
Die Strecken auf dem neuen Fahrerlebniscenter von Audi in Neuburg sind fertiggestellt. Neben der 30000 Quadratmeter großen Dynamikfläche (rechts) steht für Kundenein 
Handling-Kurs (Bildmitte) und ein Offroad-Parcour zur Verfügung. Fotos (2): Audi 

Probelauf auf dem Audi-Gelände 
Erlebnis Seit einer Woche gibt es für die Mitarbeiter der Technischen Entwicklung Fahrkurse. 

Ab Ende Mai kann die Angebote jedermann nutzen. Einbuchen dafür kann man sich schon jetzt 
VON MANFRED RINKE 

Neuburg Sie bilden die Vorhut, tes
ten quasi den Ernstfall. Seit gut ei
ner Woche werden mit den Mitar
beitern der Technischen Entwick
lung (TE) auf dem Audi-Gelände in 
Neuburg erste Grundkurse und Si
cherheitstrainings abgehalten. Ein 
Probelauf sozusagen, bevor Anfang 
Mai zunächst Firmen- und ab Ende 
des Monats auch Einzelkunden die 
Angebote nutzen können. Gebucht 
werden können Kurse auf der so ge
nannten „Audi driving experience" 
ab sofort. 

Wer in den vergangenen Tagen 
an der Nordseite des 47 Hektar gro
ßen Areals vorbeigefahren ist, 
konnte einen Blick auf das Treiben 
neben dem künftigen Kundenge
bäude erhaschen. Auf der gewässer
ten, 30000 Quadratmeter großen 
Dynamikfläche können derzeit TE-
Mitarbeiter ihr fahrerisches Können 

unter Anleitung erweitern, außer
dem werden sie in der Theorie ge
schult - im Wechsel täglich von 8 bis 
16 Uhr. 

Wenn ab Mai die ersten Firmen 
kommen, können auch die Hand-
ling-Strecke und der Offroad-Par-
cours unter die Räder genommen 
werden. „Wir freuen uns, unseren 
Kunden und den Audi-Fans außer
ordentliche Fahrtrainings erstmals 
auf eigenem Gelände anbieten zu 
können. In Neuburg ist ein Areal 
der Premiumklasse entstanden", 
freut sich Klaus Demel, Leiter der 
„Audi driving experience". Das 47 
Hektar große Fahrerlebnisgelände 
wird auch die neue Heimat von Audi 
Sport - der Einzug in das Kompe
tenzzentrum Motorsport ist ab Au
gust geplant. Erst danach, so Presse
sprecherin Christina Floss, erfolgt 
die offizielle Eröffnung des gesam
ten Geländes. 

Bis dahin kann ab Ende Mai je

der, der Lust hat, das vielseitige 
Kursangebot von Audi in Neuburg 
bereits nutzen. Es erstreckt sich 
vom Kompakttraining bis hin zum 
„Erlebnis R8". Ambitionierte Auto
fahrer können die Grenzen der 
Fahrphysik erfahren und lernen, ein 
Automobil in extremen Fahrsitua
tionen sicher zu steuern, heißt es in 
einer Pressemitteilung. Im Offroad-
Bereich können Erfahrungen mit 
Fahrten über Schotter und Baum
stämme sowie Schrägfahrten gesam
melt werden. Einen Höhepunkt 
stellt dabei der acht Meter hohe 
Steigungshügel dar. Zusätzlich zu 
den bekannten Tagestrainings bietet 
Audi auch Halbtageskurse an. Auf 
Wunsch gibt es zudem individuelle 
Trainings mit einem „Personal 
Coach" für Einzelpersonen, Grup
pen oder als Firmen-Event. Als 
Trainingsautos stehen die Modelle 
Audi S4 Avant, A8 4.0 TFSI quattro 
sowie R8 5.2 FSI quattro zur Verfü-

05.04.2014 Auflage 10602

Nur zum internen Gebrauch! Seite: 1 / 2

Seite: 27
Stadt Neuburg



gung. Und Audi weist auch noch auf 
ein besonderes Erlebnis hin. Die 
Altmühltaltour startet heuer nicht 
wie bisher gewohnt in Ingolstadt. 
Die vierstündige Ausfahrt mit dem 
Audi R8 durch den Naturpark Alt
mühltal beginnt und endet ab die
sem Sommer direkt bei Audi in 
Neuburg, (man) 

@ Sommerprogramm Die Broschüre 
zum aktuellen Sommerprogramm der 
Audi driving experience ist soeben er
schienen. Es umfasst ein breites Spek
trum an Fahrtrainings von der Audi trai
ning experience (Aufbautraining, In
tensivtraining und Cheffahrertrainings) bis 
hin zur Audi sportscar experience, bei 
der den Kunden intensive Fahrerlebnisse 
auf international bekannten Rennstre
cken geboten werden. 

© Termine für Neuburg und das Som
merprogramm zum Downloaden: 
www.audi.de/driving abrufbar 

Kurse für Fahrsicherheitstrainings ab Ende Mai auf dem Audi-Gelände in Neuburg 
können ab sofort gebucht werden. 
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