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Eigentlich hieß das Rennen in Österreich „Touren-Trophäe“, da 
die Engländer wenig Humor in der Verwendung ihres Namens 
zeigten – dem Erfolg tat dies aber keinen Abbruch.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als 
weltweit der Motorsport aufkam, 
galt für Fans dieser Sportart die Bri-
tische Insel Isle of Man als „das“ 

Mekka des Motorradsportes. Seit 1907 finden 
dort unter dem Namen „Tourist-Trophy“, 
oder kurz „T.T.“ waghalsige Straßenrennen 
statt. Das Rennen gilt als ältestes, gefähr-
lichstes und umstrittenstes Rennen der Welt. 
Gefahren wird es auf dem öffentlichen Stra-
ßennetz, damals schlechte, nur mangelhaft 
abgesicherte Sandstraßen. 

Bald kam der Gedanke auf, diese Rennen 
auch am europäischen Festland durchzufüh-
ren und so gab es ab 1924 in Ungarn eine T.T., 
in den Niederlanden ab 1925, in der Tsche-
choslowakei und in Schweden ab 1926 sowie 
in Spanien ab 1932. Sieht man von Deutsch-
land ab, wo es ungesicherte Namensnen-
nungen zu bestehenden Bergrennen gab, 
war Österreich das erste Land am europäi-
schen Festland, welches bereits 1923 eine 
klassische T.T. auf einem eigens dafür ausge-
suchten Rundkurs austrug. Für dieses Mo-
torradrennen wurde damals Breitenfurt als 
Austragungsort ausgewählt. Start und Ziel 
war beim sogenannten Laaber Spitz. Gefah-

ren wurde der Rundkurs gegen den Uhrzei-
gersinn, das heißt zuerst nach Laab im Wal-
de, dann nach Wolfsgraben, von dort über 
Serpentinen hinauf zum „Kleinen Semme-
ring“ und wieder zum Ausgangspunkt vor-
bei am Kloster der „Töchter der Göttlichen 
Liebe“. Die Strecke, welche bei der Aus-
schreibung mit 20 Kilometer Länge angege-
ben wurde, musste insgesamt 15-mal zu-
rückgelegt werden, was einer Gesamtstre-
ckenlänge von rund 300 Kilometer entspre-
chen sollte. Zur Förderung der Entwicklung 
von Tourenmotorrädern waren nur handels-
übliche Maschinen zum Start zugelassen. 
Beim ersten Rennen 1923 starteten am Brei-
tenfurter Rundkurs 28 Fahrer in drei Klassen, 
nur 17 von ihnen kamen auch ins Ziel.

Noch zum Namen dieses Rennens: Es wur-
de überall nur von der „Tourist Trophy“ ge-
sprochen und geschrieben, obwohl dieses 
Rennen gar nicht so hieß. Und das aus einem 
einfachen Grund: die Veranstalter des Ren-
nens auf der Isle of Man beharrten auf ihrem 
Urheberrecht und der Einzigartigkeit des 
Namens. So wurde für Österreich der Name 
„Touren Trophäe“ gewählt, so ist es auch am 
Plakat der Einladung zum ersten Rennen 

1923 zu lesen. Jeder sprach aber weiterhin 
von der Österreichischen Tourist Trophy, 
oder einfach der „T.T.“.

Besonderes Engagement für den Motor-
radsport und insbesondere für Breitenfurt 
zeigte damals ein gewisser Alois Schasche. 
Schon beim ersten Rennen 1923 stand er 
nicht nur selbst als Fahrer am Start, sein Au-
tohaus in Wien Favoriten stellte auch jungen, 
hungrigen Fahrern Motorräder zur Verfü-
gung. So zum Beispiel in der Juniorenklasse 
bis 350 ccm eine Gnôme & Rhône. In der Se-
niorenklasse bis 500 ccm fuhr er selbst auf 
einer A.B.C. (All British Engine Company, 
Ltd.) mit und stellte eine weitere A.B.C. dem 
Fahrer Franz Mayer zur Verfügung, der in der 
Seniorenklasse einen respektablen 3. Platz 
erringen konnte. Schasche scheint selbst im 
Endklassement nicht auf.

Während das erste Rennen im Jahr 1923 
von der "Wiener Motorsportlichen Herren-
fahrervereinigung" ausgetragen wurde, 
stand das zweite Rennen im Jahr 1924 be-
reits unter dem Schutz des „Österreichi-
schen Automobil-Club“. Dabei sollte dieses 
Rennen gar nicht in Österreich stattfinden. 
Denn seinerzeit wurde vereinbart, dass sich 

die österreichische T.T. mit ei-
ner in Ungarn gefahrenen 
jährlich abwechseln sollte. 
Doch das Interesse an einem 
österreichischen Rennen war 
so groß, dass man sich ent-
schloss, auch 1924 am Brei-
tenfurter Rundkurs zu fahren.

