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Facebook YouTube Twitter Instagram 

ŠKODA Motorsport arbeitet intensiv an optimaler 
Gewichtsverteilung des neuen ŠKODA FABIA 
Rally2 
 

› Zukünftiger ŠKODA FABIA Rally2 basiert auf komplett neu entwickelter, vierter  

Generation des Serienfahrzeugs 

› Bessere Gewichtsverteilung dank breiterer Karosserie und längerem Radstand 

› Entwicklungs- und Testphase des neuen Rallyeautos läuft auf Hochtouren 

 

Mladá Boleslav, 16. Mai 2021 – ŠKODA Motorsport arbeitet mit Hochdruck an der 

Abstimmung des neuen ŠKODA FABIA Rally2. Aktuell liegt das Hauptaugenmerk der 

Konstrukteure vor allem darauf, die Gewichtsverteilung optimal auszubalancieren. Das 

Chassis auf Basis der aktuellen Generation das ŠKODA FABIA Serienmodells gibt den 

Ingenieuren die Möglichkeit, auf diese Weise die Fahreigenschaften des Rallyeautos weiter 

zu optimieren. Dabei profitiert die neue Generation des weltweit erfolgreichen 

Rennfahrzeugs besonders vom längeren Radstand des neuen FABIA. 

 

Die kommende Rally2-Variante des ŠKODA FABIA basiert auf dem komplett neu entwickelten 

Serienmodell des beliebten Kleinwagens. Von den veränderten Proportionen des neuen FABIA 

profitiert dabei auch das Rennfahrzeug, da das technische Reglement der Rally2-Kategorie in 

diesem Bereich nur geringfügige Modifikationen zulässt: Der Radstand des Serienmodells ist um 94 

Millimeter gewachsen, in der Breite hat es um 48 Millimeter zugelegt.  

 

Michal Hrabánek, Leiter ŠKODA Motorsport, sagt: „Der ŠKODA FABIA Rally2 evo ist das 

erfolgreichste Auto in seiner Kategorie und hat auch in der Saison 2022 bereits Rallyes auf der 

ganzen Welt gewonnen. Mit der neuen Generation der Rally2-Variante des ŠKODA FABIA wollen 

wir diese Spitzenposition auch in Zukunft behaupten. Das komplett neu entwickelte Chassis ist ein 

Schlüsselfaktor, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern.“ 

 

Aktuell legt ŠKODA Motorsport bei der Entwicklung der neuen Fahrzeuggeneration sowie bei den 

entsprechenden Tests besonderes Augenmerk darauf, das Fahrzeug optimal auszubalancieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen die Ingenieure von ŠKODA Motorsport den gewachsenen 

Radstand und die veränderte Fahrzeugbreite, um verschiedene technische Fahrzeugkomponenten 

neu anzuordnen. Dabei setzt ŠKODA Motorsport auf eigens entwickelte Methoden und Techniken, 

um die Gewichtsverteilung vor Ort variabel zu verändern und unterschiedliche Strecken-Setups zu 

analysieren.  

 

Jan Krasula, Projektleiter des Entwicklungsteams bei ŠKODA Motorsport, beschreibt: „ Im 

Vergleich zum aktuellen ŠKODA FABIA Rally2 haben wir bei der Entwicklung mit dem 

sprichwörtlichen weißen Blatt Papier angefangen, um das Beste aus diesem Layout 

herauszuholen. So haben wir beispielsweise den Kraftstofftank neu positioniert und im Motorraum 

haben wir den hinzugekommenen Platz zwischen den Fahrwerksschienen genutzt. Weiterhin 

haben wir das Getriebe, die Kupplung und das Schwungrad optimiert, um auf diese Weise eine 

geringere Trägheit und eine höhere Effizienz zu erreichen. Außerdem wird die neue Generation des 
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ŠKODA FABIA Rally2 über einen größeren und effizienteren Ladeluftkühler verfügen, der beim 

aktuellen Modell nicht unter die Motorhaube passen würde.“ 

Emil Lindholm, amtierender Rallyemeister Finnlands, sagt nach ausführlichen Testfahrten mit dem 

Entwicklungsträger: „Die neue Generation des ŠKODA FABIA Rally2 ist sehr gut ausbalanciert. Der 

längere Radstand macht das Auto ruhiger und sorgt gleichzeitig für ein stabileres Heck.“ 

 

Andreas Mikkelsen, im ŠKODA FABIA Rally2 evo, Champion der WRC2-Kategorie der FIA Rallye-

Weltmeisterschaft 2021 und FIA Rallye-Europameister, ergänzt: „Die Balance des Autos gibt mir 

eine Menge Selbstvertrauen, auch für Sprünge.“ Testfahrerkollege Kris Meeke, wie Mikkelsen 

bereits Sieger bei WM-Rallyes, beschreibt seine Erfahrungen mit der neuen Generation des 

ŠKODA FABIA Rally2 so: „Schritt für Schritt verbessern wir uns in jedem Bereich.“ 

 
Auf dem ŠKODA Storyboard beschreiben die Fahrer ihre Rolle im Laufe der Entwicklung eines 

neuen Fahrzeugs und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag während der Testphase. 

