
  

 

>>> Ehrung im OOE-Automobilslalomcup 2022 

Unser August-Vereinsabend bekommt schön langsam die Tradition, dass wir diesen 

bei Claudia und Alfred Fischer zu Hause abhalten dürfen. Dies ist natürlich dann ein 

ganz besonderer erster Dienstag im August, am dem Sektionsleiter Roland Dicket-

müller versucht, sein Programm etwas kürzer als üblich zu fassen. Heuer war das 

sehr kurz, weil Alfred Fischer den Heiligen Florian für seine Verdienste im Autosla-

lom als Ehrenpreis im Rahmen des Oberösterreichischen Automobilslalomcups 

überreicht bekam. 

Der Heilige Florian, Schutzpatron der Feuerwehr und einigen ande-

ren Berufsständen, sowie Landespatron von Oberösterreich und 

auch der Landeshauptstadt Linz ist eine begehrte Auszeichnung, die 

Initiator Karl „Charlie“ Keindlstorfer 2005 im Oberösterreichischen 

Automobilsport ins Leben gerufen hat. 

Gefertigt wurde die zirka 45 cm hohe und rund 8 kg schwere 

Bronzestatue von der VOEST-Gießerei in Linz. Das Modell, nach 

dem diese Gußplastik hergestellt wird, stammt vom Tiroler Bild-

hauer Josef Bachlechner aus Solbad Hall. 
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Nachdem Roland Dicketmüller den Abend offiziell 

eröffnet hatte, übergab er das Wort an SK-VOEST-

Sprecherlegende Charlie Keindlstorfer, der für 

uns nochmals die motorsportliche Karriere von 

Alfred Fischer Revue passieren ließ. 

Als Ehrengäste und Gratulanten seitens des Ober-

österreichischen Automobilslalomcups waren der 

stellvertretende Obmann Christian Kellermayr 

und Kassier Helmut Roch anwesend, die im An-

schluss an die Laudatio eben Statue und Urkunde 

an Alfred Fischer überreichten. 

Rund 35 Mitglieder und Gäste folgten der Einladung zu diesem 

Vereinsabend. Gabi Nemecek versorgte uns mit einem kalten Buf-

fet, das sich an diesem Hitzetag wohl als beste Wahl herausstellen 

sollte.  

Viele Mitglieder hielten sich anfangs lieber in der großen Garage 

auf, da diese aufgrund der Hanglage wie klimatisiert wirkte. 

Die Einladung zum Vereinsabend im Hause Fischer, zusammen mit 

der Weihnachtsfeier in unserem Stammlokal, dem Schiefen Apfel-

baum in Linz, genießen unsere Mitglieder aber auch die Gäste im-

mer ganz besonders.  

Die Zeit vergeht sehr schnell mit angeregten Gesprächen und Ge-

schichten. 
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Wir gratulieren Alfred Fischer seitens der Sektion Motorsport recht 

herzlich zu dieser ganz besonderen Auszeichnung. 

Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, Alfred in unserer Mitte zu wissen.  

Der Motorsport lässt ihn einfach nicht los. Seitdem er in Pension ist, hat 

er zusätzlich zu seiner Tätigkeit als AMF-Sportkommissar auch den 

Vorsitz in der Österreichischen Automobil-Slalomkommission über-

nommen. Alfred nimmt die Funktion sehr aktiv wahr und ist, wann im-

mer es seine Zeit erlaubt, bei Veranstaltungen vor Ort. Das hat ihm in 

kurzer Zeit sowohl bei den Veranstaltern als auch seitens der Teilneh-

mer großen Respekt und Anerkennung eingebracht. 

Bedanken wollen wir uns aber auch bei seiner Frau Claudia.  Sie ist bei 

seinen Wochenendsätzen fast immer an seiner Seite. Mit dem Wohnmo-

bil wird Alfreds Hobby nach Möglichkeit gleich noch mit einem passen-

den Ausflugziel oder Kurzurlaub verbunden, damit die Erholung nicht zu 

kurz kommt. 

TEXT Roland Dicketmüller 
FOTOS Günter Perfler, PSV-Linz Motorsport 


