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In einer Telefonkonferenz haben 
das Internationale Olympische 
Komitee (IOC) und die japani-
schen Gastgeber gestern den 
längst unausweichlichen Be-
schluss gefasst, die olympischen 
Sommerspiele ins nächste Jahr zu 
verlegen. Ursprünglich waren sie 
vom 24. Juli bis 9. August geplant. 
Japans Ministerpräsident Shinzo 
Abe sei mit dem Vorschlag des 
IOC «hundertprozentig einver-
standen gewesen», sagte IOC-
Präsident Thomas Bach. 

Ein genauer Nachholtermin 
steht noch nicht fest. Die Som-
merspiele sollen auf ein Datum 
nach 2020 verlegt werden, aber 
nicht später als im Sommer 2021 
stattfinden, hiess es. «Olympi-
sche Spiele sind einer der kom-
plexesten Events auf dem Plane-
ten. Das kann nicht in einem 
Telefongespräch entschieden 
werden», betonte Bach. Trotz 
der Olympia-Verschiebung bleibt 
es bei dem Namen Tokio 2020. 

Licht am Ende des Tunnels 
Ausserdem vereinbarten Abe 
und Bach, dass die Olympische 
Flamme in Japan bleibt. Beide 
waren sich einig, dass die Olym-
pischen Spiele in Tokio in diesen 
unruhigen Zeiten als «Leucht-
feuer der Hoffnung für die Welt 
stehen und dass die olympische 
Flamme zum Licht am Ende des 
Tunnels werden könnte, in dem 
sich die Welt derzeit befindet». 

Der sporthistorische Ent-
scheid zu einer Verlegung der 
Sommerspiele ist durch die Co-
ronavirus-Pandemie unabding-
bar geworden. Über den kon-
kreten neuen Termin werde die 
Koordinierungskommission ge-
meinsam mit dem Organisa-
tionskomitee entscheiden, sagte 
Bach. «Es gibt so viele Puzzle-
stücke. Das braucht Zeit», fügte 
er hinzu. Bach und Abe brach-
ten ihre Besorgnis über die ra-
sche Ausbreitung der Lungen-

krankheit Covid-19 zum Aus-
druck. 

Noch am Sonntag hatte das 
IOC angekündigt, innerhalb der 
nächsten vier Wochen einen 
endgültigen Entscheid über 
Olympia in Tokio treffen zu wol-
len und in dieser Zeit über alter-
native Austragungstermine zu 
beraten. Da ein Ende der Coro-
navirus-Pandemie nicht abseh-
bar ist, wäre eine auch ange-
dachte Verlegung der Spiele in 
den Herbst ein zu grosses Risiko. 
Kanada, Norwegen und Austra-
lien hatten am Montag angekün-
digt, in diesem Jahr wegen der 
unkalkulierbaren gesundheitli-
chen Risiken nicht an den Spie-
len teilnehmen zu wollen und 
dadurch den Druck auf den Gast-
geber und das IOC erhöht.  

Erstmals in 124 Jahren 
Gemäss einer Umfrage hatten 
sich zuletzt auch rund 70 Pro-
zent der Japaner dagegen ausge-
sprochen, die Olympischen 
Spiele in diesem Juli stattfinden 
zu lassen. Die nun erfolgte Ver-
schiebung ist eine Premiere in 
der 124-jährigen Geschichte der 
modernen Olympischen Spiele. 

Eine Absage gab es in der Ver-
gangenheit dagegen schon einige 

Male. Im Ersten Weltkrieg wur-
den die Sommerspiele 1916 (Ber-
lin), im Zweiten Weltkrieg die 
Sommerspiele 1940 (Tokio) und 
1944 (London) sowie die Winter-
spiele 1940 (Cortina d’Ampezzo) 
und 1944 (Sapporo) gestrichen. 

Was der Entscheid finanziell 
für das Organisationskomitee 
bedeutet, ist unklar. Die ur-
sprünglich angegebenen Olym-
piakosten von 11,5 Milliarden 
Euro dürften geschätzt ohnedies 
bereits doppelt so hoch sein. Ex-
perten rechneten alleine im Falle 
der Verschiebung mit Kosten von 
umgerechnet bis zu 5,7 Milliar-
den Euro. Eine Absage hat das 
IOC versichert. Ob dies auch für 
die Verschiebung greift, ist noch 
offen. 

