Montag, 10. Mai 2021

Wie das Virus ins Bergdorf kam – und

Die Chaostage von Wengen Teil 1: Die Absage der Lauberhornrennen, ein Dorf in der Corona-Schockstarre:

Was ist Anfang Januar in Wengen eigentlich genau passiert? Eine Rekonstruktion in vier Teilen.

Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Am Montag, dem 14. Dezember
2020, hebt in London ein Flugzeug ab. Das Ziel der Reise ist Zürich. An Bord der Maschine sitzt
ein Mann, der diese ganze Geschichte ins Rollen bringen wird.
Am selben Tag tritt der britische Gesundheitsminister Matt
Hancock vor das Unterhaus. Er
hat Neuigkeiten, die den Fortlauf
dieser Pandemie auf den Kopf
stellen werden: «Wir haben eine
neue Variante des Coronavirus
identifiziert.» VOC-202 012/01
nennen die britischen Gesundheitsbehörden die Mutante. Sie
verbreitet sich schneller als alle
bisherigen
Varianten.
Im
deutschsprachigen Raum wird
später von B.1.1.7 die Rede sein.
Exakt vier Wochen danach ist
ein Bergdorf im Berner Oberland
Krisengebiet: Wengen wird zum
ersten Schweizer Hotspot von
B.1.1.7. Im Dorf müssen die Menschen zu Massentests antreten.
Und mit den Lauberhornrennen
geht der grösste Sportanlass des
Kantons Bern vor der Pandemie
in die Knie.
Das Lauberhorn, das sind
Kampfjets über der Eigernordwand; Ghedinas 2:24,23 für die
Ewigkeit; Hundschopf, Canadian Corner, Ziel-S. Die Rennen
sind der grösste jährliche TV-Anlass der Schweiz. Eine Million
Menschen kommt jeweils vor den
Bildschirmen zusammen.
Die Absage der Lauberhornrennen – wie ist es so weit gekommen?
Wir haben Wengener Dorfärzte gefragt, Rennorganisatoren
und Hotelliers. Mit Kantonsbeamten, Corona-Patienten und
Schulleitern gesprochen. Wir haben über ein Öffentlichkeitsgesuch Zugang zu Dokumenten erhalten.
Im Rahmen einer vierteiligen
Serie erzählen wir, was wir dabei
herausgefunden haben.
Um zu verstehen, wie das Virus vom britischen Passagier, der
am 14. Dezember in die Schweiz
einreiste, auf Wengen übersprang, redet man am besten mit
Markus Sinsel. Dem Dorfarzt.
Sinsel ist 45 Jahre alt, Vater
von fünf Kindern. Er mag an
Wengen, dass hier oben alles etwas langsamer ist. Autofrei, fernab der Grossstadt. «Wer in Wengen lebt, tut es, weil er auch wirklich hier leben will», sagt er.
Deswegen hat es ihn vor 17 Jahren ins Bergdorf gezogen, um
dort als Assistenzarzt zu arbeiten. Nach neun Jahren kam er als
Praxispartner zurück, als sein
Vorgänger Urs Allenspach einen
Nachfolger suchte.

Lange Zeit blieb Wengen von der Corona-Pandemie verschont. Dann kam B.1.17.

allen anderen in den Fokus rückt.
Auf praktisch allen Newsportalen kursieren wilde Geschichten über untergetauchte Gäste.
Die Sorgen sind begründet.
Vor Weihnachten explodieren die
Fallzahlen in Grossbritannien in
wenigen Tagen. Nach einer Krisensitzung verhängt die britische
Regierung am 19. Dezember, den
harten Lockdown. Ein europäisches Land nach dem anderen

reagiert mit Einreiseverboten für
das britische Königreich – so
auch die Schweiz. Am Sonntagabend, dem 20. Dezember, landet das letzte Flugzeug aus
Grossbritannien in Zürich.
Aber das mutierte Virus ist da
schon längst im Land.

Patient Zero
Wie ein Virus von einem Wirt auf
den nächsten überspringt, ist
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keine exakte Wissenschaft.
Jedenfalls nicht ausserhalb von
kontrollierten Laborbedingungen. Das tägliche Infektionsgeschehen in der realen Welt spielt
sich im Unsichtbaren ab; die Rekonstruktion einer Infektionskette basiert auf Annahmen, nur
selten auf Gewissheiten.
Die Berner Gesundheitsbehörden sprechen denn auch von
einer «hohen Wahrscheinlich-

keit», wenn man sie nach jenem
Mann fragt, der im Flugzeug von
London nach Zürich sass, ein
paar Tage in der Stadt verbrachte, um danach nach Wengen weiterzureisen. Von der «hohen
Wahrscheinlichkeit», dass er der
Indexpatient war – Patient Zero.
Am Samstag, an welchem die
Briten ihr Land verbarrikadierten, habe er die ersten Symptome verspürt. Das wird der Mann
dem Contact-Tracing-Team des
Kantons Bern später sagen. Testen liess er sich damals aber noch
nicht.
Erst an Heiligabend, als Markus Sinsel gut 20 Touristen aus
Grossbritannien testet, ist sein
Schnelltest der einzig positive.
Sinsel informiert noch am selben Tag das Berner Kantonsarztamt. Dieses setzt umgehend das
Bundesamt für Gesundheit ins
Bild.

Ein Land unter Verdacht
Am Tag vor Heiligabend verschickt das Kantonsarztamt eine
Mail an sämtliche Berner Arztpraxen – auch Sinsel steht auf
dem Verteiler. Auf Empfehlung
des Bundesamts für Gesundheit
sollen sämtliche Touristen aus
Grossbritannien im Land getestet werden.
Zu diesem Zeitpunkt machen
erste Schlagzeilen die Runde:
«Schweiz sucht 10’000 eingereiste Briten». Der «Blick» berichtet
live aus dem «Briten-Hotspot»
Verbier, dem Bergdorf, das vor

In den Hotels fängt es an

«Bis
Weihnachten
konnte man die
Fälle an zwei
Händen
abzählen.»
Markus Sinsel in seiner Wengener Arztpraxis.
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Markus Sinsel
Arzt.

Markus Sinsel sagt, er sei stolz,
wie diszipliniert sich die Wengener Bevölkerung bis heute in dieser Pandemie verhalten habe. Als
auf die Wintersaison im Dorf
eine Maskentragpflicht eingeführt wurde, zogen alle mit. Der
erste positive Fall trat in Wengen
erst im Oktober auf. «Bis Weihnachten konnte man die Fälle an
zwei Händen abzählen.»
In der Altjahrswoche aber geschieht in Sinsels Arztpraxis Ungewöhnliches.
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wer es entdeckte
«Ich wusste, da
kann etwas nicht
mehr stimmen.
Das Ganze
bekam eine völlig
neue Dynamik.»
Markus Sinsel
Arzt.
Im Schatten der Tissot-Arena: Die Stadt Biel will, dass die Fahrenden die Stadt verlassen. Am Sonntag
taten sie dies. Foto: BT

Fahrende kommen
der Räumung zuvor
Fahrende in Biel Am Mittwoch hätten Fahrende einen städtischen

Parkplatz verlassen müssen. Erst am Sonntag machten sie es.

Plötzlich gibt es täglich positive
Befunde. Mal sind es zwei am
Tag, mal vier. «Und immer aus
denselben zwei Hotels», sagt
Sinsel. Mit diesen betroffenen
Hotels steht das Contact-Tracing-Team des Kantons Bern
zwar ab dem 27. Dezember in
Kontakt. Allerdings kommen die
verordneten Quarantänemassnahmen da schon zu spät. Das
Virus hatte in den Tagen rund
um Weihnachten bereits die
Runde gemacht. Betroffen sind
vor allem die Hotelangestellten.
Am 29. Dezember liegt die Bestätigung aus dem Labor vor: Der
Brite, der zwei Wochen zuvor ins
Flugzeug nach Zürich gestiegen
ist, hatte die von Hancock beschriebene Virusvariante ins
Land gebracht. B.1.1.7 war definitiv im Kanton Bern angekommen.
Wer der Mann war und was
mit ihm von da an passierte,
bleibt offen.

Niemand zieht Notbremse
Seit Beginn dieser Pandemie befinden sich die Behörden in einer
Art Zwickmühle. Entweder sie
ziehen in einer unsicheren Situation, wie sie sich in Wengen am
Jahresende präsentiert, die Notbremse. Bleibt die Katastrophe
aus, ist der Vorwurf nicht weit,
sie hätten überreagiert. Oder
aber sie lassen die Dinge laufen.
Und müssen sich im Nachhinein
anhören, sie hätten doch früher

reagieren sollen. Präventionsparadox nennt man das.
In der für Wengen so wichtigen Zeit rund um das Neujahrswochenende will verständlicherweise niemand die Notbremse
ziehen. Zu wichtig ist das Geschäft um die Festtage für die Region. Die Lauberhornrennen sind
noch weit weg.
Zwar registriert das Berner
Kantonsarztamt Wengen bereits
ab dem 2. Januar offiziell als
«Ausbruch» – also als Ortschaft
mit deutlich überdurchschnittlichem Infektionsgeschehen.
Weil es aber in diesen Wochen
immer wieder in einzelnen Gemeinden zu solchen Häufungen
von Fällen kommt, werden keine weiteren Massnahmen ergriffen. Die Berner Gesundheitsbehörden gehen zu diesem Zeit-
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punkt davon aus, dass sie mit
den eingeleiteten Quarantäneverordnungen auch einen Ausbruch der B.1.1.7-Variante in den
Griff bekommen.

