
Motorsport, im speziellen Rallye, hat eine lange Tradition 
in Österreich, doch es wurde zunehmend ruhiger um den 
österreichischen Rallyesport. Das versuchen der talentierte 
Jungfahrer Luca Pröglhöf und sein Team zu ändern. Mit 
frischem Wind und dem weltweit ersten ROOKIE Rallye 
Team startet Luca 2019 in der österreichischen Staatsmeis-
terschaft. Den Grundstein dafür legte er mit dem Sieg bei 
Racing Rookie 2018, der größten Talentsuche im öster-
reichischen Motorsport. 

ROOKIE RALLyE TEAM
Das große Ziel ist der Sieg der Rallye Masters in der Saison 
2020. Um das zu erreichen, braucht es ein Team, weshalb 
Luca das weltweite erste ROOKIE Rallye Team gründete. 
Luca hat ein dynamisches Team zusammengestellt. Die Mit-
glieder sind Schüler und Studenten, die von Mentoren aus 
dem motorsportlichen und technischen Bereich unterstützt 
und beraten werden.

LUCA PRöGLHöF   
Der 19-jährige Luca ist Fahrer und Kopf des Racing Teams. 
Auf und abseits der Strecke bleibt er immer gelassen und es 
gibt wenig, das ihn aus dem Konzept wirft. Diese berech-

nende Ausgeglichenheit macht ihn zu einem unvergleich-
baren Fahrer. Seit jeher nutzte er jede Möglichkeit, um ein 
Auto am Limit zu bewegen. Seine Freizeit verbringt er am 
liebsten hinterm Steuer, egal ob auf der Enduro oder Rallye–
Strecke, beziehungsweise in der Garage beim „Basteln“.   

ZUKUNFT
Die Planung des Rookie Teams läuft bereits bis Ende 2020, 
denn da gilt es, die Rallye Masters zu gewinnen. Für 2019 
sind bereits folgende Einsätze fixiert: Rallye Weiz (18. - 
20.7.), Rallye W4 (27. – 28.9.) sowie die Niederösterreich 
Rallye (8. – 9.11.). 

Für den Motorsport reicht allerdings nicht nur Talent, Be-
geisterung und Ehrgeiz. Es bedarf auch einen entsprechend 
hohen budgetären Aufwand, um mit bestem Material und 
guter Vorbereitung an den Start gehen zu können. Deshalb 
sucht das Rookie Team auch immer weiter nach Sponsoren 
und Partnern, die bereit sind, mit dem Team bis an die  
Spitze des Rallyesportes zu gehen.

Mehr Infos zu Luca Pröglhöf und seinem Team:  

www.proeglhoef.racing
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