
The glamour returns 
to Portugal
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The heroes on two wheels have just left the race 
track and moved on. The Superbike World Cham-
pionship is Portugal’s biggest motorsport event 
to date, which has the fans coming in flocks to one 
of the country’s few racetracks. In mid-September, 
around 42,000 fans were in Portimão in only three 
days. This number may well be outdone soon, 
however, given the most prestigious class in mo-
torsport – Formula 1 – will return to Portugal: to 
the Autódromo Internacional do Algarve in Por-
timão. Filipe Albuquerque isn't the only racer who 
is happy to hear the news.
 continued on page 22

Gerade erst haben die Helden auf zwei Rädern die Rennstrecke verlassen 
und sind weitergezogen. Die Superbike-WM ist die bislang größte Motor-
sportveranstaltung in Portugal und lässt die Fans in Scharen an eine der 
wenigen Rennstrecken des Landes ziehen. 42.000 Fans waren es Mitte Sep-
tember in drei Tagen, doch diese Zahl könnte schon bald weit übertroffen 
werden. Denn die Königsklasse des Motorsports – die Formel 1 – kehrt wie-
der nach Portugal zurück: Ins Autódromo Internacional do Algarve nach 
Portimão. Filipe Albuquerque ist nicht der einzige Rennfahrer, der sich über 
diese Nachricht sehr freut.   Fortsetzung ab Seite 25

Der Glamour kommt 

zurück nach Portugal

The race track at the Algarve is geared up for Formula 1. 
Die Rennstrecke an der Algarve ist gerüstet für die Formel 1.

Filipe Albuquerque in Portimão in 2009. 
Filipe Albuquerque 2009 in Portimão.
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One last sip, checking the helmet one more time, 
tightening the seat belt. The tension is downright 
tangible. Adrenalin floods the body and a notable 
stillness replaces the bubbly excitement from be-
fore. Only a few minutes left until the start of the 
biggest motorsport event in the world, Formula 1. 
No matter in which country the racers fight for 
victory in their bolides, the fans come running to-
ward the race track to be close to the action. 

It’s already been 21 years since the last Portuguese 
Grand Prix, which was held in 1996 in Estoril, near 
Lisbon. The Canadian driver Jacques Villeneuve won 
the race in a Williams Renault, finishing ahead 
of the British driver Damon Hill, also driving a 
Williams Renault. Michael Schumacher came in 
third, in a Ferrari. The German racing legend had 
won the Portuguese Grand Prix two years before-

hand, in 1994, back when he was still with Benne-
ton Ford Cosworth. 

After more than 20 years of abstinence, the return 
of the most prestigious class in motorsport to 
Portugal would be a sensation. Discussions have 
admittedly been going on for long, but never have 
they been as serious as this year. Formula 1 owners 
have met with those responsible for the Internacio-
nal do Algarve, AIA, and gave the green light for 
Formula 1 in April. As a result, the biggest sports 
event in the country could soon be held at the 
Algarve. »We have made many improvements to 
the race track and are proud to now meet the re-
quirements of the FIA«, reports Joana Melo, head of 
the marketing & communication department at 
Autodromo. »We already ran two successful tests 
over the summer, both with top Formula 1 teams. 
The feedback we received from racers, teams and 
producers has been absolutely positive. They appre-
ciate the total care.«

An internationally renowned circuit
After having being built in only seven months, the 
Autódromo Internacional do Algarve opened on 2 
November 2008. It was a race against time, given 
that the circuit was set to make its debut that same 
year, hosting the Grand Final of the Superbike 
World Championship. The 4.692 km-long circuit 
costed 195 million to build and covers a total area 
of 300 hectares, which also boasts a karting track, a 
technology park, a sports complex, a five-star hotel 
and apartments. 