«Es gibt ein Problem»
Am Wochenende des 2. und 3. Januar – zwei Wochen vor den Rennen – hat Markus Sinsel Dienst
in seiner Praxis.Am Samstagmorgen erhält er die Auswertung der
Tests vom Vortag zurück – vier
von acht sind positiv. In den kommenden 48 Stunden werden vier
weitere positive Befunde hinzukommen.
Sinsel sagt, dass er an diesem
Sonntagabend, dem 3. Januar,
zum ersten Mal beunruhigt gewesen sei. «Ich wusste, da kann
etwas nicht mehr stimmen. Das
Ganze bekam eine völlig neue
Dynamik.»
An diesem Abend spricht er
mit seinem Vorgänger und
Freund Urs Allenspach. Dieser
hat im Herbst ehrenamtlich die
Rolle als Covid-Koordinator der
Lauberhornrennen übernommen. Zehn Tage vor den Rennen
sollte Allenspach eigentlich damit beginnen, im neu eingerichteten Zentrum neben der Männlichenbahn die Corona-Tests für
die Rennveranstalter durchzuführen. Nun erfährt er: Sein Einsatz beginnt früher als geplant.
Nämlich jetzt.
«Es gibt ein Problem», sagt
Sinsel zu Allenspach.

Der Parkplatz neben dem Fussball- und Eishockeystadion in
der Industriezone am Rande von
Biel war von Montagnacht bis
Sonntagnachmittag ihr Zuhause. Mit etwa 60 bis 80 Fahrzeugen war eine Gruppe ausländischer Fahrender bei der TissotArena stationiert.
Jetzt sind sie weg. Damit haben fast alle Fahrenden Biel verlassen, nur kleinere Gruppen an
anderen Orten sind noch da.
Und die Stadt Biel, die Eigentümerin des Grundstücks, hat ihr
Ziel erreicht. Sie hatte der Gruppe vergangene Woche eine Frist
gesetzt, wie das «Bieler Tagblatt»
(BT) berichtete. Bis am Mittwoch
um acht Uhr morgens hätte sie
abreisen müssen. Doch die Fahrenden, die bereits die letzten
Wochen und Monate ganz in der
Nähe auf einem anderen Grundstück der Stadt lebten, sind nicht
gegangen. Gegenüber dem Fernsehsender TeleBärn begründete
dies ein Fahrender damit, dass
es für Fahrende nicht genügend
Plätze gebe.
Die Stadt Biel hat Geldbussen
ausgesprochen, pro Wohnwagen
500 Franken. Hinzu kamen wiederholte Parkbussen à mindestens 40 Franken, wegen illegalen
Parkierens auf öffentlichem
Grund.

Der Bieler Sicherheitsdirektor
Beat Feurer (SVP) hatte erwartet,
dass die Bussen Wirkung zeigen
und die Fahrenden das Gelände
verlassen würden. «Die Fahrenden haben die Dringlichkeit der
Situation wohl erst jetzt verstanden», sagte er am Sonntagabend
gegenüber dieser Zeitung.
Biel sieht bei illegalen Landbesetzungen die Wegweisung
der Fahrenden vor. Wird das besetzte Gelände in der gesetzten
Frist nicht verlassen, erstattet die
Stadt Anzeige, wie sie es auch in
diesem Fall getan hat. «So

«So schwierig wie
jetzt war es schon
viele Jahre nicht
mehr.»
Beat Feurer
Sicherheitsdirektor, Biel.

schwierig wie jetzt war es schon
viele Jahre nicht mehr», sagt
Feurer. So sei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei bereits eine Räumung des Geländes – als letzte Massnahme –
vorbereitet worden, sagt Feurer.

Besonders
viele Fahrende in Biel
In und um Biel seien in letzter
Zeit mehr Fahrende unterwegs
gewesen als in den letzten Jahren. Nämlich mehrere Gruppen
mit insgesamt 120 bis 150 Gespannen, schätzt Feurer. Einen
möglichen Grund sieht er in den
strikteren Corona-Einschränkungen in anderen Ländern;
etwa in Frankreich fielen dadurch viele Betätigungsmöglichkeiten weg.
Dass es in der Region zu wenige Standplätze für Fahrende
gibt, will auch Feurer nicht abstreiten. Mehr Plätze würden die
Situation entschärfen. «Die Strategie der Stadt Biel hat Geduld,
viel Energie und einen grossen
zeitlichen Aufwand gefordert.
Für den Moment ist sie aufgegangen. Sicher ist aber, dass die
Fahrenden die Region weiterhin
beschäftigen werden», sagt Beat
Feurer.
Lea Stuber

Ist der SVP-Ausschluss von Madeleine Amstutz vom Tisch?
Sigriswil «Amstutz greift mit
neuer SVP an»: So titelte diese
Zeitung vor rund neun Monaten.
Damals blies SVP-Grossrätin
Madeleine Amstutz zum Halali.
Sie war zuvor wegen angeblich
zu Unrecht bezogener Spesen in
die Kritik geraten. Die Wogen
gingen – vor allem innerhalb der
SVP – so hoch, dass die Kronfavoritin für den Posten als Gemeindepräsidentin nicht für die
Wahlen nominiert wurde. Amstutz empfand das Vorgehen derartig als Affront, dass sie eiligst
eine neue Partei gründete.
Die SVP und die neue Partei
deckten sich gegenseitig mit Klagen ein. Schliesslich musste sich
die Amstutz-Partei vom Namen
SVP Sigriswil 2020 trennen. Sie

nannte sich fortan Neue Sigriswiler Volkspartei. Für die kantonale
SVP war dies noch nicht genug:
Sie forderte den Ausschluss von
Amstutz aus der Partei – nicht zuletzt, weil sie es nach erfolgreicher
Wahl in den Gemeinderat wagte,
den offiziellen SVP-Kandidaten
für den Chefposten, Anton Ambühl, herauszufordern.
Über den Ausschluss hätte die
Dorfpartei befinden müssen.
Doch die Parteispitze um Präsident Alfred Santschi vertagte die
Parteiversammlungen wegen der
Corona-Situation mehrfach. «Das
Traktandum ist heikel. Es müssen alle Mitglieder die Chance haben, sich zu äussern», sagte Santschi. Nun hat sich die Ausgangs
lage aber komplett geändert. Am

Freitagabend gab die Neue Sigriswiler Volkspartei bekannt, dass
sie sich auflöse. Die Partei habe
sich einzig im Namen von der SVP
unterschieden, steht in der Medienmitteilung.
Nach dem Ende der Partei
stellt sich die Frage, ob damit der
Ausschluss von Madeleine Amstutz aus der SVP vom Tisch ist. Alfred Santschi, Präsident der SVP
Sigriswil, sagt, er könne dies noch
nicht abschliessend beurteilen.
Die Parteispitze werde an der
nächsten Sitzung darüber beraten. «Es kommt auch auf die Kantonalpartei an», sagt Santschi.
Schliesslich habe sie den Prozess
ins Laufen gebracht.
Roger Probst
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Zwei Ärzte auf Virenjagd und ein Hotel
Die Chaostage von Wengen Teil 2: Die beiden Ärzte Markus Sinsel und Urs Allenspach testen Anfang Januar innert drei Tagen

alle Hotelangestellten Wengens. Eines der Hotels gerät dabei in den Fokus.

Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Man sagt, Hausarzt ist kein Beruf,
sondern eine Berufung. Da stempelt man nicht einfach aus mit 65.
Einmal Doc, immer Doc.
Über 28 Jahre lang war Urs Allenspach der Dorfarzt von Wengen. Vom Oberarmbruch bis zur
Blinddarmentzündung, vom Wochenbett bis zur Bahre – er hat
in dieser Zeit so ziemlich alles
gesehen. Obwohl er 2020 in Pension ging, ist er in Wengen auch
heute noch gefragt, wenn es um
Fragen der Gesundheit geht.
Als das Organisationskomitee
der Lauberhornrennen im Herbst
2020 jemanden suchte, der die
Corona-Koordination für die
Rennen übernehmen könnte,
war Allenspach die erste Wahl. Er
aber war skeptisch. «Ich dachte,
das würde zwangsläufig zu Interessenkonflikten führen», sagt
Allenspach.
Seine Zusage knüpfte der
pensionierte Arzt an eine Ab
machung: Nur wenn er von der
Organisation die volle Rückendeckung erhalte, übernehme er
die Verantwortung. Sprich, im
Ernstfall muss er sofort handeln
können.
Urs Näpflin, Chef des Lauberhorn-OK, willigte ohne Vorbehalte ein.
Als Urs Allenspach am Sonntagabend, 3. Januar 2021, von
Markus Sinsel, seinem Nachfolger als Wengener Dorfarzt, über
die angespannte Corona-Lage im
Bergdorf informiert wird, kann
er deshalb sogleich loslegen.
«Für uns war klar, dass wir so
schnell wie möglich mit dem
Testen beginnen müssen.»

