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Mladá boleslav (CZ). ŠKoDA Auto feiert dieses 
Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 120 Jahren 
begann das erfolgreiche Motorsportengagement 
des tschechischen Automobilherstellers, der in 
diesem langen Zeitraum auch bei der berühmten 
Rallye Monte Carlo zahlreiche Siege einfahren 
konnte.
bereits bei der zweiten Ausgabe des Rallye-
Klassikers im Jahr 1912 waren Fahrzeuge von 
laurin & Klement vertreten. 1936 stand bei der 
traditionsreichen Veranstaltung erstmals ein 
Modell mit dem geflügelten Pfeil am Start: Der 
Roadster POPULAR SPORT erreichte das Ziel 
auf dem zweiten Rang in der Hubraumklasse bis 
1,5 liter. 

Von 1991 bis 1994 fuhr er hier auf den ersten rang. 
Und seit den 2010er-Jahren sorgt der allradgetrie-
bene FaBia auf den wertungsprüfungen in den 
seealpen oberhalb von monaco für Furore. 2018 
fuhr das r5-modell mit turbomotor bei der ,monte‘ 
zum sieg in der wrC2-kategorie, am vergangenen 
wochenende hat die überarbeitete FaBia rally2 
evo-Version diesen erfolg wiederholt.

die rallye monte Carlo zählt zu den traditions-
reichsten, bekanntesten und anspruchsvollsten mo-
torsport-events der welt. Bereits seit 1911 fordert 
sie Fahrer, Beifahrer und teams im Januar regel-
mäßig auf besondere weise heraus, unter anderem 
mit widrigen witterungs- und straßenverhältnissen 
in den Bergen oberhalb des Fürstentums. mit ihrem 
festen platz im motorsport-Jahreskalender ist sie 
traditionell auftakt und gleichzeitig höhepunkt der 
1973 erstmals ausgetragenen rallye-weltmeister-
schaft.

der automobilhersteller aus mladá Boleslav, des-
sen erfolgreiches engagement im motorsport bis 
ins Jahr 1901 zurückreicht, war bereits bei der zwei-
ten Auflage des Rennsportevents vertreten: Am 21. 
Januar 1912 machte sich graf alexander ,sascha‘ 
kolowrat-krakowský in einem Fahrzeug von laurin 
& klement auf den weg und fuhr aus wien die lange 
strecke nach monte Carlo. wien war zu dieser zeit 
einer der zehn startpunkte der damals als stern-
fahrt ausgerichteten Veranstaltung. Vor kolowrat-
krakowský lag eine strecke von 1.319 kilometern 
bei temperaturen von bis zu -18 grad Celsius und 

Seit 85 Jahren 
ist ŠKoDA bei 
der Rallye Monte 
Carlo erfolgreich
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zahlreiche kontrollpunkte, die es zu passieren galt. 
in monte Carlo vergab der organisator zusätzliche 
punkte für die eleganz und den komfort des auto-
mobils sowie den technischen zustand des Fahr-
zeugs. außerdem mussten die Fahrer ihr fahreri-
sches können bei einer geschicklichkeitsfahrt unter 
Beweis stellen. 

Helden aus der Vorkriegszeit: 
Škoda popUlar und rapid 
Am 25. Januar 1936, schrieben Zdeněk Pohl und 
Jaroslav hausman das nächste kapitel der motor-
sportgeschichte von Škoda aUto bei der rallye 
monte Carlo. das eingespielte team nutzte einen 
speziell vorbereiteten Škoda popUlar sport. 
der gut 110 km/h schnelle roadster basierte auf 
dem modifizierten Fahrwerk des POPULAR, nutz-
te allerdings den leistungsstärkeren 1,4-liter-motor 
des rapid.

seine beiden Benzintanks fassten bis zu 170 liter 
sprit, bei einem durchschnittlichen Verbrauch des 
Vierzylindermotors von 11,3 litern auf 100 kilome-
ter genügte dies für eine reichweite von 1.500 kilo-
metern. das gesamtgewicht lag bei 790 kilogramm, 
davon entfielen 250 Kilogramm auf die offene Ka-
rosserie. mit Fahrer und Beifahrer brachte der po-
pUlar sport ein gewicht von gut 960 kilogramm 
auf die waage. Um dem winterwetter zu trotzen, 

standen pohl und hausman neben entsprechend 
warmer kleidung eine zusätzliche heißluftheizung 
sowie halterungen für thermoskannen zur Verfü-
gung. Für freie sicht sorgte ein abnehmbarer heiz-
rahmen für die windschutzscheibe und der Beifah-
rersitz ließ sich umklappen, damit es möglich war, 
während der marathonfahrt etwas zu schlafen.

