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Sicher unterwegs mit 
dem Wohnmobil

Ausflugsziele in der 
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Sie den Winter 
genießen

Das FSZ-Festtags-
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Vorwort
20 Jahre ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe 
– mit dieser Ausgabe der fahren starten wir in ein 
ganz besonderes Jubiläumsjahr. 

Doch bevor 2022 mit zahlreichen Jahreshöhepunk-
ten an die Tür klopft, erwarten Sie in diesem Heft 
wieder viele lesenswerte Winterhighlights. Ob 
verschneite Reiseziele, Geschenketypen oder Fest-
tags-Bingo, wir vertreiben Ihnen die Zeit bis zum 
Frühjahr mit gewohnt unterhaltsamem Lesestoff. 

Auch unser Interview mit einer leidenschaftlichen 
Bikerin, die Tipps für den Urlaub mit dem Wohnmo-
bil oder einen Rückblick auf unseren Offroad-Dreh 
mit HautpstadtTV sollten Sie nicht verpassen. 

Aber das Wichtigste: Lassen Sie sich von uns zu 
mehr Sicherheit hinter dem Steuer inspirieren und 
beginnen Sie nicht nur das neue Jahr, sondern jede 
einzelne Fahrt mit einem richtig guten Gefühl.

Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Die Zahl 
der stolzen Caravanbesitzer steigt nicht erst seit 
Corona kontinuierlich an; 2020 wurden 28.600 Cara-
vans und 48.200 Reisemobile neu zugelassen. Und 
auch sonst sprechen die Fakten für sich: 34 Millionen 
Übernachtungen gab es 2020 auf den Camping-
plätzen in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und 
Niedersachen, den drei Bundesländern mit den meis-
ten Stellflächen. 6,5 Milliarden Euro konnten auf den 
steuerpflichtigen Campingplätzen deutschlandweit 
erwirtschaftet werden. Wer ein Wohnmobil besitzt, 
ist damit am liebsten in Deutschland, Dänemark und 
Österreich unterwegs. Die Gründe für das steigende 
Interesse am Urlaub im mobilen Zuhause sind viel-
fältig; neben der besonderen Flexibilität spielt der 
Aspekt der Sicherheit in Pandemiezeiten für viele 
Reisende eine entscheidende Rolle. 

Wer mit dem Wohnmobil sicher unterwegs sein möch-
te, der sollte einige Dinge beachten. Denn im Straßen-
verkehr stellt ein Caravan ganz andere Anforderungen 
als ein Pkw. Das fängt beim Fahrverhalten an und hört 
bei der Ladungssicherung noch lange nicht auf. 
Folgende Punkte sind besonders relevant:

Für das Packen des Wohnmobils sollte genügend 
Zeit eingeplant werden. Generell gilt: Leichtes Ge-
päck unter dem Dach verstauen, schweres Gepäck 
immer unten, am besten in Achsnähe lagern. So 
stimmt der Schwerpunkt des Fahrzeugs.

Unterwegs  zu Hause 
Lose Gegenstände sollten gut gesichert werden.

Achten Sie auf den Maximalwert der Zuladung. 
Wer zu viel mitnimmt, ist nicht nur gefährlich 
unterwegs, sondern riskiert auch Strafen. 

Wer seine Route genau plant, schöne Rastplätze im 
Vorhinein heraussucht und Kosten wie Tank, Maut 
und Fähren einkalkuliert, kann sich aufs Fahren 
konzentrieren und hat dabei einfach mehr Freude. 

Wohnmobileinsteiger sollten besondere Herausfor-
derungen wie enge Serpentinen oder schmale Tun-
nel wenn möglich meiden. Es kann hilfreich sein, die 
Gesamtmaße des Fahrzeugs griffbereit zu haben. 

Weniger ist mehr: Planen Sie lieber kürzere 
Strecken zwischen den einzelnen Etappen und 
kommen Sie so ganz entspannt an Ihr Ziel. 

