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Im Fitnessstudio über eine Slackline gestürzt
Für diesen Unfall ist nicht der Studiobetreiber verantwortlich: Kein
Schmerzensgeld für verletzte Kundin
Neben dem Bereich mit den am Boden fixierten Geräten hat der Betreiber eines
Fitnessstudios eine so genannte Freestyle-Zone eingerichtet: Hier liegen verschiedene
Geräte, mit denen die Kunden nach Belieben trainieren können. In dieser Zone ist
häufig auch eine knallrote Slackline gespannt, auf der Kunden ihr Gleichgewichtsgefühl
verbessern können. Zwischen zwei ca. acht Meter voneinander entfernten Säulen
können die Sportler darauf balancieren.
Eine 74 Jahre alte Frau, Mitglied im Studio, ging nach ihrem Training in den
Freestyle-Bereich. Sie übersah die Slackline, stürzte darüber und erlitt dabei mehrere
Brüche. Vom Studiobetreiber verlangte die Kundin rund 12.000 Euro Schmerzensgeld:
Er habe knapp über dem Boden eine "Stolperfalle" aufgehängt und damit seine
Verkehrssicherungspflicht gegenüber den Kunden verletzt, warf sie ihm vor.
Doch das Landgericht wies die Zahlungsklage der Seniorin ab, auch ihre Berufung blieb
beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt erfolglos (16 U 162/20). Ein Verstoß gegen die
Verkehrssicherungspflicht sei hier nicht zu erkennen, stellte das OLG fest. Das in etwa
50 Zentimetern Höhe über mehrere Meter gespannte Band stelle keine Stolperfalle dar.
Für halbwegs aufmerksame Kunden sei es gut zu sehen, auch wenn gerade niemand
darauf balanciere. Selbst für Sportler, die nach einigen Übungen schon etwas erschöpft
seien, sei die Slackline schon beim Betreten der Freestyle-Zone ohne weiteres
erkennbar.
Das Band sei signalrot und hebe sich deutlich vom grün-grau-schwarz gemusterten
Boden des Studios ab. Kunden, die — wie auch die Verletzte! — in der so genannten
Freestyle-Zone öfter trainierten, wüssten, dass hier Hanteln und andere Fitnessgeräte
herumlägen und auf Matten frei geturnt werde. Auch die 74-Jährige mache hier öfter
Bodenübungen. Umso mehr hätte sie hier mit Hindernissen rechnen, auf Geräte und
Trainierende achten müssen.
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