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SchumFUnfall: Millionenklagen gegen Skipiste

,Jbtfuhrcn kunnffi luhte douetn"

Wälrrenrl Michaeltschumach€r
äußerte sich die Staatsannaltschaft erstmals zu seinem Skiun{all. Abhängig von
dcn strafrechtlichen Ermittlungen sind mögliche zivihechtliche Millionenklagen gegcn die Betreiber
des Skigebiets in M6ribel, Sportjurist Christian
Flicki ,,Das verlahren kann Jahre dauern."
Vor der Prcssekonfe- Skier warcn in tadellosem
Zustand. Obwohl die Er
renzvonStaatsan$altPat
rick Quincy hatte ein mittlungen noch lange
Rechtsanivalt in dcr Zei- nicht abgeschlossen sind,
tung ,,Le Figaro" die Be- stehen schon riesige Klatreiber derPiste in Mdribel gen inl Raum. ,"Bei Perindirekt für den UllfallYer sönlichkeitcn wie Schuaniwortlich gemacht. macher g€ht es gemeinhin
Grund: Sie hätten das freie um Hunderte N{illionen".
felsige Gclände neben der sagte ein Pariser Versicherungsspczialist dem x{a
gazin .,Focus".
VAN AIATTH]AS MÖDL
Der ancrkannte Sport
Piste deutlicher kenn- jurist und ,.Krone"-Ko
zeichnen müssen. Die vor- lumnist Christian Flick
handcnen Fähnchen häc meinl dazu: ,,Es ist klar,
tcn dnrch ein Seil oder dass bei so eincm Fall geNetz miteinander verbun- \r'iefte Anivälte ein'großes
Geschäft sehen. Solltc es
den scin müssen.
Quinc) stellte aber klar: nach den stmfrechtlichen
.,Dic Anforderungen an Ermittlungen ivLklich zu
die N,Iarkierung der Pistc einem zivilrechtlichcn
riaren crfüllt." Nach den vcrfahren komnen.
eßten Ausirertungen der kann sich das über Jahzweiminütigen Aufnah- re hinziehen." f)ann
men der Helmkamcra, die gebt es um Dinge ßie
Schumacher trug, ist auch die Verhältnisbarkeit
klar. dlrss der f)eutsche der Eigenvcran\,iornicht mit überhöhter Ge- tung beim Skifahren
schlvindigkeit unierwcgs und di€ Grcnzen der
rvar. Ebenfalls rvichtig: Es Z m lharkeil für dcn
P;sfeDherreiber bcim
liegi kein Fremdverschul
Schutz des Skigebicts.
den vor. und Schumachers
A I b e r1v i I I e.

-

wciterimKo aliegl,

ln diesem felsisen Bercich neben der Pisrc
sü r zLe M i(h ael Schu h achet a n )9. D ezenber im Skisebiet wn Meribel schwer. Aufnahmen där Helmkamera, die der Dewsche
dass er nicht zu schnell unterwe1s war. Das etkläfte ges-

uug, belegen,

-

-

iern Staaßanwalt Pairick
Quincy tn Albeftville vor
unzählipen Mikrofanen
und Kaineras.

