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Rundbrief an ehemalige Fahrschüler 
 

 «Winter-News Tramstr.100» 
 

 
 Zürich-Oerlikon,  18.November 2015 

Liebe Töff-Fahrerin 
Lieber Töff-Fahrer 

Es ist wieder soweit: Zwar ist noch weit und breit kein Winter in Sicht, aber mit der Umstellung auf 
Winterzeit ist die Töfflern- und Fahr-Saison jeweils gelaufen! Seit das Strassenverkehrsamt ab Mitte 
November keine Prüfungen mehr abnimmt, ist auch meine Arbeitssaison weitgehend abgeschlossen. 
Am 5. Nov. begleitete  ich noch Carmina zur Prüfung, die sie mangels Termine an den übrigen Orten 
schlussendlich in Winterthur ablegen musste. Sie fuhr ein paar Mal zum Übungsgelände, um vor Ort zu 
sehen, wie die Manöver zu fahren sind. Auch drehten wir von Zürich aus einige Runden, die schliess-
lich im Einzugsgebiet Winterthur landeten. Nun hat es geklappt und jetzt darf sie ihren Töff mit gutem 
Gewissen zur Seite stellen. Es war eine lange Lernzeit, musste sie doch die Ausbildung wegen der 
Babypause unterbrechen. Doch wer so hart zu seinem Führerausweis kommt, mag es auch umso 
mehr zu schätzen! Und es gilt: Je mehr man kann, desto besser geht es, desto mehr Spass macht es! 
Hoffen wir, dass sie uns, auch wenn sie nun die Prüfung hinter sich hat, für die Donnerstagsausfahrten 
erhalten bleibt, denn sie war wohl eine der treusten Teilnehmerinnen im abgelaufenen Jahr. Und es 
war ein Bombenjahr für die Donnerstagsausfahrten! Wir durften viele L-Fahrer begrüssen und man konn-
te deutlich die Fortschritte, vor allem nachdem sie den Kurventechnik-Kurs besucht hatten, erkennen. 
Es ist eine unentgeltliche Möglichkeit, zur Fahrpraxis zu kommen, die es zum Bestehen der grossen 
Führerprüfung braucht. Und dabei lernt man viele schöne Ecken der Region kennen, tolle kurvenreiche 
Töff-Strässchen ganz in der Nähe, die man auch sonst alleine abfahren kann. (GPS lässt grüssen!) Da 
wir sehr viele englischsprechende Kursteilnehmer hatten, waren auch diese gut aufgenommen und 
fühlten sich integriert: Sie kamen aus allen Herren Ländern, selbst die Grund- und Kurventechnik-Kurse 
fanden zum Teil ausschliesslich (Theorie und Praxis) in Englisch statt. Gestern stand ich noch auf dem 
Parkplatz mit einem Töffanfänger, nun packen Sigrid und ich unsere Sachen in den Toyota HiAce-Bus, 
Töffkleider und diesmal eine GoldWing, die wir für einen Freund nach Teneriffa bringen. Unser Weg 
führt uns aufs Schiff in Genua nach Barcelona, dann fahren wir dem Mittelmeer entlang zur südlichsten 
Spitze von Spanien, von wo aus wir die Fähre nach Teneriffa besteigen.Unser Aufenthalt dort be-
schränkt sich auf 10 Tage, da wir zur Weihnachtseinladung wieder zurück sein müssen. Ende Januar, 
anfangs Februar werden wir dann nochmals für 3 Wochen hingehen, aber mit dem Flugzeug. Die Gold-
Wing, die wir hintransportieren, dürfen wir brauchen: So können wir die Töff-Saison noch um ein paar 
Tage verlängern. Wir freuen uns schon jetzt darauf! 
Wie geht es nun weiter? Auf diese Frage bekommst Du auf der Rückseite dieses Briefes viele Antwor-
ten: Wer in diesem Jahr seine Ausbildung mit einer erfolgreichen Prüfung abgeschlossen hat, oder 
auch in einem der Vorjahre – bitte per E-Mail mitteilen – tut gut daran, sich ständig weiterzubilden. Im 
Unterschied zu anderen Veranstaltern arbeiten wir ausschliesslich mit kleinen Gruppen, bei Wieder-
holungskursen mit max. 8 Kursteilnehmern. So darf auch jeder einzelne Teilnehmer von seinem Instruk-
tor ein persönliches Feed-back erwarten, was er im Laufe des Tages beobachtet hat, wo der Hebel an-
zusetzen ist. Durch den systematischen Aufbau unserer Kurventechnik-Kurse, erst 1, dann 2, passie-
ren praktisch nie Unfälle und wenn unsere Kursabsolventen sich dann später auf einer Rennstrecke 
versuchen, dann merken sie den Unterschied zu anderen Rennstrecken-Neulingen: Schräglagen sind 
dank gut gelernter Blicktechnik kein Problem, nach kurzer Zeit kann man gefahrlos schnelle Runden 
drehen, ohne dass es zum Risiko wird. Das grösste Erlebnis diesbezüglich, ist ein Sicherheitstraining 
auf der Nürburgring-Nordschleife!  

