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DOSB l Leitfaden
für den Umgang mit Werbung und PR 

Olympische Winterspiele Sotschi 2014

 DOSB  l  Spor t  bewegt!
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Liebe Mitglieder der Deutschen 
Olympiamannschaft, 

bald ist es soweit, Ihr werdet Deutschland 
als Teil der Deutschen Olympiamannschaft 
bei dem bedeutendsten Sportereignis der 
Welt vertreten. In Sotschi werdet Ihr zu 
Vorbildern und sympathischen Vertretern 
Deutschlands, wenn Eure sportlichen Leis-
tungen von Milliarden von Menschen welt-
weit im Fernsehen und vor Ort in den Stadi-
en verfolgt werden.

Die Organisation Olympischer Spiele stellt 
dabei immer wieder eine enorme Heraus-
forderung dar – in logistischer und auch in 
finanzieller Hinsicht. Die Einnahmen des IOC 
helfen, den Olympischen Gedanken in die 
Welt zu tragen und durch vielfältige Pro-
gramme die Athleten sowie den Sport in der 
ganzen Welt zu fördern – auch bei uns in 
Deutschland. Dabei spielen die Sponsoren 
durch Ihre Partnerschaft mit dem IOC eine 
wichtige Rolle. Alle Partner der Olympischen 
Spiele und des IOC akzeptieren, dass die 
Wettbewerbe in einem werbefreien Umfeld 
stattfinden. Dies gilt für die Sportstätten 
ebenso wie auch für die offizielle Olympiak-
leidung aller Teilnehmer. Darum ist es erfor-
derlich einige Regeln einzuhalten – beinahe 
wie in einem Wettkampf.

Mit dieser Broschüre wollen wir Euch einen 
Wegweiser an die Hand geben, mit dem Ihr 
Euch im Detail darüber informieren könnt, 
worauf Ihr unbedingt achten solltet, um 
Probleme zu vermeiden. Fragen zur Beklei-
dung, zum Umgang mit den Neuen Medi-
en oder zur Vermarktung werden in diesem 
Leitfaden beantwortet. 

Lasst uns unter dem Motto 
„Wir für Deutschland“ die 
Brücke von London nach Sot-
schi schlagen, damit Ihr und 
Eure Sportarten noch mehr 
in den Fokus der Kommuni-
kation gerückt werden und 
Ihr auch langfristig von dieser 
Aufmerksamkeit profitiert.

Solltet Ihr weitere Fragen ha-
ben, stehen Euch die Ansprechpartner des 
DOSB mit den jeweiligen Kontaktdaten – zu 
finden auf der letzten Seite – gerne jeder-
zeit zur Verfügung.

Bitte lest diese Broschüre sehr aufmerksam, 
denn auch unwissentlich begangene Verstö-
ße können leider Konsequenzen nach sich 
ziehen. 

Der DOSB wünscht Euch allen eine unver-
gessliche und erfolgreiche olympische Zeit 
in Sotschi.

Euer Michael Vesper 

www.dosb.de

facebook.com/olympiamannschaft

www.deutsche-olympiamannschaft.de

twitter.com/dosb

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen basieren auf der Olympischen Charta, den zu-

sätzlichen Richtlinien von IOC bzw. DOSB und der „Eligibility Conditions Form“, die jedes Mitglied 

der Deutschen Olympiamannschaft vor Beginn der Olympischen Spiele unterschreiben muss und 

die Zulassungsvoraussetzung für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist.

Der vorliegende Leitfaden dient zur Information, Veranschaulichung und soll das Verständnis für 

die Regeln im olympischen Umfeld erleichtern.

Gültigkeit haben im Zweifelsfall ausschließlich die englische und französische Originalfassung der 

Olympischen Charta sowie des Formulars „Eligibility Conditions Form“.

Die Originalfassung der Olympischen Charta ist auf der Webseite des DOSB in englischer Sprache 

und deutscher Übersetzung einsehbar: www.dosb.de/sotschi2014-dokumente.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weib-

licher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 

Geschlecht.
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Die Verwendung der Olympischen Sym-
bolik, vor allem der fünf ineinander ver-
schlungenen Olympischen Ringe, sowie 
die olympischen Bezeichnungen sind Ei-
gentum des IOC und in Deutschland ge-
setzlich geschützt. 

