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Motorsport

Fahrtechnik Trainings Zirl - Mai & Juni 2021
Auch 2021 stand im Zeichen von Entbehrungen durch die Pandemie. Die
Sektion sah sich durch die Veranstaltungsbeschränkungen gezwungen, die
ersten Termine des Jahres zu verschieben. Als es dann möglich war, die
Trainings zu veranstalten, mussten etliche Vorkehrungen und
Sicherheitsmaßnahmen getro�en werden. Erklärungen und Demonstrationen
mit Sicherheitsabstand und Maske sowie das sonst übliche Grillen mit den
Teilnehmern lediglich als Brotzeit waren nur einige der getro�enen
Maßnahmen.

Die Lockerungen im Mai
verhalfen dann aber doch
den Genesenen, Getesteten
bzw. Geimpften Kollegen und
Teilnehmern zu etwas
Normalität zurück. Trotz aller
Widrigkeiten konnten 2021
wieder zehn erfolgreiche
Trainings verletzungsfrei
durchgeführt werden. Auch
andere Einsatzkräfte nahmen
an den Trainings Teil. Dieses
Jahr konnte die Sektion
sowohl die Motorradsta�el
des Samariterbundes sowie die Sta�el des Roten Kreuz Innsbruck begrüßen.
Die Funktionäre der Sektion verhalfen so wieder etlichen Teilnehmern zu einem



guten Start in die Zweiradsaison und ho�en so den ein oder anderen Unfall
verhindern zu können.

Fahrtechnik Pannonia-Ring, Ungarn - 29.Juni bis 02.Juli 2021
Das jährliche Fahrteniktraining am
Pannonia-Ring in Ungarn konnte
dieses Jahr nur verspätet stattfinden.
Aufgrund des Lock-Downs im Frühjahr
wurde die Veranstaltung auf den 30
Juni / 01 Juli verschoben. Trotz der
Verschiebung konnte wieder eine
große Teilnehmerzahl verzeichnet
werden.

Auch das Wetter war auf der Seite
der Sektion. Beide Tage konnte bei
warmen Sommerwetter gefahren
werden. Abends zog eine
Gewitterzelle über Ungarn welche die
Nachbesprechung beim einen oder
anderen Getränk aber nicht
beeinflusste. Eine Pannenserie zog
sich durch die Motorräder der
Instruktoren.

Von defekten Laderelais über gebrochene Schaltgestänge bis hin zu defekten
Bremspumpen wurden 2021 außergewöhnlich viele Defekte festgestellt. Es
konnten dafür aber keine Stürze unter den Rängen der Sektion verzeichnet
werden. Die Stürze unter dem Teilnehmer verliefen allesamt glimpflich.



Auch das 17te Mal
“Rennstreckenfeeling”
unter dem stets
gleichen Motto „Mit
der Erfahrung auf der
Rennstrecke mehr
Sicherheit auf der
Straße“ hat sich für alle
Teilnehmer gelohnt. Die
Veranstaltung hat sich
dank dem
Engagement von
Organisator Stefan

MARESCH im Veranstaltungskalender der Sektion etabliert. Der Termin für’s
nächste Training am 19. & 20. April 2022 wurde bereits wieder fixiert. Die Sektion
Motorsport des PSVT bedankt sich bei allen Teilnehmern und Mitwirkenden für
die tolle Tage in Ungarn.



Fahrtechnik Motodrom Grobnik, Kroatien - 01. bis 04. August
2021

Im dritten Jahr des
Fahrsicherheitstrainings am
Motodrom Grobnik kam neben
einer respektablen
Teilnehmerzahl auch das
Wetterglück zurück. An beiden
Tagen der Veranstaltung
konnten Teilnehmer in allen
Gruppen bei durchgehend
trockener Strecke, teils sogar
begleitet von strahlendem

Sonnenschein, ihr Fahrkönnen
auf dem interessanten und sehr
abwechslungsreichen Rundkurs
unter Beweis stellen. Die durch
die Sektion Motorsport
angebotenen Instruktor-Fahrten
wurden auch heuer wieder sehr
gerne in Anspruch genommen.
Diese Instruktor-Fahrten tragen
dazu bei, dass neben einer
gehörigen Portion Spaß, ein
Motorrad auf einer Rennstrecke
zu bewegen auch die individuelle Beherrschung des Motorrades und die eine
oder andere Verbesserung der Fahrtechnik nicht zu kurz kommen. Daraus folgt
nicht zuletzt eine Steigerung der Sicherheit im ö�entlichen Straßenverkehr.

Beim Ausloten der
Grenzbereiche
blieben natürlich
ab und an kleinere
oder auch größere
Ausrutscher nicht
aus – von ernsten
Verletzungen
blieben wir jedoch
verschont. Das
tolle Feedback
unserer Teilnehmer

nehmen wir gerne auf und freuen uns bereits sehr auf unseren nächsten
Besuch in Rijeka am 29. und 30. August 2022 mit vielen motivierten Teilnehmern.



