Lieber Peter Enöckl als stv. Präsident des ÖTSV,
liebe Vorstandskollegen des ÖTSV und Aktive im ÖTSV
geschätzte Veranstalter,
sehr geehrte Trial Gemeinde!
Ein Jahreswechsel ist der geeignete Zeitpunkt, auch auf drei Jahre
Trialgeschehen in Österreich unter dem Dachverband ÖTSV –
Österreichischer Trialsport Verband, den ich gemeinsam mit vielen Aktiven
leiten durfte, zurückzublicken.
Wir vom ÖTSV haben Anfang 2011 die Aufgabe übernommen, in
Österreich bei der Organisation von Trialveranstaltungen zu unterstützen,
und uns zum Ziel gesetzt:
a) die Verbreitung des Trialsports in Österreich, einem
Geschicklichkeitssport der nicht auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist,
sondern auf Konzentration, Disziplin und Körperbeherrschung im
Zusammenhang mit Überwindung von natürlichen und künstlichen
Hindernissen, weiters die Erhöhung der Verkehrsicherheit auf den Straßen
sowie die gezielte Freizeitbetätigung der Jugend,
b) die Förderung des österreichischen Trialsports, unter besonderer
Wahrung der Interessen der Mitglieder durch Kooperation von
Veranstaltern, Fahrern, Behörden, Förderstellen und in- und ausländischen
Organisationen.
c) die Unterstützung im Besonderen der Veranstalter bei Schaffung,
Einhaltung und Verbesserung von Rahmenbedingungen für die
Durchführung von

Trialveranstaltungen, Wettbewerben, Trainingsveranstaltungen, Vorführungen und
ähnliches und die Erhöhung der Sicherheit der Teilnehmer an Trialveranstaltungen.
d) die Vergabe von Titeln
Hierbei haben wir ein besonders Augenmerk auf einen sicheren
Veranstaltungsablauf gelegt und deshalb ein geeignetes Versicherungspaket
geschnürt.
Für die Breitensportler haben wir den einfachen Zugang zum Trial gesichert und
den Spitzensport durch Öffentlichkeits-, Sponsor- und Jugendarbeit sowie die
Integration der Staatsmeisterschaft gefördert. Mit der OSK konnte eine
zukunftsorientierte Vereinbarung geschlossen werden, wonach
Staatsmeisterschaftsläufe jeweils gemeinsam mit lizenzfreien Trials (ÖTSV-Cup)
durch ÖTSV-Veranstalter ausgerichtet werden.
Durch Empfehlungen an die Veranstalter zur Beachtung von Qualitätskriterien,
wie beispielsweise Anstellkorridor, Maßnahmen zur Stauvermeidung (die
Starterzahlen sind rasant gestiegen), gestaffelte Startzeiten, geeignete
Sanitäranlagen, ausreichende Beschallung zu Informationszwecken, Beschaffenheit
der Stellflächen beachten, Fahnen anbringen oder schwarzes Brett zur Information,
haben wir Denkanstöße und Umsetzungsvorschläge geliefert, welche viele positive
Aspekte im Trialgeschehen bewirkt haben.
Umsetzen konnten wir beispielsweise die Erstellung einer umfassenden
Checkliste für die Veranstaltungsdurchführung mit praktischen Tipps, die
Neufassung von rechtlich geprüften Ausschreibungsunterlagen, die Erstellung einer
Datenbank für kurzfristig wetterbedingte Absagen, das Ausdrucken von
Ergebnislisten in ausreichender Anzahl vor Ort, den facebook und unabhängigen
homepage Auftritt für rasche und aktuelle Info an die Trialgemeinde, die Erstellung
einer Trialmap zur Information, wo kann trainiert werden, wo gibt es
Veranstaltungen und wo kann man sich Trialgerät und –utensilien besorgen,
Öffentlichkeitsauftritte auf Messen und am Tag des Sports, die übersichtliche
Gestaltung von Nennformularen und Punktekarten, die Verwendung eines
repräsentativen Siegerehrungspodest samt Rückwand, die klare Beschilderung, die
Einführung einer grünen Spur zur Förderung des Basissports und wurde auch die
Durchführung von 2-Tage Trials für den Breitensport und 1-Tage Trials für die
Staatsmeisterschaft im Bewerbsalltag verankert.

