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Gemeinsam sicher durch den Winter fahren
Das BF17 erhöht die Sicherheit von Fahranfängern – auch in der kalten Jahreszeit
-djd- Der Winter hat seine
Tücken – vor allem beim
Autofahren. Wer einen
Pkw fährt, muss sicher-
stellen, dass die Sicht frei
ist, die Beleuchtung am
Wagen funktioniert und
die Winterreifen aufgezo-
gen sind.

Auch das veränderte
Fahrverhalten des Fahr-
zeugs sollte in der kalten
Jahreszeit berücksichtigt
werden: Auf schneebe-
deckter Fahrbahn ist der
Bremsweg bis zu viermal
so lang wie auf trockener
Straße. Vor allem für jun-
ge Fahranfänger stellt der
Winter eine große He-
rausforderung dar. Umso
besser, wenn sie frühzei-
tig in einer sicheren Um-
gebung viel Erfahrung
hinterm Steuer sammeln.

Mit 16,5 Jahren kann
man sich bereits zum
BF17 anmelden
Mit dem Begleiteten Fah-
ren ab 17 (BF17) ist das
möglich: Bereits bevor sie
18 sind, können Fahran-

fängerinnen und Fahr-
anfänger einen Pkw steu-
ern und gleichzeitig auf
die Hilfe einer erfahrenen
Begleitperson setzen.
Denn bereits im Alter von
16,5 Jahren können sich

junge Leute für die Fahr-
ausbildung anmelden.
Notwendig sind ein gül-
tiger Personalausweis,
ein biometrisches Pass-
foto, die ausgefüllten An-
tragsformulare sowie die

Unterschriften der Erzie-
hungsberechtigten. Die
Jugendlichen müssen
wie beim Führerschein
ab 18 einen Sehtest so-
wie eine Erste-Hilfe-
Schulung absolvieren.

Läuft alles gut, können
sie pünktlich ab dem 17.
Geburtstag in die Be-
gleitphase starten. Das
bedeutet: Eine Person ih-
rer Wahl ist stets im Pkw
mit dabei. Prinzipiell

kommt als Begleitperson
infrage, wer über 30 Jah-
re alt ist, seine Fahrer-
laubnis ununterbrochen
seit mindestens fünf Jah-
ren besitzt und höchs-
tens einen Punkt im

Flensburger Fahreig-
nungsregister hat. Mit
Beginn der Volljährigkeit
endet die Begleitphase -
und die jungen Erwach-
senen dürfen alleine Auto
fahren.

BF17-Teilnehmer sel-
tener an Unfällen
beteiligt
Wer ein ganzes Jahr be-
gleitet fährt, durchläuft
alle Jahreszeiten und
sammelt jede Menge
Fahrerfahrungen bei un-
terschiedlichen Witte-
rungsbedingungen im
Straßenverkehr. Studien
belegen, dass ehemali-
ge BF17-Teilnehmer
rund 20 % seltener an
Unfällen beteiligt sind als
diejenigen, die direkt
nach der Fahrschule auf
sich allein gestellt waren.
Das souveräne Reagie-
ren auf winterliche Be-
dingungen wird so deut-
lich leichter. Ein weiterer
Pluspunkt: Bei vielen
Autoversicherungen fal-
len keine gesonderten
Kosten für die Teilnah-
me am Begleiteten Fah-
ren an. Für ehemalige
BF17-Teilnehmende
werden zudem günsti-
gere Tarife beim Ab-
schließen der ersten ei-
genen Kfz-Versicherung
angeboten.

Wer ein ganzes Jahr begleitet fährt, durchläuft alle Jahreszeiten und sammelt jede Menge Fahrerfahrungen bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen im Straßen-
verkehr. Das souveräne Reagieren auf winterliche Bedingungen etwa wird so deutlich leichter. Foto: djd/djd/shutterstock/DeanDrobot/BF17-Kampagne

Reifendruckkontrolle
und Schneeketten prüfen
Die Montage gelingt mit Übung besser

Wenn die Temperaturen
in den Minusbereich
wandern und die Räum-
fahrzeuge es nicht mehr
schaffen, die Straßen von
immer neuem Schnee zu
befreien, wird die Auto-
fahrt zur Rutschpartie. In
Bergregionen oder im
Winterurlaub sind
Schneeketten daher oft
der einzige Weg, um mo-
bil zu bleiben.

