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Mladá Boleslav (CZ). am 10.07.20 konnten wir 
die Entwicklung der Studie der 31 Studenten der 
ŠKoDa-Berufsschule präsentieren. Die auszu-
bildenen des azubi-Car-Projekts Historie und 
Moderne starteten nach der Entwicklung in die 
praktische Phase des Fahrzeubaus und so kön-
nen wir heute das fertige Fahrzeug zeigen.

die teilnehmer des azubi-projektes begannen die 
limousine durch zahlreiche änderungen an der ka-
rosserie zu einem neuem sportwagen mit namen 
slaVai zu gestalten. 

sie verstärkten den Unterboden, entfernten das 
dach und verschweißten die hinteren türen fest mit 
der karosse. aus dem kompakten Fließheckmodell 
mit viel platz für fünf personen wurde ein kompro-
missloser zweitüriger zweisitzer.

die technik stammt durchweg aus dem Škoda-
regal, wurde aber durch den geschickten einsatz in 
der konstuktion eingesetzt. sportliche 20-zoll-leicht-
metallräder des Škoda kodiaQ rs. das brems-
system und die radnaben stammen vom oCtaVia 
RS. Der neu gestaltete Unterflurbereich beherbergt 
eine modifizierte Abgasanlage. Ein TSI-Benzinmotor 
mit einer leistung von 110 kw (150 ps) und einem 
siebengang-dCt gibt dem sport seinen besonderen 
„bUmms“. aber auch die Übertragungen der entwi-
ckelten kraft wirkt abgestimmt auf die Vorder- und 
hinterachse. die lenkung, die komplette elektronik 
einschließlich Verkabelung sowie die assistenzsys-
teme stammen aus der serie. die instrumententafel, 
das virtuelle Cockpit und das infotainmentsystem 
blieben ebenfalls unverändert.

Vierpunkt-sicherheitsgurte und spezielle sparCo-
rennsitze, deren kissen und rückenlehnen schwarz 
perforiert sind, ergänzen das sportliche erschei-
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nungsbild. auch das beleuchtete Škoda-schild am 
heck unterstreicht die besonderheit des Fahrzeugs 
und dient gleichzeitig als bremslicht und rückfahr-
licht.

die studenten der Škoda-akademie schufen einen 
sportwagen, der die gene zum serienmodell hat.  

der Škoda 1100 ohC inspirierte die projektteilneh-
mer. im Jahre 1957 stellte Škoda den sportprototyp 
vor, der zwei Mal gebaut wurde. Er war ein offener 
zweisitzer-rennwagen, der von Škoda für den ein-
satz bei langstreckenrallyes entwickelt wurde. mit 
seiner niedrigen und sehr aerodynamischen karos-
serie aus glasfaserverstärktem Kunststoff und ei-
nem gewicht von nur 550 kilogramm erreichte der 
Škoda 1100 ohC, angetrieben von einem 1,1-li-
ter-Vierzylindermotor mit einer leistung von 92 ps, 
eine höchstgeschwindigkeit von 190 bis 200 km / h, 
abhängig von der achsübersetzung. dieser rennwa-
gen ist einer der meilensteine in der 119-jährigen mo-
torsportgeschichte von Škoda. 

einer der beiden gebauten prototypen ist jetzt im 
Škoda museum in mladá boleslav ausgestellt.
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Ein Video ist der Mediathek zu finden.


