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Im Silvesterrausch
Besser Taxi bestellen, als Unfall riskieren

(BDI). „Ich fahre, weil ich 
nicht mehr gehen kann“ ist keine 
ratsame Strategie. Alkohol spielt 
gerade in der Silvesternacht bei 
Unfällen eine bedeutende Rolle. 
Sogar ein alkoholisierter Radfah-
rer oder Fußgänger kann unter 
Umständen seinen Führerschein 
verlieren. Wer auf der Silvester-
party nicht auf Alkohol verzich-
ten und trotzdem stressfrei ins 
neue Jahr starten will, lässt sein 
Fahrzeug am besten stehen und 
kümmert sich frühzeitig um eine 
Mitfahrgelegenheit.

Autofahren und Alkohol
Von wegen „Ein Gläschen in 

Ehren…“ - bereits geringe Men-
gen Alkohol können zu einer 
Beeinträchtigung des Reaktions-
vermögens führen. Bemerkbar 
macht dies sich oft erst, wenn 
es auf eine schnelle Reaktion in 
einer kritischen Situation an-
kommt: Ein Hindernis liegt auf 
der Straße, der Vordermann 
nimmt eine Vollbremsung vor, 
weil ein Kind über die Straße 
läuft. 

Auf Nummer sicher geht nur, 
wer Alkohol komplett vermei-
det, soweit er noch vorhat, Auto 
zu fahren. Alles Weitere ist vom 
Gesetzgeber geregelt. Für Fahran-
fänger gilt von vornherein die 0,0 
Promille-Grenze. Dies ist in § 24c 
des Straßenverkehrsgesetzes (St-
VG) geregelt. 

Bereits ab 0,3 Promille Blutal-
koholkonzentration (BAK) gilt 
der Fahrer eines Kfz als „relativ 
fahruntüchtig“. Wer sich hier 
alkoholbedingt auffällig verhält, 
beispielsweise Schlangenlinien 
fährt, begeht eine Straftat nach § 
316 Strafgesetzbuch (StGB) und 
kann seinen Führerschein ver-
lieren. Wer keine Auffälligkeiten 
zeigt, dem passiert bei einer Kon-
trolle nichts.

Fahren mit einer BAK von 0,5 
Promille und mehr ist eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 24a St-
VG. Und zwar unabhängig von 
einem Fehlverhalten. Der Füh-
rerschein wird für mindestens 
einen Monat eingezogen; hinzu 
kommen im Regelfall ein Buß-
geld und Punkte in Flensburg. 
Wer kontrolliert wird und mehr 
als 0,5 Promille im Blut hat, ist 
„dran“.

Wer mit einer BAK von 1,1 
Promille und höher ein Kraftfahr-
zeug führt, gilt in diesem Zustand 
als absolut fahruntüchtig. Hierbei 
ist es unerheblich, ob er sich alko-
holbedingt auffällig verhält, oder 
nicht. Der Führerschein wird ein-
gezogen; zudem wird eine mehr-
monatige Sperrfrist verhängt und 
in jedem Fall ein Strafverfahren 
eingeleitet. Wer sogar mit 1,6 
und mehr Promille unterwegs 
ist, bekommt in der Regel seinen 
Führerschein nur nach einer er-
folgreich bestandenen Medizi-
nisch-Psychologischen Untersu-
chung (MPU) zurück. Dies ist in § 
13 der Fahrerlaubnis-Verordnung 
(FeV) geregelt. 

