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M an kann es drehen und
wenden wie man will,
um die Coronakrise
kommt man aktuell

nicht herum. Auch wenn wir täglich
zugedeckt werden mit neuen Fallzah-
len und Spekulationen über die Wei-
terentwicklung der Pandemie, man
sehnt sich einfach nach Normalität.
Es gibt nach wie vor erfreuliche Sa-
chen im Sport, trotz der Krise oder ge-
rade der Krise wegen. Da ist zum Bei-
spiel die Solidarität verschiedenster
Berufssportlerinnen und Berufssport-
ler zu ihrem Klub, die mit Lohnver-
zicht versuchen, das wirtschaftliche
Überleben zu unterstützen. Dies so
geschehen beim EHC Biel gleich zu
Beginn der Krise und ohne Druck von
aussen.

Freude bereiten mir auch junge
Sportler wie zum Beispiel der Velo-
rennfahrer Stefan Küng, der sehr elo-
quent und sehr reflektiert in der Sen-
dung Sportpanorama des Schweizer
Fernsehen Auskunft zur aktuellen Situ-
ation gibt. Kein Lamento über abge-
sagte Rennen und die Trainings-

schwierigkeiten für ihn, sondern ein
klares Bekenntnis als Bürger zu den ge-
troffenen Massnahmen des Bundes
und zur Solidarität. Es ist auffallend in
der letzten Zeit, wie sich junge Sportle-
rinnen und Sportler nicht einfach nur
fokussiert auf ihre athletische Tätigkeit
in Interviews äussern, sondern sich
auch ihrer Vorbildwirkung im gesell-
schaftlichen Gesamtkontext bewusst
sind. Wenn wir schon beim Fernsehen
sind, sei auch löblich erwähnt die Be-
wegungsempfehlungen im Gefäss
«sport@home». In diesem Sendefor-
mat zeigen bekannte Sportgrössen ein
adaptiertes Training für zuhause für
gesunde Erwachsene. Etwas Ähnliches
gibt es im Radio auf SRF 1 für die älte-
ren Semester unter uns. Von Trainings-
angeboten im trauten Heim werden
wir fast überflutet, vor allem in den So-
zialen Medien, die aber nicht immer
qualitativ überzeugen.

Eine gute Orientierungshilfe bietet
die Website «www.mobilesport.ch»
des Baspo. Hier sind für die verschie-
denen Anspruchsgruppen die entspre-
chenden Angebote aufgelistet. Dass

der Gedanke der Solidarität noch nicht
bei allen angekommen ist, zeigen eini-
ge europäische Fussballklubs und dies
speziell in den Führungsetagen. Man
kann nur den Kopf schütteln, wenn sol-
che Klubs über die wirtschaftlichen
Einbussen lamentieren, aber jährlich
im zweistelligen Millionenbereich Ge-
winne schreiben. Vielleicht einen posi-
tiven Effekt könnte es in diesem unge-
zügelten Markt geben. Gemäss einer
deutschen Studie sinkt der Marktwert
der Fussballprofis weltweit um 9,2 Mil-
liarden Euro. Das könnte doch schon
ein Schritt in die richtige Richtung
sein.

Sie konnten es der aktuellen Presse
entnehmen. Der SCB hat Florence
Schelling, langjährige Torhüterin der
Eishockey-Nationalmannschaft, zur
Sportchefin ernannt. Das ist doch ein
sehr erfreuliches Zeichen in dieser
düsteren Zeit. Eine Frau in einer
wichtigen Führungsposition des
Schweizer Sports sollte noch vielen
andern Frauen den Mut geben, sich
dafür zu engagieren. Engagement und
Solidarität ist von uns allen gefordert.

Die jetzige Krise zeigt, dass in vielen
Belangen Sport in seiner ganzen Brei-
te nicht nur die schönste Nebensache
der Welt ist, sondern im gesundheitli-
chen, sozialen und selbst im wirt-
schaftlichen Bereich systemrelevant.
Deshalb sind wir gefordert, die Lö-
sungen nicht einfach den Bundesbe-
hörden zu überlassen. Wir müssen so-
lidarisch und aktiv unsere Vereine
und Klubs unterstützen, indem wir
uns weiter als Mitglieder, Donatoren,
Sponsoren ideell, aber auch finanziell
engagieren. Jede Unterstützung, jeder
Rappen zählt.

