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Zu den Angeboten der BGN zählt die finanzielle Beteiligung an den Kosten für Trainings:  

 Fahrsicherheitstrainings 

 Trainings zum erlernen kraftstoffsparender Fahrtechniken 

 

1. Fahrsicherheitstrainings 
 
Es gibt Sicherheitstrainings für Pkw-, Lkw- und Transporterfahrer (2,8 - 7,5 t) sowie Fahrer motorisierter Zweiräder. 
 
Die Lernziele beim Sicherheitstraining sind:  

 Gefahren frühzeitiger erkennen können, 

 motiviert und in der Lage sein, Gefahren zu vermeiden, 

 die wichtigsten Grundfahrtechniken beherrschen, um 
Gefahren zu mindern oder zu bewältigen. 

Zurzeit unterstützen wir die Teilnahme an Fahrtrainings mit 
maximal 78 EUR pro Teilnehmer. Voraussetzung für unsere 
finanzielle Unterstützung ist, dass die Trainings von Umsetzern 
durchgeführt werden, die vom Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) anerkannt sind. 
 
 
Bitte beachten Sie: Trainingscards sind nur im jeweils 

laufenden Kalenderjahr gültig. Das Jahr ist eingedruckt. 
Ausschließlich »gültige« Trainingscards werden von den 
Umsetzern in Zahlung genommen. 
Alte Trainingscards tauschen wir bei Bedarf - so lange der Vorrat reicht - um. 
 
Natürlich freuen wir uns über das große Interesse an Verkehrssicherheitstrainings. Aber leider ist unser Etat begrenzt. Bitte 
setzen Sie sich daher bitte unbedingt mit uns in Verbindung, bevor Sie Trainings organisieren, damit wir klären können, ob 

bzw. mit wie vielen Gutscheinen Sie rechnen können. Eine nachträgliche finanzielle Unterstützung von Trainings ist nur im 
Ausnahmefall möglich! 
 

Ihre Ansprechpartner 

 
Herr Balkenhol 
Fon 0621 4456-34 23 
 
Herr Gauer 
Fon 0621 4456-3471 
 
Fax 0800 197755 316-290 
E-Mail: verkehrssicherheit@bgn.de 
 

  

Infos zu Sicherheitstrainings 
- Hinweisblatt Anforderung von Trainingskarten - 

mailto:verkehrssicherheit@bgn.de
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Buchung und Organisation von Trainings 

 
Die Buchung und Organisation von Sicherheitstrainings liegen bei Ihnen. Bitte wählen Sie einen geeigneten Anbieter aus 
und vereinbaren einen Termin. Die Trainings können für Gruppen (maximal 15 Teilnehmer) oder für Einzelpersonen gebucht 
werden. Selbstverständlich können sich die Mitarbeiter auch individuell zu einem Training anmelden. 

Eine Übersicht über Anbieter von Fahrsicherheitstrainings finden Sie auf der Internet-Seite des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats (DVR): 

http://www.dvr.de/site/sht_anbieter.aspx 

 
Sollten die Kosten für ein Verkehrssicherheitstraining höher sein als 78 EUR, muss die Differenz zugezahlt oder ein anderer 
Anbieter gewählt werden. Die Teilnehmergebühren für Transporter- und Lkw-Trainings liegen in jedem Fall höher! 

 
 

2. Trainings kraftstoffsparendes Fahren  
 
Wir geben für diese Trainings einheitlich einen Zuschuss in Höhe von 61 EURO pro Teilnehmer/In und Training. Unsere 
Zusage zur Kostenbeteiligung ist natürlich nur möglich, so lange unser Etat dies zulässt. Deshalb setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, bevor Sie Termine fest vereinbaren, damit wir klären können, ob und mit wie vielen Gutscheinen Sie rechnen 
können. 
 
 

 

 
 
Für folgende Trainings sind die Teilnahmegebühren durch unseren Gutschein abgedeckt:  

 »Spritsparstunde« 

 »Fahr und spar mit Sicherheit« und das 

 »Eco-Driving« 

Diese Trainings sind vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) anerkannt und zertifiziert.  
 
 

 

 
Für Trainings zum erlernen von kraftstoffsparenden Fahrtechniken bei anderen Organisationen als dem DVR gewähren wir 
nach vorheriger Rücksprache einen Zuschuss von maximal 61 EURO/Person und Training. Die Preise derTrainings erfahren 
Sie von den Veranstaltern (Umsetzern). Die Preise können höher sein als unser Zuschuss. Die Veranstalter (ADAC, ACE, 
Verkehrswachten etc.) rechnen unseren Zuschuss direkt mit uns ab. Unsere Zusage zur Kostenbeteiligung ist natürlich nur 
möglich, so lang unser Etat dies zulässt. 

http://www.dvr.de/site/sht_anbieter.aspx

