
Bern: Kollision zwischen Tram und Velo 

Am Donnerstagnachmittag kam es in Bern zu einer Kollision zwischen einem Tram und 

einem Velo. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt. Es kam zu Einschränkungen 

im Trambetrieb sowie zu Verkehrsbehinderungen. 

Am Donnerstag, 22. Juni 2017, gegen 1530 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, 

dass es beim Breitenrainplatz zu einem Unfall zwischen einem Tram und einem Velo 

gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Velofahrer auf der Moserstrasse und 

bog in die Stauffacherstrasse ein, als gleichzeitig ein stadteinwärts fahrendes Tram auf die 

Haltestelle Breitenrainplatz zufuhr. Trotz umgehend eingeleiteter Schnellbremsung konnte 

nicht verhindert werden, dass es zur Kollision zwischen dem Tram und dem Velofahrer kam.  

Der 51-jährige Velofahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Er wurde nach der 

medizinischen Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam ins Spital gefahren. Die 

Fahrgäste im Tram blieben gemäss aktuellem Kenntnisstand unverletzt. 

Infolge des Unfalls war die Tramlinie 9 kurzzeitig unterbrochen. Weiter musste das Teilstück 

der Stauffacherstrasse auf dem Breitenrainplatz während rund zwei Stunden für den 

Individualverkehr gesperrt werden. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs 

wurden aufgenommen.  

http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldung

en/police/news/2017/06/20170622_1928_bern_kollision_zwischentramundvelo Der 51-

jährige Mann, der am Donnerstagnachmittag in Bern bei einem Verkehrsunfall schwer 

verletzt worden war, ist im Spital verstorben. 

Am Donnerstagnachmittag, 22. Juni 2017, musste ein Mann nach einem Verkehrsunfall in 

Bern schwer verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden (s. Medienmitteilung vom 

22. Juni 2017). Dort ist er im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag verstorben. Es handelt 

sich um einen 51-jährigen schwedischen Staatsbürger, der im Kanton Bern wohnhaft gewesen 

war. 

Der Unfallhergang und die genauen Umstände werden unter der Leitung der Regionalen 

Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland durch die Kantonspolizei Bern untersucht. 
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Beobachtungen:  

- bei den guten Tages-Lichtverhältnissen das Tram nicht wahrgenommen. 

- Kein Lichtsignal  

 



 

Download Leistungsdaten 2017, LTE könnte damals ebenfalls «gross» gewesen sein.  

 

Zweiter Download der Leistungsdaten 11.2018; die Leistungen wurden auf Mittel reduziert. 



dieser Sender bestrahlt sicher den Platz mit einer Hauptsenderichtung: 

 



 

Sender von Breitenrainstrasse 12/12a bestrahlt den Abbiegebereich  


