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Wer ist Round Table?

Round Table ist eine parteipolitisch und konfessionell neutrale Vereinigung 

junger Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren. Die Idee und die Or ga ni sa ti ons-

form von Round Table haben ihren Ursprung in der Tradition des englischen 

Clublebens: Örtlich selbstständige „Tische“ führen jeweils etwa 20 bis 25 

junge Männer unterschiedlicher Berufe und Wirkungsbereiche zusammen.

 

In Deutschland sind über 220 „Tische“ aktiv. (siehe: www.round-table.de)

Round Table erwartet von seinen Mitgliedern die Bereitschaft, sich innerhalb 

des eigenen Tisches und darüber hinaus im Rahmen von „Service-Projekten“ 

für Andere zu engagieren. Hinter dieser Erwartung steht die Überzeugung, 

dass der Einzelne auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat. Bei dem 

Engagement in Service-Projekten ist nicht Geld, sondern auch persönlicher 

Einsatz gefordert, der sich auf Offenheit für die Probleme Anderer und auf 

die Freude am gemeinsamen Handeln gründet. Round Table ist deshalb ein 

Service Club, keine karitative Einrichtung.

 

Die Mitglieder aus verschiedenen Berufen treffen sich alle zwei Wochen zu 

einem „Tischabend“. Dieser Tischabend hat in der Regel einen Vortrag aus 

den eigenen Reihen oder von Gastreferenten im Mittelpunkt. Daneben gehört  

der „Drei-Minuten-Vortrag“ eines Tischmitgliedes zu einem tagesaktuellen 

Thema und die Abwicklung der tisch-internen „Regularien“ zum normalen 

Verlauf des Abends. Ein wesentlicher Teil des Clublebens ist deshalb der  

Information über die Ursachen und Auswirkungen aktueller Entwicklungen 

und dem Austausch von Berufs- und Lebenserfahrungen der Tischmitglieder 

untereinander gewidmet. Der Einzelne kann auf diese Weise Standpunk-

te und Meinungen, auch aus der Sicht Anderer heraus, kennen lernen und  

seinen Horizont über den eigenen Erfahrungsbereich hinaus erweitern.
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Unfallursache „Toter Winkel“

Immer wieder kommt es durch rechts abbiegende LKW zu tragischen  

Unfällen, da Radfahrer und Fuß gänger durch den toten Winkel übersehen 

werden. Diese Unfälle zählen zu den schwersten im Straßen verkehr, da die 

Opfer kaum eine Chance haben. Im Jahr 2003 gab es einen tragischen 

Unfall in Bremen, bei dem ein sechsjähriger Junge in Finndorf vor den  

Augen seiner Mutter von einem nach rechts ab bie gen den 18-Tonner über-

rollt wurde. Das Kind war sofort tot.

Es gibt keine verlässliche Statistik, wie viele tödliche Unfälle durch den „Toten 

Winkel“ verursacht wurden, aber von der EU-Kommission wurde im Jahr 

2006 eine Statistik veröffentlicht, nach der jedes Jahr in Europa etwa 400 

Menschen ums Leben kommen, weil sie ein nach rechts abbiegender LKW 

nicht wahr ge nommen hat. Etwa 150 dieser Fälle ereignen sich Schätzungen 

zufolge in Deutsch land.

Quelle: 
Tageszeitung Weser-Kurier, 
Bremen, 16. April 2003

Quelle: 
trans aktuell 22,
Oktober 2006

Achtjähriger Junge kam bei Unfall ums Leben
Bochum. Bei einem tragischen Verkehrsunfall kam gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr ein achtjähriger Junge 
ums Leben. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad nach Zeugenaussagen die Herner Straße an einer Fuß-
gängerfurt. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Bochum, der wenige Meter zuvor an der grünen Ampel angefahren 
war, soll das Kind nicht wahrgenommen haben, als er es mit seinem Laster erfasste. Laut Polizei bemerkte der 
Mann nichts von dem Unfall, schleifte den Jungen 60 bis 70 Meter mit, bis ihn entgegenkommende Autofahrer 
stoppten. Augenzeugen gelang es, den Lkw in Höhe der Einmündung Grummer Straße [...]

Vor den Augen der Mutter überrollt
Sechsjähriger tödlich verunglückt                                             WESER KURIER 16.04.2003

Bremen Ein schrecklicher Unfall in Finndorf beschäftigte gestern die Polizei und die Staatsanwaltschaft 
stundenlang mit den Ermittlungen. Direkt vor den Augen seiner Mutter wurde ein Sechsjähriger von einem 
Lastwagen überrollt. Das Kind starb noch an der Unfallstelle. Selbst hartgesottenen Polizeibeamten ging das 
Unglück kurz vor dem Osterfest unter die Haut. Nach den bisherigen Ermittlungen waren Mutter und Sohn 
auf dem Radweg an der Straße Utbremer Ring Weidedamm unterwegs. An der Kreuzung Hemmstraße hielten 
beide, um das grüne Ampellicht abzuwarten. Der Sechsjährige radelte zuerst los und wurde von einem rechts-
abbiegenden 18-Tonner überrollt. Die entsetzte Mutter konnte selbst nur noch abspringen, das Unglück aber 
nicht verhindern. Obwohl der Notarzt bereits vier Minuten nach dem Unfall [...]

