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FÜHRERSCHEINPRÜFUNG 
Der Chef probiert‘s 
nach 21 Jahren

GEWINNSPIEL
Kompakttraining
zu gewinnen

AUSFLUGSTIPP
Mit einem Škoda Karoq 
im Schnee zur Wieskirche

Automagazin
A L L G Ä U E R

Fahrzeuge im Praxistest

 | Ausgabe 01·19 | Gratiswww.autohaus-seitz.de

Redakteure
im Wettstreit

ADAC Fahrsicherheitstraining

UNSERE
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Karussell-
fahrt

Ei
ne

Beim Fahrer-Intensiv-Training drehen wir Donuts über die Asphaltfläche, 
üben Vollbremsungen und Ausweichmanöver. Nebenbei wollen wir 
noch herausfinden, wer sich hier besser anstellt: Isabell im VW Touareg 
oder Christian im Audi A6 Avant.  
Ein Tag auf der ADAC-Fahrsicherheits anlage in Kempten.

Text: Isabell Schmid 
Fotos: Matthias Becker

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 

Sie halten die erste Ausgabe des Allgäuer  
Auto magazins in Händen. Vielleicht fragen Sie sich, 
warum es jetzt ein regionales Automagazin für das 
Allgäu gibt. Nun, wir sind der Meinung, dass wir in 
einer der schönsten Ecken unseres Landes leben.  
Von den stolzen Gipfeln im Süden bis zu den grünen 
Auen im Norden des Allgäus, ob entlang des Lechs 
oder der Iller – es gibt hier so viel zu entdecken und 
dabei spielt Mobilität eine große Rolle. 

Das Allgäuer Automagazin bietet deshalb eine bunte 
Mischung aus Ausflugstipps mit verschiedenen 
Fahrzeugen, Testberichten und unterhaltsamen 
Autogeschichten aus dem Allgäu. Einige Beispiele 
gefällig? Begleiten Sie mich doch dabei, wie ich 
nach 21 Jahren noch einmal versuche, meinen 
 Führerschein zu machen (ab S. 8). Lassen Sie sich 
von einem  Winterausflug zur Wieskirche inspirieren 
(ab S. 6) oder erleben Sie, wie unsere Redakteure 
mit  Vollbremsungen und Ausweichmanövern ihren 
Adrenalinspiegel in die Höhe treiben (ab S. 3). 

Zudem möchten wir Ihnen exklusive Einblicke bieten. 
Unsere Mitarbeiter Julia Jellen und Peter Durst  
nehmen Sie dafür an die Hand und führen Sie hinter 
die Kulissen unseres Autohauses. 

Wer jetzt Benzinluft geschnuppert hat und selbst 
einmal hinterm Steuer verschiedener Audis wie R8 
oder Q7 sitzen möchte, der schlage Seite 10 auf und 
nehme am Gewinnspiel teil. 

VIEL GLÜCK!
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>>> >>>
Text von

ISABELL SCHMID 
aus Stein

Ich trete mit voller 
Kraft aufs Bremspe-
dal. Alle vier Räder 
meines Touaregs 
blockieren. Das 
Heck bricht aus. 
Mein Puls schnellt 
in die Höhe. Ich 
lenke gegen. Aber 

mein Auto dreht sich einmal um die ei-
gene Achse. Erst dann kommt es zum 
Stehen. Irgendwo auf der Asphaltfläche. 
„Isabell, in Wirklichkeit wärst du gerade 
mit voller Wucht in den Gegenverkehr 
gekracht. Kurbel das Lenkrad durch. Bis 
zum Anschlag und so schnell du kannst“, 
korrigiert mich eine ruhige Stimme am 
Funkgerät. Es ist jene von ADAC-Trainer 
Markus Lerf, der mich und meinen Kolle-
gen beim Pkw-Intensiv-Training in Kemp-
ten schult. Am Ende des mehrstündigen 
Programms wollen wir herausfinden, wer 
der bessere Fahrer ist. Mein Rivale: Chris-
tian Mörken. Unsere Fahrzeuge: ein VW 
Touareg und ein Audi A6 Avant. 
Auf einer Übungsstrecke fahren wir zum 
Warmwerden einen Slalom durch Pylo-
nen. Ich bin überrascht, wie gut mein 
SUV in der Kurve liegt. Nach einigen Run-
den kommen wir zu unserem ersten wich-
tigen Manöver: die Vollbremsung. "Wer 
Geschwindigkeit rausnimmt, entschärft 
die Situation", sagt Markus und bittet 
uns, bevor wir loslegen, den Bremsweg 
von 50 Stundenkilometern bis zum Still-

