
 
 

Mit Sicherheit gut ankommen!  
 
Einen Führerschein? Haben Sie!  
 
Einen Ausbildungsvertrag? Haben Sie auch!  
 
…und haben Sie auch schon mal an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen?  
 

Fahrspaß und Fahrsicherheit!  
 
Autofahren ist praktisch und macht – bestenfalls – Spaß! Doch es kann auch anders 
kommen… Ob auf dem gewohnten Weg zum Ausbildungsbetrieb, zur Berufsschule, nach 
Hause, zu Freunden, bei gutem oder schlechtem Wetter – immer und zu jeder Zeit kann 
unerwartet eine gefährliche Situation im Straßenverkehr entstehen:  
 

 Wie reagiere ich – und wie mein Auto – wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht? 
Ausweichen? Vollbremsung? Oder beides?  

 Wie bremse ich am besten auf glatten und wie auf griffigen Straßen?  

 Kann ich einschätzen, wie lange mein Auto braucht, um zum Stehen zu kommen?  

 Mein Auto gerät ins Schleudern – ich auch?  
 

Machen Sie ein Fahrsicherheitstraining und probieren Sie es aus!  

 
Laut Statistik sind junge Autofahrerinnen und Autofahrer und Fahranfängerinnen und 
Fahranfänger am häufigsten an Verkehrsunfällen beteiligt. Weil das so ist, möchten wir Sie 
unterstützen, unter professioneller Anleitung Fahrerfahrungen zu sammeln.  
 

Sie erhalten von uns 80,00 € Zuschuss für die Kosten eines Fahrsicherheitstrainings 

Ihrer Wahl!  
 

Was Sie tun müssen, um den Zuschuss zu erhalten…  
 
1. Teilen Sie Ihrem Ausbildungsbetrieb Ihr Interesse an einem Fahrsicherheitstraining mit. 

Wählen Sie einen Anbieter aus und stimmen Sie einen Termin ab. U.a. halten der ADAC 
sowie die Verkehrswacht entsprechende Angebote für Sie bereit. Sollten Sie einen 
anderen Anbieter auswählen, klären Sie bitte ab, dass das Training nach den 
Grundsätzen des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) abgehalten wird (siehe 
https://www.dvr.de/praevention/trainings).  

2. Bevor das Fahrsicherheitstraining beginnt, beantragen Sie mit anliegendem Formular 
Ihren Zuschuss bei uns. Sobald Sie die Bestätigung von uns haben, kann es losgehen!  

3. Nach dem Fahrsicherheitstraining senden Sie uns eine Kopie Ihrer Teilnahmeurkunde 
und der Rechnung zu und teilen uns die Bankverbindung Ihres Ausbildungsbetriebes 
oder Ihre – für den Fall, dass Sie die Kosten getragen haben – mit. Nutzen Sie die 
Chance und machen Sie mit!  

 
Viel Spaß beim Fahrsicherheitstraining und allzeit unfallfreie Fahrt. 
 
 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns. 
Kontakt: Carmen Tix-Hellmig, Tel. 0531/27374-47, E-Mail: tix-hellmig@bs-guv.de 

https://www.dvr.de/praevention/trainings