Die Zimbabwe-Connection
Allenspach und Sinsel haben
mehr gemein als nur ihre Be
rufung. Die beiden pflegen
seit 17 Jahren eine enge Freundschaft.
2004 absolvierte Sinsel als
junger Arzt ein Assistenzjahr
unter Allenspach in Wengen.
Später begleitete er ihn auch
nach Zimbabwe, wo der Dorfarzt
seit vielen Jahren ein Herzensprojekt verfolgt.
In der Provinz Masvingo hilft
Allenspach seit vielen Jahren zusammen mit einer Schweizer
NGO mit, die medizinische Versorgung zu verbessern. Er und

Was bisher geschah
Am 14.Dezember 2020 landet in
Zürich ein Flugzeug. An Bord sitzt
ein britischer Tourist, der später
nach Wengen weiterreist. Am
19.Dezember verspürt der Mann
erste Symptome. Positiv auf das
Coronavirus getestet wird er aber
erst fünf Tage später – vom Wen
gener Dorfarzt Markus Sinsel.
In dessen Praxis beginnen sich
die Fälle in der Altjahrswoche zu
häufen. Betroffen ist vor allem das
Personal zweier Hotels. Als der
Laborbefund vorliegt, ist klar,
wieso: Der Brite hatte sich mit der
besonders ansteckenden Virus
variante B.1.1.7 infiziert. Nachdem
über das Neujahrswochenende
acht weitere Fälle hinzugekommen
sind, alarmiert Sinsel am Sonntag
abend, 3. Januar 2021, seinen Vor
gänger Urs Allenspach. (cef/qsc)

Sinsel erlebten beide CholeraAusbrüche in dieser abgelegenen, armen Region des Landes.
Auch deshalb wissen sie, was bei
der Reaktion auf eine Infektionskrankheit zählt: das Tempo.
Zwanzig Hotels stehen in
Wengen. In der Woche der Lauberhornrennen ist es für normale
Gäste quasi ein Ding der Unmöglichkeit, in einem von ihnen ein
Zimmer zu ergattern. In jedem
verfügbaren Bett schläft entweder ein Skirennfahrer, ein Funktionär oder eine Journalistin.
Von den 16 Corona-Fällen,
die Wengen über die Festtage
verzeichnete, waren alle auf
zwei Hotels zurückzuführen.
Das Durchtesten der Hotelange
stellten erklären Allenspach und
Sinsel deshalb zur obersten
Priorität.
Eines der beiden Hotels ist zu
diesem Zeitpunkt bereits geschlossen; ihm war das Personal
ausgegangen. Das andere ist das
Victoria-Lauberhorn, ein Bau aus
dem 19.Jahrhundert mit 120 Zimmern, verteilt auf fünf Stockwerke – das grösste Hotel im Dorf.
Hier sollen während der Rennwoche fünf Nationalteams untergebracht werden, die Vorfahrer
sowie mehrere Funktionäre von
Swiss-Ski und der FIS.

Ein Hotel gerät ins Visier
Die ersten Mitarbeitenden des
Hotels Victoria-Lauberhorn erkranken bereits Ende Dezember.
Die Verantwortlichen sind da
noch überzeugt, dass es sich um
Einzelfälle handelt. Sie verschärfen aber die Massnahmen: Die
Belegschaft trägt fortan FFP2Masken.
Trotzdem verschlechtert sich
die Situation über die Neujahrstage. Täglich melden sich mehr
Mitarbeitende mit Symptomen
ab. Der Hotelbetrieb läuft derweil
normal weiter. Noch am Wochen
ende des 2. und 3. Januar sind
fast alle 120 Zimmer belegt.
Den Betreibern bleibt nichts
anderes übrig. Weihnachten und
Neujahr sind für ein Berghotel
wie das Victoria-Lauberhorn
existenziell. In diesem Seuchenjahr mehr als je zuvor. Von den
Behörden erhalten die Hotel
betreiber auch keinerlei Signale,
dass sie etwas falsch machen
würden. Als Allenspach und Sinsel Anfang Woche mit den Massentests beginnen, ist das Hotel
also weiterhin offen.
Die Mitarbeitenden des Victoria-Lauberhorn gehören zu den
über 200 Wengener Hotelangestellten, die im extra für die Lauberhornrennen eingerichteten
Center gleich neben der Männlichenbahn getestet werden.
Die Resultate dieser Tests sind
wenig erbaulich: Über zehn Prozent kommen positiv zurück.
Allein beim Victoria-Lauberhorn
werden 12 von 49 Mitarbeitenden
an einem einzigen Tag positiv getestet. Bereits da ist für die Verantwortlichen des Victoria klar:
Nun geht es auch darum, die Lauberhornrennen zu schützen. Alle
Teams, Funktionäre und Medienleute werden auf andere Hotels
umgebucht. Laut den Betreibern
wären in der Rennwoche keine
Gäste im Hotel gewesen.
Immerhin können die Infektionen zu diesem Zeitpunkt noch
klar eingegrenzt werden. Von den

Anfang Januar geht im Bergdorf das Virus um – die Behörden drohen die Kontrolle zu verlieren.

«Mir war klar, dass
die Durchführung
der Rennen
ab sofort infrage
steht.»
Urs Allenspach
ehemaliger Dorfarzt
Wengen

zwanzig Hotels sind nach den
Massentests nur einzelne be
troffen.

Unruhe in der Amtsstube
Seit über einem Jahr redet dieses
Land über Zahlen – laborbestätigte Fälle, Positivitätsraten, Hos
pitalisationen, Reproduktion,
Todesfälle. All diese Zahlen sollen ein möglichst präzises Bild
davon vermitteln, wie schlimm
die Pandemie gerade tobt.
Am Donnerstag, 7. Januar,
zählt Wengen 47 Corona-Fälle innerhalb der letzten zehn Tage.
Wengen hat etwas über 1300 Einwohner. In der winterlichen
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Hochsaison schwillt die Zahl der
Menschen im Dorf aber um ein
Vielfaches an. Was also sagen
diese Zahlen aus?
Beim Berner Kantonsarztamt
sorgen sie jedenfalls für Beunruhigung. Allenspach und Sinsel
besprechen die Entwicklungen
vor Ort an diesem Donnerstag
mit der Berner Kantonsärztin
Linda Nartey persönlich.
Der Reaktion der Kantons
ärztin entnimmt Urs Allenspach
eine wachsende Skepsis, ob ein
Grossanlass wie die Lauberhornrennen unter diesen Umständen
überhaupt möglich sei. «Mir war
klar, dass die Durchführung der

Rennen ab sofort infrage steht»,
sagt er.
Noch hält sich das Kantonsarztamt aber mit schärferen Auflagen zurück. Auch beim Hotel
Victoria-Lauberhorn ziehen die
Behörden die Notbremse nicht.
Trotz zweistelligen Fallzahlen
glaubt der Kanton weiterhin,
dass der Ausbruch mit den bestehenden Massnahmen in den
Griff zu kriegen ist. Zweimal täglich stehen die Behörden mit den
Hotelbetreibern in Kontakt.
Es sollten drei weitere Tage
verstreichen, ehe das Hotel auf
behördliche Anordnung hin geschlossen wird.
Mit Allenspach und Sinsel verbleibt Nartey an diesem Donnerstag so, dass sie ihren bis
herigen Kurs beibehalten. Sprich:
Die Testerei soll weitergehen.
Allenspach informiert auch
Urs Näpflin und das LauberhornOK über das Gespräch mit der
Berner Kantonsärztin. Diese
setzen sogleich den Internationalen Ski-Verband (FIS) mit ins Bild.

Das Virus verlässt die Blase

Urs Allenspach ist in der Ostschweiz aufgewachsen. Seit 1992 wohnt
und arbeitet er in Wengen. Foto: PD

Der Skiclub Wengen gehört zu
den ältesten seiner Art. Gegründet 1904, hatte er vor allem zwischen den 1930ern und 1950ern
Weltklasseathleten hervorgebracht, allen voran LauberhornRekordsieger Karl Molitor. Die
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am Anschlag

Die Kapazität ist massiv ausgebaut –
jetzt braucht es Impfstoff
5000 Spritzen pro Tag In der Festhalle auf dem Bernexpo-Areal

wurde am Montag das zehnte Impfzentrum des Kantons eröffnet.
Alle paar Sekunden erklingt ein
«Bling», und die Blicke der Wartenden richten sich auf einen der
Bildschirme an den Stellwänden.
Wenn die Nummer ihres Tickets
aufleuchtet, können sie weitergehen – wie in der Post. Zuerst
zum Empfang und zur Kontrolle, danach weiter zum Impfen in
eine der 30 Kojen, schliesslich in
den Ruheraum.
Es ist Montag, und obschon
das Impfzentrum in der Bern
expo-Festhalle bereits seit einer
Woche probehalber geöffnet ist,
spaziert nun hoher Besuch durch
die Gänge. Gesundheitsdirektor
Pierre Alain Schnegg (SVP) und
Sicherheitsdirektor Philippe
Müller (FDP) eröffnen auf einem
Rundgang mit den Medien das
zehnte und grösste Impfzentrum
des Kantons.
Die Planung und der Aufbau
des Zentrums nahmen etwa drei
Wochen in Anspruch. Dabei
wirkte die Kantonspolizei Bern
massgeblich mit.

