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… und lerne dein Fahrverhalten neu kennen. 
Wie verhalten sich dein Auto und du in 
schwierigen Situationen? Probiere es im 
Training selbst aus. 
Wenn du öfter mit deinen Gruppenkindern oder 
andern Personen mit dem Auto fürs Jugendrotkreuz 
unterwegs bist und dich schulen willst, in kritischen 
Situationen besser zu reagieren, dann bist du hier 
genau richtig.  
Einen Tag lang könnt ihr euch auf dem  Verkehrs-
übungsplatz der Verkehrswacht Offenburg schulen 
lassen, um in brenzligen Situationen gelassener 
reagieren zu können. Neben theoretischem Input 
wird vor allem viel praktisch geübt. 
Teilnahmebedingung sind ein gültiger Führerschein 
Klasse B und kein Fahrsicherheitstraining in den 
letzten drei Jahren. Zudem ist die 

Teilnehmendenzahl auf 10 Personen begrenzt. Also 
meldet euch schnell an... 
Noch ein kleines Schmankerl nebenbei: je nach 
Versicherung wird das Fahrsicherheitstraining 
anerkannt und ihr bekommt einen Bonus auf eure 
Versicherungsprämie.           
 
 
Termin: 09.05.2020 
Beginn: 9:00 – 17:00 Uhr 
Ort: Platanenallee, Offenburg 
Kosten: Keine 
Auto:  DRK-Dienstfahrzeuge,  

z.B. MTWs für den Fahrdienst 
(max. 3,5t, 9 Sitzer)  
oder eigener PKW 

Anmeldeschluss: 03.04.2020 
  

Fahrsicherheitstraining 
Vollbremsung!? Schlittern!? Nasse Fahrbahn!? 

Mach dich sicher im Straßenverkehr... 


