Fahrseminar Geländefahrschule

Grundlagen-Forsc
Wer mit seinem Auto noch nie im Gelände war, kann bei einem OffroadFahrseminar eine Menge lernen. Wir haben an einem Training der Geländefahrschule Markom teilgenommen.
Abseits der Straße wird das
Fahren mit dem Geländewagen
deutlich komplizierter. Je mehr
man über sein Fahrzeug weiß,
desto einfacher ist es, im Gelände
die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Learning by Doing funktioniert zwar auch beim OffroadFahren, kann aber Kratzer und
Schäden nach sich ziehen.
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Wer sein Fahrzeug sicher
durchs grobe Gelände bewegen
will, ist nicht nur als Anfänger
mit einem Fahrseminar gut beraten. Wir waren bei der Geländefahrschule Markom in Sinsheim
und haben an einem solchen
Training teilgenommen. Das
„Gelände-Basis-Training“ ist primär für Offroad-Neueinsteiger

gedacht und findet jeweils an
einem Wochenende statt.
Joseph Hopfgartner hat seinen
Land Rover Defender noch nie im
Gelände bewegt. „Seit meiner
Bundeswehr-Zeit bin ich keinen
Geländewagen mehr gefahren.
Jetzt habe ich mir einen Defender
gekauft und will ihn richtig kennenlernen,“ schwärmt er.

Das Seminar beginnt samstagmorgens mit einem gemütlichen Frühstück. Nach der Vorstellung der Teilnehmer beginnt
der theoretische Teil mit einer
Einführung in die GeländewagenTechnik. Schritt für Schritt wird
ein solides Grundlagenwissen über
Motoren, Fahrwerk und Antrieb
vermittelt. Vom Leiterrahmen bis
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Vorsichtig: Damit während des Fahrseminars kein Fahrzeug Schaden
nimmt, haben die Seminar-Leiter das Geschehen genau im Blick.



Perspektive: Während einer der Teilnehmer durch den Parcours fährt,
beobachten die anderen das Geschehen von außen.





hung
zur Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung bleibt kaum ein Begriff unerklärt. Die Teilnehmer
beschäftigen sich auch mit der
Reifenwahl und nützlichen Ausrüstungsgegenständen. Jeder Fahrer erhält zudem eine Mappe mit
Infomaterial und dem Programm.
Auf die Theorie folgt die Praxis: Im Konvoi geht es mittags
zum Fahrgelände. Nach kurzer
Besprechung durchfahren die
Teilnehmer einen abgesteckten
Kurs auf ebener Fläche – erst
vorwärts, dann rückwärts. So

lernen sie die Abmessungen ihres
Autos besser einzuschätzen. Nach
jeder Sektion gibt es eine kurze
Nachbesprechung mit Tipps und
Tricks.
Michael Grad ist schnell mit
dem Gelände-Virus Infiziert: „Ich
würde am liebsten den ganzen
Tag nur fahren, manchmal dauern
mir die Besprechungen zu lange.
Das Fahren macht am meisten
Spaß“, erzählt er.
Anschließend führt der Seminarleiter die Fahrer jeweils einzeln
durch verschiedene GeländeSektionen. Mit jeder Sektion wird
das Gelände ein wenig anspruchsvoller. Das Seminar ist so gestaffelt, dass die Sektionen aufeinander aufbauen. Der Seminarleiter
ist stets mit dem Fahrer in Kontakt

Fahrtechnik: Wie man sieht, ist geradeaus nicht immer ideal. Überfährt
man die Kuppe in einem spitzeren Winkel, hat man mehr Luft unterm Kiel.

Keine leichte Aufgabe: An dieser Steigung wird das richtige RückwärtsFahren am Hang geübt. Der Seminar-Leiter fährt zur Sicherheit mit.

und überwacht das Geschehen.
So werden Fahrfehler und Schäden vermieden. In den jeweiligen
Sektionen werden die Fahrzeuge
erst einzeln durch den Parcours
geleitet. Anschließend können die
Teilnehmer die Sektion noch
einmal zur Vertiefung durchfahren.
Nach zwei lehrreichen Tagen
endet das Fahrseminar am Sonntagabend. Die Gruppe lässt das
Gelernte noch einmal Revue
passieren. Alle Teilnehmer sind
sich einig, dass sie eine Menge
gelernt haben und es obendrein
viel Spaß gemacht hat. Nach
Abschluss des Seminars bekommt
jeder eine Teilnahme-Urkunde.
Fazit: Nicht nur Anfänger
profitieren von Geländefahrtrai-

nings. Auch Fahrer mit OffroadErfahrung können etwas dazulernen. Das Seminar der Geländefahrschule ist besonders auf den
verantwortungsbewussten Umgang mit dem 4x4 abgestimmt.
Mit dem Gelände-Basis-Training
hat man eine solide Grundlage
für den Offroad-Einsatz.
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Kontakt
MARKOM
Geländefahrschule &
Off Road Promotion
Volker J. Müller
Heilbronner Straße 21
74889 Sinsheim
Tel. 07261-978888
www.gelaendefahrschule.de
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