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Petrus ist kein Sportfan
Fast schon traditionsgemäss regnete es während der Basler Sportnacht – nächstes Jahr ändert nun das Datum

Vettel mit Dominanz in Richtung Titel Nummer vier 
Fünfter Saisonsieg für den neo-blondgefärbten Deutschen in Belgien – Sauber-Fahrer enttäuschen 

Von David Bernold (SI), Francorchamps

Sebastian Vettel schreitet in der Formel-
1-WM weiter resolut Richtung erfolg-
reiche Titelverteidigung. Der Deutsche 
hat im Grand Prix von Belgien hoch 
überlegen den fünften Sieg in dieser 
Saison gefeiert. Die Strecke in Francor-
champs hat den Ruf, Ort von spektaku-
lären Veranstaltungen zu sein – vor al-
lem dann, wenn das für die Ardennen 
typische, wechselhafte Wetter die Auf-
gabe für die Fahrer zusätzlich er-
schwert. 

Auch für die neuste Ausgabe des 
Klassikers hatten die Meteorologen Re-
gen vorausgesagt. Aus einem weiteren 
turbulenten Rennen aber wurde nichts, 
denn zum einen blieb die Strecke zur 
Überraschung aller trocken, zum an-
dern war da Vettels Überlegenheit, wel-
che die erhoffte Spannung schnell ein-
mal im Keim erstickte und aus dem er-
warteten Spektakel das bislang lang-
weiligste Rennen der aktuellen For-

mel-1-Saison werden liess. Vettel, der 
zum ersten Mal mit blondgefärbtem 
Haar auftrat, übernahm schon kurz 
nach dem Start die Führung vom aus 
der Pole-Position gestarteten Lewis Ha-
milton und blieb danach auf dem Weg 
zu seinem fünften Sieg in diesem Jahr 
nach jenen in Malaysia, Bahrain, Kana-
da und Deutschland unbehelligt. 

WM-Führung ausgebaut
«Das Auto hat mir heute erlaubt, ein 

unglaubliches Tempo anzuschlagen», 
sagte Vettel nach seinem zweiten Tri-
umph in Belgien nach 2011. Seine Do-
minanz war dem dreifachen Weltmeis-
ter schon fast peinlich. «Für die Zu-
schauer wars natürlich eher langweilig. 
Doch mir hats jede Menge Spass ge-
macht.» Spass bereitet Vettel auch im-
mer mehr der Blick auf die WM-Ge-
samtwertung. Mit dem 31. Sieg in der 
Formel 1 baute er als Spitzenreiter sei-
nen Vorsprung um weitere 8 auf 46 
Punkte aus. Der Hesse mit Wohnsitz im 

Thurgau darf immer mehr vom vierten 
Titelgewinn in Folge träumen – selbst 
wenn das Restpensum noch acht 
Grands Prix umfasst. 

Vettels erster Verfolger ist nicht 
mehr Kimi Räikkönen, sondern Fernan-
do Alonso. Der lediglich aus Position 9 
gestartete Spanier rollte im Ferrari das 
Feld von hinten auf und wurde für sei-
nen starken Auftritt mit Platz 2 vor Ha-
milton belohnt. Einmal mehr zeigte 
sich, dass das rote Auto mit der Bezeich-
nung F138 für eine volle Renndistanz 
mehr taugt als für eine einzelne Qualifi-
kationsrunde. 

Räikkönen gehörte zu jenen Kon-
kurrenten, die sich schon oft in der lau-
fenden Saison auf Augenhöhe mit Vettel 
bewegt haben. Dieses Ziel hatte der Fin-
ne, viermaliger Spa-Sieger, auch bei sei-
ner Anreise nach Belgien verfolgt. Doch 
diesmal war Räikkönen ohne Fortune. 
Nach gut der Hälfte des Pensums zwan-
gen ihn Probleme mit den Bremsen am 
Lotus zur Aufgabe. 

Die Fahrer des Teams Sauber, Nico 
Hülkenberg und Esteban Gutierrez, ha-
ben sich mit den Rängen 13 und 14 be-
scheiden müssen. Die Zürcher Equipe 
ist damit zum siebenten Mal in dieser 
Saison ohne Punkte geblieben. «Nach 
der guten ersten Runde hat es an der 
Pace gemangelt. Zudem haben wir 
während des gesamten Wochenendes 
keine richtige Balance hinbekommen», 
berichtete Hülkenberg. 

Für Gutierrez wog das Handicap 
von Startplatz 21 wie erwartet zu 
schwer. Der Mexikaner vermochte sich 
nie in eine Position vorzuarbeiten, die 
es ihm erlaubt hätte, seine ersten WM-
Punkte als Formel-1-Fahrer ins Visier zu 
nehmen. Hinzu kam, dass Gutierrez 
nach einem unerlaubten Überholmanö-
ver gegen Pastor Maldonado noch eine 
Durchfahrtsstrafe durch die Boxengasse 
aufgebrummt bekam. «Ich respektiere 
die Strafe, obwohl ich dazu eine andere 
Meinung habe», erzählte der Rookie aus 
der Stadt Guadalajara. 

Der berüchtigte Vettel-Finger. Der 
F1-Dominator gewinnt überlegen und 


