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Liebe Töff-Lernfahrerin 
Lieber Töff-Lernfahrer 

Die Aktualität drängt mich, meine FahrschülerInnen anzuschreiben: Einmal mehr 
kann ich den für den Samstag geplanten Grundkurs mangels Teilnehmer nicht star-
ten: Ursprünglich dachte ich, dass es reichen wird, da mehrere Fahrschüler bei mir 
die ersten Schritte gemacht haben und eigentlich dafür vorbereitet wären. Aber dann 
kommt immer wieder etwas dazwischen: Kurzfristige Abwesenheiten usw. lassen die 
geschmiedeten Pläne wieder dahinschmelzen … Nicht nur das Wetter ist also anders 
als in anderen Jahren. Nun hoffe ich, dass ich bis nächsten Samstag, dem 13. Sept., 
die notwendigen 4 Teilnehmer zusammen habe. 

Das nasse Wetter hat diesem Sommer den Stempel aufgedrückt: Nichts desto trotz 
konnten alle Kurse erfolgreich durchgeführt werden, soweit sie nicht mangels Teil-
nehmer abgesagt wurden. Alle Kurventechnik-Kurse fanden, zumeist natürlich auch 
nicht ganz ohne Regen, statt und die Teilnehmenden waren ausnahmslos begeistert. 
Ebenfalls waren, mit Ausnahme von 2 Kandidaten, alle Prüfungen im ersten Anlauf 
erfolgreich: Falls Du die Prüfung – ohne mein Wissen – inzwischen erfolgreich absol-
viert hast, so teile mir das doch bitte mit: Ich führe eine Rubrik auf meiner Homepage 
mit allen erfolgreichen Kandidat(inn)en. Meine Auslastung war, oft zwar sehr kurz-
fristig, zwar nicht ebenbürtig zu den Vorjahren, ganz passabel: In der Regel kam ich 
auf etwa 80% aller möglichen Termine in den letzten Wochen, vorwiegend dank vie-
len Anfragen von Fahrschülern anderer Fahrschulen, die sich im Hinblick auf die Prü-
fung noch beim Profi einen Endschliff holen wollten. Da die Ausweise oft nur noch 
kurze Zeit gültig waren, gelang es leider nicht allen, dieses Ziel zu erreichen: Auf „gut 
Glück“ noch schnell an die Prüfung zu gehen, ist nicht immer eine erfolgreiche Unter-
nehmung! Meistens lag es an der mangelnden Erfahrung: Diese kann man (oder frau, 
gell Karin!) anlässlich der Donnerstagsausfahrten erreichen, indem man in der Gruppe 
viele, viele Kilometer auf anspruchsvollen Kurvenstrecken fährt und dabei erst noch 
viel Spass haben kann. Nun gehen diese Ausfahrten bald zu Ende, denn der frühe 
Abendeinbruch (dass die Tage am Morgen schon länger kürzer und auch kühler wer-
den!), vermiest uns den Fahrspass. Als letzter Anlass, der natürlich auch allen aktuel-
len (neben den vielen ehemaligen) Fahrschülern und natürlich auch deren Freunde 
zur Verfügung steht, ist die für Sonntag, den 5.Oktober geplante Schlussfahrt mit 
einer «Fahrt ins Blaue» (bei schlechten Wetteraussichten Verschiebung auf Sonntag, 
12.Oktober) 

Nun kommen bald die Herbsttage mit ihren Nebelschwaden frühmorgens: Sie vermie-
sen uns die Sicht, auch die Strassen werden rutschiger und schon bald nehmen wir 
Abschied von unserem geliebten Hobby! Die Führerprüfungen werden noch bis Mitte 
November abgenommen, allerdings wird es ab Mitte September schwierig werden, 
noch Termine zu bekommen. Ich arbeite, ab Mitte Oktober reduziert am Abend wegen 
der frühen Dunkelheit, normale weiter und versuche, mit jedem Fahrschüler, jeder 
Fahrschülerin noch soviele Fahrstunden zu machen, wie es die Wetterverhältnisse 
zulassen. 

Ich wünsche Dir und mir noch viele schöne Herbsttage, Dein Urs Tobler 

Kurzübersicht über 
die Themen 

Kurzfristig Änderung 
betr. Kursbeginn, ver-
schoben auf 13.Sept.! 
Bitte sofort melden, 
falls Du teilnehmen 
möchtest, damit ich 
den nächsten Kurs 
durchführen kann. 

Das nasse Wetter hat 
dem Sommer den 
Stempel aufgedrückt, 
auch bei den Kursen. 
Erfolge von der Prüf-
ungsfront zu vermel-
den: Liste auf meiner 
Webseite. Viele Fahr-
schüler anderer Fahr-
schulen zwecks Prüf-
ungsvorbereitung, ins-
gesamt vertretbare Ar-
beitsauslastung. Gute 
(kostenlose) Möglich-
keit: Unsere wöchent-
lichen Donnerstags-
ausfahrten bis Ende 
Sept. Letzte Mög-
lichkeit anlässlich der 
Schlussfahrt im Okto-
ber mit «Fahrt ins 
Blaue» für aktuelle, 
ehemalige Fahrschü-
ler und ihre Freunde! 

Mehr findest Du auf 
meiner Homepage un-
ter «Neuste Veröffent-
lichungen» Zu den Do-
Ausfahrten unter 
«News&Aktuelles»! 

1987-2014: 27 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!» 