Suchen Sie an Ostern nicht nur nach
Eiern und Schokoladenhasen. Denken
Sie über die positiven Seiten des Sports
nach und vergessen Sie nicht, diese di-
rekt zu spüren, sei dies im Hometrai-
ning oder draussen, selbstverständlich
unter Einhaltung der Vorgaben des
Bundesamtes für Gesundheit.

Info: Walter Mengisen ist stellvertretender
Direktor des Bundesamts für Sport Baspo
und war langjähriger Präsident des
SC Lyss.
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Welche Sportart kann schon auf Online
ausweichen, ohne den Reiz zu verlieren?
Schach gehört dazu. Kein Wunder:
Schon heute spielen 70 Millionen Men-
schen Schach online. In den letzten Wo-
chen stellte man einen grossen Zulauf
von Neulingen fest. Tausende schauen
sich jeweils Online-Partien der Stars an,
auch das Schachfestival in Biel geht je-
weils mit unzähligen Tagesklicks über
die Bühne. Schon vor zehn Jahren waren
es 20 000 Internet-Aufrufe pro Tag und
in zwei Wochen schliesslich etwa 40
Millionen Klicks. Nun folgt eine neue
Online-Welle. Am Ostermontag, zwi-
schen 14 und 16 Uhr, findet zum Beispiel
ein Online-Benefizturnier statt. Der ge-
samte Erlös kommt der Schweizer
Glückskette zugute und wird zur Be-
kämpfung der Coronakrise eingesetzt.
Das Turnier erlebt dabei einen eigentli-
chen Höhepunkt mit der Kommentie-
rung der Partien durch zwei ausgewie-
sene Fachkräfte. Die Grossmeister Nico
Georgiadis auf Deutsch und der sechsfa-
che Schweizer Meister Yannick Pelletier
aus Biel auf Französisch kommentieren
das Turnier, das über lichess.org zu ver-
folgen ist, live. Der Mindesteinsatz be-
trägt fünf Franken, die Anmeldung läuft
über den erwähnten Account.

30 000 User spielten vor Corona
gleichzeitig auf dem erwähnten Internet-
Portal Schach. Derzeit ist es das Dop-
pelte. Auch dem Nachwuchs wird On-
line-Schach noch vermehrt schmackhaft
gemacht. Als Ersatz für den ausfallenden
Unterricht organisiert ein Schulschach-
profi aus der Zentralschweiz von Montag
bis Samstag Schnellschach-Turniere. Am
Ende werde es zu einem Wettbewerb
unter Schulhäusern. Der Organisator
konnte bislang auf etwa 120 Spieler zäh-
len. Es dürften nun um einiges mehr
werden. «Ein klarer Vorteil ist, dass sich
Kinder rasch vernetzen können. Das
wird mit dem gegenwärtigen techni-
schen Schub deutlich zunehmen», sagt
Organisator Peter Hug in der «Luzerner
Zeitung». Und prophezeit: «Es wird in
nächster Zeit schnell bessere Schach-
spieler geben.»

Carlsens Einladung
Der in Biel bestens bekannte Norweger
und Weltmeister Magnus Carlsen orga-
nisiert zur Zeit das erste hochprofessio-

nelle Online-Turnier in der Geschichte
des Schachs. Das Preisgeld so hoch wie
noch nie für einen Online-Wettbewerb,
nämlich eine Viertelmillion Franken.
Der Anlass läuft unter «The Magnus
Carlsen Invitational». Das sei ein histori-
scher Moment für den Schachsport,
schrieb Carlsen letzte Woche. Spieler
und Fans auf der ganzen Welt brauchen
eine Ablenkung. Sieben seiner schärfs-
ten Rivalen fordert Carlsen heraus. Das
Turnier ab nächsten Samstag läuft insge-
samt zwei Wochen.