Die immensen Kosten einer 
Verschiebung seien bisher kein 
Thema gewesen. «Hier geht es 
um den Schutz des Lebens», 
sagte der IOC-Präsident. Die 
Verlegung ist für Japan auch lo-
gistisch schwierig. So sind die 
Wohnungen im Olympischen 
Dorf bereits kurz nach dem ur-
sprünglichen Termin an neue 
Nutzer verkauft oder vermietet. 

2021 wird Mega-Sportjahr 
Statt 2020 wird somit 2021 ein 
Mega-Sportjahr, wurde doch 
auch bereits die Fussball-EM um 
ein Jahr auf 11. Juni bis 11. Juli 
2021 verschoben. Der internatio-
nale Leichtathletikverband 
World Athletics signalisierte Be-
reitschaft, seine Weltmeister-
schaft ebenfalls zu verschieben. 
Diese sollte vom 6. bis 15. August 
2021 im amerikanischen Eugene 
stattfinden. Die Leichtathletik ist 
eine der Kern-Sportarten der 
Olympischen Spiele – ebenso wie 
Schwimmen. Nun soll mit den 
Organisatoren der für 2021 ge-
planten Schwimm-WM im japa-
nischen Fukuoka (16. Juli bis 1. 
August) über Termin-Spielräume 
gesprochen werden. sda

Nun gilt es, ein neues Datum zu finden 
Olympische Spiele Endlich ist das Unvermeidliche entschieden: Die japanische Regierung und das IOC einigten    
Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio. Sie sollen bis spätestens Sommer 2021 stattfinden. Doch wann    

Nachrichten
PRO MENTE SANA 

Leichterer Zugang 
Menschen mit psychischen Be-
lastungen und Ängsten treffen 
die Isolation aufgrund der Coro-
nakrise besonders hart. Die Stif-
tung Pro Mente Sana und die 
Berner Fachhochschule machen 
deshalb die Plattform Inclousiv 
öffentlich zugänglich, die Raum 
für Dialoge und dringliche Fra-
gen rund um die psychische Ge-
sundheit ermöglicht. Zudem 
werden wegen der grossen 
Nachfrage die Beratungskapazi-
täten ausgebaut. mt/raz 

Info: Informationen zu allen Ange-

boten unter www.promente-

sana.ch und www.inclousiv.ch 

FERNSEHEN 

Moderator abgelöst 

Der SRF-Moderator Mario 
Grossniklaus wird vorerst keine 
Coronavirus-Sondersendungen 
mehr moderieren. Er hatte am 
Freitag Kontakt zum Aargauer 
Regierungsrat Urs Hofmann, der 
mittlerweile positiv auf das Virus 
getestet wurde. An Grossniklaus´ 
Stelle wird Urs Leuthard diese 
Aufgabe übernehmen. Die Si-
cherheit der Gäste habe oberste 
Priorität, teilte SRF mit. sda 

ATOMKRAFTWERKE 

AKW-Betrieb sicher 
Der Betrieb der drei Schweizer 
Atomkraftwerke Beznau, Gös-
gen und Leibstadt ist trotz der 
Coronavirus-Pandemie gewähr-
leistet. Dies versicherte Swiss-
nuclear, der Verband der 
Schweizer Kernkraftwerkbetrie-
be, gestern in einer Mitteilung. 
Vereinzelte Erkrankungen von 
Mitarbeitern hätten keine Aus-
wirkungen auf die Sicherheit. 
Die Kernkraftwerke als kriti-
sche Infrastrukturen von natio-
naler Bedeutung sind laut dem 
Verband gut auf eine derartige 
Situation vorbereitet. sda 