«Wir impfen hier
industriell auf
familiäre Weise.»
Stefan Bähler
Firma Evenjo
Mitbetreiber Impfzentrum

Betrieb für einige Monate
Aufgebaut ist das Zentrum gleich
wie jenes im Berner Wankdorf.
Anders als dort sind aber Eingang und Ausgang separiert: der
Eingang vorne bei der Halle, der
Ausgang hinten. «So durch
mischen wir die Patienten nicht.
Wir wissen: Wer im Ruheraum
ist, ist geimpft oder gehört zum
Personal», sagt Bähler.
Wie lange das Impfzentrum
in der Festhalle betrieben wird,
ist noch unklar. Im Moment gehe
man davon aus, dass es bis
August oder September offen
bleibe, sagt Bähler. «Wir sind
aber flexibel.» Es könne auch
früher oder später sein. Klar sei,
dass die Session des Grossen
Rates in einer anderen Halle der
Bernexpo stattfinden werde.

Problem Lieferengpass

glanzvollen Zeiten mögen vorbei sein, aber noch immer spielt
der Club eine wichtige Rolle im
Dorf.
Über die Festtage trainieren
im SC Einheimische gemeinsam
mit Flachländern. Gleichzeitig
sind viele Cluboffizielle mit den
Lauberhornrennen beschäftigt:
als Funktionäre, Organisatoren,
Helfer.
Es ist Freitagmorgen, der 8.Januar, genau eine Woche vor dem
ersten Rennen, als einer der Skitrainer plötzlich an Durchfall leidet. Der Mann ist am Rennwochenende mitverantwortlich für
die Piste des Slalomhangs – oder
besser gesagt: Er war es. Er, ein
weiterer Übungsleiter und drei
der Kinder, die im Club trainierten, werden innert 24 Stunden
positiv auf Corona getestet. Die
Behörden vermuten, dass das
Kind einer Bekannten eines Hotelangestellten das Virus in den
Skiclub gebracht hat.
Markus Sinsel spricht von
einem kritischen Moment – erstmals werden auch Einheimische
ohne direkten Kontakt zur Hotelblase positiv getestet. «Da bin
ich so richtig nervös geworden.»
Sinsel informiert am Samstagmorgen den Präsidenten des Skiclubs. Dieser händigt sofort die
Teilnehmerlisten der Trainings
an das Kantonsarztamt aus.

Von da an läuten bei den Behörden sämtliche Alarmglocken. Das
Kantonsarztamt schaltet den Regierungsrat ein. Dieser setzt eine
Krisensitzung mit dem Lauberhorn-OK, Swiss-Ski und der FIS
für Sonntagmorgen an. Die Lauberhornrennen: Sie sind nun
offiziell angezählt.

Breaking News
An diesem Januarwochenende
fährt der Skizirkus in Adelboden
ein, drei Täler westlich von
Wengen. Am Freitag fährt Marco
Odermatt als Dritter aufs Podest.
Am Tag darauf macht es ihm Loïc
Meillard nach. Beide Rennen gewinnt der Franzose Alexis Pinturault.
Nach der Siegerehrung lädt
Markus Waldner zum TeamchefMeeting. Er hat soeben erfahren,
dass für Sonntag eine Video
konferenz – man kann auch
sagen: eine Krisensitzung – mit
dem Berner Regierungsrat einberufen ist.
Der Südtiroler ist seit 2014 der
Renndirektor des Internationalen Ski-Verbands. Zuvor koordinierte er für den Verband 14 Jahre lang die kontinentalen Rennserien rund um den Globus – er
hatte in dieser Zeit quasi das
ganze Jahr lang Winter.
Diesen Winter sind es für einmal nicht Schnee, Wind oder

Nebel, die Waldner beschäftigen,
sondern ein Virus. Kaum ein Profisportverband setzte ein so
strenges Corona-Sicherheitskonzept in Kraft wie die FIS. Athleten, Funktionäre, Betreuer, Medienschaffende – sie alle bewegen sich während des gesamten
Winters in sogenannten Kontaktblasen. Diese dürfen sich zu keiner Zeit zu nahe kommen.
Waldners Hauptsorge zu diesem Zeitpunkt gilt nicht Wengen,
sondern der nahenden Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Den Saisonhöhepunkt soll
nichts und niemand gefährden.
Als er von Wengens Corona-Sorgen hört, reagiert er deshalb mit
klarem Kalkül. Beim TeamchefMeeting informiert er die Nationenteams, dass der Start infrage
stehe.
Was der Skifunktionär aus
Südtirol nicht wissen konnte,
war, welche Lawine er mit seinen
Worten in Gang bringen sollte.
Von Waldners Bedenken aus dem
Teammeeting erfahren wenig
später auch die Medien.
Am
Samstagnachmittag
prangt die Nachricht auf der
Front sämtlicher Schweizer
Newsportale: In Wengen ist das
Virus ausgebrochen. Und der
Überbringer der Nachricht ist
ausgerechnet ein Skifunktionär
aus Südtirol.

5000 Impfdosen können hier täglich verabreicht werden – und damit neu 20’000 Dosen auf dem
ganzen Kantonsgebiet. Bislang
reichte die Spannweite der Berner Impfzentren von 360 Dosen
pro Tag in Tavannes bis zu 3000
im Berner Inselspital. Das Problem beim Impfen sei aber nicht
die Kapazität in den Impfzentren,
betont Schnegg, sondern der Lieferengpass bei den Impfstoffen.
Laut Schnegg sollen ab dieser
Woche auch Apotheken mit Impfen beginnen – sobald es wieder
neuen Impfstoff gibt. Als letzten
Mittwoch die Server des Kantons
zum Erliegen kamen, als sich
sehr viele Impfwillige für 10’000
Termine registrieren wollten,
habe man IT-Massnahmen getroffen, sagt Schnegg. So sollte
der Server einem erneuten Run
standhalten.
An diesem Montag werden
1600 Leute in der alten Festhalle
geimpft. Überall stehen Mitarbeitende in hellblauen Hemden bereit, die die Leute bei ihrem Weg
durch das Impfzentrum unterstützen. «Wir impfen hier industriell auf familiäre Weise», sagt

Stefan Bähler von der Firma
Evenjo, die das IZBE in Zusammenarbeit mit der Lindenhofgruppe betreibt.
Manchmal komme es auch vor,
dass ein Geimpfter zusammenklappe, berichtet Bähler. Das
seien Einzelfälle – doch in den
Impfgruppen M und N, die kürzlich freigeschaltet wurden, komme dies häufiger vor als etwa bei
den älteren Leuten. Gründe könnten Nervosität und niedriger Blutdruck sein. «Da heisst es dann,
die Beine hochzulagern, Traubenzucker zu essen oder eine Cola zu
trinken.» Für medizinische Fachbetreuung sei immer gesorgt.

Sandra Rutschi

Zwei barrierefreie Impftage für Schwerhörige und Gehörlose
Menschen mit einer Hörbehinde
rung aus dem Kanton Bern können
sich an zwei eigens organisierten
barrierefreien Impftagen im Bern
expo-Impfzentrum impfen lassen.
Am 21.Mai zwischen 15 und
20 Uhr und am 18.Juni zwischen
15 und 20 Uhr stehen Betroffenen
mehrere Gebärdensprache
dolmetscherinnen und eine induk
tive Höranlage zur Verfügung.
Die medizinischen Fachpersonen,
die an diesen Tagen im Impfzen
trum arbeiten, werden im Vorfeld
für die Kommunikation und den

Umgang mit schwerhörigen und
gehörlosen Menschen sensi
bilisiert. Ausserdem erhalten alle
Anwesenden eine transparente
Maske.
Organisiert werden die beiden
Termine von der Gesundheits-,
Sozial- und Integrationsdirektion
des Kantons Bern, der Beratung
für Schwerhörige und Gehörlose
BFSUG Bern und der Interessen
gemeinschaft Gehörlose und
Hörbehinderte IGGH, wie es in
einer gemeinsamen Mitteilung
heisst. (flo)

Sicherheitsdirektor Philippe Müller (links) und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg
im Impfzentrum in der Festhalle. Foto: Raphael Moser
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Ein verhängnisvolles E-Mail besiegelt

Die Chaostage von Wengen – Teil 3 Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in Wengen werden die Rennen zum Politikum.

Derweil kämpft ein Schulleiter für seine Angestellten und Schulkinder.

Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Als am 9. Januar 2021 die Welt
davon erfährt, dass in Wengen
die neue britische Virusmutante
grassiert, stehen zwei Männer
vor zwei ganz unterschiedlichen
Problemen.
Der eine heisst Urs Näpflin, ist
62 Jahre alt und Chef des Orga
nisationskomitees der Lauber
hornrennen. Er wird versuchen,
in den kommenden 24 Stunden
sein Skirennen zu retten.
Der andere heisst Rolf Possel,
ist 52 Jahre alt und Schulleiter
der Gemeinde Lauterbrunnen. Er
wird in derselben Zeit versuchen,
seine Schule zu schliessen.

