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Fussball-EM,Eishockey-WModer
die Formel 1 – Corona hat alle
Sportarten fest im Griff. Und die
Olympischen Spiele? Beim Inter-
nationalenOlympischen Komitee
(IOK) dominiert das Thema zwar
auch, aber Präsident Thomas
Bach hält am Fahrplan fest und
zweifelt anscheinend kein biss-
chen daran, dass am24. Juli inTo-
kio die Eröffnungsfeier steigt. In
weniger als fünf Monaten.

Das bekräftigte er kürzlich in
einem Interviewmit derARD.Da-
bei wurde klar: Während das Vi-
rus baldMenschen auf der ganzen
Welt infiziert hat, gilt seine gröss-
te Sorge derOlympiaqualifikation.
Dort bestehe ein ernsthaftes Pro-
blem,weil in diesem Frühling vie-
le Wettkämpfe hätten abgesagt
werdenmüssen. Laut Bach haben
deshalb erst 55 Prozent der eigent-
lich erwarteten 11’000 Sportlerin-
nen und Sportler die Qualifika-
tionsnormen erfüllt.

Fast 30Milliarden investiert
Denn nachholen lässt sichTokio
2020 nicht – dies hatte Richard
Pound, das dienstälteste IOK-
Mitglied, klargestellt. «EinenAn-
lass wie diesen verschiebt man
nicht. Den sagt man ab», hatte
der Kanadier gesagt. Damit gin-
ge viel Geld verloren: Unabhän-
gigen Schätzungen zufolge hat
Japan für die Vorbereitung der
Spiele umgerechnet fast 30 Mil-
liarden Franken investiert. Rund
10 Millionen Olympiabesucher
hätten die Summe zurück ins
Land bringen sollen. Hinzu kä-
men geprellte TV-Partner des
IOK, die sich die Rechte viel Geld
hätten kosten lassen.

Also spielt Thomas Bach auf
Zeit – und gibt ein klägliches Bild
ab. Wie jemand, dem jeder Rea-
litätssinn abhandengekommen
ist. «Wir arbeitenmit vollemEn-
gagement auf den Erfolg dieser
Olympischen Spiele hin»,
schwärmte er in der ARD. Wäh-
rend am Donnerstag eine Viel-
zahl Sportevents weltweit abge-
sagt wurde, entzündete das IOK
in der antiken Olympiastätte in
Griechenland die Flamme für
den olympischen Fackellauf.

Bach folgt demRat derWHO
Aber: Experten rechnen damit,
dass die Pandemie ihren Höhe-
punkt erst gegen Sommer er-
reicht und so noch lange andau-
ernwird. Reisebeschränkungen,
wie sie etwa die Schweiz gegen-
über Italien eingeführt hat (oder
die USA gegenüber ganz Euro-
pa), wird es eher mehr als weni-
ger geben.Und gerade Japan, das
das Virus besser unter Kontrolle
bekommen hat als andere Län-
der,wird kein Interesse an einer
Rückkehr der Keime durch die
Olympiabesucher haben.

Bach weiss das. Er sagt, das
IOKstehe in engemAustauschmit
derWeltgesundheitsorganisation
(WHO), welche das Coronavirus
vorwenigenTagen als Pandemie
einstufte. Trotzdem weigert sich
der Deutsche standhaft, das Sze-
nario einer Absage auszuspre-
chen – mit einer Ausnahme. Auf
zweifache Nachfrage des ARD-
Interviewers, obwenigstens dann
klein beigegebenwerde,wenn die
WHOdieAbsage empfehle, räum-
te er wortkarg ein: «Wir werden
dem Rat derWHO folgen.

David Wiederkehr

Alles steht still –
doch die Flamme
soll lodern
Olympia Für IOK-Präsident
Thomas Bach scheint die
Absage von Tokio 2020
keinen Gedanken wert.

Adrian Ruch

Sogar im fussballverrückten
Deutschland hat man irgend-
wann doch noch eingesehen,
dass es nicht mehr opportun
ist, Bundesligapartien auszu-
tragen. Und obwohl sich an
einem Golfturnier 144 Spieler
und ihre Betreuer auf einer
Fläche von 50 Hektaren oder
mehr verteilen, beschlossen die
Verantwortlichen der PGATour,
das höchstdotierte Golf-Event
derWelt nach einer Runde
abzubrechen. Damit ist es nun
so weit: Die Sportwelt steht
quasi still.

