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«Das grosse Ziel Tokio 2020 ist jetzt weg»
Für Nicola Spirig hätte es die
fünfte Teilnahme an Olympischen
Spielen werden sollen. Daraus
wird in diesem Sommer aber
nichts. Das IOC hat die Spiele
verschoben. Ob die Triathletin im
2021 in Tokio an den Start
gehen wird, ist noch offen.
MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Nicola
Spirig, Ihre fünften Olympischen Sommerspiele standen bis vor Kurzem vor
der Tür. Wie haben Sie vor dem Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz
trainiert?
Nicola Spirig: Gut und umfangreich.
Wir haben sehr früh damit begonnen,
uns mit den Spielen in Tokio zu befassen und meinen Weg dorthin so gut
wie möglich zu planen. Zuletzt hat sich
die Situation dann schrittweise verändert, mit abgesagten Vorbereitungswettkämpfen und den ersten geschlossenen Bädern im Engadin. Trotzdem
gab es in den letzten Monaten keinen
Tag, an dem ich nicht auf dieses grosse
Ziel hingearbeitet habe.
Sie sagen es, die Situation hat sich allmählich verändert und so auch Ihr Training. Wie haben Sie trainiert, als der Coronavirus auch bei uns ausgebrochen ist
und der Bund die Empfehlung herausgeben hat, zu Hause zu bleiben und nur aus
dem Haus zu gehen, wenn es dringend
notwendig ist?
So gut, wie es halt möglich war. Laufen
und radfahren – entweder alleine oder
auf der Rolle beziehungsweise auf dem
Laufband. Das Schwimmen habe ich
auf dem Thorax-Trainer, einem umfunktioniertem Langlauf-Indoorgerät,
simuliert.
Wie war es für Sie, unter solch erschwerten Umständen zu trainieren?
Es war zuletzt sicher nicht einfach. Einerseits mussten wir unsere Planung re-

Im Sommer verbringt Nicola Spirig die meiste Zeit im Engadin. Hier absolviert sie ihre Trainings.

gelmässig den sich verändernden Bedingungen anpassen, andererseits war
die Situation auch mental herausfordernd. Obwohl eine Absage der
Olympischen Spiele im Raum stand,
musste ich meinen Fokus zu 100 Prozent auf meine fünfte Teilnahme an
Olympischen Spielen behalten.
Die Olympischen Sommerspiele in Tokio
wurden vom IOC auf 2021 verschoben.
Wie ist Ihre Meinung zur Verschiebung
der Olympischen Sommerspiele?
Ich stehe hinter der Entscheidung des
IOC, die Olympischen Spiele um ein
Jahr zu verschieben. Ich denke, das ist
für alle Athleten, Trainer und übrigen
Beteiligten das Beste. Klar bin ich auch
enttäuscht, aber die Gesundheit aller
Menschen hat Priorität, gerade in dieser

speziellen Situation. Und die Durchführung im Sommer wäre auch aufgrund
der unfairen Trainingsbedingungen
und abgesagter Qualifikationswettkämpfe schwierig gewesen.

Was bedeutet dies nun für Ihr Training?
Ich werde den Entscheid des IOC erst
einmal ein wenig sacken lassen. Das
grosse Ziel Tokio 2020 ist jetzt weg, da
muss ich mich, auch was die Motivati-

Nicola Spirig
Die Schweizer Triathletin Nicola Spirig
hat bereits vier Mal an Olympischen
Sommerspielen teilgenommen (2004,
2008, 2012 und 2016). Ihre grössten Erfolge waren eine Goldmedaille an den
Olympischen Sommerspielen 2012 in
London, sechs Europameistertitel und
je ein Welt- und Europameistertitel bei
den Juniorinnen. Die 38-Jährige ist ver-

heiratet, dreifache Mutter und wohnt
mit ihrer Familie in Bachenbülach
(Kanton Zürich). Das Engadin ist für sie
zur zweiten Heimat geworden, da sie
viel und regelmässig hier trainiert. Neben ihrer eigenen Sportkarriere engagiert sich mit den Kids Cup Events dafür, dass viele Kinder einen Zugang zum
Sport finden.
(mb)
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on anbelangt, neu orientieren. Ich trainiere weiterhin, jedoch muss ich im
Moment nun nicht mehr jedes Training an meiner Grenze und 100 Prozent fokussiert absolvieren.
Was heisst dies im Hinblick auf Ihre Teilnahme im Jahr 2021?
Wir werden die kommenden Wochen
dazu nutzen, die Situation gemeinsam
zu analysieren. Die Verschiebung hat ja
nicht nur Auswirkungen auf mich, sondern betrifft auch meine Familie, meinen Trainer, mein Team. Zudem ist aktuell noch nicht klar, wann genau die
Olympischen Spiele im nächsten Jahr
stattfinden werden. Sobald wir alle Fakten kennen, werden wir uns zusammensetzen und einen Entscheid
fällen.

