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Bericht vom Teilnehmer Felix Hartmann (Bay. Kommunaler Prüfungsverband): 

Fahrsicherheitstraining an der Continenta/-Arena in Regensburg 

Am Samstag, den 17. 06. 2017, absolvierten sieben Kollegen abteilungsübergreifend ein vom Prü
fungsverband in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Regensburg organisiertes Fahrsicherheits
training auf dem Parkplatz der Continental-Arena in Regensburg. 

Bei strahlendem Sonnenschein trudelten bereits um kurz vor 08:00 Uhr die ersten Teilnehmer ein, um 
pünktlich mit dem Training beginnen zu können. Bevor wir jedoch die ersten Praxistests auf dem 
Übungsplatz durchführen konnten, besprach Markus Meierhofer von der Verkehrswacht Regensburg 
mit uns einige Fallbeispiele zu möglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr. Dabei wurden 
technische Fragen zum Fahrzeug (elektronische Hilfen, ESP, ABS, ASR) geklärt sowie auch wertvolle 
Tipps für die Praxis gegeben. Der Vortrag unseres Trainers gestaltete sich von Beginn an als eine 
interessante Diskussions- und Fragerunde, in der wir Teilnehmer gut eingebunden waren und prakti
sche Fragen stellen konnten. 

Nach dem gut zweieinhalb Stunden dauernden theoretischen Teil des Fahrsicherheitstrainings bega
ben wir uns auf den Parkplatz der Continental-Arena, um unsere Fahrkünste unter Beweis zu stellen. 
Die erste Übung (Hütchen-Slalom) meisterten wir mit Bravour und steigerten unsere Geschwindigkeit 
mit jedem Durchgang, bis jeder den Slalom mit quietschenden Reifen durchfahren hatte. Die darauf
folgende Übung sorgte für erstes Raunen in unseren Reihen, als es hieß, dass der Parcours nunmehr 
rückwärts zu absolvieren sei. Das Seufzen einiger Kollegen sollte sich bewahrheiten, denn diese 
Übung stellte bereits den ein oder anderen vor kleine Probleme und die ersten Hütchen wurden über
fahren. Als nächstes stand die Gefahrenbremsung (Vollbremsung) auf dem Programm. Nach anfängli
chen Schwierigkeiten - einigen schien die Bremsanlage für eine Vollbremsung zu schade zu sein 
und nochmaliger Aufforderung unseres Trainers stiegen dann doch alle in die Eisen und legten eine 
lupenreine Vollbremsung hin. Abschließend wurde noch das Ausweichen einer Gefahrsituation geübt 
und die Bremswirkung auf einer nassen Plane dargestellt. Hier räumte dann jeder ein Hütchen ab, 
was wohl unvermeidbar gewesen war, wenn man mal sein Limit und das seines Autos testen wollte. 

Zwischen den einzelnen Übungen versammelten wir uns immer zu einer Nachbesprechung, bei der 
uns Herr Meierhofer unsere Fahrfehler aufzeigte, die es bei den darauffolgenden Übungsdurchgängen 
zu vermeiden galt. Außerdem erklärte er die richtige Sitzposition des Fahrers, was zur Folge hat. dass 
nun vermutlich keiner mehr so hinter dem Lenkrad sitzt wie noch vor dem Training. Bevor das Fahrsi
cherheitstraining gegen 16:00 Uhr zu Ende ging, hatten wir noch einmal die Gelegenheit, einige Pra
xisfragen zu stellen. Diese konnte Herr Meierhofer souverän beantworten und gab uns abschließend 
noch einige Tipps mit auf den Weg. 

Am Ende waren wir uns alle einig, dass das Fahrsicherheitstraining eine sehr gelungene Veranstal
tung war, aus der wir hilfreiche Tipps für die Fahrpraxis gewinnen konnten. Allen Kolleginnen und 
Kollegen, die noch kein solches Fahrsicherheitstraining absolviert haben, kann ich es nur weiteremp
fehlen . 

Felix Hartmann 
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