Die Nutzung der Olympischen Ringe zu 
Werbezwecken ist verboten. Dies gilt 
auch für eine verfremdete Darstellung 
oder grafische Annäherung der Ringe. 

Nur die IOC-Sponsoren (TOP Partner, siehe  
S. 6) dürfen die Olympischen Ringe in Ver- 
bindung mit Ihrem Firmenlogo nutzen.

Als Marken geschützt sind auch die Logos 
der jeweiligen Olympischen Spiele und 
deren Maskottchen sowie die Sportpikto-
gramme und Bezeichnungen, welche auf 
die Olympische Bewegung oder die Olym-
pischen Spiele verweisen, z. B. „Olym-
pische Spiele“, „Olympiade“, „Olympic 
Games“, „Sotschi 2014“, „Sochi 2014“, 
„olympisch” etc. Auch das Olympische 

Motto „citius, altius, fortius“ / „faster,  
higher, stronger“ ist geschützt. Unzuläs-
sig sind ferner die Übersetzungen dieser 
Begriffe in andere Sprachen.

Ebenfalls verboten ist die werbliche Ver-
wendung der geschützten Begriffe als 
Lockmittel oder Schlagzeile: „Olympia-
Wettbewerbe“, „Olympia-Angebote“, 
„Olympia-Wochen“, „Team Olympia“ etc. 

Auch das Logo des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes ist als Marke regist-
riert und geschützt.

Wichtig
Sponsoren von Sportverbänden und 
Olympiateilnehmern haben kein Recht 
zur Verwendung der olympischen Logos 
oder Bezeichnungen. Auch nach Ende der 
Olympischen Spiele dürfen Bilder mit fol-
genden Inhalten zu keiner Zeit werblich 
genutzt werden:

l  Medaillen der Olympischen Spiele, 
wenn die Olympischen Ringe, die Logos, 
oder die Bezeichnungen der betreffen-
den Olympischen Spiele sichtbar sind.

l  Wettkampfbilder,  
die Logos oder Bezeichnungen der 
Olympischen Spiele beinhalten. 

 
Ausnahmen sind für Sponsoren des IOC 
oder Partner der Deutschen Olympia-
mannschaft nach Abstimmung mit dem 
IOC oder dem DOSB möglich. 

Werbung und Markenschutz

Alpine Skiing
Горные лыжи

1

Bobsleigh
Бобслей

3

Figure Skating
Фигурное катание

на коньках

6

Curling
Кёрлинг

5
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Grundsätzlich gilt, dass jeder Olympia-
teilnehmer sich mit Unterzeichnung der 
„Eligibility Conditions Form“ verpflichtet, 
dass seine Person, sein Bild, sein Name 
oder sein Erfolg während der Spiele zu 
Werbezwecken nicht von „nicht-olym-
pischen Sponsoren“ verwendet werden 
darf. 

Diese Regelung gilt für die  
Olympischen Winterspiele Sotschi 
2014 vom 30. Januar 2014 bis 26.  
Februar 2014 („Frozen Period“).

Dies gilt auch für Gratulationsanzeigen, 
die nichts anderes darstellen als eine Wer-
bung für den Gratulanten (z. B. eine Firma 
oder ein Unternehmen).

Außerhalb der o. g. Frozen Period ist 
es Sponsoren von Sportverbänden und 
Olympiateilnehmern erlaubt, ein neutra-
les Bild (ohne Olympische Symbole und 

Begrifflichkeiten) des Athleten mit einem 
Gratulationstext zu verwenden, sofern 
der Athlet sein persönliches Einverständ-
nis dazu gibt. Bsp: „Wir gratulieren XY 
zum großartigen Erfolg in Sotschi.“ Die 
Freigabe für solche Aktionen ist vor Ver-
öffent-lichung beim DOSB einzuholen.