Der Organisator verspricht «rasante
Action und kürzere Zeitkontrollen als
bei herkömmlichen Offline-Turnieren.
Es könnte den Sport revolutionieren»,
so der zweifache Bieler Festival-Sieger.
Während des Turniers wird die Pre-
mium-Version der Magnus-Trainer-App
für alle kostenlos sein, damit Anfänger
die Grundlagen des Schachs lernen und

ihre Fähigkeiten durch sein Trainings-
programm verbessern können. Jeder
Zug wird online von Mitorganisator
Chess24.com mit Experten-Kommen-
taren in neun Sprachen gespielt und aus-
gestrahlt.

Bieler fahren zweigleisig
Nun fragt sich männiglich, was tun da die
Organisatoren des Bieler Schachfesti-
vals, das zwischen dem 18. und 29. Juli
noch immer im Programm aufgeführt
wird? Dies bei Veranstaltungsverbot, Ab-
stand halten und geschlossenen Gren-
zen. Zur Erinnerung: Rund 800 Teilneh-
mer aus 40 Ländern zählt das Turnier, je-
weils etwa 300 Personen befinden sich
im grossen Kongresshaus-Saal. Elf ver-
schiedene Turnierarten stehen an. «Wir
sind an der Arbeit. Unser Hauptziel ist es,
den Anlass durchzuführen», vermeldet
OK-Präsident Peter Bohnenblust. Im

Wissen, dass die Zeit drängt und der
Zeitpunkt naht, einen Entscheid zu tref-
fen. Sind es in erster Linie auch Durch-
halteparolen? «Wir wollen einfach so
lange wie nur möglich zuwarten. Im Mo-
ment stellen wir neue Budgets auf», er-
gänzt Bohnenblust.

Zum einen für das Offline-Turnier vor
Ort. Da gelte es, Abklärungen auf der
Einnahmeseite zu treffen. Sind die Spon-
soren und Spender noch dabei? Kommt
wieder Geld von der Standortförderung
des Kantons? Mit dem Beitrag der Stadt
Biel rechnet das OK. Die Subventionsbei-
träge will die Stadt gemäss einer Medien-
mitteilung generell nicht streichen oder
kürzen. Zum anderen gibt Bohnenblust
preis, «dass wir daran sind, bei einer all-
fälligen Absage ein Online-Grossmeis-
ter-Turnier auf die Beine zu stellen.» Da
gelte es, mit allen Partnern neu zu ver-
handeln. «Orientiert sind sie bereits.»

Attraktiv wäre es vor allem dann, wenn
Schach-Grössen daran teilnehmen wür-
den. Und dies ist nur mit einem gewissen
Preisgeld zu erreichen. «Wir sind interes-
siert, aber auch nur dann, wenn es ein of-
fizielles Turnier wäre», sagt der Bieler
OK-Präsident. Das heisst, wo die Spieler
auch ELO-Punkte sammeln könnten.
Neben technischen Abklärungen gebe
es also in den nächsten Wochen so eini-
ges zu erledigen.

Auch SM in Flims fraglich
53. Bieler Schachfestival wohin? Es wäre
die erste Absage seit der Gründung. Eine
Verschiebung nach hinten kommt für
das OK nicht in Frage, ebenso nicht eine
Durchführung mit nur Schweizer Teil-
nehmern. Vor dem Festival in Biel finden
die Schweizer Meisterschaften in Flims
statt. Auch dieser Anlass figuriert derzeit
noch in der Agenda.

Offline oder Online?
Schach Der Sportanlass mit König und Königin sowie vielen Bauern stösst Online auf grosses Interesse. Beim OK des
internationalen Bieler Schachfestivals überlegt man sich jetzt, ein Online-Grossmeisterturnier zu organisieren.

Online-Schach boomt während der Coronakrise. Wird auch ein Bieler Grossmeister-Turnier anstelle des üblichen Schachfestivals im vollgepferchten Kongresshaus-
Saal stattfinden? Eine neue Sitzordnung müsste wohl mit Sicherheit her. BILDER: PETER SAMUEL JAGGI/MATTHIAS KÄSER/A
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