
Raser-Drama in Südtirol: Ministerpräsident Laschet trauert um vier Todesopfer aus NRW 

Update 15.05 Uhr: „Dieses schreckliche Unglück macht mich fassungslos und unendlich traurig“, schrieb NRW-
Ministerpräsident Laschet auf Twitter. „Dieser Tag ist ein trauriger Tag für unser ganzes Land.“ Die jungen Menschen 
„wollten gemeinsam eine gute Zeit erleben - und wurden von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben gerissen 
oder schwer verletzt“, schrieb er.  In einem späteren Pressestatement teilte Laschet mit, dass vier der sechs 
Todesopfer aus NRW stammen. 

Kanzlerin Angela Merkel ließ über Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen, dass „die Nachrichten aus Südtirol 
erschüttert sind“. Den Verletzten wünschte sie Kraft und baldige Genesung. 

Auch in der Touristenregion herrschte Entsetzen: „Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie“, sagte 
der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz in Luttach. „Wir sind alle geschockt.“ 

Ministerpräsident @ArminLaschet zum schweren Unglück in #Südtirol. #Luttach 

https://twitter.com/ArminLaschet
https://twitter.com/hashtag/S%C3%BCdtirol?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Luttach?src=hash
https://twitter.com/NRWpunktDE/status/1213798716433453056/photo/1


https://www.stol.it/artikel/chronik/sie-hatte-den-krebs-besiegtund-starb-jetzt-beim-unfall-in-luttach 
Tragödie von Luttach (Sonntag 05. Januar 2020 01:15 Uhr) Dienstag, 07. Januar 2020 

Sie hatte den Krebs besiegt... und starb jetzt beim Unfall in Luttach 
Vor wenigen Jahren erst war Janine Rita Benecke dem Tod von der Schippe gesprungen, hat den Kampf gegen eine 
schwere Krebserkrankung gewonnen. Seitdem feierte und liebte sie das Leben noch mehr. Bis Sonntagnacht, als sie 
bei dem tragischen Unfall in Luttach starb. 

Janine Rita Benecke postete diese 2 Fotos von sich auf Instagram. - Foto: © Instagram 
Wie man auf ihrem Instagram-Account erfährt, sei die 22-jährige Studentin aus Nordrhein-Westfalen seit 2015 
krebsfrei gewesen. 
„2015 habe ich den Kampf gegen den Krebs gewonnen. Es hat mich stärker gemacht und meine Sicht auf die Dinge 
geändert“ schrieb sie neben eine Foto-Collage, welche sie einmal mit Haaren und einmal mit Chemotherapie-

bedingter Glatze zeigt. 

„Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als mit einem Lächeln aufzuwachen und sich zu erinnern, wie wertvoll das 
Leben ist.“ 

Ihr Glück und ihre Dankbarkeit über die überstandene Krankheit drückte sie allerdings nicht nur durch Worte aus. Vor 
allem die geposteten Fotos zeugen von ihrer unbändigen Lebens- Reise- und Abenteuerlust. 

Eine der Aufnahmen zeigt die junge Frau beim Fallschirmspringen in Australien vor etwa einem Jahr. Auf ihren 
Handflächen zu lesen: „Ich liebe das Leben“ und „Mir geht's gut“. 

Wie berichtet, starben bei dem Unfall neben 
Janine Rita Benecke   6 weitere junge Leute aus Deutschland: 
Felicitas Rita Vetter,  Katarina Majic,  Julius Valentin Uhlig,  Julian Vlam und  Philip Schulze. 
Julia Sophia Hein starb am Montagnachmittag in Folge ihrer schweren Verletzungen. 

https://www.instagram.com/jannee97/ 
https://cancerdontcare.myblog.de/cancerdontcare/gb/0#GID_15676360 

https://www.stol.it/artikel/chronik/sie-hatte-den-krebs-besiegtund-starb-jetzt-beim-unfall-in-luttach
https://www.stol.it/tag/Trag%C3%B6die%20von%20Luttach


https://www.stol.it/artikel/chronik/tragoedie-von-luttach-bei-den-toten-handelt-es-sich-um-3-frauen-und-3-
maenner 

https://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/20_gennaio_06/valle-aurina-foto-dell-auto-lechner-che-ha-investito-
ragazzi-bcb2db26-308b-11ea-b117-147517815558.shtml?refresh_ce-cp 

   
https://sinah.de/polizei/stefan-l-opfer-6-tote-auf-7-hexenkessel/ 

https://www.tageszeitung.it/2020/01/05/schatten-auf-luttach/ 

https://www.youtube.com/watch?v=l9_Dgz3R120 
https://www.youtube.com/watch?v=fJlbSTsfNbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=LkuxtBFqyeM 
https://www.youtube.com/watch?v=DQBh_viWV1k 
https://www.youtube.com/watch?v=JDuQk62GeiI 
https://www.youtube.com/watch?v=y4lLvh-aMdo 
https://www.youtube.com/watch?v=yicz6QEsWD4 
https://www.youtube.com/watch?v=JZuFXgiCxPs 
https://www.youtube.com/watch?v=bJAT4ET15bo 
https://www.youtube.com/watch?v=7gO8y-RfOpY 
https://www.youtube.com/watch?v=qKFr4gQKct0 
https://www.youtube.com/watch?v=QFmiqmiUMn8 
https://www.youtube.com/watch?v=tzBHxKe_hes 

https://www.merkur.de/welt/suedtirol-unfall-drama-tod-deutsche-studenten-jugendliche-luttach-opfer-

sportwagen-raser-italien-details-zr-13419368.html 

https://www.stol.it/artikel/chronik/tragoedie-von-luttach-bei-den-toten-handelt-es-sich-um-3-frauen-und-3-maenner
https://www.stol.it/artikel/chronik/tragoedie-von-luttach-bei-den-toten-handelt-es-sich-um-3-frauen-und-3-maenner
https://www.stol.it/artikel/chronik/tragoedie-in-luttach-unfallfahrer-mit-2-promille-unterwegs
https://www.stol.it/artikel/chronik/tragoedie-in-luttach-unfallfahrer-mit-2-promille-unterwegs
https://www.stol.it/artikel/chronik/luttach-die-meisten-todesopfer-stammen-aus-nordrhein-westfalen
https://www.stol.it/artikel/chronik/luttach-die-meisten-todesopfer-stammen-aus-nordrhein-westfalen
https://www.stol.it/artikel/chronik/opfer-von-luttach-feierten-vor-tragoedie-im-hexenkessel-lokal-bleibt-aus-respekt-geschlossen
https://www.stol.it/artikel/chronik/opfer-von-luttach-feierten-vor-tragoedie-im-hexenkessel-lokal-bleibt-aus-respekt-geschlossen
https://www.stol.it/artikel/chronik/opfer-von-luttach-feierten-vor-tragoedie-im-hexenkessel-lokal-bleibt-aus-respekt-geschlossen
https://www.stol.it/artikel/chronik/drama-in-luttach-die-reaktionen
https://www.stol.it/artikel/chronik/drama-in-luttach-die-reaktionen
https://www.stol.it/artikel/chronik/drama-in-luttach-die-reaktionen



