
Freienstein: E-Bike-Fahrer gestürzt - Zeugenaufruf 

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstagabend (22.7.2017) in Freienstein gestürzt und hat sich 

schwere Verletzungen zugezogen. 

Der 71-jährige Mann fuhr um zirka 19.20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Burgstrasse 

Richtung Dättlikon. Aus zurzeit unbekannten Gründen stürzte er und wurde dabei schwer 

verletzt. Die Rettungssanitäter, die ihn vor Ort betreuten, brachten ihn schliesslich ins Spital. 

Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der 

Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Tel.: 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.  

 

Kantonspolizei Zürich 

Mediendienst 

044 247 36 36 

Beat Jost 

https://kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2017_07/170

7232j.html 

Grüezi Herr Stettler    

Der Unfall eines E-Bike-Lenkers ereignete sich am Samstagabend (22.7.2017).    

Koordinaten der Unfallstelle: 26886271 / 1265711    

Freundliche Grüsse 

Carmen Surber  

Ja, kam mir auch etwas komisch vor… hier die richtigen Angaben:    

686272 / 265707   

Freundliche Grüsse 

Carmen Surber  

Die Unfallkarte zeigt im nächsten Jahr auf, dass der Radfahrer 
daraufhin gestorben ist.  

https://kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2017_07/1707232j.html
https://kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2017_07/1707232j.html


 

Darum die Anfrage nach Erklärungen zum Ablauf an die 

Unfallauswertung der Kapo ZH: 

Aus dem Rapport:  

*1 fährt auf der Riedhalden in Fahrtrichtung Freienstein und gedenkt nach links in die Burgstrasse 

einzubiegen. 1 wird in der Kurve zu weit hinausgetrieben, fährt in einen Randpfosten und stürzt 

anschliessen die angrenzende Böschung hinunter in den Garten eines Anwesens. Der Lenker zieht 

sich dabei schwere Verletzungen zu, welche Tage später zum Tod führen. Es entsteht nur leichter 

Sachschaden.* 

Beim Rad handelte es sich um einen Flyer c-Serie (langsames E-Bike). Das Rad war vor dem Unfall in 

einwandfreiem Zustand. Da es kein Kontrollschild braucht, weiss ich nicht, wie lange er es schon 

hatte. Ebenso geht nicht aus dem Rapport hervor, wie es um seine Fitness stand.  Zum 

Unfallzeitpunkt war er jedoch auf dem Rückweg von einer Sitzung des ‚Verschönerungsvereins‘. 

 

 



 

 



 

Es scheint, dass er die Geschwindigkeit nicht mehr genug hat kontrollieren können. 

/ Wahrnehmungsproblem / Schwindel 

 

  


