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14 Teilnehmer im Alter von 60 bis 94 Le-
bensjahren,  mit 47–64 Fahrerfahrungs-
jahren haben sich aus eigenem Antrieb am 
14. März 2018  der Herausforderung ge-
stellt und  bestehendes Theoriewissen 
überprüft und Neues dazu gelernt.
Manch einer/eine hat nach den Theo-
riestunden festgestellt, dass es anstren-
gend  war, denn das eine oder andere Wis-
sen ist in all den Jahren in Vergessenheit 
geraten oder Neuerungen im Strassenver-
kehr waren ihnen nicht bewusst. 
Einen ersten Erfolg verbuchen durften al-
len Absolventen schon, als sie sich zum 
Kursbesuch entschieden und angemeldet 
haben, denn William Shakespeare sagte 
schon:
«Unser Schicksal hängt nicht von den 
Sternen ab, sondern von unserem Han-
deln»

Auch im Alphabet kommt 
Anstrengung vor Erfolg  
(deutsche Lebensweisheit)

Die Neugierde, wo stehe ich, was weiss 
ich nicht mehr, hat mich zum Kursbe-
such veranlasst. Ich war erstaunt, wie 
viele Lücken im Theoriewissen hatten. 
Es wurden Situationen erwähnt, denen 
ich nie begegnet bin oder die ich 
einfach nach Gutdünken gelöst habe. 
Die Fahrschule vor 50 Jahren war wohl 
wesentlich einfacher…. Im Verlauf der 
Jahre schleichen sich «Mödeli» ein, die 
man selber nicht bemerkt. Ich habe mir 
vorgenommen, z.B. Verkehrstafeln 
wieder etwas aufmerksamer anzu-
schauen und gewohnte Strecken, die 
ich wie meinen Hosensack kenne, 
nicht zu unterschätzen, denn das kann 
falsche Sicherheit vermitteln und 
dadurch gefährlich sein. Gehen Sie 
dringend wieder einmal zur Auffri-
schung! Wir wissen ohnehin nie alles! 
Je sicherer wir fahren, je besser für  
uns und alle anderen!

Marie-Louise  
Tanner-Reinhart

Einstimmige Antwort der Kursbesucher 
auf die Frage, «Welchen Ratschlag wür-
den Sie aufgrund Ihrer heute gemachten 
Erfahrung unseren Mitglieder, resp. allen 
langjährigen Autofahrern abgeben»:  Un-
bedingt und am Besten regelmässig einen 
Kurs besuchen!
Fazit: Machen auch Sie wieder einmal 
eine Standortbestimmung, buchen Sie ei-
nen Kurs, der Ihnen auch Sicherheit 
bringt!
…und vergessen Sie nicht, Mut steht am 
Anfang des Handelns, Glück und Erfolg 
am Ende!
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Jean und  
Raphael Rohner

Beim ältesten und jüngsten Kursteil-
nehmer handelt es sich um Vater und 
Sohn.  Sie haben entschieden, dass seit 
den schon länger zurückliegenden 
Fahrprüfungen Weiterbildungsbedarf 
besteht. Zusammen haben sie sich 
daher der Herausforderung gestellt 
und einen Auffrischungsfahrkurs der 
TCS Sektion Schaffhausen besucht. 
Bereits schon nach dem Theorieteil 
haben sie festgestellt, dass regelmässi-
ge Kursbesuche sinnvoll und zu 
empfehlen sind.

Meine Fahrprüfung liegt schon etwas 
länger zurück und ich möchte à-jour 
bleiben. Auf sympathische Art wurden 
uns im Theorieteil Neuerungen im 
Strassenverkehr vermittelt, aber auch 
das eine oder andere, das in all den 
Jahren etwas in Vergessenheit geraten 
ist, konnte aufgefrischt werden. Auch 
auf der von VSR Instruktor Peter 
Lobsiger begleiteten Fahrt in meinem 
Personenwagen konnte ich nur 
profitieren. Daher empfehle ich allen 
Autofahrern, unbedingt vom Kursange-
bot des TCS Gebrauch zu machen!

Gertrud Vogt

Liebe Leser, ich empfehle diesen Kurs 
allen die schon etwas länger hinter 
dem Steuer sitzen. Auch wenn die 
Haare noch nicht angegraut sind. Eine 
ganz tolle Erfahrung! Als Frau mit viel 
Fahrerfahrpraxis habe ich doch 
gestaunt wie viele Details neu sind oder 
durch die Fahrroutine übersehen 
werden. In diesem Kurs werden solche 
Punkte thematisiert und in einer sehr 
wertvollen Fahrstunde auch in der 
Praxis überprüft. Der Kurs hat mich 
total überzeugt!

Suzanne Hübscher

Ich habe mich nach der Information 
auf der Homepage «tcssh.ch» aus 
eigenem Antrieb zum Kursbesuch 
entschieden, da ich mich sicher fühlen 
will. Weiter ist mir aber auch wichtig, 
dass andere Verkehrsteilnehmer sich 
mit mir sicher fühlen! Nach der noch 
bevorstehenden Fahrstunde mit dem 
Instruktor könnte auch im praktischen 
Teil die eine oder andere Verbesserung 
angebracht sein, zumal sich seit meiner 
Fahrprüfung vor 54 Jahren die 
Strassen verkehrsverhältnisse enorm 
verändert haben. Besuchen auch Sie 
einen Weiterbildungsfahrkurs – ich 
kann es aus eigener Erfahrung nur 
empfehlen!

Richard Sommer

54 Jahre sind seit meiner Fahrprüfung 
vergangen. Im Strassenverkehr hat sich 
in all den Jahren vieles verändert und 
neue Verkehrsregeln wurden erstellt. 
Ich habe die TCS-Kursausschreibung 
gesehen und mich entschieden, mein 
Wissen zu überprüfen, aufzufrischen 
und Neues dazu zu lernen. Mein Fazit 
aus dem Kursbesuch: Rücksichtsvoll 
fahren und Weiterbildung ist sinnvoll, 
vor allem auch die Fahrstunde mit dem 
Fahrlehrer!

Bernhard Bühler

Seit langer Zeit wieder einmal auf der «Schulbank».

Seit 51 Jahren bin ich nun schon mit 
dem Auto unterwegs und habe in 
dieser Zeit viel an Erfahrung gewon-
nen. Ich bin aber auch älter und 
wahrscheinlich nicht besser geworden. 
Als «Fahrlehrer» meines Enkels bin ich 
gefragt und daher habe ich nun die 
Gelegenheit ergriffen, mein Wissen in 
Theorie und Praxis wieder einmal auf 
den neusten Stand zu bringen. Ich 
habe vom Kurs profitiert und kann ihn 
nur empfehlen!

Walter Rüegg

Gutes Feedback erhält Kursleiter Peter Lobsiger 
schon nach dem Theorieteil.


