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Moto Basis Kurs 
Veltheim Driving Center 25.05.2008 

 
 
Treffen wie üblich an der Tamoil-Tankstelle in Wettingen. Punkt 6 Uhr 45 fuhren wir 
in Richtung Veltheim los. Auf dem Weg über die Autobahn wurden auch die letzten 
noch wach. 
Um 7 Uhr 30 startete dann der Kurs mit einer Lektion Theorie. Instruktor Charles 
Tavel hatte uns zehn unter seine Fittiche genommen. 
 
Was im Theoriezimmer so einfach aussah, mussten wir dann auf unseren Maschinen 
probieren. Mit ein paar Runden auf dem grossen Kurs wärmten wir uns ein: stehend 
fahren, einen Fuss auf den Sattel, beide Füsse auf eine Seite, Arme schwingen und 
Slalom. Und spätestens beim engen Kurven fahren im japanischen Garten kamen wir 
zum ersten Mal zum Schwitzen, vor allem als das ganze noch mit Gegenverkehr 
gemacht werden musste. 
 
Pünktlich zu den Bremsübungen begann es leicht zu regnen! Zudem traf unser 
Klubfotograf ein, der uns den ganzen Tag über nicht mehr aus den Augen liess. 
Wir hatten uns mit den Bremswegen beim Bremsen mit Hinter- oder Vorderbremse 
ziemlich verschätzt, Und dann berechneten wir, dass noch eine "Reaktionsstrecke" 
von zusätzlichen 25m dazukommt (bei 50km/h). Als wir das ganze dann noch 
abgeschritten sind merkten wir erst so richtig, wie lange es eigentlich geht, bis der 
Töff zu stehen kommt. 
 
Dann konnten wir noch weitere Erfahrung sammeln beim Kurven anfahren, -
anbremsen, Haarnadelkurven fahren (mit Hinterradbremse) und Schräglage im Kreis. 
 
Dann endlich wurde fürs Mittagessen unterbrochen. Wir waren alle ziemlich 
verschwitzt. Denn nun war die Sonne leicht hervorgekommen und die Temperaturen 
sofort gestiegen. 
Bei Menu Schleuderkurs oder gigantischem Salatteller wurde alles nochmals 
"überarbeitet". 
 
Nach einer weiteren Lektion Theorie gings an die zweite Trainingseinheit. Zuerst 
konnte wir die Lautstärke unserer Maschinen messen und auch testen, wie viel sich 
mit der Fahrweise beeinflussen lässt. 
Dann wurde intensiv an der Kurventechnik gefeilt, bis wir die Ideallinie quasi im Blut 
hatten. Obwohl manch einer felsenfest überzeugt war fast mit den Fussrastern 
anzukommen, mussten wir auf den Fotos erkennen, das noch das eine oder andere 
Grad mehr Schräglage gut drinliegen würde.  
 
Und zum Abschluss kam die Sache mit dem Ausweichen dran. Manch einer hat die 
grünen "Beton"-blöcke gestreift und musste ein paar Durchgänge fahren, bis einem 
das Gegenlenken immer leichter fiel. 
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Nach einer kurzen Schlussbesprechung erholten wir uns auf der Terrasse bei einem 
Kaffe. 
Den Heimweg konnten wir mit dem guten Gefühl, nun die Maschine besser zu 
kennen und zu händeln antreten. 
Ich bin überzeugt, dass jeder an diesem Sonntag etwas dazugelernt hat und ich bin 
froh, dass der Klub das für uns organisiert hat! Danke an alle! 
 
 
Irene Meier Pugliatti 


