Lüchingen: Mit Rennrad verunfallt
Am Montag (23.04.2018), um 15:45 Uhr, ist auf der Rorschacherstrasse ein 18-jähriger
Rennradfahrer verunfallt. Er erlitt eher leichte Verletzungen (vor allem Schürfungen
und Prellungen) und musste ins Spital gebracht werden.
Gemäss bisherigen Erkenntnissen wich der 18-Jährige über das Trottoir einem
landwirtschaftlichen Motorkarren aus. Dieser wurde von einem 77-Jährigen gelenkt, der die
Rorschacherstrasse aus Richtung Rietstrasse querte um in die Wuhrstrasse zu fahren. Der
Rennradfahrer lag hernach unter dem Motorkarren und das Rennrad erlitt einen Totalschaden
im Betrag von rund 5‘000 Franken. Wie es genau zum Unfall kam, wird derzeit geklärt.

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/04/luechingen--mit-rennrad-verunfallt.html

Die Lage des roten Autos stimmt schwer mit der Fahrrichtung von Rietstrasse überein: die Garage an
der Rorschacherstrasse liegt hinter dem Kühler des Verursachers, so dass zu vermuten ist, dass das
Fahrzeug auf die Wuhrstrasse in die Richtung der Rorschacherstrasse einbiegen wollte.
Der Radfahrer wäre dann aber aus einer irrationalen Verwicklung noch wesentlich von der
Rorschacherstrasse abgewichen, um so weit in der Seitenstrasse unter das Fahrzeug zu gelangen..
Die Herkunft des Radfahrers ist nicht beschrieben.
Aufgrund der Aufsicht ist zu vermuten, dass der Radfahrer mit grösserer Geschwindigkeit von der
Rorschacherstrasse rechts abgebogen ist und vom einfahrenden Rentner überrascht wurde, dann
aufs Trottoir ausgewichen ist, um hinter ihm durch zu gelangen.

Aufnahmestandort gelb eingezeichnet, Garage und kleines Haus im Blickfeld.

Ungenaue Ortsangabe

Rekonstruierter Ablauf aus dem Unfallbild. Hinter dem Gebäude des Restaurants ist ein Parkplatz.
Aufgrund der Lenkereinstellung kam er von einem Parkplatz nahe hinter dem Gebäude hervor und
wollte vermutlich Richtung Norden in die Wuhrstrasse einbiegen.

Gesamtsituation, Rietstrasse von Südosten her.

Eher unplausible Herfahrt aufgrund des Beschriebs:

Street View ab hier unterdrückt.

Dass der Radfahrer in dieser Distanz und Richtung (Markierungen des Bremswegs durch Polizei auf
Unfallbild) nach links – und direkt in das Fahrzeug des Einbiegenden - gefahren ist, ist äusserst
erklärungsbedürftig

Die Interpretation mit der oben angeführte Variante scheint plausibler: mit Parkierung des Autos
hinter dem Restaurant «Weisses Kreuz»,
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