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Die laute Kritik am IOC wegen Festhaltens an Olympia in Tokyo 2020 dürfte mehr als berechtigt sein. 

Der dpa-Artikel bündelt ein Konglomerat von Problemen, die die jeweiligen Sportverbände haben und 

die Sportler haben das zu schultern. Die Frage: “Wer braucht die Spiele jetzt?” wird leider im Artikel 

auch nicht beantwortet. Die Antwort liegt doch auf der Hand: Niemand braucht die Spiele in Japan, in 

einer von Cornona-Virus geschüttelten Welt. Denn Japan ist doch davon auch nicht verschont! 

Was mich ausgenommen stutzig macht, ist ja, dass in den Artikeln über die Olympiade 2020 in Japan 

(Tokyo und Fukushima) nahezu nichts über die Gefahren der radioaktiven Strahlung, auch seitens der 

Sportler nichts, geäußert wird. Hat der IOC den entsprechend beteiligten Sportverbänden dazu einen 

Maulkorb aufgebrummt? Die Strahlengefahr ist weiterhin real in Japan gegeben, sicherlich vorwiegend 

im Großraum Fukushima. Warum widersetzen sich die aktiven Sportler nicht? Oder ist die Chance, eine 

Medaille zu gewinnen höherwertiger als mit einer, ggfls. auch nur scheinbar minimalen Strahlen-

schädigung aus Japan zurückzukehren? 

Wenn die Spotler selbst ihre Sorgen konsequent auflisten und gemeinsam eine Entscheidung der 

Teilnahmeverweigerung in Tokyo treffen könnten, wäre der IOC-Präsident doch unter Druck, dem er 

nicht ungeschorenen Widerstand bieten kann, denke ich. Ihr Sportler: Steht auf - sagt “Nein!”  

Dass dann auch noch das BfS am 08. März auf ihrer Homepage durch die Präsidentin veröffentlicht, 

dass von Fukushima usw. für die Sportler usw. keine Gefahren bewirkt, da muss man sich fragen, ob 

das BfS selbst Messungen in Japan durchgeführt hat. Ich gehe davon aus: Das ist sicher nicht 

geschehen. Man hat Messergebnisse von anderen Stellen ungeprüft übernommen. Was ein Leichtsinn! 
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