
 

 
 

 

 

 

 

 

Der Lockdown und seine Folgen für den Spitzensport 

 

 

 

Das Coronavirus veränderte das Leben in der Schweiz wie kaum ein Ereignis seit dem zweiten Weltkrieg. Je-

der und jede war und ist betroffen: sozial, gesellschaftlich, finanziell – sportlich. Fast alle Grossereignisse 

wurden abgesagt: Olympische Spiele, Fussball-Euro, Eishockey-WM, Wimbledon, Weltklasse Zürich, Tour de 

Suisse. Der Panathlon Club thematisierte den Ausnahmezustand in einer Talkrunde mit vier Direktbetroffe-

nen aus der Sportwelt. 

Die Tennishoffnung Jalena Meyer betrachtet die Situation durch die Augen eines 13-jährigen Teenagers. Die 

Baslerin ist wohl eine der meistbeachteten Spielerinnen dieses Frühlings – weltweit, auf allen Kanälen. Auf 

Facebook und Instagram erreicht sie ein Millionenpublikum, und als im April sogar die ATP einen ihrer Bei-

träge teilte, verzeichnete sie allein auf dieser Plattform in drei Stunden über 160‘000 Views. Da kann selbst 

Roger Federer neidisch werden. 
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Im besagten Clip sitzt Jalena auf einem Hocker und schlägt mit vier Rackets (zwei davon an den Füssen befes-

tigt) vier Bälle gleichzeitig gegen die Wand. „Is this for real?“ („Ist das echt?“) war der Kommentar des ATP-

Webmaster. „Es ist natürlich nicht echt“, sagt Alexander Meyer im Panathlon lachend, „und das weiss auch 

jeder, der etwas von Tennis versteht, aber es ist wie bei einem Zauberer. Obwohl man nicht an Magie glaubt, 

schaut man einfach gerne zu. “. Marketingspezialist Meyer realisierte, dass während der Coronakrise der Mo-

ment für die digitale Offensive ideal ist: „Die Menschen sehnen sich nach Abwechslung und nach positiven 

Botschaften. Immer nur die gleichen Negativmeldungen zermürben.“  

 

René Fasel ist seit 1994 Präsident des Internationalen Eishockey-Verbandes – keiner war in diesem Amt er-

folgreicher als er. Im September wollte er dem Posten seinem Nachfolger übergeben. Doch in dieses perfekte 

Drehbuch schlich sich das Coronavirus ein. Bereits im März musste die IIHF sechs für den April geplante Tur-

niere absagen. Fasel rechnet vor: „Insgesamt mussten wir in dieser Saison 19 Turniere annullieren.“ Zunächst 

blieben nur die A-WM in Zürich und Lausanne sowie die Divisions-1-Turniere in Slowenien und Polen im Ka-

lender. 

Doch auch diese Anlässe fanden nicht statt. Angesichts der zunehmenden Reiserestriktionen wäre es bei-

spielsweise undenkbar gewesen, dass die italienische Mannschaft die WM in der Schweiz hätte spielen kön-

nen.  

Fasel verlor die Gelassenheit auch deshalb nicht, weil sein Verband 2012 eine Risikoanalyse durchführen liess 

und seither im Falle von Terroranschlägen und Naturkatastrophen versichert ist. Letztlich hatte das verlorene 

Jahr für den Freiburger auch etwas Positives. Sein angekündigter Rücktritt wurde zum „Papiertiger“ – und der 

Wahlkongress in St. Peterburg um ein Jahr verschoben. Also bleibt René Fasel dem Welteishockey als Präsi-

dent ein weiteres Jahr erhalten. Es ist eine der besten Nachrichten dieses Frühlings. 

