
Fahren üben im Südsauerland 

 
Nur rund 8 km vom IPA-Haus entfernt und unkompliziert anzufahren, befindet sich das 
Verkehrssicherheitszentrum des OAC (Olper-Autombil-Club)/ ADAC. 
 
Da unser Haus auch Familien mit (zum Teil halbwüchsigen) Kinder besuchen, möchten wir 
auf das Angebot hinweisen. Das unweit des IPA-Hauses gelegene 
Verkehrssicherheitszentrum ist überregional bekannt und es besteht hier die Möglichkeit mit 
dem eigenen Fahrzeug (ab 16 Jahren) unter realistischen Bedingungen das Fahren zu üben. So 
kann vielleicht die ein oder andere Fahrstunde eingespart werden, da oftmals die ersten 
Fahrstunden dazu dienen, sich mit der Technik vertraut zu machen und die Grundfertigkeiten 
(Schalten, Kuppeln, Bremsen) zu erlernen. Ich selbst bin mit meinen heranwachsenden 
Kindern auch dort gewesen und finde, es hat sich gelohnt. 
 
Zusätzlich können dort (auch am Wochenende) Fahrsicherheitstrainings mit erfahrenen 
Trainern absolviert werden und zwar sowohl für Zweirad- als auch für Vierradfahrzeuge 
(PKW/ Motorrad/ Offroad). 
 
Eine nette Überraschung wäre dazu vielleicht ein zuvor erwerbbarer Geschenkgutschein. 
Sonderkonditionen für ADAC-Mitglieder ! 
 
Anfahrt: 

 

Vom IPA-Haus zurück hoch zur B 55 und dann rechts ab. Einfach rund 8 km geradeaus 
fahren und nur einmal rechts und sofort wieder links abbiegen. Dann sind es noch rund 200 
m. Im Detail: 
 

� Über die Ronnewinkler Talbrücke  
o links halten, da die rechte Spur abzweigt Richtung Attendorn 
o Achtung – Starenkasten Höhe Brücke (rechts am Parkplatz) ! 

 
� bergan – am Abzweig Rhode vorbei  

o Spurwechsel nach rechts, linke Spur wird Abbiegespur 
 

� geradeaus, bis in Höhe der Ortschaft Griesemert und dem Hotel Albus  
o Achtung – Höhe Hotel Albus steht rechts neben der B 55 in der 70-er-Zone 

(Bauhofgelände) oft der Rardarwagen ! 
 

� In Höhe Griesemert (kurz vor Erreichen des Hotel Albus) an der kleinen Kreuzung 
nach rechts abbiegen und dann sofort wieder links. Die Teerstraße geht zwar vorbei an 
Wiesen und Wald, sie führt aber tatsächlich zum Verkehrsübungsplatz. Diesen erreicht 
man nach ungefähr 200 m (Zufahrt rechtsseitig) 

 
 
Weitere Informationen - www.vsz-olpe.de 
 
 
Viel Erfolg (und Spaß) 
 
 
Stephan Clemens 