Kraftfahrtversicherung – Im 
Ernstfall: Rückforderung bis 
5.000 Euro

Hans-Joachim Koch, Leiter des 
Bereichs Kraftfahrt-Schaden bei 
der HDI Versicherung AG: „Wer 
alkoholisiert Auto fährt und ei-
nen Unfall verursacht, muss mit 
erheblichen Einschränkungen 

seiner Versicherungsleistungen 
rechnen! Der Schaden, den er an-
deren zufügt, wird zunächst von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung 
beglichen. Der Versicherer hat 
in Fällen alkoholbedingter Fah-
runtüchtigkeit jedoch das Recht, 
eine Rückzahlung seiner Leistung 
vom Verursacher zu verlangen, 
so ist es in den Versicherungsbe-
dingungen geregelt. Diese Rück-
forderung kann bis zu 5.000 Euro 
betragen.“ 

Den Schaden am eigenen Fahr-
zeug trägt ein betrunkener Fahrer 
möglicherweise trotz Vollkas-
koversicherung selbst. Hierbei 
kommt es im Einzelfall darauf an, 
ob der Alkoholgenuss Ursache 
für den Unfall war und ob er grob 
fahrlässig gehandelt hat. Wenn 
beides zutrifft, bleibt der Verursa-
cher auf seinem eigenen Schaden 
sitzen.

Also lieber auf das Fahrrad 
umsteigen?

Dies ist – wenn auch verbrei-
teter Glaube – keine gute Idee. 
Auch bei Radfahrern gibt es ei-
ne Grenze, ab der vorausgesetzt 
wird, dass eine absolute Fahrun-
tüchtigkeit vorliegt. Momentan 
liegt der Grenzwert hierfür bei 1,6 
Promille BAK. Er findet sich nicht 
im Gesetz, sondern entstammt 
der Rechtsprechung. Denn § 316 
StGB gilt gleichermaßen für Rad-
fahrer und Fahrer von Kraftfahr-
zeugen. Auch die untere Grenze, 
also die der relativen Fahruntaug-
lichkeit, liegt für Radfahrer bei 
0,3 Promille. Wer ab diesem Wert 
alkoholbedingte Auffälligkeiten 
beim Radfahren zeigt, riskiert, 
ein Strafverfahren. Was viele 
nicht wissen: Auch betrunkene 
Radfahrer können ihren Führer-
schein verlieren und Punkte in 
Flensburg kassieren. Wer mit 1,6 
Promille und mehr auf dem Fahr-
rad unterwegs ist, muss bei einer 
Überprüfung damit rechnen, 
dass er die Teilnahme an einer 
MPU „verordnet“ bekommt. Je-
mand, der sein Fahrrad schiebt, 
gilt übrigens als Fußgänger.

Welche Versicherung zahlt?
Frank Manekeller, Leiter 

des Bereichs Haftpflicht-Un-
fall-Sach-Schaden bei HDI: „Ver-
ursacht ein Radfahrer im alkoho-
lisierten Zustand einen Unfall, 
bei dem andere geschädigt wer-
den, so ist dies ein Fall für seine 
Privat-Haftpflichtversicherung. 
Die private Unfallversicherung 
springt ein, wenn sich der Rad-
fahrer selbst beim Unfall verletzt - 
beispielsweise invalide wird, weil 
er unglücklich gestürzt ist. Aber 
Achtung: Dies gilt nicht in jedem 
Fall. Ab einer gewissen Blutal-
koholkonzentration schrän-
ken auch Unfallversicherer ihre 
Leistung ein. “

Fußmarsch und andere Alter-
nativen

Auch ein betrunkener Fußgän-
ger ist eine Gefahr im Straßenver-
kehr, denn er kann möglicher-
weise Abstände und Situationen 
nicht mehr richtig einschätzen. 
Allerdings gibt es für Fußgänger 
keine durch die Rechtsprechung 
definierten Promillegrenzen. Die 
Entscheidung, den Heimweg zu 
Fuß anzutreten, hat übrigens 
nicht in jedem Fall zur Folge, 
dass der Führerschein sicher ist. 
In Einzelfällen kann einem stark 
alkoholisierten Fußgänger der 
Verlust der Fahrerlaubnis drohen 
- wenn sich die Annahme bestä-
tigt, dass er alkoholabhängig und 
somit generell auch nicht in der 
Lage ist, führerscheinpflichtige 
Kraftfahrzeuge zu führen. Denn 
bei einem begründeten Verdacht 
kann auch bei einem Fußgänger 
eine MPU angeordnet werden.