Bundespolizeimeisterschaften 2021, Wien - 13. bis 15.
September 2021

Vom 13.09.2021 bis zum 15.09.2021 wurden
die Bundespolizeimeisterschaften 2021
in Wien ausgetragen.

Die Sektion Motorsport wurde in den
Sportarten Motorrad und Automobil
von unseren Funktionären David Lair,
Roland Schreyer, Daniel Staggl und
Georg Steinlechner vertreten.

Alle vier Motorsportler starteten in der
Einzelwertung und die
Mannschaftswertung wurde von Lair,
Staggl und Steinlechner bestritten.

Beim ersten Durchgang im
Motorradfahren konnte die Mannschaft
mit einem deutlichen Abstand zu den
anderen Teilnehmern in Führung gehen.
Leider zeigten unsere Männer beim
zweiten Durchgang zu viele Nerven und
es wurden einige Strafsekunden durch
Fehler gesammelt.

Die Mannschaft scha�te es jedoch den zweiten Platz zu sichern und holte den
Vize-Bundesmeistertitel nach Tirol.

In der Sportart Automobil fuhren unsere Männer die besten Rundenzeiten im
Parcours (mit außerordentlichem
Engagement, Spaß und zeitweise mit
dem Messer zwischen den Zähnen),
jedoch wurden auch dort mehrere
Haberkornhüte umgestoßen. Durch
die daraus resultierenden
Strafsekunden reichte es leider
nicht für eine Top 3 Platzierung.

Unsere Vize-Bundesmeister wurden
bei der folgenden Sektionssitzung
von allen Mitgliedern gebührend
gefeiert!



Trainingslager Gardasee, Italien - 27. September bis 02.
Oktober 2021

Allen Widrigkeiten zum trotz konnte auch 2021 wieder ein Trainingslager
abgehalten werden. Dafür entschloss sich die Sektion zum altbekannten
Gardasee zurück zu kehren. Diesmal residierten die Teilnehmer in Limone am
Westufer des Sees.

Reisebericht Erich KINZNER:
Bei den anwesenden Motorradfahrern bildeten sich für die Ausfahrten 2 bis 3
Gruppen und so sprachen sich schnell nach dem Frühstück 6 Kollegen für eine
aufwendige Tour zum
Monte Grappa
zusammen. Die nördlich
vom See gelegene
Ortschaft Arco war
schnell erreicht und so
gings gleich über die sehr
enge und kurvenreiche
Strecke über den Passo
Santa Barbara nach
Rovereto. Dort ließ das
nächste Highlight nicht lange auf sich warten und die beliebte
Motorradstrecke auf den Passo Fugazze wurde bewältigt. Allerdings musste auf
der Strecke ein obligatorischer kurzer Abstecher eingebaut werden. Dort
befindet sich nur wenige Kilometer von Rovereto entfernt eine Einsiedelei,
welche im Jahre 1319 direkt in einen Felsen gebaut wurde (San Colombano).
Immer wieder ein Foto wert.

Kurvenreich ging es schließlich weiter bis etwas nördlich von Bassano del
Grappa direkt die anspruchsvolle Anfahrt zum Monte Grappa gewählt wurde.



Dort wurde ein wunderschöner, nebelfreier Ausblick ins Tal ermöglicht, was
wirklich sehr selten vorkommt.

Nun wurde mehr od. weniger der schnellste Weg zur Unterkunft gewählt und
trotzdem standen am Ende des Tages 400 km auf der Uhr und es wurde eine
reine Fahrtzeit von über 6 Std. im Sattel verbracht.

Am nächsten Tag ging es nicht
weniger aufregend weiter.
Anfangs die Gardesana südlich
entlang, wurde bei der
Ortschaft Gargnano ins
Hinterland abgebogen. Nach
der Schlucht beim imposanten
Valvestino-Stausee, wurde beim
Lago d`Idro die Ka�eepause
abgehalten. Schließlich wurde
dann auf den beliebten und

landschaftlich einzigartigen Passo Crocedomini weitergefahren. Im Anschluss
gings über die sensationelle Anfahrtsstrecke zum Ledrosee zurück zum Hotel.

Dann gibt’s natürlich noch eine Pflichtstrecke, wenn man sich schon am
Gardasee aufhält. Nämlich die Kaiserjägerstraße, welche südlich vom
Caldonazzosee in den Felsen gearbeitet wurde. Somit konnte am 3. Tag
unschwer eine kurvenreiche Anfahrtsstrecke bis zum Beginn der alten, teils
sehr engen Militärstraße gefunden werden. Wiederum wurden wie durch eine
spektakuläre Aussicht auf den Talboden mit dem Caldonazzosee und den
Livicosee belohnt. Weiter
gings durch eine
landschaftlich aufregende,
schluchtartige Straße, vorbei
an dem imposanten Castel
Baseno bis ins Tal. Schließlich
durch das Etschtal wieder
südlich bis zur Ortschaft
Avio, von wo es durch eine
sehr enge und kurvenreiche



Straße wieder bergauf zum Monte Baldo ging. Zuletzt wurde über Mori und den
kurvigen Passo Santa Barbara das Hotel angefahren.

