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OSKAR ASCHWANDENOSKAR ASCHWANDEN
Der Älpler war mit seinem ViehDer Älpler war mit seinem Vieh
13 Stunden unterwegs.13 Stunden unterwegs.
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HARTE TROMMLERINHARTE TROMMLERIN
Eine Luzerner Sticks-Firma feierteEine Luzerner Sticks-Firma feierte
mit einer Schlagzeugmeisterin.mit einer Schlagzeugmeisterin.
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ZU BESUCHZU BESUCH
Das älteste Haus von Hergiswil istDas älteste Haus von Hergiswil ist
heimelig – hat aber einen Haken.heimelig – hat aber einen Haken.
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Prominenter Gast am Ämmelauf: Europameister Viktor Röthlin gibt den Startschuss. BILD PHILIPP SCHMIDLI

Ämmelauf

Viktor Röthlin: «Ich verdiene Geld im Schlaf»
Am 14. Ämmelauf konnten
sich die Läufer über einen
besonderen Gast freuen:
Viktor Röthlin stand Lehr-
lingen Red und Antwort.

Punkt 15 Uhr richtete Viktor Röthlin
in Littau die Startschusspistole hoch
und drückte ab. Und gleich nach dem
lauten Knall rannten die Läufer des 14.
Ämmelauf los. «Ich wünsche euch ganz
viel Glück», gab Viktor den Läufern mit
auf den Weg. Und während sich die
Sportler auf der Strecke abmühten,
beantwortete Europameister Röthlin
geduldig Fragen von Raiffeisen- und
Steg-Computer-Lehrlingen.

Ist es richtig, dass Sie die Autonummer
42195 haben?
Viktor Röthlin: «Das ist richtig. Ich

habe die geschenkt bekommen. Die
Zahl entspricht der genauen Marathon-
distanz.

Wie konnten Sie es schaffen, an der
Europameisterschaft wie ein Schweizer
Uhrwerk zu laufen?
Röthlin: Dafür muss man viel trainie-

ren. Gerade beim Marathon geht es
darum, seine Kräfte gut einzuteilen.
Wenn man zu Beginn zu schnell los-
rennt, fehlen die Kräfte am Schluss.

Wie viel trainieren Sie in der Woche?
Röthlin: 25 Stunden. Jedoch muss

man bedenken, dass für mich die
Ruhephasen sehr wichtig sind. Also
verdiene ich auch Geld im Schlaf. So
komme ich insgesamt auf eine 42-Stun-
den-Woche.

Was sind Ihre Ziele im Sport?
Röthlin: Mein nächstes Ziel ist der

New York-Marathon. Ansonsten möch-
te ich an den nächsten Olympischen
Spielen teilnehmen.

Welches sind Ihre Charakterzüge?
Röthlin: Ich bin sicher kein Haspli. Ich

bin eher ein ruhiger Typ auf der Mara-

thonstrecke. Das kommt mir gelegen.
Denn diese Ruhe brauchst du einfach
auf der 42 Kilometer langen Strecke.

Welches Ereignis hat Sie in Ihrer Lauf-
bahn am meisten geprägt?
Röthlin: Immer dann, wenn es mir

nicht so gut ging, das hat mich geprägt.
Es tut gut, wenn man an seine Grenzen

stösst. Deshalb: Freut euch, wenn es
euch mal nicht so gut geht. Das ist eine
gute Chance,

Haben Sie noch einen letzten Tipp für
die Läuferinnen und Läufer?
Röthlin: Das ist jetzt ein wenig spät,

da sie schon auf der Strecke sind. Es ist
wichtig, nach einem Lauf viel zu trin-

ken. Am besten Wasser oder ein koh-
lenhydrathaltiges Getränk – natürlich
ohne Alkohol. ANDREAS BÄTT IG

andreas.baettig@neue-lz.ch

RReennnneenn:: Mehr auf wwwwww..zziisscchh..cchh//bbiillddeerr

«Für 60 Franken
pro Stunde würde
ich am Morgen wohl
nicht aufstehen.»

