
 

Pressestelle  SI-Club Kiel Baltica   
Dorothee Thomanek 
Tel. 0431/ 23 19 48  
E-Mail: presse@soroptimist-du.de 

 

Weitere Infos:  

www.si-kielbaltica.de 
www.soroptimist-du.de 

 

 

PRESSEINFORMATION 
  Kiel, 20.06.2012 

      

Frauen fahren besser: Fahrsicherheitstraining für Frauen 

Clever reagieren in brenzligen Situationen, das wollten sie trainieren. Sie wollten das Verhalten und die Grenzen 

ihres Fahrzeugs kennen lernen und Fahrtechniken üben, um im Ernstfall richtig und schnell zu reagieren. „Sie“ das 

sind die Soroptimistinnen, Mitglieder des  SI-Club Kiel Baltica, dem weltweit größten Netzwerk berufstätiger Frau-

en. Sie pflegen internationale Freundschaft und Verständigung, fühlen sich einer Welt verpflichtet, in der Frauen 

die von ihnen angestrebten Ziele verwirklichen können. … und sie wollen besser Auto fahren. 

 

Präsidentin und Eventmanagerin Sabine Romann, ermöglichte dies auf dem ehemaligen Kasernengelände „Hung-

riger Wolf“ in Hohenlockstedt beim Verkehrsicherheits-Instituts Nord.  

Die erste Übung „am Gerät“ betraf die Sicherung der Fracht. Das geschulte Auge des Trainers sah alle Gefahren-

punkte. Anhand eines Fahrradständers an einem der PKW demonstrierte er, welche Kräfte bei einem Ausweich-

manöver herrschen und zeigte uns, wie Surfbretter, Fahrräder, etc. optimal transportiert werden.  

Die erste Überraschung gab es bei der Begutachtung der Fahrersitzposition. Trotz langjähriger Fahrpraxis saß 

keine der Teilnehmerinnen so, dass die Beine beim Bremsen noch angewinkelt sind, die Rückenlehne in ca. 110° 

Winkel eingestellt ist, oder dass die Armhaltung in etwa einem 90° Winkel  zum Lenkrad entspricht. Man lernte, 

dass die ungewohnte neue Sitzposition für die optimale Fahrzeugbeherrschung notwendig ist und damit mögliche 

Verletzungsgefahren beim Unfall ausgeschlossen werden. 

 

Gut angeschnallt, mit gesicherten Flaschen, Einkaufskörben, etc. kam man zum praktischen Teil. Vollbremsung bei 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Bremsweg bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Fahrbahnbelägen, 

Brems- und Ausweichmanöver auf trockener und nasser Straße wurde geübt.  

 

Das Porsche Zentrum Kiel hatte freundlicherweise seinen neuesten Porsche Panamera S Hybrid, das sparsamste 

und schnellste Sportwagen-Hybridmodell der Welt zur Verfügung gestellt. 

Perfekt zum Thema, denn parallel zum Fahrertraining informierte Sabine Romann in ihrem Vortrag kompetent und 

anschaulich über den Entwicklungsstand von Hybrid- und Elektroautos. 

Als Mitfahrerinnen im Panamera erlebten die Teilnehmerinnen eindrucksvoll, wie so ein Sportwagen Slalom- und 

Kurvenfahrten meistert und mit rauchenden Reifen das Heck des Fahrzeugs ausbricht. „Achterbahnfahren“ ist auch 

nicht aufregender jubelten die mutigen Beifahrerinnen, waren aber froh, als sie wieder sicher festen Boden unter 

den Füßen hatten. Die Soroptimistinnen hatten viel Spaß, haben viel gelernt und sind um die Erkenntnis reicher, 

dass man sicher Autofahren regelmäßig trainieren muss.  