As a result, the track satisfies the wide-ranging 
needs in the world of auto racing and motorsport, 
from designers to race teams and companies, al-
lowing them to present, test and develop their 
products. That’s not the only reason why the course 
is home to a wide range of internationally-re-
nowned races, such as the aforementioned Super-
bike World Championship, the World Touring Car 
Championship, the FIA GT1 World Championship, 
the European Le Mans Series, the GP2 Series (which 
since 2017 has been known as the European Formu-
la 2 Championship), the Race of Champions and 
many, many more. 
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Filipe, how do you feel looking back on those days?
Well, the very first time I really drove in Formula 1 
was as part of a Red Bull show event in Colombia. I 
remember it clearly. We went down to the port so I 
could familiarise myself with my car and learn how 
to do doughnuts. Well, I got used to it so quickly 
and had so much fun that the engine overheated 
and shut down. (He laughs)

The association between Formula 1 and the Porti-
mão Circuit is a hot topic right now. Is it a good as-
sociation?
Naturally, every circuit would like to have Formula 1 
in their events calendar. I’m sure that any Formula 1 
driver would like to be on the start line at Portimão, 
since the course boasts a very good layout, with 
many passes running through mountains and val-
leys. 

How important is it to have F1 back in Portugal?
The Portuguese are massive motorsport fans and 
it’d be amazing for the most prestigious class in 
motorsport to come to the Algarve. In Portugal, 
we’ve never forgotten that our country was the 
place where Ayrton Senna won his first Grand Prix 
(editor’s note: 1985 in Estoril). It would be of great 
benefit to young karting drivers to get a bit closer 
to their dream, in their own country. 

A son of Portugal
He had one of his first experiences of GT sport in 
Portimão, today he’s probably Portugal’s most fa-
mous racing driver: Filipe Albuquerque. The former 
Audi factory driver and DTM driver is currently 
racing in the European Le Mans Series and the FIA 
World Endurance Championship. He already won 
second place twice in the still ongoing season of 
2017, once at the 12 hours of Sebring and the other 
time at the 24 hours of Daytona. At 32 years old, 
Filipe is the youngest of three brothers. He disco-
vered his passion for motorsport when he was 
eight years old, simply through his father taking 
him along to the karting track every now and then. 
Having had a successful karting career, Filipe switch-
ed to Formula racing, where he was immediately 
recruited by the Red Bull Junior Team, a global 
project for supporting young rising stars with 
Formula 1 as an aim. Winning various rookie titles 
and championships meant that, by 2006, the Por-
tuguese driver had already made a name for 
himself in the world of motorsport. In fact, Filipe 
was named the “Best Portuguese Driver” by a 
sports magazine, as well as being chosen as best 
driver out of the 18 in the Red Bull Junior Team. 
Then, just one year later, the 22-year-old received 
the call of the most prestigious class in motorsport. 
This included taking part in the first Formula 1 tests 
for Scuderia Toro Rosso, among other things. 

“The Portuguese are 
massive motorsport fans and 
it’d be amazing for the most 
prestigious class in motorsport to
come to the Algarve.”

»Die Portugiesen sind 
große Motorsport-Fans und es 
wäre großartig, wenn die Königsklasse 
des Motorsports an die Algarve 
kommen würde.«

name · Name: Filipe Albuquerque
born · geboren: 13/06/1985 in Coimbra
height · Größe: 1.74 m
weight · Gewicht:  65 kg
hobbies · Hobbies: tennis/Tennis, 
 cycling/Radfahren,
 skiing/Ski, 
 wakeboarding/Wakeboard

Filipe Albuquerque is known as a successful racer around the world. Portugal is the place the 32-year-old calls home. 
Filipe Albuquerque ist ein weltweit bekannter und erfolgreicher Rennfahrer. Zu Hause ist der 32-Jährige in Portugal.
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Hasn’t Portimão been a very special place for your 
career in motorsport?
I would’ve liked to drive at Portimão more often. 
After all, you can never drive there enough. When 
I’m thinking of it, I always look back on a race that 
was part of the F1GP, when I was in pole position 
and taking part in really good battles. Then, in the 
end, I finished in third, in front of an amazing crowd 
of Portuguese fans. 
 
What does the future look like for you? What can 
we expect from you in 2018?
I’m quite optimistic about my future sports car 
career. Right now, I’m top of the North American 
Endurance Championship, and I’m number two in 
the European Championship, so my main aim is 
winning both these racing series. Things are loo-
king really good for 2018, but it’s still too early to 
say, so I can’t tell you right now.

By the way, the European Le Mans Series will cele-
brate their ending of the season in Portimão. And 
Filipe Albuquerque will start in the LMP2 class with 
United Autosports , as well.

