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Presseinformation
24. Oktober 2011 

Tragischer Unfall 

Marco Simoncelli stirbt beim Motorrad Grand Prix in 
Malaysia 
 

Offenbach – Wir sind sehr traurig mitteilen zu müssen, dass Marco Simoncelli, 

der Fahrer des Honda Racing Teams, nach einem Rennunfall auf dem Sepang 

Circuit gestern gestorben ist. Der 24jährige Italiener war in der zweiten Runde 

des Motorrad Grand Prix von Malaysia in einen Unfall verwickelt. Das Rennen 

wurde daraufhin abgebrochen. Die Rennärzte brachten Marco Simoncelli sofort 

ins Medical Center. Leider waren Marcos Verletzungen zu schwerwiegend. Um 

16.56 Uhr Ortszeit wurde er für tot erklärt. 

 

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der für heute geplante Test mit Dani Pedrosa und Casey Stoner auf den 

Prototypen für 2012 am Sepang Circuit wurde abgesagt. 
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Shuhei Nakamoto - HRC Executive Vice President 
„Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Marco war ein sehr netter Kerl und 

ein sehr talentierter Fahrer. Manchmal war ich ein wenig zu streng mit ihm. Zum 

Beispiel nach seinem ersten Moto GP Podium in Brünn, als ich ihm sagte: 

„Lucky Podium!", und er war so wütend. Aber ich wollte ihn einfach motivieren, 

weil ich wusste, dass er noch mehr kann. Nun möchte ich nur sagen: Danke, 

Marco, für das, was du mir gegeben hast. Mein aufrichtiges Beileid an seine 

Familie und viel Kraft für diese sehr traurige Zeit.“ 

 

Dani Pedrosa 

„Bei einer solchen Tragödie wie dieser gibt es nicht viel zu sagen. Ich spreche 

mein Beileid an seine Familie aus. Alles, was ich tun konnte, war, seinen Vater 

zu umarmen. Bei einem tödlichen Unfall steht jeder im Fahrerlager unter 

Schock. Oft vergessen wir selbst, wie gefährlich dieser Sport sein kann.“ 

 

Andrea Dovizioso 
„Ich denke an Marcos Familie und an alle Menschen, die ihn liebten, vor allem 

an seine Mutter und seinen Vater. Ich habe auch ein Kind –  und das, was 

heute passiert ist, ist das schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich stehe 

unter Schock. Marco war ein starker Fahrer, und er hat immer vollen Einsatz 

gezeigt. Seit wir Kinder waren, sind wir zusammen gefahren. Er stürzte oft, aber 

nie verletzte er sich schwer. Er schien unbesiegbar. Was heute passiert ist, 

scheint einfach unmöglich.“ 

 

Casey Stoner: 
„Ich bin so schockiert und traurig über den Tod von Marco. Wenn solche Dinge 

passieren, erinnert man sich daran, wie kostbar das Leben ist. Alles, was ich 

sagen kann, ist, wie leid es mir für Marcos ganze Familie tut. Meine Gedanken 

und Wünsche sind bei ihnen. Ich hoffe, dass sie die Tragödie zusammen 

überstehen.“ 