Vielleicht sehen wir uns an der  Weihnachtseinladung! Herzlichst, Dein Urs Tobler 



 

Du hast (kürzer oder länger) Deine Prüfung hinter Dich gebracht, wozu ich Dir nochmals 
ganz herzlich gratulieren möchte. Nun empfehle ich Dir, Dich wie im Beruf ständig weiter-
zubilden. Wie dort gilt es: Stillstand ist Rückschritt! 
Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten: Die persönliche Weiterbildung in Form einer Früh-
lingskontrollfahrt, um Ausbildungslücken aufzudecken – mit dem Fahrlehrer auf dem Sozius-
sitz! In einem Gruppenkurs können zwar persönliche Defizite aufgedeckt, aber nicht beho-
ben werden. Da gilt es in erster Linie, bereits Gelerntes aufzufrischen. An der Tramstrasse 
100 erhält jede Kursteilnehmerin, jeder Kursteilnehmer ein persönliches Feed-back des Fahr-
lehrers, der seinen Job schon über viele Jahre ausübt: Unsere Kurse sind «Schulungen», 
keine Massenveranstaltungen. Deshalb werden ausschliesslich Personen ohne L-Ausweis 
und im maximal 6-8 Kursteilnehmer pro Instruktor angenommen. In diesen Kursen werden 
theoretische Inhalte mit der Fahrpraxis verpackt. Im Frühling bietet sich besonders der Fit-
ness-Kurs oder die Repetition des Kurventechnik-Kurs 1 an, er kann zum Saisonstart Wun-
der wirken: «Locker vom Hocker» heisst die Devise.Weiterbildung ist immer ein Thema: 
Nachdem viele Veranstalter durch die grosszügigen Beiträge des Verkehrssicherheitsrates 
profitierten und damit einen Wettbewerbsvorteil erlangten, hat die Reduktion auf Fr. 100.- pro 
Teilnehmer zu «normalen Preisen» geführt: Vielleicht gelingt es mir jetzt einfacher, genügend 
Teilnehmer für meine Kurse zu finden. Bei mir kosteten die eintägigen Kurse (Theorie ver-
knüpft mit Praxis) wie der Kurventechnikkurs 2 immer Fr. 220.-  

Raus-Verkauf von «motomania»-T-Shirts anlässlich der Weihnachtseinladung 

 

SWISS-MOTO’16 im Messezentrum Zürich-Oerlikon: 18.-21. Febr. 16 
Wie in jedem Jahr kannst Du bei mir Eintrittsgutscheine beziehen, zu einem reduzierten Preis von Fr. 10.- 
statt 22.-. Wer vorher per E-Mail oder SMS bestellt, bekommt die gewünschte Anzahl Gutscheine per Post 
zugestellt. Während der Aus- Momentan ist die Standzutei-  
stellung kannst Du sie bei lung noch nicht erfolgt. Ich hof- 
mir am Stand bezahlen. Wer fe, wieder denselben Platz in   
sie nicht im Voraus bestellt, der Halle 3, direkt nach dem 
kann mich während der Mes- Rolltreppenaufgang an bester  
se anrufen 079 333 23 77 Durchgangslage und mit guter 
und die Gutscheine im Ein- Besucherfrequenz wie im letz-
gangsbereich übernehmen.  ten Jahr zu bekommen. 

