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«Die Fans werden in diesem Jahr fehlen»
Keine Zuschauer beim Skispringen in Engelberg: OK-PräsidentinMartha Bächler erklärt, warumdies der einzig richtige Entscheid sei.

Dieses JahrwerdendieWeltcup-
Anlässe in Ski alpin und Ski-
springenohneZuschauerdurch-
geführt. Von der Entscheidung
von Swiss Ski betroffen sind
auch die Skispringen in Engel-
berg.MarthaBächler istOK-Prä-
sidentin der Veranstaltungen
und wurde in den Entschei-
dungsprozessmiteinbezogen.

MarthaBächler, amFreitag
hat Swiss-Skimitgeteilt, dass
imkommendenWinter
sämtlicheSchweizerWelt-
cup-Veranstaltungenohne
Zuschauer ausgetragen
werden. SindSie enttäuscht?
Martha Bächler: Swiss-Ski hat
diesen Entscheid in enger Ab-
sprachemitdenörtlichenOrga-
nisationskomitees gefällt. En-
gelbergwarvonallemAnfangan
diesem Prozess beteiligt und
kann hinter dieser Massnahme
voll und ganz stehen. In der ak-
tuellenSituation ist diesder ein-
zig richtige Entscheid.

EinWeltcup-Skispringen
ohneZuschauer ist aber
nichtdasGleiche,wiewenn
dieFansamFussederTit-
lis-Schanze für Stimmung
sorgen. Schmerzt diesnicht?
Natürlich ist dies nicht dasGlei-
che.Die Fans sorgen für Emo-
tionen unddiewerden in
diesem Jahr fehlen.DieGe-
sundheit der Athleten, der
Funktionäre, der Fans und auch
der vielen freiwilligenHelfer
hat jedoch oberste Priorität.
Wirmüssen nun alle vernünftig
sein. Alles andere bringt nichts.

LautBundesrat sindGross-
veranstaltungenbis 1000
Personenerlaubt.Trotzdem
verzichtenSie aufdenEin-
lass vonZuschauern?
Glauben Sie mir, die Schweizer
Weltcup-Organisatoren haben
sich diesen Entscheid alles an-

dereals einfachgemacht.Natür-
lich wurde auch diese Variante
geprüft. Nur, wer soll das Privi-
leg haben, vor Ort zu sein, und
wernicht?DasContact-Tracing
wäre nicht umsetzbar.DasRisi-
ko ist eindeutig zu hoch.

HättemandieVeranstaltun-
gennicht gleichalle absagen
können?
Eine Absage käme einem Be-
rufsverbot der Athleten gleich.
DerSchneesport ist ihrBeruf. Sie
trainieren monatelang für die
Einsätze imWinter.Wennkeine
Weltcup-Rennen durchgeführt
werden, laufenwir Gefahr, dass
dasganzeSystemkollabiert.Der
Schneesport –auchdasSkisprin-
gen – ist seit Jahren ein Wirt-
schaftsfaktor. Finden keine
Wettkämpfe statt, fällt derWert
desProdukts in sichzusammen.
Engelberg, jadieganzeSchweiz,
brauchtdieWertschöpfung,wel-
chesolcheVeranstaltungen jähr-
lich generieren.

Wiesieht esfinanziell aus?
Grundsätzlich rechnenwir, dass
wir amEndeeine schwarzeNull
schreiben können. Das Budget

wurde bereits angepasst. Mit
demEntscheid fallenauchBud-
getpostenweg. Sobeispielswei-
sederKostenblock für temporä-
re Infrastruktur-Bauten. Dieser
kann grösstenteils eingespart
werden. Ein Posten, der in En-
gelbergmit den temporärenZu-
schauertribünenundFestzelten
erfahrungsgemäss sehrgross ist.

AberdieEinnahmenvonden
Zuschauern fehlen?
Das ist richtig. Die Einnahmen
aus dem Ticketing und den
VIP-Angeboten fallen ebenso
weg wie jene aus den lokalen
Sponsoring-Aktivitäten. Swiss-
SkiunddieVeranstalter konnten
mit einem detaillierten Stabili-
sierungskonzept aufzeigen,wie
wichtig die Weltcup-Events als
Rückgrat des Gesamtsystems
Schneesport in der Schweiz
sind. Wie die übrigen Welt-
cup-Veranstalter inder Schweiz
wird Engelberg vom Stabilisie-
rungspaket des Bundes für den
Schweizer Sport partizipieren.

Wiewichtig ist es fürEngel-
berg, dassdieWettkämpfe
durchgeführtwerden?
DiebeidenWeltcup-Skispringen
sinddiegrössteSchneesportver-
anstaltungen der Zentral-
schweiz. Mit jährlich weit über
70 Millionen Fernsehzuschau-
ern ist der Werbewert für die
Tourismusdestination Engel-
berg extremhoch. Die Fernseh-
bilder mit einer schneebedeck-
tenLandschaft sokurzvorWeih-
nachten sind für Engelberg, ja
fürdieganzeZentralschweiz,die
beste und vor allem unbezahl-
bare Werbung. Doch all dies
nützt nichts, wenn wir nicht Si-
cherheit gewährleisten können.
So schwer der Entscheid auch
gefallen ist, er ist inderaktuellen
Situation das einzigeRichtige.
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Martha Bächler ist OK-Präsiden-
tin der Skispringen Engelberg.
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