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Mladá Boleslav (CZ). Die erfolge von ŠKoDA 
Fahrzeugen bei der berühmten rallye Monte Car-
lo sind wichtiger Bestandteil der Marken-DNA. 
Bereits 1912, bei der erst zweiten Auflage der äl-
testen Veranstaltung innerhalb der heutigen FiA 
rallye-Weltmeisterschaft (WrC), rollte ein Fahr-
zeug von Laurin & Klement an den start. Aus 
der Marke ging später der heutige Automobilher-
steller aus Mladá Boleslav hervor. 1936 fuhr das 
Coupé-Modell ŠKoDA rAPiD in Monaco auf den 
zweiten Platz in seiner Kategorie. 

zu den größten triumphen in der hubraumklasse bis 
1.300 ccm zählen der hattrick des oCtaVia ts von 
1961 bis 1963 und die vier aufeinanderfolgenden 
siege, die der FaVorit 136 l zwischen 1991 und 
1994 errungen hat. in den vergangenen Jahren wa-
ren es wiederholt rallye-autos auf Basis des Škoda 
FaBia, die in der wrC2-wertung ungeschlagen
blieben – so wie zuletzt der FaBia rally2 evo in der 
saison 2021.

Von der Bedeutung, die der legendären ,monte‘ 
einst von ihren gründungsvätern zugemessen wur-
de, zeugt bis heute der traditionelle Januar-termin 
als auftakt der rallye-wm: außerhalb der som-
mersaison sollte sie autofahrer und touristen ins 
mittelmeer-Fürstentum locken. konzipiert war die 
Veranstaltung einst als sternfahrt: die teilnehmer 
machten sich von unterschiedlichen startorten in 
ganz europa aus auf den weg. die punktezahl, die 
sie dafür nach ihrer ankunft in monaco erhielten, hing 
auch von der länge und dem schwierigkeitsgrad der 
route ab. weitere punkte konnten sie dann in monte 
Carlo selbst erreichen – etwa für die eleganz und 
den komfort der autos sowie deren technischen zu-
stand beim Eintreffen an der Riviera. Hinzu kamen 
geschicklichkeitsprüfungen, bei denen die Chauf-
feure ihr fahrerisches können unter Beweis stellen 
mussten.

schon 1912, bei der erst zweiten ausgabe der ral-
lye monte Carlo, gehörte auch ein Fahrzeug aus 
mladá Boleslav zum teilnehmerfeld: alexander ,sa-
scha‘ graf kolowrat-krakowsky machte sich am 21. 
Januar 1912 in wien auf die 1.319 kilometer lange 
strecke ins Fürstentum. Bei temperaturen von bis 

zu -18 Grad trug der gräfliche Tausendsassa einen 
dicken Pelz in seinem offenen Laurin & Klement, um 
den eisigen Bedingungen die stirn zu bieten.

der Škoda popUlar sport-roadster (1936) 
und das Škoda rapid-Coupé (1937)
ab 1925 trugen die automobile aus mladá Boleslav 
das emblem von Škoda und fuhren auf ihrem weg 
nach monte Carlo schon bald weitere erfolge ein. 
Im Januar 1936 belegte das Duo Zdeněk Pohl/ Ja-
roslav hausman mit dem popUlar sport, einem 
roadster, den ausgezeichneten zweiten platz in der 
hubraumklasse bis 1.500 ccm. dieses ergebnis in-
spirierte Škoda dazu, sein modellangebot um den 
popUlar monte Carlo zu erweitern. zwischen 
1936 und 1939 entstanden insgesamt 70 exemplare 
dieser Fahrzeuge, die das Unternehmen als roads-
ter und als Coupé anbot.

