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Sommer 2021

fahren.
Das Kundenmagazin der ADAC Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg GmbH. 

Cool bleiben im 
Stadtverkehr Flotten-Training: 

Die beste Investition 
für Ihren FuhrparkJetzt erst recht! 

So fördern Sie 
den Teamspirit
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Vorwort
Gesundheit ist ein hohes Gut. Das haben uns die 
vergangenen Monate deutlich vor Augen geführt. 
Doch nicht nur die körperliche Unversehrtheit ist es, 
die zählt. Auch mental gilt es, nicht zu kurz zu 
kommen. Das betrifft das Privatleben ebenso wie 
unser berufliches Umfeld. 

In dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins gehen 
wir deshalb ganz besonders auf das Thema „Team-
förderung“ ein. Denn in einer Zeit, in der die digitale 
Zusammenarbeit alltäglich geworden ist, ist es umso 

wichtiger, das Betriebsklima mit neuen Impulsen 
positiv zu gestalten. Ebenso kann das betriebliche 
Gesundheitsmanagement einen wichtigen Teil dazu 
beitragen, die Gesundheit aller Kollegen zu erhalten 
und zu fördern. 

Außerdem in unserem Themenkatalog: Cool blei-
ben im Stadtverkehr und Tipps für Ihre Pkw-Flotte. 
Viel Lesestoff für einen hoffentlich ereignisreichen 
Sommer. Bleiben Sie zuversichtlich!

 Trucker Babe  
 Jana in Linthe Beehrten uns in Linthe: Trucker Babe Jana und SAT.1-Moderatorin 

Karen Heinrichs.

Einmal einen riesen Lkw fahren, das war der Traum 
von SAT. 1-Moderatorin Karen Heinrichs. Wie der 
in Erfüllung gegangen ist, zeigte SAT. 1 Anfang des 
Jahres im Frühstücksfernsehen. 

Unser Gelände bot die ideale, sichere Fläche für 
die Moderatorin, um sich erstmals in einen großen 
Lkw zu setzen. Weit und breit konnte kein Hindernis 
stören. Prominente Unterstützung gab es von keiner 
Geringeren als Trucker Babe Jana.

Trucker Babe Jana fährt seit 20 Jahren große Lkws 
und kam mit ihrem 580 PS starken, 22 Meter langen 

Truck nach Linthe.

Moderatorin Karen hatte die Ehre, das große 
Schlachtschiff, ein Leichtgewicht von 16 Tonnen, zu 
navigieren. Selbstverständlich mit professioneller 
Hilfe von unserem Fahrsicherheitstrainer Frank. Wie 
Moderatorin Karen Heinrichs sich gemacht hat, ist 
hier zu sehen: 

     sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/
video/2021283-trucker-babe-jana-
gibt-fahrstunden-clip

 Förderungen von 
 Fahrsicherheitstrainings 
 100 Prozent sinnvoll

In einigen Unternehmen hat es sich schon rumge-
sprochen, dass wir als ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Berlin-Brandenburg im Zuge einer Ausschreibung für 
die nächsten vier Jahre BGHM-Fahrsicherheitstrainings 
anbieten, die zu 100 % durch die Berufsgenossen-
schaft gefördert werden. An der Sicherheit der Mitar-
beiter sollte schließlich nicht gespart werden und eine 
langjährige Erfahrung zeigt: Wer an einem Fahrsicher-
heitstraining teilnimmt, leistet einen positiven Beitrag 
zur Vermeidung von Unfällen – im Unternehmen, auf 
dem Weg zur Arbeit und im Alltag.

Die Möglichkeiten der Förderung sind dabei vielfäl-
tig. Die Kosten werden für die speziell konzipierten 
Trainings für Pkw-Fahrer als auch für Kleintrans-
porter- und Lkw-Fahrer vollständig übernommen. 
Sogar die Teilnahme an einem Motorrad-Training ist 
in der Förderung inkludiert. Zu den Trainingsinhalten 
gehören unter anderem das Bremsen in Gefahren-
situationen, Slalomfahrten und das Ausweichen auf 
nasser oder vereister Fahrbahn. Auch das Verhal-
ten in Stresssituationen, vernünftiges Beladen und 
sicheres Rangieren können auf dem weitläufigen 
Gelände in Linthe trainiert werden. Im Rahmen der 
vier angebotenen, geförderten Trainings erwartet 
die Mitarbeiter nicht nur geballtes theoretisches und 
praktisches Wissen rund um die Verkehrssicherheit, 

sondern vor allem ein spannender, erlebnisreicher 
Tag, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt und 
den Zusammenhalt fördert.