stand einzuschätzen. Ich liege mit 40 
Metern haushoch daneben. Christian ist 
optimistischer und vermutet 30 Meter. 
Den wahren Bremsweg finden wir prak-
tisch heraus. Ich drücke aufs Gaspedal 
und spüre wie mich 286 Pferdestärken 
in den Sitz pressen und sich der Gurt au-
tomatisch langsam straff zieht. An einer 
gekennzeichneten Linie steige ich in die 
Eisen. „Isabell, da geht noch mehr! Voll 
auf die Bremse – sensibel am Lenkrad“, 
befiehlt mir mein Funkgerät. Und mein 
Bremsweg bei Tempo 50 liegt bei zwölf 
Metern. Wir kommen also deutlich früher 
zum Stillstand, als gedacht. 
Danach wird's anspruchsvoll: Wir wei-
chen einem unvorhergesehenen Hinder-
nis aus. Herhalten müssen dafür Wasser-
fontänen, die plötzlich aus dem Boden 
in die Luft sprudeln und so breit sind wie 
querstehende LKWs. Wichtig bei dieser 
Übung ist es, sich vorher im Kopf eine 
Bedienungsanleitung zurechtzulegen. 
Ich beobachte Christian und staune: Die 
erste Fontäne umfährt er wie heimlich 
geübt und danach quetscht er sich in eine 
enge Lücke zwischen zwei weiteren Was- 
serwänden – ohne einen Spritzer abzube-
kommen. Danach bin ich dran. 
Mit Tempo 50 erscheint vor mir plötz-
lich die Fontäne. Obwohl ich darauf ge-
fasst bin, erschrecke ich, bremse kurz, 
schlängle mich durch die zwei nächsten 
Hindernisse – und streife beide. Für einen 
kurzen Moment sehe ich nur noch Wasser, 

 „Wer Geschwindigkeit  
rausnimmt, entschärft  
die Situation.”

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr und jede 
Menge Spaß – das bringt das ADAC Fahrsicherheitstraining 
für Pkw-, Motorrad- oder Berufskraftfahrer. 

Eine vorausschauende Fahrweise, die souveräne 
Beherrschung des Fahrzeugs und im Notfall die richtige 
Reaktion sind das Ziel der Kurse. Sie trainieren unter 
Anleitung erfahrener Trainer. 

Termin-Buchung und Gutscheine unter 
sicherheitstraining.net oder 08 00 / 898 00 88

Wir bringen 
Sie auf den 
sicheren Weg

Fahrsicherheitstraining
ADAC

das laut auf meine  Windschutzscheibe 
prasselt. In der Realität hätte ich soeben 
die vorderen Kotflügel meines schönen, 
bulligen Touaregs demoliert und dazu 
noch die rechte Tür angefahren. Mein 
armer Beifahrer! Markus erklärt: „Je 
langsamer wir sind, desto leiser kracht‘s. 
Dank ABS kannst du bremsen und lenken 
gleichzeitig. Mach das auch!“ Auf ein 
Neues. Das Wasser taucht auf, ich steige  
voll in die Eisen und erreiche eine Ge-
schwindigkeit, in der ich ohne Probleme 
die weiteren Hindernisse umfahren kann.  
Unsere letzte Herausforderung an jenem 
Tag ist die schwierigste: die Schleuder-
platte. Christian überquert sie mit 40 
Stundenkilometern und das lange Heck 
seines A6 Avants scheint ihn beinahe 
seitlich zu  „überholen“. Doch anstatt 
eine Pirouette zu drehen, schafft er es 
gerade noch, das Auto einzufangen und 
geradeaus weiterzufahren. Anders als 
bei mir. Ich passiere die Platte und spüre 
wie alle vier Räder über die Straße drif-
ten. Die geballte Kraft meines SUVs gerät 
außer Kontrolle. Ich drehe einen Donut 
nach dem anderen – erst in die eine, 
dann in die andere Richtung. Adrenalin 
pur. Ich bin entsetzt, was diese Platte mit 
meinem Fahrzeug anrichtet und stecke 
mein Ziel weit unten: Ich möchte ein-
fach nur nicht in der Leitplanke hängen. 
„Lenke so schnell du kannst und bis zum 
Anschlag gegen!“, rät mir Markus. Nach 
ein paar Versuchen klappt's. Der Touareg 

