
RRF: Herzliche Gratulation zu Deinem ersten
Titel im Langstreckensport! Wie fühlt man
sich als Asian Le Mans Series Champion?
Rene Binder: Vielen Dank! Wir hatten wegen
der strengen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen
zwar noch keine Gelegenheit anständig zu fei-
ern, was aber nichts daran ändert, dass dieser
Titel einen besonderen Stellenwert für mich hat. 
RRF: Es ist das erste Mal, dass ein ALMS-
Titel nach Österreich geht, nachdem im-
merhin zwei der drei Fahrer auf der siegrei-
chen Startnummer 26 mit einer rotweißroten
Lizenz unterwegs waren...
Rene Binder:Das stimmt und spontan habe ich
sogar daran gedacht, dass es doch eine coole
Sache wäre, einmal ein rein österreichisches
Team in Le Mans, oder bei einem anderen gro-
ßen Rennen zusammen zu stellen. Ferdi (Anm.
Habsburg) ist nicht nur ein sehr guter Fahrer,
sondern auch einer, mit dem man gerne zu-
sammenarbeitet. Vielleicht greifen wir die Idee ja
noch einmal gemeinsam mit einem dritten
schnellen Landsmann auf. 
RRF: Wir blicken noch einmal kurz zurück auf
das große Finale auf den Yas Marina Circuit
von Abu Dhabi, wo es noch einmal ziemlich
spannend geworden ist…

Rene Binder:Wir wollten eigentlich noch ein-
mal gewinnen, aber nachdem wir schon im vor-
letzten Rennen großes Pech bei den "Full-Cour-
se-Yellow" Phasen hatten, ist im Finale bei den
Boxenstopps so ziemlich alles schiefgelaufen,
was schieflaufen konnte. Und genau das hat un-
serer Konkurrenz in die Hände gespielt, wobei
wir die Meisterschaft mit zwei Siegen und einem
zweiten Platz letztlich verdient gewonnen haben.
RRF: Dabei war die Konkurrenz zweifellos die
stärkste seit Einführung der ALMS im Jahre
2009…
Rene Binder: Das ist richtig und zwar auch in
Bezug auf das Fahrerfeld. Da waren etliche
Werksfahrer und sogar ehemalige Fahrer aus der

DTM und aus der Formel 1 mit dabei. Jota Sport,
die auch in Le Mans schon mehrfach gewonnen
haben, sind beispielsweise mit Tom Blomqvist,
Sean Gelael und Mercedes F1 Ersatzfahrer Stof-
fel Vandoorne angetreten. Und auch das Phoe-
nix Racing Team aus der DTM war gut aufge-
stellt.  
RRF: G-Drive Racing tritt unter russischer
Flagge an und wird aktuell von einer briti-
schen Crew, die in Portugal stationiert ist,
operativ betreut. Dazu kamen in der ALMS
diesmal neun Fahrer aus Argentinien, Ango-
la, Indien, USA, China und Österreich zu-
sammen. Wie hat dieses internationale Kon-
zert im Zusammenspiel funktioniert? 
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ALMS - CHAMPION
"Dieser Titel hat für mich einen besonderen Stellenwert!"

Erstmals in der Geschichte der "Asian Le Mans Series" dürfen zwei Öster-
reicher über einen Titelgewinn jubeln. Der 29jährige Tiroler, Rene Binder, der
gemeinsam mit Ferdinand Habsburg und dem jungen Chinesen, Yifei Ye, für
G-Drive Racing and den Start ging, blickt noch einmal exklusiv für uns in den
Rückspiegel. Das Gespräch führte "RRF" Roland R. Firtinger
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Rene Binder: Das ALMS-Projekt mit drei Au-
tos, von denen zwei unter "G-Drive Racing" ge-
fahren sind und eines unter "Racing Team In-
dia", waren sicherlich am absoluten Limit, wo-
bei die Stimmung im Team bestens war. "G-
Drive Racing" ist sicher eines der besten Teams,
für das ich jemals gefahren bin. 
RRF: Du hast inzwischen die ersten Tests für
DUQUEINE Engineering absolviert, für die Du
in der European Le Mans Series auf Punk-
tejagd gehen wirst. Was sagt Dein Bauch-
gefühl?
Rene Binder: Das Gefühl ist sehr positiv, weil
ich glaube, dass man hier eine sehr gute Mi-
schung aus erfahrenen und jungen Leuten zu-
sammengestellt hat. Außerdem haben wir einen
neuen Hauptsponsor für dieses Projekt gewon-
nen. Als zufriedener Kunde und Besitzer einer
kleinen Anlegerwohnung in Graz, habe ich letz-
tes Jahr einmal die Gelegenheit bekommen, die
Unternehmensführung der Captura Group auf
unser Motorsportprojekt aufmerksam zu ma-
chen. Dass sie innerhalb von Monaten offiziel-
ler Partner und dann sogar Hauptsponsor ge-
worden sind, ist ein Vertrauensvorschuss, für den
ich mich vor allem bei Georg Tilg (Anm. Captu-
ra Group) und Patrick Rados (Anm. PR Finanz)
bedanken möchte. Es läuft derzeit also alles
planmäßig. Das einzige, das uns in Hinblick auf
die ELMS-Saison noch ein wenig Kopfweh be-
reitet ist die Reifenentwicklung.
RRF: …und das obwohl es in der LMP2 kei-
nen Reifenkrieg mehr, sondern Einheitsrei-
fen geben wird?
Rene Binder:Das ist richtig, aber weil die LMP2
Fahrzeuge in Hinblick auf die neue Königsklas-
se der FIA WEC eingebremst werden sollen,
muss auch unser Reifenpartner, Goodyear, hier
seinen Beitrag leisten. Der Reifen, den wir in Bar-
celona in Hinblick auf die ersten Rennen gete-

Nach dem Rennen ist vor 

dem Rennen – für den 

ALMS-Champion geht heuer 

die Reise mit Duqueine Engineering 

und deren Hauptsponsor aus Graz, 

der Captura Group (Tilg/Rados) in 

der European Le Mans Series weiter 



stet haben, ist ein guter Kompromiss, aber man
sollte da auf keinen Fall übertreiben. Außerdem
werden die Hypercars und die LMDh-Fahrzeu-
ge dank der Entwicklungshilfe der großen Her-
steller, sowieso in einer anderen Liga fahren. Ich
weiß gar nicht, wovor man sich da fürchtet.
RRF: Stichwort FIA WEC: In der neuen Kö-
nigsklasse werden mit Toyota, Peugeot, Fer-
rari sowie Honda (Acura), Audi und Porsche
nicht weniger als 6 starke Marken vertreten
sein. Dein neues Traumziel?
Rene Binder:Auf jeden Fall. Man muss sich nur
einmal vorstellen, was da in ein, zwei Jahren in
Le Mans los sein wird. Man hört, dass da auch
noch ein amerikanischer Hersteller dazukommt,
dann könnte das die spektakulärste Langstrek-
kenserie werden, die es jemals gegeben hat. Das
wird den Motorsport auch insgesamt wieder po-
sitiv ins Rampenlicht rücken.
RRF: Danke für das Gespräch!
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Er hat es durchgezogen und sagt heute: 

"Dieser Titel hat für mich einen 

besonderen Stellenwert!"- mit Rene Binder

(und auch Ferdinand Habsburg) hat die 

Asian Le Mans Series dieses Jahr einen 

Österreichischen Champion! 