Gerade in herausfordernden Zeiten bieten die Trai-
nings im ADAC Fahrsicherheitszentrum eine gute 
und sichere Möglichkeit, um wieder miteinander ins 
Gespräch zu kommen, gemeinsame Erfahrungen zu 
sammeln und ein Stück Abwechslung vom Berufsall-
tag zu erleben. 

Übrigens, auch viele andere Berufsgenossenschaften 
fördern unsere Fahrsicherheitstrainings. Dazu erhalten 
Sie auf der nächsten Seite mehr Informationen.
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Corona hat viele Unternehmen vor große Herausfor-
derungen gestellt. Dabei ist vor allem eine Sache auf 
der Strecke geblieben: der Teamspirit. Gemeinsame 
Events konnten nicht realisiert werden, Homeoffice ist 
zum Alltag geworden, das Abstandhalten und die Re-
duzierung von Präsenzterminen gehören zum Pflicht-
programm. Gemeinsam anstoßen, mit den Kollegen 
beim Lieblingsitaliener die Pause verbringen, kurz mal 
die Köpfe zusammenstecken an der Kaffeemaschine? 
Das alles ist irgendwo unterwegs verloren gegangen; 
ein Verlust, der auf die Stimmung drückt und den Zu-
sammenhalt schwächt. 

Doch ein starkes Team ist die Basis eines erfolgreichen 
Unternehmens. Deshalb sollten auch und gerade jetzt 
alle Möglichkeiten ausgelotet werden, die es gibt, um 
gemeinsame Erlebnisse und einen Ausgleich zum 
täglichen Berufsalltag zu schaffen.

Verbinden Sie das Nützliche mit dem Praktischen!

Unser Fahrsicherheitszentrum in Linthe ist dafür die 
ideale Anlaufstelle. Speziell für Firmen bieten wir 
besondere Fahrsicherheitstrainings an, mit denen 
Sie nicht nur die Unfallzahlen Ihrer Flotte und Ihrer 
Mitarbeiter messbar senken, sondern eben auch das 
Team im Ganzen stärken.

Unser Angebot für ein Teambuilding der ganz be-
sonderen Art setzt genau dort an, wo Ihre unter-
nehmerischen Bedürfnisse liegen. Sie möchten dafür 
sorgen, dass Ihre Mitarbeiter gut zur Arbeit und 
wieder nach Hause kommen und sich auf beruflichen 
Fahrten, aber auch privat im Straßenverkehr einfach 
sicherer fühlen? Dann ist ein Pkw-Training genau das 
Richtige. Sie möchten Ihre Flotte stärken und mit 
defensivem Fahren bis zu 30 Prozent Kostenersparnis 
für Ihr Unternehmen erreichen? Dann bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, ein komplettes Flotten-Training durch-
zuführen. Auch Bus-, Traktoren-, Lkw- oder Kleintrans-
porter-Trainings sind perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer 
Mitarbeiter zugeschnitten und erhöhen die Sicherheit 
für Ladung und Fahrer. 

Theorie trifft jede Menge Praxis

In allen Trainings wird bereicherndes theoretisches 
Wissen vermittelt. Der besondere Schwerpunkt liegt 

 Frischer Wind   
 für  Ihr Team!  

jedoch auf den fahrpraktischen Übungen, bei de-
nen Kollegen gemeinsam Gas geben und sich unter 
den Augen erfahrener Trainer hinter dem Steuer aus-
probieren können. Zu den Trainingsinhalten gehören 
unter anderem das Bremsen in Gefahrensituationen, 
Slalomfahrten und das Ausweichen auf nasser oder 
vereister Fahrbahn. Auch das Verhalten in Stresssitu-
ationen, vernünftiges Beladen und vorausschauen-
des Rangieren können auf dem weitläufigen Gelände 
in Linthe trainiert werden. 

So wird jedes Training zu einem spannenden und 
erlebnisreichen Tag, der einen bleibenden Eindruck 
hinterlässt und den Zusammenhalt fördert. 

