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b uen o s
a i r s s , 13-1« (reuter/ap)- unter dusstsren,
r©gendrohenden wölken und bei t©mp©raturen um 30 grad celsius
begann am sonntag die forme l«1<»w©ltm@isterschaftssaison 1974,
stundenlang hatten sich endlose auto« und menschenschlangen in
richtung des rundkurses im admiral brown-park b©wegt und di®
motorsportanhaenger bekamen bereits lange vor beginn einen
"f surigen*' Vorgeschmack auf das kommende» wa@hrsnd einer

«»„waehrend einer
trainingsrunde geriet der march 741 des jungen neuseelaenders
howden ganley in brand , der pilct vermochte sich aber unverletzt in Sicherheit zu bringen und da auch die feuerwehr so«fort zur stelle war, war auch der schaden an dem boliden nur
gering und ganley konnte sogar rechtzeitig zum start kommen,
als die konkurrenz auf dem 5,968 m langen rundkurs begann,
umlagerten laut inoffiziellen schaetzungen rund 100,000 menschen
die piste« der kurs war gegenueber dem vorJahr modifizier t tnd
um rund 2,500 in verlaengert worden» was nach ansieht der expQr»
ten zu einer Verbesserung der Chancen fuer die staerkeren aber
vielleicht etwas weniger leicht manoevrierfaehigen fahrzeuge
fushrte. noch gab es aber keine echte bestaetigung, fuer diese
annahmas als schliesslich 25 boliden mit laut aufheulenden moto*
ren davonstoben und die ueber insgesamt 316 km fushrende Jagd
eroeffnetan» nur einer der 26 gemeldeten fahrer war dem start
ferngebliebene der deutsche rikky von opel, der sich sauf grund
verschiedener technischer Schwierigkeiten mit seinem 'ensign*'
waehrend des trainings dazu entschlossen hatte zu "pass©n"o
bereits nach drei runden kam dia erst© grosse enttaeuschung
fuer einen grossen teil der fans« ©x-weltmeistor eraerson fitti«
paldi, nach dem ruecktritt von Jacki© stewart einer der grossen
favorits fuer 197A9 musste zum entsetzen der zahlreichen brasi»
lianischen Zuschauer auf grund technischer Schwierigkeiten mit
seinem mclaren kurzfristig an die boxen* eins Wiederholung seines
Vorjahrssieges schien damit bereits wenige minuten nach beginn
unwahrscheinliche (forts«) i/mzi*