Da einige Teilnehmer bereits einen Tag früher die Heimreise planten, kann auf 3
wunderschöne Ausflugstage zurückgeblickt werden. Der Gardasee bietet
unglaublich schöne Ausflugsziele, welche man in einer Woche sicherlich nicht
abfahren kann, weshalb er bestimmt wieder ein Ziel Wert sein wird.

Reisebericht Gerhard NIEDERWIESER:
Die Sektion Motorsport führt in ihren Trainingslagern nicht nur Ausfahrten mit
Motorrädern durch, sondern versucht die Fahrtechnik und Geschicklichkeit
durch Mountainbiking etc. zu verbessern.

Nach einem
gemeinsamen
Frühstück führte der
erste Trainingstag in
das westliche
Hinterland von Limone.
Die Radler bewältigten
dabei mit ihren E-Bikes
in über 5,5 Stunden an
die 1.800 Hm. Am
nächsten Tag fuhren
die Teilnehmer in 6
Stunden die 160 Km

rund um den Gardasee. Auch dabei waren an die 800 Hm sowie eine ganze
Reihe von Tunneln zu bewältigen. Am dritten Tag war eine Ausfahrt nach Santa



Barbara das Etappenziel. Dies waren wiederum ca. 2.000 Hm und großartige,
sehr steile Waldabfahrten.

Am Abend des 1. Oktober 2021 wurde eine Sektionssitzung abgehalten. Dabei
wurden wieder wesentliche Weichenstellungen für die Sektionsarbeit gestellt.
An der Sitzung nahmen alle Mitglieder des Trainingslagers teil.

Am letzten Tag erfolgte die Königsetappe von Limone auf den Monte Baldo. Die
Strecke war teilweise bis zu 28 % steil und wies 2.850 Hm auf. Trotz E-Bike eine
sehr anstrengende Tour. In Erinnerung bleiben auch die kameradschaftlichen
Abende im schönen Hotel Splendid mit traumhaftem Ausblick über den
Gardasee.

Vielen Dank auch an unsere Technikmannschaft, die wiederum das Service für
allfällige Störungen und Pannen etc. machte und mit unserem Sprinter
einsatzbereit waren. Wie gewohnt, übernahmen dies wiederum unsere
Pensionisten (diesmal waren dies Schorsch, Joe, Much und Tom).



Neuer Funktionär - Roland SCHREYER
2021 wurde Roland SCHREYER als
Funktionär in die Sektion aufgenommen.
Roland versieht auf der PI Steinach aBr.
Dienst und wird die Sektion sowohl als
Straßen- wie Rennstrecken-Instruktor
unterstützen.

Roland fährt privat sowie dienstlich
Motorrad und ist, gemeinsam mit den
Zillertaler Motorsportfreunden, auch auf
verschiedensten Rennstrecken in Europa
uinterwegs.

Abschied - Martin HILBER
Martin, genannt HiMa, Gründungsmitglied der
Sektion, verlässt die Sektion Motorsport 2021.
1988 stieg er in die Dienste der Sektion ein und
war von Anfang an bei (fast) allen
Veranstaltungen dabei. In den ersten Jahren
ging es um Erfolge bei den
Bundesmeisterschaften. Hier kann Martin auf
mehrere Gold-, Silber- und Bronzeplätze
zurückblicken. Er war immer ein starker
Einzelkämpfer und komplettierte oft eine
Mannschaft als verlässlicher Erbringer guter
Platzierungen. Unser HiMa war mehrere Jahre

Stellvertreter von unserem ehemaligen Sektionsleiter Joe und immer ein super
Motorradfahrer mit vielen Ideen und vor allem auch ein „Kilometerfresser“.



Martin und seine Edeltraud waren über viele Jahre auch als Trainer bzw. im
Service bei unseren Veranstaltungen äußerst engagiert tätig.

Abschied - Leonhard PEER
Das zweite treue Mitglied, das uns heuer
verlässt, ist unser Leo, alias „die Katze“. Nachdem
er sich 1993 ein neues Motorrad gekauft hatte,
stieg er in die Sektion ein und war ebenfalls
über viele Jahre bei allen Aktivitäten dabei. Wie
Martin war er auch bei vielen Erfolgen der
Sektion bei den Bundesmeisterschaften dabei
und schrammte mehrmals am Stockerl vorbei.
Als Fahrtechniktrainer in Zirl und – in den
Anfangsjahren – der Ringveranstaltungen war
unser „Muinele“ immer dabei und zeichnete sich
durch seine ruhige pointierte Ausdrucksweise

und seine hintergründigen Kommentare aus. 1996 war er als Ersatzfahrer bei
den Motorrad-Polizei-Weltmeisterschaften in Donington dabei, kam aber auf
der Grand-Prix-Strecke nicht zum Einsatz. Auf Leo war in den vergangen 27
Jahren immer Verlass. Ob es sich um Fahrzeuge oder Veranstaltungen
handelte. Er half immer gerne überall mit. In den letzten Jahren war er bei den
Trainingslagern meist mit seinem E-Bike dabei und fuhr damit bis in den
Tiefschnee.
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