
 
Wettbewerb „Runter vom Gas“ durch das 

Bundesverkehrsministerium in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Fußball Bund  

 
AJunioren Spielgemeinschaft Pfrondorf/Mindersbach

RotfeldenEbhausen setzt ein Zeichen 
 
 
                              „Sie wollten einfach nur nach Hause“ 
 
„Ein Samstag – wie jeder andere? – bei weitem nicht!  
In der sommerlichen Nachmittagssonne war gegen 17 Uhr ein mit vier  
16 bis 18jährigen besetzter PKW  auf einer Landstraße unterwegs.  
Es  waren  Jungfußballer  die  gerade  von  einem  wichtigen  Punktspiel 
zurückkamen  und  nach Hause wollten. Das  Spiel  konnten  sie mit    3:2 
Toren  für  sich  entscheiden.  Die  Siegeseuphorie  war  noch  in  ihren 
Gliedern zu spüren.  
Frohgelaunt auch der Fahrer, der das Gaspedal –  im Gefühl des Sieges   
mehr als sonst drückte und in der kurvenreichen Straße „gut“ unterwegs 
war.  Plötzlich vor ihm ein gelber Wagen.  
Zum Bremsen blieb dem 18jähigen Fahrer keine Zeit mehr. Er reist das 
Steuer herum, schert aus und setzt zum Überholen an.  
Plötzlich  taucht  ein weiterer  PKW  im  Gegenverkehr  auf.  Es  kommt  zu 
einem Frontalzusammenstoß.  
 
 
Die  Bilanz  dieses  schrecklichen  Verkehrsunfalls:  2  Tote  und  3 
Schwerverletzte!“ 
 
Selbstüberschätzung  – Mut  zum Risiko  –   Übereifer beim Autofahren  – 
oder  Siegestaumel  nach  einem  gewonnenen    Spiel;  man  wird  es  nie 
erfahren, denn Fahrer und Beifahrer sind tot!!!!!! 
 
Ja so kann es gehen. Jedoch so darf es nicht sein, aber solche Unfälle passieren 
leider zuhauf! 
Um diesem vorgenannten NEGATIVBEISPIEL vorzubeugen und um andere 
Verkehrsteilnehmer zu einer ruhigeren und sicheren Fahrweise zu sensibilisieren, 
nahm unsere A - Juniorenspielgemeinschaft  an dem im Oktober/November 2009 
ausgeschriebenen Wettbewerb teil. 
Übrigens aus den angrenzenden  Landkreisen wie Böblingen, Horb oder 
Freudenstadt, waren die Jungs unserer Spielgemeinschaft die einzigen die 
mitgemacht haben. Schade eigentlich – denn dieses Thema ist einfach zu wichtig 
um wegzuschauen! 
 



 
Die besten Einsendungen Hundert an der Zahl – und hier war die SG ebenfalls mit 
im „Boot“,  wurde zudem auf der Kampagnenwebseite unter www.runter-vom-
gas.de  in einer Bildergalerie veröffentlicht. Übrigens die Mannschaftsfotos und 
Statements zur Verkehrssicherheit machen deutlich, dass mit dem Wettbewerb bei 
den jungen Fußballern ein Nerv getroffen wurde. Viel zu viele von Ihnen kennen 
die Unfallfolgen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit aus dem eigenen 
Bekanntenkreis oder haben sogar Mitspieler aus ihrem Verein verloren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Aufnahme zeigt die A-Juniorenspielgemeinschaft auf dem Sportplatz in 
Nagold-Mindersbach mit dem „Runter vom Gas“ Banner sowie mit einem extra 
für diese Aktion kreiertes Transparent.  

 
Dass solch eine Aktion besonders wichtig ist  und auch publikgemacht gehört, 
zeigt die Tatsache, dass die 18 – 24-jährigen die Unfallstatistik anführen: 

 
>>>>  jeder fünfte Verunglückte + Getötete gehört zur Altersgruppe der Achtzehn     
          bis Fünfundzwanzigjährigen 
 
>>>>  alle zehn Stunden stirbt ein Jugendlicher auf Deutschlands Straßen 
 
>>>>  daher sind „junge“ Fahrer ein Schwerpunkt dieser Kampagne 
 
>>>>  Hinzu kommt Unerfahrenheit, Selbstüberschätzung, Risikobereitschaft 
 
>>>>  die ein Faible für die Geschwindigkeit haben (fast 1/3 aller tödlichen Unfälle   
           passieren aufgrund zu hoher Geschwindigkeit.) 
 
>>>>  ferner ist der Gruppenzwang es tun zu müssen, ebenfalls ein Thema! 



 
 
Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen und gerade 
auch für „jugendliche Fußballspieler“ (angehende Erwachsene) von großer 
Relevanz bzw. von großer Bedeutung! 
Daher ist ein solcher Wettbewerb – wo sich Jugendliche selbst beteiligen, ja 
selbst einbringen, überaus wichtig! 
Im Rahmen des Fotowettbewerbes haben unsere A-Junioren auch ein 
entsprechendes Motto kreiert. Einfach um sich selbst und auch Gleichaltrige den 
Weg zu weisen – bzw. den Weg zu zeigen - wo es lang geht auf den Straßen und 
wo wie im Fußball ein Regelwerk existiert! 
 
 
 

Fotowettbewerb für A-Jugendmannschaften 
“Runter vom Gas“ 

 

K       R      A      S     S 
 

So lautet das MOTTO der A-Junioren 
Spielgemeinschaft Pfrondorf-

Mindersbach/Rotfelden/Ebhausen  
 

 
K  >>>  Konzentriert 

 
R   >>>  Rücksichtsvoll 

 
A   >>>  Angeschnallt 

 
S   >>>  Sicher 
 
S   >>>   Sauber 

              
 

Denn das Leben hat für uns 17/18-jährige Fußballer 
mehr zu bieten, packen wir es daher gemein- 
sam an und sorgen durch unser Verhalten für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr 

 



 
 
Dass diese Aktion wichtig ist bzw. wichtig war, zeigt sich darin, dass die Jungs 
der Spielgemeinschaft in Zeitungen, im Mitteilungsblatt, in der  Homepage mit 
dem Thema „Runter vom Gas“ entsprechend warben und veröffentlicht wurden. 
Ferner wurde der Banner – mit dem die Jungs seinerzeit warben – am Eingang zur 
Kabinentür im Mindersbacher Vereinsheim angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spielführer Marc Luginsland  (Bild) der zusammen mit seinen Fußballkameraden sich 
für diese Sache stark machte, hofft, dass viele auf dieses „Pferd“ aufspringen und sich 
verkehrsgerecht und vor allem verantwortungsbewusst im Straßenverkehr verhalten. 
 
 
Siegfried Vetter, 1. Vorsitzender vom SV Pfrondorf/Mindersbach, begrüßte diese 
Sache sowie die Initiative der Juniorenspieler. 
Er freut sich zusammen mit den Betreuern Ralf Braun, Roland Ungericht, Mehmet 
Bilgen und Kurt Schmidt, dass die jungen Sportkameraden nicht nur ein Zeichen 
auf dem Platz setzen, sondern auch für angepasste Geschwindigkeit werben. 
Es ist eine gute Sache die man gerne unterstützt. Schließlich ist unangepasste Ge-
schwindigkeit die Hauptursache für Unfälle mit Todesfolge auf den Straßen. 
 
 
         Marc Luginsland                  Siegfried Vetter 
Spielführer der AJunioren                                       1. Vorsitzender 
Spielgemeinschaft 2009/10                 SV Pfrondorf/Mindersbach 