Die «Swiss-Custom», eine Ausstellung in der Ausstellung, zeigt einen Überblick über die ständig grösser 
werdende Customizing-Szene der Schweiz: In diesem Jahr werden 50 Einzelstücke präsentiert und eine 
Fachjury wählt am Schlusstag der Ausstellung den SWISS-CUSTOM-Pick. Die beiden besten Gewinnerbikes 
dürfen mitsamt Besitzer zur Custom Show 2016 der Emirates in Abu Dhabi! In derselben Halle gibt es eine 
Western Town und die Jubiläums-Show des Burlesque-Girls Zoe Scarlett zu bewundern. In den übrigen 
Hallen präsentieren sich die Importeure, die Kunden können sich eine komplette Übersicht über die Töff-
Szene Schweiz machen. In der Sonderausstellung zum Thema «OFF-ROAD» gibt es Maschinen und Filme 
zum Thema aus aller Welt zu betrachten. Es lohnt sich also einmal mehr, sich viel Zeit zu nehmen. 

WEITERBILDUNG & REISEN 
Auch wenn das Programm noch nicht feststeht, so wird es auch im nächsten Jahr wieder entsprechende An-
gebote im Rahmen der vergangenen Jahre geben. Der Kurventechnik-Kurs 1 ist der Einstieg in die faszinie-
rende Welt des Kurvenfahrens: Dieser Kurs im Frühling, als Wiederholer ohne Theorie zu einem Preis von 
nur Fr. 200.- bei max. 6 Teilnehmern in der Gruppe, bringt gleich von Beginn wieder das gute Gefühl und die 
Sicherheit zurück, mit der man im Herbst aufgehört hat. Wer sich ein neues Motorrad zugelegt hat, holt mit 
dem Schräglagentraining die Kenntnisse, wie weit man gehen kann. Noch etwas näher an die Grenzen führt 
der Kurventechnik-Kurs 2: Er findet ausschliesslich an einem Samstag statt, da ich dafür extra das Gelände 
des Strassenverkehrsamtes von Zug mieten muss. Bis zur Ausstellung sollte das erste Datum bekannt sein, 
genauso wie das Datum des beliebten Kurses auf dem Flugplatz von Interlaken. Dieser findet im Rahmen 
des Veranstalters mit Rückerstattungsberechtigung statt, jeweils an einem Donnerstag. 

Zum Thema 
«Weiterbildung» 
 
Persönlich als 
Testfahrt oder 
gezielt an Defi-
zite herangehen 
 
 
Gruppenkurse 
zur Auffrischung 
Vertiefung und 
Weiterbildung 
neuer Übungs-
inhalte: KT2, 
Gelände oder 
Rennstrecke. 

Bis zum 31.März 2016 muss ich aus meinem Ge-
schäftslokal raus sein: Deshalb mache ich anläss-
lich der Weihnachtseinladung einen «R - Aus - Ver-
kauf» der motomania-T-Shirts mit 50% Rabatt! 
Neu eingetroffen: Grossformatiger Kalender 2016 
zu Fr. 20.- statt 25.-, Wochenplaner 10.- statt 12.50 
Daneben gibt es alle übrigen Motomania-Artikel 
wie Comic-Bücher, Tassen und Türschilder mit 
einem Rabatt von 20%! 

Anlässlich der Weihnachtseinladung, an welcher 
jeder Besucher ein kleines Geschenk bekommt, 
werden wir einmal mehr unsere BuKi-Kasse auf-
stellen: In den vergangenen Jahren konnten wir für 
das BuKi-Projekt (mehr Infos auf der Rückseite des 
allgemeinen Begleitbriefs) über 2000 Euro sammeln, 
die vollumfänglich den Roma-Kindern zugute kamen. 
Mehr Infos dazu auf meiner Homepage unter: Aktion 
«BuKi» - Hilfe für Kinder im Hauptmenü linke Seite! 



 



 


