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Am 25. September 2019 in der Espla-
nade-Sporthalle gewann Sascha Rüeger
mit dem HS Biel das Cupspiel gegen
Chênois Genf. Sechs Tage später sass
der Bieler gemeinsam mit seiner Freun-
din im Flugzeug nach Hongkong. «Es
war schon immer mein Traum gewesen,
eine Auszeit zu nehmen und eine grosse
Reise zu machen», sagt Rüeger, der in
der Tourismusbranche tätig war und
sich sehr für fremde Länder und Kultu-
ren interessiert. Als sich das Paar aus der
Heimat verabschiedete, war auf der
Welt das Coronavirus kein Thema. Da-
für in Hongkong die Massenproteste der
Demokratiebewegung und die Gewalt.
«Wir haben diese zwar nur aus sicherer
Entfernung gesehen. Solche Erlebnisse
relativieren aber die eigenen kleinen
Alltagsprobleme, mit denen man sich
zuhause herumschlägt», sagt Rüeger.

Auf ihrer nächsten zweieinhalbwöchi-
gen Etappe in Südkorea bereisten die
beiden hauptsächlich die gebirgige Ost-
küste, wanderten viel, besuchten tradi-
tionelle Orte in touristisch wenig er-
schlossenen Regionen und liessen sich
feinfühlig auf die dortige Kultur ein.
«Wir haben sehr offene und herzliche
Menschen kennengelernt.» Das gelte
eigentlich für alle ihre Reiseziele. «Trotz
der Sprachbarrieren, weil nicht alle Eng-
lisch verstehen, findet man schnell den
Anschluss, wenn man den Leuten wohl-
wollend mit einem Lächeln begegnet.»

Über Vietnam, wo sie dreieinhalb Wo-
chen blieben, ging es in einem Über-
landbus nach Kambodscha und weiter
nach Thailand und Myanmar. Die vielen
interessanten Begegnungen seien sehr
inspirierend gewesen. Auf den Philippi-
nen genossen Rüeger und seine Freun-
din das eindrückliche Naturerlebnis an
paradiesischen Stränden und beim Tau-
chen. Borneo mit dem Regenwald und
seinen freilebenden Orang-Utans, In-
donesien, Bali und Sulawesi hätten ih-
nen viele weitere eindruchsvolle Mo-
mente in der Ferne beschert.

Letzter Rückflug aus Neuseeland
Von der aufkommenden Coronakrise in
der Schweiz erfuhr das Paar erst Ende
Februar, Anfang März. «Da wir auf
unserer Reise der Ausbreitung des Virus
voraus waren, gab es nie Einschränkun-
gen und auch nach Singapur konnten
wir noch fliegen.» Langsam wurden sie
sich aber bewusst über das Ausmass der

Pandemie. Flüge wurden gestrichen,
Grenzen dicht gemacht und die Welt
versank im Chaos. «Wir erwischten
einen der letzten Flüge nach Neusee-
land. Der Flugplatz war aber schon men-
schenleer», so Rüeger. In Auckland mie-
teten sie einen Camper. Bald ereilte sie
aber der Lockdown. Immerhin seien Le-
bensmittelläden sowie Apotheken of-
fen geblieben. Bei einer Bekannten von
Rüeger kamen sie unter. «Eigentlich
ging es uns ja gut und in Neuseeland war
die Situation noch nicht so kritisch wie
in Europa», erzählt Rüeger. «Wir durf-
ten aber nicht mehr herumreisen und

hörten von unseren Familien, wir sollten
doch nach Hause kommen, so lange das
noch möglich sei.»

Die Maschine der Qatar Airways Mitte
April war eine der letzten, die abheben
durften. Sie brachte die beiden Globe-
trotter heil zurück in die Schweiz. Somit
ging das Abenteuer Monate vor der ur-
sprünglich geplanten Rückreise und
ohne Afrika kennenzulernen zu Ende.
«Letztlich hat uns Corona doch noch
eingeholt», so Rüeger. «Wir sind den-
noch glücklich, drei Viertel der Reise
ohne jegliche Probleme durchgeführt
zu haben.» Geblieben sind viele schöne

Erinnerungen an das gemeinsam Er-
lebte, das für eine nachhaltige Horizont-
erweiterung gesorgt hat. «Afrika werden
wir irgend einmal später nachholen.»

Mit erholtem Körper ins Training
Die Suche nach einem neuen Job ge-
niesst nun Priorität. Durch die vorzeitige
Rückkehr ergibt sich für Rüeger der un-
erwartete Vorteil, dass er daneben ge-
meinsam mit dem HS Biel in die Vorbe-
reitungen auf die nächste NLB-Saison
starten kann. Obwohl der 28-jährige Bie-
ler nicht viel Sport getrieben habe, fühle
er sich gut. «Klar büsst man in so langer

Zeit ein wenig von seiner Leistung ein.
Handkehrum hat der Körper aber auch
die Möglichkeit, sich zu erholen», sagt
Rüeger, der sich beim Handballspielen
oft mit Problemen an Rücken, Hüften
und Schultern herumschlagen musste.

Letzte Woche versammelte Spieler-
trainer Benjamin Steiger seine Mann-
schaft in Kleingruppen zu Outdoor-Ein-
heiten. Heute Abend geht es für den HS
Biel unter Einhaltung des Schutzkon-
zepts wieder in die Halle. Rüeger freut
sich darauf, erstmals seit jenem Mitt-
wochabend im letzten September wie-
der einen Ball in der Hand zu halten.

