
 
 
 
 

  
  

Martigny, 26. März 2019 
  

60. AUFLAGE DER RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS: 
EIN TEMPOREICHES JUBILÄUM! 

  

Trommelwirbel und quietschende Reifen: Zum mittlerweile 60. Mal wird die Rallye International du 
Valais ausgetragen – ein Jubiläum, das ganz im Sinne der Walliser Tradition gefeiert wird! Die 60. 
Auflage dieses Events mit Volksfestcharakter, das Neulinge genauso in seinen Bann zieht wie 
eingefleischte Rallyefans, wartet mit einem bislang einmaligen internationalen Teilnehmerfeld auf. 
Neben Fahrern hochklassiger schweizerischer und ausländischer Teams, die dabei mehrere 
Endläufe für 2019 bestreiten, wird auch das US-amerikanische Ausnahmetalent Ken Block mit von 
der Partie sein und sein herausragendes fahrerisches Können zum Besten geben! Zu ihrem 60. 
Jubiläum wird diese Motorsportveranstaltung mit unbändiger Energie und Action bestechen, die 
perfekt auf das Rahmenprogramm abgestimmt sind. 
  
  

Start und Ring frei für die Boliden! 
  

In diesem Jahr wollen die Veranstalter dem Rallyespektakel einen ganz besonderen Stempel 
aufdrücken. Stolz präsentieren sie die Rallye International du Valais 2019, die trotz ihrer bereits 60 
Jahre dynamischer sein wird denn je und keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigt. Ungeachtet der 
Feierlichkeiten wird auch diese Jubiläumsauflage einem immer grösseren Publikum offenstehen und 
ihrem internationalen Renommee treu bleiben. 
  
Ein Walliser, der es trotz seiner 60 Jahre ordentlich krachen lässt! 
  
Das auch als «Le Valais» bezeichnete Motorsportevent steht wie der gleichnamige Kanton fest zu 
seiner Tradition und blickt auf eine lange, mehrere Epochen währende Geschichte mit zahlreichen 
Verjüngungskuren zurück. Das zeigt sich auch heute noch an fortwährender Innovation und 
Konstanz bei der Ausrichtung der Veranstaltung. Vom 17. bis 19. Oktober 2019 wird der Kanton von 
Martigny bis Sitten über Täler und kurvenreiche Bergpässe ganz im Zeichen heulender Motoren 
stehen: Am 17. Oktober erfolgt im Amphitheater von Octodure die offizielle Vorstellung der Teams, 
im Anschluss finden im Zentrum von Martigny eine Wertungsprüfung und seit Langem erstmals 
wieder zwei abendliche Wertungsprüfungen statt. Und am 18. und 19. Oktober werden Familien und 
Besucher in einem Rallye-Dorf in der Sittener Kaserne ein Unterhaltungsprogramm mit 
Ausstellungen und Vorführungen der Rally Motor Show Emotion (mit spektakulären Drifts, 
Geschicklichkeitsfahren usw.) geniessen können – mit abendlichen Feierlichkeiten und 

 
 



 
 
 
 

  
musikalischen Darbietungen. Das sportliche Aufgebot indes verspricht absolute Superlative und wird 
die Herzen alter und neuer Rallyefans höher schlagen lassen. 
  

  
  
  
Faszinierende Momente hautnah … 
  
Ein Dompteur weiss seine Raubtiere zu zähmen ... Daher wird die 60. Auflage der Rallye International 
du Valais mit einem besonders attraktiven Programm einhergehen und den Zuschauern mehrere 
hochklassige und spektakuläre Wertungsprüfungen bieten. Drei davon werden bei perfekt 
gesichertem Zugang zu festen Uhrzeiten und mit Zugangsplänen erfolgen. Ausserdem werden 
Parkplätze, ständige Informationsupdates, ein Unterhaltungsprogramm sowie Getränke- und 
Imbissstände verfügbar sein. Die erste abendliche Wertungsprüfung wird am 17. Oktober in 
Martigny, die zweite am 18. Oktober in Val des Dix und die dritte am 19. Oktober in Crans-Montana 
über die Bühne gehen. 
Wer gerne mit den Boliden auf Tuchfühlung gehen, Motorengeruch riechen und vielleicht sogar eine 
heimliche Berührung riskieren möchte, kann am Freitag und Samstag im Rallye-Dorf in der Sittener 
Kaserne und damit im Schaltzentrum der Rallye hautnah miterleben, wie pulsierende Motoren 
aufheulen und röhren. Selbstverständlich wurde auch an die Unterhaltung der kleinen Rallyefans und 
Familien gedacht. Kurz: ein Ort, der durch und durch zum Mitfiebern einlädt! 
  

