
Familie verunfallt – Mann (22) in Lebensgefahr 

Ein Auto hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn A2 

überschlagen. Der 22-jährige Beifahrer schwebt in Lebensgefahr. 

Das Auto landete auf dem Dach und blieb auf der Seite liegen. (Bild: Rescue Media) 

Ein 63-jähriger Lenker, der in Richtung Norden unterwegs war, verlor aus ungeklärten 

Gründen die Kontrolle über sein Auto. Dies teilte die Kantonspolizei Tessin am Samstag mit. 

Der Wagen überschlug sich an der Böschung und landete auf dem Dach. 

Die Feuerwehr musste den Fahrer und die beiden anderen Insassen aus dem Fahrzeug 

befreien. Ein 22-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Der 

Fahrer wurden ebenfalls ernsthaft verletzt, eine 61-jährige Frau hingegen nur leicht. Alle 

wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Norden für 

rund drei Stunden gesperrt werden.  

Incidente della circolazione stradale con ferimento grave 

nel Luganese  

24.12.2016  

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo delle 6.00 in territorio di Lamone, un 

63enne automobilista italiano residente in Abruzzo circolava sull'autostrada A2 in direzione 

nord. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo ha perso il controllo della 

vettura che è uscita sulla destra finendo nell'adiacente scarpata capovolta sul tetto. Sul posto 

sono intervenuti i pompieri di Lugano, che mediante Libervit hanno liberato il conducente e 

gli altri due occupanti del veicolo, una 61enne e un 22enne cittadini italiani residenti in 

Abruzzo. Sul posto pure i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM di Mendrisio 

che, dopo avere prestato le prime cure ai feriti li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale. 

Il giovane ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Serie le ferite del 

64enne, mentre la donna ha riportato ferite leggere. Per permettere i rilievi del caso, 

l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa, in direzione nord per circa 3 ore.  

 



 

 foto :  rescue media 

Fahrzeug hatte steile Heckscheibe, somit bereits Einfluss Sender von 

hinten gegeben. Links am Brückenkopf der Sender frontal 

 



 

 

 



  

Sender nördlich ist bereits sichtbar :



 

   



Sender steht auf diesem Bild rechts hinter dem Bahnsignal, unter 

dem Dach des weissen Gebäudes.  

 

  

Keine Spuren im Bankett neben dem Pannenstreifen. 



 

 

 


