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Beim Basketball Zähne eingebüßt
Münchner Schüler verklagt seinen Trainer nach einem regelwidrigen
Ellbogeneinsatz
Es
passierte
im
Sommer
2018
bei
einem
Basketballtraining
der
U18-Jugendmannschaft: Nach dem Konditionstraining spielten die Jugendlichen
gegeneinander (im Fünf-gegen-Fünf-Spiel). Gegen Ende spielte auch der Trainer mit.
Mit einem 17-Jährigen stieß er so unglücklich zusammen, dass er ihm halb die
Schneidezähne ausschlug. Der Schüler verlangte vom Trainer ca. 4.000 Euro
Entschädigung.
Begründung: Bei seinem grob regelwidrigen Einsatz habe der Trainer die Verletzung
bewusst in Kauf genommen. Der Trainer sei hochgesprungen und habe beim Sprung
die Arme gespreizt, anstatt sie wie üblich am Körper zu behalten. Mit dem rechten
Ellbogen habe er ihn, den Schüler, an der Lippe getroffen. Drei Monate lang habe er
wegen der verlorenen Zähne flüssige Nahrung zu sich nehmen müssen.
Der Trainer erklärte, er sei in die Luft gesprungen, um einen Korb zu werfen. Er habe
sich dann aber blitzschnell anders entschieden und den Ball zu einem Mitspieler
gepasst. Dabei strecke man natürlich die Arme aus. Dass er den Schüler dabei
getroffen habe, tue ihm leid, sei aber nicht grob regelwidrig. Das Amtsgericht München
stellte sich auf die Seite des Trainers und wies die Klage des Schülers ab (161 C
20762/19).
Einem ehrenamtlichen Trainer müsse es möglich sein, auch selbst im Training
mitzuspielen. Ein grobes Foul sei hier nicht zu erkennen — selbst dann nicht, wenn
man die Angaben des Schülers als zutreffend unterstelle, urteilte der Amtsrichter. Und
nur für die Folgen eines massiven Regelverstoßes müsste der Trainer haften. Wenn er
in einer Rebound-Situation beim Hochspringen seinen Ellbogen zur Seite schwinge, um
den Ball zu sichern, sei das aber ein geringfügiger Regelverstoß. Bei dem unglücklichen
Zusammenstoß habe sich ein Risiko verwirklicht, das ein Basketballspiel eben mit sich
bringe.
Wie Fußball oder Handball sei auch Basketball als Kampfspiel einzustufen. Im Kampf
um den Ball komme es auch ohne grobe Fouls zu Kollisionen und Verletzungen. In
gewissen Grenzen gehöre der Körpereinsatz gegen die anderen Spieler zur
Charakteristik dieses Sports. Das bedeute: Die Teilnehmer gehen bewusst das Risiko
ein, sich dabei zu verletzen. Daher könnten sie, wenn sich das Risiko verwirkliche, die
Schuld nicht (bzw. nur bei groben Regelverstößen) dem Gegenspieler zuschieben:
Jeder Spieler könne im Kampf um den Ball einen anderen verletzen oder von einem
anderen Spieler verletzt werden.
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