Deux cyclistes grièvement blessés
Toujours jeudi 30 septembre, à 19h40, deux cyclistes, un Français âgé de 44 ans et un Suisse
âgé de 43 ans, qui circulaient quai de Cologny dans un sens opposé, sur la piste cyclable, sont
entrés en collision à la hauteur de Genève-Plage.
Suite au choc frontal, les deux cyclistes ont été projetés au sol et se sont blessés grièvement.
Ils ont été emmenés à l’hôpital et le pronostic vital est aujourd’hui engagé pour le cycliste
suisse.
Une enquête a été ouverte pour connaître les raisons de cette collision.
La police demande aux éventuels témoins de cet accident entre les deux cyclistes de
prendre contact avec le poste de Rive, en composant le 022 / 427 62 60. Merci d’avance
de votre précieuse collaboration.
https://www.lemessager.fr/31052/article/2021-10-01/geneve-nouvel-accident-mortel-pour-unmotocycliste

Zeitungsbericht, Genf hat keine offizielle Unfallmeldungen mit einer öffentlich zugänglichen InternetSeite, Unfälle werden nur den Medien zugestellt oder getwittert.
Der Radweg wird im Gegenverkehr, nur auf der Seeseite geführt.
Die kritische Situation ist hier bei der Einfahrt ins Areal:
Die nahe Bebauung ist flach, die Einstrahlung gegeben:

Teilweise
allseits-reflexive Oberflächen

Annahme

Die genaue Lage kann von der
Kapo GE in der Regel nicht in
Erfahrung gebracht werden.

Abwarten, bis Unfallkarte
2022 publiziert wird.
Die Karte weist leider keinen
aktuellen Eintrag auf dem
Radweg auf

tödlicher Schleuderunfall

Wetter trocken

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:
Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme
M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-imverkehr/studie
Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultateerster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phonebase-station-affects-the-heart/
Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905
Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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