kommt über alle viere, aber ich schaffe 
es, ihn wieder auf Kurs zu bringen und 
die Karussellfahrt zu beenden.  
Christian und ich sind uns einig: Auto-
fahren ist nicht einfach, die eigenen Fä-
higkeiten zu verbessern, macht richtig 
viel Spaß. Erst recht mit solchen Autos. 
Wer an jenem Tag „gewonnen hat“ und 
der bessere Fahrer ist? Das vermag unser 
Trainer nicht zu beantworten. „Alle Ma-
növer haben nach kurzer Zeit geklappt. 
Ich bin zufrieden.“ Wir ebenfalls. Noch 
immer im Kreiselrausch.  
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Ich gebe zu, ich hatte mir das anders 
vorgestellt. Eher wie im Urlaubskatalog: 
Blauer Himmel, Schäfchenwolken und 
dazu weiß glitzernden Schnee. Doch was 
sich vor uns abspielt, sieht eher aus wie 
Schneesturm in Alaska. Die Scheibenwi-
scher arbeiten auf höchster Stufe, das 
Display vor mir warnt mich vor Glatteis 
und wir fahren seit einer halben Stunde 
maximal 60 km/h. Aber unsere Stimmung 
könnte kaum besser sein. 
Wir fahren mit „Roqi“ zu unserem ersten 
Familienausflug. „Roqi“, so wurde un-
ser Škoda Karoq von meiner Tochter ge-
tauft, scheint das Wetter da draußen so 
gar nichts auszumachen. Als wir von der 
Hauptstraße auf die Zufahrt zur Wieskir-
che abbiegen, muss er seinen SUV-Status 
zum ersten Mal richtig unter Beweis stel-
len. Die Straße wurde seit Stunden nicht 
geräumt und entpuppt sich als wahre 
Rutschbahn. 
Als wir „Roqi“ kurz darauf parken, können 
die Kinder es kaum erwarten, die Schlit-

ten rauszuholen. Und schon geht es los. 
Zunächst erkennen wir die Wieskirche nur 
schemenhaft durch die Schneeverwehun-
gen, doch dann reißt der Himmel auf und 
gibt den Blick frei auf die bekannte Wall-
fahrtskirche, die als zweite Deutsche Kir-
che 1983 zum UNESCO-Welterbe wurde. 
In den Sommermonaten tummeln sich 
hier zahlreiche Touristen aus aller Welt. 
Heute aber, gehört „die Wies“ fast uns 
alleine. 
Nur eine Handvoll Besucher stehen vor 
der traumhaft schönen Rokokokirche.  
Noch einsamer wird es, als wir einige 
hundert Meter hinter der Kirche in den 
Winterwald stapfen. Außer dem leisen 
Knistern der Schneeflocken auf unserer 
Kleidung ist es mucksmäuschenstill. Die 
Zweige der großen Fichten biegen sich 
unter dem Schnee, der auf ihnen lastet, 
und von Zeit zu Zeit weht der Wind eine 
Schneewolke von den Bäumen herab. Wir 
nutzen die Gelegenheit für eine ausgiebi-
ge Schneeballschlacht.

Nach gut einer Stunde sind wir komplett 
durchgefroren und freuen uns auf eine 
warme Stube. Die erwartet uns im nahe-
gelegenen Gasthof, nur wenige Gehminu-
ten von der Wieskirche entfernt. Bei Kaf-
fee und Kuchen tauen wir langsam wieder 
auf, bevor wir uns an die Weiterfahrt ma-
chen. Schnell sind die Schlitten in „Ro-
qis“ Heck verstaut, die Sitzheizung ein-
geschaltet und der Motor gestartet. Über 
die Romantische Straße geht es nach Sü-
den. Die schöne St. Colomanskirche lädt 
zu einem kurzen Zwischenstopp ein. Von 
den nahegelegenen Königsschlössern ist 
allerdings an diesem Tag nichts zu sehen. 
Sie sind hinter einer grauen Wand aus 
Wind und Schnee verborgen. 
So machen wir uns denn auf nach Hause. 
Trotz widrigster Bedingungen hält „Roqi“ 
die Spur und bringt uns alle sicher nach 
Hause. Während ich im Wohnzimmer den 
Ofen anfeuere, darf „Roqi“ sich in der Ga-
rage erholen, schließlich hatte er an die-
sem Tag den härtesten Job. 

Text von

CHRISTIAN MÖRKEN 
aus Pfronten

Roqi”

im Schnee

„

Ein Tag mit dichtem 
Schneetreiben, rutschigen 
Straßen und einem 
verwunschenen Fichtenwald 
hinter der Wieskirche. 
Ein Tag, an dem unser Karoq 
seine Qualitäten unter Beweis 
stellen muss.
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Besteht der Seitz-Häuptling  
die Führerschein prüfung nach  

21 Jahren noch einmal?   
Ein Experiment mit  Martin  

Osterberger-Seitz im Golf.