Ob eigenes Fahrzeug oder Mietwagen – wer mit dem 
Caravan unterwegs ist, ist im besten Fall gut mit dem 
Fahrzeug vertraut. Auch wenn die entspannte Sitzposi-
tion und die geraden Kanten das Fahren angenehm 
machen – in Sachen Fahrverhalten gibt es deutliche 
Unterschiede zum Pkw. Bei einem „Kleintransporter-
Training“ im ADAC Fahrsicherheitszentrum erfahren 
Sie, wie sich das Rangieren, Bremsen und Ausweichen 
in einem Wohnmobil anfühlt und wie Sie Ihre Fahrwei-
se anpassen können.

Wie fühlt sich ein Off-Road-Training an? Ist es so 
spannend, wie alle berichten? Das wollte Veit 
Suhrbier, Redakteur von HauptstadtTV mal haut-
nah erleben und war bei einem Off-Road-Training 
mit unserem Lada Niva dabei. Auf dem 3,5 Hektar 
großen Gelände gab es einige Herausforderungen 
zu bestehen. Schräglagenfahrten, Verschränkungen 
und Hindernissüberquerungen waren nur einige. Das 
Highlight des Trainings war natürlich der Wasserfall.

 Schlamm- 
 schlacht  
 im Off-Road

Warum so ein Training für einige sinnvoll und für an-
dere als Freizeiterlebnis geeignet ist, kann man hier 
ganz eindrücklich sehen:

     hauptstadt.tv/mediathek/stadtleben/
sicher-durchs-gelaende/



4 | fahren.  Winter 2021 fahren. Winter 2021 | 5

Rauschende Feste feiern – das geht auch ohne 
Rausch. Und ohne den Kater am nächsten Mor-
gen. Alkoholfreie Drinks liegen im Trend. Dank 
der enormen Vielfalt an neuen Rezepten und 
Produkten fällt es sogar an den Weihnachtstagen 
oder in der Silvesternacht nicht mehr schwer, 
nüchtern zu bleiben.

„Ich muss doch noch fahren“, sagte man früher, mit 
Bedauern in der Stimme, und nippte dann lustlos 
an einem Mineralwasser, während sich Freunde und 
Familienmitglieder ein weiteres Glas Wein oder einen 
Schnaps genehmigten. Das sieht heute ganz anders 

aus, denn der sogenannte „Sober 
Lifestyle“ ist salonfähig geworden. 
Die jungen Generationen treffen 
sich gerne in alkoholfreien Bars 
oder mixen zu Hause Drinks ohne 
hochprozentige Zutaten.

Ob nun Bier, Wein, Sekt oder Spirituosen: All diese 
Getränke gibt es inzwischen in alkoholfreien Varian-
ten, die hübsch verpackt sind und geschmacklich 
überzeugen. Wer die eigene Nüchternheit genussvoll 
zelebrieren möchte, sollte „Mocktails“, Bowlen oder 
Longdrinks ohne Alkohol ebenso liebevoll zubereiten 

Party  ohne Promille  – 
alkoholfreie Alternativen 
für die Feiertage

Das Gefühl von Freiheit 
 auf zwei Rädern!  

Wie bist du zum Motorradfahren gekommen?
Motorräder haben mich immer schon sehr interes-
siert. Wie es aber wohl bei vielen anderen Jugend-
lichen auch ist, lag damals die Priorität auf dem Pkw-
Führerschein. Ich habe Abi gemacht, studiert, war 
Berufsanfängerin und habe eine Familie gegründet. 
Im Herbst 2020 sind wir mit den Kindern unterwegs 
gewesen und mit unserem Auto hinter einer Gruppe 
Motorradfahrern hergefahren. Da waren auch Frauen 
dabei und ich hatte schon ziemlich sehnsüchtig vor 
mich hingesprochen, dass das ein tolles Gefühl sein 
müsse. Meine Frau ermunterte mich damals, mich 
einfach bei einer Fahrschule anzumelden, und den 
Schein zu machen. Gesagt – getan, seit Mai habe ich 
den Führerschein.

Was ist das schönste Gefühl beim Motorradfahren?
Das Schönste für mich ist, dass ich in der Zeit, wenn 
ich fahre, an nichts anderes denke. Auf dem Motor-
rad ist mein Kopf einfach nur leer. Trotz der ganzen 
Schutzkleidung ist es ein Gefühl von Freiheit und 
Unbeschwertheit.