 

 

Weitere Informationen: 

Zbyněk Straškraba, Kommunikation Motorsport 

T +420 605 293 168 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

http://skoda-motorsport.com 
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Video und Bilder zur Presseinformation: 

 

Video: ŠKODA Motorsport arbeitet intensiv an 

optimaler Gewichtsverteilung des neuen ŠKODA 

FABIA Rally2 

Aufnahmen von den jüngsten Testfahrten mit der neuen 

Generation des ŠKODA FABIA Rally2, mit Kommentaren 

der Testfahrer Andreas Mikkelsen und Kris Meeke. 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Motorsport arbeitet intensiv an optimaler 

Gewichtsverteilung des neuen ŠKODA FABIA Rally2 

Die Testfahrer bestätigen: Die neue Generation des 

ŠKODA FABIA Rally2 liegt durch das neu entwickelte 

Chassis auch bei hohem Tempo noch stabiler auf der 

Straße. 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 

 
 

ŠKODA Motorsport: 

› ŠKODA ist seit 1901 im Motorsport aktiv und bei Rallyes sowie auf der Rundstrecke erfolgreich. 
› Zu den Höhepunkten zählt der Gewinn der Tourenwagen-Europameisterschaft (ETCC) mit dem ŠKODA 130 RS in 

der Saison 1981. 
› In den vergangenen Jahren feierte der ŠKODA FABIA für den tschechischen Automobilhersteller zahlreiche Erfolge 

auf Rallyepisten in aller Welt: Zwischen 2009 und 2014 sicherte sich der ŠKODA FABIA S2000 (2,0-Liter-Saugmotor, 
Vierradantrieb) insgesamt 50 internationale Titel und nationale Meisterschaften. Jeweils drei Mal wurde er 
Gesamtsieger der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) und der Intercontinental Rally Challenge (IRC). 

› 2015 setzte der Nachfolger ŠKODA FABIA R5 (1,6-Liter-Turbomotor, Vierradantrieb) diese Erfolgsserie fort: In den 
Folgejahren gewannen ŠKODA Motorsport-Werksfahrer Titel in der WRC2/WRC2 Pro-Kategorie der FIA Rallye-
Weltmeisterschaft. Im ŠKODA FABIA R5 (Rally2) sowie im ŠKODA FABIA Rally2 evo gingen Titel an Jan Kopecký 
(CZE), Esapekka Lappi (FIN), Pontus Tidemand (SWE), Kalle Rovanperä (FIN) und Andreas Mikkelsen (NOR). In der 
Saison 2020 fuhr außerdem das von ŠKODA Motorsport unterstützte Team Toksport WRT zum Titel in der 
Teamwertung der WM-Kategorie WRC2. 

› Weiterhin sicherten sich Fahrer aus ŠKODA Motorsport Kundenteams Titel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 
(WRC), der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) sowie den FIA Meisterschaften in Afrika (ARC), in Nord- und 
Zentralamerika (NACAM), in Südamerika (CODASUR) und im Asien-Pazifik-Raum (APRC).  

› Andreas Mikkelsen (NOR, Toksport WRT) gewann 2021 in einem ŠKODA FABIA Rally2 evo die Fahrerwertung in 
der WM-Kategorie WRC2 und sicherte sich den Titel in der Rallye-Europameisterschaft.  

› Bis Ende der Saison 2021 gewannen der ŠKODA FABIA R5 (Rally2) und der ŠKODA FABIA Rally2 evo mehr als 
1.500 Rallyes in 65 Ländern und erreichten mehr als 3.700 Podiumsplatzierungen. 

 

 

 

ŠKODA Motorsport arbeitet intensiv an optimaler 

Gewichtsverteilung des neuen ŠKODA FABIA Rally2 

Die neue Generation des ŠKODA FABIA Rally2 im Flug – 

die finnischen Schotterpisten sind das ideale Testgelände 

für die Chassis-Entwicklung. 

 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› steuert mit der NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 erfolgreich durch das neue Jahrzehnt. 
› strebt an, bis 2030 mit attraktiven Angeboten in den Einstiegssegmenten und weiteren E-Modellen zu den fünf 

absatzstärksten Marken Europas zu zählen. 
› entwickelt sich zur führenden europäischen Marke in wichtigen Wachstumsmärkten wie Indien oder Nordafrika. 
› bietet seinen Kunden aktuell zwölf Pkw-Modellreihen an: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA und SUPERB sowie 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA und KUSHAQ. 
› lieferte 2021 weltweit über 870.000 Fahrzeuge an Kunden aus.  
› gehört seit 30 Jahren zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller.  
› fertigt und entwickelt selbständig im Konzernverbund neben Fahrzeugen auch Komponenten wie Motoren und 

Getriebe. 
› unterhält drei Standorte in Tschechien; hat Fertigungskapazitäten unter anderem in China, Russland, der Slowakei 

und Indien vornehmlich über Konzernpartnerschaften sowie in der Ukraine mit einem lokalen Partner.  
› beschäftigt 45.000 Mitarbeiter weltweit und ist in über 100 Märkten vertreten. 
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