
Die wichtigsten Informationen

Wer kann mitmachen? An diesen Trai-
nings können nur Teilnehmer der geführten 
Motorradtouren (nicht Trainingstouren) 
des ADAC Hessen-Thüringen teilnehmen. 
Bitte teilen Sie uns auf der Anmeldung 
mit, für welche Tour Sie sich in diesem 
Jahr angemeldet haben – oder bei welcher 
sie zuletzt Teilnehmer waren. 
Preis: 69,– Euro pro Teilnehmer (Kompakt-
Training) bzw. 89,– Euro pro Teilnehmer 
(Perfektions- oder ABS-Training). 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
27.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Fr., 07.04.2017

Sicherheitstraining 

für Tourteilnehmer 

Ein Saisonstart ohne Sicherheitstrai-
ning? Das geht doch gar nicht! Deshalb 
bieten wir auch 2017 wieder ein beson-
deres Sicherheitstraining, speziell für 
die Teilnehmer der geführten Motor-
radtouren des ADAC Hessen-Thüringen 
an. Von Freitagnachmittag, 15 Uhr, 
bis 20 Uhr am Abend werden intensiv 
Bremsen, Ausweichen, Blickführung 
aber auch Fahren am Lenkanschlag 
oder Schritt fahren trainiert – in einer 
lockeren und entspannten Atmosphäre. 
Für Fahrer von ABS-Motorrädern gibt 
es auf Wunsch und bei entsprechender 
Teilnehmerzahl ein spezielles Bremsen-
Training. Nach dem Training ist optional 
eine Übernachtung buchbar, für alle, die 
so spät nicht mehr nach Hause fahren 
sondern lieber noch ein wenig nett 
zusammen sitzen und „Benzin reden“ 
sitzen wollen.

Wir treffen uns am Freitagnachmittag 
auf dem modernen Fahrsicherheitszen-
trum Rhein-Main in Gründau, nahe der 
A 66. Normalerweise kostet ein solches 
Training bis zu 115 Euro. Als kleines 
Danke schön für die Teilnahme an den 

geführten Motorradtouren des ADAC 
Hessen-Thüringen sowie dem Bestre-
ben, dass alle von unsere Touren wieder 
gesund und munter zu Hause ankom-
men, bieten wir dieses Training für 
Tourteilnehmer schon ab 69 Euro an. 

Für alle, die im vergangenen Jahr 
bereits an einem Kompakt-Training 
(oder einem normalen Sicherheitstrai-
ning) teilgenommen konnten, haben wir 
zudem ein verkürztes Perfektionstrai-
ning zum Sonderpreis von 89 Euro im 
Programm. Das Besondere dabei: Beim 
Überfahren einer Hydraulikplatte wird 
das Ausbrechen des Hinterrades simu-
liert. Und: alle Übungen werden aus 
höheren Geschwindigkeiten gefahren.

Nach dem Training bieten wir noch ein 
gemeinsames Abendessen an – und 
eine Übernachtungsmöglichkeit für alle, 
die nicht gleich nach Hause oder am 
nächsten Tag an unserer gemeinsamen 
Tour teilnehmen wollen.

Die wichtigsten Informationen

Teilnehmerzahl: Bei dieser Tour rechnen wir 
mit 16 bis 20 Teilnehmern, die in zwei bis 
drei Gruppen unterwegs sein werden. 
Dauer: Sa., 08.04.2017 / Tagestour.
Ablauf: Gemeinsames Abendessen am 
Freitag, nach dem Frühstück Start zur 
geführten Tagestour, gemeinsames Mit-
tagessen, individuelle Heimreise nach der 
Kaffeepause. 
Länge der Tagestour: Voraussichtlich gut 
250 Kilometer.
Streckenbeschaffenheit: Häufig schmale, 
kurvenreiche und unübersichtliche Stra-
ßen. Mit Fahrbahnverschmutzungen und 
Splitt muss angesichts der Jahreszeit noch 
gerechnet werden.
Rückreise: Die Tour endet am späten 
Nachmittag nach einer Kaffeepause. Die 
Rückreise erfolgt individuell. 
Leistungen: Eine Übernachtung im Doppel-
zimmer in einem typischen Hotel der Regi-
on. (Einzelzimmer stehen nur in begrenzter 
Zahl und gegen Aufpreis zur Verfügung). 
Drei-Gänge-Menü am Abend, regionales 
Frühstück am Morgen, Teilnahme an der 

geführten Tour (Änderungen am geplanten 
Ablauf sind möglich), Info-Paket. 
Preis: 135,– Euro pro Person im Doppel-
zimmer, Sozias zahlen nur 129,– Euro. Der 
Einzelzimmerzuschlag für die Hotelüber-
nachtung beträgt 30,– Euro. (Einzelzimmer 
stehen nur in begrenzter Zahl und gegen 
Aufpreis zur Verfügung). Für die reine Teil-
nahme an der Motorradtour berechnen wir 
30,– Euro pro Motorrad.
Extras: Benzin, Mittagessen, Kaffeepau-
sen, Getränke, ggf. Eintritt, u.ä.
Wer kann mit? Diese Tour ist ein Angebot 
für die Teilnehmer des vorangegangenen 
Sicherheitstrainings. Wir freuen uns aber 
auch über jede Motorradfahrerin und jeden 
Motorradfahrer, die einfach nur an der 
Tagestour teilnehmen wollen. Vorausset-
zung sind ein verkehrssicheres Motorrad 
mit mindestens 20 KW sowie ausreichend 
Fahrpraxis (2 Jahre/5.000 Kilometer). Bitte 
auf ausreichende Profiltiefe der Reifen 
achten. 
Anmeldeschluss: Bis Montag, den 
27.03.2017, sollte uns Ihre Anmeldung 
vorliegen.

Sa., 08.04.2017

Tagestour nach  

Sicherheitstraining

Nach dem Fahrsicherheitstraining noch 
nach Hause fahren? Das muss doch 
nicht sein. Wir haben in einem schönen, 
nahe gelegenen Hotel eine ausreichende 
Zahl an Zimmern reserviert. Hier wollen 
wir nach dem Training zusammen zu 
Abend essen und anschließend noch 
gemütlich zusammensitzen. Am Samstag 
steht dann eine kurvenreiche Tagestour 

auf dem Programm. Gleich nach dem 
gemeinsamen Frühstück geht's los. Bis in 
den Nachmittag hinein lang wollen wir auf 
möglichst kleinen Straßen das Usinger 
Land entdecken. 

Nach dem Training noch eine 
schöne Tagestour unternehmen

Ein toller Auftakt in die neue Saison! 
Mitfahren kann auch, wer nicht tags 
zuvor am Sicherheitstraining teilge-
nommen hat. Für die Teilnehmer des 
vorangegangenen Sicherheitstrainings 
ist die Tour eine schöne Ergänzung.
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