Gut zu wissen:

– Viele Berufsgenossenschaften bezuschussen 
unsere klassischen Fahrsicherheitstrainings. 
Wichtig: Jede Berufsgenossenschaft ent scheidet 

Gemeinsame Aktionen stärken nachweislich 
das Team.

bei Zuschussanträgen individuell, wie hoch diese ausfallen werden. 
Sprechen Sie unbedingt vor dem Training mit Ihrem Beauftragten für 
Prävention bei Ihrer Berufsgenossenschaft. Der bürokratische Auf-
wand hält sich absolut in Grenzen und die Zuschüsse lohnen sich. Gern 
können Sie unsere Kollegen im Firmenkundenvertrieb ansprechen, sie 
stehen Ihnen diesbezüglich gern mit Rat und Tat zur Seite.

– Selbstverständlich werden alle Firmen-Trainings unter Berücksich-
tigung aller geltenden Hygienemaßnahmen durchgeführt. Denn 
Sicherheit beginnt in Pandemiezeiten nicht erst auf der Straße. Ihre 
Gesundheit und das Wohl unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster 
Stelle.  

Übrigens: Wer vor oder nach dem Training gemeinsam Zeit verbringen, 
bestimmte Inhalte vertiefen oder Firmeninternes erörtern möchte, 
braucht nicht die Location zu wechseln. In unserem Fahrsicherheits-
zentrum stehen Ihrem Unternehmen zahlreiche Meetingräume zur 
Verfügung. Auch kulinarisch werden Sie bei uns rundum versorgt. 
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 Interview mit
 Florian Kaminski 

Im digitalen Ernährungsmagazin @foodoholic_magazin 
auf Instagram und auf der dazugehörigen Website 
foodoholic.de widmet sich Florian Kaminiski dem, was 
ihm wirklich nahegeht: gesunder Ernährung. Seine Koch-
bücher zeigen, wie einfach gesunde Ernährung sein kann.

Mit „Foodoholic Feierabend“ hast du bereits dein zweites Kochbuch geschrieben. Was hat dich dazu inspiriert?
Das „Feierabend“-Buch sollte thematisch an das erste Buch anknüpfen. Im Fokus sollten wieder unkomplizier-
te, aber dennoch moderne Rezepte für den Alltag stehen. Inspiriert hat dazu die eigene Problematik, was nach 
dem Feierabend eigentlich gekocht werden soll. Gerade in den aktuellen Zeiten, wo „Homeoffice“, bedingt 
durch die Pandemie, ein großes Thema ist, hat sich diese Frage noch mal bei vielen verschärft. Was esse ich 
heute eigentlich? Hier soll das Buch in Kombination mit unserer App Inspiration und Erleichterung bieten.

Was haben alle deine Rezepte gemein? 
Grundsätzlich kann man sagen, dass sich meine Küche durch eine besondere Alltagstauglichkeit auszeichnet, 
da sie weder exotische noch besonders kostenintensive Zutaten benötigt. Dabei weisen die Rezepte immer 
kleine Besonderheiten auf, die dem Essen das gewisse Extra verleihen. Zusätzlich legen wir einen starken 
Fokus auf regionale und saisonale Produkte. 

Viele denken, dass ein anstrengender Büroalltag und abends noch am Herd stehen, nicht zusammen 
gehen, was ist an den Foodoholic-Rezepten besonders und wie kann eine App hier unterstützen?
Das kann ich nachvollziehen. Oft ist der innere Schweinehund stärker, besonders dann, wenn man noch kei-
nerlei Schimmer hat, was man eigentlich kochen soll. Neben den Foodoholic-Rezepten und der App hilft mir 
vor allem ein grober Wochenplan. Welches Hauptgericht will ich eigentlich an welchem Tag kochen? Was kann 
ich dafür direkt einkaufen und was kann ich gegebenenfalls schon am Abend zuvor vorbereiten? Dazu nutze 
ich vor allem die Einkaufslisten- und Wochenplanfunktion unserer App. 

Nicht nur Berufskraftfahrer stehen oft vor einfallslosen Menü-Vorschlägen an Raststätten, hast du 
einen Tipp für ein leckeres Gericht für unterwegs?
Hier kann ich aus dem Feierabend-Buch den „10-Minuten-Tortellini-Salat“ und den „Griechischen Nudelreis-
salat“ empfehlen. Beides bestens zum Mitnehmen geeignet und in unter 20 Minuten aus einfachsten Zutaten 
zubereitet. Viele weitere Ideen sind in unserer kostenlosen App „Foodoholic“ zu finden.

