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Motorradfahrschule, die den Namen auch verdient!

Fahrschule 2wheels, spezialisiert auf die Ausbildung von Motorradfahrern. Die Motorradfahrschule die diesen
Namen auch verdient, da ich mich nur auf die Ausbildung von Motorradfahrer konzentriere und dies jetzt
schon seit 2002 mit großem Erfolg.

Hallo, mein Name ist Michael Strauß. Ich bin seit 1987 Fahrlehrer der Klassen A u. B, im Jahre 1994 kamen
dann die Klassen C und D dazu. 1993 habe ich mich, damals in Reichelsdorf, selbstständig gemacht. Im Jahr
1996 begann ich dann meine Dozententätigkeit an der Verkehrspädagogischen Akademie in Beilngries. Hier
bilde ich unter anderem auch die angehenden Fahrlehrer der Klasse A aus. Da meine Leidenschaft dem
Motorradfahren und dem Ausbilden von Motorradfahrern gilt, habe ich 2002 Entschieden, mich auf die
Zweiradausbildung zu spezialisieren.

Mein Verständnis für Ausbildung liegt darin, daß was ich Ausbilde sollte ich selber auch können. Wenn Ihr
Tanzen lernen wollt, geht Ihr mit Sicherheit zu einem Tanzlehrer. Wenn Ihr Tauchen lernen wollt, dann mit
Sicherheit zu einem Tauchlehrer. Warum? Weil Ihr davon ausgeht, die können was sie Euch beibringen.
Darum fahre ich die meiste Zeit selber mit dem Motorrad mit . Über Führungsfunk mit Euch verbunden,
kann ich Euch jeder Zeit Anweisungen geben und gerade bei den Sonderfahrten durch Vorfahren, z.B. von
Kurvenlinien, wichtige Tipps mit auf den Weg geben genauso auch in der Stadt und bei den
Grundfahraufgaben.

Meine Hoppy:

Super-Moto das unbekannte Wesen!? Oder was zum Teufel ist Super-Moto! Seit nunmehr über sieben
Jahren gehört Super-Moto zu den aufstrebenden Motorradsportarten in Deutschland. Was in den achtziger
Jahren in den USA begann, kurz darauf in Frankreich zum Kult wurde, findet mittlerweile auch bei uns immer
mehr Anklang, denn Super-Moto Fahrer müssen sich gleich auf zwei unterschiedlichen Terrains beweisen.
70 Prozent Asphalt und 30 Prozent Offroad / Dirttrack, das ist das Geheimrezept für eine hervorragende
Super-Moto Strecke. Die daraus resultierende spektakuläre Fahrweise der Piloten, man könnte fast geneigt
sein "DAUERDRIFTEN" dazu zu sagen ;-), die kurze Renndistanz (15min + 2 Runden), das vollgepackte
Starterfeld und die grandiosen Zweikämpfe sind Garanten für begeisterte Zuschauer. Spätestens nachdem
ersten Rennen ist man mit dem Virus "Super-Moto" infiziert, denn nirgends wird ein Sieg so gefeiert wie
hier.... 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


