
 

 

Chronik 2018 

Polizeisportverein Tirol - Sektion Motorsport  

 

Nachtschilauf Bergeralm in Steinach am 07. Feber 

 

Die erste Veranstaltung dieses Jahres wurde im Zuge eines Nachtrodelns bzw. eines 
Nachtschilaufes /Skitour abgehalten und führte uns in das Schigebiet der Bergeralm nach 
Steinach. 
Während der Großteil die super präparierte und bestens beleuchtete Schipiste genoss, 
entschieden sich einige fürs Rodeln auf der ebenfalls beleuchteten tollen Bahn von der 
Mittelstation ins Tal. 
Die „Alpinisten“ der Sektion bewältigten die knapp 1000 Höhenmeter zur Nösslachjochhütte bei 
nahezu Vollmond mit Tourenschiern von der Talstation über die Schipiste. 
Nach dem kurzen förmlichen Teil der Sitzung verwöhnten uns die Wirtsleute Gabi und Erich 
Raffl mit ausgezeichneten „Rippelen“. 
Alles in allem ein toller Jahresauftakt und fördernd für die Kameradschaft in der Sektion. 
 

  
 

Fahrerlehrgang Pannoniaring 16.-17. April 
 

Saisonauftakt 2018 in Ungarn 
 

Im ersten Veranstaltungsjahr 2005 glaubte wohl niemand an den riesigen Erfolg dieses 
Projektes, und so organisierte unser Rennstreckenprofi Tom AUER heuer bereits zum 14. Mal in 
Folge dieses Fahrsicherheitstraining am Pannoniaring in Ungarn. 
 

 
Organisator Tom Auer bei der Frühbesprechung im Fahrerlager 

 
 

 

Das Starterfeld war bis auf den letzten Platz 
ausgebucht und zeigt, dass sich die 
Veranstaltung nach wie vor großer Beliebtheit 
erfreut. 

Bei frühlingshaftem Prachtwetter wurde das 
Training auch heuer wieder zur vollen 
Begeisterung aller Teilnehmer abgewickelt. 

 
 
 



 
 

Das Resümee: voll ausgebucht, kaum Unfälle bzw. Ausrutscher, super Disziplin und vollstes Lob 
aller Teilnehmer. 
 

Patrick Plank hatte mit der „Vereins-Yamaha“ einen Ausrutscher, bei dem er aber unverletzt 
geblieben ist. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen. David Lair ist mit seinem Privat-MR übers 
Vorderrad weggerutscht, dabei aber glücklicherweise ebenfalls unverletzt geblieben. 
 

  
 
 

  
 

Die Sektion Motorsport des PSVT bedankt sich bei allen Mitwirkenden für diese beiden tollen 
Tage „Rennstreckenfeeling“ in Ungarn. 
In der Hoffnung auf eine unfallfreie Motorradsaison wird einer Wiederholung zum 15. 
Jahresjubiläum 2019 bereits jetzt spannend entgegengesehen. 
 
 

Instruktoren-Tag am 24. April 
 

Vor Beginn der Motorradsaison wurden alle Instruktoren von unserem „Vorzeigepiloten“ Tom 
Auer in Theorie und Praxis geschult, damit die von der Sektion angebotenen 
Fahrsicherheitskurse am Gelände der ASFINAG in Zirl auch heuer wieder auf dem bekannt 
hohen Niveau abgehalten werden konnten. Vor allem wurde das Theoriewissen um die Fahrphysik 
wieder aufgefrischt und auf einen einheitlichen „Level“ gebracht.  
Zudem wurde die für diese Kurse von der ASFINAG zur Verfügung gestellte Halle entsprechend 
adaptiert, damit unsere „Grillmeister“ wieder für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgen 
konnten. 
 
