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Mein Ziel: Führerschein in 8 Tagen

Seit über 20 Jahren ist die lebenslustige Endvierzigerin mit einem Bikerwirt verheiratet. Mit viel Herzblut

betreiben sie und ihr Mann Axel das Hotel Sassor, das Dank seiner geografischen Lage zwischen

Sauerland, Wittgensteinerland und Ederbergland der optimale Ausgangspunkt für Motorradtouren ist.

Die Arbeit im eigenen Betreib und die Verantwortung den

Kindern gegenüber, ließen das Paar viele Jahre

motorradabstinent leben. Dann war es Axel, der nach einer

kleinen Spritztour wieder auf den Geschmack gekommen war

und sich nach einer eigenen Maschine sehnte. Damals war

Ulrike Motorradfahren zu gefährlich und sie fuhr lieber hinten

drauf mit. Doch jedes Mal, wenn selbstfahrende Frauen

beschwingt ihren Helm abnahmen und freudestrahlend im Hotel

Sassor eincheckten, überfiel sie ein Gefühl von Bewunderung

und auch ein wenig Neid. So kam was kommen musste: In einer

feucht-fröhlichen Runde am Tresen wünschten sich Gäste eine

Frauentour und die Wirtin war sofort dabei: Sie werde diese

Gruppe dann führen. Der Führerschein könne ja nicht so

schwierig sein.

Ob sie es am nächsten Tag bereut habe? Nein, sagt Ulrike, sie brauche immer Ziele im Leben und der

Führerschein sei eines davon. Trotzdem vergingen noch drei Jahre, bis aus der Idee Realität wurde. "Ich

wollte auf keinen Fall mit den ganzen jungen Küken in einer Fahrschule sitzen und wochenlang für den

Führerschein büffeln." Von einer Freundin erhielt sie den Tipp, den Führerschein in einer Woche zu

erwerben und zwar in der Biker-School in Dülmen. Daraufhin meldete Axel seine Ulli kurzerhand an.

Anfang März 2012 war es dann soweit und die

gelernte Erzieherin fand sich mit 20 weiteren

Motorradfahrwilligen beim 8-Tages-Kurs wieder.

"Die Atmosphäre in der Gruppe war toll,"

schwärmt die neugebackene Bikerin. Den 809

Fragen umfassenden Katalog für den

Führerschein Klasse A mussten die Schüler per

Online-Tool bereits vor dem Lehrgang

durcharbeiten. Da hatte Ulrike manchmal zu

kämpfen. Wie war das noch mal mit dem

Bremsweg und wann blockiert welches Rad? Die

Fahrprüfung für den PKW lang schon zu lange

zurück, um sich im Detail zu erinnern. Daher ihr Rat: "Es ist sinnvoll, die Theorie bereits vor Kursbeginn

zu beherrschen. Dann kann man sich im Kurs voll und ganz auf das Fahren konzentrieren."

Der theoretische Unterricht findet in der

kompletten Gruppe statt. In den praktischen

Fahrstunden kümmert sich jeweils ein Fahrlehrer

DEINE MEINUNG IST GEFRAGT!

Wie oft bist Du mit Deinem Motorrad

unterwegs?

Ich nutze jede Gelegenheit zum fahren, auch

kurze Strecken

Ich mache meistens Tagesausflüge am

Wochenende

Bei meinen Touren ist mindestens eine

Übernachtug dabei

Ich mache jedes Jahr mindestens eine große

Tour mit mehrern Übernachtungen
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Auf die Räder, Frauen!

Am 4. Mai ist Weltmotorradfahrerinnentag. Jede

Frau mit einem motorisierten Zweirad soll sich

damit im Alltag zeigen. Geschaffen hat den Female

Ride Day vor fünf Jahren die Kanadierin Vicky Gray

mit dem Ziel, der Welt zu zeigen: Wir Frauen fahren

Motorrad und wir sind viele.
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Motorradstiefel - Highlights 2012
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herkömmlichen Fahrschule. Das Programm ist

straff. Schließlich müssen, neben dem

Theorieunterricht, alle vorgeschriebenen

Grundfahrstunden genauso absolviert werden wie

die vorgeschriebenen fünf Überland- , vier

Autobahn- und drei Nachtfahrten zu je 45

Minuten.

Als Ulli zum ersten Mal mit dem Motorrad auf die

Autobahn musste, habe sie schon ein mulmiges

Gefühl im Magen gehabt. "Warum tue ich das

eigentlich?", fragte sie sich, während ihr Herz mit

der Fahrschul-Honda um die Wette raste. Ihre

Schweigermutter hatte sie zur Vorsicht ermahnt,

die Freundin war zunächst skeptisch. Doch

überwiegend erntete die zweifache Mutter

Zustimmung für ihr Vorhaben. Der Führerschein

war ein ordentlicher Schub für das

Selbstbewusstsein. Ulrike fühlt sich jung und

lebendig. Und zurecht sagt sie stolz: "Ja! Ich fahre

selbst."