Die Corona-Lage
wird Chefsache
Urs Näpflin wird an diesem
Samstagabend im Minutentakt
mit Medienanfragen aus aller
Welt bombardiert. Das ist an sich
nichts Ungewöhnliches, so kurz
vor den legendärsten Skirennen
der Schweiz. Näpflin ist so etwas
wie das Gesicht dieser Rennen,
der Verwalter des Mythos Lau
berhorn. In normalen Jahren
spricht er über das Wetter und
die Piste, über den drohenden
oder ausgebliebenen Schneefall.
Aber darum geht es an diesem
Samstag nicht. Plötzlich dreht
sich auch am Lauberhorn alles
nur noch um das Virus. Näpflin
ist in Wengen aufgewachsen.
Sein Vater kommt ursprünglich
aus Nidwalden und arbeitete als
Schuhmacher im Sportgeschäft
von Karl Molitor, dem sechs
fachen Sieger der Lauberhorn
abfahrt. Urs Näpflin machte spä
ter genau den umgekehrten Weg
– er wohnt heute in der Nähe von
Bern, wo er auch arbeitet. Im
Herz aber ist er ein Bergler ge
blieben. Die Liebe zu und die De
mut vor den Bergen – sie steckt
tief in ihm drin.
Seit 1981 hilft er in unter
schiedlichen Rollen mit, dass die
Lauberhornrennen stattfinden
können.
Dass die diesjährigen Rennen
in Gefahr sind, ist für ihn an die
sem Abend nicht mehr ganz neu.
Näpflin sagt, er habe am Don
nerstag, dem 7. Januar 2021,
zum ersten Mal realisiert, dass
es ein Problem gebe. «Ich wuss
te aber, dass ich da persönlich
nichts ausrichten kann.» Die Co
vid-Koordination habe er bei sei
nem langjährigen Rennarzt Urs
Allenspach in guten Händen ge
wusst. «Wir waren gut vorberei
tet», sagt er.
An diesem Samstag aber ist
die Corona-Lage in Wengen nicht
mehr nur ein Problem der Viro
loginnen und Mediziner. Sie
ist jetzt ein Politikum. Und
Näpflin ist gefragt als Krisen
kommunikator.
Wie schlimm ist die Situation
wirklich? Sind die Rennen in Ge
fahr? Er sind allesamt Fragen, die
Näpflin den Medien an diesem
Abend nicht abschliessend be
antworten kann. «Wir wussten,
dass die Situation alles andere
als stabil war», sagt er. Aber es
war allen klar, dass letztlich der
Kanton entscheidet, ob am Lau
berhorn gefahren werden kann
oder nicht.
Auch nach dem letzten Tele
fongespräch an diesem Abend ist

«Wir wussten,
dass die Situation
alles andere als
stabil war.»
Urs Näpflin
OK-Präsident
der Lauberhornrennen

Das Lauberhornrennen ist der bedeutendste Sportanlass des Kantons Bern und zugleich das alljährliche Schaufenster einer ganzen Wirtschaftsregion.

Näpflin zuversichtlich, dass eine
Durchführung möglich ist.

Corona-Ausbruch in Wengen

Eine Schule schliesst
man nicht einfach

9. und 10. Januar
Tests
neue Fälle

Während das Schicksal der Lau
berhornrennen an diesem Sams
tagabend noch in der Schwebe
steht, schafft Schulleiter Rolf
Possel Tatsachen. Es ist kurz
nach 18 Uhr. Die ersten Meldun
gen zur Corona-Lage in Wengen
ploppen gerade auf den Bild
schirmen auf. Da schreibt Possel
seinem Personal eine E-Mail.
«Heute Nachmittag hat mich
unser Schularzt Markus Sinsel
über die Situation in Wengen in
formiert», beginnt Possel. «Wen
gen ist ein – vielleicht schweiz
weit der – Hotspot für die neue
englische Corona-Variante.»
Rolf Possel ist in der Nähe von
Karlsruhe aufgewachsen. Vor
18 Jahren kam er in die Schweiz.
Es zog den Lehrer nicht in eine
hippe Stadt oder eine wachsen
de Agglogemeinde – sondern
nach Gadmen. 2018 nahm er die
Stelle als Schulleiter im Lauter
brunnental an. Vom kleinen Dorf
am Sustenpass an die Flanke von
Eiger, Mönch und Jungfrau.
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Randgemeinden dabei zu helfen,
den Anschluss nicht zu verlieren:
Rolf Possel hat es sich zu seiner
Aufgabe gemacht. Er führt die
Schulen in Mürren, Lauterbrun
nen und Wengen. Er und die
Gemeinde sind bestrebt, Ange
bote für familienergänzende
Kinderbetreuung im Lauter
brunnental zu schaffen. «Die Be
völkerung zieht es das Wasser
entlang, also talauswärts», sagt
Possel. Diesen Aderlass will er
stoppen.

Stoppen will er an diesem Sams
tag auch das Virus, in Absprache
mit dem Corona-Ausschuss sei
ner Gemeinde. Possel teilt seinen
Mitarbeitenden schriftlich mit,
dass die Schule in Wengen ab
Montag für eine Woche geschlos
sen werde. Er weiss: Mehrere
Kinder seiner Schule haben sich
bereits mit der Virusmutante in
fiziert. «Ich werde bis 20.30 Uhr
einen Elternbrief verfassen und
auf unserer Homepage aufschal
ten», schreibt Possel. Ab dann
sollen die Lehrpersonen die El
tern informieren.
Wenig später machen die kan
tonalen Behörden Possel klar,
dass er und der Ausschuss zu
vorschnell gehandelt haben. Sie
werden zurückgepfiffen. Eine
Schule schliesst man nicht ein
fach so – erst recht nicht, wenn
alle Augen auf Wengen gerichtet
sind.

Showdown am
Sonntagmorgen
275’000 Franken verdient ein
Berner Regierungsrat im Jahr –
brutto. Der Lohn ist Entschädi
gung für ständige Erreichbarkeit,
das Teilnehmen an ausseror

dentliche Sitzungen, Sonntags
arbeit sowie das Fällen von un
angenehmen Entscheiden. Für
Gesundheitsdirektor Pierre Alain
Schnegg (SVP) und Wirtschafts
direktor Christoph Ammann (SP)
kommt an diesem Sonntagmor
gen alles auf einmal zusammen.
Die beiden Regierungsräte
treffen sich kurz vor Mittag zur
Videokonferenz mit den Verant
wortlichen der Lauberhornren
nen: Urs Näpflin und Andreas
Rickenbacher – seinerseits Ex-

Regierungsrat und seit 2017 Vi
ze-Präsident des LauberhornOK – sowie Swiss-Ski-Präsident
Urs Lehmann, dem mächtigsten
Skifahrer des Landes. An der
Sitzung dabei sind auch rund
ein Dutzend Beamte, unter ihnen
die Berner Kantonsärztin Linda
Nartey.
Die Lage ist delikat. Einerseits
ist da die Tatsache, dass das Vi
rus auf die einheimische Bevöl
kerung übergesprungen ist. Das
Infektionsgeschehen ist unbere

Was bisher geschah
An Heiligabend wird in Wengen ein
britischer Tourist positiv auf das
Coronavirus getestet. Fünf Tage
später ist klar, dass er sich mit der
besorgniserregenden Virusvariante B.1.1.7 angesteckt hat. In diesen
Tagen beginnen sich die Fälle in
der Praxis von Markus Sinsel,
dem Dorfarzt von Wengen, plötzlich zu häufen. Er informiert Urs
Allenspach, seinen Vorgänger als
Dorfarzt und Covid-Koordinator
der Lauberhornrennen.
Gemeinsam testen die beiden
Ärzte am 5. und 6. Januar das

gesamte Hotelpersonal von
Wengen – über 240 Personen. Gut
zehn Prozent dieser Tests fallen
positiv aus. Das Lauberhorn-OK
setzt daraufhin den internationalen
Skiverband FIS ins Bild. Als es
kurz vor dem Wochenende auch
zu Fällen ausserhalb des Hotelbetriebs kommt, reagieren die Berner
Gesundheitsbehörden alarmiert.
Sie berufen eine Krisensitzung mit
den Veranstaltern und der FIS für
Sonntagmorgen ein. Am Samstagnachmittag wird die Sache publik.
Die Rennen sind angezählt. (red)
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Region

das Schicksal der Rennen
einem Plan, der vom kantonalen
Sonderstab eingebracht wurde.
Teile des riesigen Jungfrau-Skigebiets werden ab Dienstag auf
der Wengener Seite für die Öffentlichkeit gesperrt. Zugänglich
bleibt das Gebiet nur noch für
Athleten, Funktionäre und Helfer. Sie alle müssen mindestens
einmal in dieser Woche getestet
werden.

Die entscheidende
Information fehlte

«Für uns war
weiterhin klar,
dass wir einen
Präsenzunterricht
nicht verantworten
können.»
Rolf Possel
Schulleiter

Foto: Bruno Petroni

chenbar. Andererseits steht der
bedeutendste Sportanlass des
Kantons Bern auf dem Spiel – zugleich das alljährliche Schaufenster einer ganzen Wirtschaftsregion. Selbst während des Zwei-

ten Weltkriegs wurde am
Lauberhorn gefahren.
Am meisten Gewicht tragen
an diesem Morgen die Worte von
Pierre Alain Schnegg. Allen Beteiligten ist klar: Am Ende fällt

der bernische Gesundheitsdirektor den Entscheid, ob das Rennen stattfindet oder nicht.
Und Schnegg macht bereits in
seinem ersten Votum deutlich,
dass er an diesem Tag nicht der

Spielverderber sein will. «Was
müssen wir tun, um die Rennen
zu gewährleisten?», fragt er die
Veranstalter.
Die Beteiligten verlassen die
virtuelle Krisensitzung mit

Kantonsärztin Linda Nartey, OK-Chef Urs Näpflin, Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg und Schulleiter Rolf Possel.

