Liebe Kursteilnehmer
Herzlichen Dank für die Teilnahme am Winterfahrtraining und dem Einsatz für die Verkehrssicherheit.
Wussten Sie, dass gerade mal 2% der Fahrzeuglenker pro Jahr freiwillig einen Weiterbildungskurs
besuchen?
Anreise:
Für diejenigen, welche via den Vereina-Tunnel anreisen, finden auf der Seite www.rhb.ch die benötigten
Informationen zum genauen Fahrplan.
Wir treffen uns um 18:15 Uhr, vor dem Hotel Baer & Post in Zernez zum Welcome-Drink. (Warme Kleider
nicht vergessen)
Um 18:30 Uhr geht es dann mit der Theorie los. Die Theorie dauert ca. eine Stunde.
Vorbereitung:
Damit wir zusammen einen schönen Tag auf den verschneiten Pisten des Engadins verbringen können,
bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten bzw. mitzubringen.
Seien Sie entspannt und lassen Sie alles auf sich zukommen. Viele Teilnehmer sind zu beginn sehr nervös
und hören nicht richtig zu. Wir betreuen Sie via Funk im Auto und geben Tipps und Tricks an Sie weiter.
Wenn Sie sich an die Geschwindigkeitsangaben halten, steht einem lustigen und lehrreichen Tag nichts im
Weg. Seien Sie aber steht’s konzentriert und legen Sie auch mal eine Pause ein.
Bekleidung:
Ab und zu stehen wir für die Übungsbesprechungen für eine kurze Zeit im Freien. Bitte nehmen Sie eine
warme Jacke, Handschuhe und eine Kappe mit. Die Schuhe sollten Knöchelhoch sein und ebenfalls etwas
Kälte abhalten. Ziehen Sie aber keine dicken Moonboots an, die Sie beim fahren behindern könnten.
Fahrzeug:
Falls Sie Skis, Koffer oder andere Gegenstände im Fahrzeug haben, achten Sie darauf, dass alles gut
gesichert ist. Sie haben auch die Möglichkeit Ihr Material im Hotel zu deponieren. Für Schäden, welche
durch unsachgemässe Befestigung entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung.
Die Teilnahme ist nur mit Winterreifen mit genügend Profiltiefe gestattet. Sommerreifen haben im Schnee
nichts verloren! Bitte überprüfen Sie vor dem Kurs noch den Luftdruck der Reifen.
Aufgrund der Schneeverhältnisse kann es passieren, dass Sie vielleicht einmal im etwas tieferen Schnee
stecken bleiben. Keine Angst, wir helfen schieben! Bitte nehmen Sie zur Sicherheit den Abschlepphacken
ins Handschuhfach oder noch besser, montieren Sie diesen bereits. Wir können Sie dann mit unserem
Bergungsfahrzeug etwas einfacher wieder raus ziehen. Ansonsten schauen Sie einfach, dass Sie die
üblichen Winterutensilien dabei haben. (Eiskratzer, Enteiser, Schneebesen, Decke usw.). Tipps dazu gibt
es dann auch noch am Kurs selber.
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns ein Email. Wir möchten, dass
Sie mit allen benötigten Infos und ohne Unklarheiten anreisen können.
Wir wünschen Ihnen viel Spass und sehen uns in Zernez.
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