
PRESSEMITTEILUNG 
 

Fit for your bike 
Der Tag um sich in Form zu bringen ! 

Le jour pour se remettre en forme ! 

 

Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Berg 
 

 

 
02. April, 24. April und 08. Mai 2016 

 
Seit mehreren Jahren organisiert das “Centre de Formation pour Conducteurs“ in Colmar-Berg ein 
Aufwärmtraining „Fit for your Bike“ für alle Motorradfahrer. Das Event steht unter der 
Schirmherrschaft von François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. 
Unterstützt wird dieses traditionelle Event von der „Police Grand-Ducale“, der „Sécurité Routière“, 
der „Protection civile“, der „MUL“ (Motor-Union Luxembourg), der „LMI“ (Lëtzebuerger Moto-
Initiative), des „AVR“ (Association des victimes de la route), des „ACL“ sowie den Reifenfirmen 
Goodyear und Dunlop. 
 
Angesichts der zahlreichen Motorradfahrer die in den letzten Jahren auf unseren Straßen ihr Leben 
gelassen haben und in Betracht der unzähligen schweren und leichten Motorradunfällen, ist es 
wichtig, dass die Motorradfahrer aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer sich immer wieder der 
Gefahren und Risiken im Straßenverkehr bewusst werden. 
 
Nicht nur das Motorrad sondern auch der Körper und der „Geist“ müssen für die ersten Ausfahrten 
fit gemacht werden. Besonders nach einer langen Winterpause muss man sich wieder an die 
stärkeren Beschleunigungen und Verzögerungen seiner Maschine gewöhnen und sich den 
allgegenwertigen Gefahren im Verkehr bewusst werden. Nur wer defensiv fährt, dauernd mit dem 
Unerwarteten rechnet, und für alle anderen Verkehrsteilnehmer mitdenkt, wird auch auf Dauer 
seiner Lieblingsbeschäftigung und seinem Hobby unfallfrei nachgehen können. 
 
Am Samstag, dem 2. April, Sonntag dem 24. April und Sonntag, dem 8. Mai 2016 werden drei 
Aufwärmtrainings im Centre de Formation pour Conducteurs in Colmar-Berg angeboten. 
 
50 Teilnehmer werden für je einen Halbtagskursus zugelassen. 
Einschreibegebühr: 25 € 
Einschreibung per Telefon: 8582851 oder E-Mail: contact@cfc.lu 
Die Zahlungsbestätigung gilt als definitive Einschreibung 
 
Programm: 

1. Slalom, Blick- und Lenktechnik 
2. Bremsen 
3. Kreis-und Kurvenfahrt 
4. Bremsen und Ausweichen 
5. Kurvenfahren auf der Goodyear Versuchsstrecke 
6. Motorrad-Spezialpiste 
7. Erste Hilfe  
8. Motorrad-Check durch den ACL 

Die Trainings werden in luxemburgisch, deutsch und französisch abgehalten. 