Sonderfreigaben
Nur die TOP Partner des IOC und die 
Partner der Deutschen Olympiamann-
schaft (s. S. 10) dürfen Bilder von Mit-
gliedern der Deutschen Olympiamann-
schaft für Glückwunschanzeigen oder 
Imageanzeigen veröffentlichen (auch 
während der Frozen Period). Die Anzei-
gen dürfen keine Verbindung zur Nut-
zung von Produkten/Dienstleistungen 
des Unternehmens herstellen, die das 
Leistungsvermögen steigern oder in Zu-
sammenhang mit der sportlichen Leis-
tung stehen.

Werbung mit Mitgliedern der  
Deutschen Olympiamannschaft

l Beispiele für die Logoeinbindung auf Anzeigen von Partnern

1. Verbindung Sponsor Ringe 
nicht erlaubt.

3. Verbindung Sponsor olympische 
Begrifflichkeiten nicht erlaubt.

4. Einbindung Sponsor ohne olympische 
Symbole und Begrifflichkeiten ist außer-
halb der Frozen Period erlaubt.

2. Verbindung Sponsor Ringe 
nicht erlaubt.
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Ebenso dürfen sie nur die jeweils für  
den Partner lizensierten Logos oder Be-
griffe der Olympischen Spiele enthalten. 
Die genauen Bedingungen sind in der 
Regel 40 der Olympischen Charta fest-
gehalten, die den Verbänden übermit-
telt wurde und beim DOSB erhältlich ist 

(www.dosb.de/sotschi2014-dokumente).  
In allen Fällen sind die Persönlichkeits-
rechte der Athleten zu beachten.

Werbung mit Mitgliedern der  
Deutschen Olympiamannschaft

Medienarbeit von Mitgliedern der 
Olympiamannschaft

Jedes akkreditierte Mitglied der Olympia-
mannschaft (Athleten, Trainer, Betreuer 
und Offizielle) verpflichtet sich mit der  
Unterzeichnung der „Eligibility Con-
ditions Form“ während der Dauer der 
Olympischen Spiele (Frozen Period: 30. 
Januar bis 26. Februar) unter keinen Um-
ständen journalistisch tätig zu sein. Im 
Einzelnen betrifft dies folgende Bereiche:

Keine Tätigkeiten als Medien-
schaffende
Teilnehmer dürfen keinen Einsatz als Fo-
tograf, schreibender Journalist/Kolum-
nist, Gastkommentator, Radio- oder TV-
Reporter haben! Dies gilt für alle Medien 
einschließlich des Internets.

Keine Live-Interviews mit  
„Non-Right-Holders”
Live-Interviews mit „Non-Right-Holders”, 
das sind Fernseh- und Radiosender, die 
keine Übertragungsrechte von den Olym-
pischen Spielen besitzen (z. B. RTL, SAT1, 
PRO7, private Radiosender), sind inner-
halb der olympischen Stätten unter-
sagt. Dies gilt auch für Telefoninterviews. 
Rechteinhaber („Right-Holders“) sind 
für Deutschland ARD und ZDF sowie die 
der ARD angeschlossenen Hörfunk- und 
Fernsehsender. Außerhalb der olympi-
schen Wettkampfstätten und der Olym-
pischen Dörfer dürfen Interviews auch 
einem „Non-Right-Holder” gegeben 
werden. Das Deutsche Haus in Krasnaya 
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Polyana ist eine solche nicht-olympische 
Zone. Hier können und sollen Anfragen 
für Interview-Wünsche erfüllt werden.

Internet-Chats
Sofern die Teilnahme an einem Internet-
Chat unentgeltlich ist, mit einem Me-
dienanbieter (Radio, TV, Zeitung, redak-
tionelle Internetplattform) geschieht, von 
einem Journalisten moderiert wird und 
nicht aus den Olympischen Dörfern he-
raus erfolgt, ist sie gestattet (z. B. aus 
dem Deutschen Haus).

Video- und Tonaufnahmen
Das IOC besitzt die Rechte an der Ver-
breitung von Video- und Tonaufnahmen 
der Olympischen Spiele in allen Medien, 
auch dem Internet. Eigene Video- und 
Tonaufnahmen an olympischen Stät-
ten dürfen nur für den persönlichen Ge-
brauch gemacht werden. Es ist verbo-
ten, diese Aufnahmen im Internet zu 
veröffentlichen (im Unterschied zu Fo-
tos!) und/oder Dritten für kommerzielle 
Zwecke zur Verfügung zu stellen (z. B. für 
Berichterstattungen im Radio, TV oder 
Internet). Video- und Tonaufnahmen, 
die in nicht-olympischen Zonen (z. B. im 
Deutschen Haus oder in der Innenstadt) 
aufgenommen werden, dürfen dagegen 
veröffentlicht werden. 

