Ein Monat Radunfälle in unserem lokalen Polizei Pressedienst
(Quelle Presseportal POLIZEIPRÄSIDIUM REUTLINGEN,
vom 26.04.2018 bis 25.5.2018)

Ich habe diese lokalen Polizeiberichte einfach durchgelesen und alle Einträge, in denen „Rad“ oder
„Pedelec“ vorkommt, kopiert. Zuerst ohne Editieren. Aber dann fiel mir auf, dass viele Berichte die
Begriffe „ohne Fremdbeteiligung, “, „ohne Fremdeinwirkung“, „alleinbeteiligt“, „Fahrfehler“,

„Unachtsamkeit“ oder ähnliches verwenden.
Für mich sind das schlicht Anzeichen, dass die Radwege ungenügend sind, denn ich kann mir
nicht vorstellen, dass sich jemand selbst absichtlich schwer verletzt, Extrem-Mountain-Biker
und Betrunkene mal ausgenommen. In meinen Augen würde es sich deshalb lohnen, diese
Fälle genauer zu untersuchen und die Frage zu stellen, ob und wie man diese Unfälle hätte
vermeiden können.
Das Gebiet des Polizeipräsidiums Reutlingen hatte 2017 etwa eine Million (genau 1.037.509)
Einwohner. Die aktuellsten Meldungen kommen zuerst.
https://www.presseportal.de/blaulicht/r/Reutlingen

Ammerbuch (TÜ): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt
Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Freitagmittag erlitten. Der 57Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Trekkingrad auf der Jesinger Straße in Reusten von
Poltringen herkommend unterwegs. Beim Abbiegen in die Rottenburger Straße rutschte dem
Mann aus bislang ungeklärter Ursache das Rad weg. Beim Sturz auf den Asphalt zog er sich
mehrere schwere Verletzungen, darunter eine Kopfverletzung zu. Der Radler trug keinen
Fahrradhelm. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)
Die Verkehrspolizei Tübingen bittet unter 07071/972-8660 um Zeugenhinweise zu einem
Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Freitag in Lustnau ereignet hat. Gegen 3.50 Uhr
wollte ein 34 Jahre alter Radfahrer von der Kusterdinger Straße nach links in die
Bismarckstraße abbiegen und wurde hierbei von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.
Der Pkw war, ohne auf den Radfahrer zu achten, seinerseits von der Bismarckstraße nach
links in die Kusterdinger Straße eingebogen und im Einmündungsbereich mit dem Radfahrer
zusammengestoßen. Der 34-Jährige stürzte infolge dessen auf die Fahrbahn. Ohne anzuhalten,
fuhr der nicht näher bekannte Pkw von der Unfallstelle davon. Auch zum Fahrer liegen keine
weiteren Erkenntnisse vor. Eine ärztliche Versorgung des Verletzten vor Ort war
glücklicherweise nicht erforderlich. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz schwer verletzt
Ein 20-jähriger Radfahrer ist am späten Donnerstagabend, gegen 23.45 Uhr, in der
Wilhelmstraße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
Der offenbar alkoholisierte junge Mann, der zuvor in stadtauswärtiger Richtung unterwegs
gewesen war, musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Tübingen Klinik gebracht und
stationär aufgenommen werden. (mr)

Esslingen (ES): Jugendlichen Radfahrer übersehen
Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am
Mittwochabend erlitten, als ihn eine Autofahrerin übersehen hat. Die 41-Jährige war kurz vor
18 Uhr mit ihrem VW Golf von einer Grundstücksausfahrt in die Schelztorstraße eingefahren
und wollte diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah die Fahrerin den von rechts mit
seinem Mountainbike daher radelnden Jugendlichen. Durch den Aufprall stürzte der 16Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich am Arm. Zur Versorgung seiner Verletzungen
wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt
etwas mehr als 1.000 Euro. (ms)
Reutlingen (ots) - Pedelec-Fahrer übersehen
Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer ist es am Samstagnachmittag in
der Rommelsbacher Straße in Reutlingen gekommen. Zu dem Unfall kam es, als ein 38jähriger Reutlinger mit seinem VW Touran die Rommelsbacher Straße in Richtung Innenstadt
befuhr und an der Einmündung der Emil-Adolff-Straße nach rechts in diese abbiegen wollte.
Hierbei übersah er einen 16-jährigen Reutlinger, der auf dem Radfahrstreifen in die gleiche
Richtung unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen,
wodurch der 16-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch den
Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 Euro.