Für 1925 suchte man nach 
einer noch selektiveren Stre-
cke, auch scheinen die Ent-
schädigungszahlungen an 
die Landwirtschaft immer 
höher geworden zu sein, so 
wechselte man im Jahr 1925 
auf einen Rundkurs in der 
Hinterbrühl. Doch diese Entscheidung war 
nicht gut, denn die Zuschauer hatten keinen 
guten Blick auf das Geschehen. Daher ent-
schloss man sich, im Jahr 1926 wieder nach 
Breitenfurt zurückzukehren. 

Maßgeblich für diese Entscheidung war, 
dass die „Österreichische Motor-Rennfahrer-
Vereinigung“ (Ö.M.R.V.) in Zusammenarbeit 
mit Alois Schasche einen Trainingsplatz am 
Gelände der heutigen Siedlung „Klein-Lido“ 
in Breitenfurt-Ost, den man auch für die Teil-

nehmer der Touren-Trophäe 
als Fahrerlager nutzen 
konnte. 

Allfällige Entschädi-
gungsansprüche an die 
Breitenfurter Bauern wur-
den schon im Vorfeld ge-
klärt, für die Zuseher wur-
den sogar Shuttle-Busse 
vom Cafe-Westend beim 
Wiener Westbahnhof zur 
Rennstrecke eingerichtet. 
Auch Vorverkaufsstellen für 
Eintrittskarten gab es, und 
wieder treffen wir auf den 
Namen Schasche, der eine 

solche in seinem Saroléa-Motorradhandels-
geschäft in der Favoritenstraße eingerichtet 
hatte. Somit hatte sich die Österreichische 
Touren-Trophäe endgültig rund um Schasche 
und in Breitenfurt etabliert. Als man 1927 die 
T.T. zum vierten Mal in Breitenfurt austrug, 
machte man eine interessante Feststellung: 
die Neuvermessung der Strecke ergab, dass 
sie nicht wie bisher immer angenommen 20 
Kilometer lang war, sondern nur 18,1. Damit 
wurden auch die europaweit kommunizier-

Tag genau zum 100-Jahr Jubilä-
um veranstaltet der ÖMVC (Ös-
terreichischer Motor Veteranen 
Club) vom 11. bis 14. Mai 2023 
die Tourist-Trophy Gedenkrund-
fahrten im Rahmen eines FIVA 
Motorcylce Events 2023. Es wer-
den rund 150 Gäste aus dem In- 
und Ausland erwartet, um den 
Spirit dieser legendären Veran-
staltung wieder aufleben zu las-
sen. Jeden Tag ist Start- und 
Ziel der Fahrten über die Hö-
henstraße und zum Semmering 
in Brunn am Gebirge. Am Sams-
tag, den 13. Mai 2023 ist das 
Zentrum des Events Breitenfurt 
mit einer Rundfahrt der legen-
dären TT Strecke folgend. Infos 
unter: www.rallyeorg.at 

JUBILÄUM 

ten sensationellen Rundengeschwindigkei-
ten relativiert. Man baute eine große Start-
Ziel-Tribüne und eine kleinere VIP-Tribüne 
auf. Ein Turm für Schiedsrichter und Zeitneh-
mer wurde ebenso errichtet, außerdem wur-
de von Einzelstart auf einen fliegenden Start 
aller Teilnehmer umgestellt. Das Rennen  
entwickelte sich zu einem motorsportlichen 
Großereignis in Österreich. In den besten 
Zeiten sollen entlang der Strecke bis zu 
120.000 (!) Zuschauer gestanden sein. 

Doch die Weltwirtschaftskrise, Streitigkei-
ten unter den Veranstaltern und Kostenfra-
gen  machten eine Verlegung der T.T. ab 1931 
nach Wolkersdorf notwendig. 1932 wurde sie 
zum letzten Mal ausgetragen.

Im Jahr 1948 versuchte man, das Rennen 
unter einem anderen Namen auf einem ver-
kürzten Rundkurs wieder nach Breitenfurt zu 
bringen - vergeblich.

Seit 1985 führt der Motorrad-Veteranen-
Club-Mödling (VMCM) ein Gleichmäßigkeits-
rennen für historische Motorräder auf der 
ehemaligen Strecke der T.T. durch.
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Der Breitenfurter Rundkurs wurde ausgehend vom Laaber Spitz gegen den 
Uhrzeigersinn gefahren

Es war üblich bei guten Platzierun-
gen Inserate zu schalten

1948 versuchte man die T.T. mit 
neuem Namen wiederzubeleben

Werbeplakat 1923: Zum ersten und letzten Mal 
unter dem Namen "Tourist Trophy"

Ein Schnappschuss von der T.T. 1928: Dr. Feledy auf Nor-
ton

Es wurden keine Kosten 
gescheut: Verschlussmarke 
zu Werbezwecken