Dein absolutes Lieblingsrezept aus dem Feier-
abend-Kochbuch lautet …
Schwer zu sagen, weil wir uns die Mühe gemacht haben, 
dass jedes Rezept ein potenzieller Liebling sein kann. 
Dennoch ist die „Lasagne-Nudelreis-Pfanne“ auf Seite 
69 einer meiner Favoriten. Bei diesem Rezept haben wir 
die Lasagne neu gedacht. Alles wird in einer einzelnen, 
großen Pfanne zubereitet, steht in 25 statt 60 Minuten 
auf dem Tisch und ist außerordentlich lecker. 

Wir verlosen drei Foodoholic-Kochbücher!

Beantworten Sie uns dazu einfach folgende Frage:
Welches Training wollte Anouschka Renzi im FSZ machen:   1) Kompakt-Training 2) Perfektions-Training

Antworten Sie bitte bis zum 31. August 2021 an linthe@fahrsicherheit.de

Gesetzliche Vorgaben zur Arbeits-
zeiteinhaltung, zur Gestaltung des 
Büroarbeitsplatzes oder zur Ein-
gliederung nach langer Krankheit 
sind das eine. Die weiter gehende 
Förderung von körperlichem und 
seelischem Wohlbefinden ist das 
andere. Mit zahlreichen Maßnah-
men setzt sich das ADAC Fahr-
sicherheitszentrum in Linthe für 
die langfristige Gesundheit seiner 
Mitarbeiter ein. Bemühungen, die 
sich nicht erst seit Corona spürbar 
auszahlen. 

Mit Unterstützung der Krankenkas-
sen und auf Grundlage betriebs-
interner Umfrageergebnisse wurde 
bereits im Jahr vor der Pandemie 
eine Schwerpunktliste erstellt, die 
die besonderen Bedürfnisse der 
Mitarbeiter erfasst. „Das Ergeb-
nis hat gezeigt, dass für unser 
Team vor allem Stressbewältigung, 
gesunde Ernährung und Bewegung 
Priorität haben. Davon ausge-
hend konnten wir einen Fahrplan 
entwickeln, der sich aus einer Mi-
schung aus internen Maßnahmen, 
Eigeninitiative und regelmäßigen 
gemeinsamen Aktivitäten zusam-
mensetzt“, erklärt Stefanie Ruppe, 
die im FSZ für das Betriebliche 

 Betriebliches 
 Gesundheitsmanagement 
 im FSZ  – „Nur ein 
 gesunder Mitarbeiter kann 
 einen guten Job machen“

Gesundheitsmanagement zustän-
dig ist. 

Die Teilnahme an den gesundheit-
lich orientierten Mitarbeiter-Events 
ist freiwillig, wird jedoch vom 
gesamten Team gut angenommen. 
„Die einzelnen Kollegen haben 
dabei zum Teil ganz verschiedene 
Bedürfnisse, das wurde etwa im 
Rahmen einer Wirbelsäulenmes-
sung deutlich. Dort hatte jeder 
die Möglichkeit, sich individuell 
vermessen zu lassen und zu erfah-
ren, was man für sich und seinen 
Rücken im Speziellen tun kann. Bei 
unseren viel im Sitzen arbeitenden 
Büromitarbeitern gab es da natür-
lich ganz andere Baustellen als bei 
unseren Technikern, die regelmä-
ßig stehen und heben müssen“, so 
Stefanie Ruppe. Auch in Sachen 
Beweglichkeit, Koordination und 
Motorik konnten im Rahmen einer 
solchen Veranstaltung viele Er-
kenntnisse gewonnen werden.

Zu den internen Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung gehört 
außerdem die kostenfreie Versor-
gung der Mitarbeiter mit saiso-
nalem Obst sowie mit gesunden 
Getränken, etwa Wasser und Tee. 

Dazu kommt ein regelmäßiger 
Newsletter, der über bestimmte 
Themen wie die Möglichkeiten zur 
Stressbewältigung informiert und 
Anregungen, zum Beispiel für Ent-
spannungs- oder Atemübungen, 
liefert. 

