
Motorradfahrer prallt in Betonwand und 

verletzt sich schwer 

In 
Freiburg ist ein 45-jähriger Mann mit einem Motorrad frontal in eine Betonwand gefahren. Er hat 
sich dabei schwer verletzt. (Bild: Kantonspolizei Freiburg) 
Source: SDA 

Ein 45-jähriger Motorradfahrer ist am letzten Montag in Freiburg gegen 

23.00 Uhr in eine Betonwand vor der Halle Omnisport geprallt. Er 

verletzte sich schwer. Der Fahrer hatte die Kontrolle über seine 

Maschine verloren, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. 

Der Motorradfahrer besass keinen Führerausweis, der für diese Kategorie 

Motorräder erforderlich ist. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Auch 

trug der Mann keinen Helm. 

Schwer verletzt und bewusstlos wurde der Mann vom mobilen Dienst für 

Notfallmedizin und Reanimation und dem Ambulanzdienst Murten geborgen 

und anschliessend mit der Rega per Helikopter in ein Spital transportiert. Die 

Strasse wurde für die Rettungsaktion während einer Stunde für jeglichen 

Verkehr gesperrt. 

https://www.fr.ch/dsj/pol/actualites/motocycliste-grievement-blesse-a-

fribourg 



Genauer Ort nicht erkennbar:   Anfrage an Medien Kapo FR. 

 « je vous prie de me nommer le lieu precis (coordonee, ou plan du site) de cet accident: 

un motocycliste s ecrase dans un mur au terrain OMNISPORT. 
bien probable - a part des autres circonstances - aussi une influence electromagnetique. » 
https://www.fr.ch/dsj/pol/actualites/motocycliste-grievement-blesse-a-fribourg 

 
In Bezug auf Ihre Anfrage vom Mittwoch, dem 8. Juli 2020, sende ich Ihnen hiermit die gewünschten 

Angaben: Koordinaten des Unfalles: 2'578'401 / 1'185’032 

Freundliche Grüsse 

Christoph HÄNNI, Wm 

christoph.haenni@fr.ch – statistique.accident@fr.ch 

Die genauen Umstände sind noch nicht klar-. Jedoch kann mit Sicherheit gesagt werden, dass er die 

dortige Treppe heruntergefahren ist. 

Hier strahlen drei Sender nach Süden zur Halle „Omnisport“, die allerdings durch die 

Halle im Nahbereich davor abgeschirmt werden. 
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Der Sender von der Bahn strahlt ein, ausser im 

Nahbereich der Halle Omnisport und vor der gerundeten Halle im Osten... 

 

Hier sind gelb unterlegt hoch belastete Bereiche im Haupstrahlzentrum 

Blau allfällige Probierkurven. 

Rot die möglichen letzten Meter die Treppe hinunter. 



 Hier 

wären auch Reflexionen zu verzeichnen an der Ostseite von Omnisport 

 Nicht erkennbar... 

Der Sender überragt die nördliche Halle nur knapp, 

strahlt hier neben Omnisport ein. 



 

 

Die Einstrahlung ist optisch nicht belegbar, möglicherweise ist das breit gestreifte Haus 

im Bild rechts oben dafür zu hoch.Ohne die gefahrene Strecke genauer zu kennen, kann 

keine Aussage gemacht werden. 
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