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Hyundai verpflichtet Shootings
Shootingstar Thierry Neuville
als Fahrer für die RallyeRallye-WM 2014
•

Thierry Neuville ist der „Mannschaftskapitän“
Mannschaftskapitän“ im Fahreraufgebot von Hyundai

•

MehrjahresMehrjahres-Vertrag unterstreicht langfristige Planung des WMWM-Projekts

•

Erster
Erster Start bei der legendären Rallye Monte Carlo im Januar 2014

Alzenau. Mit einer wichtigen Personalie unterstreicht Hyundai seine Ambitionen beim Comeback in
der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC): Die Hyundai Motorsport GmbH mit Sitz im unterfränkischen
Alzenau hat den belgischen Shootingstar Thierry Neuville langfristig an sich gebunden. Der 25 Jahre
alte Belgier wird die Speerspitze des künftigen Fahreraufgebots bilden, das mit dem Hyundai i20 WRC
auf Punktejagd geht. Neuville hat in der diesjährigen Rallye-WM eine außergewöhnliche
Saisonleistung gebracht und ist Zweiter der aktuellen WM-Tabelle.
„Ich freue mich sehr, Thierry Neuville als neuen Spitzenfahrer in unserem Rallye-WM-Team
verkünden zu dürfen“, sagt Michel Nandan, Teamchef bei Hyundai Motorsport. „Thierry fährt dieses
Jahr eine tolle Saison und hat damit bewiesen, dass er zu den größten Talenten in der internationalen
Rallyeszene gehört. Sein pures Tempo, seine fahrerischen Fähigkeiten und die Dynamik, mit der er
sich in den Sport hineinversetzt - all das zeigt mir, dass er der ideale Mann dafür ist, eine
Führungsrolle im Fahrerkader von Hyundai zu übernehmen.“
Dass Hyundai seinen hochkarätigen Neuzugang gleich für mehrere Jahre verpflichtet hat, belegt, wie
ehrgeizig das Projekt „Rallye-WM“ verfolgt wird. Nandan: „Sowohl Thierry (Neuville) als auch
Hyundai haben sich den Titelgewinn als langfristiges Ziel gesetzt. Mit seinen Ambitionen passt
Thierry also bestens zu uns und ich freue mich sehr, ihn als Botschafter für Hyundai Motorsport in
unseren Reihen zu wissen. Dass wir einen so starken Fahrer an uns binden konnten, ist für mich aber
auch ein Zeichen, dass die tolle Arbeit, die unser Team bislang schon geleistet hat, honoriert wird.“

Den Beifahrersitz in Neuvilles Hyundai i20 WRC wird Landsmann Nicolas Gilsoul besetzen. Die rein
belgische Paarung wird 2014 alle 13 WM-Läufe bestreiten. Die Saison beginnt Mitte Januar mit der
legendären Rallye Monte Carlo. Für Neuville wird es das dritte WM-Jahr sein. Die Erfahrungen, die er
bereits in der Rallye-WM gesammelt hat, sollen das WM-Projekt von Hyundai Motorsport, das vor
nicht einmal einem Jahr mit einem weißen Blatt Papier begonnen hat, zusätzlich bereichern.
„Ich freue mich sehr, mit Hyundai in der Rallye-WM 2014 zu starten“, sagt Neuville, der sich den
Respekt seiner etablierten Konkurrenten in diesem Jahr mit einem halben Dutzend Podestplätzen und
weiteren Top-Positionen erkämpft hat. „Hyundai Motorsport passt bestens zu mir. Es ist ein junges,
aufstrebendes und ambitioniertes Werksteam, das zukünftig um den WM-Titel kämpfen will. Es war
schon lange mein Wunsch, für ein solches Werksteam anzutreten. Ich war sehr beeindruckt vom
Standort Alzenau und der Art, wie dort gearbeitet wird. Dass ich dort auf ein großes Potenzial
zurückgreifen kann, steht für mich außer Frage. Ich hoffe, unsere gute Zusammenarbeit profitiert
zusätzlich durch die zweijährige WM-Erfahrung, die ich mit einbringe. Wir alle wissen, dass wir eine
steile Lern-Kurve in unserer ersten Saison meistern müssen, aber ich bin mir sicher, dass uns das
gelingt und dass wir in eine erfolgreiche Zukunft fahren werden. “
In seinen bisherigen WM-Jahren hat Neuville 32 Läufe absolviert. Die Saison 2012 beendete der
Belgier als Siebter der Gesamtwertung. 2013 erkämpfte er in Italien, Finnland, Deutschland und
Australien vier zweite Plätze in Folge, in Mexico und Griechenland wurde er jeweils Dritter. Eine
Rallye vor Saisonende belegt er Tabellenplatz zwei hinter dem nicht mehr einzuholenden Franzosen
Sébastien Ogier.
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Über die Hyundai Motorsport GmbH
Gegründet am 19. Dezember 2012 ist Hyundai Motorsport GmbH verantwortlich für die weltweiten Motorsport-Aktivitäten der Marke und
insbesondere für das World Rally Championship Programm. Am Sitz der Motorsport GmbH in Alzenau bereitet das Unternehmen mit einem
maßgeschneiderten Team von Fachkräften die Rückkehr in die WRC vor und entwickelt eine WRC-Spezifikation des i20.