BEAT STOCKER,
FAHRLEHRER-VERBAND

Dumpingpreise

So tricksen die Billig-Fahrlehrer
EXPRESS

Bei den Fahrlehrern in der
Zentralschweiz gibts grosse
Preisunterschiede.

Die Preisspanne reicht von
60 bis 85 Franken für eine
Fahrstunde.

Eine Fahrstunde für nur
60 Franken lohnt sich für
einen Fahrlehrer kaum.
Verkehrsexperten verraten,
wie die Preisdrücker den-
noch zu ihrem Geld kommen.

VON ANDREAS BÄTTIG

andreas.baettig@neue-lz.ch

Als die Luzernerin Julia C. für ihre
Autoprüfung einen geeigneten Fahrleh-
rer sucht, ist sie überrascht. Denn
gemäss ihrer Onlinerecherche auf ei-
nem Schweizer Fahrschulportal gibt es
beim Preis für eine Fahrstunde grosse
Unterschiede. «Von 67 Franken bis 85
war alles dabei.» Doch warum es diese
Unterschiede im gleichen Kanton gibt,
konnte sich C. nicht erklären.

Ärger im Verband
«Diese Preisunterschiede sind uns

ein Dorn im Auge», sagt Beat Stocker,
Präsident der Fahrlehrer Zentral-
schweiz. Laut Stocker gibt es Preisun-
terschiede von 60 bis 85 Franken für
eine Fahrstunde. «Wenn man 85 Fran-
ken verlangt und alle Abzüge wegrech-
net, bleiben am Schluss knapp 30
Franken.» Deshalb rät der Verband den
Fahrlehrern, für die Fahrstunde zwi-
schen 80 und 85 Franken zu verlangen.
«Für 60 Franken pro Stunde würde ich
am Morgen wohl nicht aufstehen, das
rentiert einfach nicht», sagt Stocker.
Und er fügt hinzu: «Wer für 60 Franken

fährt, der muss schon gute Gründe
haben. Auf Dauer wird so eine Lockvo-
geltaktik aber nicht aufgehen. Jeder
qualitativ gute Fahrlehrer hat genügend
Schüler und fährt demzufolge zum
empfohlenen Verbandspreis.»

Gemäss Stocker brauchen die Fahr-
schüler in der Zentralschweiz im
Schnitt rund 35 Fahrstunden, bis sie an
die Prüfung gehen. «Das braucht es
auch, um seriös ausgebildet zu sein. Im
Welschland würden derweil die meis-
ten Fahrschüler bereits mit 15 Fahr-
stunden die Prüfung absolvieren. «Aber
dafür gibt es dort auch mit Abstand am
meisten Unfälle.»

Auch Hansueli Bleiker, diplomierter
Verkehrslehrer, Verkehrsfachmann, frü-
her Fahrlehrer und Prüfungsexperte,
kennt die Tricks der günstigen Fahrleh-
rer. «Meistens ist das ein Lockangebot
derjenigen Fahrlehrer, die frisch anfan-
gen», sagt Bleiker. Schliesslich würden
die Schüler unter dem Strich oft gleich
viel zahlen, wie jene Schüler mit teure-
ren Fahrlehrern. Bleiker: «Die günstigen
Fahrlehrer drücken oft einfach mehr
Stunden rein.»