Montage: René Wüthrich

Am Sonntag kurz nach Mittag
schreibt Pierre Alain Schnegg
den Sitzungsteilnehmern eine
Mail mit den gefassten Beschlüssen. «Wir hoffen, durch diese
Massnahmen einen störungsfreien Ablauf des Rennens zu
unterstützen», schliesst er sein
Schreiben.
Urs Näpflin sagt heute rückblickend, er sei erleichtert aus
dieser Sitzung gekommen. «Mit
den strengeren Vorgaben konnten wir gut leben. Wir wussten:
Es geht, es ist machbar.» Was er
damals aber noch nicht weiss:
Die Sitzung findet statt, obschon
den Teilnehmenden eine entscheidende Information fehlt.
Die Resultate der Massentests
vom Samstag liegen an diesem
Sonntagmorgen noch nicht vor.
Die Nachricht, dass die Rennen stattfinden können, erscheint an diesem Sonntagnachmittag auf sämtlichen Frontseiten der Schweizer Newsportale.
Rolf Possel hat aber ganz andere Sorgen.
Kurz nachdem er am Samstag
seine Mitarbeitenden über die
Corona-Lage orientierte, erfährt
er von der Gemeindeverwaltung
Lauterbrunnen, dass die Schulschliessung zuerst mit den Berner Behörden abgesprochen werden müsse. Obwohl der Entscheid intern bereits feststeht,
muss er von offizieller Stelle abgesegnet werden – und zwar vom
Kantonsarztamt. «Uns allen war
dabei klar, dass wir hier einen
Präzedenzfall schaffen würden»,
sagt Possel.

Das Kantonsarztamt
hält sich zurück
Es ist eine Frage, welche die Welt
nun seit über einem Jahr beschäftigt: Welche Rolle spielen
Schulen beim Infektionsgeschehen? Während andere Länder
ihre Schulen auch während der
zweiten Welle teils für Monate
geschlossen halten, wählte die
Schweiz einen anderen Weg.
Selbst als die Pandemie Ende
2020 ihren Höhepunkt erreichte, blieben die Schulen offen. Die
Rückkehr zum Fernunterricht –
und sei es nur für einige Tage –
war in der Schweiz ein Tabu.
Wie hoch die Behörden selbst
die Hürden für eine Schulschliessung bei einem akuten CoronaAusbruch setzen, erfährt Possel
an diesem Sonntag. Das Berner
Kantonsarztamt, mit dem Possel
seit Freitag in regem Kontakt
steht, entscheidet, dass eine
Schliessung der Schule in Wengen aus epidemiologischer Sicht
nicht vonnöten sei.
Es ist eine paradoxe Situation:
Die Fallzahlen steigen. Auch Kinder sind betroffen. Die Schulen
sollen aber offen bleiben. Spielten die Lauberhornrennen bei
diesem Entscheid ebenfalls eine

Rolle? Das Kantonsarztamt streitet dies vehement ab.
Auch Rolf Possel will in dieser
Frage keinen direkten Zusammenhang sehen. Er sagt: «Für
mich hat das Lauberhornrennen
jedenfalls keine Rolle gespielt.»
Ob die Behörden die Schule nicht
schliessen wollten, weil sie zuvor eine Durchführung des Rennens bewilligten, hält Possel für
reine Spekulation.
Mit dem Entscheid des Kantonsarztamts will er sich an diesem Sonntagnachmittag aber
nicht abfinden. «Für uns war
weiterhin klar, dass wir einen
Präsenzunterricht nicht verantworten können», sagt Possel. Er
wählt deshalb den einzig noch
gangbaren Weg.
An einer Sitzung beschliesst
der Schulleiter gemeinsam mit
Lauterbrunnens Gemeindevertretern und der zuständigen
Schulinspektorin, dass die Schule aus organisatorischen Gründen schliessen solle. Dieses
Instrument ist für die Situation
vorgesehen, wenn mehrere Lehrpersonen krankheitshalber ausfallen und der Schulbetrieb
nicht mehr gewährleistet werden
kann.
Krank war zu diesem Zeitpunkt keine der Lehrpersonen.
Weil aber rund die Hälfte von ihnen einer Risikogruppe angehört, will die Schule sie schützen.
«Wir hielten das Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts nicht
länger für zumutbar», sagt Rolf
Possel.

Hier geht es um mehr
als nur ein Skirennen
Ein Sprichwort besagt, dass die
Nacht oft das klärt, was der Tag
nicht weiss. Einen wichtigen
Entscheid zu überschlafen, kann
Wunder wirken.
Es ist schwer, zu rekonstruieren, was die Nacht von Sonntag
auf Montag mit den Kantonsverantwortlichen gemacht hat. Man
kann aber festhalten: Sie steht
am Anfang einer 180-GradKehrtwende.
Am Montag, dem 11. Januar,
um 7.25 Uhr, erhalten die Organisatoren der Lauberhornrennen
eine Mail von Jürg Bissegger, dem
Chef des kantonalen CoronaSonderstabs.
«Die Situation in Wengen verschlechtert sich gemäss Rückmeldung der Kantonsärztin fast
stündlich», beginnt das Schreiben. Innerhalb von wenigen
Stunden seien 20 weitere positive Tests hinzugekommen. «Eine
Quarantäne für ganz Wengen
kann eine mögliche Massnahme
werden, wenn die Zahlen nicht
sofort stagnieren», so Bissegger.
Der Kanton macht in seinem
Schreiben klar: Hier geht es um
mehr als nur ein Skirennen.
Wengen droht zum Risiko für die
Restschweiz zu werden.
Die Behörden verschärfen die
Auflagen für die Organisatoren
ein weiteres Mal. Auf die Rennstrecke darf ab sofort nur noch,
wer negativ getestet wurde. «Die
Tests sind täglich durchzuführen», schreibt Bissegger.
Die Organisatoren beginnen
zu rechnen: An einem Tag, an
dem die Strecke von Neuschnee
befreit werden müsste, wären
das 800 Tests.
Unmöglich.

Freitag, 14. Mai 2021

Ein Dorf steht am Corona-Pranger

Die Chaostage von Wengen – Teil 4 Nach einer weiteren Krisensitzung fällt Pierre Alain Schnegg den Entscheid, die Rennen abzusagen.

Derweil kämpft Wengen gegen seinen Ruf als Corona-Hotspot.
Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Einige der besten Skifahrer der
Welt verbringen den Morgen des
11. Januar auf Autobahnraststätten. «Geschätzte Trainer und
Athleten, stoppt bitte eure Anreise nach Wengen. Die Lage im
Berner Oberland muss wegen der
Corona-Entwicklung neu beurteilt werden.» Diese Nachricht
ploppt kurz nach 9 Uhr auf ihren
Smartphones auf.
Der Absender der Nachricht
ist Markus Waldner, Renndirektor der FIS. Er wurde kurz zuvor
vom Lauberhorn-OK über die
veränderte Lage in Wengen
orientiert. Die Teams hätten
eigentlich im Verlauf des Montagmorgens im Bergdorf eintreffen sollen. Nun wird ihre Anreise abrupt gestoppt.
Der Grund ist eine 180-GradWende des Kantons Bern. Für
das Lauberhorn-OK ist nach
einem frühmorgendlichen Mail
von Jürg Bissegger, Chef des
kantonalen Corona-Sonderstabs,
klar, dass unter diesen Auflagen
kein Rennen stattfinden kann.
«Das wäre keine Rennpiste
mehr gewesen, sondern Sperrgebiet», sagt Urs Näpflin, Präsident des OK.

Das Ultimatum
Zehn Jahre lang war Andreas
Rickenbacher Mitglied der Berner Regierung, zuvor sass er
zwölf Jahre lang im Grossen Rat.
Das heisst erstens: Er kennt die
politischen Mechanismen im
Kanton Bern wie fast kein Zweiter. Und zweitens: Er weiss ziemlich genau, wie Politiker denken,
bevor sie einen wichtigen Entscheid fällen.
Rickenbacher ist der Vizepräsident des Lauberhorn-OK und
der Mann, der an diesem Montagmorgen die Kommunikation
mit den Berner Behörden übernimmt. Um 8.53 Uhr schreibt er
ein E-Mail an die Regierungsräte Christoph Ammann (SP) und
Pierre Alain Schnegg (SVP).
«Lieber Pierre Alain, lieber
Christoph», beginnt er. «Nach
der Telefonkonferenz von gestern sind wir über die heutige
Kommunikation sehr erstaunt.
Wir müssen leider feststellen,
dass die aufgeführten Auflagen
nicht erfüllbar sind.»
Er setzt der Berner Regierung
eine Frist. «Damit wir mit der
Planung weiterfahren können,
brauchen wir bis spätestens um
12 Uhr einen verbindlichen Entscheid des Kantons, ob unter den
gestern besprochenen Auflagen
das Rennen durchgeführt werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, gehen wir davon aus,
dass der Kanton die Rennen in
Folge Pandemie absagt.»