Dann stellt sich auch die
Frage: Funktioniert das
Reifendruckkontrollsystem
(RDKS) auch mit Schnee-
ketten? Bei aufgezogenen
Schneeketten hat sich der
Einsatz direkt messender
Systeme als ideal erwiesen,
da in jedem Reifen ein
Funksensor montiert ist,
der den Reifendruck an die
Bordelektronik des Fahr-
zeugs übermittelt.
Damit RDKS ganzjährig
funktioniert, benötigen
Sommer- und Winterreifen
diese Sensoren. Montiert
wird der Sensor am Ventil
direkt auf der Felge ohne
lange Wartezeiten in der
Werkstatt.
Indirekt messende RDKS
eignen sich im Zusam-
menhang mit Schneeket-
ten nicht. Das indirekte
RDKS ermittelt den Rei-
fendruck anhand von Be-
rechnungen aus Reifen-

umfang und Radschwin-
gung. Da beides durch
aufgezogene Ketten ver-
ändert wird, ist eine Mes-
sung kaum mehr möglich
und es kommt zu Fehlwar-
nungen. Ein funktionieren-
des RDKS ist also nur bei
direkt messenden RDKS
gegeben. Grundsätzlich
sollten Schneeketten nicht
erst dann montiert werden,
wenn der Pkw sich im
Schnee festgefahren hat,
sondern vorher. Die Mon-
tage gelingt besser, wenn
sie geübt wurde.
Für unterwegs am besten
immer eine wasserfeste
Unterlage zum Hinknien,
Handschuhe und eine
Stirnlampe mitführen, da-
mit das Montieren schnell
von der Hand geht.
Beim Fahren sollten unbe-
dingt die zulässige
Höchstgeschwindigkeit
mit Schneeketten (max. 50
km/h) und die Hersteller-
hinweise beachtet werden,
da sich der Bremsweg
durch die Ketten verlän-
gert. Ebenfalls wichtig: ESP
oder ASR (Antriebs-
schlupfregelung) während
der Schneekettenfahrt
ausschalten. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass
nicht genug Motorkraft
übertragen wird, um die
Räder im Schnee anzu-
treiben.

Sicher ankommen: Schneeketten geben den An-
triebsrädern auch bei Glätte deutlichen Halt. Nur
ein direkt messendes Reifendruckkontrollsystem
warnt den Fahrer auch mit aufgezogenen
Schneeketten, wenn der Reifendruck abfällt.
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Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest
und gute Fahrt im neuen Jahr.

1Nähere Informationen unter www.red-dot.de, Design Award Product Design. 2Optional ab Ausstattungsvariante Style. 3Ein Angebot der SEAT Leasing,
Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Alle Leistungen sind gebunden an die Vertragslaufzeit des
Leasingvertrags bzw. Service-Management-Vertrags mit der SEAT Leasing. Bei Überschreiten der vereinbarten Gesamtfahrleistung entfällt der Leistungsan-
spruch des Kunden. Nicht für gewerbliche Leasingkunden, Sonderabnehmer und Großkunden. Der Angebotspreis von 14,90 € (inkl. MwSt.)/Monat gilt für die
SEAT Arona Modellreihe. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEATArona.
Ab 14.299€.

Freiheit leben.
Wie du eswillst.

Do your thing.
Erlebe den SEAT Aronamit
• Toter-Winkel- und
Ausparkassistent2
• Voll-LED-Scheinwerfern2
• Parklenkassistent2

4 Jahre sorgenfrei unterwegsmit Garantie plus Inspektion&
Verschleiß. Für 14,90€3 imMonat.Mehr Infos auf www.seat.de

SEAT Arona Reference 1.0 TSI, 70 kW (96 PS) Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,1, außerorts
4,7, kombiniert 5,2 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 118 g/km. CO2-Effizienzklasse: C.

AUTOHAUS SCHMITZ GMBH
Dernbacher Str. 65-67, 56424 Ebernhahn

Tel. +49 2623 927147-10, Fax +49 2623 7188
info@ahschmitz.de, www.ahschmitz.com
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Freude am Fahren

Auto Wüst GmbH
Hauptstraße 28
56459 Kölbingen
Tel. 02663 6569
www.bmw-wuest.de

FREUDE ERFAHREN!
WIR WÜNSCHEN FROHE WEIHNACHTEN.

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten ein
fröhliches Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr.
AAmm 2299.122..1188 bbleeiibbt uunsser Servvvrrvicebetrieb
wweeggeen Inveennttur geeschlossen.
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