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Auf dem Gelände des 
ADAC in Laatzen bei 
Hannover staunten die 

Autofahrer nicht schlecht. 
15 Teilnehmer, Landwirte und 
Nachwuchskräfte, konnte Fried-
rich Wilhelm Hans vom land-
wirtschaftlichen Beratungsring 
Hildesheim zum „Trecker-Trai-
ning“ begrüßen. 

Die Leitung hatte der erfah-
rene Trainer Jürgen Wenzel, 
freier Mitarbeiter des ADAC, 
übernommen. Unterstützt 
wurde das Training von der So-
zialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau, 
vertreten durch Nora Schneck. 
Den notwendigen Fuhrpark 
hatten Henning Albrecht und 
Alexander Miehe vom LVB 
Steinbrink, Gronau/Leine, 
zusammengestellt: fünf John 
Deere der neuen 6 R-Serie, An-
hänger und Anbaugerät.

Theorie vor Praxis
Bevor es auf den Parcours 
ging, gaben Albrecht und Mie-
he eine kurze, theoretische 
Einweisung zur Bedienung 

der Traktoren. ADAC-Trainer 
Wenzel spickte seinen einlei-
tenden Vortrag mit zahlreichen 
praxisbezogenen Beispielen. 
Treffsicher, das konnte man an 
den Gesichtern der Teilnehmer 
ablesen: ertappt! 

Die möglichen Folgen eines 
allzu routinierten Steuerns der 
landwirtschaftlichen Maschi-
nen liegen dann womöglich auf 
dem Schreibtisch der Berufsge-
nossenschaft. Hier konnte Nora 
Schneck anhand einiger dras-
tischer Beispiele veranschau-
lichen, wie sich in Extremsitu-

ationen Katastrophen hätten 
vermeiden lassen, wenn kleine 
Details berücksichtigt worden 
wären. 

Wie z.B. die richtige Einstel-
lung des Sitzes. Kein Thema. 
Einmal eingestellt und an-
schließend immer wieder ganz 
individuell, nur meistens nicht 
richtig. Schneck: „Es lohnt sich 
die Einstellungsmöglichkeiten 
auch wirklich zu nutzen.“ Das 
beugt langfristig nicht nur Kör-
perschäden vor, sondern auch 
der frühzeitigen Ermüdung.

Parcour mit Hindernissen
Der Parcours startete mit „Um- 
Hütchen-Herumfahren“ – ein 
Traktor-Solo, mit Anbaugerät 
Grubber oder mit Anhänger. 
Vorgabe: einmal mit 20 km/h, 
anschließend mit 25 km/h. Es 
schloss sich die Vollbremsung 
an. Am Nachmittag ging es in 
die nächste Runde. Kreisver-
kehr, weit und eng, unter tro-
ckenen und feuchten Bedin-
gungen und schließlich das 
simulierte Glatteis. 

Schnell zeigte sich der Unter-
schied zwischen Anfänger und 
routiniertem Fahrer. Ersterer oft 
mit allzu großer Umsicht „Wo 
will der hin…?“, die anderen mit 
entspannter Lässigkeit : „Was 
macht der da…?“ Jonathan Tre-
mel, Harsum: „Als Fahranfänger 
fühlt man sich eigentlich ziem-
lich sicher in der ausgereiften 
Technik. Ob nun mit 20 oder 
25 km/h um die Kurve gesteuert 

Fahrsicherheitstraining Das Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“ ist allen 
bewusst. Doch wohl kaum jemand auf einem der PS-starken Traktoren, 
tonnenschwer, in klimatisierter Kabine, fühlt sich unsicher. Oder vielleicht doch?

Extreme Situationen, aber ohne Folgen

Schnelle Fahrt mit Vollbremsung: Es ist 
erstaunlich, wie schnell der Traktor steht.
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Die 15 Teilnehmerplätze beim Fahrsicherheitstraining waren schnell ausgebucht.

Mit Anbaugerät ums Hütchen: Bei 25 km/h 
„wackelt“ es schon, ein „Swinging-Move“.

Jonathan Tremel stellt den 
Sitz entsprechend der Anwei-
sungen von Nora Schneck, 
Berufsgenossenschaft, ein.
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 � Es lohnt sich in jedem 
Fall, da waren sich alle 
Teilnehmer einig. 

 � Man bekommt ein 
besseres Gefühl für die 
Maschine und Geschwin-
digkeiten. 

 � Neben der fahrtechni-
schen Praxis ergaben sich 
auch interessante Gesprä-
che über Straßenverkehrs-
ordnung, den toten Winkel, 
vorausschauendes Fahren, 
um Extremsituationen zu 
vermeiden. 

Fazit

wird. Als Zuschauer stellt sich 
die Aktion etwas anders dar.“ 

Die Teilnehmer staunten 
nicht schlecht über die Leich-
tigkeit der Hinterachse der 
tonnenschweren Zugmaschi-
ne. Allen war offensichtlich, ab  
25 km/h steuert der Grubber 
energisch mit.

Hände am Lenkrad
Nach der ersten Runde ergab 
sich bereits ein interessantes 
Thema: Der richtige Griff des 
Lenkrades. Routinierte Fahrer 
lenkten schon mal mit einer 
Hand, oben mittig, oder läs-
sig mit einem Finger zwischen 
den Hütchen hindurch. Trainer 
Wenzel: „Links und rechts am 
Steuer – mit beiden Händen.“  
Nach der zweiten Runde muss-
ten selbst routinierte Fahrer 
zugeben, dass sich der Traktor 
souveräner lenken lässt.

Auf der Station „Vollbrem-
sung“ kostete es die meisten 
Teilnehmer einiges an Über-
windung, die Bremsen voll 
durchzutreten. Christian Busse, 
Feldbergen: „Wann macht man 
das schon? Und ich hätte nicht 
gedacht, wie schnell der Trak-

tor steht.“ Ein PKW dahinter hat 
dann kaum eine Chance. Später 
auf der simulierten Glatteisflä-
che stellt er trocken fest: „Ich 
bin wohl nur Passagier hier, es 
ist kaum möglich zu reagieren.“ 

„Genau solche Extremsitua-
tionen versucht man ja sonst 
zu vermeiden“, so Robin Erim, 
Feldbergen. „Es lohnt sich, die 
eigene Fahrroutine zu überden-
ken und sich zu fragen, ob man 
in der Extremsituation noch al-
les im Griff hat – oder sich die 
Finger bricht.“ Kai Hasse
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HydraulikanschlüsseWie weit schwenkt das Anbaugerät aus? Wer schon mal maß-
genommen hatte, lag beim Schätzen vorn. 

Start frei zur Fahrt über die „Eisbahn“, links die weiße Fläche.


