
 

 

 

 

 

 

 
Danke für Ihr Interesse an einem PKW-Sicherheitstraining der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. 

 
Allgemeine Informationen: 

Die Gruppenstärke kann je nach Bedarf bei den einzelnen Lehrgängen variieren. Das Sicherheitstraining (SHT) 
findet grundsätzlich ab einer Teilnehmerzahl von mind. 9 bis max. 14 Personen statt, und zwar auf dem 
Fahrtrainingszentrum der Hessischen Polizei an der B 417 nahe Hünstetten (Wegbeschreibung wird übersandt).  

Sondertermine sind mit der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. frühzeitig abzusprechen.  

Jedes Sicherheitstraining beginnt um 08:00 Uhr und endet gegen 16:00 Uhr. 

Auf Wunsch ist eine Mittagsverpflegung durch eine ortsnahe Pizzeria ab fünf Bestellungen möglich. 

Die Lehrgangsgebühr beträgt: 

 70,- € für Schüler, Auszubildende, Studierende, Freiwilligen-Dienstleister o. ä. 
(Nachweis unbedingt erforderlich) und Mitglieder unserer Kreisverkehrswacht 

 90,- € alle sonstigen Personen 
 
Bei Interesse erhalten Sie von der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. einen Anmeldebogen, auf dem Sie 
neben Ihrem Wunschtermin noch einen Ausweichtermin mit angeben sollten, was unsere Planung erleichtert. 
Anschließend wird Ihnen eine Buchungsbestätigung mit Überweisungsmöglichkeit zugesandt. 

Sie können das PKW-SHT auch über Ihre Berufsgenossenschaft abrechnen, müssen aber vorher dort klären, ob 
die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. direkt mit der BG das Fahrsicherheitstraining abrechnen kann.  

Auch können Sie einen Gutschein von der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. zu unserem SHT einlösen. 
Dazu geben Sie bitte die Gutschein-Nummer auf dem Anmeldebogen mit an. 

Die Lehrgänge / Lehrgangsplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.  

Wichtige Hinweise:   

Die Sicherheitstrainings finden nach den Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) statt. Die 
Fahrtrainer der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. sind nach diesen Richtlinien lizenziert und zertifiziert. 

Sollten Kommunen, Firmen oder Vereine ein Sicherheitstraining buchen und dies über ein Medium publizieren, 
muss die Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. ausdrücklich benannt werden. 
Hintergrund dafür sind vertragliche Vereinbarungen mit dem Platzbetreiber. 

Grundsätzlich kann das SHT mit weiteren, auch externen Lehrgangsteilnehmern aufgefüllt werden. 

Die Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. behält sich vor, Kursinhalte aus organisatorischen oder 
witterungsbedingten Gründen auch kurzfristig zu verändern oder das SHT notfalls ganz abzusagen. 

Erfolgt eine Absage allein aus Gründen, die von Seiten der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. zu 
verantworten sind, werden bereits bezahlte SHT-Kursgebühren wieder erstattet. 

Informationen und Termine zu unseren Fahrsicherheitstrainings finden Sie unter www.kvw-lm-wel.de 

Bei Lehrgangsteilnehmern, die am begleitenden Fahren teilnehmen, muss eine Begleitperson aus 
versicherungsrechtlichen Gründen das ganze PKW-Fahrsicherheitstraining mitfahren.   

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte über die angegebenen Erreichbarkeiten bei Herrn Leist. 

 
Ihre Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg e.V. 

KREISVERKEHRSWACHT LIMBURG-WEILBURG e.V. 

Gemeinnütziger Verein 


