
 

 

Das ist der Plan des neuen Gebäudes für die ADAC Fahrsicherheitsanlage.   

 

  

 

 
29. August 2016 – 52  

Kerstin Koch  
 

 

Hier lernt man Gefahren meistern!  
Spatenstich für die ADAC Fahrsicherheitsanlage Mintraching/Rosenhof 

 
 
 
 
  
 

 

Mintraching/Rosenhof. Der ADAC Südbayern baut unmittelbar an der A3 – an 

der Ausfahrt Rosenhof und B8 – eine neue Fahrsicherheitsanlage. Durch den 

idealen Standort im Herzen der Oberpfalz will der Automobilclub mit dem  

Trainingsgelände einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit im  gesam-

ten ostbayerischen Raum leisten. Am heutigen Montag war Spatenstich für das 

7,3 Millionen-Euro-Projekt.  

„2015 starben auf den Straßen in der Oberpfalz 83 Menschen, das sind 22 

mehr als noch 2014. In derselben Zeit wurden 6438 Menschen bei Verkehrsun-

fällen verletzt – eine Zunahme von sechs Prozent. Dies verdeutlicht, dass trotz 

intensiver Verkehrssicherheitsarbeit, an der der ADAC als Mobilitätslotse für 

Verkehrsteilnehmer aller Art schon ab dem Grundschulalter maßgeblich 

beteiligt ist, in Zukunft noch viel getan werden muss“, verdeutlichte Dr. August 

Markl, Vorsitzender des ADAC Südbayern e.V. Die Wichtigkeit dieses Projekts 

untermauerten auch die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger und 

Mintrachings 2. Bürgermeister Armin Schneider.  
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Das ist das Areal, auf dem die 
Fahrsicherheitskurse abgehalten werden.   

 

Mit dem Projekt hält der Automobilclub am Standort Regensburg fest. Seit 1980 

führt der ADAC auf einem Gelände im Regensburger Norden in Haslbach, dem 

dienstältesten Trainingsplatz des Regionalclubs, für alle Auto- und Motorradfah-

rer Fahrsicherheits-Trainings, unabhängig von einer Mitgliedschaft, durch und 

leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. 

Mit dem neuen Gelände in Mintraching/Rosenhof an der A3 (Regens-

burg/Passau) und B8 gelegen, verbessert der ADAC die Trainingsvorausset-

zungen und schlägt durch modernste Trainingstechnik und einer verkehrsgüns-

tigen Lage ein neues Kapitel auf. Eine besondere Ehre für den Regionalclubs 

ist es, dass der Weg zu dem Gelände den Namen „ADAC-Straße“ trägt. 

 
Ganzjähriger Betrieb – auch an Sonn- und Feiertagen  

Auf der 3,7 Hektar großen Fläche 

sollen im ersten Bauabschnitt auf 

zwei Trainingspisten Kurse für 

Pkw, Motorräder und Nutzfahr-

zeuge ermöglicht werden. Der 

Großteil der Pisten ist mit soge-

nannten Gleitflächen versehen. 

Diese werden bewässert und si-

mulieren so schneebedeckte Fahr-

bahnen. Darüber hinaus kommen 

über Sensoren gesteuerte    

Klapphindernisse zum Einsatz. Daneben ist ein Bürogebäude geplant, das 

Seminar- und Aufenthaltsräume für den theoretischen Kursbetrieb enthalten 

wird sowie eine Gastronomie. Die neue ADAC Fahrsicherheitsanlage 

Mintraching/Rosenhof kann auch für Firmen-Events oder für Incentive-

Veranstaltungen genutzt werden. In die Bauplanungen miteinbezogen ist 

zudem ein Verkehrsübungsplatz, der an bestimmten Abenden in der Woche 

geöffnet werden und somit eine zusätzliche Attraktion für den Fahrnachwuchs 

ab 15 Jahren bieten soll.  

