
Uster ZH - 15-jährige Velofahrerin bei Selbstunfall schwer verletzt 

 
Autor/Quelle: Kapo ZH 

Bei einem Selbstunfall hat sich am Dienstagmittag (15.3.2016) in Uster eine 

junge Fahrradfahrerin schwer verletzt.  

 

Die 15-jährige Lenkerin fuhr kurz nach 13.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der leicht abfallenden 

Rietackerstrasse Richtung Uster-Zentrum. Aus bisher unbekannten Gründen geriet sie über den 

linken Fahrbahnrand hinaus und prallte frontal gegen einen Baum. Die junge Frau, die keinen Helm 

trug, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital 

geflogen werden.  

 

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Uster, ein Rettungsteam des Spitals 

Uster sowie ein Rettungshelikopter der REGA im Einsatz.  

 

Auf der BAKOM-Karte fehlt am 16.3.16 der Sender auf dem Fabrikgebäude (vermutlich der 

Zellweger-Luwa): 

  

 



 



 

Der Sender fehlt auch am 30.3. 2016 noch in der Bakom-Karte, ist aber sichtbar auf street-view:

  



  

 



Weg der Fahrerin: wie Kleinkinder links.   

Die folgenden Messungen wurden am 23.3.2017 vorgenommen. 

Erster Messpunkt vor dem Verteilkasten: 

 

2. Messung 10 m weiter unten: 

 



3. Messung Höhe Hydrant: 

 

4. Messung Höhe Unfallstelle: 

 



Bei einem Selbstunfall hat sich am Dienstagmittag (15.3.2016) in Uster eine junge 

Fahrradfahrerin schwer verletzt.  

 

Die 15-jährige Lenkerin fuhr kurz nach 13.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der leicht abfallenden 

Rietackerstrasse Richtung Uster-Zentrum. 

Aus dem Bericht der Unfallauswertung Kapo ZH: 
 
„Zum Unfallzeitpunkt war der Himmel bedeckt und die Fahrbahn trocken. Das Mädchen kam von zu 
Hause und wollte in die Kantonsschule. (Geschätzte Fahrzeit für diese Strecke: 2 bis 3 Minuten). Aus 
der beigefügten Unfallskizze können Sie entnehmen, dass sich das Mädchen nicht mehr an den Unfall 
erinnern konnte.  
 
Aussage einer Schulkameradin: 
 
'Ich war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Ich sah **** ca. 50 Meter vor mir auf ihrem 
Fahrrad in dieselbe Richtung fahren. Es war die Richtung Berufsschule. Als ich auf dem höchsten 
Punkt des Hügels war habe ich gesehen wie **** ca. 25 Meter vor mir plötzlich zur linken Seite 
kippte. Sie kam dann vom Weg ab und ist in die Wiese nach links gefahren. Sie fuhr schon vorher 
eher links auf dem Weg. Wie und ob **** mit dem Baum kollidierte habe ich nicht gesehen. Als ich 
bei ihr ankam lag sie auf dem Rücken. Der Kopf lag in Richtung Berufsschule.' „ 



 
 



 
Der Eintrag in die Auswertungstabelle wird - generell für Polycom - als 
UMTS Mittel vorgenommen. 
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