Text & Fotos: Isabell Schmid

Hand aufs Herz: Würden Sie sich trauen, 
die Fahrprüfung noch einmal zu absolvie-
ren? Der Chef vom Autohaus Seitz ist für 
so einen Spaß zu haben. Für das Allgäuer 
Automagazin steigt er nach 21 Jahren ins 
Fahrschulauto und gibt zu: „Ein bisschen 
nervös bin ich schon.“ Die Prognose von 
Fahrlehrer Paul Kühne und dem fingier-
ten Prüfer Axel Wagner lautet: keine 
Chance!
Warum die Profis ihrem Probanden so 
schlechte Chancen einräumen? Weil sich 
über die Jahre zu viele Fehler einschlei-
chen: Routinierte Fahrer sind zu oft zu 
schnell unterwegs, überrollen Stopp-
schilder oder vergessen den Seitenblick. 
Regeln, die Martin Osterberger-Seitz 
bei jenem Experiment penibel beachten 
muss, um nicht durch die Prüfung zu ras-
seln. 
Im VW Golf der Fahrschule Bressensdorf 
rollen wir los. Das erste Grünpfeilschild 
beachtet der Prüfling vorbildlich. Bei 

aracho
überstanden!K

Mit

Tempo 30 geht es in Sonthofen-Rieden 
am Kaufmarkt vorbei und durch einen 
Kreisel, der die Geschwindigkeitsbegren-
zung aufhebt. Jetzt wäre 50. Aber: Der 
Fahrer fährt weder 50 noch 30, sondern 
pendelt sich irgendwo dazwischen bei 38 
ein – und hält das wacker durch, bis ihn 
nach rund drei Kilometern eine Kreuzung 
zum Halten zwingt. „In der Prüfung wäre 
das zu lang gedrimselt“, sagt Axel Wag-
ner augenzwinkernd. 
Osterberger-Seitz lässt sich nicht aus 
der Ruhe bringen. Für ihn ist „alles gut, 
solang nichts piept.“ Zur Erinnerung: 
Ein Piepton erklingt nur dann, wenn der 
Fahrlehrer eingreift, was nahezu das  Prü-
fungsaus bedeutet. Pieieieieiep! schrillt 
es aus den Lautsprechern. Bei unserer 
nicht ganz ernst gemeinten Fahrprüfung 
brechen alle Passagiere in Gelächter aus. 
Redaktion und Fahrer erkennen nicht 
einmal den Fehler: Es wurde zu spät ge-
bremst, erst beim 40er- und nicht beim 
Ortsschild. Wir wollen trotzdem wissen, 
wie die Prüfung weitergeht.  
Der Golf biegt in Burgberg wie immer bei 
dieser Fahrt schwungvoll nach rechts ab 
und landet mit Karacho im verkehrsberu-
higten Bereich. Der Prüfling nimmt den 

Fuß vom Gas und erreicht gerade noch 
rechtzeitig Schrittgeschwindigkeit. Der 
Lehrer schnauft. Der „Prüfer“ auch und 
verkündet die nächste Aufgabe: Umdre-
hen an einem geeigneten Platz am Berg. 
Gemeint ist damit zum Beispiel eine 
Hauseinfahrt, in die man rückwärts ein-
fährt, um geradeaus wieder hinauszusto-
ßen. Osterberger-Seitz sucht aber nicht 
lange, schnappt sich die nächste Abzwei-
gung, macht eine dynamische 180-Grad- 
Wendung und schafft es schneller als der 
Gegenverkehr wieder zurück auf die Stra-
ße. Lehrer und „Prüfer“ halten sich bei-
de mit aufgerissenen Augen am Türgriff 
fest. Der Seitz-Häuptling übersieht direkt 
nach seinem Manöver eine Einfahrt und 
missachtet die rechts-vor-links-Regel. 
Gelächter im Auto. „Das war jetzt der 
Supergau“, resümiert der „Prüfer“ 
und reibt sich die Augen. „Wir 
wären eh schon längst durchge-
fallen, da können wir auch noch 
weiterfahren.“ Eine Viertelstun-
de ist ja schon geschafft. 
Wir verlassen Burgberg – mit zu 
viel Gas, was der Fahrer selbst be-
merkt: „Irgendwie liegt das in der 
DNA", sagt der Mann, der privat im 

Daumen hoch und viel 
Glück in der Prüfung! Der 
Chef persönlich hinterm 
Steuer des Fahrschul-Golfs. 

Von Links nach Rechts:  
Fahrlehrer Paul Kühne, der fingierte Prüfer  
Axel Wagner und Martin Osterberger-Seitz

„In der Prüfung  
wäre das zu lang  

gedrimselt.”
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Rennsport tätig ist und seinen sportli-
chen Fahrstil nicht verbergen kann. 
In Sonthofen kommen wir zur nächs-
ten Aufgabe: eine  Vollbremsung von 30 
km/h. Bereit? „Immer“, sagt Osterber-
ger-Seitz . „Jetzt!“, schreit der „Prüfer“. 
Straffe Gurte, der Golf steht. Prüfer und 

Lehrer sind zufrieden. Wir fah-
ren weiter – ohne Blinker 

und ohne Seitenblick. 
In der nächsten Stra-
ße parken wir rück-
wärts seitlich ein. 
Mit einem Affenzahn 
rauscht der Golf in 

die Lücke und steht 
aufs erste Mal perfekt. 