Auch das bisherige, angemietete Gelände in Haslbach bleibt nach er Eröffnung 

in Mintraching/Rosenhof in Betrieb. Es dient als Übungsplatz für SUVs und 

Geländewagen. Ferner nutzt es der Automobilclub Regensburg für die 

Nachwuchsarbeit und Jugendverkehrserziehung. 
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ADAC Fahrsicherheitszentren an sechs Standorten  

Der ADAC Südbayern e.V. bietet an insgesamt sechs 

Standorten seine Fahrsicherheits-Trainings an. Dazu 

gehören die Fahrsicherheitszentren in Augsburg, 

Kempten, Ingolstadt, Landshut/Ellermühle, Regens-

burg und Burgkirchen (A). Im Jahr 2015 nahmen 

20.058 Teilnehmer an einem Training in den ADAC 

Fahrsicherheitszentren in Südbayern teil. Weitere Infos 

unter www.sicherheitstraining.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten und Fakten: 

 
Name            Fahrsicherheitsanlage Mintraching/Rosenhof 
Lage             ADAC-Straße 2 
Anfahrt          Über die A3 Regensburg/Passau - Ausfahrt Rosenhof/B8 
Größe           rund 3,7 Hektar Gesamtfläche 
Kapazität Der Bauabschnitt 1 sieht 2 Trainingspisten mit einer 

Kapazität von bis zu 24 Teilnehmern am Tag vor  
Betriebszeiten  Kurse ganzjährig inkl. Sonn- und Feiertage (7 bis 22 Uhr) 
Bausumme     7,3 Millionen Euro 
Bauzeit          Der Betrieb soll im Herbst 2017 aufgenommen werden 
Bauplanung Altmann Ingenieure (Cham, Neutraubling) 

Ingenieurbüro Martin+Paulus (Regensburg)  
pbb Planung + Projektsteuerung GmbH (Ingolstadt) 
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http://www.sicherheitstraining.net/


 

 

 

 

Rede Dr. August Markl  
(Vorsitzender ADAC Südbayern & ADAC Präsident) 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Ja, wir mussten was tun hier im Raum Regensburg. Denn unser bisheriger 

Standort Am Vogelberg in Haslbach ist nicht nur einer der dienstältesten Fahrsi-

cherheitsplätze des ADAC. Allein schon die Anfahrt dorthin über einen holprigen 

Schotterweg ist nicht mehr zeitgemäß und führt den eigentlichen Sinn unseres 

Angebots beinahe ad absurdum. Denn viele unserer Teilnehmer, insbesondere die 

Motorradfahrer, sagen bei der Ankunft: „Also wenn ich das überstanden habe, 

dann brauche ich eigentlich gar kein Fahrsicherheitstraining mehr!“ 

Deswegen freut es mich, dass wir hier in Mintraching/Rosenhof ein neues und 

hoffentlich erfolgreiches Kapitel aufschlagen können. Ein herzliches Grüß Gott, 

meine Damen und Herren, im Namen des ADAC Südbayern! 

Wir nehmen hier viel Geld in die Hand, 7,3 Millionen Euro. Wir tun das gerne, weil 

es gut investiertes Geld ist. Weil es dem satzungsgemäßen Auftrag des ADAC 

entspricht - und weil es eine Investition in die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 

ist.  

Airbags, Spurassistenten, ABS, ESP: Unsere Autos werden immer sicherer, 

möchte man meinen. Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache: Im vergan-

genen Jahr starben allein auf den Straßen in der Oberpfalz 83 Menschen - das 

sind 22 mehr als 2014. In derselben Zeit wurden 6438 Menschen bei Verkehrsun-

fällen verletzt - eine Zunahme von sechs Prozent. Dies verdeutlicht, dass trotz 

intensiver Verkehrssicherheitsarbeit, an der auch der ADAC als Mobilitätslotse für 

Verkehrsteilnehmer aller Art schon ab dem Grundschulalter maßgeblich beteiligt 

ist, in Zukunft noch viel getan werden muss. Und die Zukunft wollen wir hier in 

Mintraching/Rosenhof heute beginnen. Auf dieser Fahrsicherheitsanlage sollen 

alle fit gemacht werden, die sich hinter das Steuer setzen:  

Egal, ob Einzelpersonen, Gruppen oder Firmen. 

Egal,  ob sie mit dem Motorrad, Auto, Bus oder Lastwagen unterwegs sind. 