INTERNET 

Youtube drosselt 

Youtube wird die Bildqualität 
nun nicht nur in Europa, son-
dern auch im Rest der Welt 
runterschrauben, um die Netze 
zu entlasten. Bei Videos wird als 
Grundeinstellung die Standard-
Auflösung statt HD voreinge-
stellt, wie die zu Google gehö-
rende Videoplattform gestern 
mitteilte. Dies aus Sorge, dass 
verstärkte Heimarbeit und Nut-
zung von Unterhaltungsangebo-
ten die Netze verstopfen. sda 

MADRID 

Mindestens 30 Euro 

Im spanischen Dorf Herrera del 
Duque müssen die Einwohner 
jetzt bei jedem Einkauf mindes-
tens 30 Euro ausgeben. Da-
durch will Gemeindepräsident 
Saturnino Alcázar erreichen, 
dass die Menschen nicht unter 
dem Vorwand des Einkaufens 
ihr Haus mehrmals am Tag ver-
lassen und so die geltende Aus-
gangssperre umgehen. Es werde 
Kontrollen der Kassenbons ge-
ben, warnte Alcázar. sda 

FC BARCELONA 

Messis Top-Gegner 

Im Kampf gegen das Coronavi-
rus stellt der FC Barcelona den 
Behörden von Katalonien seine 
Anlagen zur Verfügung. Dem 
Spital Sant Pau habe man be-
reits den Elektrowagen überlas-
sen, mit dem sonst verletzte 
Spieler vom Feld gefahren wer-
den. Der Klub von Weltfussbal-
ler Lionel Messi erklärte dazu: 
«Das Coronavirus ist der Geg-
ner von uns allen.» sda

Bern Viele Athleten in der 
Schweiz sind enttäuscht, auch 
wenn sie die Verschiebung 
begrüssen – auch wegen der 
Fairness etwa gegenüber 
italienischen Athleten. 

Giulia Steingruber 
(Kunstturnen) 
«Ich finde den Entscheid absolut 
vernünftig und richtig in dieser 
speziellen Weltsituation. Die Zu-
kunftsplanung muss genau über-
dacht werden, und ich denke, es 
sollten keine Schnellentscheide 
vollzogen werden. Es braucht 
Zeit, eine gewisse Enttäuschung 
zu verarbeiten und neu durchzu-
starten.» 

Mujinga Kambundji 
(Leichtathletik) 
«Zuerst war ich ein bisschen ent-
täuscht über diese Nachricht. 
Aber ich hatte sie erwartet nach 
allem, was in den letzten Tagen 
zu lesen war. Es war mir klar, 
dass es so herauskommen 
würde. Deshalb war es für mich 
auch nicht gerade ein Schock.» 

«In dieser Zeit gibt es Dinge, 
die viel grösser und wichtiger 
sind als der Sport. Am wichtigs-
ten ist, dass wir alle bei guter 
Gesundheit bleiben. Für mich 
selber hat sich im Training nicht 

viel geändert. Wir haben im Ka-
lender noch die Europameister-
schaften Ende August, auch 
wenn es nicht klar ist, ob sie statt-
finden können. Dann haben wir 
noch die Meetings in der 
Schweiz, zum Beispiel in Zürich, 
Lausanne und Luzern. Es wäre 
schön, wenn ich mich dort noch 
zeigen könnte. Derzeit bin ich 
neben dem Training natürlich 
viel zuhause.» 

Stefan Küng  
(Rad, Strasse) 
«Ich finde es gut, dass der Ent-
scheid nun gefällt wurde. Hätte 
das IOC bis im Mai zugewartet, 
wäre die Zeit langsam knapp ge-
worden. Nun haben alle Athleten 
Gewissheit, dass die Spiele dieses 
Jahr nicht stattfinden und können 
dementsprechend planen.» 

«Aus sportlicher Sicht ist es 
natürlich bitter. Ich hätte es, ehr-
lich gesagt, nie für möglich ge-
halten, dass Olympische Spiele 
verschoben werden müssen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich bis im 
nächsten Jahr die Lage beruhigt 
und wir grossartige Olympische 
Spiele in Japan erleben werden.» 