Fotos
Es ist erlaubt, an olympischen Stätten  
Fotos (keine Videos!) für den persönli-
chen Gebrauch zu machen und diese zu 
posten (z. B. im Internet auf Social-Media- 
Plattformen wie Facebook). Es ist unter-
sagt, diese Fotos zu kommerzialisieren, 
zu verkaufen oder anderweitig zu ver-
treiben. Wenn weitere Personen auf dem 
Foto zu sehen sind, muss die akkreditier-
te Person deren Einverständnis für eine 
Veröffentlichung einholen.

Tagebücher
Teilnehmer dürfen während der Spiele ei-
gene öffentliche Tagebücher oder Blogs 
führen, die auch von Dritten publiziert wer-
den können. Voraussetzung dafür ist je-
doch die Beachtung der Blogging-Regeln.

Webseite, Blogging und Social Media

Das Führen eines Blogs im Internet, die 
Nutzung von Social Media (Facebook, 
Twitter etc.) und das Führen öffentlicher 
Tagebücher – auch in einer Zeitung – 
werden vom IOC als persönliche Entfal-
tung und nicht als journalistische Tätig-
keit gewertet. Daher dürfen akkreditierte 
Mitglieder der Deutschen Olympiamann-
schaft (Athleten, Betreuer und Offiziel-
le) Webseiten, Postings, Blogs, Tweets 
und öffentliche Tagebücher während der 
Olympischen Spiele unter Einhaltung der 
folgenden Punkte nutzen:

Persönliche Informationen
Alle Veröffentlichungen müssen in der 
Ich-Form (Tagebuchform) geschrieben 
sein. Sie dürfen nur eigene (olympische) 
Erfahrungen widerspiegeln und keine Er-
lebnisse oder Interviews anderer Athleten 
enthalten. Die Beiträge dürfen keine per-
sönlichen Informationen anderer Personen 
enthalten sowie keine vertraulichen Inhal-
te, die die Sicherheit oder die Organisati-
on der Olympischen Spiele gefährden. Alle 
Inhalte sollen mit den Olympischen Wer-
ten und den Prinzipien der Olympischen 
Bewegung, die in der Olympischen Charta 
enthalten sind, vereinbar sein.

Olympische Symbole und  
Begrifflichkeiten

Außerhalb der Frozen Period
Das DOSB-Logo und das Sochi 2014-
Logo können grundsätzlich von den 
Athleten des DOSB Olympia-TOP-Team 
Sotschi bzw. der Deutschen Olympia-
mannschaft eingesetzt werden. Zu be-
achten ist hierbei aber der Abstand zu 
nicht-olympischen Sponsoren, der ge-
wahrt werden muss.

Das Sochi 2014-Logo darf ausschließ-
lich redaktionell verwendet werden, also 
in Verbindung mit einem Text, der sich 
mit den Olympischen Winterspielen be-
schäftigt. Auch hier ist zu beachten, dass 
dabei kein direkter Zusammenhang zu 
Sponsoren/Wirtschaftspartnern herge-
stellt wird (z. B. mein Partner xy unter-
stützt mich auf meinem Weg zu den 
Olympischen Spielen, ist verboten).

Die Ringe in Reinform (Logo des IOC) 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet 
werden. 
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l  Beispiele für die Logoeinbindung auf der Webseite  
(außerhalb der Frozen Period)

1. Verbindung von Olympischen Ringen 
mit Sponsoren nicht erlaubt (z. B. ständige 
Darstellung im Header)

2. Verbindung DOSB-Logo mit ausreichend 
Abstand zu nicht-Olympiasponsoren ist 
erlaubt.

3. Olympische Ringe und Begrifflichkeiten 
im redaktionellen Umfeld mit Sponsoren 
sind erlaubt.

l  Beispiele für die Logoeinbindung auf der Facebookseite 
(außerhalb der Frozen Period)

1. Verbindung von Olympischen Ringen (in 
Reinform bzw. mit Sochi 2014-Logo) mit 
Sponsor (Intersport auf dem Trikot oder 
die Sponsoren in der App-Leiste) ist nicht 
erlaubt. 

