, mit 

der Rutter als erster Fahrer bei der TT Zero 
e i n e n Rundenschnitt von über 100 Meilen pro Stunde 
erreichte. Diesen Erfolg honorierte die Inselregierung mit 10‘000 
Pfund Preisgeld. Die schnellste TT Zero-Runde überhaupt drehte 
Michael Rutter bei der bislang letzten Aufl age 2019. Seine Mar-
ke von 18:34 Minuten war über sieben Minuten schneller als die 
erste Siegerrunde zehn Jahre zuvor. Und sie wird bis auf Weiteres 
Bestand haben. Vollständig zu den Akten wurde die TT Zero aber 
noch nicht gelegt. Sobald es der Markt hergibt, möchten die Or-
ganisatoren der Isle of Man Tourist Trophy den Elektrowettbewerb 
wieder an den Start schicken.

ISLE OF MAN

TT Zero
Vor ungewisser Zukunft 

Längst hat es der elektrische Motorradsport dorthin geschafft, wo 
ihn viele wohl kaum vermuten würden: zur legendären Tourist Trophy 
der Isle of Man. Die Stars des lebensgefährlichen Motorradstrassen-
rennens sind die Superbikes und ihre waghalsigen Fahrer. Doch im 
Rahmenprogramm gibt es schon seit 2009 ein eigenes Rennen für 
Motorräder mit Elektroantrieb und völliger Entwicklungsfreiheit für die 
Hersteller. Doch die „TT Zero“ steht vor einer ungewissen Zukunft.

Mark
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Vielen Motorsport-
fans sind Karts mit 
Elektroantrieb eher 

vom Leihkartbetrieb her 
bekannt. Doch es gibt 
auch die Deutsche Elekt-
ro-Kart-Meisterschaft. Die 
DEKM wird im Rahmen der 
Deutschen Kart-Meister-
schaft ausgefahren. Zum 
Einsatz kommt ein E-Kart 
von BRP Rotax. Der Zentral-

einsatz aller Karts sowie die 
reglementierten Testtage 
und Reifen sollen Chan-
cengleichheit gewährleis-
ten und die Kosten in Gren-
zen halten. 

Seit 2018 wird die Renn-
serie ausgefahren. In der 
vierten Saison stehen in 
diesem Jahr fünf Rennwo-
chenenden im vorläufi gen 
Rennkalender. Die Saison  

soll Anfang Mai in Kerpen 
starten. Im Terminplan ste-
hen ebenfalls Gastspiele 
in Wackersdorf, dem belgi-
schen Genk, Mülsen und 
Ampfi ng.

Unterstützt wurde die 
Rennserie bislang von Por-
sche. So konnte sich der 
2020er Meister Luka Wlö-
mer über eine Testfahrt im 
Porsche Cayman GT4 freu-
en. Vor Wlömer gewannen 
2019 der Schweizer Jasin 
Ferati und ein Jahr zuvor 

Philipp Britz den Ti-
tel in der DEKM. 

Auch für die Sai-
son 2021 haben 
die DEKM-Organi-
satoren attraktive 
Preise angekündigt, 
die sie aber erst 
zu einem späteren 
Zeitpunkt verkün-
den werden. Die 
Nenngebühr steht 
bereits fest: Sie  
beträgt ab März 
16‘400,- Euro.

Die Premiere war erfolgreich. 2020 
wurde die ADAC MX Academy zum 
ersten Mal in ihrer achtjährigen Ge-

schichte unter Strom gesetzt. Gemeint sind 
die Kinder-E-Bikes, mit denen der ADAC 
dem Motocrossnachwuchs im Alter von 
sechs bis 13 Jahren den Einstieg ermög-
lichen will. Genau 420 Kinder nutzten die 
Gelegenheit für die ersten Gehversuche 
in den sieben deutschen Stützpunkten. 
Genauso viele sollen es auch 
2021 sein. „Wenn du ein Kind 
nimmst, was noch nie Motor-
rad gefahren ist, tut es sich viel 
leichter mit einem Elektromotor, 
als mit einem Verbrenner. Für 
den Nachwuchsbereich eine 
tolle Sache,“ erzählt Marcel 
Dornhöfer. Der Stützpunktleiter 
der MX Academy beim ADAC 
Westfalen sieht auch eine posi-
tive Resonanz bei den Eltern. 

