BLITZGEDANKEN
Also hat es nach 36 Jahren doch wieder
einmal geklappt. Ein Innerschweizer ist
Schwingerkönig. Auch geklappt hat die
Fernsehübertragung, und zwar in HDAuflösung und mit diversen Zeitlupenbildern aus allen möglichen Perspektiven. Das hat zur Folge, dass Fehler der
Kampfrichter schonungslos aufgedeckt
werden. Selbst dann, wenn sie niemand
der 50’000 Anwesenden von blossem
Auge erkennen konnte. Und sofort werden die ersten Rufe nach einem
Schwing-VAR laut. Es darf einfach nicht
sein, dass Fehlentscheide, die erst nach
der fünfzigsten Wiederholung aus der
vierten Perspektive einwandfrei nachgewiesen werden können, passieren.
Besonders die immer wieder betonte
Fairness im Schwingsport verdient ein
System, das keine Fehler zulässt.
Doch wieso muss ausgerechnet im
Sport alles so gerecht wie nur irgend
möglich sein? In den meisten anderen

Lebensbereichen nimmt man es mit der
Fairness nicht ganz so ernst. Ich finde
das komisch. Würde zum Beispiel im
Familienleben so auf Gerechtigkeit geachtet wie im Sport, es gäbe keine Scheidungs- und Erbschaftsklagen mehr. Im
gesellschaftlichen Zusammenleben
gebe es kein Mobbing mehr und alle Erwerbstätigen hätten genug Lohn, um
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Es kann nur an der Einfachheit der Beweisführung liegen. Entweder ist die
ganze Schulter unten oder eben nicht,
der Wicki Joel lässt den Griff nicht los
oder eben doch und der Kampfrichter
weiss, wie man eine Stoppuhr bedient
oder eben nicht.
Das Leben in einer Familie ist halt etwas
komplexer. Wir haben keine Lust, Energie in etwas zu stecken, wo wir selbst
schon bei der Definition von Gerechtigkeit versagen.

Deshalb tut es uns umso besser, wenn
wir wenigstens im Sport so etwas wie
Gerechtigkeit herstellen können, nur
um uns selbst zu bestätigen, dass wir
es eigentlich könnten, aber halt nicht
immer wollen.
Wenn denn am nächsten Eidgenössischen der VAR eingeführt ist, wird keiner mehr ins Stadion gehen. Denn nur
am Fernseher wird einem verständlich
erklärt werden können, warum der Wicki jetzt doch nicht Schwingerkönig
geworden ist.
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