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Rallye Monte Carlo: Adrien FourmauxundSébastien Loeb
komplettieren dasFahreraufgebotvon M-Sport

• Hochrangiges Fahreraufgebot bei M-Sport: Adrien Fourmaux tritt gemeinsammit Craig Breen und Gus
Greensmithbei derRallye Monte Carlo an,alsweiterer Fahrer fürdie kommendeWRC-SaisonkonnteSébastien
Loeb gewonnenwerden

• Entsprechend dem neuenWettbewerbs-Reglement kommt erstmals das neu entwickelte, elektrifizierte Ford
PumaHybrid Rally1-Fahrzeug zumEinsatz

• M-Sport kannbereitseine langeErfolgsgeschichte in derWRC vorweisen,mit siebenRallye-Weltmeistertiteln,
61Gesamtsiegen,239Podiumsplätzenund rekordverdächtigen 268 aufeinanderfolgenden Punkteplatzierungen

WALLISELLEN, 22.Dezember2021–DasM-Sport Ford World Rally Team freut sich bekanntzugeben,dassAdrien
Fourmaux und Sébastien Loeb zusammenmit Craig Breen und Gus Greensmith mit brandneuenFord PumaHybrid
Rally1-Fahrzeugen bei der bevorstehendenWRC-Saison antreten werden. Gemeinsambilden sie die Fahreraufstellung
vonM-Sport fürdie Rallye-WM-Saison 2022, währendderRallyesport selbst in eineneueHybrid-Äraeintritt.

Fourmaux begannseineRallye-Karriere erst vor fünfJahrenundbeeindruckte seit seinemDebütim Jahr2019mit einem
kometenhaften Aufstieg. Seine ersteSaison in derWRC2-Klasse amSteuereinesM-Sport Ford Fiesta Rally2 brachte
ihm zwei Podiumsplätze,einenbei der Rallye Monte Carlo (dritter Platz) und einenbei der Rallye GB (zweiter Platz).
In der Saison 2021 wechselte Fourmaux bei der Croatia Rally in den Ford FiestaWRC, wo er mit dem fünftenPlatz
im GesamtklassementeineKarrierebestleistung erzielte. Grund zum Jubeln gabesauchbei der Safari Rally Kenia, als
Fourmauxmit sehrkomfortablen 4,1 SekundenVorsprung seinenerstenWRC-Etappensiegholte. Der junge Fahrer, der
währendder gesamtenSaison konstant gute Wettbewerbszeiten fuhr, wird als aufsteigender Stern bezeichnet und war
vonAnfang anstark in dasTestprogramm fürdenneuenFord PumaHybrid Rally1 involviert. Fourmauxwird seinDebüt
in der höchstenWRC-Klassemit voller Energie starten.

Sébastien Loeb kehrt in dieWRC zurück

Der neunmaligeFIA Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb wird sich ebenfalls demM-Sport Ford World Rally Team
anschliessen,umanderEröffnungsrundederFIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 teilzunehmen. Der berühmteFranzose
wird bei der Rallye Monte Carlo 2022, die er bereits siebenMal gewonnenhat, amSteuerdesneuenFord PumaRally1-
Fahrzeugssitzen.

LoebsneueWRC-Beifahrerin ist Isabelle Galmiche, die auf eine langjährigeTeammitgliedschaft in Loebserfolgreicher
„Gravel-Crew“ zurückblicken kann. Fourmaux, Loeb, Breen und Greensmith werden zusammenmit demRest desM-
Sport-Teams bis zumStart der Rallye Monte Carlo am20. Januarmit Hochdruck andenRennvorbereitungenarbeiten.
M-Sport kann mit insgesamt sieben Rallye-Weltmeistertiteln, 61 Gesamtsiegen, 239 Podiumsplätzen und
rekordverdächtigen 268 aufeinanderfolgenden Punkteplatzierungen bereits eine lange Erfolgsgeschichte in der WRC
vorweisen. M-Sport freut sich sehr, mit seinerneuenFahrer-BesetzungdieseErfolgsgeschichte 2022 fortzusetzen.