Sechs Schnupperkurse und 
ein Top-Lehrgang mit je zehn 
Kindern standen an jedem 
der deutschen Stützpunkte 
auf dem Programm. Intensiv-

betreuung inklusive. Denn jeweils zwei 
Kindern stand ein Trainer rund um die Uhr 
einen ganzen Tag lang zur Seite. Doch 
während die Schnupperkurse abseits der 
Strecke über die Bühne gingen, durften 
die Einsteigerpiloten beim Top-Lehrgang 
am Ende des Jahres schon mal richtig 
ins Gelände. Und damit stiessen die Bikes 
auch an ihre Grenzen. „Bei niedriger Leis-
tung und geringer Geschwindigkeit hal-

ten die Bikes den ganzen Tag durch. Doch 
wenn du richtig ordentlich fährst, auf 
schwerem Boden und vielleicht bei Kälte, 
geht der Akku nach einer viertel Stunde in 
die Knie“, berichtet der Experte. 

Partner KTM plant derzeit auch, die seit 
2013 bewährte grössere SX 65-Verbrenner-
klasse mit E-Bikes zu bestücken. „Ich be-
fürchte, dass es kurzfristig über diese 
beiden Klassen nicht hinausgehen wird, 

weil derzeit keine Akkus mit ad-
äquater Laufzeit zur Verfügung 
stehen. Das schränkt den Ein-
satz solcher Maschinen unter 
Wettkampfbedingungen stark 
ein. Zudem müssten wir auch 
in Infrastruktur, Personal und 
Sicherheitsstandards investie-
ren“, so Dornhöfer. Und auch 
das Gewicht spielt eine grosse 
Rolle. „Während im Automobil-
rennsport Gewichtsunterschie-
de, auch aufgrund der Akkus, 
relativ leicht ausgeglichen 
werden können, ist das im Mo-
torradsport schon wesentlich 
komplizierter“, betont er.

KARTSPORT

DEKM 
Seit 2018 am Start

NACHWUCHS

ADAC MX Academy
E-Bikes für die Einsteiger

Kurz gefragt: 
Alexander Fach
Du bist im Jahr 2018 als 16-Jähriger 
in der DEKM gefahren. Wie stark un-
terscheidet sich der dortige Fahrstil 
von einem herkömmlichen Kart?

Das Kart der DEKM ist um einiges 
schwerer, was das Fahrverhalten stark 
beeinfl usst. Man merkt förmlich, dass 
der Elektromotor linear beschleunigt, 
was beim Verbrenner nicht der Fall ist. 
Aber gerade das ist richtig cool.
Was hast Du aus der Serie für Dich 
mitgenommen?

Weil für mich alles neu war, habe ich 
von Anfang an viel gelernt. Ich musste 
mit neuen Personen zusammenarbei-
ten, meinen Fahrstil anpassen und ext-
rem präzise Aussagen treffen.
Jetzt bis Du Porsche-Junior und im 
Schweizer Porsche GT3 Cup. Hat Dir 
die DEKM dabei geholfen?

Ganz sicher. Dadurch fi el mir der 
Umstieg wesentlich leichter als erwar-
tet. Auch hier musste ich mich in kür-
zester Zeit auf alles neu einstellen. 
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SPECIAL

Wasserstoff-
Technik von 
GreenGT
Schweizer Unternehmen nimmt mit neuer Technologie Anlauf für Le Mans 
Wie im Strassenverkehr sind batteriebetriebene Elektroautos auch im Rennsport bislang die fast 
alleinige Alternative zum Verbrenner. Dagegen hatten Wasserstoffantriebe auf der Rennstrecke bis-
her kaum Präsenz. Doch das Schweizer Unternehmen GreenGT und die Macher der 24 Stunden von Le 
Mans möchten diese verheissungsvolle Technologie im Motorsport etablieren. Die ersten Meilensteine 
der Kooperation sind gesetzt. Ihr Wasserstoffrennwagen ist längst keine Computeranimation mehr. Er 
fährt.

