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Sprünge aus schwebenden Helikoptern, im Blindflug durch den 
portugiesischen Nebel und Hetzjagden durch das griechische Bergland – und 

das alles ohne Netz und doppelten Boden. James Bond kann einpacken gegen 
das, was sich in den 80er- und 90er-Jahren bei fast jedem WM-Lauf abspielte.  

TEXT SEBASTIAN KLEIN FOTOS MCKLEIN



47



48

R allye Akropolis 1990. Auf dem Pe-
loponnes ging das Duell zwischen 
Lancia und Toyota in die nächste 
Runde. Der Platzhirsch aus Italien 

reiste zwar mit drei Saisonsiegen im Gepäck 
nach Griechenland, trotzdem konnte Cesare 
Fiorio seinen Cappuccino nicht unbeküm-
mert genießen. Hinter seiner dunklen 
Sonnenbrille versteckten sich erstmals seit 
Einführung der Gruppe A kleine Sorgenfält-
chen – verursacht durch das aufstrebende 
Toyota Team Europe. Deren Celica GT-Four 
hatte zuletzt die Safari gewonnen und war 
den Delta Integrale in Monte Carlo und Korsi-
ka gefährlich nahe gekommen.

Bei der Akropolis lagen die Toyoten schon 
seit der zweiten Prüfung vorn, doch es gab 
einen kleinen Hoffnungsschimmer für die 
Lancisti, als der in Führung liegende TTE-Pilot 

LUFTKAMPF IN DER RALLYE-WM

Carlos Sainz über Funk meldete: „I have stee-
ring problems.“ Anno 1990 war so etwas ei-
gentlich kein großes Problem. Denn: Ein paar 
hundert Meter nach der WP wartete schon 
der nächste Servicewagen auf den Spanier. 
Zudem schwebte ein Service-Hubschrauber 
mit einem Ingenieur und den drei flinksten 

Mechanikern an Bord auf der 2.000 Kilometer 
langen Route ständig über dem Geschehen. 
Dieser hatte die Ersatz-Lenkung aber schon 
Teamkollege Mikael Ericsson überlassen ...

Doch TTE-Ingenieur Gerd Pfeiffer, in der 
Szene nur als „Pepper“ bekannt, hatte eine 
Idee. Er lud die Mechaniker an der lädierten 
Sainz-Celica ab, sprang selbst wieder in den 
Heli und ließ sich zum übernächsten Service 
fliegen. Dort musste der Hubschrauber nicht 
einmal aufsetzen: Toyota-Mechaniker „Harry 

der Grieche“ streckte die sieben Kilo schwere 
Lenkung so hoch er konnte, „Pepper“ beugte 
sich aus dem schwebenden Heli, griff das Teil 
und flog von dannen.

TTE-INGENIEUR „PEPPER“ DIRIGIERTE SAINZ 
AUS DER LUFT ZUM SIEG: „FLAT OUT OVER 

CREST, CAUTION TRAFFIC AHEAD.“

Mit dem Stern begann die Expansion gen Himmel: 1979 setzte Mercedes erstmals in der WM-Geschichte Hubschrauber und Flugzeuge ein
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LUFTKAMPF IN DER RALLYE-WM

Nichts ist unmöglich: Nach Afrika nahm Toyota (genau wie Lancia) manchmal sogar 
zwei Hubschrauber mit - und dazu auch noch eigene Helikopter-Techniker

Der folgende Lenkungswechsel ging ver-
gleichsweise unspektakulär über die Bühne, 
doch damit war „El Matador“ noch nicht aus 
dem Schneider. Der schnaufende Spanier 
musste ja noch rechtzeitig zur nächsten 
Zeitkontrolle kommen – und auch hier war 
wieder die Luftwaffe gefragt. Damit Sainz 
möglichst schnell durch das hügelige Berg-
land Griechenlands kommen konnte, flog 
der Service-Heli über der Celica und „Pepper“ 
wurde zum fliegenden Luis-Moya-Ersatz: 
„Flat out over crest“, „caution traffic ahead“ 
oder „no problem to overtake that lorry“ 
waren die Ansagen, die Sainz die rechtzeitige 
Ankunft garantierten. 