Warum war es für dich klar, dass du ein Motor-
rad-Fahrsicherheitstraining machst?
Weil ich eine Anfängerin bin und so vieles noch nicht 
gut beherrsche.  Was mir fehlte, waren noch Erfah-
rungen beim langsamen Fahren, beim Rangieren des 
Motorrads, beim Bergaufanfahren oder dabei, in en-
gen Bereichen das Motorrad sicher zu beherrschen. 

Welche Übung hat dir am besten gefallen?
Die Bremsübungen – Vollbremsung, Bremsen nur 
mit der Vorderradbremse oder nur mit der Hinterrad-
bremse. Aber auch die Kurvenübungen waren toll …
Wie fahre ich in eine Kurve rein, Blickführung, wie 
drücke oder lege ich das Moped?

Gab es etwas, das dich überrascht hat beim 
Training?
Mit vielen Herausforderungen stehe ich gar nicht 
alleine da. Es ist auch für andere schwierig, das Mo-
torrad aus einer Parklücke zu rangieren oder an einer 
Steigung anzufahren, ohne das Moped abzuwürgen. 
Oder immer die Angst zu haben, die Kontrolle über 
die Maschine nicht zu haben, wenn man sehr lang-
sam – also im instabilen Bereich – unterwegs ist.

Du hast ein Frauentraining gemacht, warum?
Ich glaube, Frauen unter sich, da geht es eher um 
die Gemeinschaft, um den Austausch. Gerade wenn 
man am Anfang steht, möchte man niemanden auf-
halten oder ausbremsen, weil man eben noch nicht 
die Erfahrung hat und sich eher vorsichtig an alles 
herantastet. Ich habe mich wohlgefühlt, weil ich 
niemandem etwas beweisen musste. Manchmal im 
Straßenverkehr steht ein Typ auf seinem Motorrad an 
der roten Ampel neben mir und scheint mich heraus-
zufordern, wer als Erstes losfährt oder wer schneller 
weg ist … dieses Gefühl gab es an diesem Tag gar 
nicht. Es war okay, dass wir alle etwas langsamer 
und vorsichtig waren. Und das macht das Frauen-
training aus.

wie die alkoholischen Versionen. So schmeckt der 
Gin Tonic auch ohne Gin oder mit einem Gin-Ersatz 
auf Wacholderbasis, wenn man ihn mit Eiswürfeln, 
Gurken- oder Limettenscheiben und einem Zweig 
Rosmarin oder Basilikum serviert.

Unter dem Motto „Null Alkohol, viel Geschmack“ set-
zen die neuen Nichttrinker auf frische Kräuter, Früch-
te und Gewürze, um außergewöhnliche Aromen zu 
kreieren. Softdrinks wie Tonic Water, Bitter Lemon 
und Ginger Beer ermöglichen bei den „Virgin“-Va-
rianten der Mixgetränke ebenfalls geschmackliche 
Vielfalt – von süß über säuerlich und bitter bis 
feurig-scharf. Glühwein wärmt auch dann wunder-
bar, wenn man ihn mit alkoholfreiem Wein zuberei-
tet: Verfeinert mit Zimt, Gewürznelken, Kardamom, 
Orangensaft und Honig ist er vom Original kaum zu 
unterscheiden. Ob raffinierter Cocktail oder Craft-
beer ohne Prozente: Diese Drinks sorgen nicht nur 
dafür, dass Autofahrer stets sicher auf den Straßen 
unterwegs sind – sie helfen auch dabei, sich an den 
Feiertagen rundum fitter und gesünder zu fühlen.

Interview mit Ulrike Z. aus Berlin.
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 Pancakes  zum Frühstück
Ursprünglich sind Pancakes typisch amerikanisch. Weil so viele Europäer das Gericht lieben, stellen wir hier 
mal ein winterlich angehauchtes Rezept vor, das sich auch hervorragend zum Nachmittagskaffee anbietet.

Zutaten Pancakes:

50 g Butter 
300 g Milch 
2 Eier 
30 g Rohrzucker 
200 g Mehl 
1 EL Backpulver 
1 Prise Salz

Zubereitung Pancakes:
(Zubereitungszeit: etwa 4–5 Minuten pro Pancake)

1. 50 g Butter in einem Topf zerlaufen lassen. 
2. Milch, Eier und Zucker verrühren.

