
Ungewöhnliche fünf Jahre haben wir 
jetzt auf die nächsten Olympischen 
Sommerspiele warten müssen. Die 
Corona-Pandemie hat die Verschie-
bung aus dem Vorjahr in 2021 not-
wendig gemacht, doch bei Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe gehen 
wir fest davon aus, dass am 23. Juli in 
Tokio tatsächlich die Eröffnungsfeier 
stattfinden kann. Es werden  andere 
Spiele für alle Beteiligten sein, mit 
vielen Verboten und Einschränkun-
gen und ohne die Unterstützung der 

Sportler insbesondere durch ihre Freunde oder 
Verwandten, ohne jegliche Live-Anfeuerung 
 ihrer Fans. 
Die Zuschauer aus Übersee dürfen nicht in die ja-
panische Hauptstadt reisen. Auch die Unterstüt-
zung der Sportler untereinander in den Stadien 
wird es nicht geben, kein Olympionike darf den 
Bogenschützen anfeuern oder umgekehrt. Den 
Athleten ist dies als eine der Maßnahmen gegen 
einen Corona-Ausbruch etwa im Olympischen 
Dorf, was für die Spiele der Super-GAU wäre, 
verboten, sie sollen kommen, ihren Wettkampf 
absolvieren und wieder abreisen. Auch ohne 
Kontakt zur einheimischen Bevölkerung aufzu-
nehmen. Es werden andere, freudlosere Spiele.
Aber nach fünf Jahren, besonders seit den letz-
ten harten 15 Monaten, fiebern die Athleten den-
noch auf die Spiele hin. Der sportliche Erfolg 
steht dabei im Vordergrund wie noch niemals 
zuvor. Und das weckt schöne Erinnerungen an 
den Silber-Triumph von Lisa Unruh in Rio 2016, 
der dem Bogensport eine stark erhöhte mediale 
und damit allgemeine Aufmerksamkeit beschert 
hat. Wir hoffen, dass sich auch die Männer das 
Ticket für Tokio sichern, das stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest, aber wenn Sie diese 
Ausgabe in Händen halten, ist das letzte Qualifi-
kationsturnier in Paris vorüber. Und dem ganzen 
Team rufen wir daher zu: Macht es noch einmal, 
gewinnt eine Medaille oder gern noch mehr.
In diesem Sinne „Alle ins Gold“!
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