António Félix da Costa: „Ich träumte
schon als Kind davon, für Porsche
Rennen zu fahren“
15/08/2022 António Félix da Costa ist der neue Werksfahrer von Porsche in der Formel E. Für den 30jährigen Portugiesen, der von Anfang an in der ersten Elektrorennserie der Welt am Start ist, erfüllt sich
damit ein Traum. Im aktuellen „Inside E“ Podcast spricht er über seine Passion für Motorsport, seine
Ziele mit Porsche, die positive Entwicklung der Formel E und über seine neue Leidenschaft Golf.
„Ich bin so glücklich. Wenn ich in den Spiegel schaue und mich in der Porsche-Teamkleidung sehe, ist
das ein irres Gefühl. Für Porsche Rennen zu fahren und Siege zu holen, davon habe ich schon als Kind
geträumt.“ Wenn António Félix da Costa von seiner augenblicklichen Gefühlslage erzählt, tut er das mit
der Begeisterung eines kleinen Jungen, der unter dem Weihnachtsbaum seine Spielzeugeisenbahn
auspackt. Dabei ist er ein alter Hase im Motorsport, mit großen Erfolgen in vielen Rennserien – nicht nur
in der Formel E, wo er 2020 den Titel holte.
Als Testfahrer von Red Bull Racing hatte António Félix da Costa schon einen Fuß in der Tür zur Formel 1.

Dass es dann die Formel E wurde, „war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt er. Es sei
beeindruckend, wie positiv sich die Formel E entwickelt habe. „Super cool“ sei es, ein Teil dieser
Meisterschaft zu sein. „Auf der Rennstrecke zu zeigen, dass Elektroautos nicht langweilig sind, sondern
schnell und effizient, und zu sehen, wie die Akzeptanz überall auf der Welt zunimmt, fühlt sich echt toll
an.“
Dass von einem Fahrer seiner Klasse in jedem Rennen Topleistungen erwartet werden, begleitet
António Félix da Costa schon seine ganze Karriere. Doch dieser Druck stört ihn nicht. Im Gegenteil: „Es
ist gut, Druck zu haben“, sagt er. „Keinen Druck zu haben bedeutet, dass es keinen interessiert, was du
tust. Ich trainiere jeden Tag dafür, gut zu performen. Und ich freue mich auf Porsche, wo wir alle nur ein
Ziel haben: Wir wollen Rennen und Meisterschaften gewinnen.“
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Der Porsche Formel-E-Podcast erscheint auf Englisch und ist ab sofort im Porsche Newsroom abrufbar.
Außerdem ist „Inside E“ auf weiteren Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts
verfügbar.
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