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Jschaft in Atberhille drs
Strafverfahren in der Cäusa
Michael Schumacher

einge

stellthat, istnunmehrklar, dass
die
eines Strafverfahrens
nicht stattfinden $ird;
^ustragung
esgibt offenbar ftjr dic zuständigen Behörden keine Gründe.
die ein ,,strafbares Verhallcn"
dcs Pistenbetreibers rechtfertigen würden.
Damir isr Kapitel I im juristi
schen ,.Duell" vom Tisch.
wie ich bereits vor einigen
wochen geschrieben habe. ar
beiten sowohl auf Schumachers

Seite. vor allem aber auch auf
Seiten des Pistenbetreibcrs ju-

Iivihechllich

nu ums Geld

I

ristische Expertencliquen. um
weiterhin juristischen Zündstoffaufzubauen das istbei einer derartigen Causa mit den
bekanntcn dramatischen Folgen international üblich.
Es geht also - zivitrechtlich
gesprochcn -um dasliebe Geld,
jaun1 sehrviel Geld (Kapitel ll).
Die Einstellung eines Strafverfahreüs bedeutet nicht a priori
den Verlustvon zivihechtlichen
Ansprüchen, insbesondere von
Schadenersatzfbrderungen.
hxDerten *erden
ItI
^euiefte
r ersuchcn.'Anknüpfungs
punkte ftir zivilrechtliche Haf
tungen Dritter (etwa des Pisten
betreibers) zu kreieren. gleich
so als würde ein Topspielma
cher versuchen, den Superpass
,,in dic Tiefe" zuerfinden.
Ein solches zivilrechtliches
Verfahren kann Jahre dauern,
mit ungcwissem Ausgang; es
kann ein Duell aufjuristischer
Augenhöhe zwischen Topex
perten {'erden.
Ganz gleichgültig, wie zivilrechllich der Fall endet. kann
ich nur klcr positionicren, dass
ts hier nur uri -Kohle" qehl
die mcnschlichen Emotionen
rrnd um llichcel Schumachers
Heilunq treten lleidcr) \ ollends
in d€n Hintergrund.
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der Ahsase einiser

NGoLf-supelstärs, därunter mit Tiger Woods
nd Adam Scotl die Führcnden der Weltrangliste,
spannte der 64er Raster

zum Auftakt der Match
Play-WM Kuchar und
Debütant Wicsberger zusammen. Der 28-jährig€
Oberlvarter sieht dcm
Duell mit weltiveitem Interesse freüdestrahlend
entgege0: ,,lch hab' drc
Ehre. den Titelverteidigerzufordem."
Will Wiesbcrger gegen Kuchar
(mir 15:3 die bes
te N{atch PlayStatistik des Fel
des) dagegenhal
ten, wird er am
Dove Mountain

GC sein

bestes

Golf auspacken müssen.
Platz kann's nicht
'Am
liegen, der präseniiert
sich in Bestzustand."

w:'::$8:,l?:tIi'i;
(Platz

neun in Dubai)
nach oben zeigt, schwächelte Kuchar, der bei der

Northcrn Trust

C)pen

den Cut misste. Daraus
Schlüssc zu ziehen. wäre
fälsch- hat doch MatchPlay (Lochwettspiel
Mann gegen Mann) eigene Gesetze, Auf
den Aufsteiger

wartet

in

der

Runde der letzten 32 der Sieger
aus Luiten (Ho)
gegen Moore
(USA). Preisgeld? Neun Mil-

lionen$... J.E.