Mehl, Backpulver und Salz dazugeben. 

3. Alles zu einem cremigen Teig verrühren. 
4. Etwas Butter oder Butterschmalz in einer kleinen 

Pfanne erhitzen.
5. Für jeden Pancake eine fast volle Suppenkelle Teig 

in eine kleine Pfanne geben.
6. Etwa 2 Minuten backen, bis sich Blasen bilden und 

an der Oberfläche aufplatzen.
7. Den Pancake wenden und von der anderen Seite 

ebenfalls 1 Minute backen.
8. Die fertigen Pfannkuchen gestapelt im Backofen 

bei niedrigster Stufe warm halten.

Tipp:  Für eine Kuhmilch-freie Variante einfach Wasser 
statt Milch nehmen.

Gewinnspiel:

Für alle, die es lieber glutenfrei mögen, 
verlosen wir drei-Probierpackungen der 
Firma Glutenfreie Heimat. Constanze 
Walcher, die seit 18 Jahren selbst gluten-
frei lebt, stellt mit ihrer Firma leckere 
Backmischungen her, zum Beispiel Brot, 
Pizza- oder Plätzchenteig. 

Mehr gibt es hier: glutenfreieheimat.com

Dazu muss nur die Frage beantwortet 
werden:
Welches Fahrtraining hat Ulrike Z. bei uns 
absolviert?

1) Frauen-Motorrad-Intensiv-Training
2) Off-Road
3) Motorrad-Basis-Training 

Einsendungen bitte bis zum 31.01.2022 an: 
linthe@fahrsicherheit-bbr.de

Zutaten Belag:

2 EL Kokosöl oder Butter
Zimt
Vanille
1 Prise Salz
Ahornsirup
3 Äpfel (Pink Lady, Gala, Jona-
gold oder aus dem eigenen 
Garten)
Cranberrys 
Pekannüsse

Die wichtigsten Punkte zur Verkehrssünderkartei

Sie haben eine Sammelleidenschaft? Grundsätz-
lich spricht nichts dagegen. Man kann Modellautos 
sammeln – oder schöne Erinnerungen. Auch das 
Sammeln von Punkten bringt in vielen Bereichen des 
Lebens Vorteile: zum Beispiel beim Einkaufen. Sehr 
unbeliebt sind dagegen die Punkte, die das Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA) verteilt. Wer sich im Stra-
ßenverkehr falsch verhält, muss – je nach Schwere 
des Vergehens – mit einem, zwei oder drei Punkten 
rechnen. Wiederholtes Missachten der Verkehrsre-
geln bleibt nicht ohne Folgen: Haben sich auf dem 
Konto in Flensburg acht Punkte angesammelt, ist der 
Führerschein erst einmal weg. Diese sechs Verkehrs-
sünden werden häufig begangen – und mit mindes-
tens einem Punkt bestraft:

Hohe Geschwindigkeit
In Eile oder einfach im Geschwindigkeitsrausch: 
Manche Autofahrer treten gerne mal fester aufs 
Gaspedal. Überschreitet man das Tempolimit um 
21 km/h oder mehr, gibt es einen Punkt, bei einer 
Überschreitung ab 31 km/h innerorts oder 41 km/h 
außerorts sogar zwei Punkte.

Handy in der Hand
Der ständige Griff zum Smartphone ist für viele so 
selbstverständlich, dass sie auch am Steuer nicht da-
rauf verzichten können. Nur mal schnell ans Telefon 
gehen oder eine Nachricht tippen. Kann doch nicht 
so schlimm sein, oder? Leider doch: Diese Ablenkung 
erhöht die Unfallgefahr. Wenn man erwischt wird, 
hat das einen Punkteeintrag zur Folge.

Fahren bei Rot
Ampel übersehen, bei „Dunkelgrün“ gefahren, Frau 
mit Wehen auf dem Rücksitz: Wer bei Rot fährt, hat 
meist eine Ausrede parat. Doch diese Verkehrssünde 
bringt Punkte aufs Konto. Wenn die Ampel weniger 
als eine Sekunde rot war, gibt es einen Punkt. Mit 
zwei Punkten werden Fahrer bestraft, die bei dieser 
Aktion andere gefährden – oder über eine Ampel 
fahren, die länger als eine Sekunde rot war.

