
Betagter Automobilist verursacht Unfälle 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/trois-personnes-

blessees-suite-a-un-accident-impliquant-cinq-vehicules-a-fribourg 

18.2.2019 - 18:54, SDA Information vom bluewin-Portal: 

 

Drei Verletzte und ein beträchtlicher Sachschaden verursachte ein 94-
jähriger Autofahrer am Montagmorgen.  

Bild: Kantonspolizei Freiburg  

Die Fahrt eines 94-jährigen Automobilisten führte zu Blechschäden und 
endete für drei korrekt fahrende Autofahrer im Spital. 

 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/trois-personnes-blessees-suite-a-un-accident-impliquant-cinq-vehicules-a-fribourg
https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/trois-personnes-blessees-suite-a-un-accident-impliquant-cinq-vehicules-a-fribourg


 

Drei Verletzte und ein beträchtlicher Sachschaden verursachte ein 94-
jähriger Autofahrer am Montagmorgen.  

 

Lundi 18 février 2019, vers 10h40, la police cantonale a été mobilisée pour un accident de la 
circulation impliquant cinq véhicules sur la route de Berne à Fribourg. 
Un automobiliste de 94 ans circulait sur la route des Vieux-Chênes en direction de la route de Tavel.  

A un moment donné, pour une raison que l'enquête tentera d'établir, il percuta un îlot de 
ralentissement et continua sa route sur la voie opposée de la route de Tavel en direction du Pont de 
la Poya. 
Par la suite, à la sortie du double giratoire de la route de Berne, il a heurté successivement une 
voiture qui venait normalement en sens inverse, une signalisation qui a été projetée contre un 
véhicule en mouvement et une troisième auto qui circulait également correctement en sens inverse. 
Finalement, il est revenu sur le bon côté de la chaussée et a emboutit l’arrière d’une voiture qui a été 
projetée contre un mur de soutènement, sur le bord droit de la chaussée. 
Blessés, les conductrices des trois derniers véhicules cités, âgées respectivement de 55, 37 et 53 ans, 
ont été acheminées en ambulance dans un hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. 
La police locale a été engagée sur les lieux afin de réguler la circulation. La voirie de la ville de 
Fribourg a été sollicitée pour remettre en état la chaussée et les infrastructures. Le trafic a été 
perturbée durant une heure environ. 
Les véhicules endommagés ont été pris en charge par le garage de service.

 

Auf dem grossenGebäude in der Bildmitte steht der Sender.  



 

Drei Verletzte und ein beträchtlicher Sachschaden verursachte ein 94-
jähriger Autofahrer am Montagmorgen.  

Bild: Kantonspolizei Freiburg  
 

Ein 94-jähriger Automobilist hat am Montagmorgen auf der Strasse von 

Bern nach Freiburg verschiedene Unfälle verursacht. Insgesamt 

wurden drei Personen verletzt. Fünf Fahrzeuge waren in die Vorfälle 

verwickelt, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. 

Der betagte Mann prallte zunächst auf seiner Fahrt aus ungeklärten Gründen 

auf eine Verkehrsinsel. Er setzte seine Fahrt anschliessend auf der 

Gegenfahrbahn fort. Danach passierte er einen doppelten Kreisel und prallte 

in der Folge nacheinander mit einem korrekt fahrenden Auto, einer 

Signalisation, die gegen ein Auto fiel, und einem weiteren ebenfalls korrekt 

fahrenden Auto zusammen. 

Schliesslich gelangte der Wagen des Unfallverursachers auf die richtige 

Fahrspur und drückte dabei die Rückseite eines weiteren Autos ein. Dieses 

Auto wurde dabei gegen eine Stützmauer geschleudert. 

Die 55-, 37- und 53-jährigen Lenker der drei Fahrzeuge wurden verletzt und 

mussten ins Spital gebracht werden. 

 

Die Anfahrtsroute ist nicht ganz präzise formuliert, aber deutlich 

aus Osten vom quartier Vieux Chenes: 



 

Hier herrscht bei der Anfahrt auf den ersten Kreisel eine hohe Belastung vom 

Sender auf dem Block: 

 



Falls die Anfahrtsroute von der Route de Tavel kam, ist dieser Sender 

wirksam 

 Falls 

er von Norden her aus dem Quartier Vieux Chênes kam ist der Einfluss an 

dieser Stelle stark 

 



  

 



 



Der dritte Standort liegt funktechnisch weniger günstig, hat aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine SR 240° zu den Kreiseln, Sender ist kaschiert. 
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