Die Ergebnisse beim Bewerb sind sofort online auf otsv.at ersichtlich und der
Fahrer kann das Zwischenergebnis beim Tausch der Punktekarte am gesonderten
Bildschirm bei Start/Ziel sofort mitverfolgen. Durch Einführung des standardisierten
Auswertungsprogramms sind Veranstalter bei der Bewerbsausrichtung
unabhängiger geworden.
Durch Anpassung der monetären Rahmenbedingungen mit Augenmaß wurden auch
die Weichen für den Fortbestand der Veranstaltungen geschaffen. Die Einbindung
von Händlern, Importeuren, Öffentlichkeit sowie aller am Trial Beteiligten in unsere
Aktivitäten, war uns immer wichtig. Nunmehr werden auch wieder
Fahrradtrialbewerbe veranstaltet, eine Jahreswertung erstellt und ist ein
deutlicher Aufwärtstrend der bike-Trial-Szene zu bemerken; gleich verhält es sich
mit Trial-Parks und Trainingsmöglichkeiten, die Ihr Angebot verstärkt öffentlich
anbieten.
Wir haben durch Gründung des Verbands (ÖTSV - Österreichischer Trialsport
Verband) in der Rechtsform eines Vereins als juristische Person eine
Diskussionsplattform geschaffen, die durch die erforderlichen Organe
(Generalversammlung, Vorstand, Rechnungsprüfer, u.a) die Herausforderungen des
Trialsports auch in Zukunft in geeigneter Weise bewältigen kann.
In Angriff genommen haben wir unter anderem Themen wie Sportförderung
über die BSO (Bundessportorganisation), Implementierung der Bike-Trial
Staatsmeisterschaft innerhalb des ÖTSV, die Überzeugung von Fahrschulen,
Skigebiete und andere Inhaber geeigneter Infrastrukturen, damit diese bezirks- und
landesweite Trainingszentren errichten.
Dieser Rückblick zeigt einiges – eine vollständige Aufzählung würde diesen Rahmen
sprengen- was WIR geschaffen haben und macht mich ein wenig stolz, dass ich so
einen aktiven Verband drei Jahre als Präsident leiten durfte.
Die veranstaltungsfreie Winterzeit ist auch eine ideale Gelegenheit für eine
überlegte und geordnete Schlüsselübergabe, zumal ich einige kreative Köpfe im
Trialgeschehen sehe, welche meine Aufgabe übernehmen und zum Wohle des
Trialsports weiterführen können.

Ich darf daher bekanntgeben, dass ich die Funktion als Präsident des ÖTSV
gemäß § 11 Abs 8 und Abs 10 der Statuten des ÖTSV mit 31.12.2013
zurücklege.
Sehr herzlich bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen und
aktiven Personen, die den ÖTSV unterstützen, sowie für die vielen konstruktiven
Diskussionen und Entscheidungen, mit denen wir eine neue Ära im Österreichischen
Trial eingeleitet haben. Ein besonderes Dankeschön sage ich den Veranstaltern, die
mit ihren gelungenen Veranstaltungen die Umsetzung in der Praxis ermöglicht
haben. Danke auch an die Förderer, Unterstützer, Presse und besonders an die
Fahrer, die mit ihrer zahlreichen Teilnahme an den Bewerben für tolle Akrobatik und
sehenswerten Sport sorgten.
Mögen unsere gemeinsamen begonnen Aktivitäten auch in Hinkunft fortgeführt
werden und dem Trialsport als Sport für Geschicklichkeit, Konzentration und
Körperbeherrschung jener Stellenwert in Österreich eingeräumt werden, den er sich
verdient.
Viel Spaß beim Trial, auf Wiedersehen und Füße immer schön auf den Rasten
lassen, euer
Andreas Pascher

