
Fahrsicherheits – Training mit dem FIAT 850

Zu allererst ein paar Worte an diejenigen, die jetzt ein etwas „mulmiges“ Gefühl haben: 
Solange man sich an die Anweisungen der Trainer hält, ist die Sache für „Mensch und 
Maschine“ absolut ungefährlich und sowohl für Anfänger als auch für routinierte Fahrer 
geeignet. In erster Linie wird das richtige Reagieren in Fahrsituationen, die jederzeit auftreten 
können, wie z.B. Ausweichen und Bremsen vor einem Hindernis, geübt.
Für diese Übungen wird ein sehr glatter Fahrbahnbelag benutzt, der zum einen die 
Geschwindigkeit sehr gering hält und zum andern keinen Verschleiß an Reifen oder Fahrwerk 
fordert. Hier sollen keine Rennfahrer ausgebildet werden, sondern die ganz normale 
Fahrzeugbeherrschung für den Alltag vermittelt werden
Generell gilt: Es soll jedem Spaß machen. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Jeder 
kann Übungen die ihm/ihr nicht liegen jederzeit abbrechen oder auslassen. 

Ich habe dazu einen Kurs auf der Trainingsanlage in Wüschheim bei Kastellaun gebucht. 
Freitag 24.07.09, 10-16 Uhr. Der Kurs kostet 900 Euro und ist auf maximal 12 Fahrzeuge 
begrenzt. Der Betrag wird von allen Teilnehmern zu gleichen Teilen gezahlt.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen/Kaffee auf dem 
Trainingsgelände. Das kostet pro Fahrzeuginsasse 7 Euro. 

Leider muss ich Euch bitten, per Vorkasse zu bezahlen, da ich den Kurs nur bis zum 30. April 
absagen kann falls nicht genug Teilnehmer zusammenkommen. Dazu habe ich mir folgendes 
überlegt:
Wer teilnehmen möchte zahlt 90 Euro plus 7 Euro Verpflegung pro Person auf folgendes 
Konto:  120 88 53 55 bei Volksbank Boppard Blz: 570 915 00 Kontoinhaber: Martin Koschig.

Sollten sich nur insgesamt neun Teilnehmer finden, erhöht sich der Beitrag um 10 Euro pro 
Fahrzeug. Die sind dann bei Kursbeginn zu zahlen. Sollten sich 11 oder 12 Teilnehmer 
finden, zahle ich den entsprechenden Differenzbetrag bei Kursbeginn zurück.
Sollten sich bis Ende April weniger als neun Leute anmelden, werde ich den Kurs absagen 
und allen ihr Geld zurück überweisen. Bei mehr als 12 Teilnehmern entscheidet die 
Reihenfolge des Zahlungseingangs, Ab Nr. 13 überweise ich sofort zurück. Bitte gebt mir 
deshalb vor der Bezahlung kurz Bescheid, damit möglichst wenig unnötige Überweisungen 
getätigt werden.

Sollte jemand nach dem 30. April vom Kurs zurücktreten oder nicht erscheinen, kann ich die 
Teilnahmegebühr nur dann zurückerstatten, wenn sich  ein Ersatzmann/frau findet.
Falls Euer Fiat unpässlich sein sollte, könnt Ihr natürlich auch mit einem anderen Pkw 
mitmachen. Macht aber nicht so viel Spaß!
Das euer Auto verkehrssicher und für den Straßenverkehr zugelassen sein muss versteht sich 
ja von selbst! 

Soviel zum „Kleingedruckten“. Ich hoffe, dass ich Euer Interesse geweckt habe und der Kurs 
zustande kommt. Fragen beantworte ich gerne, weitere Einzelheiten zum Sicherheits-Training 
finden sich auch auf den Seiten der Deutschen Verkehrswacht.


