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Instruktorentag - 29. April 2022
Nach mehreren Jahren Pandemie war es 2022 wieder möglich, einen
Instruktorentag abzuhalten. Die Sektion kam zusammen und bereitete das
Gelände der Asfinag in Zirl für die Fahrtechniktrainings vor. Fast vollzählig
wurde nicht nur der Parcours, sondern auch die Trainer wieder “vorbereitet”.
Die bei den Trainings eingeteilten Funktionäre hatten Gelegenheit die
Übungen durchzugehen und die Motorräder zu überprüfen während die
Übrigen den Rest vorbereiteten. Es konnte auch ein neues Gruppenbild mit
(fast) allen Funktionären aufgenommen werden.



Fahrtechnik Trainings Zirl - April, Mai & Juni 2022
Auch bei den Trainings 2022 wurden
die Lockerungen in Bezug auf
Covid19 von den Teilnehmern und
den Trainern sehr begrüßt. Die
Trainings waren, wie gewohnt, sehr
schnell ausgebucht. Die 10 Termine
konnten auch im 20ten Jahr der
Durchführung durch den Personal-
und Materialeinsatz der Sektion
gestemmt werden. Nachdem beim
Instruktorentag alles vorbereitet
werden konnte, starteten die Trainings 2022 pünktlich mit 30. April.

Das Wetter war der Sektion nicht immer
gnädig, von Regengüssen bis
strahlendem Sonnenschein bei 35°C
konnte alles verzeichnet werden. Doch
das bremste unsere Funktionäre und
schon gar nicht die Teilnehmer aus.
Insgesamt wurden an den
ausgeschriebenen Terminen auch dieses
Jahr wieder über 400 Zweiradfahrer in
den Grundlagen von Blick-, Kurven-,
Brems- und Ausweichtechnik geschult.

Wie immer waren wieder einige Stammgäste, teilweise aus anderen
österreichischen Bundesländern und dem deutschen Raum mit dabei. Für uns
wie auch für sie sind die Trainings der Sektion zu einem festen Termin zu
Beginn der Motorradsaison geworden sind.



Der ORF drehte zum 20ten
Jubiläum auch einen kurzen
Beitrag für “Tirol Heute”

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



Top Mountain Motorcycle Experience am Timmelsjoch - 1. Juni
2022

Anfang Juni wurde die Sektion
zur Besichtigung des
wiederaufgebauten Motorrad-
museums am Timmelsjoch, der
“Top Mountain Motorcycle
Experience” eingeladen.

Nach kurzer Begrüßung durch
Alban und Attila Scheiber wurde
die Sektion von den beiden durch
das Museum geführt. Die beiden
berichteten von der vergangen
Tragödie um den Brand und ihr
Engagement um den
Wiederaufbau des Museums.



Wir lauschten den
verschiedensten Anekdoten zu
einigen der über 450
Ausstellungsstücke auf mehr
als 4500m². Auch einige
Rennwagen sind ausgestellt. Wir
hatten die Gelegenheit
seltenste Stücke zu besichtigen
und auch den “4D Motorrad
Simulator” zu testen.

Abschließend genoss die Sektion die ötztaler Gastfreundlichkeit bei einem
ausgezeichneten Abendessen.

Ein großer Dank geht an Attila und Alban
Scheiber für die seltene Gelegenheit einer
privaten Führung durch ihr Museum.



Gedenktag an unseren Holzi - 6. Juli 2022

Es ist nun schon fast 5 Jahre her, dass unser
“Holzi” von uns gegangen ist. Wir haben ihm
auch 2022 wieder unsere Ehre erwiesen und
sein Grab besucht.

GoKart Sektionsmeisterschaft - 6. Juli 2022
Die diesjährige Sektionsmeisterschaft im Kartfahren stand ganz im Zeichen
unserer Jungmitglieder. In der Karthalle in Ötztal Bahnhof trugen 12 Starter die
zweite Iteration der Meisterschaft aus. Nach einem kurzen Qualifying wurden
unsere bisherigen Sektionsmeister David LAIR und Stefan MARESCH in einem
spannenden, 40 minütigen Rennen schließlich vom Thron gestoßen.

Den ersten Platz und damit den Titel des Sektionsmeisters im Kartfahren
erkämpfte sich Patrick JUEN, auf den zweiten Platz fuhr Tom AUER und Florian
WALCH erreichte den dritten Platz.