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Radfahrerin schwer verletzt
Eine 77-jährige Radfahrerin ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 1217
zwischen Kemnat und Sillenbuch schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 13.10 Uhr
zunächst auf einem quer zur Fahrbahn verlaufenden Feldweg unterwegs und wechselte ersten
polizeilichen Ermittlungen zufolge unvermittelt auf die Kreisstraße um diese zu überqueren.
Die Seniorin wurde in der Folge vom Smart einer 42 Jahre alten Frau erfasst, die in Richtung
Sillenbuch fuhr und noch vergeblich versucht hatte auszuweichen. Die Radfahrerin wurde auf
die Motorhaube des Pkw aufgeladen und danach in den Straßengraben abgewiesen. Sie
musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.
Auch die 42-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Der Smart war nicht mehr fahrtauglich

und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden an den
beiden Fahrzeugen wird mit zirka 2.000 Euro beziffert. (mr)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Fahrer kollidiert mit geparktem Auto
Glücklicherweise wohl nur leichte Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer
zugezogen, als er am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, gegen ein geparktes Auto geprallt
ist. Der Mann war auf dem Schleifmühleweg in Richtung Stadtmitte unterwegs und hatte
einen am Straßenrand abgestellten VW Golf übersehen. Er wurde anschließend vom
Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Ein nennenswerter
Sachschaden war nicht entstanden. (fn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radler stürzt mit Gesicht auf Bordstein
Ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag, gegen zwölf Uhr, in der
Kusterdinger Straße gestürzt. Aus bislang ungeklärten Gründen war er ohne
Fremdbeteiligung gegen den Bordstein geraten und hatte danach die Herrschaft über sein
Fahrrad verloren. Beim Aufprall auf den Bordstein zog sich der Mann Gesichtsverletzungen
zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (fn)

Plochingen (ES): Radfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)
Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 55-jähriger Radfahrer am Mittwochabend vom
Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er ohne Fremdeinwirkung in der
Neckarstraße gestürzt war. Der Mann war gegen 18.50 Uhr mit seinem Rennrad auf dem
parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sein
Vorderrad kurz nach der Einfahrt zu einem Lebensmitteldiscounter beim Überfahren eines in
den Radweg eingelassenen Absperrschiebers einer Gasleitung wegrutschte und der Fahrer zu
Fall kam. Der 55-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Am Rennrad entstand ein
Sachschaden von zirka 100 Euro. Der Unfall wurde offensichtlich von zwei unbekannten
Pkw-Lenkern beobachtet, die dem schwer verletzten Mann außerdem Erste Hilfe leisteten. Sie
und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 beim Verkehrskommissariat
Esslingen zu melden. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Kind auf Fahrrad angefahren (Zeugenaufruf)
Nachdem er von einem Auto angefahren worden war, hat sich ein noch unbekannter Junge auf
einem Fahrrad am Mittwochabend, gegen 18.25 Uhr, aus dem Staub gemacht. Gegen 18.25
Uhr hatte der Bub die Bissinger Straße auf Höhe eines Fußgängerüberwegs in Richtung
Rathaus überquert und war vor den Wagen eines 54-Jährigen gefahren. Der Mercedes-Lenker

versuchte noch zu reagieren, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Nach
dem Sturz stand das Kind wieder auf und entfernte sich in Richtung Ortsmitte. Zuvor gab der
Junge gegenüber Zeugen an, nicht verletzt worden zu sein, was unwahrscheinlich erscheint.
Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Kind ist zwischen sechs und
zehn Jahre alt und von schlanker Statur. Es hat einen braunen Teint und sprach deutsch. Bei
dem Fahrrad handelte es sich um ein buntes, älteres Kinderrad. Das Polizeirevier Kirchheim
bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

Münsingen (RT): Zehnjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt
Ein zehnjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag nach einem Sturz vom Fahrrad vom
Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. In der Hauptstraße war der Bub gegen 15.45
Uhr offenbar aus Unachtsamkeit seitlich gegen den Bordstein geraten. Er zog sich bei dem
Sturz leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden entstand nicht. (fn)

Oberboihingen (ES): Radler stürzt
Ein 74 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag, gegen 14 Uhr, in der Daimlerstraße im
Bereich der Zufahrt zum Tennis-Club wohl als Folge eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall
gekommen. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die das Hinzuziehen des Rettungsdienstes
erforderlich machten. Der Senior musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus
gebracht werden. (fn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer übersehen
Im strömenden Regen hat ein 52-jähriger Busfahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
einen Radler übersehen und angefahren. Der Busfahrer war mit seinem Gelenkbus gegen
Mitternacht von der Haltestelle Ahornweg angefahren und wollte nach links in die Straße Im
Schönblick abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 27-Jährigen, der mit
seinem Fahrrad auf dem Berliner Ring bergabwärts unterwegs war. Der Radler hatte keine
Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, prallte gegen die Front des Busses und stürzte.
Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst zur stationären
Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden
Fahrzeugen wird auf knapp 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Radfahrer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Felix-Wankel-Straße/Echterdinger Straße im
Stadtteil Bernhausen ist am Montagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, ein Radfahrer verletzt worden.
Der 46-Jährige befand sich bereits im Kreisverkehr, als ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer von der

Echterdinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in den Kreisel einfuhr. Dabei übersah
er den Radler und stieß mit seinem Wagen gegen dessen Hinterrad. Beim anschließenden
Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 46-jährige Rennradfahrer Verletzungen noch unklaren
Ausmaßes zu. Der Rettungsdienst brachte den Verunglückten zur weiteren Untersuchung und
Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden am Rad dürfte 100 Euro betragen. (ak)

Dettingen an der Erms (RT): Fahrradfahrer auf Kies gestürzt (Zeugenaufruf)
Am frühen Samstagabend, gegen 18 Uhr, ist ein Fahrradfahrer auf Kies, welcher zuvor
offensichtlich von einem bislang unbekannten Autofahrer verloren worden ist, auf der Straße
gestürzt und hat sich hierbei Verletzungen an der linken Hand und im Gesicht zugezogen. Der
46-jährige Fahrradfahrer bog gegen 18:05 Uhr von der Hülbener Straße nach links in die
Schneckenhofengasse ab und kam hierbei aufgrund des verlorenen Kieses zu Fall. Er musste
mit einem Krankenwagen in eine Reutlinger Klinik verbracht werden. Der Sachschaden am
Rennrad beläuft sich auf ca. 1000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach
einem Autofahrer, eventuell mit einem Anhänger, welcher im Bereich der
Schneckenhofengasse Kies verloren hat. Zeugen, welche Hinweise auf ein solches Fahrzeug
geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Metzingen unter Rufnummer
07123/9240 in Verbindung zu setzen.
Walddorfhäslach (RT) : Radfahrer verletzt
Auf einem landwirtschaftlichen Weg auf Gemarkung Walddorfhäslach ist es im Gewann
Sulzsteige am Freitag gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58
jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Lenker eines
Traktors mit einer Kette einen Baumstamm von einem Abhang hochziehen. Die Kette war
zum Unfallzeitpunkt auf einer Höhe von etwa 30 cm über den landwirtschaftlichen Weg
gespannt. Die Arbeitsstelle war nicht abgesichert, so dass der Radfahrer die Kette übersah und
mit seinem Mountainbike über sie stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus eingeliefert werden.

Bodelshausen (TÜ): 78-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz in Klinik
Ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Sturz schwer verletzt
worden. Der Senior war gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg von Bodelshausen nach Belsen
unterwegs, als er kurz vor der Unterführung der B 27, vermutlich als Folge eines
Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Mann musste anschließend vom
Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (fn)

Reutlingen/Metzingen (RT): Mehrere Radler nach Stürzen verletzt

Zu einer Serie von Stürzen, bei denen sich mehrere Fahrradfahrer teils erhebliche
Verletzungen zugezogen haben, ist es im Laufe des Dienstags in Reutlingen und Metzingen
gekommen. Gegen 13.15 Uhr stürzte ein 20-jähriger Mountainbiker, der in Reutlingen, im
Einmündungsbereich der August-Lämmle-Straße/Kaiserstraße, aus noch ungeklärter Ursache
auf den Asphalt. Am Abend, gegen 20.15 Uhr, ereilte einen 57-Jährigen in Ofterdingen das
gleiche Schicksal. Auch bei diesem Sturz, der sich in der Straße Am Mühlwehr ereignete, ist
die Ursache, die zu dem Unfall führte, noch ungeklärt. Zuletzt fand sich auch ein 29-Jähriger
am Dienstagabend in einer Klinik wieder. Der junge Mann war gegen 21 Uhr alleinbeteiligt
in Metzingen, Im Wasser, vom Fahrrad gefallen und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Die
drei Männer wurden jeweils vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in verschiedene
Krankenhäuser gebracht. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (fn)

Esslingen (ES): PKW contra Pedelec
Eine leicht verletzte Radfahrerin und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die Bilanz
eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Eine 28-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr mit
ihrem Ford Focus die Katharinenstraße und wollte die Obertorstraße mit geringer
Geschwindigkeit kreuzen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 61-Jährige
Pedelecfahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin musste vom
Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (om)