Die Absagen und Unterbre-
chungen führen zu Ungewiss-
heit und kontroversen Diskus-
sionen: Hätten die ZSC Lions
den Titel verdient gehabt?Wird
YB als Erster in derWinterpau-
se, St. Gallen als momentaner
Leader oder gar niemand zum
Schweizer Meister erklärt,
wenn die Super-League-Saison
abgebrochen werden muss?
Entgeht dem FC Liverpool trotz
25 Punkten Vorsprung der erste
Meistertitel seit 1990? Kann
Rafael Nadal in Paris nicht den
20.Grand-Slam-Titel gewinnen
und mit Roger Federer gleich-
ziehen, weil auch das French
Open ausfallen wird? Soll die
Fussball-EM abgesagt und
dafür die Champions League
im Sommer beendet werden?
Das sind die Fragen, welche die
Sportfans derzeit umtreiben.

Die Anhänger vieler Clubs und
Superstars betrachten ihre
Lieblinge als grosse oder zu-
mindest potenzielle Verlierer
der durch das Coronavirus

hervorgerufenen Krise. Zum
Teil haben sie sogar recht, doch
über jene, die es abgesehen von
all den Erkrankten am härtes-
ten trifft, spricht kaum einer.
Weil sie weniger bekannt sind,
bleiben sie quasi unsichtbar. Im
Badminton, Judo, Rudern und
in vielen weiteren Sportarten
wurden schon etliche Quali-
fikationswettkämpfe für die
Olympischen Sommerspiele
gestrichen. Es sind Sportarten,
die kaum einträgliche Einnah-
men abwerfen, die viele aus
blosser Leidenschaft betreiben.
Und diesen Athletinnen und
Athleten, die über viele Jahre
Entbehrungen in Kauf nehmen,
um den Lebenstraum von einer
Olympiateilnahme zu verwirk-
lichen, wird nun diese Chance
wohl genommen.

Viele Sportler aus Randsportar-
ten sind als Einzelunternehmer
unterwegs. Nicht wenige woh-
nen bei den Eltern und teilen
sich an denWettkampforten
mit Kollegen oder Trainern
günstige Hotelzimmer.Wenn
sie nun monatelang keine
Preisgelder gewinnen können,

führt das unter Umständen
zu Existenzängsten. Auch in
populäreren Sportarten: Wird
Federer um die Chance ge-
bracht, einen Siegercheck von
1, 2 oder 3 Millionen Franken
zu gewinnen, ist das unschön.
Doch hat Henri Laaksonen, die
Nummer 137 derWelt, keine
Gelegenheit, seine Spesen zu
decken, ist das ein Problem.

Und dann gibt es eine weitere
Kategorie von Verlierern: jene,
die an Sportevents hinter den
Kulissen tätig sind. Allein der
SC Bern beschäftigt 750 Hilfs-
kräfte, die an Matchabenden
«Geld für die Steuern oder
Ferien dazuverdienen», wie es
Geschäftsführer Marc Lüthi
formuliert. In den USA ist diese
Gruppe noch grösser. Allein im
Staples Center von Los Angeles,
wo die Lakers, Clippers und
Kings für Betrieb sorgen, arbei-
ten 5000 bis 6000 Personen,

die meisten im Stundenlohn.
Sie verlieren nun ihr Grundein-
kommen oder den Zweitjob, der
ihnen hilft, über die Runden zu
kommen – und teilweise den
Versicherungsschutz.

Mark Cuban, der Besitzer des
Basketballteams Dallas Mave-

ricks, hat den Arbeitern ver-
sprochen, sie bis Ende März zu
bezahlen, als würde in der NBA
normal gespielt. Kevin Love,
Spieler der Cleveland Cavaliers,
kündigte an, für die Helfer
100’000 Dollar bereitzustellen.
Andere Stars folgen nun sei-
nem Beispiel. Sie können sich

ihre Generosität leisten. Cuban
ist Multimilliardär, Love hatte
seinen Vertrag im Sommer
2018 um vier Jahre verlängert –
für 120 Millionen Dollar.