Norman Nato

Vor dem Start der 24 Stunden von Le Mans 2019 und 
2020 drehte der Wasserstoffprototyp eine Demonstrations-
runde um den 13,6 Kilometer langen Kurs. Das Schaulau-
fen war ein Blick in die Zukunft des Langstreckenklassikers, 
denn ab 2024 soll es eine eigene Klasse für Wasserstoffau-
tos geben. Dort sollen dann viele der Antriebskomponenten 
einheitlich eingesetzt werden, die das Schweizer Unterneh-
men GreenGT über die letzten Jahre konzipiert und weiter-
entwickelt hat.

Der aktuelle Prototyp basiert auf dem LMP3-Chassis von 
Adess und sieht den aktuellen Le Mans-Fahrzeugen aus-
gesprochen ähnlich. Der wichtigste Unterschied versteckt 
sich unter dem Chassis: die Brennstoffzelle. Hier reagieren 
die Wasserstoffmoleküle aus den Tanks mit angesaugtem 
Sauerstoff. Dabei entstehen Strom und Wärme, womit die 
Elektromotoren angetrieben werden, sowie Wasser, das am 
Fahrzeugheck als Wasserdampf ausgestossen wird.

GreenGT erprobt diese Technologie seit der Unterneh-
mensgründung im Jahr 2008 auch in anderen Industriebe-
reichen. Das Rennwagenprojekt existiert ebenso lang, hat 
jedoch Ende 2018 durch die Partnerschaft mit Le Mans-Ver-
anstalter ACO richtig Fahrt aufgenommen. Seitdem wird 
das gemeinsame Wasserstoffprojekt unter dem Titel „Mis-
sionH24“ geführt. An der Rennstrecke von Le Castellet im 
Süden Frankreichs wurde unter gleichem Namen ein Team 
aufgebaut, um aus dem Testträger Schritt für Schritt ein voll-
einsatzfähiges Rennauto zu machen.

Neben den Demorunden in Le Mans fuhr der Prototyp 
2019 bei den Veranstaltungen zum Michelin Le Mans Cup 
in Spa-Francorchamps und Portimão ganz regulär die 
Freien Trainings mit – inmitten der lautstarken, benzinbefeu-

erten LMP3- und GT3-Autos. Während der Sessions wurde 
das Auto mit einer von Partner Total konstruierten mobilen 
Tankstelle aufgetankt. Mit 350 bar Druck gelangen 8,6 Kilo-
gramm Wasserstoff in gut drei Minuten in den Tank.

Ausserhalb der Öffentlichkeit hat das MissionH24-Team 
inzwischen Erfahrungswerte aus über 10.000 Testkilometern 
angehäuft. Einer der Testfahrer ist Norman Nato. „Vor drei 
Jahren habe ich das Auto zum ersten Mal gefahren. Am 
Anfang war ich ganz schön verwirrt, als mir das Team alles 
erklärt hat. Es gab viel zu lernen und das ist immer noch 
so“, sagt der Franzose. Mit seinen drei Le Mans-Teilnahmen, 
zuletzt für das Schweizer Rebellion-Team, kann Nato nicht 
nur den Vergleich zu den aktuellen Le Mans-Prototypen zie-
hen. Der 28-Jährige gehört seit 2018 zur Venturi-Mannschaft 
in der Formel E, seit 2021 als Stammfahrer. Daher sind ihm 
auch batteriebetriebene Rennautos vertraut. „Das Fahrver-
halten ist schwierig zu vergleichen. Bei der Balance ähnelt 
unser Wasserstoffauto den LMP-Autos, aber durch das hö-
here Gewicht ist es natürlich schwerfälliger. Der Fahrstil zur 
Energierückgewinnung ist mit der Formel E vergleichbar. 
Das langfristige Ziel ist aber, dass wir komplett Vollgas fah-
ren können und keine Energie sparen müssen. Aber erstmal 
ging es darum, den Leuten zu zeigen, dass der Antrieb funk-
tioniert.“

2021 geht für Norman Nato und seine Kollegen, zu de-
nen neuerdings auch Ex-Formel 1-Fahrer Stoffel Vandoorne 
gehört, das Entwicklungsprogramm mit einem runderneu-
erten Auto weiter. Das nun als „H24“ getaufte Auto hat nicht 
nur eine überarbeitete Aerodynamik, sondern eine neue 
Batterie, ein neues Getriebe und verbesserte Kühlung für 
die Antriebseinheit und nur noch zwei statt vier Elektromo-

toren. Die maximale Leistung des H24 beträgt über 550 
Kilowatt bei einem Gewicht von 1.400 Kilogramm.