Respekt! Lehrer Paul und 
der fingierte Prüfer Axel ni-

cken. „Die Autos parken ja schon von 
alleine ein“, lobt Osterberger-Seitz den 
Golf. Wir tangieren die Realschule und 
kommen zur nächsten Verkehrssünde: 
Der Prüfling übersieht eine kleine Sei-
tenstraße und missachtet rechts-vor-

links – zum zweiten Mal. „Sie finden den 
Weg zum TÜV?“, witzelt Axel Wagner und 
räumt ein, dass die Straße durch ein par-
kendes Wohnmobil verdeckt ist. 
Wir gelangen zu einem Kreisverkehr, in 
den ein VW Touareg dynamisch einfährt 
– aber unser Golf ist noch viel schneller. 
Er quetscht sich vor das andere Fahrzeug, 
gerade noch ohne es zu schneiden. „Wenn 
einer hätte warten müssen, dann der“, 
sagt Osterberger-Seitz schmunzelnd. Als 
der Golf die Fahrschule erreicht, ist das 
Din-A-4-Blatt des Prüfers voll beschrie-
ben. Das Resümée von Paul Kühne und 
Axel Wagner: Martin Osterberger-Seitz 
ist ein routinierter und sportlicher Fah-
rer, der sein Auto perfekt beherrscht und 
Manöver wie Vollbremsung oder Einpar-
ken vorbildlich meistert. Allerdings wäre 
er trotz aller Mühe bei jener fiktiven Fahr-
prüfung – wie von den Profis erwartet 
– nicht nur einmal durchgefallen. Aber, 
keine Bange: Den Führerschein darf der 
Seitz-Häuptling trotzdem behalten. Wir 
gratulieren zur überstandenen Prüfung! 

Das Autohaus Seitz stellt  
allgäuweit jedes Jahr rund  
50 Auszubildende ein.  
 
• Automobilkaufmann (m/w/d)
• Kfz-Mechatroniker/-in
•  Kfz-Mechatroniker/-in  

Schwerpunkt  
Karosserietechnik

• Fahrzeuglackierer/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik

Kontakt: Stefanie Wachlin 
bewerbung@seitz-gruppe.de

bei Seitz
Bewirb Dich

Audi driving experience
Gewinnspiel

Kannst Du die drei Fragen rechts aus  
der theoretischen Führerscheinprüfung 
beantworten, dann melde Dich bei uns  
mit den richtigen Antworten und  
gewinne mit etwas Glück:

Dazu müsst Ihr nur auf die Seite gehen  
www.autohaus-seitz.de/gewinnspiel,  
Euch und Eure Antworten eintragen und los geht’s. 

Der Einsendeschluss ist am 2. April 2019. Der/Die Gewinner/in wird anschließend 
schriftlich oder telefonisch über den Gewinn und den Trainings termin  
benachrichtigt.  Hinweise zum Datenschutz und den Betroffeneninformationen, 
sowie die Teilnahmebedingungen findet Ihr ebenfalls unter dem Link. 

1.  Nach welcher Formel kann man aus der 
Geschwindigkeit den Weg in Metern 
ermitteln, den ein Fahrzeug in einer 
Sekunde zurücklegt?

Geschwindigkeit in km/h x 3 
10

Geschwindigkeit in km/h x 5 
10

Geschwindigkeit in km/h 
10

Geschwindigkeit in km/h 
10

x

A)

B)

C)

3.  Ein einachsiger Anhänger hat eine 
tatsächliche Gesamtmasse von  
600 kg. Wie groß muss die Stützlast 
mindestens sein?

 A) 24 kg (= 4 %) B)  60 kg (= 10 %)

 C)   90 kg (= 15 %)

2.  Was muss regelmäßig gewartet  
werden, um zu hohen  
Kraftstoffverbrauch und übermäßigen 
Schadstoffausstoß zu vermeiden?

 A) Motor-Luftfilter B)  Zündanlage

 C)   Vergaser oder Einspritzanlage

Lehrer und Prüfer  
halten sich mit  

aufgerissenen Augen  
am Türgriff fest.

