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Kollaps beim Marathonlauf
Hatte der private Veranstalter für Notfälle nicht ausreichend vorgesorgt?
Ein Familienvater war bei einer Marathonveranstaltung mitgelaufen. Ungefähr 1,5 km
vor dem Ziel des Halbmarathons kollabierte der Freizeitsportler, er starb nach dem
Transport ins Krankenhaus. Die Familie machte dafür den privaten Veranstalter
verantwortlich: Man hätte das Leben des Mannes retten können, wenn Rettungswagen
und Notarzt schneller gekommen wären. Der Noteinsatz hätte besser organisiert
werden müssen — z.B. durch direkte Kommunikation zwischen Streckenposten und
Rettungswagen.
Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Veranstalter wurden eingestellt. Auch die
zivilrechtliche Klage der Familie auf Schadenersatz blieb beim Oberlandesgericht (OLG)
Hamm erfolglos (I-7 U 75/19).
Dem Organisator der behördlich genehmigten Sportveranstaltung sei kein Verschulden
vorzuwerfen, erklärte das OLG. Auf der gesamten Strecke hätten Polizisten und
Streckenposten eines privaten Sicherheitsdienstes für Ordnung gesorgt. Letztere seien
mit ihrer Zentrale per Funk verbunden, die Polizisten per Funk mit der Einsatzleitung.
Engmaschiger als bei diesem Lauf könne man die Streckenposten kaum aufstellen.
Polizist K sei ca. 100 Meter vom Unfallort entfernt gestanden und sofort nach dem
Kollaps zum Läufer geeilt. Auf Bitte eines Ersthelfers, der zufällig Arzt war, habe der
Beamte Rettungs- und Notarztwagen angefordert und zwar bei der für den Marathon
eingerichteten Einsatz-Leitstelle der Stadt. Laut dem polizeilichen Einsatzprotokoll sei
der Notarzt innerhalb von acht Minuten am Unfallort eingetroffen. Eine
Organisationspflichtverletzung des Veranstalters sei nicht ersichtlich.
Er habe auch nicht für eine direkte Verbindung zwischen den Streckenposten und
Rettungs- sowie Notarztwagen sorgen müssen. Nur die kommunale Leitstelle dürfe
Einsätze des Rettungsdienstes lenken, diese Funktion sei nicht übertragbar. Eine
zusätzlich installierte, direkte Kommunikation zwischen privaten Streckenposten und
Rettungswagen würde die schnelle Koordination durch die Leitstelle eher untergraben
als optimieren: Der private Veranstalter eines Marathons dürfe so eine Verbindung
nicht einrichten.
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