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Die Zusatz-Leitplanken des DOSB (Wettkampf) 
 

Hygienekonzept 

 

Für die Durchführung von Wettkämpfen sollte zur weiteren Eindämmung der Pandemie ein 

sportartspezifisches Hygienekonzept vorliegen. Hierbei geht es insbesondere darum, au-

ßerhalb des Spielfeldes/der Wettkampfzone die Abstandsregeln einzuhalten und Körper-

kontakte zu unterlassen. Dies gilt auch für die Administration des Spielbetriebs durch 

Schiedsrichter*innen und Wettkampfrichter*innen.     

 

Kontaktnachverfolgung 

 

Der offizielle Wettkampfbetrieb im organisierten Sport ist für die lückenlose Nachverfolgung 

von Kontakten prädestiniert und bestens vorbereitet. Offizielle und Spieler*innen bzw. Ath-

let*innen sind namentlich bekannt und werden per Namen in Start- /Teilnehmer- und Spiel-

berichtsbögen eingetragen. Zudem treten bei Mannschaftssportarten stets feste Gruppen 

zu den Wettkämpfen an. Für die Zeiten außerhalb des unmittelbaren Wettkampfs empfiehlt 

der DOSB den Teilnehmern von Sportveranstaltungen zusätzlich die Nutzung der Corona 

Warn-App.    

 

Abstandsregeln bei An- und Abreise 

 

Um das Ansteckungsrisiko bei der gemeinsamen An- und Abreise zu und von Wettkämp-

fen zu minimieren, sollten die Teilnehmer*innen – analog zu Regeln im Öffentlichen Nah-

und Fernverkehr - einen Mund-Nasenschutz tragen. Außerdem ist es sinnvoll, bei Fahrge-

meinschaften in denselben festen Gruppen unterwegs zu sein.  

 

Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen 

 

Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen gibt es eine einfache Regel: Abstand halten 

und die Verweildauer auf das Minimum beschränken! Dies bedeutet, dass dafür ggfs. mehr 

Zeit eingeplant werden muss. Es kann auch helfen, die Taktung von Wettkämpfen zu ent-

zerren. Umkleiden und Duschen sollten regelmäßig gelüftet und gereinigt werden.   

 

Zuschauer 

 

Auch bei der Zulassung von Zuschauern geht es darum, Abstände konsequent einzuhalten 

und Vorkehrungen zu treffen, um im Falle von Infektionen Kontakte nachverfolgen zu kön-

nen. Daraus folgt, dass eventuell weniger Zuschauer in einer Wettkampfstätte zugelassen 

werden können. Zudem sollte über Maßnahmen wie Anwesenheitslisten, digitale Erfas-

sungssysteme oder die Nutzung der Corona-Warn-App eine Nachverfolgung von Kontak-

ten umgesetzt werden. Die konkreten Maßnahmen müssen hier mit den regional zuständi-

gen Gesundheitsbehörden abgestimmt werden. 
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