2. Einbindung von Sponsoren ohne die 
Verwendung von Olympischen Ringen ist 
erlaubt.

3. Verwendung des Ringe-Logos (als Teil 
eines Bildes o. ä.) ohne Sponsoren ist 
erlaubt.
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1. Verbindung von olympischen Begriff-
lichkeiten mit Sponsoren nicht erlaubt.

3. Internetseite bleibt wie sie  ist, wird 
aber während der Frozen Period nicht 
genutzt.

2. Verwendung olympischer Begrifflichkei-
ten ohne Sponsoren ist erlaubt.

4. Anstatt auf der Webseite über die 
Olympischen Spiele zu berichten, wird 
ein Pop-Up-Fenster genutzt in dem keine 
Sponsoren auftauchen.

Frozen Period
Während der Frozen Period (30. Januar – 
26. Februar 2014) gelten verschärfte Re-
geln. In dieser Zeit dürfen Athleten im 
Umfeld von nicht-olympischen Sponso-
ren nicht über die Olympischen Spiele 
berichten. 

So dürfen auf der Internetseite eines 
Athleten, wenn dort eine „Berichterstat-
tung“ erfolgen soll, keine Sponsoren im 
Umfeld genannt oder gezeigt werden. 
Achtung: Auch Widgets, die auf der 
Webseite die Aktivitäten von Facebook-, 
Twitter und anderen Social Media-Pro-
grammen darstellen, gelten als Berichter-
stattung und dürfen nur im werbefreien 
Umfeld bestehen bleiben.

Liebe Freunde und Fans,

in der Zeit vom 30. Januar bis 26. Februar 
ist meine Homepage gesperrt, da man als 
Olympiateilnehmer keine Werbung für „nicht-
olympische“ Sponsoren machen darf.

Auf meiner Facebook-Seite werde ich aber 
aktuell berichten und nach dem 26. Februar 
bin ich natürlich auch wieder für Euch da.

Eure xy

Frozen Period
Die Facebook-Seite muss, wenn dort eine 
„Berichterstattung“ erfolgen soll, sponso-
renfrei sein. Das gilt für das Profilbild, das 
Titelbild und die Apps.

Weiterhin gilt, dass das Posten oder Twee-
ten von sponsorenbezogenem Content 
(nicht-olympischer Sponsoren) auf Social 
Media Plattformen, wie Facebook, Twit-
ter, Google+, Foursquare, Instagram und 
anderen, während der Frozen Period nicht 
erlaubt ist.

1. „Berichterstattung“ über die Olympi-
schen Spiele im Umfeld von nicht-olympi-
schen Sponsoren ist nicht erlaubt.

2. „Berichterstattung“ über die Olympi-
schen Spiele ohne Einbindung von nicht-
olympischen Sponsoren ist erlaubt

3. Posts mit Nennung von nicht olympi-
schen Sponsoren sind während der
Frozen Period nicht erlaubt.
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Werbung und Sponsoring
Es ist strikt verboten, bei Internet-Akti-
vitäten oder öffentlichen Tagebuchein-
trägen in irgendeiner Art für eine Mar-
ke, ein Produkt oder eine Dienstleistung 
nicht-olympischer Sponsoren zu werben. 
Die Mitglieder der Deutschen Olympia-
mannschaft dürfen in keinem exklusiven 
Werbevertrag mit Firmen und Unterneh-
men im Zusammenhang mit ihren Pos-
tings, Blogs, Tweets oder öffentlichen 
Tagebucheinträgen stehen. Übernimmt 
ein Medienanbieter (z. B. eine Zeitung) 
den Blog/das Tagebuch des Teilnehmers 
1:1, muss die Darstellung komplett wer-
befrei sein. Es darf zudem nicht der Ein-
druck vermittelt werden, der Blogger/Ta-
gebuchschreiber (z. B. Athlet, Trainer) übt 
seine Tätigkeit exklusiv für dieses Medie-
nunternehmen aus. Zitiert ein Medienun-
ternehmen jedoch nur aus einem Blog/
Tagebuch eines Mitglieds der Deutschen 
Olympiamannschaft, ist kein werbefreies 
Umfeld erforderlich.

