
Rund 300 Pilotinnen und Piloten jagen den Strecken-
rekord von Landshaag nach St.Martin - 

Bärenstarke Zweiräder mit über 300 km/h unterwegs

Motorsport 02.04.2022

Benzingeruch liegt 
bald über Landshaag

von MSC Rottenegg

Es liegt wieder Benzingeruch in der Luft. Hier 
an der Donau bei Landshaag. Ein beschau-
liches Dorf am Fuße des Berges, auf dessen 
Gipfel St. Martin liegt und  in diesem Jahr das 
wieder durchgeführt wird.  Das Fuchs-Silko-

lene-Motorrad-Bergrennen Landshaag – St. 
Martin 2022 steht in den Startlöchern. Auch 
heuer heißt es von 30. April / 1.Mai 2022 
»Aufi auf´m Berg«. Tausende Zuschauer säu-
men die 3,6 Kilometer lange Strecke, die 

Seitenwagengespannen erhöhen immer wieder den Puls.



Mensch und Maschine alles abverlangt. Bei 
Spitzengeschwindigkeiten von über 300 
km/h muss alles passen auf der normalen 
Straße zu bleiben. Die bestens abgesicherte 
Strecke beginnt unten in Landshaag mitten 

im Dorf. Hier sind die Anwohner  nicht gerade 
im Schlarafenland, wenn von morgens bis 
abends Motoren aufheulen, dies aber sich im 
Laufe der Zeit so eingelaufen hat, das die An-
wohner auch kein Problem damit haben. Im 

Rennobmann Markus Altenstrasser (oben/l.) und das  bewährte Team des MSC Rottenegg wollen auch 
diesmal wieder alles perfekt vorbereiten um den schnellen Boldien, bestmöglichen Untergrund zu bieten



Gegenteil, kurzerhand werden Garagen zur 
Werkstatt oder Unterstellplätze zum Grill-
platz umfunktioniert. »Es ist eigentlich ein 
schönes miteinander. Vor allem sind die 

Rennfahrer alles nette Leute, die hier ihren 
Sport betreiben wollen«, so ein Anwohner, 
»der noch jeden viel Glück wünscht und ein 
unfallfreies Rennen«. Seine Frau hingegen  

Manuel Schleindlhuber



freut es immer gar nichts so, wenn so viele 
Motorräder hier sind.
In den engen Straßen von Landshaag parken 
Motorräder, Rennmaschinen, sind Zelte oder 
Pavillon aufgebaut und es riecht nach Motor-

sport, ganz zur Freude der Sportbegeisterten,
die Scharenweise den Berg erklimmen um sich 
die besten Plätze zu sichern. »Am Trainings-
tag sind es nicht ganz soviele, je nachdem 
wie der Wetterbericht aussieht«, so Markus 
Altenstrasser, der Rennobmann dieser Veran-
staltung. »Am eigentlichen Renntag  ziehen 
dann schon an die 15000 Zuschauer hinauf, 
entlang an der abgesperrten Strecke«. 

Einer wollte wieder gerne dabei sein, jedoch 
hat ihn sein König-Gespann einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Der Passauer 
Fritz Behringer, der seit Jahren beim MSC 
Rottenegg Mitglied ist und schon zahllose 
Rennen für den Club absolvierte ist diesmal 
leider »nur Zuschauer«. Trotzdem wird es 

sich für den Verein um 
die eine oder andere 
Sache kümmern. 

Das sie schnell sind 
haben Helga und Peter 
Gierlinger aus dem 
o b e r b a y e r i s c h e n 
Kirchweidach mit ih-
rem SUZUKI-Gespann 
schon mehrfach be-
wiesen.

Die Sieger aus dem 
Jahre 2019





Training:
Samstag, 30. April 2022  von 12:00 bis 17.00 Uhr    
Sonntag, 01. Mai 2022      von 08.30 bis 11.00 Uhr

Rennen:
Sonntag, 01. Mai 2022

ab 12.00 Uhr

RENN- UND TRAININGSZEITEN
EINTRITTSPREISE

Samstag 30. April 2022: € 12,00
Sonntag 01. Mai 2022: € 20,00

Zweitageskarte: € 20,00
Kinder: € 5,00

Thomas Berghammer - Sieger 2019