rallye Monte Carlo: 
eine 110-jährige Erfolgsgeschichte
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ein Jahr später, also vor 85 Jahren, wählten pohl 
und hausman palermo als startort für die vom 26. 
bis 30. Januar 1937 stattfindende Rallye. Mit 4.134 
kilometern war die sizilianische metropole noch-
mal 282 kilometer weiter entfernt von monaco als 
athen, von wo das tschechische duo zwölf mona-
te zuvor aufgebrochen war. dies brachte ihnen 500 
wertungspunkte mehr ein. nur vier von insgesamt 
30 autos überstanden die strapazen dieser schwie-
rigen, fast durchgängig aus harten oder matschigen 
schotterwegen bestehenden route.

mit ihrem Škoda rapid, den ein zuverlässiger 
Vierzylindermotor mit 1,4 liter hubraum antrieb, 
passierten Pohl/Hausmann erfolgreich alle Durch-
fahrtskontrollen. dennoch kassierte das duo aus 
Mladá Boleslav zwei kuriose Strafpunkte und fiel 
deswegen vom zweiten auf den vierten platz der ge-
samtwertung zurück: ihre englischen rivalen hatten 
protest gegen die rückspiegel des Coupés einge-
legt. diese besaßen zwar die vom reglement vorge-
gebenen Außenabmessungen, nur die reflektierende 
Fläche war ohne rahmen etwas zu klein. natürlich 
hätten Pohl und Hausman die Spiegel vor der offizi-
ellen kontrolle gegen etwas größere tauschen kön-
nen, doch dies widersprach ihrem sinn für Fairplay. 
nach ihrer rückkehr würdigte auch die damalige 
geschäftsführung des automobilherstellers diesen 
Sportsgeist in Prag öffentlich.

ŠKoDA als Maß der Dinge unter den ,Dreizehn-
hundertern‘: oCtAViA, 130 rs und FAVorit
die politische und wirtschaftliche entwicklung nach 
dem zweiten weltkrieg führte dazu, dass Škoda 
durch den ,eisernen Vorhang‘ von vielen seiner tradi-
tionellen märkte und prestigeträchtigen sportveran-
staltungen abgeschnitten war. Bei der rallye monte 
Carlo konnten daher ab 1949 zunächst nur noch pri-
vatfahrer mit den automobilen aus mlada Boleslav 
an den start gehen, das werksteam kehrte erst im 
Januar 1956 wieder nach monaco zurück. dafür er-
griffen die ausländischen Besitzer von ŠKODA Fahr-
zeugen ihre Chance: die besten ergebnisse unter 
den winterlichen Bedingungen erzielten teilnehmer 
aus skandinavien. zu ihren triumphen zählte zum 
Beispiel 1961 der hattrick in der klasse bis 1.300 
ccm mit dem Škoda oCtaVia toUring sport. 
Esko Keinänen/Rainer Eklund durften sich darüber 
hinaus auch über den großartigen sechsten platz in 
der gesamtwertung freuen. auch 1962 dominierten 
die beiden Finnen die klasse der ,dreizehnhunder-
ter‘. zwölf monate später knüpften die norweger ed-
ward gjolberg und Carl karlan mit dem oCtaVia ts 
1200 an diese erfolge an.

in den folgenden Jahren gewann der rallye-sport 
im allgemeinen und die rallye monte Carlo im spe-
ziellen ein zunehmend professionelles Format. 1973 
eröffnete sie als Saisonauftakt die erstmals ausge-
schriebene rallye-weltmeisterschaft, in der es da-
mals noch ausschließlich um den herstellertitel ging. 
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klasse bis 2.000 ccm, in der wesentlich leistungs-
stärkere rallye-autos an den start gingen, fuhr er 
bis auf rang vier unter den Fahrzeugen mit nur zwei 
angetriebenen rädern vor.

