
Biel/Zeugenaufruf: Velofahrer und 

Lieferwagen kollidiert 

19. August 2019 

Am Montagmorgen ist in Biel ein Velofahrer bei einer Kollision mit einem Lieferwagen 

verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die 

Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. 

Am Montag, 19. August 2019, gegen 1040 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, 

dass es in Biel zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 

Velofahrer auf der General-Dufour-Strasse stadteinwärts. Auf Höhe des Restaurants an der 

Hausnummer 31 kam es daraufhin zu einer seitlichen Kollision mit einem gelb-blauen 

Lieferwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Velofahrer stürzte in der Folge 

und wurde verletzt. Er musste durch eine Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 

Lieferwagen fuhr weiter, ohne anzuhalten. 

Zur Klärung des Unfallhergangs sowie der genauen Umstände sucht die Kantonspolizei Bern 

Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, werden 

gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 324 85 31 zu melden. (dal) 

https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/ne

ws/2019/08/20190819_1729_bienne_appel_a_temoinscollisionentreuncyclisteetunecamionnette 

 

Die Strasse zeigt im Unfallbereich eine abrupte Verengung zugunsten der Fussgängerinsel. Strahlung 

von hinten wird am Schild reflektiert und landet im kritischen Bereich vor der Verengung beim 

Automobilisten frontal. 

tel:+41%2032%20324%2085%2031
https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2019/08/20190819_1729_bienne_appel_a_temoinscollisionentreuncyclisteetunecamionnette
https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2019/08/20190819_1729_bienne_appel_a_temoinscollisionentreuncyclisteetunecamionnette


Die 

Strahlung vom Sender rechts betrifft auch den Radfahrer, der hier eventuell geschwankt hat, aber 

ebenso den Lieferwagenfahrer von links und unter Umständen rechts-frontal, je nach Lage. 

Der Eintrag des reflektierten Senders (links) wird auf 150m erhöht, um der Reflexionsdämpfung und 

dem Winkel zu entsprechen) 

Den Radfahrer trifft der Sender von hinten permanent, den Lieferwagenfahrer nur, wenn er ein 

verglastes Modell gefahren ist. Im Kanton Bern lassen sich solche Aspekte nicht klären, da die 

Instanzen keine Auskünfte geben.  

Die Reflexion des Senders hinten am grossen Fussgängerschild ist im Bereich von 10...20m für den 

Fahrer frontal aktiv. Dies ist die Zone, wo er hätte verlangsamen / ausweichen müssen. 

 



 

Spiegelt an der linken Strassenseite: 

 

Die Ecke ist bereits auf den letzten 20m hoch funkbelastet. 



 

 

 

Genauere Wetterverhältnisse müssten bei Meteoschweiz erfragt werden. 
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