Die Stressbewältigung ist auch ein 
wichtiger Punkt, wenn es um den 
veränderten Arbeitsalltag geht. 
„Die Corona-Zeit verlangt uns allen 
viel ab“, betont Stefanie Ruppe. 
„Gerade für Mütter und Väter ist 
es jetzt besonders wichtig, von zu 
Hause aus arbeiten zu können. Wir 
stellen ihnen das nicht nur frei, 
sondern haben uns auch von star-
ren '9-to-5-Prinzipien' verabschie-
det. Wer heute stressfrei arbeiten 
möchte und dabei die Kinder zu 
Hause hat, muss flexibel bleiben 
dürfen. Deshalb unterstützen wir 
die freie Zeiteinteilung und ma-
chen damit gute Erfahrungen.“

In Sachen gesunde Ernährung 
werden die Mitarbeiter dank des 
Newsletters auch zu Hause regel-
mäßig mit Rezeptideen versorgt. 
Denn egal ob Homeoffice oder 
Büroalltag – gesunde (Zwischen-)
Mahlzeiten haben einen Mehr-
wert, der nicht hoch genug be-
wertet werden kann … 
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 Sicher fahren  in der Großstadt

Häufigste Unfallursachen kennen – und richtig 
reagieren
Bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden 
(300.143 Fälle) führen fehlerhaftes Abbiegen, Wen-
den, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren mit 
56.471 Fällen die Verkehrsstatistik 2019 an. 87 Prozent 
dieser Unfälle wurden innerorts erfasst. Gerade in 
Ballungsräumen sind unübersichtliche Verkehrssitua-
tionen an der Tagesordnung. Hier kann zum Beispiel 
ein fehlender Schulterblick fatale Folgen haben. 

(Quelle: runtervomgas.de/verkehrsteilnehmer/artikel/
unfallursache-fehler-beim-abbiegen.html)

Handy liegen lassen!

Selbst wenn es mal langsam vorangeht oder die 
aktuelle Rotphase an der Ampel ewig zu dauern 
scheint: das Smartphone sollte in keinem Fall zur 
Hand genommen werden. Denn manchmal muss es 
ganz schnell gehen und gerade in der Großstadt pas-
siert das Unvorhergesehene eigentlich ständig. Umso 
wichtiger, dass man jederzeit die Kontrolle und den 
Blick auf die Straße gerichtet hat.

Richtig überholen
Anders als in vielen anderen Verkehrssituationen 
muss man sich den relativ geringen Raum in der Stadt 
mit vielen anderen, oft langsameren Verkehrsteil-
nehmern teilen. Mofas, Fahrrad- oder E-Roller-Fahrer, 
Fußgänger oder Busse und Straßenbahnen sind all-
gegenwärtig. Das bedeutet nicht nur Tempo raus, son-
dern fordert auch in besonderem Maße dazu auf, den 
Sicherheitsabstand beim Überholen zu beachten. So 
müssen Zweiradfahrer mit einem Mindestabstand von 
1,5 Meter überholt werden. Für öffentliche Verkehrs-
mittel gilt ein Abstand von 2 Meter, denn hier können 
unvermittelt Fahrgäste auf die Straße treten. 

Nehmen Sie sich Zeit
Ampel-Sprints sind auf dem Weg durch die Stadt 
genau so wenig zielführend wie hektische Spurwech-
sel im Berufsverkehr. Machen Sie sich schon vor der 
Fahrt bewusst, dass es gerade in Stoßzeiten einfach 
mal länger dauern kann. Fahren Sie früh genug los 
und lassen Sie sich bloß nicht aus der Ruhe bringen. 
Weder von Dränglern, noch von Sperrungen oder 
Staus. Je früher Sie losfahren und je entspannter Sie 
bleiben, desto besser – und sicherer.

Das Wichtigste zuerst: Autofahren in der City muss in vielen Fällen nicht unbedingt sein. Gerade für ungeübte 
Fahrer gibt es Alternativen. Der öffentliche Nahverkehr inklusive vieler Park-&-Ride-Angebote, das Radfahren 
oder ein kurzer Spaziergang können sinnvoll sein für alle, die nur eine kurze Strecke zurücklegen möchten oder 
mit dem Großstadtverkehr nicht viel anzufangen wissen und denen die Übung fehlt. Darüber hinaus trägt man 
mit jeder Strecke, bei der man das Auto einfach mal stehen lässt, einen kleinen Teil dazu bei, dass sich die oft 
angespannte Verkehrs- und Parkplatzsituation nicht noch weiter zuspitzt. 