Gerade erst haben die Helden auf zwei Rädern die 
Rennstrecke verlassen und sind weitergezogen. Die 
Superbike-WM ist die bislang größte Motorsportver-
anstaltung in Portugal und lässt die Fans in Scha-
ren an eine der wenigen Rennstrecken des Landes 
ziehen. 42.000 Fans waren es Mitte September in 
drei Tagen, doch diese Zahl könnte schon bald weit 
übertroffen werden. Denn die Königsklasse des Mo-
torsports – die Formel 1 – kehrt wieder nach Portu-
gal zurück: Ins Autódromo Internacional do Algarve 
nach Portimão. Filipe Albuquerque ist nicht der ein-
zige Rennfahrer, der sich über diese Nachricht sehr 
freut. 

Ein letzter Schluck, noch einmal den Sitz des Helmes 
testen, Gurt festziehen. Die Anspannung ist förmlich 
zu spüren. Adrenalin durchströmt den Körper und 
der quirligen Aufregung zuvor folgt eine besonde-
re Stille. Dann sind es nur noch wenige Minuten bis 
zum Start des größten Motorsportereignisses der 
Welt, der Formel 1. Egal in welchem Land die Fahrer 
in ihren Boliden um den Sieg kämpfen, die Fans strö-
men an die Rennstrecke, um hautnah dabei zu sein. 

Der letzte Grand Prix von Portugal ist bereits 21 Jah-
re her und wurde 1996 in Estoril nahe Lissabon aus-
getragen. Gewonnen hat ihn der Kanadier Jacques 
Villeneuve in einem Williams-Renault vor dem Bri-
ten Damon Hill, ebenfalls im Williams-Renault, und 

auf dem dritten Platz Michael Schumacher in einem 
Ferrari. Die deutsche Legende gewann übrigens zwei 
Jahre zuvor, also 1994, den Großen Preis von Portu-
gal. Damals noch mit Benetton-Ford Cosworth. 

Nach mehr als zwanzig Jahren Abstinenz wäre es 
eine Sensation, wenn die Königsklasse des Motor-
sports nach Portugal zurückkehren würde. Zugege-
ben, Gespräche gibt es schon lange, doch noch nie 
waren sie so ernsthaft wie in diesem Jahr. So trafen 
sich Formel 1-Eigentümer mit den Verantwortlichen 
des Autódromo Internacional do Algarve, kurz AIA, 
und gaben im April grünes Licht für die Formel 1. 
An der Algarve könnte also schon bald das größte 
Sportereignis des Landes stattfinden. »Wir haben 
viele Verbesserungen an der Rennstrecke umgesetzt 
und sind nun stolz, dass wir die Anforderungen der 
FIA erfüllen«, berichtet Joana Melo, Leiterin Marke-
ting & Kommunikation des Autódromo. »Über den 
Sommer hatten wir schon zwei erfolgreiche Tests 
mit Top-Teams aus der Formel 1. Das Feedback von 
Fahrern, Teams und Hersteller für unsere Rennstre-
cke ist absolut positiv. Sie schätzen die Rundumver-
sorgung.«

International anerkannte Rennstrecke
Nach nur sieben Monaten Bauzeit hat das Autódro-
mo Internacional do Algarve  am 2. November 2008 
eröffnet. Es war ein Rennen gegen die Zeit, denn ihr 

Background knowledge
“Formel 1 in Portugal”

• On the most frequented Portuguese race 
track in Estoril, Nigel Mansell and Alain 
Prost remain record winners to this day. 
Both have won three times, respectively. 
Ayrton Senna can claim the most pole 
positions for himself. 

• Within 70 rounds, more than 305 km 
were made on the 4.360 km long circuit 
in Estoril. Damon Hill was the fastest. He 
managed the 4.360 km in 1:14,859 minu-
tes in 1993.

• Portugal has been able to list various 
host cities since 1958: Porto, Lissabon, 
Estoril, Cascais. With Portimão, a fifth 
track would be added.

• The races of 1958 and 1960 sure were 
highlights for the fans, since the routing 
went through the city of Porto. On the 
Circuito da Boavista, the bolides had to 
struggle with train tracks and cobbles af-
ter having started in the harbour area. 

• Those responsible tried quite the oppo-
site in the intermediate year. In 1959, the 
Formula 1 circus drove directly through a 
park in Lissabon during the race at the 
Circuito de Monsanto. 

• After 24 years of abstinence, the Great 
Price of Portugal got particular attention 
in 1984.