Nicola Spirig  
(Triathlon) 
«In den vergangenen Monaten 
habe ich täglich auf das grosse 

Ziel, meine fünften Olympischen 
Spiele, hingearbeitet. Ich war 
topmotiviert. Die ungewisse Si-
tuation in den letzten Wochen 
war jedoch schwierig. Ich bin 
jetzt froh, Klarheit zu haben, und 
stehe voll und ganz hinter dem 
Entscheid des IOC. Ich denke, es 
ist für alle Athleten, Trainer und 
übrigen Beteiligten das Beste.» 

«Die Gesundheit aller Men-
schen steht klar an erster Stelle. 
Was den Entscheid für meine 
sportliche Zukunft anbelangt, 
kann ich im Moment noch nichts 
sagen. Ich werde nun die neue Si-
tuation gemeinsam mit meiner 
Familie und meinem Team be-
sprechen und analysieren.» 

Marlen Reusser  
(Rad, Strasse) 
«Olympia und generell Grossan-
lässe sind für uns Athleten fast 
wie Weihnachten. Natürlich ist 
man im ersten Moment ent-
täuscht, wenn man liest, das 

Weihnachten ausfällt. Aus sub-
jektiver Sicht betrachtet, ist die 
Verschiebung für mich ein Vor-
teil, weil ich von Jahr zu Jahr bes-
ser werde und mein Leistungs-
vermögen im nächsten Jahr ten-
denziell höher sein wird als in 
diesem Jahr.» 

«Aus objektiver Sicht ist es 
schwieriger. Ich habe schlicht 
nicht das Wissen, um den Ent-
scheid zu kommentieren. Aber 
ich vertraue jenen Instanzen, die 
diesen Entscheid gefällt haben. 
Ich bin überzeugt, dass die Ver-
antwortlichen von Fachkräften 
umgeben sind, die über das nö-
tige Know-how verfügen, um die 
Lage respektive die Gefahren 
schlüssig zu beurteilen.» 

Stefan Reichmuth  
(Ringen) 
«Das Virus muss weltweit über-
standen sein, damit man über-
haupt wieder von Olympischen 
Spielen reden kann. Die Absage 
ist deshalb nichts als fair. Ich habe 
Kollegen in Italien oder Spanien, 
die derzeit nur in der Stube ho-
cken können. Für mich persön-
lich denke ich, dass die Medail-
len-Chancen in einem Jahr nicht 
kleiner sein werden. Allerdings 
kann es auch sein, dass die Resul-
tate der Olympia-Qualifikation 
nun gelöscht werden. Das heisst, 

dass mein dritter WM-Rang vom 
letzten Jahr auf einmal keinen ga-
rantierten direkten Quotenplatz 
mehr für die Olympischen Spiele 
bedeuten würde.» 

«Ich gehe auch davon aus, dass 
nun ohne Olympia für den 
Herbst Weltmeisterschaften an-
gesetzt werden. Ich werde vor-
derhand auch ohne absehbare 
Termine am Technik-Profil fei-
len, im Grundlagen-Bereich wei-
ter trainieren oder weiteres Vi-
deo-Studium betreiben. Ich 
denke, dass ich Profi-Ringer blei-
ben kann, auch wenn meine Ver-
träge bis Tokio 2020 liefen.» 

Maria Ugolkova 
(Schwimmen) 
«Der Entscheid ist im heutigen 
Zusammenhang logisch. Ich 
werde jetzt tun, was ich tun kann. 
Fit bleiben. Wir sind Profis, wir 
müssen uns damit arrangieren.» 

Laurent Meuwly 
(Leichtathletik-Coach) 
«Wichtig wird es sein zu wissen, 
wann es mit den Wettkämpfen 
wieder losgehen kann. Unser 
Sport besteht ja nicht nur aus den 
Olympischen Spielen, es gibt auch 
den ganzen Weg dorthin. Die Ath-
leten müssen jetzt das Richtige 
tun im Training, in der Ernäh-
rung, in der Erholung.» sda

Als ob Weihnachten ausfällt – das sagen Schweizer Sportler

Das olympische Feuer brennt derzeit in Fukushima – und wird dort wohl     

Mujinga 

Kambundji 

Leichtathletin

«Hier geht es um 
den Schutz  
des Lebens.» 
Thomas Bach, 
IOC-Präsident