Ihr Traumbike hat die frisch gebackene Motorradfahrerin noch nicht gefunden. Bei der Suche lässt sie

sich Zeit, will erst einige Maschinen Probefahren. "Ich bin nicht festgelegt auf eine bestimmte Marke oder

Modell. Wichtig ist mir ein sicherer Stand." Das Wort Sicherheit hat mit dem Führerschein eine neue

Bedeutung bekommen. "Man muss immer mit der Dummheit der anderen rechnen und ich achte jetzt viel

mehr auf Motorradfahrer, wenn ich im Auto unterwegs bin." Sobald das eigene Bike vor der Tür steht,

wird sie ein Sicherheitstraining machen und, wenn es ihre knappe Freizeit zulässt, eine Ausbildung zum

Tourguide. Denn Ulrike Sassor ist eine Frau mit Zielen.

weitere Infos:

• Kosten ca. 1.800 EUR inkl. Prüfgebühren und Übernachtung

• Übernachtung im Biker´s Home: Ferienwohnung und Gästezimmer

Kontakt:

Bikers-School

Alwin Prenger-Berninghoff

Peppermühl 18

48249 Dülmen

info@bikers-school.de

www.bikers-school.de

Hotel-Café Sassor

Berliner Straße 17

35088 Battenberg-Dodenau

Tel: 06452/ 939 939

infos@hotel-sassor.de

www.hotel-sassor.de

Text: Frauke Tietz, Bilder: Bikers-School

Neuen Kommentar schreiben | Weiterempfehlen | | | | | | | | Tags: Bikers
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Verfasst von Anne am 8. Mai 2012 - 1:34.

Verfasst von Andrea Altemeier am 20. April 2012 - 19:31.

Kommentare

Bikers-School

Ich war 2005 in einer der ersten Gruppen dabei. Das Konzept ist einfach klasse. Einziger Nachteil: es gibt

keine Berge im Lernraum "lach" - trotzdem bin ich heute gerne auch fast jedes Jahr einmal in den Alpen

unterwegs. Die Bikers-School ist besonders für Frauen sehr empfehlenswert!

Antworten

BikerSchool

Hallo, habe euren Bericht über die BikerSchool gelesen und mit meinen Erlebnissen verglichen , denn vor

2,5 Jahren hab ich meinen Führerschein auch da gemacht nachdem ich es erst in einer Fahrschule vor

Ort versucht habe.. und das ging ja ma garnicht , hatte das Gefühl das ich dort jemand war der nur Zeit

kostet, wenn ich das mit der BikerSchool eher gewußt hätte wäre mir garmanche Streßsituation erspart

geblieben, ebenso diverse Äußerungen.. Wie : zu Alt fürs Moped , keine Einheit mit dem Moped , schaffst

den Führerschein eh nie, schmeiß dein Geld doch nicht zum Fenster raus und und und , aber da total

anders , viel Spaß ,Zuspruch ,Motivation............ kann ich jedem nur empfehlen , klar ist das keine Woch

Wellness Urlaub aber der Lernfaktor ist enorm hoch und die Fahrlehrer.. jeder ein Unikat . War ne tolle
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einmal bei den Neuheiten des Jahres umgeschaut

und haben ein paar „Lieblingsstiefel“ ausgesucht.

Es wurden nur wenige, denn nicht jeder Hersteller

hat 2012 neue Frauen-Modelle vorgestellt.

TECHNIK & MEHR

Achtung beim

Gebrauchtmotorradkauf

Wer sich kein fabrikneues Motorrad leisten kann

oder will, schaut sich in Onlinebörsen oder bei

Händlern in seiner Umgebung nach einer

geeigneten Maschine um. Ist die Entschiedung

gefallen, tauscht man das "neue" Motorrad gegen

den entsprechende Geldbetrag. Doch Vorsicht ist

geboten, denn es gibt ein paar Fallstricke, die zu

beachten sind. Hier die Tipps vom Experten.
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wem es denn wohl gelegen haben mag das es nicht geklappt hat.... naja die Frage beantwortet sich von

alleine ... tat gut Liebe Grüße Andrea

Antworten

fembike Frauke Tietz | Basler-Tor-Str. 51 | 76227 Karlsruhe | Tel: 0721 2016709 | mobil: 0163 3341825 | f.tietz@fembike.de
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