• The race track in Estoril had been moder-
nised and adjusted to the safety stan-
dards of the time. Operations finished 
minutely before the race weekend.  

• A Formula 1 race has been held as the 
“Great Price of Portugal” 16 times. Before 
that, it used to be a sports car race.

Formula 1 would come back to Portugal after more than 20 years of abstinence. 
Nach mehr als zwanzig Jahren Abstinenz käme die Formel 1 nach Portugal zurück. 
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Debüt sollte die Rennstrecke mit dem großen Fina-
le der Superbike-Weltmeisterschaft im selben Jahr 
feiern. 195 Millionen Euro kostete der Bau der 4,692 
km langen Rennstrecke, die auf insgesamt 300 Hek-
tar zusätzlich eine Kartbahn, einen Technologie-
park, einen Sportkomplex, ein Fünf-Sterne-Hotel und 
Wohnungen vorweisen kann. 

Mit diesem Komplettpaket bedient die Strecke 
die unterschiedlichsten Anforderungen der Auto-
mobil- und Motorsportwelt, von Konstrukteuren 
bis hin zu Rennteams und Unternehmen, damit 
sie ihre Produkte präsentieren, testen und entwi-
ckeln können. Nicht nur deshalb ist der Kurs Aus-
tragungsort diverser international renommier-
ter Rennveranstaltungen, wie beispielsweise die 
bereits erwähnte Superbike-Weltmeisterschaft, 
die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die FIA-GT1-
Weltmeisterschaft, die European Le Mans Series, 
die GP2 Series, die sich seit 2017 Formel 2 Europa-
meisterschaft nennt, das Race of Champions und 
viele, viele mehr. 

Ein Sohn Portugals
In Portimão hat er ebenfalls schon seine Runden 
gedreht und ist wohl der berühmteste portugiesi-
sche Rennfahrer: Filipe Albuquerque. Der ehema-
lige Werksfahrer von Audi und DTM-Pilot fährt 
aktuell unter anderem in der European Le Mans 
Series und der FIA World Endurance Champion-
ship. In der noch andauernden Saison 2017 kann 
er bereits zwei Mal einen zweiten Platz vorwei-
sen, bei den 12 Stunden von Sebring und den 24 
Stunden von Daytona. 

Mit seinen 32 Jahren ist Filipe Albuquerque aus 
Coimbra der jüngste von drei Brüdern. Seine Lei-
denschaft für den Rennsport entdeckte er mit 
acht Jahren, als ihn sein Vater einfach mal mit zur 
Kartstrecke nahm. Nach einer erfolgreichen Karri-
ere im Kartsport wechselte Filipe Albuquerque in 
den Formelsport, wo er sofort ins Red Bull Junior 
Team aufgenommen wurde, einem weltweiten 
Projekt zur Förderung von jungen Nachwuchsta-
lenten mit dem Ziel Formel 1. Seine Karriere ging 
steil bergauf. Diverse Rookie-Titel und Meister-
schaftssiege sorgten dafür, dass der Portugiese 
um 2006 schon seine Visitenkarte in der Welt des 
Motorsports hinterlassen hatte. Im Übrigen wur-
de Filipe Albuquerque als »Bester Portugiesischer 
Rennfahrer« vom Sports Magazine und zum bes-
ten der 18 Fahrer im Red Bull Junior Team gekürt. 
Nur ein Jahr später ereilt den 22-Jährigen dann 
der Ruf der Königsklasse, unter anderem zu ersten 
Formel 1-Tests für die Scuderia Toro Rosso. 

Filipe, mit welchen Emotionen denkst Du an 
diese Zeit zurück?
Nun, als ich wirklich zum allerersten Mal in der 
Formel 1 fuhr, war es in einem Red Bull Show-
Event in Kolumbien. Ich erinnere mich genau. 
Wir sind zum örtlichen Hafen gegangen, damit 
ich mich mit meinem Auto vertraut machen und 
lernen kann, wie man damit Donuts macht. Nun, 
ich habe mich so schnell daran gewöhnt und ich 
hatte so viel Spaß damit, dass sich der Motor von 
der extremen Erwärmung heruntergefahren hat. 
(Lacht!)