Sommersitzung Padasterjochhaus - 3. August 2022
Auch dieses Jahr veranstaltete die Sektion die Sommersitzung am
Padasterjochhaus im Gschnitztal. Die Funktionäre radelten fleißig die 1430
Höhenmeter vom Parkplatz der Bergeralm-Talstation zum Padasterjochhaus.
Auf 2232m wurde die Sektion aufs Herzlichste von der Gastgeberfamilie Agi
und Paul PRANGER empfangen und exzellent bewirtet. Nach der Stärkung
ging’s dann rasant ins Tal zurück.

Trainingslager Gardasee - 26. September bis 2. Oktober 2022
Mountainbiker:

Am 26. September reisten 20 Mitglieder der Sektion Motorsport zum heurigen
Trainingslager nach Malcesine am Gardasee. Unser jahrelanger
Unterkunftgeber hatte uns wieder seine besten Zimmer

reserviert. Die Anreise erfolgte bei recht gutem Wetter über mehrere Pässe
(auch mit dem Sprinter!). Gut gelaunt erreichten wir am Nachmittag unser
Quartier im Hotel Majestic Palace.

Am nächsten Tag fuhren einige Mitglieder der Sektion mit den Rädern in
Richtung Monte Baldo und machten in der Ortschaft „Prada“ Pause. Am



Rückweg kehrten wir in Garda zum Mittagessen ein. Aufgrund mehrerer
Veranstaltung im Hotel mussten wir die für Dienstag anberaumte
Sektionssitzung auf Freitag verlegen.

Am Mittwoch konnten die drei Mitglieder Gerhard PEER, Bernhard REITER und
Gerhard NIEDERWIESER ihr Vorhaben, mit den Rädern den Gardasee zu
umrunden, wieder einmal in die Tat umsetzen. In 5 Stunden und 40 Minuten
gelang ihnen die über 140 Km lange Tour bei passablem

Wetter. Seitens des Teams, das für die Innsbrucker Herbstmesse
zusammengestellt wurde, fanden zwei Sitzungen zu unserem Messestand und
unseren Darbietungen statt. Dabei wurde ein tolles Programm ausgearbeitet.

Da das Wetter am
Donnerstag schlechter
wurde, beschlossen 9
Mitglieder der Gruppe
einen Ausflug zur
„Schauderterrasse“ in
Pieve zu machen. Von
dieser
atemberaubenden
Aussichtsterrasse geht
es senkrecht 350 Hm auf

die Gardesana hinunter. Anschließend führte die Tour noch auf den Passo
Nota auf eine Seehöhe von 1.208 Meter. Dort nahmen wir ein gutes Essen ein
und konnten uns über das Kriegsgeschehen im ersten Weltkrieg informieren.

Am Morgen des Freitags fertigten wir ein Foto mit dem neuen Hoteldirektor an
und folgten ihm ein kleines Geschenk aus. Anschließend wurde – bei teilweise
starkem Regen – Borghetto besichtigt und dann in Lazise ein Mittagessen



eingenommen. Nach einer kurzen Weinverkostung fuhren wir wieder in unser
Hotel.

Nach dem Abendessen konnte schließlich am Freitagabend auch die
Sektionssitzung durchgeführt werden. Dabei wurden die restlichen Medaillen
der BPM 2021 ausgefolgt und einige wichtige Weichenstellungen für den Verein
getro�en.

Bei schönem Wetter traten wir am Samstag die Heimreise an. Nach einem
Mittagessen in Sterzing reinigten wir unsere Fahrzeuge und schlossen damit
eine schöne Woche zur Zufriedenheit aller Teilnehmer ab.

Gerhard NIEDERWIESER



Motorradfahrer:

Während des Trainingslagers 2022 wurden in Kleingruppen, tolle Ausfahrten
gemacht. Die umliegenden Pässe und Bergstraßen sorgten für sehr viel Spaß
unter den begeisterten Motorradfahrern. Sportliche Ausfahrten mit toller
Aussicht standen jeden Tag am Programm.

Wegen Regen nutzen die meisten
Motorradfahrer am Donnerstag und
Freitag den Wellnessbereich im Hotel. Im
schönen Hallenbad und bei heißen
Saunagängen ließ sich die Zeit
angenehm verbringen. Eine weitere
Kleingruppe (Stefan, Patrick und David)
vergnügte sich im Gardaland mit der
neuen Sportart Extrem-Rollercoastern
😊.

Kinzi, Flo und Stoanie waren auch am
Donnerstag mit den Motorrädern
unterwegs und machten eine tolle Tour
und folgten Kinzis Navi. Die Heimreise
erfolgte ebenfalls in Kleingruppen, auch
dort wurden schöne Motorrad-Routen

gewählt und sportlich befahren.

