
Dorgali (Sardegna) 

Ein Schweizer Paar ist am Mittwoch bei einem Motorradunfall auf 
Sardinien ums Leben gekommen. Der Mann (59) und seine Begleiterin 
(53), die sich in den Ferien in Cala Gonone befanden, seien auf einer 
Strasse mit einem Auto kollidiert, berichtete die italienische 
Nachrichtenagentur ansa. 

Der Töfffahrer sei noch auf der Unfallstelle verstorben, die Frau erlag 
eine Stunde später im Spital von Nuoro ihren Verletzungen.  

Der 60-jährige Mercedes-Fahrer aus Sardinien wurde bei dem Unfall 
verletzt. Er erlitt Knochenbrüche, wie italienische Medien schreiben. Er 
wurde einem Alkohol- und Drogentest unterzogen. Die Unfallursache sei 
Gegenstand von Ermittlungen. 

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten 
bestätigte auf Anfrage den tödlichen Unfall der zwei Schweizer.  

St.Galler Tagblatt, 21.6.19):  Wie unsere Zeitung weiss, stammen die beiden Unfallopfer aus Giswil. Es 
handelt sich um Annemarie Berchtold-Rymann, Tochter des bekannten Jodlers Ruedi Rymann, und 
ihren Ehemann. 

(...) der 60 Jährige Autofahrer aus Sardinien wurde verletzt. 

- Der Unfall fand an einer Kreuzung mit Polizeiposten  / sowie Polizeifunk statt. 
- Das Motorrad ist vermutlich kurz vorher links in die Strassentrennung gefahren, 

möglicherweise bei einem Ausweichmanöver in letzter Sekunde 
- Die Kreuzung ist weit signalisiert. 

 

E' di due persone morte il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto attorno 
alle 13 sulla Statale 129, all'incrocio con la Sp73 che conduce a Dorgali in località 
Iloghe . A perdere la vita due cittadini svizzeri, un uomo di 49 anni e una donna di 54 
che viaggiavano a bordo una moto che per cause in corso di accertamento si è 
scontrata con una Mercedes Station-wagon. L'impatto è stato tremendo e ha fatto 
sbalzare dalla moto i due centauri facendoli impattare violentemente sull'asfalto. 
Scattato l'allarme sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato i 
primi soccorsi ai due feriti. I gravi traumi subiti hanno provocato il decesso dell'uomo, 
mentre per la donna è stato chiesto l'intervento dell' elisoccorso che l'ha trasportata 
nell'ospedale San Francesco di Nuoro. Ma anche in questo caso le ferite riportate ne 
hanno causato il decesso. Contuso il conducente della Mercedes, un sessantenne che 
è stato ricoverato nel nosocomio nuorese. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla 
Polizia Stradale di Nuoro che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale 
e accertare eventuali responsibilità. 



 

Die hier eingetragene Bremsspur ist lang und intensiv. An der 
Ausgangslage Höhe Schraffur ist die Lage des Abbiegens nach Dorgali gut 

sichtbar, falls das beabsichtigt gewesen wäre. 

 

Die Anfahrstrecke ist mit einer Hügelkuppe vorher unübersichtlich, der 

eigentliche Kreuzungsbereich aber gut überschaubar. 

 



 

Irgendwo im linken Kreuzungsbereich fand die wuchtige Kollision statt. 

 

Der Sender auf dem östlichen Dach des Carabinieri-Posten ist ein 

Rundum-Strahler. 



 

Die Distanz bis zur Hügelkuppe ist ca. 200m , bis zum scheiternden und 

abbiegenden Bremsmanöver 100m. 

 

Ein neurologischer Aussetzer, respektive in der schweizerischen 

Terminologie ein „Sekundenschlaf“, ist wahrscheinlich. 

Weitere Dokumente zum Unfall: 



 

Auf diesem Bild ist für Fahrer von Osten (linker Bildrand) her ein 8-eckiges Stop-Signal  eingezeichnet, 

der Kombi kam von rechts und hatte Vortritt 

 

Der Aufprall links weist darauf hin, dass das Fahrzeug von Norden her kam.   Möglicherweise hat der 

ohne Fenster exponierte Fahrer ebenfalls eine beeinträchtige Wahrnehmung, was auch der 

Alkoholtest nahelegt. 



 auf dem 

Bild sind keine Schleifspuren sichtbar, der flächige Aufprall des Motorbereichs auf die hintere Türe 

weist auf eine tangentiale, aber fahrende und schnelle Annäherung hin. 

 

Die Richtungen N und S sind mit Stop belegt, die O und W haben hier im google-street-view Bild noch 

Vorfahrt. Vermutlich Herfahrt des Autos.  SP 38 nicht 37.  



 

Eventuell: Bremsspur des Motorrads (?) führt zu den Randmarkierungen - und dann weiter weg auf 

die Kreuzung. Hohe Geschwindigkeit, aus der Kurve fahrend. Der Poliziste rechts hat die Sonne auf 

der rechten Schulter: die angezeichnete Strecke des Motorrads verläuft von Ost nach West. 

 

https://www.telesardegna.net/index.php/blog/17-cronaca/926-dorgali-le-immagini-del-tragico-incidente 



Die Anfahrstrecke der Motorradfahrer wird auf 50 beschränkt 

 

 



 

Opentopo maps :  beide Unfallteilnehmer querten vorher HS-Leitungen, allerdings beim 

Automobilisten bereits über 6000m  

  

und bei den Motorradfahrern 10 km 

 in der Ebene von Tennele 



 

 

Links im Gebäude Carabbinieri. Funk 



 

 

Rechts möglicherweise nur ein Empfänger, aus Richtung Bergspitze bei Dorsali 

 Wetter trocken, 20°  

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 

 

http://www.hansuelistettler.ch/