Domains
Domains bzw. URL, die olympische  
Begrifflichkeiten, wie z. B. „Olympia“ 
enthalten, sind nicht zulässig, so z. B.  
www.max.muster.olympia.de. Erlaubt ist 
dagegen für die Dauer der Olympischen 
Spiele die Verwendung mit Schrägstrich: 
www.max.muster.de/olympia. Dabei gilt 
weiterhin die Werbefreiheit auf der Inter-
netseite, s. Beispiele Seite 16.

Links
Um den Zugriff auf wichtige olympische In- 
formationen zu unterstützen, werden ak-
kreditierte Personen dazu ermutigt, die of-
fiziellen olympischen Webseiten zu verlin-
ken. Wichtige Adressen sind:  
l www.dosb.de  
l www.deutsche-olympiamannschaft.de 
l www.olympic.org 
l www.sochi2014.ru

Haftung
Akkreditierte Personen, die im Internet 
öffentlich über ihre persönlichen Erfah-
rungen bei den Olympischen Spielen 
schreiben, sind für die Inhalte selbst ver-
antwortlich. Sie können persönlich für 
Verleumdungen oder obszöne Inhalte 
haftbar gemacht werden. Sie handeln 
mit eigenem Risiko und sollten kenntlich 
machen, dass die Inhalte auf ihren eige-
nen Erfahrungen basieren.

Verstöße
Missbrauch und Zuwiderhandlung durch 
akkreditierte Personen kann, wie in der 
Olympischen Charta vorgesehen, den 
Entzug der Akkreditierung nach sich zie-
hen. Das IOC behält sich vor, rechtliche 
Schritte bei Verstößen einzuleiten, um 
Schadensersatz geltend zu machen oder 
weitere Sanktionen aufzuerlegen. Durch 
die Unterschrift auf der „Eligibility Con-
ditions Form“ wurden diese Regelungen 
akzeptiert.
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Für die Herstellerbezeichnung auf der 
Olympiakleidung und Wettkampfaus-
rüstung gelten zum einen die allgemei-
nen Richtlinien gemäß der Olympischen 
Charta, zum anderen die „GUIDELINES 
REGARDING AUTHORISED IDENTIFICA-
TIONS XXII WINTER OLYMPIC GAMES, 
SOCHI 2014“. Diese liegen jedem Fach-
verband vor und können auf der DOSB-
Website abgerufen werden unter www.
dosb.de/sotschi2014-dokumente.

Nicht regelkonforme Logos und Schrift-
züge sind durch Überkleben unkenntlich 
zu machen.

Der zuwiderhandelnden Person drohen 
im schlimmsten Fall die Disqualifikation, 

der Entzug der Akkreditierung und even-
tuell weitere Sanktionen wie z. B. eine 
Geldstrafe.

Offizielle Olympiakleidung
Jedes Mitglied der Deutschen Olympia-
mannschaft erhält vom DOSB ab dem 7. 
Januar 2014 die offizielle Olympiakleidung. 
Diese Kleidungsstücke sind gemäß den 
entsprechenden Bestimmungen mit der 
Herstellermarke (adidas, Bogner, Sioux) 
und dem Logo der Deutschen Olympia-
mannschaft gekennzeichnet und dürfen  
mit keinen zusätzlichen Logos oder  
Beschriftungen ergänzt werden. Andere 
Kleidungsstücke mit fremden Hersteller-
marken und mit fremden Herstellerhin-
weisen dürfen nicht getragen werden. Bei 

Werbung auf der Kleidung

der Einkleidung wird auch der Leitfaden 
zur Olympiakleidung übergeben, der an-
schaulich erklärt, welche Kleidungsstücke 
zu welchen Anlässen zu tragen sind –  
ausgenommen die Wettkampfkleidung.

