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«In der Ladenbesitzer-Ver-
sammlung äusserte sich in der
Diskussion auchHerr Kraemer-
Knupp in St.Fiden über die
Stellung der Spezierer zur
Höchstpreisansetzung. Er
ersucht uns, seine Äusserungen
hier wiederzugeben [...]. Herr
Kraemer führte aus: ‹Herr
Lorenz protestierte gegen die
Höchstpreise, weil diese zu
niedrig angesetzt seien. Ich
betone, ihn unterstützend, dass
wir (die Spezereihändler) im
allgemeinen nicht gegen die
Festsetzung vonHöchstpreisen
seien, weil auchwir sie für nötig
erachten; allein sie hätten doch
so angesetzt werdenmüssen,
dass derDetailhandel dabei
noch existieren könne, was bei
uns Spezereihändlern nicht der
Fall ist; wir verdienen an den
Höchstpreisen nicht bloss
nichts, sondern bringen die
Spesen, dieGeschäftsunkosten
nicht heraus,müssen also nicht
bloss umsonst, sondernmit
Schaden arbeiten; wohlverstan-
den bei denArtikelnmit
Höchstpreisen.›»
Aus dem «St.Galler Tagblatt»
vom 15. Oktober 1917

Vor 100 Jahren Tweets derWoche

Gabriel Vetter
@gabrielvetter
Kapitalismus ein-
fach nur noch geil
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Gregor
@GregorDen
Sonniger Himmel,
sanfte 12.7 mmMG

Schüsse im Hintergrund ... ist
recht idyllisch hier in #Winkeln
#StGallen
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Sascha Erni
@nggalai
Kurzfassung Halle 7:
gleich neben

Reihen von Elitekühen und
Zuchtbullen steht der Trocken-
fleisch-Stand. #olma #nurfair
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Altweibersommer Nicht nur die Menschen geniessen derzeit das sonnige Wetter. In
Gossau lassen sich diese Kühe den Rücken von der Sonne wärmen, während sie sich die
Mägen mit frischem Gras vollschlagen. In wenigenWochen müssen sie auf diesen Genuss
verzichten. Dann gibt’s für eineWeile nur Heu. Immerhin imwarmen Stall. Bild: Ralph Ribi

Sonnenschein und frischesFutter

Die dritteHalbzeit vor demRichter
Breitensport Immerwieder verklagenHobbysportler nach Fouls ihreGegenspieler wegenKörperverletzung.

VorGericht haben sie allerdings nur geringeChancen, eine Verurteilung zu erreichen.

Christof Krapf
christof.krapf@tagblatt.ch

Am Ende dieses Konters knallt
es.Mit vollerWucht erwischtder
Goalie der 4.-Liga-Mannschaft
des FC Wil seinen Gegenspieler
vom FC Henau. Später wird der
Arzt beimHenau-Stürmer einen
Bruchdes Schienbeinkopfesdia-
gnostizieren – tagelang ist am
ramponierten Knie des Fussbal-
lers noch der Stollenabdruck des
Gegners zu sehen. Das Verdikt
des Schiedsrichters: Penalty und
eine gelbe Karte gegen denGoa-
lie. Auf dem Platz ist die Sache
rasch erledigt; für den FC-Wil-
Spieler hat sie dennoch ein juris-
tischesNachspiel. Aus einem rü-
denEinsteigen ineinemBreiten-
sportmatch ist eine «Strafsache
betreffend fahrlässiger Körper-
verletzungzwischenTorwartund
Stürmer» geworden; der Fall
wird kommendeWochevordem
KreisgerichtWil verhandelt. Die
Staatsanwaltschaft fordert eine
bedingte Geldstrafe von 300
Franken.

Fouloderdoch
Körperverletzung?

DassBreitensportler ihreGegen-
spieler nach Fouls mit Verlet-
zungsfolgeverklagen, kommt im-
merwieder vor. ImOktober 2015
brach sichein3.-Liga-Handballer
der BSG Vorderland in einem
Zweikampf mit einem Verteidi-
ger des HC Goldach-Rorschach
das Schlüsselbein. Was der
Schiedsrichter mit einer gelben
Karte ahndete, hatte nach dem
Schlusspfiff eine Anzeige wegen
Körperverletzung zur Folge.
3500 Franken forderte der Vor-
derland-Spieler von seinemGeg-

ner – er zog die Anzeige erst vor
zweiWochen zurück.

Wo beginnt also im Sport die
Körperverletzung? Und wo hört
das Foul auf? Roland Schneider,
Präsident des Verbandssportge-
richtsdesSchweizerischenHand-
ballverbandes (SHV) sagt: «Wer
sich an die Spielregeln hält, hat
grundsätzlich bei einer Anzeige
nichts zu befürchten.» Um Spie-
ler vor überharten Attacken zu
schützen und die Spielregeln
durchzusetzen, unterhalten
Sportverbände eigene Diszipli-
narkommissionen.Diesekönnen
BussenundSpielsperrenausspre-
chen. ZumFall desVorderländer
3.-Liga-Handballers schreibt der
SHV in einer Stellungnahme:

«Wir haben kein Verständnis,
wenn normale Vorkommnisse
auf dem Spielfeld und in den
Spielregeln geregelte Verstösse
ausserhalbunsererVerbandsjus-
tiz behandelt werden.»