die beiden tschechoslowaken entschieden sich, 
von athen aus nach monte Carlo zu reisen – die 
griechische hauptstadt war damals einer der mögli-
chen startpunkte für die teilnehmer. die reise war 
beschwerlich: Allein für die erste 850-Kilometer-
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schicklichkeitsfahrt erfolgreich – das reichte für ei-
nen starken zweiten platz in der hubraumklasse bis 
1,5 liter. die beiden hätten sogar die Chance auf 
den sieg gehabt, denn die klassensieger aus italien 
hatten ihren wagen in Budapest vor den augen der 
Škoda werksfahrer auf regelwidrige weise repa-
riert. im sinne des sportlichen Fairplays verzichtete 
die Škoda abordnung allerdings darauf, deswegen 
protest einzulegen.

nach der rückkehr des teams beschloss man in 
mladá Boleslav, diesen viel beachteten erfolg zu 
nutzen, und bot den kunden der marke den sport-
wagen in einer serienversion an. der attraktiv ge-
staltete popUlar monte Carlo debütierte im 
Juli 1936. Bis 1939 liefen insgesamt 70 roadster 
und aerodynamische Coupés dieses sondermo-
dells vom Band.

ein Jahr später kehrten pohl und hausman nach 
monte Carlo zurück. dieses mal brachten die bei-
den in palermo ein rapid Coupé an den start. die 
4.134 kilometer bis monaco stellten mensch und 
Material auf eine harte Probe: Nur vier der 30 Fahr-
zeuge, die ebenfalls auf sizilien losgefahren waren, 
erreichten das ziel. das team aus mladá Boleslav 
wähnte sich mit 500 punkten erneut auf dem zweiten 
rang in der hubraumklasse bis 1.500 ccm, doch es 
reichte letztlich nur für rang vier und die 26. positi-
on in der Gesamtwertung: Nach dem Protest eines 
englischen konkurrenten befanden die sportkom-
missare, die rückspiegel des rapid Coupé hätten 
die falsche größe, daher vergaben sie zwei straf-
punkte an pohl und hausman. auch bei skandinavi-
schen Rallye-Fahrern beliebt: OCTAVIA TS und 130 

etappe von prag nach triest benötigte der popU-
lar sport 17 stunden. nach der ankunft in athen 
hatten pohl und hausman noch vier tage zeit, um 
sich zu erholen und die technik des Fahrzeugs auf 
die anstehenden aufgaben vorzubereiten. auf me-
chaniker oder ein professionell ausgerüstetes ser-
vicefahrzeug mussten sie dabei verzichten. dann 
ging es los: Innerhalb von vier Tagen sollten sie von 
athen über thessaloniki und Belgrad, Budapest und 
wien sowie straßburg und avignon bis nach mona-
co fahren.

insgesamt mussten pohl und hausmann eine dis-
tanz von 3.852 kilometern zurücklegen. Verschneite
passstraßen und schneeverwehungen erschwerten 
die Fahrt zusätzlich: Wo die Reifen der heute unter 
dem
namen Barum noch immer existenten tschechi-
schen marke Bat‘a mit ihrem geländegängigem 
Profil an ihre Grenzen kamen, griffen die beiden zu 
schneeschaufeln.

Zdeněk Pohl und Jaroslav Hausman kämpften 
ebenso gegen diese widrigen Bedingungen wie 
ihre zahlreichen konkurrenten und sie machten 
ihre Sache gut: Von 105 registrierten Fahrzeugen, 
die 1936 bei der rallye monte Carlo starteten, ka-
men nur 72 ins ziel. das Škoda team erreichte 
das Casino des Fürstentums ohne strafpunkte und 
bestand auch die technische abnahme und die ge-

rs Coupé nach dem zweiten weltkrieg erschwerte 
die politische situation die teilnahme von Škoda 
aUto an internationalen renn- und rallye-Veran-
staltungen erheblich, gänzlich unmöglich wurde sie 
jedoch nicht. Bei der rallye monte Carlo 1949 gin-
gen tschechische privatfahrer mit einem 1101 ,tU-
dor‘ an den start und fuhren in einem Feld von 
166 teilnehmern auf die 83. position. zur ,königin 
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unter den rallyes‘ kehrte die werksabordnung im 
anschluss erst im Januar 1956 zurück. die initiative 
lag hier zumeist in den händen
ausländischer ŠKODA Besitzer: Vor allem unter be-
sonders winterlichen Bedingungen konnten sich da-
bei Fahrer aus Finnland und Norwegen profilieren.