auf den FaVorit folgte das nochmals radikalere 
FeliCia kit Car, bevor Škoda 1999 in die top-
klasse einstieg: der oCtaVia wrC mit 2,0 liter 
großem Vierzylinder-turbomotor und allradantrieb 
läutete für die tschechische marke eine ganz neue 
Ära ein. Die Werksfahrer Armin Schwarz/Manfred 
hiemer sorgten 2001 mit einem ausgezeichneten 
vierten platz in der gesamtwertung für aufsehen. ab 
2003 schickte Škoda den deutlich kompakteren und 
leichteren FaBia wrC ins rennen. sein aufgelade-
ner Vierzylindermotor mobilisierte ebenfalls 221 kw 
(300 ps), während das maximale drehmoment von 
500 auf 600 nm stieg. trotz allradantriebs konnten 
auch die world rally Cars (wrC) von Škoda die im 
rallye-sport speziell in den engen serpentinen der 
,monte‘-Bergpässe so geschätzte handbremse mit 
hydraulischer Betätigung einsetzen: Das Mitteldiffe-
renzial schaltete dann jeweils den Kraftfluss zu den 
hinterrädern ab.

2009 verabschiedete sich Škoda von den wrC-
Fahrzeugen und setzte auf den neuen FaBia sU-
per 2000. Bei der rallye monte Carlo, die in jenem 
Jahr zur intercontinental rally Challenge (irC) statt 
zur weltmeisterschaft zählte, belegte das Fahrzeug 
den vierten platz in der gesamtwertung. 2010 und 
2011 landete der sUper 2000 jeweils auf rang 
zwei, bevor mit ihm 2013 der sieg gelang. im Januar 
2011 hatte Škoda darüber hinaus in monaco das 
sondermodell FaBia monte Carlo vorgestellt – 
eine hommage an den damals 100. geburtstag der 
rallye monte Carlo, der mit dem 110. Jubiläum der 
motorsportaktivitäten des automobilherstellers aus 
Mladá Boleslav zusammenfiel.
nach vielen siegen, die vor allem private team in 
der wrC2-kategorie mit dem FaBia sUper 2000 
feierten, schlug Škoda im Jahr 2015 mit dem FaBia 
r5 ein weiteres, sehr erfolgreiches motorsportkapitel 
auf: er setzte fortan auf einen 1,6 liter großen Vier-
zylinder-turbomotor. das werksteam belegte bei 
der rallye monte Carlo 2017 den ersten und zwei-
ten Platz in seiner Klasse. Im darauffolgenden Jahr 
gewannen Jan Kopecký/Pavel Dresler neben der 
wrC2-kategorie auch die übergeordnete rC2-wer-
tung. inzwischen ist aus dem FaBia r5 der FaBia 
rally2 evo hervorgegangen. mit ihm hat das team 
oksport wrt dank Unterstützung durch Škoda mo-
torsport den klassensieg bei der rallye monte Carlo 
2022 fest im Blick:
der norweger andereas mikkelsen möchte zusam-
men mit Beifahrer und landsmann torstein eriksen 
seinen Vorjahressieg mit diesem modell wiederholen.

nach den Škoda Fahrzeugen mit klassischem an-
triebskonzept und zentralrohrrahmen folgten mo-
dernere modelle mit selbsttragender karosserie und 
motor im heck, was ihnen speziell auf verschneiten 
und vereisten straßen eine hervorragende traktion 
bot. die erfolge des 130 rs ragen dabei bis heu-
te heraus. 1977, als bei der besonders winterlichen 
,monte‘ nur 43 von 198 Fahrzeugen das ziel erreich-
ten, dominierte Škoda mit dem rassigen Coupé die 
Kategorie bis 1.300 ccm: Während Václav Blahna/
lubislav hlávka die klasse gewannen, belegten ihre 
Werksteam-Kollegen Milan Zapadlo und Jiří Motal 
den zweiten rang und machten damit den doppel-
sieg perfekt. in der gesamtwertung reichte es für die 

