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ZWISCHENLUEGETEN 3«Nurwer sichwohl fühlt,
kann richtig lernen»

Der Unteriberger
Fahrlehrer Roger Marty
gewann die Auszeichung
«Bester Fahrlehrer 2022»
im Kanton Schwyz.

LUKAS SCHUMACHER

12’000 Fahrschüler gaben über
die App «iTheorie Premium»
ihre Beurteilung zu ihren Fahr-
lehrern. Sie haben im Kanton
Schwyz den 1. Platz erreicht.
Herzliche Gratulation. Haben
Sie sich über das Ergebnis ge-
freut?
Danke vielmals. Ich habe mich
natürlich sehr gefreut als bester
Fahrlehrer des Kantons Schwyz
gewählt worden zu sein und war
auch ziemlich überrascht, als
der Anruf eingegangen ist.

Welche Eigenschaften muss
ein Fahrschullehrer haben, dass
sich die Schülerinnen und Schü-
ler wohl fühlen?
Ich habe sehr viele verschiede-
ne Charakteren im Auto oder in
den Kursen und deshalb ist es
wichtig, das man sich schnell
auf die neuen Fahrschüler, aber
auch auf neue Situationen ein-
stellen kann.

Wiewichtig ist dasWohlempfin-
den der Schüler?
Es ist sehr wichtig, das sich der
Fahrschüler wohl fühlt. Nur wer
sich wohl fühlt, kann richtig ler-
nen. Freude und Motivation un-
terstützen sehr stark den Lern-
pross.

Wie viele sind es über ein Jahr
hinweg?
Im letzten Jahr durfte ich 50 Auto-
fahrschülerinnen und -schüler zur
Führerprüfung begleiten, wobei
47 die erste Prüfung auf Anhieb
bestanden haben. Bei den Motor-
rädern ist es eher schwierig, eine
Statistik zu führen, weil nicht alle
die Führerprüfung machen müs-
sen. Es waren auch einige.

Wie viele Stunden benötigt
man, um die Autoprüfung zu be-
stehen? (Mindestwert, Höchst-
wert, Durchschnitt).
Der Durchschnitt liegt ungefähr
bei 25 Stunden. Es kommt im-

mer darauf an, wie oft der Fahr-
schüler privat üben kann. Um
eine Führerprüfung erfolgreich
zu bestehen, braucht es etwa
80 bis 100 Erfahrungsstunden.
Das klingt erstmal nach viel,
ist aber darauf zurückzuführen,
dass das Verkehrsaufkommen
stetig wächst und komplexer
wird, gleichzeitig die Verkehrs-
experten höhere Ansprüche an
die Fahrschüler stellen als noch
vor 20 Jahren. Etwa 25 Prozent
davon macht man beim Fahrleh-
rer und die restlichen Stunden
sollen privat geübt werden.

Wie kommt es, dass Sie als Un-
teriberger eine Fahrschule in
Bäch haben?

Ich war früher in einer Teamfahr-
schule in dieser Region tätig und
hatte durch die verschiedenen
Fahrschüler guten Rücklauf von
deren Bekannten, Freunden und
Kollegen. Deshalb entschied ich
mich, in dieser Region meine ei-
gene Fahrschule zu eröffnen.

Womit haben Ihre Schüler am
meisten Schwierigkeiten und
wie schaffen Sie es, diese zu
bewältigen?
Für viele Fahrschüler ist es an-
spruchsvoll, die gelernte Theorie
in die Praxis umzusetzen. Zu die-
sem Zweck habe ich in meiner
Fahrschule zusätzliche Arbeits-
blätter für die Fahrschüler ent-
worfen, um den Transfer besser

zu finden und das Gelernte zu
Hause zu vertiefen.

Wenn die praktische Prüfung
ansteht, gibt es da einen letz-
ten Rat, den Sie Ihren Schülern
mit auf den Weg geben?
Schaue gut voraus, studie-
re nicht den passierten Feh-
lern hinterher und bleib locker.
Der Experte möchte nur sehen,
dass du das Gelernte umsetzen
kannst und nicht mehr.