Die Mission Impossible war erfolgreich: 
„El Matador“ feierte bei der Akropolis 1990 
seinen ersten WM-Sieg und beschreibt 
diesen Triumph noch heute gerne als „Race 
of my Life“.

Die Lufthoheit war in der Rallye-WM 
etwas, was der moderne BWLler als „strate-
gischen Erfolgsfaktor“ bezeichnen würde. 

Der Support aus der Luft rettete ihm den ersten WM-Sieg: Carlos Sainz bei der Rallye Akropolis 1990
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LUFTKAMPF IN DER RALLYE-WM

AUDI WOLLTE SEINE AUTOS AUS DER LUFT 
BETANKEN, MERCEDES EINEN HELI ZUM 

ABSCHLEPPEN NUTZEN - DER LUFTKAMPF BRACHTE 
DIE TEAMS AUF DIE VERRÜCKTESTEN IDEEN
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half er seinen Fahrern bei der Navigation – 
und als Björn Waldegård seinen 450 SLC in 
einem Graben versenkte, kam der Bayer auf 
eine weitere Idee. Waxenberger soll seinen 
Hubschrauber-Piloten dazu aufgefordert 
haben, den gestrandeten Benz per Ab-
schleppseil aus dem Graben zu ziehen. Der 
Pilot weigerte sich jedoch, dieser Forderung 
Folge zu leisten. 

Audi kam in der Gruppe-B-Zeit auf eine 
andere sehr zweifelhafte Idee: Wenn man ein 
Flugzeug aus der Luft betanken kann, warum 
sollte das nicht auch mit einem Rallyeauto 
funktionieren? Aus dem Helikopter sollte 
ein Schnorchel herabgelassen werden, der 
während der Fahrt in den Spezialtank des 
Sport Quattro eingeführt werden sollte. Ein 
Verschluss wie beim Kampfjet „Phantom“ 
sollte sicherstellen, dass die Betankung 
automatisch gestoppt wird, sobald das 
Rallyeauto genug Saft hat. Was sich wie eine 
Freitagsabend-Stammtisch-Idee anhört, wur-
de tatsächlich so weit gesponnen, dass die 
Sport Quattros bei der Safari 1985 mit eben 
diesen Phantom-Tankverschlüssen ausgerü-
stet waren. Umgesetzt wurde das waghalsige 
Unterfangen letztlich aber nicht.

Wenn es um kreative Einfälle und tak-
tische Meisterleistungen ging, war Lancia 
immer an vorderster Front dabei. So auch 
beim Kampf um die Lufthoheit, zum Beispiel 
bei der Monte 1986. Vor der „Nacht der lan-
gen Messer“ lag Henri Toivonen mit Peugeot-
Mann Timo Salonen im Clinch. Die beiden 

Die Luftwaffe konnte – wie bei der Akropolis 
1990 – einen scheinbar verloren gegangenen 
Sieg retten und war für die Werksmannschaf-
ten daher ebenso unverzichtbar wie die 
Servicewagen-Artillerie am Boden. 

Zu Hochzeiten hatten die führenden 
Hersteller zwei Service-Hubschrauber und 
ein Flugzeug im Einsatz. Letzteres diente vor 
allem als Relais-Station und hielt den Funk-
verkehr aufrecht. Dazu kam manchmal sogar 
ein Service für den Service. Sprich: Die Teams 
kutschierten eigene Helikopter-Techniker 
und fässerweise Flugbenzin, sogenanntes 
AvGas, von einem Stopp zum nächsten – mit 
600 Litern der hochentzündlichen Flüs-
sigkeit auf der Ladefläche. Diese tickende 
Zeitbombe rumpelte auf Schotterpfaden 
oder auf schlaglochübersätem Asphalt durch 
die Steppe Kenias oder den Dschungel der 
Elfenbeinküste.