bemerkenswerten plätze 12 und 15.
Mit Frontmotor: vom ŠKoDA FAVorit bis zum 
FABiA r5 rally2 evo
Vor 60 Jahren dominierten sportliche Versionen 
der Familienlimousine Škoda oCtaVia die ,drei-
zehnhunderter‘ bei der rallye monte Carlo. 30 Jah-
re später schrieb der FaVorit 136 l mit moderner 
Fließheckkarosserie diese erfolgsserie fort. sein 
Vierzylinder-aluminiummotor über der angetriebe-
nen Vorderachse besaß einen hubraum von 1.289 
ccm und verhalf dem Duo Pavel Sibera/Petr Gross 
zu zahlreichen siegen in der gruppe a bis 1,3 liter. 
Von 1991 bis 1994 errangen sie vier triumphe in se-
rie. wie gut der Škoda FaVorit war, beweist ein 
detail von der ,monte‘ 1993: selbst in der hubraum-
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Das russische Duo Nikolay Gryazin/Konstantin Alek-
sandrov wechselte für die rallye spanien im herbst 
2021 in einen Škoda FaBia rally2 evo. auf anhieb 
erzielten sie klassenrang zwei. im dezember gewan-
nen sie im Škoda FaBia rally2 evo die rallye nati-
onal hivernal du dévoluy in Frankreich. derart gerüs-
tet nehmen Gryazin/Aleksandrov jetzt ihren dritten 
Start bei der Rallye Monte Carlo in Angriff. Sie zählen 
genauso wie die belgischen routiniers und marken-
kollegen Freddy Loix/Pieter Tsjoen (BEL/BEL) zu 

den Favoriten im Feld der rally2-konkurrenz. loix, 
viermaliger Belgischer rallye-meister und früherer 
Škoda werksfahrer, kommt mit der empfehlung von 
zwei topplatzierungen bei der rallye monte Carlo 
zum saisonauftakt: 2009 und 2011 belegte er jeweils 
gesamtrang zwei.

2012 löste eine neue Fahrzeugkategorie im weltweiten Rallye-
Sport die SUPER-2000-Klasse ab, in der ŠKODA mit dem FA-
BIA SUPER 2000 zahlreiche Erfolge feierte. Entsprechend dem 
Reglement der neuen Kategorie R5 – heute Rally2 – entwickelte 
ŠKODA Motorsport ein Nachfolgemodell auf Basis der 2014 
vorgestellten dritten Generation des ŠKODA FABIA.
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innerhalb der wrC2-kategorie sind verschiedene 
Klassifikationen ausgeschrieben. Die wichtigsten 
sind die titel für Fahrer, für teams sowie für Junio-
ren, die nach dem 1. Januar 1992 geboren sind.

das bei wm-rallyes allen teilnehmern zentral zur 
Verfügung gestellte Benzin ist ab sofort ausschließ-
lich aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt, bei-
spielsweise aus Bioabfällen.

die rallye monte Carlo startete am 20. Januar um 
18:45 h vor dem Casino des Fürstentums. anschlie-
ßend stehen zwei wertungsprüfungen über rund 38 
kilometer auf dem programm. am 21. Januar erwar-
tete die Fahrer sechs prüfungen, am samstag (22. 
Januar) folgen fünf wertungsprüfungen. an beiden 
tagen müssen die teams ohne servicepause zur 
mittagszeit auskommen. der sonntag hält weitere 
vier prüfungen bereit. insgesamt erstrecken sich die 
17 wertungsprüfungen über eine gesamtdistanz
von rund 296 kilometern.

Änderung in der saison 2022
in den vergangenen Jahren waren rally2-Fahrzeuge 
wie der Škoda FaBia rally2 evo bei wm-läufen so-
wohl in der kategorie wrC2 als auch in der wrC3 
startberechtigt. Beginnend mit der rallye monte 
Carlo hat der weltverband Fia die kategorien neu 
sortiert. ab sofort ist ausschließlich die kategorie 
wrC2 für rally2-Fahrzeuge reserviert. die katego-
rie wrC3 ist nun den technisch weniger stark mo-
difizierten Rally3-Fahrzeugen vorbehalten. Dadurch 
wird der wettbewerb in beiden kategorien deutlich 
anspruchsvoller.

text, Fotos: Škoda aUto deutschland gmbh


