
Fahrtechnik-Kurs

VW California



Gut rangiert ist halb verreist – Am Steuer richtig reagieren

Der Mix mit Kursfahrzeug und dem eigenen VW California

Eine plötzliche Notbremsung auf der Autobahn, ein abrupter Spurwechsel oder ein geplatzter Reifen und schon steht 
mein Fahrzeug quer. Jetzt richtig zu reagieren und sicher wieder in die Spur zu kommen, ist nicht ganz einfach.
In unserem eintägigen Fahrtraining werden wir im ersten Teil die richtigen Reaktionen trainieren. Da dieser Kurs mit 
Ihrem beladenen California stattfindet, werden wir das Reaktionstraining am Anfang mit speziell präparierten Fahrzeugen 
trainieren.
Im zweiten Teil geht es um Ihr eigenes Fahrzeug. Breite, Höhe, Gewicht, Achslast und das Manövrieren sowie die richtige 
Ladungssicherung gehören zu diesem wichtigen Ausbildungsteil.



Kursziele
Durch geschulte Blicktechnik Panikreaktionen vermeiden, das eigene Können realistisch 
einschätzen und lernen, in Gefahrensituationen richtig zu reagieren. Wissen, welche Masse das
eigene Fahrzeug hat und wie die Gewichtsverteilung ist. Was geschieht mit ungesicherten 
Gegenständen?

Inhalt und Theorie
Sitzposition, Lenkradbedienung, Blicktechnik, fahrphysikalische Einflüsse, Bremstechnik, Masse 
und Gewicht, Ladungssicherung



Praktische Übungen

Ausweichmanöver



Praktische Übungen

Bremsen und Ausweichen



Praktische Übungen

Fahrzeugwaage

Damit das Übergewicht nicht zum Problem wird!



Praktische Übungen

Höhe und Breite

Falls es mal enger wird – danach kennen Sie den Body Mass Index von Ihrem California ;-) 



Impressionen

Ich kenne nun das Verhalten meines Californias bei „schwierigen Strassenverhältnissen“, 
was mir ein Gefühl der Sicherheit gibt. Den ganzen Kursaufbau fand ich sehr gut, Theorie 
und Praxis haben sich stets abgewechselt. Die Vermittlung des Kursinhaltes von Markus 
und Andreas war humorvoll und trotz ernsten Beispielen gut verständlich. 
Ich glaube, jeder Kursteilnehmer hat auf seine eigene Weise profitieren können. Dass 
nebst dem Fahren auch diverse Messungen am Fahrzeug vorgenommen wurden, ist sehr 
hilfreich. Zusammengefasst darf ich sagen, dass dieser Fahrtechnikkurs zu empfehlen ist, 
da er speziell auf Wohnmobile ausgerichtet ist. 

Ja, es war sehr interessant am Samstag, viele Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. So 
ein Kurs ist wirklich weiterzuempfehlen für jeden Cali Fahrer, ob jung oder alt, ob schon 
lange auf der Strasse oder frisch. Man lernt viel dazu. Was ich auch sehr geschätzt habe, 
war die Möglichkeit am Vorabend die "Gleichgesinnten" kennenzulernen und einen 
gemütlichen Abend zu verbringen. Auch das Essen, sowie die ganze Organisation von 
Seiten Garage Ruedi Strub, foreveryoungTours, sowie der ASSR Regensdorf hat 
einwandfrei funktioniert!



Impressionen

Zum Kurs kann ich nur das Beste sagen. Mir hat es sehr gut gefallen und würde ihn auch 
jedem empfehlen; Die Information von Fachleuten mit den anschliessenden praktischen 
Block beim Schleudern war für mich eine Erfahrung mehr, wo ich die Reaktion des 
Wagens erfahren konnte. Weiter auch zu dem Parcours konnte ich weitere Erfahrungen 
sammeln. Der Grund für dieses positives Feedback ist auch, dass wir alle mit dem 
gleichen Wagentyp unterwegs sind, und so konnten wir gegenseitig auch noch Tipps 
Austauschen. Mit nochmals einem grossen Dankeschön für den Kurs.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für die sehr gut organisierte 
Veranstaltung bedanken. Und natürlich auch für das gesellige Zusammensein. Es war 
von A bis Z eine gelungene Sache mit viel Lehrreichem. Eigentlich müsste man für die 
Teilnehmenden eine Folgeveranstaltung organisieren und sich überlegen, welche 
Thematik zum Inhalt genommen werden könnte. Weiter so!



Impressionen

Auf Anregung der Ruedi Strub AG, Buckten habe ich mich für den Kurs vom 23.+ 24. April angemeldet.
Nebst Theoriestunden zum Verhalten des Fahrzeugs auf verschiedenen Strassen- und Wettersituationen wurde auch praktisch 
geübt. Es gab verschiedene Lektionen und praktische Übungen auf unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. Es zeigte mir ganz 
klar, wie wichtig die konsequente Anpassung der Geschwindigkeit an die lokale Strassensituation ist.
Eine sehr gute Investition zur Erhöhung der Fahrsicherheit bei Regen und bei glatter Strasse.



Organisation

Garage Ruedi Strub AG gemeinsam mit foreveryoungTOURS GmbH

Leitung vor Ort

ASSR Antischleuderschule Regensdorf und foreveryoungTOURS GmbH Erich Spielmann

Anreise am Vorabend mit Nachtessen und Übernachtung auf dem ASSR Gelände
Wir reisen am Vorabend an. Ab 18:00 Uhr steht das Gelände für Sie bereit. Nach einem gemeinsamen Nachtessen 
geniessen wir die Übernachtung im eigenen Fahrzeug.
Grill, Strom und Wasser sind vorhanden und dürfen kostenlos benutzt werden. Wir bitten Sie, Ihr eigenes Grillgut oder 
Nachtessen mitzubringen.