Wie auch bei Radfahrern ist für 
Drittschäden, die der Fußgänger 
verursacht, seine Privat-Haft-
pflichtversicherung zuständig. 
Die private Unfallversicherung 
kommt mit den genannten Ein-
schränkungen für den eigenen 
Gesundheitsschaden auf.

Wer also in der Silvesternacht 
nicht auf Alkohol verzichten 
möchte, macht alles richtig, 
wenn er frühzeitig ein Taxi für 
den Heimweg vorbestellt oder auf 
die Heimfahrt mit einem öffentli-
chen Verkehrsmittel setzt.

Alkoholisierte Fußgänger gefähr-
den sich und andere im Straßen-
verkehr.    
             Foto: HDI/Sigrun Bilges

HAIE im Naturhistorischen Museum Schleusingen
Sonderführung mit Vortrag und Hai-Fütterung

Schleusingen. Am Mittwoch, 
dem 31. Dezember, wird es um 
14 Uhr einen Einführungsvortrag 
zum Thema HAIE (PowerPoint) 
und eine Sonderführung in der 
Sonderausstellung „HAIE – Faszi-
nation seit Jahrmillionen“ mit Dr. 
Ralf Werneburg geben. Auch die 
im Schloss Bertholdsburg gebore-
nen Haie Paule und Berta werden 
gefüttert. Die Veranstaltung dauert 
etwa eine Stunde. Der Paketpreis 
für Eintritt, Führung und Vortrag 
beträgt 7 Euro (ermäßigt 6 Euro).

Am Samstag, dem 3. Januar 
2015, wird es um 14 Uhr eine wei-
tere Sonderführung zum Thema 
HAIE  in der Sonderausstellung 
„HAIE – Faszination seit Jahrmil-
lionen“ mit Herrn Georg Sommer 

geben. Neben viel Wissenswertem 
über die Präparation von Fossilien 
kann man einen Zahn vom Riesen-
zahn-Hai selbst abformen. Auch 
die im Schloss Bertholdsburg gebo-
renen Haie Paule und Berta werden 
gefüttert. Die Veranstaltung dauert 
etwa eine 1,5 Stunden. Der Paket-
preis für Eintritt, Führung und Ab-
formung beträgt 7 Euro (ermäßigt 
6 Euro). Anschließend kann man 
sich auch die anderen Ausstel-
lungen zu den Mineralen und zur 
Erdgeschichte Thüringens sowie 
zur Burg- und Stadtgeschichte an-
sehen (ohne Aufpreis).

HAIE sind einerseits Angst ein- 
flößende und gefräßige Räuber, an-
dererseits bestechen sie durch ihre 
pfeilschnelle, elegante Fortbewe-

gung. Auch auf ihr Revolver-Gebiss 
mit meist scharfen Zähnen sind wir 
Menschen schon etwas neidisch. 
HAIE gehören gemeinsam mit den 
Rochen und Chimären („Seekat-
zen“) zu den Knorpelfischen.

Natürlich wird in der Expositi-
on mit mehr als 400 Ausstellungs-
objekten zu dieser spektakulären 
Wirbeltiergruppe ein besonderes 
Augenmerk auf die fossilen Haie 
gelegt. Ein Höhepunkt der Aus-
stellung ist der rekonstruierte, fast 
2 m hohe Kieferbogen des fossilen 
Megalodon-Riesenhais mit 276 
Zähnen. Aber auch die heutigen 
Haie werden mit 32 Arten präsen-

tiert und ihre Biologie erläutert. 
In einem Aquarium des Meeres-
aquariums Zella-Mehlis werden Ei-
kapseln und Jungtiere des Gebän-
derten Bambushais in der Schleu-
singer Ausstellung gezeigt. 

HAI-Zähne sind in der neuen 
Sonderausstellung reichlich zu 
sehen. An fossilen Hai-Zähnen 
finden sich 350 originale und 276 
abgeformte Exemplare, während 
bei den heutigen Hai-Zähnen auf 
Grund der vielen Gebisse die Zahl 
der Zähne bei knapp 7.000 liegen 
dürfte. Die Größen der Hai-Zähne 
reichen von 1 mm bis immerhin 
18 cm.

