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schon unser eigenes Auto, aber mit unter-
schiedlichen Motoren. Anfangs arbeiteten 
wir mit Ferrari zusammen. Die Autos von 
Toro Rosso und RB Racing waren nicht 100 
Prozent identisch. Aber viele Teile kamen 
von RB Technology. 2008 haben wir in 
Monza mit Sebastian Vettel sogar einen 
Grand Prix gewonnen.  Danach wurde das 
Reglement geändert, und wir brauchten eine 
neue, eigene Infrastruktur. Die Produktion, 
die Entwicklung des Bodys, die Aerodyna-
mik, der Einkauf - alles wurde im eigenen 
Haus erledigt.  Der Aufbau dieses „neuen“ 
F1 Teams war sehr interessant und auch for-
dernd. Zu Beginn waren es 80 Mitarbeiter, 
heute sind es an die 480. Ich schaue auf 15 
Jahre sehr interessante Entwicklung zurück, 
und jetzt gibt es ein neues Kapitel.  Wir sind 
immer in Bewegung.“ 
 
Gemeinsame Entwicklungen von Teams 
sind nicht erlaubt, aber arbeiten Sie tech-
nisch oder auf einem anderen Gebiet 
noch mit Red Bull Racing zusammen? 
„Ja, man hat sich mit der FIA geeinigt und 
eine „listed parts“ Liste entwickelt. Mit Tei-

len, die jedes Team selbst produzieren muss. 
Wie zum Beispiel Frontflügel, Monocoque, 
das gesamte Bodywork.  Gemeinsam dürfen 
Vorderachse, der größte hintere Teil mit Ge-
triebe, die hintere Radaufhängung und auch 
die Hydraulik entwickelt werden. Das bezie-
hen wir von Red Bull Technologies.“ 
 
2019 belegte das Team den sechsten Ge-
samtrang und holte 85 Punkte sowie zwei 
Podestplätze (GP von Deutschland und 
Brasilien). Wie sehen Sie 2020? 
„Ich hoffe, dass wir an die Erfolge anschie-
ßen können. Aber es ist schwer abzuschät-
zen, es gab nur die Testfahrten in Barcelona. 
Da kann man die Konkurrenz nicht analy-
sieren. Ich denke, wir liegen im vorderen 
Mittelfeld. Wir bringen auch neue Teile 
nach Österreich zum Rennen mit und wer-
den sehen, wie's funktioniert. Wir sind in ei-
ner ständigen Entwicklung.“ 

Ein gutes Jahr
Christian Böhm, Chefredakteur von AUTO-aktuell, im Inter-
view mit Franz Tost, Teamchef der Scuderia AlphaTauri.

B ringt der neue Team Name auch 
sonst Neuerungen mit sich? 
„Wir sind Botschafter einer Mar-

ke, einer modernen Modemarke mit Funkti-
on, Innovationen und neuen Herausforde-
rung. Es ist nicht nur das Branding unseres 
Teams, das neun ist, wir arbeiteten auch auf 
anderen Gebieten zusammen. Es gibt auch 
neue Mitarbeiter, und ich bin überzeugt wir 
machen eine weiteren Schritt nach vorn.“ 
 
Herr Tost, Sie sind seit 2005 Teamchef 
bei ehemalig Toro Rosso und jetzt Alpha-
Tauri. Was ist das Besondere an diesem 
Team? 
„Das ist eine lange Geschichte, wie kam es 
zustande? Ende 2005 ging das F1 Team Mi-
nardi pleite, Max Mosley und Bernie Eccle-
stone meinten, man soll das Team kaufen, 
um es zu retten. Mateschitz sagte ja und 
schon hatte er ein zweites Team. Es war eine 
neue Philosophie, und wir teilten uns mit 
Red Bull Technologie Synergien und die 
technischen Entwicklungen. So haben wir 
begonnen, 2006 starteten wir noch mit dem 
Red Bull 2005er Boliden, 2007 hatten wir 

Franz Tost leitet seit 15 Jahren die Geschicke der Scuderia 
AlphaTauri (vormals Scuderia Toro Rosso). 2020 konnte der 
Rennstall mit einem Sieg wieder einmal so richtig aufzeigen.
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Das Team fährt seit 2018 mit dem 1,6-Li-
ter-V6-Honda-Motor. Wie sehen Sie die 
Entwicklung bei den Motoren und im Spe-
ziellen bei Honda, und wie wirkt sich die 
angedachte Reduzierung der Gesamtko-
sten pro Saison auf die Motorenentwick-
lung aus? 
„Wir haben sehr viele Videokonferenzen mit 
der FIA und unserem Motorenpartner ge-
habt. Wir haben uns auf 145 Mio. US Dol-
lar Höchstgrenze der Jahresausgaben ab 
2021 geeinigt. Das senkt auch die Kosten 
der Motorhersteller. 2021 werden wir den-
selben Motor fahren wie in diesem Jahr, um 
Kosten zu senken. Die FIA pusht auch, dass 
alle F1 Teams synthetischen Kraftstoff ver-
wenden, damit soll die F1 grüner werden.“ 
 
Warum hat AlphaTauri Casio als Uhren- 
und Technologiepartner gewählt und ha-
ben Sie eine Lieblingsuhr? 
„Wir sind stolz, dass wir mit Casio zusam-
menarbeiten, einem japanischen Elektro-
nikkonzern, der Weltmarktführer bei Ta-
schenrechner ist und auch Videospiele ent-
wickelt. Diese Technologie und Philosophie 
passen genau zu Honda und unserer japani-
schen Achse. Wir haben mit Casio eine sehr 
gute Kooperation. Im Herbst kommt eine 
neue Uhr auf den Markt, bei er F1 Materia-
lien wie Carbon etc. verbaut werden. 
 