Abstandsregel ignoriert
Viele Fahrer halten auch auf der Autobahn den er-
forderlichen Sicherheitsabstand nicht ein. Drängler 
kassieren einen Punkt – oder sogar zwei, wenn sie 
bei Geschwindigkeiten über 100 km/h ihrem Vorder-
mann sehr nahe kommen.

 Viele Grüße aus  Flensburg 
Riskante Überholmanöver
Beim Überholen kann man viel falsch machen: 
durchgezogene Fahrbahnlinien überqueren, Über-
holverbotsschilder ignorieren. Das Ergebnis: mindes-
tens ein Punkt in Flensburg. Kommt die Gefährdung 
anderer oder Sachbeschädigung hinzu, werden 
daraus zwei Punkte.

Alkohol am Steuer 
… ist eine Straftat und führt meist zum Fahrverbot. 
Wer im Vollrausch Auto fährt, bringt sich selbst und 
andere in höchste Gefahr und wird mit drei Punkten 
bestraft.

Um den eigenen Punktestand zu erfahren, 
kann man eine Auskunft online oder pos-
talisch beim KBA beantragen oder vor Ort 
in Flensburg abholen. Wer nicht mehr als 
fünf Punkte hat, darf freiwillig an einem 
Fahreignungsseminar teilnehmen und 
wird so einen Punkt los. Das ist alle fünf 
Jahre möglich. Die übrigen angesammel-
ten Punkte verschwinden nach zweiein-
halb, fünf oder zehn Jahren vom Konto 
– abhängig von den begangenen Ver-
kehrssünden. Am besten ist es, gar nicht 
erst zum Sammler zu werden. Die meisten 
Fehler im Straßenverkehr lassen sich ver-
meiden. Das ist der springende Punkt.

30

Zubereitung Belag:
(Zubereitungszeit: 15 Minuten)

1. Äpfel samt Schale in Stückchen schneiden. 
2. Äpfel mit einem Schuss Wasser in einer beschich-

teten Pfanne abgedeckt kochen lassen, bis sie 
etwas weich werden.

3. Alle Zutaten zu den Äpfeln in die Pfanne geben. 
Gut verrühren und abgedeckt weiter kochen 
lassen.

4. Bitte gelegentlich umrühren. 
5. In einer weiteren kleinen Pfanne beliebig viele 

Pekannüsse leicht anrösten.
6. Wenn die Äpfel weich geworden sind, den Deckel 

abnehmen und die restliche Flüssigkeit einkochen 
lassen, bis die Äpfel bräunlich und etwas karamel-
lisiert sind.

7. Die fertigen Pancakes nach Belieben üppig mit 
den Äpfeln, etwas Cranberrys und Puderzucker 
garnieren und gleich verzehren.
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Endlich ein paar freie Tage. Endlich Zeit für ein 
kleines Spiel und die ein oder andere knifflige 
Frage:

Wir laden Sie zu einer außergewöhnlichen Partie 
Bingo ein, bei der sich alles ums Thema Mobilität 
dreht. 15 Fragen, 25 Zahlen zwischen 1 und 60 – 
und Ihre Chance auf ein echtes Bingo-Glücksgefühl. 
Sie finden keine passende Zahl in unserem Bingo-

Wie viele Autos gehören zu Ihrem Haushalt? 

Seit wie vielen Jahren besitzen Sie Ihren Führerschein? 

Und wie viele Autos haben Sie in Ihrem Leben schon besessen? 

In welchem Jahr des 21. Jahrhunderts wurde Ihr derzeitiger Erstwagen zugelassen,  20…? 

Vor wie vielen Tagen waren Sie zuletzt in der Waschanlage? 

Wie viel Liter Benzin oder Diesel haben Sie zuletzt getankt? 

Wie viele Kilometer sind Sie heute schon mit dem Auto gefahren? 

Wie viele Minuten brauchen Sie für Ihren Arbeitsweg?

Wie viele Länder haben Sie schon mit einem Auto bereist oder durchfahren? 

Wie viele Kilometer ist die nächste Tankstelle von Ihrem Zuhause entfernt? 

Welche zweistellige Zahl bildet die letzte Ziffer Ihres aktuellen Kilometerstandes? 