Brieftaubenausstellung in 
Milz am 3. und 4. Januar 2015

Milz. Nach dem im Spätsom-
mer die Reisesaison der Brieftau-
ben erfolgreich zu Ende ging ist es 
nunmehr an der Zeit, die erfolg-
reichsten Tiere der Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Hierzu findet 
erstmalig seit vielen Jahren wie-
der eine Neuauflage der großen 
und traditionellen Siegerschau der 
Reisevereinigung Hildburghausen 
statt. Doch nicht nur der Land-
kreis Hildburghausen zählt zur 
gleichnamigen Reisevereinigung, 
so erstreckt sich das Einzugsgebiet 
von Jüchsen bis nach Bad Rodach. 
Bei der am ersten Wochenende 
des neuen Jahres stattfindenden 
Siegerschau stellen die erfolg-
reichsten Züchter ihre besten und 
schnellsten Tiere aus, die in der 
abgelaufenen Saison mit heraus-
ragenden Leistungen für Furore 
sorgten. So spulten die Tiere im 
Laufe der Saison knapp 4.800 
Kilometer an 13 verschiedenen 
Preisflügen beim Flug in ihre Hei-
mat ab. Das dabei Durchschnitts-
geschwindigkeiten von über 100 
km/h erreicht werden, ist keine 
Seltenheit. Und das insbesondere 
die Hildburghäuser Züchter über 
ausgezeichnete Brieftauben ver-
fügen, zeigen die Ergebnisse auch 
auf nächst höherer Ebene, im so-
genannten Regionalverband Südt-
hüringen. So konnte Beispielswei-
se ein Tier der Schlaggemeinschaft 
Marco Müller u. Alexander Gie-
seking aus Bedheim am 22. Juni 
2014 auf dem Flug ab Troyes über 
530 km den Sieg gegen 107 Züch-
ter mit 2.443 in den Wettkampf 
geschickten Tieren einfahren. 
Ebenfalls erwähnenswert ist der 
Erfolg des Sportfreundes Lothar 
Bartsch aus Milz, der ebenfalls  
im Regionalverband Südthürin-
gen auf dem Endflug, welcher 
gleichzeitig die weiteste Etappe 
darstellt, am 27. Juli 2014 ab Gien 
über 655 km Entfernung  gegen 
82 Sportfreunde mit 1.456 Tieren 
die schnellste Taube hatte. Doch 
nicht nur Einzelerfolge gaben in 
Hildburghausen Anlass zur Freu-
de. Auch in der Meisterschaft des 
Regionalverbandes Südthüringen  
konnten sich die Sportfreunde 
Rene Hanf aus Leimrieth als dritter 
und Maik Supp aus Milz als achter 
in den Top Ten platzieren. Doch 
damit nicht genug. Auch auf bun-
desdeutscher Ebene wurden Spit-
zenplatzierungen belegt. So darf 
Andreas Peter aus Milz das 47. be-
ste männliche Tier Deutschlands 

sein eigen nennen, nicht minder 
erfolgreich war das beste weibliche 
Tier der RV Hildburghausen in Be-
sitz von Rene Hanf aus Leimrieth, 
welches den 177. Platz unter allen 
weiblichen Tauben Deutschlands 
belegt. Und dass sich Hildburghau-
sens Brieftaubenzüchter nicht auf 
ihren Lorbeeren ausruhen, zeigen 
die Ergebnisse auf der Jungtierrei-
se. Diese wird nur mit Tieren, die 
im jeweiligen Kalenderjahr aus 
dem Ei geschlüpft sind, ausgetra-
gen, kurzum konkurriert hier der 
hoffnungsvolle Nachwuchs. Hier 
belegen die Sportfreunde Holger 
und Annalena Herr aus Gellers-
hausen, Karl-Heinz Herold aus Bad 
Rodach und Udo Staffel aus Gom-
pertshausen die Plätze eins bis 
drei. Das sich die besten  Züchter 
mit ihren Tieren an dieser Ausstel-
lung beteiligen ist Ehrensache. So 
haben über 20 Brieftaubenzüchter 
mit insgesamt über 160 Tieren ihre 
Teilnahme  an der Siegerschau der 
Reisevereinigung Hildburghausen 
zugesagt.   