David LAIR

Rennstrecken Recap 2022
Pannonia-ring & Motodrom Grobnik

Auch im heurigen Jahr konnten wieder zahlreiche Motorradbegeisterte
ihr Fahrkönnen auf den beiden Rundkursen in Ungarn und Kroatien
unter Beweis stellen und vor allem weiter verbessern.

Einen wesentlichen Betrag dazu leistete auch das Instruktoren- und
Administrationsteam der Sektion Motorsport des PSV Tirol, das sowohl
Rennstreckenneulingen wie auch erfahreneren Piloten mit Rat und Tat
zur Seite stand und für einen entspannten und reibungslosen Ablauf
der Fahrtrainings sorgte.



Den Auftakt machte die Veranstaltung am Pannoniaring, die nach den
vergangenen Pandemie-bedingten Verschiebungen wieder wie gewohnt
im April stattfinden konnte. Die Witterung zeigte sich heuer von der
etwas frischeren Seite und am ersten Veranstaltungstag kam es auf der
feuchten Strecke auch zu einigen Ausrutschern, die jedoch allesamt
glimpflich verliefen. Tag zwei glänzte dafür mit Sonnenschein und
besten Bedingungen.

Ende August ging es dann zum
Motodrom Grobnik, wo Teilnehmer wie
Veranstalter zwei schöne Sommertage
erleben durften. Nicht wenige nahmen
die Gelegenheit wahr, das
Fahrsicherheitstraining mit einem
Badeurlaub am nahe gelegenen Meer

zu kombinieren. Die Rennstrecke selbst
begeisterte besonders mit ihrem
flüssigen Layout und dem
überragenden Grip-Niveau.

Zusammenfassend kann auf zwei
absolut gelungene
Ring-Veranstaltungen zurückgeblickt



werden und das Team freut sich bereits auf spannende Erlebnisse im
Jahr 2023, wo selbstverständlich beide Rennstrecken wieder am
Programm stehen.

Stefan MARESCH

Herbstmesse - 5. Oktober bis 10. Oktober 2022
Knapp 30.000 Besucher erlebten auf der 88. Innsbrucker Herbstmesse nach
zwei Jahren coronabedingter Pause einen beeindruckenden Neustart. Von den
Messebesuchern zeigten sich viele von unserem Stand begeistert. Unsere
Leute konnten unzählige Fragen zum Verein und zum sozialen Gefüge in der
Polizei beantworten. Natürlich waren auch die ausgestellten Rennmotorräder
ein Anziehungspunkt - nicht nur für junge Besucher!

Es wurde viel über die Sicherheit im
Zweirad-Bereich gesprochen - auch mit Leuten,
die erst in nächster Zeit in diese Welt
eintauchen wollen (Stufenführerschein). Es war
ein Stand, an dem man mit Polizisten über das
Motorradfahren und andere
Alltagsvergnügungen locker sprechen konnte.

Unsere Vorführungen haben ca. 700
Messebesucher mitverfolgt und den
Motorradkünstlern, David LAIR und Georg
STEINLECHNER, auch während der
Vorführungen immer wieder applaudiert.



Jahresabschlussfeier - 15. & 16. November 2022
Nach einer mehrjährigen, pandemiebedingten Pause, konnte die Sektion 2022
wieder eine Jahresabschlussfeier veranstalten. Wir waren überglücklich, Armin
PFURTSCHELLER, als jahrelangen Unterstützer und Sponsor der Sektion
wieder als Gastgeber begrüßen zu dürfen. Mitte November trafen sich die
Funktionäre, gemeinsam mit ihren Frauen als Begleitung, im Hotel Jagdhof
***** in Neustift im Stubaital, um sich zwei Tage lang verwöhnen zu lassen.

Es wurde nicht nur die Sauna- und Badelandschaft, sondern auch das
kulinarische Angebot ausgiebig genossen. Alle Anwesenden erfreuen sich

erneut an der Kameradschaft, die in
den Coronajahren gelitten hatte. Es
wurde viel gelacht und Konversation
betrieben. Alles in Allem ein
grandioser Jahresabschluss für die
Sektion! Als kleines Dankeschön
konnte ein Gruppenbild der Sektion
mit persönlicher Widmung an die
Gastgeberfamilie überreicht werden.



Ein großer Dank geht an die Familie PFURTSCHELLER für die jahrelange
Unterstützung und die erfahrene Gastfreundlichkeit!
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