Schätzen Sie mal: Wie lange ist der reine Bremsweg auf nasser Fahrbahn bei 80 km/h (gerundeter 
Wert)? 

Schätzen Sie mal: Wie viele verschiedene Fahrsicherheitstrainings für Pkw, Motorrad und Nutz-
fahrzeuge – exklusive Offroad – werden in Linthe angeboten? 

Raten Sie mal: Wie viele Module hat unser Trainingsgelände?

… und wie viel Hektar ist unsere Anlage wohl groß?

40 3 1420 32

60 27 4815 9

42 17 271 21

7 24 216 34

29 18 3655 12

 Festtags-Bingo  
 für Zahlenfreunde

Suchfeld? Dann nehmen Sie einfach die Zahl, die 
am dichtesten dranliegt. Die passende Zahl wurde 
an anderer Stelle schon angekreuzt? 
Dann springen Sie einfach zur nächsten Frage. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Recherchieren.

fahren. Winter 2021 | 9
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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 schnell erreichbare Wintersportziele

Die Alpen sind zwar weit entfernt, doch Berliner und 
Brandenburger müssen gar nicht weit fahren, um 
sich ins Wintersportvergnügen stürzen zu können. 
Skipisten, Langlaufloipen, Rodelbahnen, Wanderwe-
ge und in der Sonne glitzernder Pulverschnee sind 
mit dem Auto in wenigen Stunden zu erreichen.

Märkische Schweiz
Keine Zeit für eine lange Reise in die Schweiz? 
Als Alternative empfiehlt sich ein Kurztrip in die 
Märkische Schweiz, die etwa 50 Kilometer östlich 
von Berlin liegt. Wenn es schneit, verwandelt sich 
die hügelige, waldreiche Landschaft des Naturparks 
in ein wahres Winterwunderland. Bei guten Schnee-
verhältnissen sind rund um die kleine Stadt Buckow 
viele Skilangläufer unterwegs. Bad Freienwalde ist 
bereits seit den 1920er-Jahren ein beliebter Winter-
sportort und für seine Skisprungschanzen bekannt. 
Schöne Rodelhänge in der Region laden zum Schlit-
tenfahren ein.

Erzgebirge
Das Gebirge an der Grenze zu Tschechien ist ein Win-
tersportparadies. Schneesichere Kammlagen, zahlrei-
che größere und kleinere Skigebiete, abwechslungs-
reiche Pisten und ein imposantes Loipennetz locken 
Skifahrer, Snowboarder, Rodelfans, Winterwanderer 
und Naturliebhaber ins Erzgebirge. Ein wichtiger 
Wintersportort ist Oberwiesenthal, mitten im Erz-
gebirge und am Fichtelberg, dem höchsten Berg 
Ostdeutschlands, gelegen. Aber auch die Skigebiete 
Holzhau, Rehefeld-Zaunhaus und Altenberg/Geising 
sind bei Wintersportlern sehr beliebt.

Es gibt Menschen, für die lässt sich manchmal gar nicht 
so leicht etwas Passendes finden. Die gute Nachricht: 
Mit einem Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheits-
training liegen Sie mit ziemlicher Sicherheit richtig. 
Denn unsere Trainings sorgen nicht nur für ein Plus an 
Sicherheit, sondern versprechen auch einen spannen-
den Erlebnistag vor den Toren Berlins. Im Folgenden 
stellen wir Ihnen einige perfekte Trainingsteilnehmer 
mit einem kleinen Augenzwinkern vor.

Die Oma, die im neuen SUV das Navi nicht be-
dienen kann.
Als älterer Mensch weiterhin die Freiheit am Steuer ge-
nießen zu können, ist einfach wunderbar. Dabei sollte 
man im wahrsten Sinne des Wortes mit der Zeit gehen 
und sich sowohl auf ein neues Fahrzeug als auch auf 
das steigende Alter aktiv einstellen. Denn es ist nie zu 
spät, um am Steuer eines wenige Monate alten SUV zu 
sitzen – sofern ein sicheres Gefühl in allen Verkehrssi-
tuationen mitfährt. Das „Pkw-Senioren-Training“ bietet 
die Möglichkeit, altbekannte Verhaltensweisen neu zu 
trainieren und sein Auto richtig kennenzulernen. Damit 
das Ausweichen oder Bremsen in Gefahrensituationen 
souverän funktioniert.  