WAZ 16.07.2008
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Neue europäische und nationale Gesetzgebung 
zur Reduzierung des Toten Winkel bei LKW

Neufahrzeuge müssen seit dem 26. Januar 2007 generell mit 

erweiterten Spiegelsystemen ausgestattet sein (Ausrüstpflicht). 

Altfahrzeuge über 3,5 t müssen gemäß dem Beschluss des 

europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007 bis spätestens 31. 

März 2009 nachgerüstet werden. Ausgenommen sind Fahrzeuge, 

die vor dem 1. Januar 2000 zugelassen wurden sowie Fahrzeuge 

bis 7,5 t bei denen konstruktiv bestimmte Rahmenbedingungen 

nicht eingehalten werden können. Hier können von den Mit glieds- 

 staaten, soweit vorhanden, alternative Spiegelsysteme genehmigt  

werden. Kriterium für die Änderung in der StVZO (Straßen verkehrs - 

ord nung) ist eine deutliche Vergrößerung der festgelegten Sicht- 

 be reiche, die denen in der niederländischen und der EU-Verordnung  

entsprechen. Bautypen von Spiegeln werden hingegen nicht 

festgeschrieben.

Wie auf der Grafik links zu sehen ist, reduziert der Weit win kel spie gel  

den Toten Winkel auf ungefähr die Hälfte (aus 1 wird 1+2). Ein  

großer Bereich (5) bleibt unerfasst. Diesen bildet z.B. der hol län di - 

sche Dobli-Spiegel ab. Er bietet vollstän digen Einblick in den toten  

Winkel und ist für alle LKW-Typen problemlos nachrüstbar. Vor ge-  

schrieben ist ein solches Spie gel sys tem noch nicht, er kann aber 

schon heute freiwillig am Fahrzeug angebracht werden. Der  

Ram pen spie gel oder Bord stein spie gel wurde ent wi ckelt, um beim  

Rückwärtsfahren an einer Rampe Markierungen oder Be gren zun - 

gen auf der Straße gut sehen zu können. Er bewahrt den Fahrer 

also nicht wesentlich vor dem Toten Winkel.

Es bleibt also, trotz neuer Vorschriften, bei der Gefahr durch den 

Toten Winkel. Nicht zu vergessen sind alle LKW, die aus Ländern  

außerhalb der europäischen Union auf unseren Straßen unterwegs  

sind. Deren Spiegelsysteme erfüllen in den meisten Fällen leider 

nicht die europäischen Anforderungen...

1.)  Hauptspiegel

2.)  Weitwinkelspiegel

3.) Rampenspiegel

4.) Front-Spiegel

5.) Dobli-Spiegel

Alles über den Dobli-Spiegel:

www.dobli.com
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Wir wollen Unfälle vermeiden!

Die meisten Mitglieder von Round Table sind Väter und haben Kinder im 

schulpflichtigen Alter. Der Unfall in Bremen hat Mitglieder vom Ammerländer 

Round Table 103 so bewegt, dass nach Lösungen gesucht wurde, wie man 

hier helfen kann. Wie können wir Kinder vor solchen Unfällen bewahren?

In Zusammenarbeit mit der sehr kleinen Grundschule in Leuchtenburg 

(Nähe Rastede / Oldenburg), wurde dann das folgende Konzept entwickelt:  

Das Schulprojekt

Die Idee ist, in mög lichst vielen Grundschulen das Thema für die Kinder der 

Klas sen 3 und 4 zum Unterrichtsinhalt zu machen. Mit viel Erfolg konnten wir 

dieses Projekt im September 2006 starten. Die Schulen und Leh rer nahmen 

und nehmen die ses Thema hoch erfreut an.

In einer Unterrichtsstunde sollen die Kinder auf die Pro ble matik aufmerk-

sam gemacht werden und Verhaltensregeln lernen, wie  sich Unfälle mit 

LKW vermeiden lassen. 

Wir brin gen unseren Kindern bei: „Bei Grün darfst du 

fahren.“  Die mei s ten Unfälle er eig nen sich allerdings, 

weil  LK W un d Rad fahrer gleichzeitig Grün bekom-

men! Hier müssen unbedingt neue Ver hal tens re geln 

er lernt werden!

Dann kommt der praktische Teil: Round Table or-

ga nisiert einen LKW und kommt damit an einem 

Vormittag auf den Schulhof. Wir stellen eine ganze 

Schulklasse in den Toten Winkel und jedes Kind darf 

sich einmal an das Steuer setzen und so selbst er-

leben, was im Toten Winkel unentdeckt bleibt.



