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Tödlicher Unfall am Sprungturm
Bei einem Turm mit mehreren Sprungbrettern darf immer nur von einer
Plattform aus gesprungen werden
An einem heißen Sommertag kam der 35-jährige Familienvater V in einem Freibad ums
Leben. An diesem Tag herrschte voller Betrieb, auch am Sprungturm. Er hatte drei
übereinander liegende Plattformen (in 5, 7,5 und 10 Metern Höhe). Es war gängige
Praxis im Freibad, dass die Badegäste das Springen in eigener Regie regelten. Wer
springen wollte, schaute vom Brett in den Eintauchbereich. War dieser frei, rief der
Badegast laut "Fünfer (oder Siebener oder Zehner) springt".
Auch am Unfalltag waren wie üblich alle Ebenen des Sprungturms geöffnet. Der
Familienvater stand auf dem Fünf-Meter-Brett, rief "Fünfer springt" und sprang in den
freien Eintauchbereich. Direkt danach sprang ein anderer Badegast vom
Zehn-Meter-Brett ins Wasser und prallte mit dem auftauchenden V zusammen. V starb
einen Tag später an den schweren Kopfverletzungen, die er sich beim Zusammenprall
zugezogen hatte. Seine Familie verklagte den Pächter und den Bademeister des
Freibades auf Schadenersatz für den Ausfall des Ernährers.
Beide seien dafür verantwortlich, für einen sicheren Betrieb am Sprungturm zu sorgen,
stellte das Oberlandesgericht Stuttgart fest (2 U 11/17). Wenn ein Sprungturm mehrere
Plattformen übereinander habe, müsse der Sprungbetrieb so organisiert sein, dass
nicht von allen Brettern gleichzeitig gesprungen werde. Oder der Sprungbetrieb müsse
so eng vom Bademeister überwacht werden, dass bei jedem Sprung der
Eintauchbereich frei sei. Beides sei hier nicht geschehen.
Verständigten sich die Springer nur auf Zuruf, sei das riskant und unsicher. In einem
vollen Freibad gehe es so laut zu, dass Rufe leicht übertönt und überhört werden, ohne
dass dies für den Rufer erkennbar sei. Zusätzliche Blickkontrolle gewährleiste auch
keine Sicherheit: Viele Badegäste schauten nach dem Eintauchbereich, sprängen dann
aber mit Anlauf. In der Zeit, die so bis zum Sprung vergehe, könne schon ein anderer
Badegast gesprungen sein und sich im Eintauchbereich befinden.
Pächter und Bademeister hätten ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt und müssten
für die Unfallfolgen haften. Allerdings mindere ein Mitverschulden des Getöteten den
Anspruch der Familie um 25 Prozent. V habe die Gepflogenheiten am Sprungturm gut
gekannt, also auch die Kommunikationsprobleme mit anderen Springern. Die Gefahr
bei dieser Art Sprungbetrieb sei so offenkundig, dass sie sich auch den Badegästen
aufdrängen musste. Wer dennoch hier springe, handle insoweit "auf eigene Gefahr".
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