Wie kamen Sie eigentlich dazu,
Fahrlehrer zu werden?
Ich arbeite sehr gerne mit Men-
schen zusammen. Zudem war
meine Begeisterung für Autos
schon im Kindesalter da und

ich fahre selber sehr gerne Auto
oder Motorrad und deshalb gebe
ich gerne mein Wissen und mei-
ne Erfahrung weiter.

Die Motorradsaison geht bald
los. Welche Kurse haben Sie
im Angebot?
Ich habe diverse Daten für den
obligatorischen Motorrad Grund-
kurs auf www.fahrschule-marty.
ch ausgeschrieben und natürlich
kann man sich danach auch für
Einzelfahrstunden anmelden.
Ich hoffe, dass es einen schö-
nen Sommer gibt und ich viele
neue Töffler zur Prüfung beglei-
ten darf.
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Currywurst
gegenRheuma

IDA OCHSNER

In meinem bunten Leben als Ko-
lumnistin lese ich natürlich alles
von der Zwischenluegeten 3. Ich
bewundere meine Kollegen, die
so von der Leber weg göttliche
Texte schreiben können. Im Ver-
gleich falle ich einfach durch. Ich
habe deshalb ein kleines Depot
für karge Zeiten angelegt, falls
mir einfach nichts einfällt. Davon
kann ich nun heute zehren.

Damals gab es die Frage, ob
Forscher mit neuen Ideen «irrsin-
nig» waren, weil ihre Befunde
aus munteren Depots von Flam-
men und Asche gemacht waren:
NachtaktiveMenschen seien be-
sonders kreativ; amerikanische
Forscher gewinnen Strom aus
Spinat; gelbes und grünes Ge-
müse schütze vor Erblindung; ro-
tes Gemüse beuge Falten vor;
grüner Tee wirke gegen geistigen
Verfall; eine Tasse Kaffee mache
müdeAutofahrer munter; Kaffee
blockiere aber auch die Erinne-
rungen.

Interessant ist die Abteilung
der Sexualwissenschaft. Mindes-
tens fünf Mal Sex in der Woche
helfe gegen Krebs, aber nicht
mehr, denn mehr helfe auch
nicht. Viagra sei ein gutes Mittel
gegen Jetlag; Schokolade wirke
wie Aspirin und mache glücklich.
Andere wieder sagen das Gegen-
teil: sie mache launisch; eine Cur-
rywurst mache schlau und helfe
nachweislich gegen Rheuma und
Osteoporose. Den schönsten
Fund für diese Kolumne habe ich
für den Schluss aufgehoben:
Hungrige Männer finden füllige
Damen attraktiver. 65 Prozent
der Männer gaben an – notabe-
ne vor dem Besuch der Curry-
wurst-Bude – füllige Frauen für
attraktiver zu halten.Die anderen
35 Prozent haben vermutlich im
Büro schon ein wenig genascht.

*

Ida Ochsner (62), verlobt mit Hei-
ri Strohmayer (65), Winzer aus
der Steiermark. Ida hat noch nie
eine Currywurst gegessen. Und
Heiri, der Steirer, würde nie eine
solche Deutsche Pappe wie eine
Currywurst auch nur kosten.

Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass
in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spass.
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Auflösung Sudoku

RogerMarty
Jahrgang: 1976

Wohnort: Unteriberg

Beruf: Fahrlehrer

Hobbys: Familie, Oldtimer,
Motorradfahren

20 Franken
zu gewinnen!

Was genau ist auf diesem Bild zu sehen? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heute Dienstag zwi-
schen 13 und 15 Uhr die Nummer 055/418’95’55 oder schreiben Sie uns die Antwort zusam-
men mit Ihrer genauen Adresse bis spätestens heute 24 Uhr per E-Mail an redaktion@einsiedler-
anzeiger.ch. Foto: Bruno Kohler
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