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Racing-Fahrtraining nur für Frauen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die unter Mitwirkung von Ex-Rennfahrerin  
Yolanda Tavoli-Surer von der Yokohama (Suisse) SA  
organisierte Lernveranstaltung für schnelles und sicheres  
Autofahren war schweizweit der erste – ganz bestimmt  
aber nicht der letzte – Weiterbildungskurs ausschliesslich  
für ambitionierte Autofahrerinnen. 
Immer wieder bietet die Firma Yokohama (Suisse) SA  
spektakuläre Motorsport-Events für ausgesuchte Zielgruppen.  
Attraktive Fahrtrainings auf abgesperrten Pisten mit verschiedenen 
Parcours, erfreuen sich dabei einer besonders grossen Beliebtheit. Das 
Fahrtraining September 2004 auf dem ehemaligen Flugplatz in Interlaken wurde 
exklusiv auf eine immer grösser werdende Gruppe von Verkehrsteilnehmer 
zugeschnitten: auf die Frauen.  
 
Frauen lernen mehr 
Dass das weibliche Geschlecht im nationalen und internationalen Motorsport 
eine durchaus emanzipierte Rolle spielt, ist nicht neu. Dass Frau die 
Möglichkeit der fahrerischen Weiterbildung unter ihresgleichen – frei von 
virilen Einflüssen – geniessen kann, wurde hingegen mit dem «Yokohama 
Ladies Drive» erstmalig in dieser Form in der Schweiz durchgeführt. Speziell 
an dieser femininen Racing-Veranstaltung waren zwei Dinge: Erstens wurde 
aufgrund des Tagesprogramms ein kontinuierliches Aufbautraining geboten; 
das beginnend mit technikfreier und dafür umsomehr auf das praktische 
Fahren ausgelegeter Theorie hin zu leichten Fahrübungen auf bewässerter 
Strecke führte und schliesslich mit Fahrten in echten Rennfahrzeugen den 
Höhepunkt errerichte. Zweitens wurden zum «Yokohama Ladies Drive»-
Fahrtraining, mit Ausnahme zweier Instruktoren und des technischen 
Personals, wie der Name sagt nur Frauen zugelassen. Yokohama-Direktor 
und Renninstruktor Harald Jacksties nach der Veranstaltung: «Alle 15 
Teilnehmerinnen haben dank der Bereitschaft zuzuhören und sich anleiten zu 
lassen mehr Fortschritte in einem Tag erzielt, als ich es je bei einer 
Männergruppe erlebt habe. Die bei den Frauen fehlende, aus der Männerwelt 
gut bekannte Klugschnackerei, die für den Lernerfolg erwiesenermassen 
 

Mit der Veranstaltung «Yokohama Ladies Drive» 
stellt die Yokohama (Suisse) SA ein neuartiges 
Konzept für die fahrtechnische Weiterbildung 
vor, das exklusiv den sportlichen Damen im 
Strassenverkehr vorbehalten ist. 

Yolanda Tavoli-Surer zeigte den 
Teilnehmerinnen des ersten «Yokohama 
Ladies Drive» wie frau schnell und sicher 
mit Hochleistungsfahrzeugen fährt. 



 
negative Auswirkungen mit sich bringt, hat mich überzeugt, für nächstes Jahr  
eine ganze Reihe von Motorsport-Trainings unter dem Titel «Yokohama 
Ladies Drive» zu planen. Wir denken momentan darüber nach, den bisher 
eintägigen Anlass als Wochenend-Kurs mit dem Besuch einer echten 
Rennstrecke im Ausland zu organisieren. Ein Yokohama-Ladies-Drive  
Wintertraining ist ebenfalls im Gespräch. Der Start der nächsten – exklusiv 
für sportliche Damen zugänglichen Ladies-Drive-Saison – wird jedenfalls im 
Frühjahr 2005 stattfinden. Wir informieren via Presse und Internet zur 
gegebenen Zeit über die Durchführungstermine und Anmeldung.» 
 
Weiblicher Charme und schnelle Rundenzeiten 
Die Teilnehmerinnen konnten an dieser speziellen Veranstaltung von 
Yokohama mehrfach profitieren. Auf vier unterschiedlichen Parcours gab es 
einerseits für die Teilnehmerinnen ausreichend Gelegenheit, das eigene 
Fahrzeug unter abgesicherten Bedingungen bis über die physikalischen 
Grenzen hinaus kennen zu lernen und die folgerichtigen Massnahmen zu 
trainieren. Zusätzlich hatten die Damen am Yokohama-Ladies-Drive die 
einzigartige Gelegenheit, verschiedene echte Rennfahrzeuge auf abgesperrter 
Piste zu erfahren – entweder als Kopilotin im Renntempo, oder selber am 
Lenkrad agierend, beispielsweise in einem Rennporsche mit 650 
Pferdestärken. Die fachkundige Anleitung echter Rennfahrer natürlich 
inklusive.  
Glücklich über den grossen Lernerfolg und einig in der Meinung zum ersten 
Yokohama-Ladies-Drive die Stimme einer Teilnehmerin, stellvertretend für 
alle Fahrerinnen: «Wir Frauen sind sehr viel leistungsfähiger, als uns die 
Männer normalerweise zugestehen. Hier konnte jede von uns zeigen, welches 
Potenzial in ihr steckt und was sie lernen kann – ohne blöde Sprüche und 
schräge Blicke des anderen Geschlechts. Eine Super-Sache, bei der nebst all 
dem Spass, den schnelle Autos auf Rennpisten bieten, auch meine 
persönliche Sicherheit im Strassenverkehr nachhaltig gesteigert wurde.» 
 
  

Weitere Informationen zum «Yokohama Ladies Drive» im Internet bei: 

 www.yokohama.ch 

 www.nager-promo.ch 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

Alle vorliegenden Informationen sind frei zur redaktionellen Verwendung – Belegexemplar erbeten. Alle Bilder und der Text 
in Deutsch und Französisch sind kostenlos in digitaler Form bei der Yokohama (Suisse) SA verfügbar. Kontaktieren sie uns 
via Telefon (0041 26 662 40 00) oder E-Mail (info@yokohama.ch), um weitere Informationen zu erhalten.  
            Ihr Yokohama Team  


