
Ausschreibung 
für das ADAC-Fahrertraining in Schlüsselfeld

vom Porsche Club Nürnberg e.V. am Sonntag 28.04.2019

 

Wie bereits in unserer Termin-Vorausschau bei der Weihnachtsfeier angekündigt, 
haben wir im Jahr 2019 wieder einen Fahrtrainingskurse beim ADAC auf dem 
Trainingsgelände in Schlüsselfeld vorgesehen. 

Zur Erläuterung nochmals kurz zusammengefasst folgende Fakten:

1. Der Kurs findet mit einer minimalen Teilnehmerzahl von 10 und einer maximalen 
Teilnehmerzahl von 12 Fahrzeugen statt. 
Die Belegung erfolgt nach Eingang der unten angegebenen Anzahlung pro Person.

2. Der Kurs ist von uns als Porsche Club Nürnberg gebucht und sollte daher auch 
mit einem Porsche gefahren werden.  Es geht NICHT um schnell oder langsam 
sondern um "das Gefühl fürs Fahrzeug".

3. Einen reinen Ladieskurs haben wir dieses Mal nicht vorgesehen. Daher 
können sich im Gegensatz zu unserer Veranstaltung in 2017  bei diesem Kurs auch 
sehr gerne Damen anmelden. 

4. Bei der Anmeldung werden zunächst nur Mitglieder des PCN berücksichtigt. 
Erst wenn Plätze frei bleiben sollten, werden auch Nichtmitglieder berücksichtigt. 

5. Man muss keine Angst um das Auto haben, wenn jeder - was wir unterstellen - 
den Anweisungen des Kursleiters folgt, kann nichts passieren. Es gibt keine Rennen 
oder ähnliches, wo es auf gestoppte Zeiten ankommt.

Es ist grundsätzlich keine zusätzliche Versicherung des Fahrzeugs notwendig. Die 
reguläre Haftpflichtversicherung deckt solche Fahrsicherheitstrainings, insbesondere 
wenn sie vom ADAC veranstaltet werden, ab. 



Wer ganz sicher gehen will, kann dies bei seiner eigenen KFZ Versicherung vor 
Kursbeginn abklären.

6. Der Preis pro Person ist für ein ganztägiges Training sehr günstig! 
Wir werden mit dem Instruktor Felix Weinfurtner, unserem PCN-Mitglied, einen 
Trainer haben, der speziell auf unsere Wünsche eingehen wird. Der Kurs wird die 
Basics aus 2017 aufgreifen, wiederholen und vertiefen sowie weiterführende 
Trainingsinhalte vermitteln. 
Das ADAC Trainingsgelände ist von Nürnberg auf der A3 Richtung Würzburg nur 
knapp 40 km entfernt und somit für jedermann leicht erreichbar. 

7. Der Treffpunkt ist:  ADAC Nordbayern e.V.
   ADAC-Nordbayern-Strasse 1
   96132 Schlüsselfeld

8. Trainingsbeginn ist um 09:00 Uhr, wir treffen uns bis spätestens 8:45 Uhr vor dem 
ADAC Gebäude auf dem Parkplatz und fahren dann nach einer Einweisung im 
Besprechungszimmer, bei der wir auch eine Haftungsausschluss-Erklärung 
unterschreiben werden, gemeinsam auf das Trainingsgelände. 

9. Das Mittagessen werden wir als abwechslungsreiches Buffet incl. 1 Softgetränk 
gegen 12:30 Uhr gemeinsam einnehmen. Dieses Mittagessen ist im Meldepreis 
enthalten. Weitere Getränke wie z.B. Kaffe oder Espresso müssen selbst Vor Ort 
beglichen werden.

10. Der Preis pro Teilnehmer ergibt sich bei kompletter Besetzung mit 12 Personen

Kurspreis (brutto)  pro Person 240,00 €

   

Es grüßt euch mit motorsportlichen Grüßen                        

Vizepräsident und Sportleiter 
Bernhard Mayer-Blasig

Anmeldung
Fahrsicherheitstraining beim ADAC in Schlüsselfeld
Kurs am Sonntag, 28.04.2019



Die verbindliche Buchung erfolgt in der Reihenfolge des Geldeingangs, bis der Kurs 
mit maximal 12 Teilnehmern ausgebucht ist! 

Melden sich mehr Teilnehmer an, als es der Kurs zulässt, wird eine Warteliste 
erstellt. Daraus erfolgt gegebenenfalls eine Nach-Nominierung, falls Absagen 
unumgänglich sein sollten. 
Die Anmeldung erfolgt per online-Formular, eine genaue Zeitstempelung dieses 
Vorgangs ermöglicht die Feststellung des exakten Anmeldezeitpunktes.

Die Anmeldung ist spätestens bis Sonntag, den 24. 02. 2019 vorzunehmen.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung zu diesem Kurs mit Namensnennung 
der teilnehmenden Person und Einbezahlung der Teilnahmegebühr auf das 
Konto des Porsche Club Nürnberg bei der Commerzbank Nürnberg

IBAN: DE06 7604 0061 0519 4576 00, BIC COBADEFFXXX

__________________________________________________________________

Wer keinen Zugang zum online-Formular hat, verwendet bitte diesen Abschnitt 
und sendet ihn an unseren Schriftführer Peter Rößner per e-mail oder Fax 
(schriftfuehrer@porsche-club-nuernberg.de bzw. Fax: 09132/7947928)

____Fahrsicherheitskurs für______________________zum Preis von je 240,00 
€

     (Name d. Teilnehmers)

____Fahrsicherheitskurs für______________________zum Preis von je 240,00 
€

     (Name d. Teilnehmers)

weitere Meldungen ggfs. bitte handschriftlich ergänzen!

Ich/Wir haben zur Kenntnis genommen und anerkannt, dass bei Stornierung 
bzw. Nichterscheinen die Stornierungskosten ggfs. bis zur vollen Höhe der 
Anmeldegebühr anfallen.

-------------------------------------- ----------------------------------------
Ort/Datum Unterschrift


