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Slackline quer über den Radweg gespannt!
Eine gestürzte, schwer verletzte Radfahrerin erhält 25.000 Euro
Schmerzensgeld
Balancieren auf Slacklines ist eine Trendsportart, sei es als Selbstzweck oder um damit
das Gleichgewichtsgefühl für andere Sportarten wie Skifahren oder Klettern zu
trainieren. Um eine Slackline zu befestigen, kann man beim Sporthandel so genannte
"Bodenanker" kaufen oder in einem Park stabile Bäume suchen. Auf keinen Fall sollte
man es drei "Slackern" nachmachen, die in einem Freiburger Sportgelände ihrem
Hobby nachgingen.
Da sie dort keine dicken Baumstämme fanden, befestigten sie ihre 15 Meter lange
Slackline an zwei Pfosten, ca. 20 Zentimeter über dem Boden. Das Problem: Zwischen
den Pfosten verlief ein Radweg, die Slackline hing quer drüber. Nach einigen
Balanceübungen legten die Sportler eine Pause in einem nahegelegenen Pavillon ein.
Die Slackline ließen sie hängen und so kam es, wie es kommen musste.
Eine Radfahrerin sah das über den Weg gespannte Band zu spät und fuhr dagegen.
Durch den abrupten Stopp flog die Frau über ihren Fahrradlenker und stürzte mit dem
Kopf voran auf den Asphalt. Die Frau musste mit dem Rettungswagen in die
Universitätsklinik
gebracht
werden.
Die
Folge:
eine
verletzte
Schulter,
Gehirnerschütterung,
Prellung
der
Wirbelsäule
—
Operationen,
mehrere
Klinikaufenthalte, fünf Monate Arbeitsunfähigkeit. Von den "Slackern" verlangte sie
Schadenersatz für den Verdienstausfall und Schmerzensgeld.
Eine Slackline quer über einen Radweg zu spannen und sich zu entfernen, ohne die
"Radfahrerfalle" zumindest optisch zu kennzeichnen, provoziere geradezu einen Unfall,
stellte das Oberlandesgericht Karlsruhe fest (14 U 60/16). Die drei Sportler müssten
daher zu 100 Prozent für alle Unfallfolgen geradestehen.
Obendrein bekomme die Radfahrerin 25.000 Euro Schmerzensgeld. Sie leide immer
noch unter Schmerzen. Die körperlichen Probleme schränkten auch ihre beruflichen
Möglichkeiten dauerhaft ein.
Mitverschulden sei der Radfahrerin nicht anzurechnen. Die Pfosten, an denen die
Slackline befestigt war, ständen ziemlich weit vom Weg entfernt — das Band selbst
hing nicht besonders auffällig in Bodennähe. Dazu komme, dass der Radweg vor der
Unfallstelle in mehreren Kurven verlaufe. Dass die Radfahrerin die Slackline nicht
rechtzeitig bemerkt habe, belege daher keineswegs, dass die Frau unaufmerksam
gefahren sei.
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