1,55 Meter groß, weiblich. So stellt 
man sich nicht den typischen Kfz-Me-
chatroniker vor. Ein roter Locken- 
kopf liegt unter einem VW-Tiguan, kriecht 
unter der Beifahrertür hervor, steht 
auf,  hievt von einem Stapel Reifen ein 
20-Zoll-Monstrum herunter und lächelt 
in die Kamera. Kraft hat Julia 
Jellen genug für ihren Traum-
beruf, der  immer noch von 
Männern dominiert ist. Das 
technische Wissen und die 
Praxis in der Werkstatt be-
sitzt sie ebenfalls. Dennoch 
kann sie ihre Ausbildung zur 
Kfz-Mechatronikerin  aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht regulär 
abschließen. Ein Umweg bringt sie zum 
Ziel. 
Ein Rückblick: Schon als Kind spielt Julia 
Jellen lieber mit der Carrera Rennbahn 
als mit Puppen. Ihre Affinität zu Autos 
soll in die Berufswahl einfließen. 2015 
beginnt sie eine Lehre zur Kfz-Mechat-
ronikerin im Autohaus Seitz und merkt 
schnell, dass sie die richtige Wahl ge-
troffen hat. Dass sie zu jenem Zeitpunkt 
unter ihren Kollegen die einzige Frau 
ist, stört sie nicht, sondern spornt sie 
an. Julia Jellen will sich trotz ihrer ver-
gleichsweise geringen Körpergröße im 

Team mit hochgewachsenen Männern 
beweisen. Das gelingt ihr. Aber: Schlei-
chend bemerkt sie, dass ihre Gesundheit 
streikt. Sie leidet an einer massiv aller-
gischen Reaktion der Haut, die von Tag 
zu Tag unerträglicher wird. In ihr wächst 
die Angst, ihre Lehre abbrechen zu müs-

sen. Es kostet sie Überwindung, 
das Problem anzusprechen. 

Nach Wochen vertraut sie 
sich ihren Kollegen sowie 
der Geschäftsleitung an  – 
und stößt auf Verständnis. 

Zu jenem Zeitpunkt ist sie 
ein halbes Jahr von der Ab-

schlussprüfung entfernt. 
Eine Krisensitzung  wird zusammenge-
trommelt und eine Lösung gefunden: 
Julia Jellen kann an der Information 
weiterarbeiten und ihre Ausbildung ab-
schließen. „Mir ist ein großer Stein vom 
Herzen gefallen.“ In ihr neues, anfangs 
fremdes Aufgabengebiet findet sie sich 
schnell ein. Ihr liegt der Umgang mit 
Menschen und sie profitiert von ihrer 
praktischen Erfahrung in der Werkstatt. 
Kunden mit technischen Fragen muss sie 
nicht an den Meister weiterleiten, weil 
sie selbst Antworten weiß. Auch im kauf-
männischen Bereich fühlt sie sich wohl 
und darf ihren Platz an der Info behalten. 

Wenn eine  Lehre 
zum  Traumberuf aus 
 gesundheitlichen Gründen 
scheitert, wird bei Seitz  
eine andere Möglichkeit für  
den Azubi gesucht.  
So wie bei Julia Jellen.  
Von der Werkstatt zur   
Information zum Ziel.  

ROTER

im Blaumann
ockenkopfL

Azubi
Julia Jellen

BEI SEITZ

Text & Fotos: Isabell Schmid

2. PREIS: Einkaufsgutschein im Wert von 100 €

3. PREIS:  Einkaufsgutschein im Wert von 50 €

von Lucky Fabric Season | www.luckyfabricseason.com

KOMPAKTTRAINING IM AUDI  
DRIVING EXPERIENCE CENTER  
in Neuburg an der Donau  
IM WERT VON 440 EURO

Hauptpreis:
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Was Konnektivität  
im Fahrzeug bringt?  

Das tut sie für den  
Fahrer – oft ohne  

bemerkt zu werden.

Text: Isabell Schmid

Auto

Egal ob Audi, VW, Škoda, Seat oder Por-
sche: Moderne Autos sind mit so viel tech-
nischem Schnickschnack ausgestattet, 
dass sie einem Computer auf vier Rädern 
gleichen. Der Fahrer kann mit seinem 
Fahrzeug sogar sprechen und sich ein biss-
chen wie bei „Knight Rider“ fühlen – dem 
berühmten Sportwagen der 80er-Jahre 
mit künstlicher Intelligenz. Verantwort-
lich dafür ist mitunter die „Konnektivität“. 
Was sie kann, lesen Sie hier. 
Denken wir einmal zehn Jahre zurück. Da 
konnte es vorkommen, dass man während 
der Fahrt durchs Allgäu aufs Navigati-
onssystem blickte und sein Auto als Pfeil 
mitten in der Pampa herumirren sah: Die 
Straße war neu, das System kannte sie 
nicht. „Früher“ musste der Fahrer auf das 
Kartenmaterial vertrauen, das auf der 
Festplatte des Autos lag. Anders als heu-
te. „Bluetooth-Konnektivität“ schlägt 
nicht nur die Brücke zur Lieblingsmusik 
auf dem Smartphone, sondern auch zur 
Online-Welt: Nach Belieben wird der Spei-
cher des Autos durch Echtzeit-Inhalte aus 

