ENDLICH WIEDER SCHÖNES TÖFF-WETTER!
Nachdem wir in diesem Jahr nicht viel Wetterglück hatten (erst
kalt, später nass) ist der Sommer doch noch eingetroffen: So
darf ich alle meine aktuellen und ehemaligen Kunden zu einer
weiteren SPEZIAL-DO-Ausfahrt einladen! Das «Brätle» im
Sitzberg hat eine lange Tradition. Die Feuerstelle in der «Ober
Sädelegg» ist in einer herrlichen Umgebung, nur etwa ¾ Std.
weg von Zürich gelegen und kann auch problemlos selbst angefahren werden. Im angehängten PDF zur SPEZIAL-DO-Ausfahrt
ist die Beschreibung enthalten.
Im Moment suche ich noch jemand, der zusammen mit Milly
anfeuern geht: Sie kann fahren und das Material transportieren,
aber sie kann nicht mehr schwere Arbeiten verrichten. Sie
bräuchte also eine Person, die ihr hilft, z.B. das Anfeuern
übernimmt.
Für alle, die im südlichen Teil oder südlich bzw. westlich der
Stadt leben, bietet Roland Birrer die Startmöglichkeit um 18 Uhr
ab Thalwil, beim Park im Grüene.

SUMMER-SPECIAL: KURVENTECHNIK-KURS (Weiterbildung) SAMSTAGS
Immer wieder scheitert die Teilnahme am KT1-Kurs daran, dass
dieser Kurs jeweils am Freitag stattfindet. Deshalb versuche ich
nach Möglichkeit, wenigstens einmal im Jahr diese Chance zu
geben: Nun würde sich von meinem Kalender her der Samstag,
31.Juli anbieten. Vorausgesetzt natürlich, dass sich genügend
viele dafür melden!
Alle, die eine Führerprüfung der Kat. A bestanden haben, sind
für diesen Weiterbildungskurs zugelassen. Wer einen L-Ausweis
hat, bei mir in der Ausbildung ist und sich entsprechend dafür
vorbereitet, kann ebenfalls teilnehmen oder den bereits zu
einem früheren Zeitpunkt besuchten Kurs repetieren.
Was bietet dieser Kurs? Er hilft allen, eine saubere und
sichere Kurvenlinie zu fahren – erst in der Theorie (in der
Regel am Vorabend des Kurses in Zürich) und dann in der
Praxis. Wir treffen uns am Kurstag direkt am Kursort, im
Rest. Sternen in Fischingen/TG. Der Morgen gehört ganz
der Kurven-Fahrtechnik: In der Reihenfolge „Kurvenfahrlinie, Blicktechnik, Geschwindigkeitsgestaltung“ wird Puzzle-Teil um Puzzle-Teil zusammengefügt, vor dem Mittagessen kommt ein Schräglagentraining dazu und 1-2 selbständige Runden zu
zweit, um den Stoff zu vertiefen.
Nach dem Mittagessen, wenn das Blut im Magen gebraucht wird und im Kopf
nicht zur Verfügung steht, kommt nochmals eine kurze Theorie-Einheit zum
Thema „Notmanöver“: Was tun, wenn der Gegenverkehr die Kurve schneidet,
wenn die Kurve immer enger wird, usw. Hier erhältst Du die Tipps, die Dich im
Notfall vor Schlimmerem bewahren können. Anschliessend probieren wir verschiedene Lenk-Techniken aus, bevor es an die „Flucht ins Gelände“ geht.
Eine Lernkontrolle, wobei jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ein Stück weit
voraus fährt, schliesst das Tagesprogramm ab, bevor es zur Einzelbeurteilung
und Feedback-Runde geht.

Schräglagen-Training: Blicktechnik
heisst Blickrichtung von Fahrtrichtung trennen. Suchen der Schräglagen-Grenzen und deren Reserven.

Jede Woche Auktion von Töff-ZH-Schildern, 4-stellig und neuerdings auch 3-stellig
Jeder, der ein günstiges Wunsch-Schild kaufen möchte, weiss, dass dies am Besten im Winterhalbjahr passiert:
Zwar sind viel weniger Schilder in der Auktion, aber viele laufen «unter dem Radar» recht günstig zu ihren Besitzern. Was mir aber auffiel, ist, seit es jede Woche ein 3-stelliges Schild in der Auktion hat, sind selbst diese auffälligen Schilder teils gar zum Schnäppchenpreis erhältlich. Das teuerste Schild ging wohl an einen Porschefahrer!

Die aktuellen Schilder findest Du jeweils unter https://www.auktion.stva.zh.ch/?type=motorrad

Hast Du Wünsche, Anregungen oder möchtest Du Dich von der Verteilerliste streichen lassen, so lasse es mich
wissen, über die E-Mail-Adresse: urs.tobler@datacomm.ch oder erreiche Milly über meine Geschäfts-Telefonnummer 044 313 13 33!

