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OFFROAD-TRAINING
Fahrtechnik- und Sicherheitstraining
mit dem eigenen Allradfahrzeug
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B

ei winterlichen Verhältnissen Zum Teil hatten die Teilnehmer auch
veranstaltete das Jagdmagazin Schneeketten mit an Bord, die für eine
WEIDWERK in Zusammen- optimale Traktion auf Schnee und Eis
arbeit mit Mitsubishi Denzel unter fachmännischer Aufsicht angeund der ÖAMTC Fahrtechnik am legt wurden. Waren keine Ketten ver1. 12. 2018 ein Fahrtechnik- und Sicher fügbar, wurde der Reifendruck den
heitstraining im Offroad-Zentrum winterlichen Verhältnissen angepasst,
Stotzing.
sprich: Luft abgelassen.
Treff- und Aus
Zunächst standen nur
gangs
punkt war das
leichte Fahrübungen
nahe gelegene Gastim nicht allzu steilen
haus „Zur Edelmühle“,
Gelände auf dem Prowo die Teilnehmeringramm, danach galt es
aber, anspruchsvollere
nen und Teilnehmer –
Bergauf- und Bergab
die Veranstaltung war
ausgebucht – von Chef
fahrten, Schrägfahrten,
instruktor und Offroad-
Wasserdurchfurtungen
Staatsmeister Christian
u. v. m. mit dem eigenen
Karlberger das theo
Allradfahrzeug
zu
reti
sche Wissen zum
meistern.
Fahren im Gelände anIm Anschluss wurhand gewohnt unter- Gunter Hick,
den den Teilnehmern
haltsamer Beispiele ver fünffacher Offroad-Teilnehmer im Gasthaus „Zur
innerlichen konnten.
Edelmühle“ ein ZertiNach dem Mittagessen erklärte fikat, ein Offroad-Package und kleine
Christian Karlberger anhand eines Überraschungen überreicht!
spektakulär auf einer Rampe „ein
Aufgrund der positiven Resonanz ist
geparkten“ Mitsubishi L 200 den Walk
around vor dem Offroad-Fahren und eine Fortsetzung im Jahr 2019 geplant!
all jene Dinge, auf die der Fahrer beim
Bewegen seines Fahrzeuges im Gelände Wir bedanken uns herzlich bei
achtgeben muss.
unseren Partnern:
Vor der Fahrt ins Trainings-
Gelände, das über 400 Offroadstrecken
verfügt, wurden die Fahrzeuge der Teilnehmer von den Instruktoren geprüft
und ausführlich erklärt.

Die winterlichen
Bedingungen
in diesem Jahr
waren eine neue
Challenge! Nur
gut, dass ich
meine Schnee
ketten dabei
hatte!
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Eine Fotostrecke und
einen Videoclip finden
Sie in der aktuellen
WEIDWERK-App!
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