Sicherheit mobil
Das Sicherheitstraining für Kirchengemeinden und Vereine

Idee: Begeisterte Motorradfahrer kommen zusammen, reden über Motorräder und
Sicherheit, Gott und die Welt. Wer diese Leidenschaft teilt, dem nimmt man auch gerne eine
andere ab: die für Jesus Christus!
Konzept: Wir kommen an Ihren Ort, in Ihre Gemeinde, und schulen Motorradfahrer sowohl
in der passiven Sicherheit (das Beherrschen der Maschine) wie auch der aktiven Sicherheit
(das angepasste Fahrverhalten im Straßenverkehr).
Unser Plus: Jesus Christus, der unserem Leben - und darüber hinaus - echte Sicherheit gibt.
In der Sprache der Motorradfahrer und mit Bildern aus ihrem Alltag zeigen wir geistliche
Zusammenhänge und biblische Wahrheiten auf.
Durchführung: In theoretischen und praktischen Schulungseinheiten üben wir die Sicherheit
mit dem Motorrad. Diese Einheiten werden durch kurze Glaubensimpulse und biblische
Gedankenanstöße ergänzt.
Ablauf: Theorieschulung (Freitagabend), praktisches Training (Samstag tagsüber), Grillfest
mit Motorradfahrern und Gästen (Samstagabend), Motorradgottesdienst und gemeinsame
Ausfahrt (Sonntag). Wir übernehmen gerne die Predigt.
Voraussetzung: Ein abgesperrter Übungsplatz, mind. 60 x 30 Meter (grundsätzlich „je größer
– je besser“), z.B. Parkplätze von Firmen, Fabriken oder Baumärkten - wir beraten Sie dabei
gerne! Wichtig ist, dass die Nutzung des Platzes mit dem Eigentümer besprochen und
schriftlich genehmigt ist. Für die theoretischen Schulungseinheiten (Fahr- und
Kurventechnik, Sofortmaßnahmen am Unfallort) werden entsprechende Räume benötigt.
Alles für das Training notwendige Material bringen wir mit.
Teilnehmer: Grundsätzlich kann jeder an der Schulung teilnehmen, der einen gültigen
Führerschein für sein Fahrzeug hat. Auch das Fahrzeug muss den gesetzlichen Vorschriften
entsprechen und für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sein. Bei der praktischen
Schulung ist die Teilnehmerzahl auf 12 – 15 Personen beschränkt. Bei den theoretischen
Schulungen gibt es keine zahlenmäßige Teilnehmerbegrenzung, nur geeignete Räume sind
erforderlich.
Jugendarbeit: Die Schulung bietet sich auch als Einsteigertraining für Jugendliche von 16-18
Jahren mit Führerschein A1 und Motorrädern mit 125 ccm an.
Bei Interesse melden Sie sich einfach bei
Michael Illi Tel: 07044 940092 milli@srsonline.de