5

Im Wesentlichen besteht unser Projekt also aus 2 Teilen:

1. Vorbereitender Unterricht durch die Klassenlehrer

• In der Woche vor dem Aktionstag mit LKW  lernen die Schüler den Toten

 Winkel im Unterricht kennen.

• Sie sollen verstehen, dass man im Toten Winkel vom LKW-Fahrer 

 weder direkt, noch über die Spiegel gesehen wird.

• Sie erfahren, dass man nur über Blickkontakt feststellen kann, ob man

 sich im Toten Winkel befindet.

• Sie lernen Verhaltensregeln, um vor allem den gefährlichen Hinterrädern  

 aus dem Weg zu gehen.

Diesen Teil übernehmen die Lehrer/innen. Als Unterstützung hierfür gibt es 

eine DVD, Overhead-Folien und ein ausführliches Lehrerskript, das konkrete 

Anregungen für die Gestaltung einer Unterrichtseinheit beinhaltet.

2. Aktionstag - Besuch vom Round Table

• Im praktischen Teil kommen wir mit einem LKW auf den Schulhof.

• Es werden alle Kinder rechts und vorne am LKW im Toten Winkel gruppiert.

• Die Kinder können sich dann der Reihe nach in das Führerhaus setzen,

 um selbst zu erleben, dass kein Mitschüler zu sehen ist. Dabei können

 im Toten Winkel über 30 Kinder stehen!

Obwohl im Spiegel kein

Kind zu sehen ist ...

... steht eine ganze Schulklasse  

 im Toten Winkel
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Weitere Gefahren

Zwei zusätzliche Gefahrensituationen wollen wir besonders verdeutlichen. 

Der besonders gefährliche Tote Winkel unmittelbar vor dem Führerhaus: 

Der Papp-Aufsteller

Das Herzstück unserer Aktion. Die Frage war, was können wir den Kindern 

mit nach Hause geben? Was wird sie immer wieder an die Gefahr erinnern? 

So kamen wir auf die Idee mit dem Papp-LKW: Zur Nacharbeit zuhause 

schenken wir allen Kindern einen Papp-Aufsteller, mit dem der Tote Winkel 

mit Spielfiguren nachgespielt werden kann. Die Kinder können auf diese 

Weise ihren Eltern berichten, was sie über den „Toten Winkel“ gelernt haben.

...und der Nachlauf der Hinterräder, 

die enge Kurven schneiden können:

 

-

 

Die Kinder sollen lernen, 

wie man Unfälle vermeidet:

a) immer den Blick kon takt  

 zum Fahrer suchen

b) großen seitlichen  

 Ab stand hal ten

c) vorsichtshalber um dre - 

 hen, um sich zu ver ge - 

 wissern, ob nicht doch  

 ein Rechtsabbieger  

 kommt

 

 kurz:  „Raus aus dem 

  Toten Winkel!“
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Der Blick des Kindes durch das „Papp-Führerhaus“ vermittelt einen ähnli-

chen Eindruck, wie aus einem echten LKW. Die Kinder können ihren Papp-

LKW natürlich auch bemalen. Wir erhoffen uns durch beide Faktoren eine 

lang anhaltende Erinnerung an die Gefahren des Toten Winkels.

Zielsetzung

Für 2008 / 2009 hat Round Table Deutschland das Projekt „Raus aus dem 

Toten Winkel“ zum Nationalen Serviceprojekt gewählt. Geplant ist, dass sich 

von den über 220 Round Tables („Tischen“) in Deutschland möglichst viele 

beteiligen, damit es uns gelingt, in den nächsten 12 Monaten mindestens 

100.000 Kinder
...mit diesem Projekt über die Gefahren des Toten Winkels aufzuklären. 

Für die Fortführung und Weiterentwicklung sind Sponsoren und Spenden 

nötig. Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung in jeglicher Weise!

„Wenn wir nur ein Kind mit dieser Aktion retten, 

hat sich der ganze Aufwand schon gelohnt.”

Gunther Rötticher, Schulleiter der Grundschule Leuchtenburg



Aktionstage überall 
in Deutschland!

Bilder von Aktionen in:

• Schleswig, RT 113

• Hildesheim, RT 97

• Ortenau, RT 85

• Oldenburg, RT 14
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Pressespiegel

Freiburger Zeitung / 24. Mai 2007

Nordwest Zeitung / 23. September 2006

Badische Zeitung / 26. Juni 2007

Nordwest Zeitung 
13. Januar 2007
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Das nationale Serviceprojekt von
Round Table Deutschland

Konzept 6/2014

Ansprechpartner: 
Ihr örtlicher Round Table. Eine Liste finden
Sie unter: „www.round-table.de“ unter
„Was ist Round Table?“ unter „Tische“

Weiterer Ansprechpartner: 
info@toter-winkel.de

Aktuelle Informationen:
www.toter-winkel.de