 



Fahrsicherheitskurse 2018 

 

Mit Unterstützung einiger Sponsoren um das 
Land Tirol gelang es der Sektion auch heuer 
wiederum die Perfektions-, Fahrsicher-
heitskurse für Motorradfahrer abzuhalten.  
Dies war nur deshalb möglich, weil alle 
Vereinsmitglieder gleichermaßen zusammen-
halfen und dafür ihre Freizeit zur Verfügung 
stellten.  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
So wurden an insgesamt 5 
Wochenenden bzw. 10 Kurstagen 
wiederum an die 400 
Zweiradfahrer in den Grundlagen 
von Kurven-, Brems- und 
Ausweichtechnik geschult. Viele 
der Teilnehmer sind bereits 
Stammgäste bei diesen Kursen, 
die für sie zu einem fixen Termin 
zu Beginn der Motorradsaison 
geworden sind. 
  

 

An dieser Stelle gebührt allen Teilnehmern und Sponsoren herzlicher Dank, ohne deren 
Unterstützung diese Kurse nicht möglich wären. 
  



 

ÖBV Theo Artbauer - Verabschiedung 

 

  

Am 04.07.2018 wurde dem scheidenden 
Landesdirektor der ÖBV, Theo Arbauer, für 
seine langjährige Sponsorentätigkeit durch 
unsere drei Sektionsleiter bei einem 
Mittagessen im Hotel Stubai in Schönberg 
gedankt und ihm dabei eine kleines Präsent 
überreicht. Theo hat sich sehr gefreut und ließ 
allen schöne Grüße und ein herzliches 
Dankeschön ausrichten. 

 
 

Instruktoren-Training Cremona 06.-07. Juli 
 

Für das ursprünglich in Rijeka geplante 
Instruktoren-Training wurde von Tom Auer nun 
eine „Ersatz-Veranstaltung“ auf der 
Rennstrecke in Cremona (südlich von Brescia in 
Italien) am 06. und 07. Juli „gefunden“ und die 
Teilnahme dort organisiert. 

Trotz Temperaturen von 36°C Luft und 55°C 
Asphalt absolvierten die 10 Instruktoren 
Runde um Runde. Die Rundenzeiten wurden 
stetig reduziert, was unter anderem dem 
Training durch unseren „Bagger“ zu verdanken 
war. Die Strecke und die Temperaturen 
forderten allerdings ihren Tribut, als es 
durch einen kleinen Verbremser ein Intruktors zu 
Sturz kam. Aus dem Rutscher resultierten nur 
minimale Schäden, welche noch vor Ort beseitigt 
werden konnten. 
 
In Hinblick auf die aus dem Jahresprogramm 
entfernten Sicherheitstrainings am Salzburgring 
wurden die Strecke und die lokalen Gegebenheiten 
in Cremona durch Stefan MARESCH evaluiert und 
als Ersatz für den entfallenen Salzburgring 
gehandelt. 
 
 
  



Go-Kart Motorsportarena Ötztal am 01. August 

 

Die „Sommersitzung“ wurde im Oilers69 in Haiming mit anschließendem Go-Kart-Fahren in der 
Motorsportarena Ötztal abgehalten. 
 

 

Trotz Urlaubs-, Ferienzeit folgten immerhin 17 
Mitglieder der Einladung von Organisator 
Patrick Plank und trafen sich um 17:30 Uhr zu 
einer Stärkung im Oilers69, bevor dann von 
19:00 – 21:00 Uhr die nahegelegene Go-Kart-
Bahn in Ötztal Bahnhof in Beschlag genommen 
wurde. 
Nach einem 25-minütigen doch sehr 
anspruchsvollen Qualifying wurden 2 Rennen 
ausgetragen. 

sichtlich gezeichnet vom Qualifying  
 

  
 

Als Gesamtsieger gingen ex aequo Stefan Maresch und David Lair hervor – dazu herzliche 
Gratulation. 
Es war eine Riesengaudi. Ein Herzliches Dankeschön für die Organisation an Patrick Plank 
 
Abschließend besuchten wir allesamt noch die Grabstätte von unserem „Holzi“ und gedachten 
seiner, wobei die eine oder andere Anekdote in Erinnerung kam. Wir werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
 
 

Fahrtechniktraining Gardasee 03.-07. Oktober 

 

Die zehnte Auflage des 
Fahrtechniktrainings ging auch dieses 
Jahr wieder in den Süden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wurde wieder ein Trainingslager am Gardasee 
abgehalten. Die Sektion Motorsport fuhr erneut ins Hotel 
Majestic Palace **** in Malcesine und verbrachte fünf 
strahlend schöne Herbsttage am Gardasee. 
 
