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Jetzt steht aber fest:
Dieser Weg darf durch
Schiedsklauseln nicht
abgeschnitten werden!

Daher zittern

auch

mächtige verbände wie
die FIFA, die FIS oder

die UEFA vor

den

Rechtslolgen aus dem
,,Pechstein-Case": Auch
Fußballvereine werden
n:imlich bei der Teilnab-

me an dcr Champions
League gezii.ungen, mit
der UEFA Vereinbarungen zu schließen, kein

ordentlich€s Gericht an
zurufen Schiedsverträge regeln dies. Die juristische Sportwelt steht

mittlerweile Kop{l