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus
Wohl aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit ist am Dienstagmittag ein 76-jähriger
Radfahrer in der Reutlinger Straße mit einem Verkehrsschild kollidiert und hat sich dabei
schwere Kopfverletzungen zugezogen. Als der Mann, in Richtung Ortsmitte fahrend, gegen
12.30 Uhr im Einmündungsbereich der Eichbergstraße über den abgeflachten Bordstein
hinweg auf den Gehweg wechseln wollte, übersah er das dort befindliche Verkehrszeichen
und stieß frontal mit diesem zusammen. Nach medizinischer Erstversorgung an der
Unfallstelle wurde der 76-Jährige, der ohne Fahrradhelm unterwegs gewesen war, vom
Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Verkehrsschild
entstand augenscheinlich kein Schaden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zusammenstoß mit Autotür
Nur leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriger Fahrradfahrer erlitten, der am Dienstagmittag
in der Brühlstraße mit einer geöffneten Pkw-Tür zusammengestoßen war. Gegen 13.15 Uhr
fuhr der Junge in Richtung Bernhäuser Straße und wollte dabei den am rechten Straßenrand
stehenden VW einer 54-Jährigen passieren. Die Frau hatte ihren Pkw kurz zuvor geparkt und
öffnete die Fahrertür. Der Zwölfjährige schaute in diesem Moment wohl kurz nach hinten und
bemerkte das Hindernis nicht. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Junge zu Boden. Der

Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein
Gesamtschaden von rund 1.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt
Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag in der Sieben-Höfe-Straße gestürzt und
vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Tübinger Klink gebracht worden.
Der Mann war gegen 10.50 Uhr in Richtung Bahngleise unterwegs, als er sich nach hinten
umschaute, die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Fall kam. Dabei zog sich der 63Jährige, der keinen Radhelm getragen hatte, mehrere Kopfverletzungen zu. Sein Fahrrad
wurde nicht beschädigt. (mr)

Kirchheim (ES): Radler kontra Radler
Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrradfahrern ist es am Montagnachmittag in der
Weiherstraße gekommen. Gegen 13.45 Uhr schloss dort ein 16-jähriger Mountainbiker auf
eine 62 Jahre alte Radlerin auf. Weil er vermutlich beim Abbremsen die Vorderradbremse zu
stark betätigte, stürzte er über den Lenker gegen das Fahrrad der Frau. Diese konnte sich
glücklicherweise im Sattel halten und blieb unverletzt. Der 16-Jährige zog sich leichte
Blessuren zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus
gebracht. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (fn)

Dettingen/Teck (ES): Fahrradfahrer kollidiert gegen unachtsam geöffneter Autotür
Schwere Verletzungen hat sich am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein 67 Jahre alter
Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Teckstraße zugezogen, als er mit einer
unachtsam geöffneten Autotür zusammenstieß. Verursacht wurde die Kollision von dem 51
Jahre alten Fahrer eines am Straßenrand geparkten VW Busses, der beim Aussteigen nicht auf
den rückwärtigen Verkehr geachtet hatte. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung vom
Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden
von zirka 1.500 Euro. (fn)

Tübingen (TÜ): Mit Rennrad verunfallt
Am Samstag ist es um 17.30 Uhr in der Gösstraße in Tübingen zu einem Verkehrsunfall mit
einem leichtverletzten Fahrradfahrer gekommen. Der 25-jährige Radler aus Tübingen befuhr
den steil abfallenden Fußweg vom Gebäude 56 in Richtung Gösstraße. Dort fuhr er über eine
Kinderwagenrampe über den Gehweg in die Gösstraße ein, um diese geradlinig in Richtung
Herrenberger Straße zu überqueren. Hierbei missachtete er den Vorrang des 30-jährigen SeatLenkers aus Tübingen, der in Richtung Hagellocher Weg fuhr. In der Folge wurde der

Radfahrer auf die Motorhaube des Pkws aufgeladen und stürzte auf die Straße. Der Radfahrer
trug keinen Helm und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500
Euro.