Der Weltenbummler ist frühzeitig zurück
Handball Sascha Rüeger hat wegen der Coronakrise seine Weltreise abgebrochen und ist heute Abend wieder zurück am Ort, wo
er sich Ende September verabschiedet hatte: In der Esplanade startet der NLB-Handballer mit dem HS Biel ins Hallentraining.

Den Handball im Blick: Sascha Rüeger (Mitte, links Vinzenz Schläfli) findet sich heute Abend mit dem HS Biel wieder in der Esplanade-Sporthalle ein. DANIEL MUELLER/A

Leichtathletik Aufgrund der
Pandemie muss sich die
Leichtathletik neu erfinden. Peter
Bohnenblust, der Geschäftsführer
von Swiss Athletics, möchte im Juni
und Juli erste Meetings für die Elite
organisieren.

In kleineren Stadien wie in Langenthal,
Basel, Zofingen, Bern, Genf oder La
Chaux-de-Fonds könnten schon bald
erste Wettkämpfe stattfinden. Diskus-
sionen mit verschiedenen Vereinen, die
schon Veranstaltungen durchgeführt
haben, sind am Laufen. In einem ersten
Schritt sollen Meetings mit rund 20 Ath-
letinnen und Athleten aus nationalen
Kadern durchgeführt werden. Die Ge-
samtzahl an Personen (zusätzlich wären
Trainer, technisches Personal und Jour-
nalisten dabei) soll 50 bis 100 betragen.
Während Rennen von 100 bis 400 m

wohl problemlos durchgeführt werden
könnten, sind die Konzepte für Wett-
kämpfe ab 400 m, in denen nicht auf
einer Bahn gelaufen wird, noch nicht
klar. Eine Möglichkeit wäre, gegen die
Uhr zu laufen.

Gibt es im August grössere
Meetings?
Peter Bohnenblust, Geschäftsführer
von Swiss Athletics, hofft, dass schon
im August Meetings mit einer grösseren
Teilnehmerzahl möglich sind. Diesbe-
züglich muss der 27. Mai abgewartet
werden. Dann gibt der Bundesrat be-
kannt, ob und wann Veranstaltungen
mit weniger als 1000 Personen wieder
möglich sind. Events mit mehr als 1000
Leuten sind bis mindestens Ende Au-
gust verboten. «Alle unsere Konzepte
sind bereit, falls grünes Licht für die
Wiederaufnahme von Wettkämpfen ge-

geben wird», so Bohnenblust. Den Hö-
hepunkt sollen die Schweizer Meister-
schaften bilden, die auf Ende Septem-
ber an einen noch zu bestimmenden
Ort verschoben wurden.

«Es ist gleichermassen kompliziert
und interessant»
Zur finanziellen Unsicherheit sagte Boh-
nenblust gegenüber der Nachrichten-
agentur Keystone-SDA: «Es ist gleicher-
massen kompliziert und interessant.
Wir gehen ins Unbekannte. 2020 sollten
wir durchhalten, aber 2021 wird es
schwieriger.» Immerhin läuft keiner der
Sponsorenverträge von Swiss Athletics
Ende des Jahres aus. Bohnenblust kann
sich aber durchaus vorstellen, «dass der
eine oder andere unserer grossen Spon-
soren Schwierigkeiten bekommen
könnte. Unser Verband sieht sich einer
schwierigen Situation gegenüber. Es ist

die erste existenzielle Krise seit der EM
2014 in Zürich, die eine positive Dyna-
mik zur Folge hatte.»

Zur Konsolidierung der Finanzen
wurden verschiedene Massnahmen er-
griffen. Die Mitarbeiter von Swiss
Athletics sind seit dem 1. April in Kurz-
arbeit. «Wir schätzen, dass wir 2020
ein Viertel unseres Einkommens verlie-
ren werden», sagte Bohnenblust. Zu-
dem werde die Saison 2021 mit Europa-
meisterschaften in drei Altersklassen
teuer. Hat er Angst um die Zukunft der
Schweizer Leichtathletik und ihrer gol-
denen Generation? «Nein. Aber ich
mache mir Sorgen.» Angesichts der ak-
tuellen Situation ohne internationale
Wettkämpfe würden den Athleten
Perspektiven und Einnahmequellen
fehlen. Für einige dürfte sich die Frage
stellen, «ob es sich lohnt weiterzuma-
chen». sda

Swiss Athletics plant erste Meetings im Juni Nachrichten
FUSSBALL
Eine EM 2021 in acht
Städten ist vorstellbar
Uefa-Präsident Aleksander Ceferin
hat eine Reduzierung der Gastgeber-
länder für die ins Jahr 2021 verlegte
Europameisterschaft nicht ausge-
schlossen. «Prinzipiell planen wir, bei
den gleichen Austragungsorten zu
bleiben. Mit neun Städten ist alles ge-
regelt. Bei drei Städten haben wir eini-
ge Probleme, daher werden wir weiter
diskutieren», sagte Ceferin in einem
Interview mit dem Sender Be-In-
Sports. «Grundsätzlich werden wir es
in zwölf Städten machen. Wenn nicht,
sind wir bereit, es in zehn, neun oder
acht zu tun.» Die EM hätte in diesem
Sommer erstmals in zwölf Ländern
stattfinden sollen. Einige Gastgeber-
städte wie Bilbao hatten zuletzt Prob-
leme geäussert, den neuen Termin ge-
währleisten zu können. sda


