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Wir über uns 
Seit mehr als sechzig Jahren leistet der Bund gegen Alkohol und 

Drogen im Straßenverkehr e.V.  durch vielfältige Aktivitäten einen 

wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf 

Deutschlands Straßen. 

Bei einem ständig zunehmenden Mobilitätsbedürfnis der 

Bürger und dem damit verbundenen unaufhaltsamen 

Anwachsen des Straßenverkehrs ist es heute wichtiger denn je, 

weiterhin über die am einfachsten zu vermeidenden 

Verkehrsunfälle, nämlich die durch Alkohol- und Drogenkonsum 

verursachten Verkehrsunfälle aufzuklären und insoweit eine 

Bewusstseinsänderung möglichst aller Verkehrsteilnehmer 

herbeizuführen. 

Der BADS bietet über seine Landessektionen eine große 

Vielfalt an Referenten, Präventionsmedien und Präventions- 

module an.  



Möglichkeiten 
  

Fahrsimulatoren 

Gerade bei jungen Menschen braucht es einen guten 

Gesprächseinstieg.  Aus unserer Sicht eignet sich dazu 

hervorragend ein Alkoholfahrsimulator. Es handelt sich dabei 

um einen PC, der entweder fest in einem Chassis verbaut ist, 

oder ein Notebook, das mit einem echten Auto betrieben 

werden kann. In beiden Modellen, kann man verschiedene 

virtuelle Fahrsituationen mit Lenkrad, Gaspedal und Bremse 

s i m u l i e r e n . N ü c h t e r n o d e r u n t e r v e r s c h i e d e n e n 

Promillewerten. Die Geräte kommen sehr gut an. Meist bilden 

sich Schlangen. Der BADS stellt die Simulatoren in Schulen 

kostenlos (mit Personal) zur Verfügung.  



T-Wall  

In die gleiche Kategorie gehört auch die T-Wall. Ein Spielgerät, 

das insbesondere zum Wettbewerb herausfordert und, das 

ohne und mit Rauschbrille bespielt werden kann. Die 

Unterschiede sind unmittelbar sichtbar.  

Beim Fahrsimulator und der T-Wall ergeben sich immer 

Gesprächssituationen, die es möglich machen die Problematik 

Alkohol/Drogen/Straßenverkehr zu verdeutlichen.  

Die T-Wall steht nicht bundesweit zur Verfügung. Ob sie in Ihrer 

Nähe abrufbar ist, können Sie erfragen. 



  

Vorträge Alkohol-Drogen 

Bundesweit verfügt der BADS über eine große Anzahl von 

Referenten aus den Bereichen Forschung / Medizin / Justiz / 

Polizei.  

Informative Vorträge für Junge Fahrer, aber auch Fachvorträge 

innerhalb des Themenkomplexes sind bei rechtzeitiger Anfrage 

buchbar.  

Münze zur Fahrerwahl 

Egal ob Schüler oder Erwachsener,  wenn es nach dem Besuch 

der Vorträge oder den verschiedenen Geräten als nachhaltige 

Erinnerung die Münze zur Wahl des Fahrers gibt greifen alle 

Besucher sehr gerne zu. Ein Reminder, der bei vielen noch lange 

in der kleinen Tasche der Jeans steckt.  



Spannende Ideen 

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen 

Bundesländern noch viele weitere Aktionen umgesetzt. 

Wettbewerbe, Beteiligung an Messen, preisgekröntes 

Präventionstheater, etc.    



Kontakt 
 

Am besten erreichen Sie Ihre Ansprechpartner vor Ort über 

unsere Webseite:  

https://www.bads.de/landessektionen 

Für weitere Fragen erreichen Sie die bundesweite 

Geschäftsstelle unter 

 

zentrale@bads.de 

040.440716 

https://www.bads.de/landessektionen
mailto:zentrale@bads.de