«Ende Feuer» auf alten Schiessanlagen
Noch rund 60 Militär-, Jagd- und
Sportschiessanlagen harren in
Graubünden ihrer Sanierung. Mit
Inkraftsetzung des teilrevidierten
Umweltschutzgesetzes endet die
Sanierungsfrist Ende Jahr. Dann
verfallen auch Bundesbeiträge in
Millionenhöhe.
JON DUSCHLETTA

Vor gut einem Jahr, Anfang 2019, verzeichnete der Kanton Graubünden
rund 140 in Betrieb stehende Schiessanlagen mit insgesamt rund 240 Kugelfängen. Damals sprach das Amt für Natur und Umwelt (ANU) davon, dass etwa
die Hälfte dieser Schiessanlagen aus den
Bereichen Militär, Jagd und Sport noch
nicht saniert, heisst, noch nicht mit
künstlichen Kugelfängen ausgerüstet
sind. Zudem beurteilte das ANU die
meisten davon auch aus altlastenrechtlicher Sicht als sanierungsbedürftig.
Aktuellen Zahlen des ANU zufolge
sind weiterhin rund 60 dieser Anlagen
nicht saniert und mit einem sogenannten emissionsfreien, künstlichen Kugelfangsystem (KFS) ausgestattet. Mit der
Inkraftsetzung der Teilrevision des Kantonalen Umweltschutzgesetzes per 1.
April läuft auch die Sanierungsfrist per
31. Dezember dieses Jahres aus. Anlagen, die bis zu diesem Stichtag nicht

Früher waren auf Schiessanlagen einfache Holzwände, Holzstapel oder Erdwälle als Kugelfang gang und gäbe. Damit
ist spätestens Ende Jahr aber definitiv Schluss.
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saniert worden sind und damit nicht
dem Stand der Technik entsprechen,
werden von Gesetzes wegen gesperrt.
Verantwortlich dafür sind die jeweiligen Standortgemeinden. Sie sind auch
verpflichtet, gesperrte Anlagen dem
ANU zu melden. Und sie verlieren den
Anspruch auf finanzielle Unterstützung
des Bundes.

Schweizweit 200 Tonnen Blei pro Jahr
Wie dringend die Sanierung solcher
Schiessanlagen ist, zeigt ein Blick auf
die Schweiz: Laut dem Bundesamt für
Umwelt (Bafu) gibt es landesweit rund
4000 Schiessanlagen, die im Kataster
belasteter Standorte eingetragen sind.
In diesen Anlagen haben sich über die
Jahre insgesamt mehrere zehntausend

Tonnen Blei und andere Schwermetalle
aus dem Schiessbetrieb angesammelt.
Jedes Jahr gelangen gemäss Bafu zusätzliche 200 Tonnen Blei in die Kugelfänge. «Das Schiessen verursacht somit
heutzutage den grössten Eintrag von
Blei in die Umwelt, mehr als doppelt so
viel wie Verkehr, Industrie und Gewerbe zusammen», schrieb das Bafu im
Februar. Die altlastentechnische Sanierung von Schiessanlagen richtet sich
nach den Vorgaben des Umweltschutzgesetzes und der Altlastenverordnung.
Der Bund kann sich an den Untersuchungs-, Überwachungs- und Sanierungskosten der mit giftigen Schwermetallen wie Blei und Antimon
belasteten Schiessanlagen finanziell
beteiligen. Konkret trägt der Bund 40

Prozent der Sanierungskosten. 8000
Franken pro Scheibe sind es bei 300Meter-Schiessanlagen. Würden die ausstehenden 60 Bündner Schiessanlagen
nicht bis Ende Jahr saniert, so verlören
Kanton und die Standortgemeinden
rund 4,4 Millionen Franken Bundeshilfe.

Auch Jagdschiessanlagen betroffen
Laut einer Mitteilung des Erziehungs-,
Kultur- und Umweltschutzdepartements
hätten viele Gemeinden und Vereine zugesichert, den Sanierungsvorgaben aus
den Teilrevisionen des kantonalen Umweltschutzgesetzes und der kantonalen
Umweltschutzverordnung in der gegebenen Frist nachzukommen. Die Umweltschutzverordnung, welche vom

Bund noch in Kraft gesetzt werden muss,
regelt die Details der Sanierung von
300-, 50- und 25-Meter-Schiessständen
sowie Jagdschiessanlagen mit ortsfesten
Zielen nach Weisungen der Schweizer
Armee. Darunter fallen auch Keiler- und
Kipphasenanlagen.
Diese Anlagen müssen mit künstlichen, emissionsfreien Kugelfangsystemen ausgerüstet werden, wobei die
Räume zwischen den einzelnen Kugelfangkästen zusätzlich mit polyethylenverkleideten Stahlplatten zu schliessen sind. Vorbei also die Zeiten, wo
Erdwälle oder einfache Holzstapel als
Kugelfänger dienten. Die Verordnung
sieht teils mehrjährige Übergangsfristen vor.

Sonderregelung für Ausnahmefälle
Überall dort, wo sich künstliche Kugelfänge nicht realisieren lassen, beispielsweise bei Wurftauben- oder Rollhasenanlagen, sind ab 1. Januar 2021 nur
noch bleifreie Munition und schadstofffreie Wurftauben zugelassen. Zum gleichem Datum dürfen sowohl das obligatorisch als auch das jagdliche Schiessen
nur noch auf Anlagen mit künstlichen
Kugelfängen durchgeführt werden. Die
betroffenen Ämter für Natur und Umwelt, Militär und Zivilschutz sowie Jagd
und Fischerei unterstützen Gemeinden
und Vereine, empfehlen diesen aber
auch, frühzeitig Ersatzanlagen zu suchen, falls ihre Schiessanlage nicht bis
Ende des Jahres saniert werden kann.

