
Sicher und souverän Radfahren muss gelernt sein und braucht Übung. Oft werden aus mangelnder 
Fahrsicherheit und Nichtwissen falsche Entscheidungen getroffen, die einen als Radfahrer in gefährliche 
Situationen bringen können. 2 Beispiele:

Beispiel 1: Wer kennt das nicht? Das Auto das hinter einem als Radfahrer dicht auffährt verursacht nicht 
nur Stress, sondern verleitet dazu zu nahe am Straßenrand zu fahren. Was ist die richtige Reaktion? 

Beispiel 2: Ich bin auf einer Radfahranlage unterwegs und komme zu einer Kreuzung an der ich die 
Radfahranlage verlasse. Auf was muss ich besonders achten? 

Die speziell geschulten TrainerInnen der Radlobby OÖ geben auf diese und andere wichtige Fragen die richtigen 
Antworten. Das Training richtet sich generell an Personen die schon Rad fahren können, aber wenig Übung 
haben und die in Zukunft souveräner und sicherer mit dem Rad im Straßenverkehr unterwegs sein wollen. 
Die TeilnehmerInnen des Trainings erhalten praktische Tipps zur Fahrtechnik und zum richtigen Umgang 
mit dem Rad im Straßenverkehr. Damit Sie sicher und selbstbewusst mit dem Rad ihr Ziel erreichen. 

Sie möchten das FahrSicherRad-Training in Ihrer Gemeinde anbieten? 

Wir benötigen Ihre Mithilfe:

• Die Gemeinde lädt zum Training ein und bewirbt die Veranstaltung beispielsweise bei Senioren-
 verbänden oder andern Vereinen. Der Kurs kann auch im Rahmen einer Gemeindeveranstaltung 
 gebucht werden. Sie erhalten von uns eine Vorlage für die Einladung.

• Teilnehmerzahl und Kursdauer: mind. 6 Personen - max. 15 Personen/Kurs, Dauer etwa 3 Stunden.

• Für den Theorieteil wird ein Raum mit Beamer benötigt und für den praktischen Teil eine 
 geschützte Übungsfläche.

• Die TeilnehmerInnen nehmen das eigene Fahrrad mit. Für das Radtraining gilt die Helmpflicht.

• Die Kosten betragen 560 Euro pro Trainingskurs. Für Gemeinden der FahrRad Beratung OÖ 
 gibt es ein Gratiskontingent.

Nähere Informationen und Anmeldung beim Klimabündnis OÖ:
Ansprechperson: Anja Lang | anja.lang@klimabuendnis.at | 0732 77 26 52-32

fahrradberatung.at

FahrSicherRad-Training  
 für sicheres und selbstbewusstes Radfahren


