
 
 

Kurventechnik-Kurs September  
Teilnehmer/innen GESUCHT 

Freitag oder Samstag, 27. od. 28.9? 
 
 

 
 
Im Wetterbericht wird wieder die Schneefallgrenze erwähnt – ein Zeichen dafür, dass sich das Sommerwetter nun wieder 
definitiv verabschiedet hat und bald, bald herbstliche Verhältnisse  das Zepter übernehmen werden. 
Zum Thema «Fahren im Herbst/Winter»  findest Du auf meiner Homepage ein paar Tipps: 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/50068598530ee1b01.html  
 
Auch Wind ist immer wieder ein Thema: 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/5006859a540e72801.html  
 
Auch das Strassenverkehrsamt kennt für Motorrad-Prüfungen eine Winterpause: Wer einen Lernfahrausweis besitzt, der 
im Winter abläuft, und bis zum 15. November die Führerprüfung nicht bestanden hat, bei dem wird alles wieder auf Null 
gestellt. Das heisst, dass er die gesamte obligatorische Grundschulung wiederholen muss. 
Wer also seine Chance in diesem Herbst noch wahrnehmen möchte, tut gut daran, sich jetzt gut vorzubereiten, sonst 
geht es wie jenem ehemaligen Fahrschüler von mir, von dem mir Balz (Prüfung am 2.9. bestanden, gratuliere!) berichtet 
hat: Er hätte sich wohl auch besser entsprechend vorbereitet! 
http://www.tramstrasse100.ch/images/email20130902.jpg  
 
Zum Thema Winterpause: http://www.tramstrasse100.ch/images/stvazhwinterpause2013.jpg  
 
Diesen Samstag, 14. Sept. wird Oliver den Teil 2 des Grundkurses durchführen. Das gibt all jenen eine weitere 
Möglichkeit, das Bremsen (gratis!) zu repetieren, die mit ihren Bremsübungen auf Kies noch nicht zufrieden sind. 
Um etwa 10 Uhr startet Milly mit der Kaffeefahrt an der Tramstrasse, man kann ihr folgen oder gleich in den Flughafen 
zur Gruppe fahren. 
 
Noch gibt es freie Termine kommende Woche! Link in meine Agenda (wird jeweils morgens um 7 Uhr aktualisiert): 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5b00e/500685979b0b5ed01.html  
 
Der kommende Kurventechnik-Kurs Ende September ist noch nicht unter Dach: Im Moment fehlen noch die Teil-
nehmer, es müssten mindestens 4 sein, damit ich den Kurs durchführen kann. 
Deshalb möchte ich eine Umfrage starten, ob noch jemand Interesse hätte, allenfalls den Kurs zu repetieren, wenn 
er nicht am Freitag, sondern am Samstag stattfinden würde. Die jetzigen Anmeldungen dazu wären flexibel, so oder 
so, aber wir müssten die nötige Anzahl Teilnehmer/innen dafür finden. 
 
Wer also Interesse hätte, am diesem Kurs, ob freitags oder samstags (27.9 oder 28.9, ganztags) mitzumachen, sollte 
mir das möglichst bald per Mail mitteilen:  SMS an 079 333 23 77 oder E-Mail an urs.tobler@datacomm.ch  
Der Kurventechnik-Kurs kostet Fr. 250.-, als Repetition ohne Theorie sogar nur Fr. 200.- bei maximal 6 Teilnehmern. 
Link zur offiziellen Ausschreibung: http://www.tramstrasse100.ch/5006859d45124a809.html  
 
Der Wetterbericht ist zwar nicht toll, aber wir werden trotzdem am Donnerstag zur Ausfahrt starten um 19 Uhr. 
Mehr dazu auf meiner Homepage (wird morgen um 7 Uhr aktualisiert) 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596140f9b903/500685a188112bf15/500685a1881142445.html  
 
Bericht von der letzten Spezial-DO-Ausfahrt mit Start um 18 & 19 Uhr an der Tramstrasse 100:: 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596140f9b903/500685a188112bf15/500685a2330e01f45.html  
 
Und schon jetzt vormerken: Am Sonntag, 6.Oktober findet die Schlussfahrt statt (auch L-Fahrer ab einem gewissen 
Niveau können teilnehmen!) Mehr zur Ausschreibung: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a61d14/doausfahrten/index.html  
 
Mit den besten Grüssen 
 
 
Urs Tobler 