Bei der rallye monte Carlo 1961 setzten skandina-
vische teams auf den oCtaVia toUring sport 
und bestimmten mit ihm das geschehen auf der 
Strecke: Die Finnen Esko Keinänen/Rainer Eklund 
gewannen nichtnur die 1,3-liter-klasse, sondern 

rallye monte Carlo immer wieder aufhorchen. etwa 
1977 mit dem heute legendären 130 RS Coupé: Die 
werksfahrer Václav Blahna und lubislav hlávka so-
wie Milan Zapadlo und Jiří Motal fuhren mit ihren 
,porsches des ostens‘ unter enorm anspruchsvol-
len Bedingungen zum doppelsieg in der klasse bis 
1.300 ccm. 198 teams hatten sich dem wm-lauf 
gestellt, der mittlerweile nach modernen maßstä-
ben ausgerichtet wurde. nur 43 Fahrzeuge erreich-
ten das ziel und die beiden Škoda Crews rückten 
auf die plätze zwölf und 15 vor. svatopluk kvaizar 
und Jiří Kotek schieden mit ihrem 130 RS aufgrund 
eines technischen problems aus. die moderne ge-
schichte: vom FAVORIT zum FABIA R5.

der aufbruch in die ,moderne Ära‘ der rennsportge-
schichte markierte für Škoda das Fließheckmodell 
FaVorit.

1991 startete das werksteam mit dem Fronttriebler 
eine beeindruckende siegesserie bei der ,königin 
der Rallyes‘: Nachwuchstalent Pavel Sibera fuhr mit 
Beifahrer petr gross in den Jahren 1991 bis 1994 
viermal hintereinander bis ganz nach vorne. dem 
FaVorit folgte bei der ,monte‘ bald das Škoda 
FeliCia kit Car, bevor die marke ab 1999 mit dem 
oCtaVia wrC erstmals auf ein modell mit allradan-
trieb setzte. 1996 gewannen sibera und gross bei 
der rallye monte Carlo erneut in ihrer klasse und im 
Jahr darauf entschied das team emil triner/Julius 
gál neben seiner klasse auch die kategorie F2 für 
sich. 2001 fuhren armin schwarz und manfred hie-
mer im world rally Car mit 2,0-liter-turbomotor auf 
den vierten rang der gesamtwertung, bevor sich 
ab 2005 der FaBia wrC auf den internationalen 
rallye-pisten behauptete.

ab 2009 zählte die rallye monte Carlo drei Jahre 
lang nicht zur weltmeisterschaft, sondern zur inter-
continental rallye Championship (irC). in der irC 
bildeten die sogenannten super-2000-Fahrzeuge 
wie der Škoda FaBia s2000 die topkategorie. 
werksfahrer Jan kopecký und Co-pilot petr starý 
steuerten den von einem 2,0-liter-saugmotor ange-
triebenen allradler auf anhieb auf den vierten rang. 
der FaBia s2000 verpasste zweimal nur knapp den 
ersten Gesamtsieg: Die Teams Juho Hänninen/Miko 
markkula und Freddy loix/Frédéric miclotte fuhren 
jeweils auf einem hervorragenden zweiten platz ins 
ziel. im Januar 2011 stellte Škoda in monaco an-
lässlich des 100. Jubiläums der ersten Auflage des 
rallye-klassikers das sondermodell FaBia monte 
Carlo vor. mit ihm erinnerte der autohersteller aus 
mladá Boleslav damals außerdem an das 110. Jubi-
läum seines motorsportengagements.

erkämpften sich auch in der gesamtwertung einen 
hervorragenden sechsten platz. keinänen wieder-
holte 1962 diesen klassensieg. den hattrick für den 
oCtaVia toUring sport bei der ,monte‘ mach-
ten am 24. Januar 1963 schließlich die norweger 
edward gjolberg und Carl karlan perfekt.

auch in der Ära der heckgetriebenen Fahrzeuge 
mit heckmotor ließ Škoda durch erfolge bei der 
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den ersten klassensieg mit dem FaBia s2000 fuhr 
2012 schließlich der niederländer kevin abbring 
mit seiner belgischen Beifahrerin lara Vanneste 
ein, bevor die deutschen sepp wiegand und Frank 
Christian diesen erfolg bei ihrem ,monte‘-debüt im 
Jahr 2013 wiederholten. kopecký kehrte 2017 in 
das Fürstentum zurück:

gemeinsam mit Beifahrer pavel dresler fuhr er den 
FaBia r5 mit 1,6-liter-turbomotor auf einen star-
ken zweiten rang in der wrC2-wertung und den 
achten platz in der gesamtwertung hinter den nor-
wegischen markenkollegen andreas mikkelsen/an-
ders Jäger. 2018 standen kopecký/dresler schließ-

lich selbst ganz oben auf dem Siegerpodest: Sie 
führten einen souveränen dreifachsieg für Škoda 
in der wrC2-kategorie an und gewannen vor kalle 
rovanperä/Jonne halttunen und olivier Burri/an-
derson levratti.

Bei ihrer rückkehr in die wrC2-kategorie der Fia 
rallye-weltmeisterschaft holte der von Škoda mo-
torsport unterstützte andreas mikkelsen gemeinsam 
mit seinem Beifahrer und landsmann ola Fløene 
erneut den klassensieg bei der rallye monte Carlo 
2021. dieser erfolg markierte gleichzeitig den ers-
ten sieg für die verbesserte 2021er-generation des 
Škoda FaBia rally2 evo.

Text, Fotos: Skoda Deutschland


