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Wir wollen hier über einen neu definier-
ten Kurs reden, den Fahrfitness-Check. 
Das ist kein Fahrergrundkurs, aber auch 
kein Sport- aber auch kein Senioren-
fahrkurs. Sondern?
Stefan Plüss: Es ist eine halbtägige 
Weiterbildung für Automobilisten. In 
Theorie und Praxis bringen wir die 
Teilnehmenden auf den aktuellen Stand 
für richtiges Verhalten im Strassenver-
kehr. Der Fahrfitness-Check eignet sich 
sehr gut auch für Firmen, die ihre 
Mitarbeitenden für den Verkehr von 
heute aufdatieren möchten. Der Fahrfit-
ness-Check ist mit dem Seniorenfahrkurs 
verwandt, allerdings werden Themen wie 
Fahren im Alter und vertrauensärztliche 
Kontrolluntersuchung nicht behandelt.

Wann ist man denn reif für  
den Fahrfitness-Check?
Weiterbildung ist natürlich immer ein 
guter Entscheid. Und ganz sicher der 
richtige Moment ist es, wenn in der 
eigenen Fahrpraxis das eine oder andere 
Fragezeichen auftaucht. Meine Grund-
überlegung dazu ist: Wer frühzeitig und 
mit einer gewissen Regelmässigkeit 
«etwas macht», der erhöht die Chancen, 

später länger mobil bleiben  
zu können. Im Alter von 80 mit einem 
Halbtageskurs all die aufgelaufenen 
Defizitie zu beheben, ist unmöglich! Wer 
sich hingegen laufend wieder auf den 
neuesten Stand bringt, kann eben dieses 
Neue wiederum einüben und gewisser-
massen mitnehmen ins Alter. Und dann, 
vielleicht mit 65, 70 oder auch 75, 
besucht man einen Senioren-Fahrkurs. 

Was braucht es denn überhaupt,  
damit man fit fürs Fahren ist?  
Muskeln ja nicht unbedingt…
Es gibt viele Autofahrende, die sich 
bewusst sind, dass ihr Verkehrswissen 
nicht auf dem neuesten Stand ist. Sie 
stellen fest, dass sie hie und da unsicher 
sind, wie sie sich verhalten sollten. Diese 
Kenntnis ist natürlich ein wichtiger Teil 
der Fahrfitness. Und deshalb ein zentraler 
Teil unseres neuen Kurses.

Im Theorieteil sollen die Leute wissens-
mässig auf den neuesten Stand ge-
bracht werden. Ist dies überhaupt nötig, 
ist der Stand der Dinge im Verkehr so 
sehr anders als vor, sagen wir mal 20 
oder 25 Jahren?

Ja, es gab Änderungen auf zwei Ebenen. 
An der Beschilderung der Strassen hat 
sich auf den ersten Blick nicht dermassen 
viel geändert. Und doch gibt es beispiels-
weise viel häufiger spezielle Tempo- 
zonen. Das kann man sehen, aber  
man muss auch wissen, was nebst des 
Tempos dahinter steckt. So wissen viele 
Menschen noch heute wenig über die 
Unterschiede zwischen Tempo-30- 
Zonen und Begegnungszonen. 
Daneben sind aber viele neue Elemente 
dazugekommen. Beispielsweise die 
Radinfrastruktur mit Velostreifen, -wegen 
und -ampeln oder Zweirad- 
Haltebalken an den Ampeln. Im Kurs 
machen wir eine Standortbestimmung 
bezüglich theoretischem und prakti-
schem Wissen. 
Danach diskutieren wir dies untereinan-
der. Wir geben entsprechend Ratschläge. 
Wie die Teilnehmenden diese aufnehmen 
und umsetzen, ist dann ihnen überlassen. 
Wir machen ja keine Prüfung!

Die gibt es ja auch im Seniorenfahrkurs 
nicht…
So ist es. Für viele Teilnehmenden am 
Seniorenfahrkurs steht dafür die Sorge 
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weit oben, irgendeinmal von der Polizei 
angehalten zu werden und dann eine 
Kontrollfahrt absolvieren zu müssen. Und 
genau gegen dieses Szenario hilft die 
Weiterbildung. Wer weiss, was gilt, wird 
kaum auffallen und damit auch nicht 
angehalten.

Der Kurs findet ja auch draussen  
auf der Strasse statt.  
Wie läuft eine Feedback-Fahrt ab?
Es gibt keine fixe Fahrstrecke. Je nach 
ersten Reaktionen des oder der Fahren-
den nehmen wir unterschiedliche 
Routen, mehr oder weniger anspruchs-
volle. Ausserdem: Nicht alle sind sich 
Links-Rechts-Kommandos 
gewöhnt… Anschliessend 
an die Fahrt besprechen 
wir das Erfahrene. Und die 
Instruktoren geben ihre 
Eindrücke auch in schriftli-
cher Form ab. 

