Noch 3 Sekunden bis zum Tod
Feuerwehren zumeist sehr unmittelbar mit dem Schrecken und Leiden eines Verkehrsunfalls
konfrontiert werden, möchten wir an dieser Stelle über die gesamte Dramarik und auch die
Grausamkeit eines Unfalles berichten. Leider en tfallen 48 Prozent aller Verkehrsunfälle mit
Personenschaden
auf
Personen
im
Alter
zwischen
15
und
24
Jahren.
Die häufigste Unfallursache ist überhöhte Geschwindigkeit; bei einem Drittel aller Fälle ist Alkohol im
Spiel.
Die Bremsen haben blockiert, Du spürst das pulsierende Gefühl des ABS an deinem Fuß, Du bist starr
vor Schreck. Es gibt kein Ausweichen mehr...
Mit weißen Knöcheln umklammerst Du krampfhaft und voller Angst das Lenkrad...
Noch knapp 1 Meter bis zum Baum...
Mit 80 km/h rast dein Körper nach vorne. Du wiegst jetzt mehr als 2 t und wirst mit 20-facher
Schwerkraft aus dem Sitz gehoben. Deine Beine brechen am Kniegelenk.
Dein Körper löst sich aus dem Sitz, der Rumpf ist starr aufgerichtet, die gebrochenen Kniegelenke
gegen das Armaturenbrett gepresst. Umhüllung und Stahlfassung des Lenkrades biegen sich unter
deinen Händen.
60 cm des Autobugs sind schon total deformiert. Dein Körper rast weier mit 80 km/h. Der Motor, fast
1/2 t schwer, sttößt in das Hindernis.
Deine Hände - in Todesangst starr verkrallt - bi egen das Lenkrad fast vertikal. Die Gelenke und
Unterarme brechen. Durch die andauernde Schwerkraft wirst du von der Lenksäule durchbohrt.
Stahlsplitter dringen in den Brustkorb, reißen Löcher in die Lungen und zerfetzen die inneren Arterien.
Blut dringt in den Lungenflügel. Das Atmen wird so gut wie unmöglich.
Deine Füße werden aus den Schuhen gerissen. Das Bremspedal bricht ab, das Fahrzeuggestell bricht
in der Mitte ein. Bolzen lösen sich, Schraube n reißen ab. Dein Kopf schleudert gegen die
Windschutzscheibe. Du hast nicht einmal mehr Zeit zum Schreien.
Das Auto krümmt sich. Die Sitze haben sich aus den Verankerungen gelöst, schnellen nach vorne und
pressen deinen Brustkorb unbarmherzig gegen die ge splitterte Lenksäule. Blut schießt aus deinem
Mund. Durch den Schock bleibt Dein Herz stehen...

Du bist tod !
...und wie schnell fährst DU in Zukunft...?
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