„Ich freue mich sehr, unserMonte Carlo-Aufgebot bekannt zu geben.Das neueWRC-Reglement mit einer so starken
Aufstellung zu beginnen, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Sowohl in dasTeam als auch in dasneuePumaHybrid
Rally1-Car habeich grossesVertrauen“, sagteMalcolm Wilson, Managing Director, M-Sport. „Zu sehen,dassAdrien
einekomplette Saisonmit unsbestreitenwird, machtmich ebenfalls sehrzuversichtlich. M-Sport hat mit der Förderung
junger Fahrer eine langeGeschichte. DasJahr 2022 gibt ihm die Chancezu zeigen, was er wirklich kann. Ich bin mir
sicher, dasser im Laufe der Saisoneinige beeindruckendeLeistungen abliefern wird.“



„In Bezug auf Sébastien war ich 2005 schonmal kurz davor, ihn zu verpflichten, aber leider war eszu der Zeit nicht
umsetzbar. Mit der Einführung des neuenRally1-Reglements für 2022 und nach Gesprächenmit Red Bull sind wir
jedoch jetzt in der Lage seine Verpflichtung bekannt zu geben! Es ist fantastisch, einen so versierten Fahrer bei M-
Sport begrüssenzudürfen, und ich habe keinen Zweifel daran, dasser fantastische Ergebnisse erzielen wird. Überdies
übernimmt er soetwaswie die Rolle einesMentors fürunsereanderenFahrer. Esmagüber16 Jahregedauert haben,bis
dieser Verpflichtung Wirklichkeit wurde, aber es ist grossartig zu sehen,dassdieseZusammenarbeitendlich zustande
gekommenist!“

„Ich stehenoch ziemlich amAnfang meiner Rallye-Karriere, aber ich hatte unglaubliches Glück, in den letzten Jahren
mit exzellenten Fahrern zusammenzuarbeiten.Die jetzige Chance,mit Sébastien Loeb zu arbeiten, ist etwas, von dem
ich nie wirklich gedacht hätte,dasses tatsächlich passierenwürde.Ich weiss, dasswir als Team alles gebenwerden,
um ihn in unsererMitte willkommen zu heissenund ihm die bestmöglichenRahmenbedingungenzu schaffen, die er für
erfolgreiche Rallies benötigt“,sagteRichardMillener, Teamchef,M-Sport FordWorld Rally Team. „Auchdieendgültige
Bestätigung,dassAdrien eine ganzeSaisonbei uns fahren wird, ist eine fantastische Nachricht. Adrien ist so ein guter
und motivierter Rallye-Pilot, ich freue mich sehr, dasser sein hohes fahrerischesNiveau als Mitglied unseresTeams
demonstrierenkann. Eshat einige Arbeit gekostet, unsereneueFahreraufstellung auf denWeg zubringen. Nun kann ich
denStart in Monte Carlo kaum noch erwarten. Ich weiss, dassdie Komplettierung unseresLine-Ups mit diesenbeiden
JungsdasTeam sehrmotivieren wird!“

Adrien Fourmauxsagte:“Ich freuemich mitteilen zu können,dassich meineReisemit demM-Sport FordWorld Rally
Team im Jahr 2022 fortsetzen werde. Eine ganzeSaisonwartet auf mich mit dem Ford PumaHybrid Rally 1, den zu
fahren ein echtesVergnügendarstellt. Es ist ein sehrbedeutenderMoment fürmich, wenn ich mich daranerinnere, dass
ich 2017mit demM-Sport FiestaR2JdenRallyesport fürmich entdeckt habe.“

Fürmeine sechsteSaison im Rallyesport freue ich mich sehr darauf, sowohl in denFarbenvon M-Sport Ford als auch
von RedBull Motorsport anzutreten.Mein Dank gilt all jenenMenschen,die anmich geglaubt habenund immer noch
anmich glauben.Wir sehenunsnächstenMonat in Monte Carlo!“

Sébastien Loeb sagte: „M-Sport ist ein sehr professionelles Team und eines, dasweiss, wie man gute Autos baut. Ich
bin glücklich, jetzt mit M-Sport zu arbeiten. Seit Beginn meiner Karriere bin ich oftmals gegenFord angetreten,aber
ich habeMalcolm immer als jemandengekannt,der sehrin dasTeam involviert ist undsich leidenschaftlich fürRallyes
interessiert. Wir hattenimmer eine guteBeziehung. Ich freuemich sehrauf Monte Carlo, esist wirklich einespannende
Herausforderung.“

„Es war eine Freude, die neue Technologie der PumaRally1-Autos zu entdecken. Sie sind den Rennfahrzeugen von
2017 sehrähnlich–jedoch mit einemHybridsystem. Als ich dasAuto getestethabe,war ich wirklich beeindruckt, wie
ausbalanciert es ist und wie viel zusätzlicheLeistung der Hybrid in einigen Situationen bereitstellt. Monte Carlo ist
vielleicht nicht die einfachste WRC-Veranstaltung, ummit einemneuenTeam und einemneuenAuto zu starten, daes
einige knifflige Bedingungengebenkann.Aber ich habeeinige guteErinnerungen andieseRallye undesherrscht immer
eine unglaubliche Atmosphäre,genauder richtige Ansporn fürdie kommendeSaison!“
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