Die beste Freundin, die ihr Auto immer stehen 
lässt.
Unsicherheit ist im Straßenverkehr kein guter Ratgeber. 
Wer das eigene Auto kaum nutzt, weil er sich beim Fah-
ren gestresst fühlt, für den können sich spontane Be-
suche und Ausflüge ganz schön kompliziert gestalten. 
Für Autofahrerinnen, die gerne mobiler sein möchten, 
bietet ein „Pkw-Intensiv-Training für Frauen“ den rich-

Diese  Geschenketypen  
kennen wir alle …

Ab auf  die Piste! 

tigen Rahmen, um mehr Sicherheit zu gewinnen. Die 
Teilnehmerinnen können viele nützliche Erfahrungen 
sammeln und am Ende eines aufregenden Tages steht 
nicht nur neues Selbstbewusstsein – sondern auch rich-
tig Spaß am Autofahren.  

Der Kollege, den man noch nie so richtig begeis-
tern konnte.
Menschen, die kein Geschenk so richtig vom Hocker 
haut, sind gar nicht so leicht zu knacken. Ein Fahrsi-
cherheitstraining könnte das ändern. Denn ganz egal, 
wie sicher man unterwegs ist, was man schon alles 
erlebt hat und wie souverän man sich als Autofahrer 
fühlt – bei unseren Trainings kommen definitiv Span-
nung und Herausforderung ins Spiel. Ob „Drift-Training“ 
inklusive Dynamikplatte, „Top-Training“ mit Kurven-
aquaplaning oder „Off-Road-Training“ mit Schrägla-
genfahrten und Wasserfall – Langeweile ist bei einem 
Trainingstag in Linthe ein Fremdwort. 

Der Schwiegervater, der sich gerne an seine Jugend 
auf dem Motorrad erinnert.
Die wilden Zeiten liegen lange zurück? Warum eigent-
lich? Wer einst ein leidenschaftlicher Biker war und 
anderen gerne davon erzählt, sollte nicht nur in Er-
innerungen schwelgen. Unser „BMW Motorrad Ride 
Again“-Training ist perfekt für alle, die sich für zukünf-
tige Abenteuer begeistern lassen möchten. Für den 
Wiedereinstieg wird nicht nur eine Maschine gestellt, 
auch die vollständige Motorradausrüstung kann ausge-
liehen werden. Spätestens wenn alles richtig sitzt und 
die ersten Maschinen auf die Strecke gehen, beginnt 
das Adrenalin garantiert zu fließen …

Harz
Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands 
und ein echter Klassiker unter den Wintersport-
destinationen. Die Pisten des Mittelgebirges bieten 
alpinen Skifahrern verschiedene Schwierigkeitsgra-
de von leicht bis anspruchsvoll. Zum Sportangebot 
gehören aber auch Skilanglauf, Schlittschuhlaufen, 
Rodeln, Eisstockschießen oder Winterwanderun-
gen durch märchenhafte Schneelandschaften. Am 
Wurmberg in Braunlage gibt es die größte Auswahl 
an Skiliften und Pisten – und die längste Luftseil-
bahn Norddeutschlands. Auch auf dem Bocksberg 
in Hahnenklee oder dem Matthias-Schmidt-Berg 
in Sankt Andreasberg tummeln sich alljährlich die 
Wintersportler.
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 Noch ein 
 Duft mehr 

 Meine 
 Socken- 
 schublade  
 platzt  
 aus allen 
 Nähten! 

 Schatz, du 
 bringst mich 
 mehr zum  
 Strahlen 
 als  jedes  
 Schmuckstück! 

und ich eröffne eine 
Parfümerie!

Mein Wunschge-
schenk findest 
du hier:

Auf meiner 
Wunschliste:

fahrsicherheit-bbr.de/
off-road-training

fahrsicherheit-bbr.de/
motorrad-kurven-training

fahrsicherheit-bbr.de/
pkw-training-fuer-frauen

Aber dieses Weih-
nachtsgeschenk 
wünsche ich mir 
wirklich:

 Ihr Wunschzettel  zum  
 Ausschneiden.