dem Netz ergänzt. So erhält der Fahrer 
permanent Infos zu aktuellen Staus oder 
Baustellen und das Navi ändert dement-
sprechend die Routen. Das Auto kennt sich 
aus und bringt einen sicher zum Ziel. Vor-
ausgesetzt, man sitzt schon im Auto. 
Nicht wie bei jenem Sonderfall, wenn ein 
Fahrer seinen Schlüssel in der Jackenta-
sche aufbewahrt und diese  versehentlich 
in den noch offenen Kofferraum eines 
abgesperrten Fahrzeugs wirft. Wer dann 
den Knopf zur Verriegelung an der Heck-
klappe drückt, den ignoriert das Auto 
beim ersten Mal, beim zweiten Versuch 
aber ist der Wagen zu und der Schlüssel 
drin. Kurzer Schreck, schnelle Rettung: 
Ein Blick aufs Handy und das Öffnen der 
passenden App genügen, um das Fahr-
zeug mit dem Smartphone zu entriegeln. 
Übrigens: Dieses Feature funktioniert 
nicht nur neben dem Auto, sondern  von 
überall auf der Welt. 
Das Fahrzeug macht einen auf Rie-
sen-Smartphone, nicht nur im Notfall: Es 
ist ein drahtloser Internetzugangspunkt 

und liefert verschiedene Apps, wie zum 
Beispiel Wetter-Apps. Wer mit seinem 
Škoda Fabia einen Ausflug nach Füssen 
plant, kann sich in Oberstdorf bereits 
erkundigen, ob im Ostallgäu die Sonne 
scheint und wo es gute Restaurants gibt. 
Und wenn sich ein Stau nicht vermeiden 
lässt? Dann gibt es Unterhaltungs-Apps, 
die langweilige Fahrten kürzer machen. 
Das Smartphone lässt sich auch via Ka-
bel mit dem Auto verbinden, um Tech-
nologien wie Android Auto oder Apple 
Carplay zu nutzen. Diese ermöglichen 
es, das Smartphone über die Kommuni-
kationsanlage des Autos zu nutzen. Die 
Computerstimme Siri erklingt dann aus 
der Soundanlage und versteht den Fahrer 
auch. Andersherum lässt sich das Smart-
phone (oder Tablet) über die Fahrzeug-
anlage bedienen. Nachrichten können 
über das Auto gesendet und empfangen 
werden: Siri liest vor und lässt sich dik-
tieren. Ihr kann man auch auftragen, die 
Lieblingsmusik abzuspielen. 
Das Auto kennt sich zudem immer bes-

ser mit seinem Besitzer aus. Einige Mo-
delle ermöglichen es, ein persönliches 
Profil anzulegen. So weiß das Fahrzeug 
Bescheid über Lieblingsorte wie Heima-
tadresse oder Geschäftsstelle. Und mehr 
noch: Es ist „schlau genug“, um Schluss-
folgerungen zu treffen. Wer mit seinem 
Auto täglich auf derselben Strecke zur 
Arbeit rollt, wird im Falle eines Staus auf 
der Stammstrecke gewarnt, ohne sich 
vorher informieren zu müssen. 
Freilich funktioniert ein Auto auch ohne 
diese Konnektivität. Sie ist der-
zeit das Sahnehäubchen auf 
dem Kuchen. Aber gleichzei-
tig ist sie ein weites Feld, an 
dem in der Autoindustrie 
bei sämtlichen Marken 
kontinuierlich getüf-
telt wird. Jetzt schon 
bietet sie einen Vorge-
schmack darauf, was bald 
in noch größerer Dimension 
möglich sein wird. Das „Knight 
Rider-Feeling“ intensiviert sich.  

Das Smartphone lässt  
sich übers Auto bedienen 

und andersherum.
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bewegt

40
Jahren

Peter Durst

SEIT

BEI SEITZ

Allgäuda
s

Das Herz von Peter Durst schlägt für Ge-
schwindigkeit. Für die Freiheit, die er 
spürt, wenn er die Landschaft an sich 
vorüberziehen sieht. Und die Rede ist da-
bei nicht von einer rasanten Ausfahrt mit 
einem PS-starken Auto. Denn obwohl der 
Allgäuer seit über vier Jahrzehnten für 
das Audi Zentrum Seitz im Kundenservice 
arbeitet, ist das Laufen seine Passion. 
„Der Sport gibt einem ein unbeschreibli-
ches Gefühl“, schwärmt der Allgäuer. 
Rückendeckung bekommt er dabei von 
Martin Osterberger-Seitz. „Sport und 
gesunde Ernährung sind der Schlüssel zu 
einem gesunden Leben. Das unterstüt-
zen wir mit ganzer Kraft“, sagt der Chef 
der Autohäuser Seitz. Das Unternehmen 
ist deswegen auch Hauptsponsor des 
Kemptener Laufsporttags. „Mit unseren 