Es wurde nicht nur das fahrerische Können am Motorrad 
sondern auch die Kameradschaft gepflegt. Während es 
einige Sektionsmitglieder mit dem E-Bike auf den Monte 



Baldo und umliegende Gipfel verschlug, fuhren andere hunderte Kilometer auf italienischen 
Straßen und besuchten dabei auch das ein oder andere Café auf dem Weg. 
 

Für Verpflegung in fester und flüssiger Form 
wurde durch die exzellente Küche und das 
Barpersonal gesorgt. Es blieben keine Wünsche 
offen, denn auch die Sauna und das 
Schwimmbad wurde nach den doch recht 
anstrengenden Tagen ausgiebig genutzt. 
 
 
Die Gegend 
rund um den 
Gardasee ist 

ein Eldorado für Motorräder und Mountainbiker. Ausgiebige 
Touren über Pässe, Seestraßen und durch verschlafene 
Ortschaften verschafften unseren Mitgliedern ein 
Hochgefühl im sonnigen Süden. Der Wettergott meine es gut 
mit der Sektion Motorsport, denn es herrschte 
wunderschönes Spätherbstwetter. 
 

 
Überlegungen anlässlich des anstehenden 30-
Jährigen Jubiläums getätigt. Wir sind schon 
gespannt, wohin es uns das nächste Jahr 
verschlagen wird. Auch dieses Trainingslager 
war eine gelungene Veranstaltung, die den 
Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb 
der Sektion stärkte. Nach der Rückkehr war 
wieder klar geworden, dass es wohl nicht das 
letzte Mal gewesen sein wird, dass ein 
derartiger Ausflug stattgefunden hat. 

 
 

Jahresabschlussfeier im Hotel Stubai am 23. November 
 

Jakob und Katharina ULLMANN, Besitzer des Hotels Stubai in Schönberg sowie der Firma H-ST 
ULLMANN (Reifen, Felgen, Fahrwerke, Tuning), konnten 2018 als neue Sponsoren für unsere 
Sektion gewonnen werden. So lag es für die Wirtsleute natürlich nahe, unsere 
Jahresabschlussfeier in ihrem Hotel für uns auszurichten zu dürfen. 
 

  

 
Nach der Begrüßung mit einem Aperitif folgte durch unseren Obmann Gerhard NIEDERWIESER 
in feierlichem Rahmen ein kurzer Jahresrückblick, der mit einer Foto- bzw. Filmpräsentation von 
Patrick PLANK umrahmt wurde. 
 



Kulinarisch wurden wir, beginnend mit einem Salatbuffet und anschließendem exklusiven Menü 
aus der ausgezeichneten Küche vom Chef selbst verwöhnt. Zu späterer Stunde wurde an der Bar 
noch die eine oder andere Anekdote zum Besten gegeben. 
 

  

 

Abgerundet wurde diese Feier mit der Übernachtung im Hotel. Nach einer eher kurzen 
Nachtruhe ging´s nach einem ausgiebigen Frühstück wieder ab nach Hause. 
 

Es war ein gelungener, feierlicher Abschluss eines erfolgreichen Vereinsjahres. Die gesamte 
Sektion blickt damit voll Tatendrang und Zuversicht ins nächste Jahr 2019, wo bereits wieder 
das ein oder andere Projekt ansteht und auf seine Verwirklichung wartet. 


