
Die Regeln

‣ Die Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung 
erfolgt auf eigene Gefahr. Alle Übungsteile sind 
so ausgelegt, dass die Sicherheit an erster Stel-
le steht.

‣ Wer sich angemeldet hat und stornieren möchte/
muss, kann dies tun, unterliegt aber den Stor-
nierungsbedingungen, die mit der Einladung 
versendet werden.

Verkehrsregeln
‣ In Österreich gelten zum Teil andere Regeln als 

in Deutschland. Hier ein Ausschnitt:

• Ausländische Kraftfahrzeuge müssen an der 
Rückseite das Nationalitätskennzeichen des 
Heimatstaates führen

• Höchstgeschwindigkeiten (wenn nicht durch 
Verkehrszeichen anders angezeigt):
- PKW und Motorräder:
- im Ortsgebiet: zwischen den Ortstafeln: 50 

km/h
- auf Freilandstraßen und Schnellstraßen: 100 

km/h
- auf Autobahnen: 130 km/h

• Es besteht Vignettenpflicht.
• Blutalkoholgrenze 0,5 Promille! 
• Jeder Autofahrer muss ein Verbandspaket, ein 

Warndreieck und eine reflektierende Warn-
weste stets mit sich führen und bei einer Ver-
kehrskontrolle auch vorweisen können. 

• Auf Österreichs Straßen außerhalb geschlos-
sener Ortschaften gilt Warnwestenpflicht

Sonderbestimmungen für Motorrad-Fahrer lt.  
ÖAMTC
• ein Biker darf an stehenden Kolonnen vor Kreu-

zungen, Baustellen oder im Stau vorbeifahren, 
wenn ausreichend Platz vorhanden ist und er 
abbiegende Fahrzeuge nicht behindert. 

• VZ "Überholverbot". Ein Motorrad darf zwar ü-
berholt werden, aber nicht selbst ein mehrspuri-
ges Fahrzeug überholen.  Strafen bis zu mehre-
ren 100 Euro und die Entziehung der Lenkbe-
rechtigung drohen. 

• Biker parken günstig: Er muss in Kurzparkzonen 
keine Gebühr entrichten. 
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DIE KOSTEN

Feste Kosten:
• Seminarbetrag: € 300,--* / € 390,-- (*Mitglieder)
• Ü/HP € 45,-- pro Person im DZ
• Maut Motorrad € 10,--

Individuelle Kosten:
• An-+Abreise mit dem Motorrad ca. € 200,--
• Fahrten vor Ort ca. € 80,--
• Verpflegung, die über die HP hinaus geht
• Autozug Hamburg - München - Hamburg:
 (Liegewagen / 5er Belegung ab € 293,-- bei An-
  reise Montag Abend + Abreise Samstag Abend)

DIE TIPPS

• Reisen Sie bereits einen oder mehrere Tage 
vorher an, um fit in die Veranstaltung zu starten. 

• Mit einem technisch einwandfreien Motorrad 
fahren Sie am besten

• Führen Sie auch Werkzeug und kleinere Ersatz-
teile (z.B. Glühlampen) mit

• Richten Sie Ihre Schutzkleidung auch auf Re-
genfahren aus

• Bedenken Sie, dass in Österreich auch für Mo-
torradfahrer das Mitführen eines Erste-Hilfe-Sets 
(Verbandsbeutel) vorgeschrieben ist

• Überlegen Sie, ob Sie eine kurzfristige Vollkas-
koversicherung abschliessen möchten

DER PLAN

Die Spezialfortbildung Zweirad ist gemäß § 33a 
Abs. 1 FahrlG anerkannt und hat entsprechende 
Inhalte. Sie beginnt am 02.06.2011 um 9.00 Uhr 
und endet am Nachmittag des 04.06.2011. Der 
Anreisetag ist der 01.06.2011 bis 17.00 Uhr, da an 
diesem Abend eine Vorbesprechung stattfindet.

Hier ein Überblick über die Schwerpunktthemen:
✓Rechtliche Bestimmungen im Zusammenhang 

mit der Motorradausbildung
✓Fahrwerk / Technik und Einstellung
✓Gruppenverhalten
✓Erfahrungsaustausch
✓Kurventraining
Erfahrene Referenten werden durch die Veranstal-
tung führen. Es ist geplant, täglich ca. 200 km. zu 
fahren.

Anmeldeschluss ist der 25.02.2011!

    
    

    



DAS ZIEL

Das Gemeindegebiet liegt zwischen dem Villgra-
tenbach im Osten und der EU-Binnengrenze zu 
Italien im Westen (1998 Auflassung des Grenz-
zollamtes und Abbau der Grenzbalken). Es er-
streckt sich im Süden bis auf den Karnischen 
Kamm, wo über Helm, Füllhorn, Hochgrube und 
Wildes Kar die Staatsgrenze verläuft. Nordgrenze 
ist der Thurntaler, im Nordwesten die Hochrast. 

DAS HOTEL

Das familiär geführte 3-Sterne-Hotel, finden Sie in 
Sillian, in zentraler und ruhiger Lage, eingebettet 
zwischen den Lienzer- und 
Sextner Dolomiten, der son-
nigsten Region Österreichs, 
in einem harmonisch gelege-
nen Dorf im Hochpustertal - 
Osttirol.

Die Unterbringung kann in Zweierbelegung in 
Doppelzimmern oder in Einzelzimmern (nur weni-
ge vorhanden) geschehen. Die Buchung wird über 
den Fahrlehrerverband Hamburg e.V. durchge-
führt. Die Bezahlung erfolgt vor Ort durch die Teil-
nehmer selbst.

Das Arrangement beinhaltet die Übernachtung, 
Frühstück und Abendessen (Halbpension).

DER WEG

Von Hamburg aus, sind es über den Brenner ca. 
1050 km bis nach Sillian. 

Neben der Möglichkeit auf dem Motorrad oder mit 
Pkw und Anhänger anzureisen, bietet sich der Au-
toreisezug an. Die Fahrt Hamburg - München im 
Liegewagen und dann weiter mit dem Motorrad 
zum Ausgangsort ist auf alle Fälle entspannter, als 
die Fortbewegung auf den eigenen Rädern. Vom 
Autozug in München sind es noch  ca. 300 km bis 
zum Hotel in Österreich. Wir sind gerne bereit, 
gemeinsame Anreisen zu vermitteln. 
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