… mit einem bislang einmaligen internationalen Teilnehmerfeld! 
  
«Le Valais» stellt aber auch und vor allem einen Motorsportwettbewerb für zahlreiche 
Fahrzeugkategorien und – in diesem Jahr – ein aussergewöhnlich internationales Teilnehmerfeld dar. 
Nicht zu vergessen sind die sportlichen Herausforderungen der Rallye International du Valais und 
ihres klassischen Pendants, der Rallye Historique du Valais (VHC), deren historische Boliden über 
dieselbe Strecke und die 200 km langen Wertungsprüfungen donnern wie die ultramodernen 
Rallyemonster. Wie jedes Jahr sorgt der Kalender auch in diesem Jahr dafür, dass «Le Valais» 
zumeist die Schweizer Meisterschaft entscheidet. Die besten Schweizer Rallyefahrer schenken sich 
dort keine Sekunde, weil sie noch ein anderes Ziel vor Augen haben – ausländischen Teams vor 
heimischem Publikum das Leben schwer zu machen. 
  
Wie die folgende Auflistung beweist, tritt dieses Jahr alles an, was im Rallyesport Rang und Namen 
hat, denn «Le Valais» wird Folgendes beinhalten: 
  
➔           Das grosse Finale der 33 europäischen FIA ERT Rallyes mit den fünf besten Teams der vier 
Kategorien (ERT, ERT2, ERT3 und ERT Junior) aller sieben regionalen ERT-Trophys (Alpen, Balkan, 
Baltikum, BeNeLux, keltische Region, Zentralregion und iberische Halbinsel). 
  

 
 



 
 
 
 

  
➔           Den letzten Lauf des FIA R-GT Weltcups – für die Teams der Rennwagenlegenden Porsche, 
Fiat Abarth und vielen mehr. 
Vor dem letzten Lauf im Wallis hält der Kalender 2019 eine Mischung aus Läufen für die Welt- und 
Europameisterschaft der FIA bereit, darunter die Rallye Monte Carlo, die Rallye Korsika (Beginn 
diesen Donnerstag), die Rallye Sanremo oder die Rallye Deutschland. 
  
➔           Den letzten Lauf der TER und der TER Historic, wobei im Rahmen der Rallye International du 
Valais der Endlauf ausgetragen wird, bei dem die Punkte für das Endklassement nach den ersten 
fünf Etappen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und Rumänien doppelt zählen. 
  

Als Sahnehäubchen können sich Rallyefans auf den US-Starfahrer Ken Block freuen! 
  
Zum zahlenmässig und qualitativ immer bemerkenswerteren internationalen Teilnehmerfeld und dem 
Showprogramm der Jubiläumsauflage kommt ein weiterer Leckerbissen: Mit grosser Freude 
bestätigt die Rallye International du Valais, dass in diesem Herbst auch der US-amerikanische 
Rallyestar Ken Block im Wallis zugegen sein wird! 
Als echte Attraktion für Rallyefans und absolutes Must für weniger bewanderte Zuschauer wird der 
kalifornische Ausnahmefahrer bei der Rallye International du Valais seinem Ford mächtig einheizen 
und dem Walliser Publikum beim Geschicklichkeitsfahren sein verblüffendes fahrerisches Können 
unter Beweis stellen. Das Event bietet die seltene Gelegenheit, diesen in sozialen Netzwerken 
millionenfach gelikten Rallyeartisten zu bewundern, der Leistung und Agilität seiner Autos wie kein 
anderer zu nutzen weiss. 
  

Die 60. Auflage der Rallye im Wallis freut sich darauf, Sie in diesem Herbst vom 17. bis zum 19. 
Oktober 2019 zwischen Martigny und Sitten begrüssen zu dürfen! 

  

Ihr Medienkontakt: 
  
Philippe Neyroud  +41 (0)79 689 10 53 
medias@riv.ch 
  
International : 
André Marzoli +41 79 637 36 15 

 +33 4 50 92 32 30 
amarzoli@infomaniak.ch 
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