Schnegg zieht Schlussstrich
Heute sagt Rickenbacher, dass er
Verständnis für die Situation der
Berner Regierung gehabt habe.
«Mir war klar, dass sie um jeden
Preis verhindern wollten, dass
Wengen zu einem zweiten Ischgl
wird.» 1000 Personen pro Tag zu
testen, wie der Kanton vom Lauberhorn-OK forderte, sei aber mit
den vorhandenen Testmöglichkeiten schlicht nicht möglich gewesen. «Wir sind letztlich ein
Veranstalter von Skirennen, nicht
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das grösste Testzentrum des
Landes.»
Pierre Alain Schnegg ist der
Mann, der versucht, den Kanton
Bern durch diese Pandemie zu
führen. Er kämpft dabei oft
gegen den Widerstand seiner
Partei, der SVP. Ein Jahr vor den
nächsten Wahlen hat sich
Schnegg immer noch nicht entschieden, ob er 2022 zur Wiederwahl antreten wird. Das Pandemie-Jahr habe seine Spuren hinterlassen, sagte er dieser Zeitung
Anfang April.
Es ist der Berner Gesundheitsdirektor, der am Montag, dem
11. Januar, kurz nach Mittag einen
Schlussstrich unter die Lauberhornrennen 2021 zieht. Nach
Rickenbachers Mail beruft der
Kanton kurzfristig eine weitere
Videokonferenz mit den Vertretern des Lauberhorn-OK, SwissSki und der FIS ein. Dort teilt
Schnegg seinen Entscheid den
Anwesenden mit: Die epidemiologische Lage in Wengen lasse
keine Rennen zu. Punkt. Schluss.
«Klar, die Enttäuschung war
riesig», sagt Näpflin. «Wenn man
etwas so lange plant, will man es
am Ende auch durchführen.» Er
verspüre aber bis heute keinen
Groll gegenüber dem Kanton.
«Der Entscheid war für mich zu
diesem Zeitpunkt nachvollziehbar», sagt er. Auch seien die Diskussionen mit den Behörden
stets fair gewesen und hätten auf
Augenhöhe stattgefunden.

Kampf hinter den Kulissen
Die alles entscheidende Frage
bleibt: Was genau hat sich zwischen dem Entscheid vom Sonntag, das Rennen durchzuführen,
und der Rennabsage am Montag
verändert? Die kantonale Gesundheitsdirektion führt ins
Feld, dass sich die Lage innert
24 Stunden noch einmal deutlich
verschlechtert habe. In Bisseggers Mail ist von 20 weiteren Fällen innerhalb weniger Stunden
die Rede.
Das stimmt – ist ein Stück
weit aber auch ein Vorwand.
Bereits am Sonntag war im
Prinzip allen klar, dass die Situation keineswegs unter Kontrolle ist. Was zum Zeitpunkt des
Meetings noch fehlte, waren die
Resultate der Massentests vom
Samstag. Bei diesen Tests wurden auch vor allem Familienangehörige von bereits infizierten
Personen getestet. Nicht ganz
überraschend fielen einige dieser Tests positiv aus.
Für Markus Sinsel, den Dorfarzt von Wengen, waren dies «erwartbare» Fälle gewesen, die
durch Quarantänemassnahmen

Abbruchstimmung in Wengen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

zum grössten Teil bereits kontrolliert waren. Es waren jedenfalls keine neuen Ansteckungscluster, wie der Ski-Club oder das
Hotel, hinzugekommen. Zu einer
grundlegend anderen Lagebeurteilung über Nacht sei er nicht
gekommen, sagt Sinsel.
Was also ist beim Kanton hinter den Kulissen geschehen? Die
20 neu zum Vorschein gekommenen Fälle vermögen die
180-Grad-Kehrtwende kaum zu
erklären. Sehr wahrscheinlich
kam es über Nacht zu einem erneuten Gerangel zwischen Verwaltung und Politik, zu einer
Diskussion um medizinische Bedenken und wirtschaftliche Interessen. Die vorsichtigen Stimmen konnten sich am Ende
durchsetzen.
Den Rückzieher des Kantons
rückblickend als krassen Fehlentscheid bezeichnen will Markus
Sinsel aber nicht. «Auch für mich
war die ganze Sache bereits am
Sonntag kritisch», sagt er. Rückblickend hätte die epidemiologische Lage die Rennen wohl zugelassen, sagt Sinsel. «Das zeigte sich allerdings erst in der
nachfolgenden Massentestung.»

Die Schuldfrage
Die Geschichte der Lauberhornabsage 2021 geht an diesem
Montagnachmittag im Januar zu
Ende. Die Geschichte des natio-

«Uns ist es
gelungen, das
Virus innert zwei
Wochen wieder
unter Kontrolle
zu bringen.»
Urs Allenspach
Covid-Koordinator der
Lauberhornrennen und
ehemaliger Dorfarzt von Wengen
In provisorischen Testzentren muss die Wengener Dorfbevölkerung
zu Massentests antreten. Foto: Stefano Schröter

nalen Corona-Hotspots Wengen
geht derweil erst richtig los.
Die Rennabsage vom Montag
katapultiert Wengen endgültig
in den medialen Fokus. Statt
Traumbilder vom Silberhornsprung gibt es stündliche Updates aus dem Schweizer «Krisengebiet». Ob Fernsehen, Radio
oder Zeitung – alle berichten aus
dem Berner Bergdorf.
Die Wahrnehmung in der Bevölkerung und die mediale Darstellung liegen dabei oft meilenweit auseinander. «Man hätte
meinen können, in Wengen liegen die Leichen auf der Strasse»,
sagt Urs Näpflin.

Fast alle Schweizer Medien –
auch diese Zeitung – schreiben
sich über das Corona-Dorf Wengen in diesen Tagen die Finger
wund. Der «Blick» vermeldet,
dass von Sonntag auf Montag
noch einmal 100 Menschen positiv auf das Virus getestet worden
seien. In Tat und Wahrheit waren es nicht einmal ein Viertel
davon. Das «Regionaljournal
Bern Freiburg Wallis» von Radio
SRF geht derweil der Frage nach,
ob womöglich die Wengener
Schneebars zur Verbreitung des
Virus beigetragen haben. Laut
einem Augenzeugen – der anonym bleiben darf – seien die Leu-

te dort teilweise ohne Maske beieinandergestanden.
Schuldige wollten einige auch
im Skiclub Wengen finden. Einige Eltern, deren Kinder über die
Festtage in Wengen trainierten,
verlangten von den Verantwortlichen die Identität der Infizierten. Andere wiederum beschwerten sich darüber, dass der Club
mit den Behörden kooperierte
und sie nur deshalb in Quarantäne gelandet seien.

Das Extrem-Szenario
Auch die Berner Gesundheits
direktion nimmt Wengen voll ins
Visier. Während sich die Kan-
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«Es war wie an einem Festival»
Schlange stehen für den Piks In Biel kann man sich ohne Termin

gegen Corona impfen lassen.

noch vereinzelt Fälle auf. Zum
Zeitpunkt, als die ganze Schweiz
nach Wengen blickt, ist das
Gröbste schon vorbei.
Auch Markus Sinsel spricht im
Nachhinein von einem Glücksfall, dass dank den zusätzlichen
Testmöglichkeiten der Ausbruch
relativ früh unter Kontrolle gebracht werden konnte. «Nur dank
der Rennen konnten wir überhaupt so viel testen», sagt er.
Was die gesundheitlichen
Auswirkungen der Wengener Corona-Episode betrifft, hält sich
der Schaden zum Glück in Grenzen. «Es war primär ein Ausbruch
unter der jungen Bevölkerung»,
sagt Sinsel. Von den letztlich
122 Fällen in diesen drei Wochen
hatte nur eine Person einen
schweren Verlauf. Jedoch kämpfen einige Betroffene laut Sinsel
heute noch mit den bekannten
Langzeitfolgen.

Abschluss eines Kapitels

tonsbehörden in den vorderen
Tagen und Wochen mit Worten
und Massnahmen zurückhielten,
folgt auch hier eine 180-GradWende: Die Schulschliessungen
im Lauterbrunnental, welche das
Berner Kantonsarztamt am
Sonntag noch für unnötig hielt,
werden von derselben Behörde
nun gar verlängert.
Diskutiert wird ausserdem ein
Extrem-Szenario, das zum Zuge
kommen soll, wenn sich die Situation weiter verschlechtert.
Eine Art Talsperre – niemand
kommt mehr rein oder raus.

Glück im Unglück
Es bleibt eine Arbeitshypothese,
die bald schon in der Schublade
verschwinden sollte.

Wenn Urs Allenspach, Covid-Koordinator der Lauberhornrennen
und ehemaliger Wengener Dorfarzt, rückblickend über den Virus-Ausbruch spricht, hat man
zuweilen das Gefühl, einer Erfolgsgeschichte zuzuhören. Allenspach spricht von einer «Public-Private-Partnership» – einer
Zweckgemeinschaft zwischen
Kanton, Lauberhorn-OK und
Ärzten, die gemeinsam eine
grössere Katastrophe verhindern
konnten.
«Uns ist es gelungen, das Virus innert zwei Wochen wieder
unter Kontrolle zu bringen», sagt
Allenspach. Tatsächlich treten
bei den Massentests, zu welchen
die Bevölkerung am 12. und
13. Januar aufgerufen wird, nur

Der Song «Jerusalema» des südafrikanischen DJ Master KG erschien 2019. Bekannt wurde er
allerdings erst im vergangenen
Jahr, als plötzlich auf der ganzen
Welt Hunderttausende Menschen aller Altersgruppen zum
Lied tanzten und die Videos ins
Netz stellten.
Im Februar nahm auch das
Dorf Wengen an der «Jerusalema
Dance Challenge» teil. Skilehrerinnen, Feuerwehrmänner, Hotelangestellte – alle schwangen
sie ihre Hüften zum Rhythmus.
Das daraus entstandene Video,
das auf Youtube bereits über
100’000 Klicks gesammelt hat –
man kann es als Abschluss eines
Kapitels betrachten.
Urs Allenspach sagt, es habe
einige Wochen gedauert, bis die
Wengener Bevölkerung zur Normalität zurückgefunden habe.
«Der Virus-Ausbruch hat seine
Spuren hinterlassen.»
Wirtschaftlich waren die Verluste für Wengen kurzfristig
enorm. 18 der 20 Hotels mussten
wegen fehlender Gäste nach dem
Ausbruch vorübergehend schliessen. Immerhin blieb der langfristige Imageschaden – anders als
im Fall Ischgl – aus. In den Sportferien kamen viele Gäste bereits
wieder zurück, einige der Hotels
waren sogar ausgebucht.
Mit einem blauen Auge davongekommen sind auch die
Veranstalter der Lauberhornrennen. Einige Wochen nach der Absage erhalten sie von der Versicherung die Bestätigung, dass sie
für die Schäden zumindest teilweise aufkommt.
Die Vorbereitungen für die
Rennen 2022 haben in diesen Tagen begonnen.

