
MOTORRAD SICHERHEITS
TRAINING

FÜSSEN 21. Mai 2017

Servus zusammen,

es war mal wieder soweit, Bruno hatte gerufen und fast alle kamen. Oder so ähnlich...

An  einem  Sonntag  im  Mai  anno  domini  2017  trafen  sich  ein  paar  Motorrad
Begeisterte oder auch Verrückte, denn wer startet schon um 07:00 am freien Sonntag
um ca. ne Stunde später in FÜS in der Kaserne freiwillig bei gefühlt 0 Grad C auf
dem Exerzierplatz mit dem Motorrad zu erscheinen? Hut ab vor meinen Filius Oli
und seinen beiden Freunden, die Knaben sind bereits um 06:00 in St. Gallen, CH
losgefahren und waren pünktlich in Füssen. Naja, tatsächlich waren es ca. 8 Grad C,
die Straßen fast abgetrocknet und beim MCD gabs ne Tasse heißen Kaffee...
Oben sehts Heiko und einen der beiden Instruktoren Wolf, beim Setzen der Hütchen...



Lagebesprechung mit dem anderen Instruktor Silvio, ebenfalls Fahrlehrer aus Ulm.

Die Schatten um 08:30 waren noch ganz schön lang in Füssen....



Das  Highlight  oder  Neuhochdeutsch  auch  der  Höhepunkt,  ups  hab  ich  jetzt  was
verwechselt? Das Schräglagentraining mit dem präparierten Motorrad, ca 40 Grad...

Mein Goldstück Silvia in action....



Ui da isses ja nass. Tatsächlich aber das macht nix, auch bei Nässe haften die Reifen
und der Christian, einer der fleißigsten Helfer hat mit der Spritze nachgeholfen...

Und meiner Silvia ist das eh alles schnuppe, Hauptsache sie kann fahren.... Und wenn
die Blickführung stimmt, geht’s auch dahin wo man (sie) hin will....



Und dann war ein anstrengender aber sehr schöner Tag, der auch noch sehr lehrreich
war,  wieder  viel  zu  schnell  zu  Ende.  Hoffe  alle  sind  wieder  gut  nach  Hause
gekommen  und  haben  viel  gelernt,  damit  die  Saison  für  sie  keine  negativen
Überraschungen bereit hält.

Ein  großes  Dankeschön  an  Bruno  als  Organisator  der  Gesundheitsbedingt  keine
Trainings mehr macht, an die beiden Helfer, Heiko und Christian und last but not
least an die beiden Instruktoren Silvio und Wolf die beide Fahrschullehrer aus Ulm
sind. Ausnahmsweise ohne Visum aus Baden Württemberg nach Bayern durften um
hier Ihr Bestes zu geben... Was sie auch in hervorragender Weise taten so dass alle
sich auf ein Wiedersehen in 2018 freuen...

Hoffe ja das alle die mit 2 motorrisierten Rädern auf öffentlichen Strassen unterwegs
sind  am  Anfang  der  Saison  so  ein  Training  mitmachen  um  im  Fall  der  Fälle
einigermaßen auf den täglichen Schwachsinn vorbereitet zu sein.

Allzeit gute Fahrt und immer eine handvoll Gummi unter den Rädern,
Euer wumi.