Ein heißes Thema ist aktuell die Verbindung von 
Formel 1 und der Rennstrecke Portimão. Eine 
gute Verbindung?
Natürlich möchte jede Rennstrecke gerne die For-
mel 1 im Eventkalender stehen haben. Ich bin mir 
sicher, dass jeder Formel 1-Pilot gerne in Portimão 
an den Start gehen möchte, weil die Strecke ein 
sehr schönes Layout mit vielen Berg- und Talpas-
sagen aufweist. 

Wie wichtig ist es, die F1 zurück in Portugal zu 
haben?
Die Portugiesen sind große Motorsport-Fans und 
es wäre großartig, wenn die Königsklasse des 
Motorsports an die Algarve kommen würde. Wir 
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Portugiesen vergessen nie, dass der erste Grand 
Prix-Sieg von Ayrton Senna in Portugal war 
(Anm.d.Red.: 1985 in Estoril). Zudem wäre es sehr 
von Vorteil für junge Kart-Fahrer, ihrem Traum im 
eigenen Land ein wenig näher zu kommen. 

Portimão ist ein ganz besonderer Ort in deiner 
Motorsport-Karriere, oder?
Ich wäre gerne noch viel öfter in Portimão gefah-
ren, denn es kann nie oft genug sein. Ich denke da 
immer an ein Rennen im Rahmen der A1GP 2009, 
als ich das Rennen anführte und richtig gute 
Fights hatte. Am Ende habe ich dann den dritten 
Platz heimgefahren – und das vor einer großarti-
gen portugiesischen Fan-Kulisse. 
 
Was ist mit deiner eigenen Zukunft? 
Was dürfen wir 2018 von dir erwarten?
Ich bin ziemlich optimistisch mit meiner Zukunft 
in der Sportwagen-Karriere. Die aktuelle Saison 
läuft und ich möchte gerne noch zwei Serien ge-
winnen. Für 2018 sehen die Dinge wirklich gut 
aus, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, weil es 
noch ein bisschen zu früh ist.

Die European Le Mans Series feiert ihren Saison-
abschluss übrigens in Portimão. Und auch Filipe 
Albuquerque wird mit United Autosports in der 
LMP2-Klasse an den Start gehen. 

Wissen für den Hinterkopf 
»Formel 1 in Portugal«

• Auf der meistbefahrenen portugiesischen 
Rennstrecke in Estoril sind bis heute Nigel 
Mansell und Alain Prost Rekordsieger. Beide 
haben jeweils drei Mal gewonnen. Die 
meisten Poles kann Ayrton Senna für sich 
beanspruchen.

• In 70 Runden fuhr man auf dem 4,360 km 
langen Rundkurs in Estoril mehr als 305 km. 
Damon Hill schaffte das am schnellsten. 
1993 fuhr der Brite die 4,360 km in 1:14,859 
Minuten. 

• Portugal kann diverse Austragungsorte seit 
1958 verzeichnen: Porto, Lissabon, Estoril, 
Cascais. Mit Portimão käme eine fünfte 
Strecke dazu.

• Für die Fans waren sicher die Rennen von 
1958 und 1960 ein Highlight, denn die Stre-
ckenführung ging durch die Stadt Porto. 
Auf dem Circuito da Boavista kämpften sich 
die Boliden nach dem Start im Hafengelän-
de über Straßenbahnschienen und Kopf-
steinpflaster. 

• Eher das Gegenteil versuchten die Verant-
wortlichen genau im Jahr dazwischen. 1959 
fuhr der Formel 1-Zirkus beim Rennen auf 
dem Circuito de Monsanto in Lissabon mit-
ten durch einen Park.  

• Nach 24 Jahren Abstinenz bekam der Große 
Preis von Portugal 1984 besondere Auf-
merksamkeit. Die Rennstrecke in Estoril 
wurde modernisiert und an damalige Sicher-
heitsstandards angepasst. Die Arbeiten 
dazu wurden exakt vor dem Rennwochen-
ende fertig. 

• Als »Großer Preis von Portugal« wurde bis-
her 16-mal ein Formel-1-Rennen in Portugal 
ausgetragen. Davor war es ein Sportwagen-
rennen.

Text: Bettina Eichhammer, www.thedepartment.eu
Photos: Filipe Albuquerque, AIA, James Gasperotti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxDer Nachwuchs kommt seinem Traum eine Spurlänge näher.

Bislang DAS Ereignis in Portimão: die Superbike-WM.