Trotzdem lässt sich das Autofahren im Großstadtverkehr natürlich nicht generell vermeiden. Und Übung macht 
aus im Stadtverkehr unerfahrenen Autofahrern und Fahranfängern bekanntlich den Meister. Damit alles glatt-
geht und sich schnell eine gewissen Routine einstellt, hilft es, sich an folgenden Hinweisen zu orientieren.

Unternehmen mit eigenem Fuhrpark haben eine 
besondere Stärke – aber auch eine besondere Ver-
antwortung. Nicht nur ihren Mitarbeitern und den 
Fahrzeugen, sondern auch der eigenen Kostenstelle 
gegenüber. Denn ein unsachgemäßer Umgang, 
Schäden oder Unfälle können zu einer erheblichen 
finanziellen Mehrbelastung führen. Ein Fahrsicher-
heitstraining für Firmen mit dem Schwerpunkt Flot-
tenmanagement hilft so nachweislich dabei, Geld zu 
sparen und einfach sicherer unterwegs zu sein – im 
Firmenfahrzeug, aber auch privat. 

Grundsätzlich umfassen die Flotten-Trainings je nach 
Bedarf wichtige Grundlagen der klassischen Pkw-, 
Lkw- und Kleintransporter-Trainings. Wir geben Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern viel theoretisches Wissen mit 
auf den Weg, das auf unserem weitläufigen Übungs-
gelände sofort in die Praxis umgesetzt werden kann. 
Das Ziel: Ihr Team in geschütztem Rahmen auf Gefah-
rensituationen vorbereiten, damit so im Alltag schnell 
und souverän reagiert werden kann. Egal, ob es um 
Gefahrenbremsungen, Probleme mit der Ladung oder 
schwierige Witterungsverhältnisse geht, unsere Trai-
ner bereiten Sie auf jeden Ernstfall vor.

Doch auch das Verantwortungsbewusstsein für ein 
fremdes Fahrzeug, das mit anderen Fahrern geteilt 
wird, schulen wir im Rahmen unserer Flotten-Trai-
nings. Schon mal darüber nachgedacht, dass eine 
nachlässig liegen gelassene Tasche auf der Rückbank  
im Ernstfall zum Geschoss werden kann? Welche 
Dinge sind ein echtes No-Go für Kollegen, die sich 
ein Auto teilen? Und welche ganz praktischen Folgen 
kann es haben, wenn ich ein Fahrzeug nicht pfleglich 
behandle? Nur einige Themen, die im Rahmen des 
Flottenmanagements relevant sind.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Zeit. Wer hektisch auf-
bricht, hat sein Fahrzeug im Ernstfall nicht im Griff. 
Geht es um ein Flottenfahrzeug, müssen wichtige 

Flotte Flotte
Dinge vor jeder Fahrt individuell neu eingestellt wer-
den. Sonst kann das schlimme Folgen haben. Rücken-
lehne, Kopfstütze, Spiegel, die Sitzposition gegenüber 
Lenkrad und Pedal … wichtige Faktoren, für die wir 
mit besonderem Nachdruck sensibilisieren. 

Bei alledem kommt der Spaß am Fahren natürlich 
nicht zu kurz. Denn nicht nur Verantwortungsbe-
wusstsein, sondern auch gemeinsame Erlebnisse 
halten Ihre Flotte bzw. Ihr Team besser denn je zu-
sammen. 
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 Auszeiten nahe 
 der Autobahn 
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Langstrecke fahren.
Sie möchten unser 
Kundenmagazin regelmäßig 
automatisch erhalten?
Dann schreiben Sie einfach 
eine kurze Mail an linthe@
fahrsicherheit-bbr.de und wir 
senden Ihnen dieses kostenfrei 
auf dem Postweg zu! 

Jederzeit widerrufbar.

