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Was sind die Ziele

Was ist ein Sicherheitstraining ?

lm SHT lernen PKW- und

Motorradfahrer

theoretisch und natürlich praktisch, hautnah eine

außergewöhnliche Situation durch richtiges
Verhalten zu meistern. Die auf die Teilnehmer
zugeschnittenen Übungen finden unter Leitung
erfahrener Moderatoren statt. Das Training orientiert

sich an den

Richtlinien

des

Deutschen

Verkehrssicherheitsrates (DVR)

Sicherheitstrainings ?

! rechEeitiges Erkennenvon Gefahrensituationen
ü Erlernen von Vermeidungs- und
Bewältig

I
D
n

Wissen über Psychologie und Sinnesleistungen
im Straßenverkehr.

ü Fahrverhalten und FahMeisen bei
unterschiedlichem Untergrund.

n
tl

(plötzlich

-

bieten wir für die Dauer des Träinings auch eine
Vollkaskoversicherung mit einer geringen
Selbstbeteiligung an. Fragen Sie lhren Moderator.

allgemein vorrausschauendes und angepasstes

Jeder, der einen gültigen Flihrerschein besitzt

und ein

versichertes Fahrzeug

in

verkehrssicherem Zustand mitbringt.

ü

Die Verkehrswacht verfilgt über Trainingsplätze in
Wüschheim/Hunsrück und Trier, Grüneberg.
Trainiert wird mit dem eigenen Fahzeug, damit die
Teilnehmer keine Zeit mit Umstellungen auf andere
Fahrzeuge verbringen müssen.
Ein Fehler auf dem Übungsgelände ist lehrreich auf der Straße könnte das ganz anders aussehen.
Aber keine Angst Platz fiLr ,,Ausrutschei' ist auf
dem Trainingsplatz genügend da. Selbstverständlich

Angepasstb Fahrweise

können

bis zu 30,-€ der Kosten anteilig

übernommen werden.

Dauer ?

auftretenden)

Hindernissen

Fahrzeug tibeMiegend zu beruflichen
Zwecken nutzen können die Teilnehmergebuhren
steuerlich geltend machen.
Au$ dem Förderprogramm ,,Aktion Junge Fahref'

die ihr

Fahrzeugbeherrschung

Wer kann teilnehmen ?

D
vor

Die Kosten für die Teilnahme an einem SHT beträgt
80.- € oro Person.
Verschiedene Berufsgenossenschaften übernehmen
ganz oder teilweise die Kursgebühren. Erkundigen
Sie sich bei der firr Sie zuständigen Institution über
die Möglichkeit einer Kostenobernahme. Peßonen,

Etliche Versicherer gewähren bei Vorlage des
der
Teilnehmernachweises Rabatte bei
Fahzeugversicherung. Fragen Sie bei lhrer

Bremstechnjken (EinschäEen von Brems- und
Anhaltewegen).

Ausweichen

ngsstrategien

Was kostet ein Training ?

Wer Grenzsituationen auf einem SHT-Übungsplatz
unter Begleitung von erfahrenen Moderatoren erlebt
hat, ändert seine FahMeise leichter.
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Kurvenfahren

u

Fahren

Fünf Themen stehen dabei im Mittelpunkt:

D

eines

ll

Führerscheinneulinge,

überstehen

Gesellschaft nach.

Ein

für Pt(V-

oder
ganzjährig
Tag.
Es
wird
Motorradfahrer dauert einen

Sicherheitstraining

angeboten.

die die Probezeit 9ut

und sich keine

falschen

Verhaltensweisen angewöhnen wollen.

Wo kann ich ein SHT buchen ?

Fortgeschrittene, die trotzdem noch dazu lernen
und ihre Fahrpraxis überprilfen wollen.

Die Kreisverkehrswacht Trier-Saarbutg ist direkter
Anbieter von Fahrsicherheitstrainings. Zu den
Terminen erkundigen Sie sich bitte im voraus bei

Senioren oder Verkehrsteilnehmer, die seltener

den auf der Rtjckseite angegebenen Adressen.

fahren und eine Auffrischung möchten.

tr

Firmentraining filr Unternehmen, deren
Mitarbeiter im Außen- oder Kundendiest
besonders häufig kritischen Situationen im
Straßenverkehr ausgesetzt sind.

Wir wünschen allzeit gute Fahrt
lhre
Kreisverkehrswacht
Trier-Saarburg e.V.