Die Wettkampfkleidung wird durch den 
jeweiligen Sportfachverband gemäß den 
IOC-Bestimmungen bereitgestellt, dem 
DOSB zur Genehmigung vorgelegt und 
vom Fachverband direkt an die Athleten 
ausgegeben.

Als Wettkampf gilt die tatsächliche Zeit 
seiner Austragung auf dem Spielfeld bzw. 
in der unmittelbaren Wettkampfzone. 
Auf dem Weg zur Wettkampfstätte, wäh-
rend der Zeit im Aufwärmbereich, auf der 
Auswechselbank und auf dem Rückweg 
von der Wettkampfstätte – hierzu gehört 
insbesondere auch der Callroom und  

die Mixed-Zone – muss die Kleidung des  
Generalausrüsters adidas getragen wer-
den. Dies gilt auch in Wettkampfpausen, 
wenn über der Wettkampfkleidung zu-
sätzliche Kleidungsstücke getragen wer-
den, sowie für das offizielle Training.

Der Verkauf bzw. Handel mit Teilen der 
Olympia-Einkleidung (z. B. über eBay) ist 
den Mitgliedern der Olympiamannschaft 
untersagt.

LOGO
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Das Anbringen von Sponsorenlogos oder 
Sponsorenhinweisen ist sowohl auf der 
Olympiakleidung als auch auf der Olym-
pia-Wettkampfkleidung strikt untersagt. 

Auch die Namen bzw. Logos von Sport-
fachverbänden dürfen nicht abgebildet sein. 
Ebenso sind Hinweise auf politische oder 
sonstige Meinungsäußerungen (z. B. auf But-
tons, eigenen T-Shirts etc.) nicht gestattet.

Die Ausrüstung umfasst die persönliche 
sowie die sportartspezifische Kleidung, 
die im Wettkampf benutzt und getragen 
wird, z. B. jegliche Form von Kopfbede-
ckung (Helm, Cap etc.), Schutzmasken, 
(Sonnen-)Brillen etc. 

Hinweise auf Herstellermarken und 
Sponsoren sind ebenfalls auf dem Körper 
(Tattoos), auf Kontaktlinsen, auf Brillen-
gläsern, auf Zahnschutz und auf Trinkfla-
schen strengstens verboten!

Zu den Verboten eines werblichen Auf-
tritts gehört auch jegliche Form von of-
fensichtlicher oder versteckter Anspie-
lung auf den persönlichen Sponsor (z. B. 
Schriftart, Unternehmensfarbe etc.).

Deshalb müssen insbesondere z. B. eige-
ne Trinkflaschen und (Inohr-)Kopfhörer 
mit sichtbarem Markenaufdruck einfarbig 
(Ton-in-Ton) abgeklebt werden.

Für die Olympia-Teilnehmer gilt ein strik-
tes Wettverbot für olympische Wettkämp-
fe. Das Verbot betrifft alle akkreditierten 
Personen, also Athleten, deren Trainer und 
das gesamte Betreuungsteam. Auch ak-
kreditierte Gäste und Medienvertreter un-
terliegen diesem Verbot.

Durch diese Regelung will das Internati-
onale Olympische Komitee (IOC) illegale 
und regelwidrige Wetten sowie Spielab-
sprachen bekämpfen und nimmt eine 
kompromisslose Haltung gegenüber sol-
chen Praktiken und jedem, der daran be-
teiligt ist, ein. 

Als höchstes Gremium der Olympischen 
Spiele steht es dem IOC offen, Teilneh-
mern ihre Medaillen wieder abzuerkennen 
und Teilnehmer sowie  ihre Trainer und  
ihr Betreuungsteam für zukünftige Be-
werbe zu sperren, wenn zwischen dem 
30. Januar und dem 26. Februar 2014 
gegen die Bestimmungen verstoßen wer-
den. Das IOC wird zusammen mit den 
russischen Behörden alle Wettaktivitäten 
in diesem Zeitraum streng überwachen.

Der vollständige Text zu den IOC-  
Regeln in Bezug auf das Wettverbot sind  
auf der DOSB-Website einsehbar:  
www.dosb.de/sotschi2014-dokumente.

