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Carsharing - aber auf Nummer sicher!

Augsburg. Wer sich nur gelegentlich hinters Steuer setzt, dem fehlt es mitunter 
an Erfahrung im Straßenverkehr. Aber auch geübte Fahrer kommen bei 
schwierigen Straßenverhältnissen wie Aquaplaning leicht ins Schleudern. Das 
kann auch für Nutzer von Carsharing zutreffen. Das Fahrsicherheitszentrum 
(FSZ) des ADAC Südbayern und die Stadtwerke Augsburg (swa) wollen genau 
diese Zielgruppe mit einer besonderen Verkehrssicherheitsaktion fit machen. Ab 
sofort erhalten alle rund 1.000 Nutzer von swa Carsharing zehn Prozent 
Vorteilsbonus für ein Training auf der Augsburger Fahrsicherheitsanlage.

Der Clou daran: Die Teilnehmer können dieses Training mit einem Fahrzeug aus 
der 70 Autos umfassenden Flotte der swa absolvieren und erhalten einen 
Gutschein über 20 Euro, um die Mietkosten für das Carsharing-Fahrzeug 
abzudecken. „Dies ist wichtig, weil der Mensch hinter dem Steuer ja den Wagen 
beherrschen lernen soll, mit dem er auch im Alltag unterwegs ist“, erklärt FSZ-
Geschäftsführer Walter Ittlinger. „Die Fahrer lernen den Pkw auch in 
Notsituationen besser zu beherrschen. Die Verkehrssituationen werden 
realitätsnah simuliert, erfahrene ADAC-Trainer leiten sie an, diverse Fahrmanöver 
souverän zu meistern.“

ADAC-Mitglieder sparen doppelt

Mit der Kooperation mit den Stadtwerken betritt der ADAC Südbayern Neuland 
und arbeitet zum ersten Mal mit einem Carsharing-Anbieter zusammen. „Dies 
passt ideal zu unserem neuen Leitbild, in dem steht: Als Mobilitätsdienstleister 
kümmern wir uns um die Mobilität aller Menschen - und die beginnt bei den 
eigenen zwei Beinen“, sagt Ittlinger. „Und deswegen muss ein ADAC-Mitglied 
nicht zwangsläufig ein eigenes Auto haben.“ Das Carsharing Angebot mit den 
swa richtet sich deswegen – wie das komplette Kursprogramm am FSZ – an alle 
Verkehrsteilnehmern und ist nicht nur ADAC-Mitgliedern vorbehalten. Diese 
können freilich den Kurs zu reduzierten Preisen buchen. Sollte ein Carsharing-
Kunde auch ADAC Mitglied sein, spart er folglich doppelt: Zu dem Mitgliederrabatt 
gibt es den Zehn-Prozent-Bonus fürs swa Carsharing noch oben drauf.

Sicherheit ist nicht nur bei uns im Nahverkehr mit Bus und Tram das oberste 
Gebot, sondern gilt auch für unser Carsharing“, erklärt swa-Geschäftsführer Dr. 
Walter Casazza. „Für unsere Carsharing-Nutzer ist das Sicherheitstraining eine 
Möglichkeit ihr Fahrverhalten in schwierigen Situationen zu üben.“ Deshalb freut 
sich der swa-Chef, dass der ADAC und die swa beim Thema Verkehrssicherheit 
kooperieren. „Schließlich wollen wir, dass die Carsharing-Nutzer nicht nur flexibel, 
sondern auch sicher unterwegs sind.“ Und so stellen die swa zusätzlich zum 
Zehn-Prozent-Bonus auch einen 20 Euro Gutschein für die Nutzung des Autos 
aus der Carsharing-Flotte für das Training zur Verfügung.
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Ein Rechenbeispiel: Ein ganztägiges Pkw Intensivtraining kostet 165 Euro, für 
ADAC-Mitglieder 155 Euro. swa Carsharing-Kunden zahlen künftig nur 148,50 
Euro; sind sie auch ADAC-Mitglied, so werden nur 139,50 Euro fällig. Der 
Rabatt wird mit einem Aktionscode im Internet freigeschaltet, den interessierte 
swa Carsharing-Kunden mit der Post zugesandt bekommen und der bei der 
Eingabe auf der Seite www.sicherheitstraining.net eingelöst werden kann.

Über 20 000 Trainings pro Jahr

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“, sagt ADAC-Präsident Dr. August Markl. Alle 
Teilnehmer sollen gemäß des Mottos des ADAC Sicherheitstrainings lernen: 
„Gefahren frühzeitig erkennen, Gefahren vermeiden und – wenn notwendig –
Gefahren bewältigen!“

Hier geht's zur Hompage des Carsharing der Stadtwerke Augsburg

Draufklicken! Hier geht es zu einem Film über das FSZ


