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orona überall, hinter jeder 
Ecke, in jedem Schaufens
ter, auf jedem Fernsehbild
schirm sowieso, rund um die 
Uhr. Die Hysterie ist gross 
– und sie führt zum kollek

tiven Stillstand. Es ist, als wäre dem Leben  
der Stecker rausgezogen worden: verlassene 
Strassen, leere Trams, verriegelte Restaurant
türen, geschlossene Schulen – Menschen, die 
sich gegenseitig argwöhnisch beobachten und 
um eine Packung Toilettenpapier und einen 
Sack Mehl streiten. 

Und auch die Sportwelt steht still: Eishockey 
WM abgesagt, Giro d’Italia gestrichen, Tour de 
Suisse ebenso, Tour de France, FussballEuro 
und Olympische Spiele verschoben. Der Enga
diner eingefroren. Volksläufe undenkbar. Super 
League gestoppt. Die EishockeySaison geht 
als Unvollendete in die Geschichte ein, und der 
ZSC ist der unausgesprochene Meister.

Ohne Sport gibt es auch keine Sportberichter
stattung. Die grossen Zeitungen haben Kurz
arbeit verordnet und ihren Sportteil auf das 
absolute Minimum reduziert. Der Inhalt frei
lich erinnert an die Jahresendnummern. Rück
blicke auf längst vergangene Ereignisse: Der 

die netten Begrüssungen unter wildfremden 
Menschen. Doch es gibt auch das Gegenteil: 
Spaziergänger, die vor dem nahenden Läu
fer in fast schon panischer Angst ins nächste  
Gebüsch springen, ihr Hündchen schützend in 
den Arm nehmen oder fluchtartig die Richtung 
wechseln. Auch Menschen mit Ganzgesichts
mundschutz, Plastikhandschuhen und Tau
cherbrille schreiten daher. Es ist, als befände 
man sich in einem (eher schlecht produzierten) 
ScienceFictionFilm. Aber spätestens wenn 
man in der MigrosFiliale per Lautsprecher 

daran erinnert wird, auf Distanz zu gehen, die  
Anweisungen des Personals zu befolgen und 
vor dem Gemüsestand die Hände zu desinfizie
ren, weiss man: das ganze Schlamassel ist real.

Doch vielleicht ist ja schon mittelfristig alles  
nur halb so wild. Denn selbst der grösste 
Sturm bietet eine Chance. Nach Jahren des 
Aufschwungs und des Überflusses kann die 
Krise als Weckruf verstanden werden und die 
Menschen zur Rückkehr zu Demut und Res
pekt bewegen. Die plötzliche Ruhe lässt uns 
innehalten und den Blick für das Wesentliche 
wieder finden. Wir haben wieder Zeit, um uns 
mit unseren Mitmenschen zu befassen – und 
Dinge zu erledigen, die wir vorhin in der über
bordenden Hektik des Alltags gleichgültig vor 
uns hin schoben. 

Dazu gehört auch das Trainingsverhalten. 
Wenn alle CoronaSportler ihren neuen Bewe
gungsdrang konservieren und nach Wiederer
öffnung der Sportgeschäfte ein neues Trai
ningsoutfit kaufen, schlägt man drei Fliegen 
mit einer Klappe: Die Sportartikelindustrie at
met auf, die nationale Notlage zeitigt besseren 
Einfluss auf den eigenen Lebensstil als jeder 
Neujahrsvorsatz in diesem Jahrtausend. Und 
die Krankenkassenprämien werden erstmals 
seit Menschengedenken nicht steigen. f
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«TagesAnzeiger» liess in seiner Ausgabe vom 
6. April das ChampionsLeagueFinale von 1999 
zwischen Manchester United und Bayern Mün
chen aufleben, der «Blick» lanciert eine ganze 
Serie von grossen Sportmomenten und setzt 
im Sinne von Nicola Spirig, Roger Federer und 
Simon Ammann auf ErfolgsRecycling. Und das 
Schweizer Fernsehen greift in Ermangelung an 
LiveFussball in die Retortenkiste. Dies freute 
am 5. April alle FCZFans: Sie konnten am Sonn
tagnachmittag nochmals den LastMinute 
Treffer von Iulian Filipescu vom 13. Mai 2006 
gegen den FC Basel bejubeln. Von erbosten  
Zuschauern vom Rheinknie seien beim SRG 
Ombudsmann ein paar Konzessionsbeschwer
den eingegangen. 

Doch zurück ins Hier und Jetzt: Das Corona 
virus hat das Leben in der Schweiz verändert 
wie kaum ein Ereignis seit dem zweiten Welt
krieg. Jeder und jede ist betroffen: sozial,  
gesellschaftlich, finanziell – sportlich: Fit
nesszenter sind noch geschlossen, Velotou
ren nur mit den engsten Verwandten möglich, 
die Laufgruppe sieht sich zum potenziellen  
Virenherd degradiert. Alarmstufe Corona!

So absurd es aber tönen mag: Die Volks
gesundheit könnte von der aktuellen Notlage  
auch profitieren. Denn kaum einmal zuvor 
begegnete man im Wald und in den Parkanla
gen mehr bewegungsfreudigen Menschen – 
selbstverständlich alle im gebührenden Zwei
meterAbstand zueinander. Es scheint, die 
ganze Schweiz habe ihre Liebe für Outdoor 
Aktivitäten entdeckt. Und Gesundheitsmi
nister Alain Berset, früher ein ambitionierter 
800mLäufer, bezeichnet die nationale Aus
nahmesituation als «Marathon mit ungewis
sem Ausgang». Dazu passt, dass Mr. Corona, 
der BAGPandemieExperte Daniel Koch, ein 
leidenschaftlicher Ausdauersportler ist – und 
eigentlich jeden Tag so aussieht, als habe er 
soeben einen UltraIronman und den 100km
Lauf von Biel nacheinander bewältigt – ohne 
Verpflegungspause.

So oder so: Auf der täglichen Joggingrunde 
macht man interessante Beobachtungen. Denn 
das Verhalten der Mitmenschen ist nicht mehr 
das gleiche. Am positiven Ende der Erfahrungs
werte sind die gewachsene Freundlichkeit und 
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«Es ist, als befände 
man sich in  
einem Science- 
Fiction-Film.»