Wettverbot für Mitglieder der  
Deutschen Olympiamannschaft
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Die Deutsche Olympiamannschaft steht 
im Mittelpunkt einer langfristig angeleg-
ten Kommunikationsoffensive des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
mit dem Ziel, den Athleten, dem olympi-
schen Sport und seiner Förderung sowie 
den Verbänden mehr Aufmerksamkeit zu 
verschaffen. Diese Kommunikation fin-
det gebündelt unter dem Claim „Wir für 
Deutschland“ statt.

Zentraler Anlaufpunkt für alle Olympia-
fans und Athleten ist die Webseite der 
Deutschen Olympiamannschaft unter 
www.deutsche-olympiamannschaft.de, 
welche die Aktivitäten der Athleten und 
Verbände im Social Web bündelt, ab-
bildet und zur Interaktion mit den Fans 

Unter dem Leitsatz „Spitzensport braucht 
Spitzenfans“ haben DOSB und Sporthil-
fe eine neuartige Fanaktion ins Leben 
gerufen. Erstmals wird es Olympia-Fans 
ermöglicht, die eigenen Anfeuerungsru-
fe auf große Deutschlandfahnen zu ver-
öffentlichen, die die Deutsche Olympia-
mannschaft während der Olympischen 
Spiele in Sotschi begleiten. 

Die individuellen Deutschlandfahnen dür-
fen während der Olympischen Spiele au-
ßer an den Olympischen Wettkampfstät-
ten überall genutzt werden. 

Um Eure Fans und deren Anfeuerungsru-
fe immer bei Euch zu haben, ist beispiels-
weise ein Schmücken der Unterkünfte 
und Balkone denkbar. Natürlich dürfen 
die Fahnen nach den Olympischen Spie-
len als Erinnerungsstücke mit nach Hause 
genommen werden. 

Eure Fans würden sich sicherlich sehr da-
rüber freuen, wenn ihr die individuellen 
Fahnen bei Pressekonferenzen, zu Inter-
views, in TV-Studios mitnehmt oder Euch 
mit den Fahnen fotografiert und diese 
Bilder postet und twittert. Zeigt den Fans, 
wie sehr Euch diese Anfeuerungsrufe ge-
fallen und motivieren!  

einlädt. Hier finden sich alle Beiträge der 
Sportler von ihren Facebook-Seiten und 
Twitter-Accounts auf einen Blick. Die 
Kommunikation findet dann aber expli-
zit auf den Seiten der Athleten statt. 

Für unterwegs gibt es pünktlich zu den 
Olympischen Winterspielen in Sotschi 
die offizielle App der Deutschen Olym-
piamannschaft für iOS und Android, mit 
der die Fans immer und überall auf dem 
Laufenden bleiben. Webseite und App 
dienen zudem als virtuelle Mannschafts-
broschüre, wo sich alle relevanten Infor-
mationen zu den Athleten finden, und 
als Nachschlagewerk für alle olympi-
schen Sportarten.

Bei Facebook hat die Deutsche Olympia-
mannschaft seit London 2012 ihren eige-
nen Auftritt unter www.facebook.com/ 
olympiamannschaft, wo sie alle Fans 
über die Vorbereitungen ihrer Athle-
ten und die Highlights aus Sotschi auf 
dem Laufenden hält. Zusätz-
lich wird die Kommunikati-
on von Sportlern, Verbänden 
und Fans auf Twitter und 
Facebook über das Hashtag 
#WirfuerD zusammenge-
führt. Der DOSB twittert 
unter @DOSB.

Die Deutsche Olympiamannschaft  
im Social Web 

Fanfahnen von www.anfeuern.de
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26 l Kontakte

Werbung und Markenschutz/Werbung auf der Kleidung
Deutscher Olympischer Sportbund
Florian Frank l Tel. +49 (0) 69 / 67 00 369 l E-Mail frank@dosb.de

Medienarbeit, Blogging, Social Media 
Deutscher Olympischer Sportbund
Tel. +49 (0) 69 / 67 00 466
Jens Behler l E-Mail behler@dosb.de

Kontakt während der Olympischen Spiele in Sotschi: 
DOSB Mannschaftsbüro 
Sabine Krapf l E-Mail krapf@dosb.de
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