Die vielleicht wichtigste 
Fähigkeit am Lenkrad ist 
es, das Geschehen auf der 
Strasse rechtzeitig wahrzunehmen und 
zu verarbeiten. 
Die Wahrnehmung der teils sehr komple-
xen Situationen ist das A und O. Man 
muss ja laufend auf neue wichtige Punkte 
fokussieren können. Nehmen wir einen 
Kreisverkehr. Zuerst ist da noch ein Fuss- 
gängerstreifen im Blick, fast gleichzeitig 
sollte man beobachten, was den Kreisel 
befährt, auf der gegenüberliegenden 
Seite fliegt ein E-Biker heran und gleich 
nach dem Verlassen der Kreisverkehrs 
hat’s ja auch schon wieder einen Fuss- 
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gängerstreifen. Und dabei reicht das 
Wahrnehmen der Menschen und Objekte 
nicht, man interpretiert auch das wahr- 
scheinliche künftige Geschehen, viel- 
leicht anhand der Blicke der anderen und 
dem Einschlag der Räder. Das sind Situa- 
tionen, die auch Fahrschüler erstmal 
mächtig fordern.

So etwas stresst Fahranfänger 
und Senioren gleichermassen…
Ja, beide haben ein ähnliches Problem: 
Alles um sie herum geschieht ein biss- 
chen zu schnell! Fahrschülern raten wir: 
Fahr doch etwas langsamer auf eine 
solche Situation zu, dann hast du mehr 

Zeit. Dasselbe gilt für ältere  
Verkehrsteilnehmer. Im 
Seniorenalter be- 
nötigen schon nur die 
Augen länger, alles korrekt 
in den Fokus zu nehmen. 
Wir hatten in Senio-
ren-Fahrkursen auch schon 
Feedback-Fahrten,  
bei denen der Fahrer extra 
flott fuhr, um zu zeigen, 

wie fit er sei. Was die Wahrnehmungs- 
und Verarbeitungsprobleme nur ver-
schärft. Das sind eben Themen im 
Seniorenfahrkurs.

Auch die Fahrzeuge ändern sich. Neue 
Assistenzsysteme kommen hinzu. Fluch 
oder Segen?
Beides. Sie sind auch eine neue Heraus-
forderung. Man sollte sich mit den 
Systemen vertraut machen. Wie lassen 
sie sich bedienen, wo helfen sie, wo sind 
ihre Grenzen? Man sollte sich Zeit 

Kursziel: Kurs für Automobilist/innen, die 
Verkehrswissen und Fahrkenntnisse auf 
den aktuellen Stand bringen wollen.
 
Zielpublikum: Personen von ca. 40 bis 
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Inhalt: Erfahrene Fahrlehrer mit TCS- 
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schen Verkehrssicherheitsrates bringen 
Sie in 3¾ Stunden (inkl. Pause) in Theorie 
und Praxis auf den neusten Stand
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nehmen, das Handbuch in diesen 
Punkten zu studieren.

… man sollte…
Man sollte. In der Realität stellen wir fest, 
dass Leute mit modernsten Fahrzeugen 
anrollen und doch nicht einmal die Sitz- 
höhen-Einstellung nutzen. Und dass man 
das Lenkrad im Abstand zum Fahrer 
einstellen kann, ist für manche eine 
grosse Entdeckung. Andere freuen sich, 
wenn man das Display heller einstellt…

Dazu kommen eben neu die 
Sicherheits-Assistenzsysteme.
Ganz toll finde ich die Rückfahrkamera. 
Wer eine körperliche Einschränkung hat 
und sich nicht mehr gut drehen kann,  
für den ist eine solche Kamera absolut 
genial. Man sieht einen Balken, einen 
Stein, aber auch das Kind, das vorbei-
rennt. Wunderbar für Leute mit weniger 
geschmeidigem Nacken ist auch der 
Tote-Winkel-Warner. Die Technik kann 
gewisse Einschränkungen ausgleichen.
Einen Abstands-Tempomaten auf der 
Autobahn auszutesten, dafür reicht die 
Zeit im Fahrfitness-Check nicht. Dafür 
machen wir eine Notbremsung. Die 
Erfahrung lehrt, dass viele auch im Notfall 
nicht voll in die Bremse stehen.  
 
Fazit?
Fazit: Mit dem Fahrfitness-Check streben 
wir an, dass mehr Menschen auf unseren 
Strassen auf dem aktuellen und damit 
dem gleichen Stand sind. Nur wenn alle 
die Regeln kennen und anwenden, 
funktioniert der Vekehr.

Interview: Daniel Riesen

«Assistenz-
systeme sind 

toll, aber 
auch eine 
Heraus-

forderung»


