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Vater fìir Sohn zur Kasse gebeten
ZIVILGERICHT: Minderjàhrigerverursacht Skiunfall -19.000 Euro zahlen -Wichtige Haftpflichtversicherung
BOZEN (re). Seit Jahresanfang ist die Aiifsichtspflicht hat, fur ihn
fiir Wìntersportler auf Italiens haften.
and damit auch auf Sudtirols SkiWie Zeugen m dem Zivilverpisten eine Haftpflichtversiche- fahren vor Richter Morris Recla
rung Pflicht. Wie wichtig eine aussagten, habe der Mmderjahriderartige Absicherung ist, zeigt gè den deutschen Urlauber - von
ein Urteil zu einem Skiimfall im hinten koinmend - auf der Piste
Jahr 2017 un Ahrntal. Em Min- angefahren. Bei der Rekonslrukderjahriger batte einen Skiunfall don des UnfaUs steUte sich herverùrsacht, seinVatermuss Scha- aus, dass der Jugendliche gleich
denersatz leisten. Da nicht fest- gegen mehrere FIS-Regehi ver-

stand, ob er versichert ist, wurde stolSen hatte: Jeder Skifahrer
muss sich stets so verhalten, dass
sein Bankkonto gepfandet.
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er keinen anderen gefàhrdet oder E^
dem Jugendlichen und einem schàdigt; jeder Skifahrer muss w,
s"?
Der Zusammenstofi zwischen

Urlauber aus Deutschland batte seine Geschwindigkeit und seine
fiir Letzteren schmerzhafte Fol-

Fahrweise semem Konnen an-
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gen. Die Schulterverletzung, die passen; dei von hinten kommen- Nicht immer geht es bei einem Skiunfall glimpflich ab - gerade dann
sich der Bimdesdeutsche zuzog, de Skifahrer muss seme Fahrspur zeigtsich,wiewichtigeineHaftpflichtversichèrungist. uli

musste operiert werden imd zog
emen langen Krankenstand nach
sich. Daraufhm strengte der Geschadigte - vertreten diirch die
Rechtsanwaltskanzlei Markus
Wenter und Rosalba Marsico - ei-

so wahlen, dass er vor ihm fah-

rende Skifahrer nicht gefahrdet; Vater wurde zur Schadenersatzuberholt werden darfimmer nur leistung in Hohe von 19.000 Eirro
mit einem Abstand, dei dem verurteilt. Das Urteil ist vorerst
uberholten Skifahrer fiir alle sei- nicht rechtskràfdg.
Hàtte sich der Unfall heuer
ne Bewegungen genùgend Raum

ne Schadenersatzklage an. Da lasst.
Der Richter befand, dass der
der beklagte Skifahrer minderjàhrigwar, muss dessenVater, der Jugendliche die Alleinschiild an
sowohl das Sorgerecht als auch dem Zusammenstofi to'age, sein

Pisten gesetzlich vorgeschrieben
ist. Der Unfall Uegt aber 5 Jahie
zuruck, imd der Vater batte nicht

mitgeteilt, ob er eine FamilienHaftpflichtversicherunghat. Des-

ereignet, ware der Schaden wohl halb wurde im Namen des Klà-

durch die Haftpflichtversiche- gers die vorbeugende Pfandimg
rung gedeckt gewesen, die seit seines Bankkontos veranlasst.
Jahresanfang auch aiif Sudtiroler
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