
Wer wird  
Europa- 
meister?
In der fünften Saison der ABB Formel E gibt es erstmals eine  
Extra-Wertung für die fünf Rennen in Europa. In Bern erhält der  
Gesamtsieger der «Voestalpine European Races» den EM-Pokal.
MATTHIAS DUBACH

D
ie Formel E ist Welt- und Europa-

meisterschaft gleichzeitig! In der 

fünften Saison der Elektro-Meis-

terschaft gibt es 2018/19 erstmals neben 

der WM-Krone auch einen EM-Pokal zu 

gewinnen. Doch wie geht das?

Ganz einfach: Die fünf E-Prix in  

Europa werden neben ihrem Status als 

WM-Läufe auch als «Voestalpine Euro-

pean Races» separat gewertet. Der Pilot 

mit dem addiert besten Ergebnis, was  

Agag ist Co-Gründer der boomenden 

Meisterschaft und inszeniert die Formel E 

gerne als neuartige Serie, die vor bisher im 

Rennsport unbekannten Elementen nicht 

haltmacht. Die Beispiele: der FanBoost 

und der an das Video-Spiel «Mario Kart» 

erinnernde Attack-Mode, wo die Fahrer 

mit dem Überfahren einer markierten 

Zone für eine gewisse Zeit Extra-Power 

freischalten können. Und jetzt eben auch 

mit den «Voestalpine European Races» 

eine EM-Wertung in der WM-Wertung. 

«Damit wird betont, dass Europa zentral 

für die Formel E ist. Die meisten involvier-

ten Autohersteller haben ihre Wurzeln auf 

diesem Kontinent», sagt der Voestalpine-

Vorstandsvorsitzende. 

Der Welt-Technologiekonzern aus Ös-

terreich mit rund 50 000 Mitarbeitern ist 

ein grosser Zulieferer für die Automobil-

industrie und Leichtbau-Spezialist. War-

um das Engagement in der neuen Renn-

serie statt in der Auto-Königsklasse For-

mel 1? Eder erklärt es mit Hinweisen auf 

zukunftsorientierte Technologien und die 

Nachhaltigkeit: «In der Formel 1 ist man 

sich zwar bewusst, dass nicht mehr wie 

vor 20 Jahren Rennen gefahren werden 

können. Ich bin aber nicht sicher, ob  

diese Bemühungen ausreichend sind.» Ist 

er privat ein Rennsport-Fan? Eder: «Mir 

selber gefällt Motorsport sehr, ich finde 

ihn aber vor allem aus technischer Sicht 

sehr faszinierend.»

Für die Formel-E-Piloten ist die EM 

eine zusätzliche Chance auf einen Pokal. 

2017er-Weltmeister Lucas di Grassi sagt: 

«Für uns ist es ein Ansporn, diesen  

prestigeträchtigen Preis neben der Ge-

samtwertung zu gewinnen. Die Trophäe 

ist ein Unikat und eine echte Motivation.»

Noch steht nicht fest, wer beim Final in 

Bern zum ersten Formel-E-Europameister 

gekürt wird. Klar ist hingegen, wer den 

 Pokal überreicht. «Der E-Prix in Bern ist in 

meiner Agenda als Fixpunkt eingetra-

gen!», sagt Voestalpine-Chef Eder. 

Anzahl Podestplätze in Rom, Paris, 

 Mo naco, Berlin und Bern betrifft, wird der 

erste Formel-E-Europameister.

Auf den Gesamtsieger wartet beim  

Final am Bärengraben ein neuer Pokal, 

der bereits bei den vorherigen Rennen  

in Europa jeweils von dem bis dahin 

 EM-Führenden im Fahrerlager präsentiert 

wurde. So hatte ihn etwa André Lotterer 

nach Monaco kurz in den Händen. Die  

filigrane und spitz zulaufende EM-Tro-

phäe wurde von einem 3D-Drucker 

 her gestellt. Eine Reminiszenz an EM-Na-

menssponsor Voestalpine, der das ganze 

EM-Konzept für die Formel E gleich selber 

entwickelte und den Pokal aus 5500 

hauchdünnen Metallschichten herstellte. 

Voestalpine-Boss Wolfgang Eder sagt: 

«Die Idee entstand bei uns intern in der 

Firma. Danach sind wir mit unserer EM-

Erfindung bei Alejandro Agag auf offene 

Ohren gestossen.»
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Pokal-Premiere in Bern:  
Die neue EM-Trophäe  

für den Gesamtsieger der  
«Voestalpine European  

Races» stammt aus dem 
 3D-Drucker und wird  

nach dem Swiss E-Prix  
übergeben. 

Nur mal anfassen: André Lotterer führte die EM-Wertung nach dem E-Prix in 
Monaco an. Aber für den Titel braucht er in Bern noch einen Podestplatz.

Sie stehen hinter der neuen EM-Idee: FIA-Boss Jean Todt, Formel-E- 
Mitgründer Alejandro Agag und Voestalpine-Chef Wolfgang Eder (v. r.).
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