Allein diese Zahl verdeutlicht:
Der globale Profisport ist
vielerorts ausser Rand und
Band geraten. Denn Love ist
keine Ausnahmeerscheinung,
sondern in der Verdienstrang-
liste der NBA bloss die Num-
mer 22. Das Durchschnittssalär
in der NBA beträgt umgerech-
net 7,8 Millionen Franken. In
der englischen Premier League
hat sich der Durchschnittslohn
in den letzten zehn Jahren fast
verdreifacht, auf 3,7 Millionen
Franken. Am US Open 2019

erhielten die Champions Bian-
ca Andreescu und Rafael Nadal
je 3,7 und damit über 2 Millio-
nen Franken mehr als die
Sieger zehn Jahre vorher.

Die Entscheidungsträger der
meisten Sportorganisationen
messen ihren Erfolg vor allem
am Geld – und interessieren
sich kaum dafür, woher dieses
kommt. Und sie vergessen, dass
niemand besser dribbelt, präzi-
ser wirft oder effektiver auf-
schlägt, nur weil er pro Jahr
10 statt 8 Millionen verdient.

Dass die grössten Verlierer in
den USA derzeit Solidarität
erfahren, ist ein ermutigendes
Zeichen. Auch dass sich die
Trainer und Spieler des EHC
Biel für den Fall, dass das
Playoff ohne Zuschauer aus-
getragen worden wäre, bereit
erklärten, auf die Prämien zu
verzichten, war ein starkes
Signal. Es gibt bestimmt noch
andere positive Beispiele. Das
Coronavirus zwingt alle, die
Teil des Sportbusiness sind,
innezuhalten und sich über die
Zukunft Gedanken zu machen.

Stellen Sie sich vor, die Spieler-
gewerkschaften der amerikani-
schen Profiligen würden bei
den nächsten Verhandlungen
für den Gesamtarbeitsvertrag
von den Besitzern fordern, statt
die Lohnobergrenze für die
Teams den Stundenlohn der
Arenamitarbeiter zu erhöhen.
Und der Spielerrat im Tennis
würde in den Diskussionen mit
den Veranstaltern nicht auf
mehr Preisgeld bei den Grand-
Slam-Turnieren drängen,
sondern verlangen, dass auch
auf Challenger-Stufe mehr
Profis ein anständiges Ein-
kommen ermöglicht wird.

Es gäbe noch viele Möglichkei-
ten, den Profisport besser und
gerechter zu machen. Doch dies
wird kaum passieren. Ist die
Krise erst überstanden, was
noch eineWeile dauern kann,
wird auch in der Sportwelt
der Alltag einkehren. Leider.

Werwirklich wegen Corona leidet
Analyse Natürlich sind vom Coronavirus auch Superstars betroffen, aber die grossen Verlierer betreiben
Randsportarten. Oder sie sind hinter den Kulissen der Sportevents tätig. Vereinzelt läuft Hilfe an.

Kevin Love ist vom Bewunderten zum Unterstützer geworden: Er spendet 100’000 Dollar. Foto: Getty Images

Keiner dribbelt
besser oder wirft
präziser, nur weil
er pro Jahr 10 statt 8
Millionen verdient.

750Hilfskräfte
verdienen an SCB-
Spielen Geld für
die Steuern oder
ihre Ferien dazu.

Türkei, Russland, England – hier wird noch Sport betrieben

In Europa ruhen Ball, Puck und
Laufschuhe grösstenteils – aber
eben doch nicht überall. Während
in westlichen Ländern ausnahms-
los alle Profiligen gestoppt sind,
wird derzeit in der Türkei, in Russ-
land, Weissrussland und der
Ukraine Fussball gespielt. Analog
dazu läuft im Eishockey der
Betrieb der KHL fast unverändert
weiter. Noch kaum Absagen gibt
es derzeit auch beim Fussball in
Latein- und Südamerika: Gespielt
wird von Mexiko bis Argentinien.

Weil in der Türkei kaum Corona-
Fälle verzeichnet wurden, wird die
nationale Basketball-Liga unverän-
dert fortgesetzt. Auch in der British
Basketball League wurde am
Wochenende gespielt. Überhaupt
England: Das Land gibt sich
trotzig. Amateurfussball wurde
genauso gespielt wie Profi-Darts.
In London wurde ein Boxturnier,
das zur Olympiaqualifikation zählt,
durchgeboxt, und in Bath fand
gestern ein Halbmarathon mit über
6000 Teilnehmern statt. (wie)


