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Elae wesentllche E1lfe zvt sicberen Stih,rerscheln-Pritfrrng

3el cter Prilfung slnal
Korreirturea zu Jeden
sarnmen 5 Züge).

Abblldung I

zwei Grunclversuche und zwel
Grund.versuch, nöglich (uu-

Das Heranfah.ren an das stehende rahrzeug sol1 laag-
san erfolgen, d.abei ist der lr:renspiegel zu beautäen,danlt nlenand auffäbrt. Der Abstand sötl cao 1 n be-
tragen. Unser Sabrzeug wird etwas en d.em parkenden
Sahrzeug vorbeigefahren. Ilena der nachfolgende Ver-
kehr ee' erforderte rechts den Iahrtrlcbtuagsänzeiger
betätlgen. Rtlcknärtsgang einlegen, aachfolgendea Ter-
kehr beobacbten und. das Fahrzeug eowelt zuritekrollen
laesenr,daß beide Fahrzeuge hlnten auf gleicher Eöhe
stehen (s. Abb. I), d.h. a:.e Stoßstangei. hiaten
schneiden mltelnander ab.
Ist d.lese Stell-e errelcht, das trenkrad einmal nach
rechts clrehen (:.n Uesonderen Fäl1en kann d.as lenk-
rad mehr oder weniger nach rechts gedreht werd,en).

AbblLdune fI
Jetzt das Iahrzeug sowelt rollen lassen, bis dle Geh-
wegkante ca. lmx noch 10 20 cm fun Rückfenster sicht-
bar ist (weißer Punkt an der Gehwegkante). Seirn Vllt-
Käfer nuß dle Gehwegkante gerade aus deur Rückfenster
verschwlnden. Steht ein and.eres Sahrzeug dahinter,
den weißen Punkt bis auf den reehten Schelnwerfer
kommen lassen (in l'atrrtrichtung gesehen). Bei größeren
?ersonen muß d.er Punkt etvas vor der Kente sein, be1
klelneren etwas über d.er Kante seilx. Dae Lenlcad. wird,
dann frü]rer oder später ged.reht . J etzt d.as Fahrzeug
ganz langsam rollen lassen und sofort das lenktad. ganz
ffieb.en. Kommt das Fahrzeug bein ersten ffia-
versuch nicht ln die Parkli.lcke, weil der hintere Reifen
an die Gehwegkante gestoßen 1st, oder beträgt der Ab-
stand mehr als 10 crrlr so ist zu korrlgieren.
Korrigieren heißtr

Das Fahrzeug noch einnal herausfabrea
- wie Abbildung II es zetgt
llar der Abs'land zu groß, Iäßt man den
weißen Punkt etwas über die Kaate gehen,
u.m näher heranzukommen. lYar das Sahrzeag
angestoßen, den we1ßen Punkt nicbt galrz
bis an dle Gehwegkante h.eran lassen, etwas
frilher das Lenkrad. nach Links d.rehen. Dann
so ln dle Parkli,tcke fabren, daß der Abstand.
höchstens ,O cm beträgt.

Abbildune III
DAS FAIIRZEVE STEET RICHTIE

Den nachfolgenden und den Gegenverkehr beobachten,
d.a das Fahrzeug nach links auschvrenkt.
VORSfCHI, nieht auf den Gehvreg fahren.
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Nachd.ruck, auch auszugsvrelse, nicht gestattet.
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DEB SICESRE WEC ZIru FI'ER,ERSCEEIN
II IERE I'AERSCHUIE SZYMANSKI I'

Wlr he18en Sle recht b.erzllch wlllkornnen und boffen, daß Ihr Aufenthalt
bel uns sehr lehrreicb. und, angeneb.n sein nöge. Ftir irgend.welchö Vorschläge,
d.ie von der Sahrschule sofort berücksichtigt vrerd.en, wären wlr lhnen sehi
d.ankbar.

Ilnser [1p
Bitte, lesen Sj-e dleses 3l-att geaau uad betrachten Sle d,ie Abbild.ungen.

PARKSOX
3ei d.er Prtifung sind. zwel Grund,versuche
und zu jeden Gnrnd.versuch eln Korrektur-
zug mögt:.cn ( zusannen 4 Züge ) .

Fahrzeug t hält nit genügend.em Abstand.
(Ea. 2 nlrecb.twinklig zu Fabrzevg rrArr

€1r1. ( s. Abbildung)
3s fährt rückwärts nach rechts ia die
Parkbox. Dabei ist d.arauf zu achten,
d,aß Fahrz?ug 1 zunächst eng an d.er
Ecke (a 1) d.es Fab.rzeugs rrAil vorbel-
gefi,ihrt wird., Steht TZ 1 para11el
(gerade) zu den and.eren FZ, d.arur 60-
fört die leakun! auch gerade stelIen.
Fahrzeug 2 mlt genügend.em Abstand. (ca.
T n) vom rech.ten FaJrrbrhnrand enhsff,sn.
Büchn?irtsgang elnlegen, Fahrtrlchtungs-
anzeLger nach 11nks betätigen. '{fen.n d,er
Verkehr es zu]-äßt d.as l,snkrad nach links
d.rehen und. dag FZ 1n d.ie Parkbox roIlen
lassenr so d.aß an beid.en Seiten etwa
glelch viel Platz ist. Gellngt d.as nicb.t
od.er d.robt d.as Fahrzeug anzustoßen, so
kanr:. korrlgiert werd.en.
Fahrzeug 5 zeigl d.as Korrlgleren.#Das Fabtzeug wlrd r so weit w1e nögl1ch,
gerade berausgefahrenr Bo daß es genau
vor der Parkbox steht und die lenhrng
muß auch gerade stehen.
SabrzeUg 4 und FZ 2 zeigen wie vor-
4

wE tsTn die Parkbox gefahren wlrd..
Sabrzeug 4 wircr unter Seachtung d,es
nachfolgenden Verkehrs zur Fahrbahn-
nitte gefahren und. von d.a vorwärts ln
die Parkbox gefahren.
Fahrzeue 5 zeigt richtiges Parken in
elner Parkbox (Rüchllärts).
Fahrzeue 6 zelst richtiees ?arken in
einer lar.kbox (vol:warts, .

4_g_g_g-g-Lg
3äune und anclere Gegenstäinde hinter
deu Fahrzeug beacb,ten.
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Nachd.ruck auch auszugsweise nur mlt Genehnigung der Fahrschule
- Tranz Szynanski gestaitet.
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