
	  

Frikadelli	  Racing	  macht	  dieses	  Abenteuer	  möglich	  

	  

Tipps	  

• Kommen	  Sie	  als	  Newbie	  und	  brauchen	  professionelle	  Unterstützung,	  so	  empfehlen	  wir	  Ihnen	  
das	  sogenannte	  geführte	  Fahren,	  bei	  dem	  Sie	  in	  einer	  kleinen	  Gruppe	  unter	  Anleitung	  eines	  
professionellen	  Instruktors	  hinter	  diesem	  herfahren.	  Dabei	  ist	  jedes	  Fahrzeug	  	  über	  Funk	  mit	  
dem	  Instruktor	  verbunden,	  der	  ständig	  Erklärungen	  und	  Anweisungen	  zur	  Linie	  und	  Fahrstil	  
des	  hinterherfahrenden	  Fahrzeugs	  gibt.	  In	  regelmäßigen	  Abständen	  wird	  dabei	  immer	  wieder	  
die	  Reihenfolge	  der	  Fahrzeuge	  getauscht,	  damit	  natürlich	  jeder	  im	  Wechsel	  hinter	  dem	  
Instruktor	  herfahren	  kann.	  

• Vielleicht	  wünschen	  Sie	  aber	  auch	  mehr	  Individualität,	  wie	  beispielsweise	  beim	  
Einzelcoaching,	  um	  intensiver	  und	  exklusiver	  arbeiten	  und	  lernen	  zu	  können.	  Dabei	  wird	  sich	  
ein	  Profi,	  wie	  z.B.	  Sabine	  Schmitz	  persönlich	  nur	  um	  Sie	  kümmern.	  Sie	  können	  dann	  mit	  
Ihrem	  Fahrzeug	  immer	  direkt	  hinter	  dem	  Instruktor	  herfahren,	  oder	  im	  Wechsel	  beim	  
Instruktor	  auch	  mitfahren.	  Bitte	  haben	  Sie	  Verständnis	  dafür,	  dass	  der	  Instruktor,	  aus	  
Gründen	  der	  Sicherheit,	  nicht	  mit	  Ihnen	  fahren	  wird.	  Jedoch	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  Daten	  
per	  Video-‐	  und	  Data-‐Recording	  aufzuzeichnen	  und	  anschließend	  zu	  analysieren.	  

• Wenn	  Sie	  schon	  mehrfach	  auf	  der	  Rennstrecke	  waren,	  können	  wir	  Ihnen	  natürlich	  auch	  freies	  
Fahren	  anbieten.	  Ob	  das	  Fahrzeug	  eine	  Straßenzulassung	  braucht,	  mit	  speziellen	  	  Rennreifen	  
ausgestattet	  ist,	  oder	  Ähnliches,	  	  ist	  vor	  der	  Buchung	  zu	  klären.	  Bei	  dieser	  Art	  von	  
Veranstaltung	  wird	  es	  auch	  ein	  Lärm-‐Limit	  geben,	  welches	  ebenfalls	  vor	  der	  Buchung	  zu	  
erfragen	  ist.	  Wenn	  Sie	  noch	  professionelle	  Unterstützung	  zum	  Setup	  Ihres	  Fahrzeugs	  
brauchen,	  so	  können	  Sie	  dabei	  auch	  von	  unserer	  langjährigen	  Ringerfahrung	  profitieren	  und	  
wertvolle	  Tipps	  vom	  Profi	  bekommen.	  

Bei	  Bedarf	  bieten	  wir	  Ihnen	  einen	  Reifen-‐	  und	  Bremsenservice	  zu	  Spitzenkonditionen	  an,	  welcher	  
ortsnah	  in	  unserer	  Meisterwerkstatt	  ausgeführt	  wird,	  um	  nach	  dem	  Training	  sicher	  und	  StVO-‐
konform	  nach	  Hause	  fahren	  zu	  können.	  Vorbestellungen	  sind	  hierbei	  gerne	  erwünscht,	  ansonsten	  
geht‘	  s	  nach	  dem	  Motto	  -‐	  solange	  der	  Vorrat	  reicht.	  

Vom	  freien	  Fahren	  bis	  hin	  zum	  rundum	  Sorglos	  Paket,	  letztendlich	  liegt	  es	  in	  Ihrer	  Hand	  für	  welches	  
Programm	  Sie	  sich	  entscheiden.	  

Weitere	  Infos,	  bezüglich	  Übernachtung,	  Catering	  oder	  etwa	  einer	  	  Abschluss	  Party	  im	  Saloon	  finden	  
Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  der	  Rubrik	  Service/	  Events	  

	  

Anfragen	  bitte	  unter:	  	  HeesenG@frikadelli.de	  

	  

	  