Nun bleibt dem Veranstalter 
übrig alle, Interessierten aufs herz-
lichste am Samstag, dem 3. Janu-
ar 2015 von 10 bis 16 Uhr und 
am Sonntag, dem 4. Januar 2015 
von 10 bis 17 Uhr in das Milzer 
Kulturhaus einzuladen, um sich 
in aller Ruhe die erfolgreichsten 
Brieftauben Hildburghausens an-
zuschauen. Wie es auf solchen 
Ausstellungen üblich ist, werden 
am Sonntag die schönsten Brief-
tauben bei der Siegerehrung um 
17 Uhr prämiert. Auch hier darf 
man gespannt sein, wer die be-
gehrten Trophäen mit nach Hause 
nehmen darf. Weiterhin ist zu er-
wähnen, dass der Veranstalter der 
Brieftaubenzüchterverein „09664 
Heimkehr ins Grabfeld Milz“ sehr 
um das leibliche Wohl der Besu-
cher besorgt ist und jede Menge 
leckerer Speisen, Kuchen, Kaffee 
und Getränke bereithält, so dass 
man zu jeder Zeit bestens versorgt 
ist. Alle Brieftaubenzüchter der 
Reisevereinigung Hildburghausen, 
sowie der Vorstand der RV und der 
Veranstalter, der Verein „09664 
Heimkehr ins Grabfeld Milz“ freu-
en sich auf zahlreiche Besucher.  

Öffnungszeiten der Brieftau-
benausstellung im Kulturhaus 
Milz
-  Samstag, 3. Januar 2015: 10 bis  
16 Uhr;

-  Sonntag, 4. Januar 2015  10 bis  
17 Uhr, anschließend Siegerehrung.

Brieftaubenausstellung in Milz am 3. und 4. Januar 2015.
Foto: privat

Ranglistenwettkämpfe 
KK-Gewehr 2014

Linden. Bei den Ranglisten-
wettkämpfen des SK Hildburg-
hausen wurden 6 Wettkämpfe 
mit je 30 Schuss absolviert. In die 
Wertung kamen die drei besten 
Ergebnisse. 

Die Schützen, die nach diesen 
Wettkämpfen auf den Plätzen 
1 bis 8 lagen, qualifizierten sich 
für das Finale in Linden. Hier 
mussten noch einmal 10 Schuss 
auf die elektronische Anlage in 
Linden abgegeben werden. Das 
Ergebnis jedes Schusses erfolgte 
mit 1/10  Wertung, das heißt, 
der höchste Schuss war nicht 

die „10“, sondern die 10,9. Der 
Schütze konnte also max. 109,0 
Ringe erreichen.

Hier das Endergebnis:
1. Ullrich Trier (SV Linden ), 

1261,4; 2. Steffen Rosenthal (SV 
Linden 94), 1253,6; 3. Domi-
nik Attig (SGe Hildburghausen), 
1213,5; 4. Ralf Donat (SV Neu-
haus), 1213,0; 5. Roland Koch 
(SGe Hildburghausen); 1210,6; 
6. Jürgen Möller (SV Beinerstadt), 
1208,4; 7. Kittiporn Hartung 
(SGe Hildburghausen), 1176,7; 
8. Jaime Marczyk (SGe Hildburg-
hausen), 1126,7. (ng)

Steffen Rosenthal vom SV Linden 94 belegte den 2. Platz, ihm fehl-
ten 7,9 Ringe zum Sieg.           Foto: ng

Sparkassen-Cup 2014
1. FC Sonneberg gewinnt den Sparkassen-Cup

Hildburghausen. Vor 150 Zu-
schauern sicherte sich am Sams-
tag, dem 20. Dezember in der 
Werratalhalle in Hildburghausen 
der 1. FC Sonneberg den Sieger-
pokal beim Sparkassen-Cup 2014. 
Der Landesklassenvertreter  setzte 
sich im Finale  um den Pokal der 
Kreissparkasse Hildburghausen 
gegen den höherklassigen SV 09 
Arnstadt mit 3:1 durch.