Meine Lieblingsuhr ist die Edifice EQB-
1000, eine flache, superleichte Uhr, ange-
nehm zu tragen, liegt gut am Handgelenk 
und hat Bluetooth. Durch Smartphone-
Link-Funktionen ist es die perfekte Uhr für 
passionierte Rennsportfans. Die EQB-1000 
bietet einen Rundenspeicher und einen 
Rundenindikator, der die Geschwindig-
keits-Differenz zwischen der letzten und der 
aktuellen Rundenzeit anzeigt. Wichtig für 
mich sind auch Datum, die zweite Zeit, da-
mit ich bei Reisen in andere Zeitzonen 
gleich weiß wie spät es am Zielort ist. Diese 
Uhr vereint einfach alles. Da ist alles drauf 
was man von einer guten Uhr verlangt und 
sie ist auch vom Design her einmalig.“ 
 
In den 80er-Jahren waren Sie erfolgreich 
als Fahrer in der Formel Ford und der For-
mel 3. Was hat sich seither geändert? 
Sind die heutigen Fahrer besser? 
„Die F1 ist die Spitze des Motorsports, da 
gibt es aktuell V6 Turbomotoren mit zwei 
Rückgewinnungs-Systemen. Der Fahrer 
kann das während des Rennens abrufen. 
Und noch viele andere Parameter verstellen. 
Das ist die technische Seite. Von der Fahrer-
seite hat sich in den letzten Jahren viel getan. 
Fahrer beginnen meist im Kart mit fünf, 
sechs oder spätestens sieben Jahren. 

Früher fuhr man 15 Kartrennen im Som-
mer, zum Beispiel die Generation um Alain 
Prost. Die zweite Kartgeneration ist dann 
auch schon im Winter Kartrennen gefahren. 
Die dritte Generation, um Sebastian Vettel, 
fuhr sogar zwei verschiedene Karts in ver-
schiedenen Klassen weltweit, und die neue 
Generation wie Verstappen fuhr eigentlich 
ständig Kart, die „wohnten“ schon fast auf 
der Kartbahn. Dadurch hat sich das Niveau 
enorm gesteigert. Jemand, der aus de F2 
kommt hat einen höheren Level als früher. 
Da kamen gute Fahrer mit 25, 26 Jahren in 
die F 1, da brauchte man noch einen Führer-
schein für eine Lizenz. Da konnten die Fah-
rer erst mit 18 beginnen. 
 
Auch die physische Vorbereitung war früher 
nicht gegeben, das kannte niemand. Viele 
Ausfälle gab es damals, weil die Fahrer nicht 
mehr konnten und sich in den letzten Run-
den verschalteten etc. Das war dann eben ein 
Getriebeschaden. Dann ist der Fahrer ausge-
stiegen und hat sich eine Zigarette ange-
raucht. Erst später besann man sich auf Fit-
nesstraining und Ernährung. Heute hat je-
der unserer Fahrer einen eigenen Trainer. 
Der weitere Schritt ist ein spezifisches Trai-
ning für die Anforderungen der F1. Es geht 
um den Muskelquerschnitt, also Training 
mit niedrigen Gewichten, damit man nicht 
zu schwer wird. Manche können auch mit 
mehr Gewicht arbeiten, je nach Figur. Die 
Ernährung ist auch ganz wichtig geworden. 
Unsere Piloten werden mehrmals in der Sai-
son untersucht (Blut) und wir wissen was 
fehlt. Daraufhin wird die Ernährung ange-
passt. Die Formel 1 Fahrer sind heute gut 
ausgebildet und top. Das Niveau ist auf ei-
nem sehr, sehr hohen Level.“ 

Monza scheint ein guter Boden für Ihr 
Team zu sein.  Wie haben Sie den Renn-
Sonntag erlebt? 
„Wir erlebten ein sensationelles und emoti-
onsreiches Wochenende. Als italienisches 
Team in Monza zu gewinnen, ist ein High-
light für jeden Mitarbeiter des Teams. Es war 
ein überaus spannendes Rennen, weil Sainz 
wirklich viel Druck ausübte. Aber Pierre rea-
gierte prompt, behielt Übersicht und ge-
wann verdient seinen ersten Grand Prix.“ 
 
Sie meinten zu Beginn der Saison dass 
sich AlphaTauri im Mittelfeld platzieren 
kann. Wie sehen Sie das nach neun Ren-
nen? 
„Gegenwärtig belegen wir Platz sieben nur 
13 Punkte hinter Ferrari. Unser Ziel ist nach 
wie vor der 5. Platz. Mit der gezeigten Per-
formance bei den letzten Rennen ein durch-
aus realistisches Vorhaben.“ 
 
Wie ist Ihre Prognose für das restliche F1 
Jahr 2020? 
„Scuderia AlphaTauri betreffend bin ich sehr 
optimistisch. Unser Paket sprich Chassis, 
Motor, Fahrer und Teamleistung stimmt, al-
so erwarte ich mir ständig Platzierungen un-
ter den ersten zehn. Die FIA und FOM erle-
digten einen super Job, indem es ihnen ge-
lang 17 Rennen zu organisieren. Niemand 
hätte im März das für möglich gehalten. Ich 
freu mich auf die zweite Hälfte der Saison.“ 
 
Werden Sie bei der jetzigen Fahrerpaa-
rung bleiben? 
„Die Fahrerentscheidung wird im Oktober / 
November getroffen.“ 
 
Vielen Dank für das Gespräch.      
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