
Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg): 

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt 

12. März 2020 

Am Mittwochabend hat sich in Sundlauenen ein Selbstunfall ereignet. Ein 

Motorradlenker prallte gegen eine Felswand und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde 

mit einem Helikopter ins Spital geflogen.  

Die Meldung zu einem Selbstunfall in Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) ging bei der 

Kantonspolizei Bern am Mittwoch, 11. März 2020, kurz vor 19.10 Uhr, ein. Gemäss aktuellen 

Erkenntnissen fuhr ein Motorradfahrer auf der Seestrasse von Interlaken herkommend in 

Richtung Thun. Auf Höhe Steinbruch Balmholz prallte der Motorradlenker aus noch zu 

klärenden Gründen in einer Linkskurve in die Felswand.  

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort 

durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins 

Spital geflogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. 

Für die Dauer der Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Seestrasse während rund einer 

Stunde gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat 

Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen. 

(isw) 

Ein Sender am See auf dem Logistikgebäude, aber nicht zu finden auf street-view 

Unklar, ob die Senderhöhe reicht für diesen Strassenabschnitt.  Vermutlich schon... 

 

 

Auf der Hinfahrt quert er zwei mal Stromtrassen 



  

 

Formulierung könnte bedeuten, dass keine anderen Hindernisse vor der felswand sind. Das ist 

schwierig zu belegen – Kapo BE gibt keine Auskünfte über Unfälle, meist auch keine Altersangaben. 



 
eher nicht hier, da noch Vegetation. Diese wäre im Bericht erwähnt worden. 

 

Die andere Seeseite bei Leissigen hat zwei Standorte, einer an der Lüftungsanlage des Tunnels und 

einer am Gubiweg, hier aber SR seeauf- und seeab: 



   

nur 1 SR ist – schwach – zu erkennen. Die S R mit LTE gross versorgt den ganzen See und die 

gegenüberliegende Strasse, auch auf grosse Distanz, da von oben her zu viel Geländekuppen 

 
Allerdings sind zwei weitere Sender vermerkt, die vermutlich innerhalb des Tunnels sind, der hier 

beidseits Nischen aufweist 



  

 

Wetter vermutlich abends trocken, Nacht10/11 mit Niederschlag.            Zeitpunkt: bereits dunkel. 
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