Autohäusern bewegen wir das Allgäu. Mit 
dem Laufsporttag Kempten“, sagt Oster-
berger-Seitz mit einem Lachen. 
Über 2500 Teilnehmer erwartet Veran-
stalter Joachim Saukel auch in diesem 
Jahr wieder zu dem Event, das aus den 
Allgäuer Laufkalendern nicht mehr weg-
zudenken ist. Auf den beiden amtlich 
vermessenen Strecken über 5 oder 21,1 
Kilometer starten die Läufer mitten in 
der eindrucksvollen Altstadt an der his-
torischen Basilika. Entlang der Residenz 
geht es für die Sportler über den Rat-
hausplatz und entlang der Iller durch den 
Hofgarten wieder zurück. 
Die Teilnehmer des Halbmarathons brin-
gen diese Runde unter Beifall von hunder-
ten Zuschauern vier Mal hinter sich. Zwei 
Verpflegungsstände am Rande der Runde 

Als Hauptsponsor  
steht das Unternehmen 

hinter dem Laufsporttag 
in Kempten.

Text: Anne-Sophie Schuhwerk 
Fotos: Laufsport Saukel

bieten den Teilnehmern Erfrischungen. 
Neben den Allgäuer Szenegrößen gehö-
ren auch internationale Ausdauersportler 
jährlich zum Starterfeld. Die Streckenre-
korde des Halbmarathons liegen seit Jah-
ren fest in kenianischer Hand. 
Das Hauptaugenmerk für Martin Oster-
berger-Seitz liegt aber auf den Freizeits-
portlern wie Peter Durst. „Sport ist ein-
fach ungemein wichtig, um in jedem Alter 
fit zu bleiben“, sagt er. Der "KidsRun" 
animiert beim Laufsporttag schon die 
Kleinsten spielerisch zum Sport. Auf al-
tersabhängigen Distanzen macht sich der 
Nachwuchs auf die Jagd nach der ersten 
Medaille, die am Ende unabhängig von 
der Zielzeit verliehen wird.  
Ein weiterer Programmpunkt des Seitz 
Laufsporttags ist auch 2019 die Deut-
sche Meisterschaft der Lions. Sie wird 

vom Lions Club Kempten-Buchenberg 
ausgerichtet und auf der Halbmarathon-
distanz ausgetragen. Im Rahmen der 
Aktion „Lions meet rollies“ zeigen die 
Vereinsmitglieder soziale Verantwortung 
und schieben Rollstuhlfahrer über die Di-
stanz von 5 Kilometern. Das durch Spon-
soring und Trikotverkäufe eingenomme-
ne Geld wird am Ende für Aktivitäten wie 
Basketball, Tanzgruppen oder Ferienfrei-
zeiten für Rollstuhlfahrer aufgewendet.
Eine Aktion, die auch Peter Durst voll 
und ganz unterstützt. „Das ist doch ide-
al: Als Läufer seiner Leidenschaft nach-
gehen und dabei noch etwas Gutes tun“, 
sagt er überzeugt. Schon jetzt fiebert er 
gespannt dem großen Event im April ent-
gegen. „Der Seitz Laufsporttag gehört 
zu einem gelungenen Sportjahr einfach 
dazu.“

DAS PROGRAMM 

beim Seitz Laufsporttag  
am Sonntag,  
7. April, in Kempten:

•  11 Uhr: Start des  
„Sparkasse Allgäu KidsRun“ 
am Residenzplatz

•  12 Uhr: Start „Präg 5000“  
(5 km) am Residenzplatz

•  13.30 Uhr: Start Halb-
marathon (21,1 km) am 
Residenzplatz. Auf vier 
Runden geht es für die 
Teilnehmer auf der Strecke 
durch die Innenstadt und 
teils entlang der Iller. 

Beim Seitz-Laufsporttag 
darf die eigene Mann-
schaft nicht fehlen. Das 
Laufteam von Seitz samt 
Geschäftsführer Martin 
Osterberger-Seitz (zweiter 
von rechts) ist beim großen 
Event im April mit am Start.  

Seitz

LAUFSPORT
AUS LEIDENSCHAFT

» Professionelle Laufschuhberatung
von zertifizierten Experten

» Video-Laufband-Analyse
» Dynamische Fußdruckmessung
» Lauflabor
» Laufschule
» Laufveranstaltungen

www.laufsport-saukel.de

Offizieller Partner des Seitz Running Teams
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