Viele Kunden trotz hohem Preis
Dass es in Luzern unterschiedliche

Fahrstundenpreise gibt, ist auch dem
Luzerner Fahrlehrer Renato Poli be-
kannt. Er liegt mit 85 Franken für 50
Minuten Fahrunterricht am oberen Li-
mit der Stundenpreise. «Ich muss ein-
fach meine Rechnung machen. Wenn
ich am Schluss einen ordentlichen
Stundenlohn haben will, brauche ich 85
Franken.» Poli könne zum Teil nicht

verstehen, wie jemand nur 70 Franken
für eine Fahrstunde verlangen kann.
«Da hat man am Schluss dann noch
einen Stundenlohn von 20 Franken.»
Für Poli wäre das zu wenig. «Schliesslich
haben wir als Fahrlehrer eine grosse
Verantwortung zu tragen.» Er kann sich
vorstellen, dass Kollegen mit Dumping-
preisen teilweise schwarz arbeiten.

Auch Jasmin Künzli gehört mit 90
Franken für 45 Minuten Lehrzeit zu den
teuren Fahrlehrern. Sie ist aber neben

Luzern auch viel in Zug unterwegs und
sagt: «In Zug sind 90 Franken ziemlich
normal.» Künzli arbeitet erst seit die-
sem Sommer als ausgebildete Fahrleh-
rerin. Ihren Preis findet sie in Ordnung.
«Ich gehe individuell auf den Schüler
ein und nehme mir genügend Zeit.»
Gerade solche Fahrlehrer mit Dum-
pingpreisen würden zum Teil zwei bis
drei Schüler gleichzeitig aufladen.

Eine Sonderaktion
Mit 67 Franken für 50 Minuten Lehr-

zeit am günstigsten ist Laszlo Horvath
in Luzern. Dies sei nicht der reguläre
Preis, sagt Horvath. Es ist vielmehr ein
Jubiläumsangebot für das 5-jährige Be-
stehen seiner Fahrschule. «Die Sonder-
aktion dauert noch bis Ende Jahr.» Und
er ist erstaunt: Trotz seines fast un-
schlagbaren Preises blieben die Anmel-
dungen bis jetzt unter seinen Erwartun-
gen. «Offenbar ist für die Schüler nicht
nur der Preis entscheidend.»

Günstig dank Bioethanol
Auch Fahrlehrer Jonas Herguedas ge-

hört zu den Günstigeren auf dem Mark.
Er verlangt für 50 bis 60 Minuten 80
Franken – wenn man ein Abo im
Vorfeld löst, gibt es eine Stunde gratis.
«Ich fahre mit Bioethanol, deshalb kann
ich Versicherungskosten sparen und
einen tieferen Preis anbieten», sagt
Herguedas. Doch auch er muss hart
kalkulieren. «Wenn man alles abzieht,
bleiben am Ende noch 30 Franken.»
Herguedas überlegt sich nun, im nächs-
ten Jahr aufzuschlagen. Denn: «Die
Kosten für Benzin und Versicherungen
steigen stetig, doch der Fahrstunden-
preis bleibt praktisch gleich tief.»

TTeesstt:: Kennen Sie die Verkehrsregeln? Testen Sie Ihre
Kenntnisse auf wwwwww..zziisscchh..cchh//bboonnuuss

HINWEIS

Einen Überblick von Zentralschweizer
Fahrschulen gibt es unter:
www.fahrlehrervergleich.ch

AUSBILDUNG

Kosten von rund
3500 Franken
Wer Autofahren lernen will, muss
auf Folgendes achten:
● Sich fragen: Habe ich das nötige
Geld für die Ausbildung zusam-
men (durchschnittlich 3500 Fran-
ken)?
● Antragsformular für den Lern-
fahrausweis abholen oder
downloaden und ausfüllen.
● Sehtest auf dem Gesuch durch
einen ermächtigten Optiker oder
Arzt ausfüllen lassen.
● 2 Passfotos beilegen.
● Für Schweizer, in ihrem Heimat-
kanton: Identitätskarte oder gülti-
gen Pass, ansonsten Niederlas-
sungsbestätigung beilegen – für
Ausländer: Aufenthalts- oder Nie-
derlassungsbewilligung).
● Bescheinigung über den Besuch
desNothelferkurses.

bat

Zentralschweiz am Sonntag, 12.9.2010