WerSport treibt, geht
einRisikoein

Die interne Gerichtsbarkeit der
Verbände schliesst allerdings
nicht aus, dass Opfer auf zivil-
oder in Extremfällen strafrecht-
lichemWeggegen foulendeSpie-
ler vorgehen können. In Fällen
wie dem Fussballgoalie des FC
Wil oderdemHandball-Verteidi-
ger des HC Goldach-Rorschach
mussdasGericht entscheiden,ob
ein foulender Spieler vorsätzlich

oder fahrlässig gehandelt hat.
Vorsätzlichbedeutet, dassderTä-
ter sein Opfer absichtlich verlet-
zen wollte. Bei fahrlässiger Kör-
perverletzungnimmtder foulen-
deSpieler eineVerletzung seines
Gegners zumindest inKauf.Häu-
figkönnenFoulsmitVerletzungs-
folge allerdings mit dem Verdikt
«dumm gelaufen» taxiert wer-
den.Deshalb haben es dieOpfer
vor Gericht meist schwer, zu
Schadenersatz zu kommen. Wer
Sport – vor allemKontaktsportar-
tenwieHandball oder Fussball –
betreibt, geht ein Verletzungsri-
siko ein. Zu diesem Grundrisiko
gehörenauchnormaleFouls und
daraus resultierende Verletzun-
gen – oder eben, «dumm gelau-

fen». Tatsächlich ist im Schwei-
zer Breitensport noch kein
Spieler wegen eines Fouls mit
Verletzungsfolge verurteilt wor-
den.

Wie schwierig esauch impro-
fessionellen Sport ist, eine Ver-
urteilung zu erreichen, zeigt das
Beispiel von Fussballer Sandro
Wieser.DerdamaligeFC-Aarau-
Spieler foulte 2014 den Zürcher
GillesYapi grobund fügte ihmda-
mit acht Knieverletzungen zu.
Das Obergericht Lenzburg ver-
urteiltedenLiechtensteinerWie-
ser nach einer Strafanzeige des
FC Zürich zu einer Busse von
10000 Franken sowie einer
Geldstrafe von 180Tagessätzen.
In zweiter Instanz wurdeWieser
allerdings freigesprochen. Das
Fazit vonSHV-VerbandsjuristRo-
land Schneider fällt deshalb ein-
fach aus: «Kritisch wird es für
einen Täter erst, wenn er seinen
Gegenspieler mit voller Absicht
verletzt.»

Wo hört im Sport das Foul auf? Und wo beginnt die Körperverletzung? Bild: Nadine Rupp/Getty

«Kritischwird
eserst,wenn
derTäterden
Gegnermit
vollerAbsicht
verletzt.»

RolandSchneider
Verbandssportrichter SHV

Caroni führt die
Gegner des

Burkaverbots an

Volksinitiative Die Initiative «Ja
zumVerhüllungsverbot»kamam
Freitag formell zustande. Die
Gegner hatten sich schon zuvor
inStellunggebracht:DerAusser-
rhoder Ständerat Andrea Caroni
gründete Anfang September ein
Gegenkomitee. Der FDP-Politi-
ker begründete seinen Einsatz
gestern in einem Interview mit
«Le Temps» mit seiner «libera-
len Überzeugung». Es sei nicht
Aufgabe des Staates, Kleider-
vorschriften festzulegen.Zudem
führe ein solchesGesetz zumehr
Bürokratie und schränke die in-
dividuellen Freiheiten und die
Privatsphäre ein. Die Initianten,
zudenenauchder St.Galler SVP-
Nationalrat Lukas Reimann und
der Thurgauer SVP-Kantonsrat
Hermann Lei gehören, spielten
das Spiel der Extremisten. Wie
diesen, gehees ihnennurdarum,
Spannungen zu schüren, indem
sieSymbolemissbrauchten.Auch
das Sicherheitsargument greife
nicht: Eshabe inEuropanochnie
einen Anschlag einer Frau mit
einer Burka gegeben.

Gegenkomitee ist
breit abgestützt

Die Initiative komme voraus-
sichtlich2020vorsVolk, sagtCa-
roni. «DerBundesrat hat ein Jahr
Zeit, um seine Botschaft zu for-
mulieren.» Dann erst seien die
Parlamentarier gefragt. Er habe
das Komitee gegründet, damit
die Bürger auch die Gegenargu-
mente wahrnehmen können.
Diese seien nun auf dem Tisch.
Weitere Aktionen seien vorerst
nicht geplant. «Wir werden die
Diskussion dann führen, wenn
sie stattfindet», sagtCaroni.Das
Gegenkomitee ist breit abge-
stützt mit je einem Vertreter der
sieben Fraktionen des Bundes-
parlaments. (miz/sda)