Die Überraschung des Turniers 
war der SV Goßmannsrod. Der 
Kreisoberligist spielte sich bis ins 
kleine Finale vor und gewann das 
Spiel um Platz 3 gegen den Ver-
bandsligisten aus Geratal.

Sonneberg im 6. Anlauf auf 
dem obersten Treppchen

In der nunmehr 14. Auflage 
dieses Events trug sich der 1. FC 
Sonneberg zum ersten Mal in 
die Siegerliste ein.  Dabei sind 
die Sonneberger ja mittlerweile 
Stammgast dieser Traditionsver-
anstaltung um den Sparkassen-
pokal. Denn für den FC war es 
die nunmehr sechste Teilnahme. 
Und heuer klappte es nun endlich 
mit dem ganz großen Triumpf. 
Sonneberg erzielte bereits nach 
22 Sekunden durch ihren besten 
Akteur Hannes Schreck  in die-
sem Finale die Führung. Und bis 
zur neunte Spielminute wurde 
der Vorsprung sogar auf 3:0 aus-
gebaut. Der Anschlusstreffer zum 
1:3 war nur Ergebniskosmetik. 
Der als Titelverteidiger angereiste 
SV 09 Arnstadt musste sich dies-
mal mit dem zweiten Rang be-
gnügen. 

Goßmannsrod sorgt für die 
Überraschung

Den dritten Rang behauptete in 
der Endabrechnung der SV 1897 
Goßmannsdrod. Der Kreis-oberli-
gist setzte sich im kleinen Finale 

im Neun-Meter-Schießen gegen 
den Verbandsligisten aus Geratal 
mit 5:4 durch. Nach der regulären 
Spielzeit von zwölf Minuten hatte 
es 2:2 gestanden.

In der Vorrunde hatte Goß-
mannsrod mit Gastgeber Hild-
burghausen und Steinach bereits 
zwei Landesklassenvertreter eli-
miniert.  

Zwei Verbandsligisten, Son-
neberg und Goßmannsrod in 
der Vorschlussrunde

Die Zuschauer sahen ein hoch-
klassig besetztes Turnier und gu-
ten Hallenfußball. Die Vorrun-
dengruppe A gewann Arnstadt 
vor Goßmannsrod. Wobei sich 
der Kreisoberligist den Einzug ins 
Halbfinale mit einem 5:2 Erfolg 
im abschließenden Turnierspiel 
gegen den gastgebenden FSV Ein-
tracht Hildburghausen sicherte. 

In der Gruppe B qualifizierten 
sich die Favoriten aus Sonneberg 
und Geratal fürs Halbfinale. Wo-
bei Sonneberg in ihren drei Vor-
rundenbegegnungen sogar ohne 
Gegentreffer blieb. 

Drei Einzelpokale vergeben 
Wolfgang Hopf als Vertreter 

der Kreissparkasse Hildburghau-
sen sowie Präsident Tobias Me-
yer und Schatzmeister Manuel 
Grüneberger vom gastgebenden 
Verein FSV Eintracht Hildburg-
hausen nahmen die Siegerehrung 
vor und überreichten die Pokale 
und Siegprämien an die teilneh-
menden Mannschaften. 

Neben den Pokalen  für al-
le Mannschaften wurden Felix 
Reinfelder vom SV Goßmannsrod  
als bester Torschütze (5 Treffer), 
Chris Machts vom SV 09 Arnstadt 
als bester Spieler und Maximilian 
Kott von der SpVgg. Geratal  als 
bester Torwart ausgezeichnet.