Trotz der Corona-Pandemie hält der ACO 
an seinen Plänen fest. „Wir gehen davon 

aus, dass 2024 mehrere Hersteller ein 
Wasserstoffauto an den Start schi-

cken werden“, sagt ACO-Präsident 
Pierre Fillon. „Die Autos werden in 

einer gesonderten Klasse fahren, 
aber gesamtsiegfähig sein.“ 
Ausserdem hat Red Bull An-
fang 2021 verlauten lassen, in 
Partnerschaft mit Oreca als 
Chassislieferant aufzutreten.
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F
ans des konventionellen Rennsports lieben 
das Aufheulen von Motoren, den Geruch 
von Benzin sowie verbranntem Gummi und 
denken beim Wort „Energiemanagement“ 

vielleicht an das Stromsparen zuhause, nicht 
aber an ein Autorennen. Wenn dann auch noch 
Urgesteine wie Rallyelegende Walter Röhrl gegen 
Formel E und Co. wettern, ist das Feindbild per-
fekt. 

Die Frage, die sich stellt: Wie wichtig ist es denn 
überhaupt, jeden Motorsportfan zu erreichen? 
Elektrischer Rennsport ist nun einmal anders. Und 
die Fans sind es eben auch. Das sollte sich in der 
Kommunikation widerspiegeln.

Die Formel E, die von Beginn an auf Rennen 
inmitten von Metropolen setzte, hat ein neues Pu-
blikum angesprochen. Zum Beispiel junge Fami-
lien, die zuvor noch keine Berührungspunkte zum 
Motorsport hatten. Spielplätze auf dem Gelände, 
teils kostenfreier Eintritt und die zentrale Lage wa-
ren gute Gründe, sich für einen Ausfl ug zur Formel 
E zu entscheiden.

Für diese Menschen spielt das sportliche Ge-

schehen auf der Strecke mit Ergebnissen, Run-
denzeiten und Positionsveränderungen eine 
untergeordnete Rolle. Erst einmal ist es wichtig, 
das Ganze zu verstehen. Wie funktioniert so ein 
Rennen? Was bekommt der Gewinner und wel-
che Technik steckt in den Fahrzeugen? Es gibt al-
lerhand Fragen, die beantwortet werden müssen. 
Ausführliche Erklärungen sind daher essenziell 
für die Kommunikation – sei es im Fernsehen, auf 
den Onlineplattformen oder vor Ort.

Vergleiche mit dem konventionellen Renn-
sport sollten hierbei mit Vorsicht angestellt wer-
den. Einerseits hinkt der Vergleich, andererseits 
zieht der Elektrorennsport häufi g den Kürzeren.

Ein gutes Beispiel ist die oft genannte Gegen-
überstellung von Formel E und Formel 1. Betrach-
tet werden die Stärke des Fahrerfeldes, die Leis-
tungsmerkmale der Autos sowie die Attraktivität 
der Strecken. Regelmässige Vergleiche werten 
die Formel E unnötig ab. Und sie sind auch nicht 
relevant, um die Serie zu verstehen. Schliesslich 
hatte die Formel E nie im Sinn, ein Konkurrenzpro-
dukt zur Formel 1 zu sein. 
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Mjust race ist das Motorsport-Magazin 
der just authentic GmbH. Wir beleuch-
ten die Branche aus unterschiedlichen  
Blickwinkeln – und das mit besonderem 
Augenmerk auf die Schweizer im inter-
nationalen Rennsport. Zu den Lesern 
zählen die Protagonisten, Entscheider 
und Verantwortlichen der Szene sowie 
Abonnenten aus mehreren Ländern. 


