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DIE ZEIT DER BOXEN LUDER 
ist vorbei: Heute arbeiten  

Frauen in der Formel 1  
als  Rennfahrerinnen, Team
chefinnen, Ingenieurinnen.  

GALA traf die rasanten Damen.  
Bitte umblättern! 

Blick nach vorn: Testpilotin  
Susie Wolff im Cockpit eines 

Williams-RennwagensTALENT  
MAL  ZWEI
Die schrägen Werke 

der KünstlerZwillinge 
Nikolai und Simon Haas. 
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MITMACHEN 
UND   

GEWINNEN!
Roger Cicero und GALA 
laden ein zum längsten 
SelfieVideo der Welt.  

Seite 86
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Auf der Ü berholspur

Vorzeige-Rennfahre-
rin: Als Williams  
Susie Wolff einstellte,  
er regte das große  
Aufmerksamkeit.  
Oben posiert sie mit 
Renn wagen in Silver-
stone. Unten: Mit Toto 
Wolff, dem Teamchef 
von Mercedes und  
Teil haber bei  
Williams, führt sie  
seit drei Jahren eine 
Formel-1-Ehe 

Von der Kart-Bahn 
in die Formel 1

SUSIE WOLFF bekam ihr erstes Mini-
Motorrad mit zwei Jahren – den Eltern 
gehört ein Motorradgeschäft in Schott-
land. Mit acht Jahren setzte sie sich in 

einen Gokart, um ihrem großen Bruder 
nachzueifern. Seitdem ist sie auf Speed: 
Formel Ford, Formel Renault, Porsche 
Carrera Cup, DTM und seit 2012 Test-

fahrerin bei Williams. Einmal wurde sie 
bei der Kart-Weltmeisterschaft trotz 
Platz 15 als beste Frau im Feld ausge-

zeichnet – was sie irritierte: „Ich will nicht 
,die schnellste Frau‘ sein, ich will ge-

schlechtsunabhängig vorne mitfahren.“ 
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Ü berholspur

Der Alte und die rela-
tiv Neue: Formel-1-
Legende Niki Lauda 

im Gespräch mit  
Claire Williams. So 

sehr sie im Gespräch 
strahlt, so konzent-

riert ist sie im Job 

 Die Zukunft sieht 
gut aus. Susie 
Wolff, 31, sitzt im 
Gästebereich des 
„Williams Martini 
Racing“-Renn-
stalls. Sie trägt rote 
Jeans, ein mit  

vielen Sponsoren-Logos bedrucktes Hemd, 
Brillant-Ohrringe. Die Britin ist bester  
Dinge, denn sie ist dort angekommen wo sie 
immer hinwollte: in der Formel 1, und zwar 
als Rennfahrerin. Präziser: Sie ist beinahe 
dort angekommen, wo sie immer hinwollte. 
Denn bislang arbeitet Wolff „nur“ als Test-
pilotin. Draußen kämpfen ihre Teamkollegen 
um den Großen Preis von Österreich, und sie 
darf an diesem Wochenende höchstens an, 
nicht aber in den Rennwagen. „Natürlich 
würde ich eigentlich am liebsten selber an 
den Start gehen“, sagt Susie Wolff zu GALA. 
„Aber lieber arbeite ich als Testfahrerin in 
der Formel 1, als dass ich in irgendeiner ande-
ren Rennserie fahre. Ich will diese Chance  
mit beiden Händen greifen. So einen Wagen 
steuern zu dürfen ist jede Anstrengung wert.“ 

DIE FORMEL 1 IST DER OLYMP des Motor-
sports. Geprägt wurde dieser Mythos von 
Männern. Die Formel 1, ein Club für wage-
mutige Jungs mit Hightech-Spielzeugen. 
Frauen? Gab es schon immer an der Renn-
strecke – als schmückendes Beiwerk. Ihre 
Aufgaben: Getränke servieren, VIP-Gäste 
herumführen, gut aussehen und den Sonnen-
schirm halten, während die Fahrer auf den 
Start warten. Wenige Ausnahmen bestäti-
gen die Regel: Die bislang letzte Fahrerin 
startete 1992 in der Rennserie. Dass Susie 
Wolff es bis zur Testfahrerin geschafft hat, 
dass sie bei einem Training sogar eine 
schnellere Rundenzeit als Weltmeister  
Sebastian Vettel fuhr, das ist in dieser Welt 
ein gewaltiger Schritt. „Ich habe das Gefühl, 
es dauert nicht mehr lange, bis eine Frau 
wieder richtig in der Startaufstellung steht“, 
sagt Wolff. Sie wäre es gern selbst. „Mir  
geht es nicht darum, dass ich mich in einer 
Männerwelt beweisen möchte. Ich will es 
mir selber beweisen. Ich mache einfach  
nur das, was ich liebe.“  

Platz da! FRAUEN IN DER FORMEL 1  
drängen nach vorne. Sie ziehen Reifen auf,  
planen die Strategie oder geben selber Gas.  

GALA war an der Rennstrecke dabei

Ein großes Erbe
CLAIRE WILLIAMS arbeitet seit zwölf Jahren für das Formel-1-
Team ihres Vaters Frank, der bereits seit 45 Jahren im Grand Prix 

aktiv ist und mit seinem Team mehr als 100 Siege eingefahren 
hat. Sie kümmerte sich vor allem um Kommunikation und Ver-

marktung. Im vergangenen Jahr beförderte ihr Vater sie zur stell-
vertretenden Teamchefin. Insider loben die 37-Jährige  

für ihre hoch professionelle und umgängliche Arbeitsweise.  
Sie gilt als das moderne Gesicht der Formel 1.