Drei Tipps für einen Kurzurlaub in Brandenburg

Kombinieren Sie Fahrspaß und Entspannung im 
Grünen: Ein Besuch im ADAC Fahrsicherheitszent-
rum lässt sich wunderbar mit Ausflügen ins Umland 
verbinden. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 
Natur, Kultur und allerhand Sehenswürdigkeiten zu 
bieten. Diese drei Erholungsorte sind maximal eine 
halbe Stunde von Linthe entfernt.

Baumkronenpfad und Barfußpark
(Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz)
Der Gesundheitstrend „Waldbaden“ stammt aus 
Japan, aber auch hierzulande tanken gestresste 
Großstadtmenschen gerne Kraft und Energie, in-
dem sie die Natur mit allen Sinnen erleben. Der 
„Baum & Zeit“ Baumkronenpfad auf dem Gelände 
der Beelitzer Heilstätten und der Barfußpark gleich 
nebenan bieten vielfältige Möglichkeiten, tief in das 
Walderlebnis einzutauchen. Zuerst betrachtet man 
die Baumkronen von oben, dann werden Waldwege, 
unterschiedliche Böden und Gewässer barfuß erkun-
det. Wer mag, kann auch eine märkische Kiefer am 
Wegesrand umarmen.

Werderaner Wachtelberg
(Wachtelwinkel 30, 14542 Werder/Havel)
Wozu an die Mosel reisen, wenn der Weinberg liegt 
so nah? Wer bei Sonnenschein auf der Terrasse der 
Straußwirtschaft Weintiene sitzt, seinen Blick über 
den grünen Hügel mit Weinstöcken und üppigen Re-
ben sowie die Havelseen schweifen lässt, wähnt sich 
in südlicheren Gefilden. Bei Weinbergsführungen 
oder Weinproben kommt schnell Urlaubsstimmung 

auf. Man kann hier auch eine Flasche des Branden-
burger Weins für zu Hause kaufen.

Kloster Lehnin
(Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin)
Sightseeing-Highlight inmitten wald- und seenreicher 
Landschaft: Das 1180 gegründete Kloster Lehnin ist 
das älteste Zisterzienserkloster der Mark Branden-
burg. Dieses historische Backsteingemäuer strahlt 
Ruhe und Beständigkeit aus. Nach der Besichtigung 
kann man das benachbarte Strandbad Lehnin ansteu-
ern und im kühlen Nass des Klostersees planschen.

Es war ein sonniger Tag im April, als sich erneut promi-
nenter Besuch in Linthe ankündigte: Die Schauspielerin 
Anouschka Renzi wurde gemeinsam mit ihrer Tochter 
Chiara für das Format „Promis privat“ von einem SAT.1-
Drehteam begleitet. 

Eine Überraschung, die fast zum Abbruch der Dreh-
arbeiten führte, gab es dann gleich zu Beginn: Als
Anouschka Renzi erfuhr, dass sie ihr Kompakt-Training 
in einem Fahrzeug mit Gangschaltung absolvieren soll-
te, war die Stimmung am Tiefpunkt. Das Problem: das 
letzte Mal war die sympathische Schauspielerin vor 35 
Jahren mit Gangschaltung gefahren … Wie Fahrtrainer 
Patrick Weiß die zutiefst verunsicherte Schauspielerin 
auf die Straße gebracht hat und alle am Ende des Tages 
ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen hatten, gibt es 
voraussichtlich im Juni bei SAT. 1 zu sehen.

Besser unterwegs mit

 Anouschka Renzi 
 versuchte sich im 
 Fahrtraining  

 Der kleine 
 Reiseguide  

Getränken – man weiß 
nie, wie lang die Reise 
geht und ob der nächste 
Stau um die Ecke lauert

Decken – auch Sommer-
nächte können kühl 
werden, daher immer 
was Wärmendes im Ge-
päck haben

Snacks – wenn's mal län-
ger dauert und der kleine 
Hunger kommt

Warnwesten – für den Not-
fall gewappnet sein 
und mittlerweile Pflicht

gute Laune – der Weg 
ist das Ziel : )
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 Adrenalin-Kick  
 für Lieblings-
 Kollegen.

Das perfekte Geschenk ist nur einen Klick entfernt! Wer gerne 
und viel mit dem Auto oder dem Motorrad unterwegs ist, darf 
mit einem Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining mal 
so richtig Gas geben. Ein Plus an Sicherheit inklusive. 

Training aussuchen, Gutschein kaufen & ausdrucken unter
fahrsicherheit-bbr.de