Rottenburg (TÜ): Radlerin touchiert
Mit einem Peugeot-Kleintransporter hat ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag
eine 67-jährige Fahrradfahrerin touchiert und dadurch zu Fall gebracht. Der Unfall ereignete
sich gegen 15.10 Uhr in der Eberhardstraße. Beim Überqueren der Kreuzung mit der
Schuhstraße hatte der Peugeot-Lenker die von links kommende und vorfahrtsberechtigte
Radlerin erst zu spät bemerkt. Bei dem Sturz auf den Asphalt zog sich die Frau leichte
Verletzungen zu und musste anschließend zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in
eine Klinik gebracht werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (fn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer nach Sturz schwer verletzt
Ein 32-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend in der Sigwartstraße aufgrund eines Fahrfehlers
gestürzt und hat sich dabei unter anderem schwere Kopfverletzungen zugezogen. Kurz nach 20 Uhr
wollte der Mann nach rechts auf den beginnenden Radstreifen der Hölderlinstraße wechseln und
verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er musste anschließend vom Rettungsdienst zur
stationären Aufnahme in eine Tübinger Klinik gebracht werden. Einen Schutzhelm hatte der 32Jährige nicht getragen. (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrer missachtet Vorfahrt
Ein 12-jähriger Junge ist am Montagabend gegen 18.25 Uhr mit seinem Mountainbike mit
einem Pkw zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es, als der 12-Jährige aus Filderstadt mit
seinem Freund zusammen in Filderstadt-Bonlanden die Osterwiesenstraße in Richtung
Ortsmitte befuhr. An der Kreuzung mit der Schönbergstraße missachtete er jedoch die
Vorfahrt einer von rechts kommenden Audi-Lenkerin. In der Folge stieß der Jugendliche mit
seinem Fahrrad gegen das linke vordere Fahrzeugeck und wurde hierdurch über die
Motorhaube geschleudert. Eine medizinische Behandlung durch das vorsorglich gerufene
DRK war nicht notwendig. Am Audi entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Altbach (ES): Radfahrerin von Auto erfasst
Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Audi A5 und einer 33-jährigen
Pedelec-Fahrerin ist es am Montagnachmittag gekommen. Verursacht wurde der Unfall nach
den bisherigen Erkenntnissen der Polizei von dem 28 Jahre alten Lenker des Pkw, der gegen
14.10 Uhr auf dem Friedrich-Krupp-Weg in Richtung Esslinger Straße unterwegs war. An der
Einmündung angekommen, missachtete er die Vorfahrt der in diesem Moment von rechts

nahenden Fahrradfahrerin. Obwohl die 33-Jährige noch voll abbremste, konnte sie einen
Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit dem
Rettungsdienst in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.
(fn)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt
Eine schwere Kopfverletzung hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Trekkingrad am
Montagvormittag erlitten. Der 60-Jährige radelte kurz nach 10.30 Uhr auf dem Rad-/Fußweg
neben der Gartenstraße. Aufgrund eines Pkw-Lenkers, der aus einem Parkplatz auf die Straße
einfahren wollte und an der Sichtlinie stand, musste der Mann auf die Fahrbahn fahren. Als er
anschließend wieder auf den Radweg wechseln wollte, fuhr er in einem zu spitzen Winkel an
die Gehwegkante heran. Deswegen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Vorderrad.
Beim Sturz auf den Asphalt schlug der Radler so unglücklich mit dem Kopf auf, dass er sich
schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der
Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. (ms)

Wolfschlugen (ES): Radfahrer nach Sturz schwer verletzt (Zeugenaufruf)
Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag zwischen Neuhausen und
Wolfschlugen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 56-jähriger Radfahrer
befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Rennrad den parallel zur Landesstraße 1202 verlaufenden
Radweg von Neuhausen kommend in Richtung Wolfschlugen. Aus bislang unbekannter
Ursache kam dieser unmittelbar vor dem Ortseingang von Wolfschlugen zu Fall und zog sich
hierbei schwerste Verletzungen zu aufgrund deren er mit einem Rettungshubschrauber in eine
Klinik geflogen wurde. Die Verkehrspolizei sucht unter der Rufnummer 0711/39900 nun
Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können

Reutlingen (ots) - 13-jähriger Radfahrer stürzt - schwer verletzt
Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist ein 13-jähriger Fahrradfahrer am
Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, in der Straße Im Wasen alleinbeteiligt zu Fall
gekommen. Bei dem Sturz zog sich der Schüler schwere Verletzungen zu und musste vom
Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (fn)

Pliezhausen (RT): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt
Aufgrund seiner schweren Verletzungen, die er sich am Mittwochabend beim Zusammenstoß
mit einem Pkw zugezogen hatte, musste ein 30-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in eine
Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit

seinem Citybike auf der leicht abschüssigen Bachenbergstraße ortseinwärts unterwegs und
wollte den Kreuzungsbereich mit der Wilhelmstraße geradeaus in Richtung Marktplatz
überqueren. Hierbei achtete er jedoch nicht auf den Ford eines 50-Jährigen, der auf der
vorfahrtsberechtigten Wilhelmstraße in Richtung Esslinger Straße befuhr. Der Pkw stieß
frontal mit dem Radfahrer zusammen, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte. Am Ford
entstand ein Schaden von zirka 3.500 Euro. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. (mr)

