
 

 

Fahrdynamiktraining der Region Süd/Ost  

im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Lang-Lebring 

27.Juli 2019  

Zu zehnt waren wir, an diesem heißen Julitag südlich von Graz, wo uns 

unser Instruktor Mario Summer um 9Uhr empfing. Nach wenigen ein-

führenden Worten ging es gleich zur Sache und wir zogen hintereinander unsere Schleifen am Gelände 

des Fahrtechnikzentrum Lang-Lebring. Unter laufender Anweisung 

von Mario, merkbar ein erfahrener Instruktor, gelang des allmählich 

besser, das Auto z.B. nach der Schleuderpatte wieder zu kontrollieren. 

Trotzdem nichts für offene Cabrios, wir wurden alle regelmäßig geduscht! 

Nach zweieinhalb Stunden waren wir geschafft und genossen hungrig das 

Mittagessen im nahengelegenen Gasthaus Schweinzger. Am Nachmittag 

gings auf die Seife: Schleudern und Schieben waren so aufregend, dass 

man Mühe hatte, den Anweisungen Marios auch wirklich zu folgen. Aber lustig war es schon, mal or-

dentlich Gas zu geben, bis das Auto wegbricht, denn passieren kann in 

diesem großen flachen Gelände zum Glück nichts. 

Zuletzt gab es noch einen Wettbewerb: nein, nicht der schnellste wur-

de gesucht, das wäre Reinhold gewesen, sondern es galt, einen Hin-

dernisparcours, bestehend aus Slalom, Rutschkreis, Schleuderplatte 

und µ-low-Notbremsung, zweimal hintereinander möglichst gleich 

schnell zu fahren. Eva und Siegi lieferten auf der rund 3 min  Strecke 

einander ein beinhartes Duell: schließlich hatte die Dame die Nase 

vorne, 1,53s betrug die Differenz ihrer beiden Läufe, Siegis Läufe  waren um 0,14s weiter auseinander. 

Das drohende Gewitter mahnte dennoch zur Eile und die letzten Runden fanden schon im Tröpfeln statt. 

Aber es ging sich noch trocken aus und wir nahmen stolz unsere Teilnahmsbestätigungen in Empfang.  

Zum gemütlichen Beisammensein ging‘s es zum Weingut Kieslinger in Haselbrunn/Kogelberg, einer reizen-

den Buschenschank mit berühmt schöner 

Aussicht, aber davon hatten wir nichts 

mehr, denn nun forderte das Wetter sei-

nen Tribut und wir saßen dankbar drin-

nen im Trockenen, bis das Gewitter abge-

tobt hatte. 

Ein lehrreicher, aufregender und lustiger 

Sommertag. 
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