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Von Matthias Christler

Innsbruck – Rauf auf die
Rodel und das Lenken und
Bremsen ergibt sich schon
von selbst. Aufgrund die-
ser Vorstellung gibt es in
Österreich jährlich 5000
Menschen, die im Kran-
kenhaus landen. Tödliche
Unfälle wie in Wörgl sind
die Ausnahme; Unfälle
wie vergangene Woche in
Scharnitz, wo ein Mann
mit dem Kopf gegen einen
Baum geprallt war und
sich schwer verletzt hat,
sind die Regel.

„Es müsste wie beim
Skifahren Kurse geben“,
fordert Erich Eder als Vize-
präsident des Österreichi-
schen Rodelverbandes ein
Umdenken. Er selbst hat
in Gallzein bei Jenbach
eine Rodelschule instal-
liert. „Hier lernt man klei-
ne Tricks. Die Gefahr wird
nämlich von den meisten
unterschätzt.“ Vor allem,

wenn es wie derzeit auf
vielen Rodelbahnen im
Land eisig ist. Dafür sollen
laut Eder bald eigens ent-
wickelte Bremseisen, die
auf den Schuhen montiert
werden, auf den Markt
kommen.

Eder sieht jedoch auch
die Rodelbahnbetreiber
in der Pflicht, sichere Stre-
cken anzubieten. Bisher
tragen 17 von über 100
Tiroler Rodelbahnen das
Gütesiegel vom Land Tirol.
Nach bestimmten Richt-

linien, wie zum Beispiel
Präparierung, Sicherheit,
Schneelage und notweni-
ge Bahnsperren, wird die
Auszeichnung vergeben.
„Wir haben das vor zwei
Jahren vom Rodelver-
band übernommen, weil
im Winter davor einige
schwere Unfälle passiert
waren und wir das offizi-
eller machen wollten“, er-
klärt Dieter Hofmann von
der Abteilung Sport des
Landes. Nach den Unfäl-
len der vergangenen Tage

hätten sich wieder mehr
Bahnbetreiber gemeldet,
„aber noch sind wir in ei-
ner Übergangsphase, weil
das Gütesiegel einigen Ro-
delbahnbetreibern noch
gar nicht bekannt ist“.

Der Vizepräsident des
Oesterreichischen Alpen-
vereins, Rechtsanwalt
Andreas Ermacora, hat
Vorträge über Rodeln ge-
halten. Er ortet ein man-
gelndes Bewusstsein be-
züglich Haftungsfragen
bei den Bahnbetreibern.
„Wichtig wäre auf alle Fäl-
le, eine Haftpflichtversi-
cherung abzuschließen.“

Nach einem Unfall gehe
es zuerst einmal darum zu
klären, wer der Betreiber
überhaupt ist. „Wenn sich

jemand darum kümmert,
dass man zum Start der
Rodelbahn kommt, und
das auch bewirbt bzw. et-
was dafür verlangt, dann
ist er für die Bahn verant-
wortlich.“ Das können die
Wirte von Almen, Touris-
musverbände oder Liftbe-
treiber sein. Der Rechts-
anwalt erklärt dazu, dass
so etwas im Einzelfall ge-
klärt werden müsse. Das
Gericht prüft, ob der Un-
fall auf ein Fehlverhalten
des Rodlers und/oder des
Rodelbahnbetreibers zu-
rückzuführen ist. „Unab-
hängig von diesen Fragen
gilt natürlich, dass beim
Rodeln die Eigenverant-
wortung zählt“, betont Er-
macora.

Der 51-Jährige, der sich
in Scharnitz schwer am
Kopf verletzt hat, trug
keinen Helm. Allerdings
glaubt Karl Gabl, Präsident
des Kuratoriums für Al-
pine Sicherheit, dass sich
beim Rodeln der Helm
genauso wie auf den Ski-
pisten durchsetzen wird.
„Das sollte eigentlich jetzt
schon Standard sein. Aber
das Bewusstsein dafür
muss wohl erst wachsen.“

Nur 17 von über 100 Tiroler Rodelstrecken haben
das Gütesiegel des Landes. Haftungsfragen sind
oft ungeklärt, wenige Bahnbetreiber versichert.

Rodler und Bahnbetreiber
unterschätzen Gefahr

An erster Stelle steht beim Rodeln die Eigenverantwortung. Allerdings sind auch viele Bahnbetreiber rechtlich weder informiert noch abgesichert. Foto: Böhm

Innsbruck – Viele der
über 100 Rodelbahnen
in Tirol haben unter den
wechselnden Warm-
und Kaltwettereinbrü-
chen gelitten. „Erst taut
es, die Bahn wird nass,
dann gefriert es“, erklärt

Meteorologe Karl Gabl.
Einen Überblick über

70 Rodelbahnen kann
man sich auf der Inter-
netseite winterrodeln.
org verschaffen. „Einige
Bahnen sind unproble-
matisch, andere zu mei-

den“, sagt Projektkoor-
dinator Philipp Spitzer,
der mit seinem Team
täglich 50 Einträge zu
den Rodelbahnen – mit
Benotungen von „Sehr
gut“ bis „Schlecht“ – ver-
waltet. (chris)

Ein riskantes Vergnügen


