
Lernen in exklusivem Umfeld 
 
Schräglage hat sich der Ausbildung verschrieben. Wir, Karin und Wolfgang, haben selbst in der 
grünen Gruppe angefangen. Wir wissen, wie es ist, als Neuling auf die Rennstrecke zu kommen. 
Keine Ahnung was dich erwartet. Kann ich das? Wie gefährlich ist das? Was muss ich können?  
Was muss mein Motorrad leisten? Welches Zubehör brauche ich? Fragen über Fragen! 
 
Wir unterstützen dich bei deinem Abenteuer Rennstrecke, damit du genauso süchtig nach diesem 
Hobby wirst wie wir! 
 
Ruf uns doch einfach an – Karins Telefonnummer 0043 660 2016165.  
Wir haben Zeit für dich und beantworten vorab gerne alle deine Fragen.  
 
 
So funktioniert es dann auf einem Event. 
 
In kleinsten, homogenen Gruppen mit unseren Instruktoren lernst du, wie „Rennstrecke“ 
funktioniert. Auf dem Asphalt und auch drumherum. 
 
Die meisten unserer Instruktoren sind keine Profirennfahrer. Es sind motorsportbegeisterte 

Fahrerinnen (ja – Mädls können das auch ����) und Fahrer. Langjährige Erfahrung, laufende 
Schulungen und der Spaß an der Sache garantieren dir, dass „der da vorne weiß, wie du dich da 
hinten fühlst“. Und auf dieses Wissen und Vertrauen kommt es an. Unsere Instruktoren wissen, wo 
die Probleme liegen, da sie diese ja auch selbst erlebt haben! 
 
Die Teilnehmer der grünen Gruppe werden in kleine, homogene Gruppen aufgeteilt. Der Instruktor 
führt die Gruppe dann langsam an das Fahren auf der Rennstrecke heran. In der Nachbesprechung 
nach jedem Turn werden Probleme angesprochen, es wird korrigiert und verbessert – aber auch 
gelobt und nicht mit Begeisterung gespart. Eigene Kamerainstruktoren unterstützen den Prozess – 

manchmal muss man sich selbst fahren sehen, um zu verstehen. ���� 
 
Vormittags werden folgende Schwerpunkte erklärt und trainiert: 
Flaggenkunde 
Verhalten auf der Strecke 
Körperhaltung – warum „Hanging off“ und wie funktionierts wirklich 
Blickführung 
Linienwahl/Kurventechnik 
Bremsen 
Beschleunigen 
Überholen und überholt werden 
Rennen 
 



Wer noch Lust hat auf mehr - beim Grundlagenworkshop, Linien- und Reifenseminar gehen die 
Vortragenden dann nochmals in die Tiefe. 
 
Nachmittags ist im freien Fahren Zeit, um zu üben. Dabei bleibt die grüne Gruppe immer exklusiv 
unter sich – so ist ein angepasstes Umfeld gewährleistet. Sicherheit und Kontrolle spielen dabei 
eine übergeordnete Rolle! 
 
Kosten für diesen Rundum-Service in der grünen Gruppe? KEINE. Diese Ausbildung steht dir  
ohne Mehrkosten zur normalen Event-Teilnahmegebühr zur Verfügung. Schräglages Beitrag für 
größtmögliche Sicherheit! 
 
LOCKER, LEICHT UND LÄSSIG LERNEN ist oberste Devise – dann purzeln die Zeiten von selbst 

und auch das Knie-schleifen in der Kurve wird dann „einfach so“ passieren. ���� 
 
Beim eigenen Abschlussrennen der grünen Gruppe fühlt man sich wie Bagnaia, Schrötter und Co. 
Aufgeregt und absolut fokussiert geht’s zum ersten fliegenden Start und wenn dann  
die schwarz-weiß-karierte Flagge für dich weht, und die Streckenposten dir zujubeln ist  

das Hochgefühl unbeschreiblich! Spätestens jetzt ist sicher – du bist süchtig. ���� 
 
 
 
 