Zwei Frauen und  
fast 2000 Reifen

ANNA PLAYFORD zog es schon als kleines  
Mädchen zum Rennsport: „Ich wollte immer in der 
Formel 1 arbeiten.“ Gemeinsam mit CHRISTINA 
VAJANSZKI, einer ehemaligen Truckerin, arbei-
tet sie nun für den italienischen Reifenkonzern  

Pirelli. Als „Tyre Engineer“ misst und wertet Anna 
die unzähligen Daten rund um die Reifen aus, 

Christina wiederum sorgt für Ordnung im riesigen 
Lager (allein 1900 Reifen werden für jedes  

Formel-1-Rennen gebraucht) und zieht die Reifen 
auf Felgen. Gemeinsam stehen die beiden dem 

Williams-Team zur Seite. „Kürzlich hat uns  
Frank Williams gesagt, dass wir uns unbedingt als 

Teil des Teams fühlen sollen“, erzählt Christina. 
„Darüber haben wir uns sehr gefreut.“



Selbst ist die Frau:  
Pirelli-Ingenieurin Anna 

Playford bringt Reifen 
zur Untersuchung

Der Reifen muss  
auf die Felge:  
Pirelli -Tyre-Fitter 
Christina Vajanszki 
bei der Arbeit
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Tatsächlich stehen die Chancen für ehrgei
zige Frauen in der Formel 1 besser denn je. 
Zum einen kann die Rennserie etwas weib
lichen Charme gut gebrauchen, die extrem 
teure TestosteronShow gilt vielen als nicht 
mehr zeitgemäß. Zum anderen sind Frauen 
längst an entscheidenden Positionen im 
Rennzirkus angelangt. 

Der Schweizer SauberRennstall wird  
inzwischen von Monisha Kaltenborn ge
leitet, und bei „Williams Martini Racing“ ist 
 Claire, die Tochter von Frank Williams, 
stellvertretende Teamchefin. Auch Inge
nieurinnen und Technikerinnen sind heute 
in der Boxengasse zu finden – zwar immer 
noch in der klaren Minderheit, ihre Leistung 
aber zählt. So schickte RedBullTeamChef 
Christian Horner im vergangenen Jahr Gill 
Jones, die für die Elektronik der Rennwagen 
zuständig ist, aufs Podium, um die Trophäe 
für die KonstrukteursWeltmeisterschaft 
entgegenzunehmen. Diese Aufgabe über
nimmt normalerweise der Teamchef selbst. 
Ein großes Kompliment für Jones. 
 
SCHON MEHR ALS SIEBEN JAHRE arbei
tet das einzige weibliche Reifenteam der 
Formel 1 zusammen. Für Pirelli sind Anna 
Playford als „Tyre Engineer“ und Tina  
Vajanszki als „Tyre Fitter“ bei jedem Rennen 
dabei, sie unterstützen dort das Williams
Team. Beide tragen CargoHosen, Vajanszki 
kombiniert dazu roten Lippenstift, Creolen
Ohrringe und RayBanSonnenbrille im 
Haar. Playford tritt zurückhaltender auf. 

Mit 1900 Reifen im Gepäck reisen die bei
den an jedem Rennwochenende mit ihren 
Kollegen an. Ziehen Reifen auf Felgen auf, 
messen Luftdruck, Reifentemperatur,  
Abrieb, beraten das Team bei der Reifenaus
wahl, prognostizieren, wie viele Runden  
die Pneus halten, tragen so wesentlich zur 
TeamStrategie bei. An MachoSprüche im 
Paddock, wie die Boxengasse international 
genannt wird, sind sie gewöhnt. So seien  
die Jungs halt, das sei aber eher scherzhaft 
gemeint. Dennoch ist sich Tina Vajanszki  
sicher: „Wir müssen als Frauen noch härter 
und konzentrierter arbeiten. Denn wenn wir 
uns einen Fehler erlauben, dann wird er uns 
ewig unter die Nase gerieben. Passiert es den 
Jungs, dann ist es nur halb so schlimm.“

Alles in allem fühlen sich die beiden aber 
nicht so sehr als Frauen in einer Männer
welt, sondern als Profis unter Profis. Oder, 
wie es Susie Wolff ausdrückt: „Der Wettbe
werb ist auf allen Ebenen wahnsinnig groß. 
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Monisha Kaltenborn am  
Sauber-Kommandostand an 
der Boxenmauer in Bahrain

Simona de Silvestro  
vor einem Sauber- 

Rennwagen

Grüezi, ich will vorbei!
SIMONA DE SILVESTRO ist die zweite Testfahrerin  
in der Formel 1, seit diesem Jahr fährt und arbeitet sie 

für den Sauber-Rennstall. Das Ziel der 25-jährigen 
Schweizerin: Im nächsten Jahr richtig mitfahren!  
Vier Saisons lang sammelte sie bereits bei der  

IndyCar -Serie in den USA Erfahrungen.  

„Eine Frauenquote  
war in der Formel 1  

nie ein Thema. “
S U S I E  WO L F F

Juristin an der 
 Rennstrecke

MONISHA KALTENBORN leitet seit  
zwei Jahren die Geschicke des kleinen 
Sauber-Rennstalls. Die 43-Jährige kam 

eher zufällig zum Rennsport. Die Juristin 
arbeitete früher für einen Teilhaber  

des Rennstalls. Inzwischen ist sie Mit-
eigentümerin und kämpft dafür, dass sich 

die Finanzen im Rahmen halten: „Die  
Kosten für ein Formel-1-Engagement  

sind im Moment einfach wahnsinnig hoch,  
das macht es für viele schwierig.  
Der Sport braucht aber Vielfalt!“  
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