Egal, ob sie junge Fahranfänger oder Senioren sind.   
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Und egal, ob sie eine ADAC Mitgliedskarte haben oder nicht.  

 

Sie alle sollen gemäß des Mottos des ADAC Sicherheitstrainings lernen:  

„Gefahren frühzeitig erkennen, 

Gefahren vermeiden und – wenn notwendig – 

Gefahren bewältigen!“ 

 

Denn trotz aller technischen Hilfsmittel in den Fahrzeugen trägt letztlich die 

alleinige Verantwortung immer noch der Mensch hinter dem Steuer. Und hier 

entscheiden Sekundenbruchteile darüber, ob es zu einem Unfall kommt. Und 

somit über Leben und Tod.  

Genau diese Routine, in diesem entschiedenen Moment das Richtige zu tun, soll 

hier auf dieser Fahrsicherheitsanlage geübt und erlernt werden. Es ist eine 

Anlage, die keine Wünsche offen lässt: Perfekt gelegen an der A3 und der B8, ist 

sie gut zu erreichen. Und nach der bequemen Anreise erwarten die Teilnehmer 

auf 3,7 Hektar ideale Trainingsmöglichkeiten. 

Der Großteil der Pisten ist mit sogenannten Gleitflächen versehen. Diese werden 

bewässert, schonen so die Reifen, verhindern ein Quietschen und lassen aber vor 

allem brenzlige Situationen wie ein wegrutschendes Fahrzeug simulieren. Die 

Kunststoffbeläge sind glatt wie eine festgefahrene Schneedecke. Wer das hier 

meistert, ist  gerüstet. Der nächste Winter, das feuchte Herbstlaub oder das 

nächste Aquaplaning kommt bestimmt! 

Darüber hinaus gibt es über Sensoren gesteuerte Klapphindernisse, die richtiges 

Ausweichen und eine korrekte Notbremsung realitätsnah trainieren lassen.  

Auf einer Kreisbahn lassen sich scharfe Kurven nachstellen, die man vielleicht ein 

bisschen zu schnell angefahren hat. Jeder von uns kennt das von den Autobahn-

abfahrten.  

Ein technisches Meisterstück ist unser Dynamik-Simulator: Das heißt nichts 

anderes, als dass dieser eine Schleuderfahrt erzeugt und das Auto ausbrechen 

lässt. Wer das hier absolviert hat, weiß im Ernstfall: Selbst ein geplatzter Reifen ist 

mit dem richtigen Wissen kein Grund, um in Panik zu geraten!  

 

Hightech auf den Trainingspisten, höchste Standards auf dem Gelände und beste 

Funktionalität in den Gebäuden: Wir schaffen hier moderne Schulungs- und 

Aufenthaltsräume und sorgen natürlich auch für die Bewirtung. Der ganzjährige 
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Kursbetrieb findet in der Regel von 7 Uhr morgens und unter Beleuchtung bis 22 

Uhr abends statt, auch an Sonn- und Feiertagen – und vor allem bei jedem 

Wetter. Denn dies kann man sich schließlich draußen im echten Verkehrsbetrieb 

auch nicht aussuchen. 

 

Der ADAC setzt mit seinem Qualitätsmanagement höchste Maßstäbe in Technik 

und Ausbildung seiner Trainer. Diese haben deutschlandweit ihr Wissen schon an 

mehr als 3,7 Millionen Kursteilnehmer vermittelt. Allein auf unseren sechs Anlagen 

in Südbayern haben wir im Vorjahr 20 058 Fahrtrainings durchgeführt. Ich bin mir 

sicher, dass dies noch ein paar mehr sein werden, wenn diese wunderbare Anlage 

hier in Mintraching/Rosenhof hoffentlich schon im Jahr 2017 in Betrieb geht.  

 

Ich wünsche mir, dass die Teilnehmer dann am Ende des Tages sagen: „Dieses 

Training auf der neuen Anlage war ein Erlebnis - ein Erlebnis, das mich und meine 

Beifahrer im entscheidenden Moment aus einer lebensgefährlichen Situation 

retten kann!   
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