
 

 

Übungsplatz Infos 

Das Befahren der Übungsplätze ist ausschließlich nach Erhalt des Bescheides (von der Behörde) 

gestattet. Mitgeführt werden muss der Bescheid, sowie ein gültiger Lichtbildausweis des Schülers 

und des Begleiters (Führerschein, Reisepass oder Personalausweis).  

Außerdem muss das Auto mit L oder L17 Tafeln gekennzeichnet sein. Diese gibt es bei der 

Begleiterschulung gratis dazu. Im Büro sind außerdem Magnet-Tafeln sowie Klebe-Tafeln (bei 

dunkler Heckscheibe) erhältlich. 

 

Öffnungszeiten mit CTOnline App 

Montag bis Sonntag jeweils von 08:00-20:00 Uhr. 

Wichtig! – Du musst den Übungsplatz spätestens um 20:00 Uhr verlassen, sonst lassen sich die 

Schranken nicht mehr öffnen!!!! 

 

Öffnen der Schranken in Neunkirchen 

• Du musst dich unmittelbar vor dem 

Schranken befinden 

• CTOnline App öffnen 

• In der App auf „Meine FS“ klicken 

• Rechts oben auf „Übungsplatz“ klicken 

• Übungsplatz „Neunkirchen“ auswählen 

• „Schranke öffnen“ anklicken um das Tor 

zu öffnen 

• Anschließend öffnet sich das Tor 

• Zwei Minuten nachdem du das Tor 

geöffnet hast, schließt es sich 

automatisch 

• Befahren werden darf ausschließlich der 

Bereich der Prüfungsübungen! 

 

 
 

 

 

Öffnen der Schranken in Petersbaumgarten 

• Du musst dich unmittelbar vor dem 

Schranken befinden 

• CTOnline App öffnen 

• In der App auf „Meine FS“ klicken 

• Rechts oben auf „Übungsplatz“ klicken 

• Übungsplatz „Petersbaumgarten“ 

auswählen 

• „Schranke öffnen“ anklicken um den 

Schranken zu öffnen 

• Anschließend öffnet sich der Schranken 

• Zwei Minuten nachdem du den 

Schranken geöffnet hast, schließt er sich 

automatisch 

• Befahren werden darf ausschließlich der 

Bereich der Prüfungsübungen! 

 

 

 

Übungsplatz Neunkirchen 

Übungsplatz Petersbaumgarten 

https://www.easydrivers.at/


 

 

 

 

Öffnen der Schranken in Krumbach 

• Du musst dich unmittelbar vor dem 

Schranken befinden 

• CTOnline App öffnen 

• In der App auf „Meine FS“ klicken 

• Rechts oben auf „Übungsplatz“ klicken 

• Übungsplatz „Krumbach“ auswählen 

• „Schranke öffnen“ anklicken um den 

Schranken zu öffnen 

• Anschließend öffnet sich der Schranken 

• Zwei Minuten nachdem du den 

Schranken geöffnet hast, schließt er sich 

automatisch 

• Befahren werden darf ausschließlich der 

Bereich der Prüfungsübungen! 

 

 
 

Übungsplatz Krumbach 

https://www.easydrivers.at/