Was bisher geschah
An Heiligabend wird ein britischer
Tourist in Wengen positiv auf das
Coronavirus getestet. Er hat sich
mit der britischen Virus-Variante
B.1.1.7 infiziert. In Folge treten in
der Praxis von Dorfarzt Markus
Sinsel Tag für Tag mehr Fälle auf.
Bei Massentests finden er und Urs
Allensbach, Covid-Koordinator der
Lauberhornrennen, heraus, dass
es in zwei Wengener Hotels zu
einem Ausbruch gekommen ist.
Als am Freitag auch erste
Ansteckungen ausserhalb der

Hotels bekannt werden, über
schlagen sich die Ereignisse.
FIS-Renndirektor Markus
Waldner macht die Corona-Lage
in Wengen am Samstag öffentlich.
Rolf Possel, Schulleiter der Gemeinde Lauterbrunnen, beschliesst noch am selben Tag die
Schulen zu schliessen – gegen
den Widerstand des Kantonsarztamts.
Und die Vertreter des Lauberhorn OK treffen sich mit den
Regierungsräten Pierre Alain

Schnegg und Christoph Ammann
zu einer Video-Konferenz.
Dort halten die Behörden fest:
die Rennen sollen stattfinden.
Aber als die Fallzahlen im Verlauf
des Sonntags weiter ansteigen,
folgt am Montagmorgen die
Kehrtwende. «Die Situation in
Wengen verschlechtert sich fast
stündlich», teilen sie den Veranstaltern mit. Sie verschärfen die
Auflagen erneut.
Die Lauberhornrennen sind
endgültig angezählt. (red)

In Biel brauchts keinen Termin,
damit man geimpft wird. Vor
dem Medizinischen Zentrum Biel
(MZB) können sich alle über
18 Jahre unbürokratisch in eine
Reihe stellen und auf die Spritze
warten. Gebrauch von diesem
Angebot hat auch eine junge
Frau aus der Region gemacht. Sie
hat dieser Zeitung ihr Erlebnis
geschildert.
Begonnen habe alles in ihrem
Bekanntenkreis. Vor rund zwei
Wochen – noch bevor alle Impfgruppen freigegeben waren –
sickerte via Social Media und
Buschtelefon durch: In Biel kann
man sich bald ohne Termin impfen lassen. «Damals war alles
noch ziemlich willkürlich», erinnert sich die Bielerin, «ich war
mir bis am Schluss nicht sicher,
ob man sich dort wirklich impfen lassen kann.» Doch es sollte
klappen.

Ohne Schranken
Neulich sah sie am Vormittag,
dass ab 13 Uhr wieder ein Zeitfenster für Impfwillige offen sein
würde. Kurz nach 12 Uhr stand
sie in der Schlange und wartete.
«Es herrschte eine sehr lockere
Stimmung, fast wie an einem
Festival.» Niemand habe gedrängelt, und das, obwohl es keinerlei Abschrankungen oder Leitplanken gegeben habe.
Währenddessen hätten sich
Angestellte des Zentrums vergewissert, dass die Patientinnen
und Patienten alles Nötige dabeihatten und gefragt, ob jemand Mitglied einer anderen
Impfgruppe als M oder N sei.
Risikopatienten und Leute, die
nicht gut zu Fuss gewesen seien, hätten den Vorzug erhalten.
Die junge Frau aus der Region
ist weder das eine noch das

Während des Anstehens prüfen Angestellte des Zentrums, ob die
Patientinnen und Patienten alles Nötige dabeihaben. Foto: PD

«Wir wussten
nicht, wie die
Leute reagieren
würden – ob es zu
Tumulten kommen
würde.»
Walter Koch
Leiter des Medizinischen
Zentrums Biel

andere. Etwa eine Stunde musste sie warten, bis sie die Vorderste war.

Der Impf-Tourismus
An einer der zwei oder drei Impfstationen seien der QR-Code
ihrer Registrierungsbestätigung
überprüft und Fragen zu ihrer
Krankengeschichte gestellt worden. Ausweisen musste sie sich
nicht, denn sie kannte den Arzt.
«Dann kam tack die Spritze und
ich war wieder draussen. Das
Ganze dauerte vielleicht zwei Minuten.»
Währenddem die Frau auf ein
Zeitfenster für die zweite Impfung wartet, arbeitet das Buschtelefon weiter. «Auf Social Media
werden es immer mehr Posts, die
für das MZB werben.» Das gehe
sogar so weit, dass sich mittlerweile eine Art Impf-Tourismus
nach Biel entwickelt habe.
Benjamin Lauener

Der Kanton verweist auf die Impfdosenknappheit
Ohne Termin zu impfen, sei ein
Experiment gewesen, sagte Walter
Koch gegenüber dem «Bund».
Koch ist Leiter des Medizinischen
Zentrums Biel (MZB), das die
Impfungen durchführt. «Wir wussten nicht, wie die Leute reagieren
würden – ob es zu Tumulten
kommen würde.» Die Patientinnen
und Patienten würden sich jedoch
diszipliniert und höflich verhalten,
sagt Koch. «Ältere Menschen
werden zum Beispiel oft vorgelassen.» Obwohl nach dem System
«first come, first served» geimpft
wird, müssen sich die Leute vor

einem Besuch in Biel wie üblich
beim Kanton registrieren. Nur die
Terminvereinbarung entfällt.
Zudem muss auch in Biel die
zweite Impfung gewährleistet
werden. Deswegen gibt es beim
MZB spezifische Tage, an denen
nur die zweite Spritze verabreicht
wird. Die entsprechenden Dosen
bewahre der Kanton auf. Den
Impfstoff bezieht das MZB über
den Kanton, bei dem es als impfende Arztpraxis angemeldet ist,
wie Koch gegenüber SRF erklärte.
Die Behörden sind ob der
neuen Impfmethode skeptisch.

Gundekar Giebel, Sprecher der
Berner Gesundheitsdirektion,
spricht davon, dass momentan die
Impfdosenknappheit den Impf
fortschritt limitiere, nicht die Hürde
einer Terminvereinbarung. Dennoch kann der Kanton die Praxis in
Biel nicht unterbinden. «Jede
Arztpraxis macht es so, wie es ihr
am besten erscheint», so Giebel.
Der Kanton Bern setzt bei der
Impfstrategie generell auf die zehn
grossen Impfzentren. Arztpraxen
und Apotheken hätten dabei laut
Giebel eher eine «unterstützende
Funktion». (ber)

Ansammlungen werden nicht geduldet
Demo und YB-Feier Der Berner Gemeinderat ruft

einmal mehr zu Vernunft auf
Für Samstag sind in Bern Proteste gegen die Corona-Massnahmen geplant. Auf der Kommunikationsplattform Telegram zirkulieren Aufrufe, am 15. Mai
für das Swiss Freedom Rally
(Schweizer Freiheitsversammlung) nach Bern zu kommen. Die
Kundgebung ist auch diesmal
nicht bewilligt.
Der Berner Gemeinderat ruft
die Organisatoren dazu auf, die
Demo nicht durchzuführen, wie
er in einer Mitteilung schreibt.
Dies, weil bei Kundgebungen
nach wie vor eine Obergrenze
von 100 Personen gelte. Für Ge-

meinderat Reto Nause (Die Mitte), Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie, ist es unverständlich, ohne verbindliches
Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen und damit grosse Menschenansammlungen zu
provozieren. Er macht deutlich,
dass die Behörden nicht gewillt
sind, die Demonstrierenden ihr
Ding durchziehen zu lassen.

YB kriegt den Meisterpokal
Auch am Samstag erhalten die
Young Boys den Fussball-Meisterpokal überreicht. Reto Nause
mahnt auch an die YB-Fans

zur Vernunft. Sie sollen grössere
Menschenansammlungen vermeiden. «Aufgrund der andauernden Corona-Krise müssen (...)
leider auch in diesem Jahr offizielle Feierlichkeiten in der Stadt
Bern ausbleiben», schreibt die
Stadtregierung. Am letzten Freitag feierten mehrere Tausend
Fans in Zug den Titel des Eis
hockeymeisters EV Zug. Nause
erwartet jedoch nicht, dass es in
Bern solche Bilder geben wird:
«Die YB-Fans haben bewiesen,
dass sie sehr diszipliniert un
terwegs sein können», sagt der
Sicherheitsdirektor. (sda)