 

Auch Patrizia Kummer, die Olympiasiegerin im Snowboard-Parallelslalom 2014, hat ihre persönliche Corona-

Erfahrung gemacht. Rückblickend wirken die letzten Stationen des Weltcups 2019/2020 schon fast surreal: 

Piancavallo (Italien), Pyeonchang (Südkorea), Blue Mountain (Kanada), Moskau, Livigno (Italien), Winterberg 

(Deutschland) – einmal um die Erdkugel und von Krisenherd zu Krisenherd. Kummer realisierte im südkorea-

nischen Olympiaort erstmals so richtig, dass die Welt dem Ausnahmezustand entgegensteuert: „Corona war 

dort schon im Februar das dominierende Thema.“ Dennoch habe sie sich kaum bedroht gefühlt: "Im Weltcup 

bewegt man sich sozusagen in einem Mikrokosmos und hat immer mit den selben Menschen Kontakt.“  

Für Kummer war das verfrühte Saisonende verschmerzbar: „Ich litt an Rückenbeschwerden und hätte ohne-

hin eine Pause benötigt.“ Auch seien die Ungewissheit und das Warten auf Entscheidungen ermüdend gewe-

sen. Dass sie nun das Sommertraining alleine in Angriff nehmen muss, bereitet ihr keine Mühe: „Ich war 

schon immer selbstständig und brauche keinen Coach im Nacken, damit ich an meine Grenzen gehe.“ Weil 

aber die soziale Einschränkung ihr das Training im Kraftraum in Brig verbietet, muss Kummer nun improvisie-

ren. Sie tut es in der Küche ihres Appartements, die sie kurzfristig mit Hanteln und Matten zum einem Fit-

nessraum beförderte.  

 

Neben Kummer sass ein zweiter Vertreter aus dem „Wilden Westen“ des Landes: der frühere Fifa-Präsident 

Sepp Blatter, 84, ist ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts.  
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Der Oberwalliser hat entsprechend einen eigenen Blick auf die Coronakrise – weil er in seinem Leben schon 

mehr gesehen hat als die meisten seiner Mitmenschen: Als Kind erlebte er den zweiten Weltkrieg, als Berufs-

mann bereiste er über 200 Ländern und sah mehr Leid und Elend als zu ertragen ist. Deshalb sagt er heute: 

„Ein wenig Gelassenheit täte allen gut. Wir dürfen nicht vergessen, dass es uns in der Schweiz noch immer 

sehr gut geht.“ Auf die Frage, ob er eine solche Situation schon erlebt habe, sagt er: „Ja, im zweiten Welt-

krieg. Es war das Jahr 1939. Wir verbrachten die Sommerferien auf einer Alp. Mein Vater, Joseph, war bes-

tens gelaunt. Dann kam plötzlich ein Meldeläufer der Gemeinde mit einer Trompete und hängte einen Zettel 

an die Wand: „Mobilmachung“. Mein Vater war Büchsenmacher – und musste sofort einrücken. Doch er ver-

brachte den Aktivdienst nicht direkt an der Grenze, sondern in einem Kommandoposten seines Bataillons im 

Dörfchen Termen – oberhalb von Brig. Ich kann mich genau daran erinnern, denn wir besuchten ihn während 

der Sommerferien.“ So denkt er über die momentane Situation differenziert: „Noch vor kurzem hätte ich ei-

nen solchen Zustand nicht für möglich gehalten. Dass man nicht einmal mehr nach draussen konnte, war 

sehr speziell. Dass die Schulen geschlossen wurden, machte mir grosse Sorgen.“  

Gleichzeitig sieht er Grund zur Hoffnung: „Ich schreibe meinen Freunden: Wir haben nun Zeit und Geduld. 

Die Zeit können wir nicht beeinflussen. Aber die Geduld müssen wir bewahren. Alles wird gut, und wenn es 

nicht gut ist, ist es noch nicht fertig. Es wäre wohl der richtige Moment, um in sich zu gehen und besinnlich 

zu werden – vor allem wären etwas Gelassenheit und Demut gefragt. Letztlich stellt die aktuelle Lage unsere 

ganze Konsumationsgesellschaft in Frage. Muss wirklich immer alles besser, teurer und moderner werden? 

Das gilt auch für den Sport: Es muss nicht immer höher, weiter und schneller sein. Und es muss nicht immer 

mehr Fussball gespielt und mehr damit Geld verdient werden. In einer ausserordentlichen Situation ist vor 

allem Disziplin verlangt – Selbstdisziplin. Und Solidarität. Dieses Problem können wir nur alle gemeinsam lö-

sen.“  

 

Thomas Renggli, 27.07.2020 