In den zerklüfteten Bergen Korsikas gab es 
für die Luftwaffe ein ganz anderes Problem: 
einen akuten Mangel an geeigneten Lan-
demöglichkeiten. „In den Weinterrassen hat 
unser Pilot Pierre immer nur eine Kufe auf 
der Mauer abgesetzt, dann sind wir in voller 
Montur gesprungen und bergauf oder berg-
ab ein paar hundert Meter zum Rallyeauto 
gesprintet“, erinnert sich Ernst Kopp, heute 
Werkstattleiter bei Hyundai und früher einer 
der Luftkämpfer von TTE, an die kriegsähn-
lichen Szenen. 

Der unbändige Wille zum Erfolg trug auch 
bei anderen Herstellern so manch verrückte 

LUFTKAMPF IN DER RALLYE-WM

Blüte: 1980 wurde in Neuseeland noch 
„blind“ gefahren. Sprich: Die Prüfungen durf-
ten vorher nicht trainiert werden. Mercedes-
Teamchef und Luftwaffen-Pionier Erich 
Waxenberger hatte der Operation „Rallye“ ein 
Jahr zuvor eine neue Dimension gegeben, als 
er mit Helikopter und Flugzeug im Gepäck 
nach Afrika kam. Auf der anderen Seite der 
Erde entdeckte der Anführer der Sternflotte 
neue Verwendungsmöglichkeiten für seine 
Flugobjekte. Auf den blinden Prüfungen 

Fliegende Schatten: Die Hubschrauber waren bei jedem Service vor Ort, so 
konnten die Heli-Mechaniker den Zerfall der Autos genau verfolgen

Zwischen Himmel und Hölle: Mechaniker im Helikopter zu sein, war eine große Ehre, 
bedeutete aber auch Stress pur und brachte große Risiken mit sich
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Finnen trennten vor der abschließenden 
Nachtetappe nur 33 Sekunden. Während sich 
die anderen Fahrer in Monaco ausruhten, 
machte Lancia von seinem Helikopter Ge-
brauch und flog Toivonen in die Berge. Dort 
wartete ein perfekt vorbereiteter Delta S4 auf 
ihn, mit dem er den Col de Turini und Col de 
la Couillole wenige Stunden vor dem Finale 
noch einmal abfahren konnte.

Bei all der Luftakrobatik schwebte die 
Gefahr immer mit. „In Portugal sind wir 
einmal durch ein nebliges Tal geflogen“, 

Liddon und sein Assistent Nigel Harris ihren 
Job in luftigen Höhe mit dem Leben, als ihre 
Cessna 340 abstürzte und explodierte. Die 
genaue Unfallursache ist bis heute nicht 
eindeutig geklärt. 

Aus heutiger Sicht grenzt es an ein 
Wunder, dass es der einzige tödliche Unfall 
war, der sich in den rund 15 Jahren des 
Luftkampfes in der Rallye-Weltmeisterschaft 
zugetragen hat, ehe die FIA dem Service-
Wettrüsten einen Riegel vorschob und so den 
„Wahnsinn über den Wolken“ beendete. 

Retter in der Not: Hubschrauber waren speziell in Afrika überlebensnotwendig , den Totalausfall der Sport Quattros bei der Safari 1985 konnten aber auch sie nicht verhindern

LUFTKAMPF IN DER RALLYE-WM

erzählt Kopp. „Als wir auf ein Dorf zukamen, 
hat sich der Pilot erinnert, in der Landkarte 
eine Hochspannungsleitung gesehen zu ha-
ben. Er hat sich geweigert weiterzufliegen 
und ist gelandet. Als der Nebel verschwun-
den war, haben wir nach oben geschaut. 
Wir standen direkt unter der Hochspan-
nungsleitung!“

Leider ging es nicht immer so glimpflich 
aus wie bei dem Blindflug durch die Täler 
Portugals. Bei der Rallye Côte d‘Ivoire 1987 
bezahlten Toyota-Teammanager Henry 
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