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Zusammenfassung der Fragen und Antworten
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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
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COVID-19 und Impfungen

● Wie ist die Rückreise für Mitglieder geregelt, die vor Ort positiv werden?

- Wenn wir in Peking angekommen sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion sehr 
gering, weil die Vorkehrungen vor Ort extrem streng sind. Falls doch ein positiver Test 
vorkommt, wird zuerst nochmals das Ergebnis analysiert und durch weitere Tests 
überprüft, damit ein falsch-positiver Test ausgeschlossen werden kann.

- Die Chinesen unterscheiden stark zwischen einer Erkrankung mit Symptomen und einer 
Erkrankung ohne. Wenn Symptome vorhanden sind, werden Athlet*innen ins 
Krankenhaus vor Ort gebracht. Wenn keine Symptome vorhanden sind, gilt vor Ort eine 
Quarantäne-Pflicht. Es besteht im Verlauf jederzeit die Möglichkeit, sich aus der 
Quarantäne mit doppelt negativem Test freizutesten und wieder bei Wettkämpfen 
anzutreten.

- Eine Ausreise wird bei positivem Test erstmal nicht stattfinden, da zum Antritt des Fluges 
ein negativer Test verpflichtend ist. Es wird aber höchstwahrscheinlich so sein, dass die 
Vorgaben des Ziel- und Heimatlandes berücksichtigt werden, was für uns die 
Möglichkeiten erweitert und wir dort im Einzelfall Lösungen zum zeitnahen 
Rücktransport finden werden. Wir stehen hierzu im Kontakt mit der Botschaft und der 
Fluggesellschaft Lufthansa die uns dahingehend unterstützen und sich ebenfalls an den 
deutschen Vorgaben orientieren.
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COVID-19 und Impfungen

● Sollte man Schnelltests lieber wieder im Mund und Rachenraum machen?

- Aus medizinischer Sicht ist es möglich, die Abstriche statt aus der Nase auch aus dem 
Mund zu machen. Allerdings sind formell bei Tests von Herstellern gewisse Materialien 
vorgeschrieben, die dann auch nur für entweder die Nasen- oder Mundschleimhäute 
vorgesehen sind. Wenn Ihr Tests habt, die für den Mund zugelassen sind, können diese 
natürlich genutzt werden.

- In der Praxis könnt Ihr aber theoretisch auch etwas Mundspeichel bei den Schnelltests 
anwenden, wenn Ihr Euch unsicher seid.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie kann man sich während des Fluges am besten vor einer Infektion schützen?

- Dauerhaft Maske aufbehalten, alleine bzw. nicht gleichzeitig mit den Nachbarn essen. 
Was auch helfen kann, sind Chlorhexidin-Mundspülungen um die Viruslast, und somit 
auch eine Infektionsgefahr für die Mitmenschen, für eine gewisse Zeit zu senken. Das 
sollten dann alle Mitreisenden machen. 

● Helfen Mundspülungen nachweislich auch gegen noch vorhandene Virusbestandteile einer 
früheren Infektion (bei noch schwach positivem PCR-Test)?

- Nein, das machen sie nicht! Sie zerstören die Oberfläche der Viren, dadurch gehen sie 
kaputt, aber das Erbmaterial, das in der PCR-Testung nachgewiesen wird, wird dabei 
nicht auch zerstört.
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COVID-19 und Impfungen

● Corona im Dezember, kann ich in Peking noch positiv sein, auch wenn ich in Deutschland 
negativ bin?

- Das kann im ungünstigsten Fall passieren, da insbesondere in Abhängigkeit von der 
Probenabnahme immer wieder wechselnde Werte auftreten können. Grundsätzlich gilt 
aber auch hier, dass das Risiko sinkt, je länger die ursprüngliche Infektion zurück liegt.
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COVID-19 und Impfungen

● Sind rapid-PCR-Tests als Nachweis zugelassen?

- Vor den Olympischen Spielen gibt es Vorgaben für die Laboratorien, die die Tests 
durchführen. D.h. Ihr müsst zu einem zugelassenen Labor. Hierfür gibt es eine Liste an 
Laboratorien vom DOSB. Vorgeschrieben ist eine sogenannte RT-PCR. Diese gibt es als 
Standard-Test und als Express-Test. Wenn ein Express-Test durchgeführt wird, ist aber 
unbedingt darauf zu achten, dass es ein sog. RT-PCR-Test ist!

- Vor Ort in China werden nur Tests akzeptiert, die von BOCOG (Peking 2022) oder 
offiziellen chinesischen Einrichtungen/Behörden durchgeführt werden.
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COVID-19 und Impfungen

● Sollten zurückliegende, überstandene Infektionen trotz Impfung, wie im Playbook gefordert, 
wirklich lückenlos nach China gemeldet werden?

- Infektionen innerhalb der letzten 3 Monate sollten auf jeden Fall gemeldet werden. Auch 
wenn die Infektion Teil des Impfschutzes darstellt, sollte dies auch gemeldet werden, 
damit keine Lücken in der Impfschutz-Historie auftreten.
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FRAGEN ZU IT UND DATENSCHUTZ
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IT und Datenschutz

● Schützt ein VPN vor Allen geschilderten Bedrohungsszenarien?

- Ein VPN überträgt sämtliche Daten über das Internet grundsätzlich in verschlüsselter 
Form. Dies bietet einen erhöhten Schutz besonders in öffentlichen Netzen, da die 
Onlineidentität „verschleiert“ wird. Mit einem VPN können jedoch nicht alle möglichen 
Bedrohungsszenarien, welche von der App ausgehen könnten, abgedeckt werden. 
Beispielhaft betrifft dies mögliche Bedrohungen des Datenabgriffs, die durch die von der 
App eingeforderte Berechtigungen ausgehen könnten, wie durch den Zugriff auf die 
Kamera, die Kontakte oder den Gerätespeicher.
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IT und Datenschutz

● Welche VPN ist zu empfehlen?

- Eine Empfehlung eines VPN Anbieters kann in diesem Fall nicht ausgesprochen werden, 
da der Großteil der VPN- Dienste in China blockiert wird (die Nutzung ist nicht illegal, 
aber es handelt sich um eine gesetzliche Grauzone). Durch die erweiterte 
Internetnutzung innerhalb der „Olympia Bubble“, ist die Verwendung von VPN-Diensten 
ggf. möglich.
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IT und Datenschutz

● Läuft die my2022 auch auf einem alten Android oder IOS?

- Unter Android läuft die App ab der Android-Version 5.0 oder höher.

- Für IOS wird mind. IOS 9.0 oder neuer vorausgesetzt. Ab dem iPhone 5S besteht 
Kompatibilität zur my2022 App.
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IT und Datenschutz

● Kann ich meine eigene SIM-Karte dann in dem Handy, was ich vor Ort bekomme, nutzen? Ich 
möchte ja damit kommunizieren oder wie kann ich sonst dann z.B. angerufen werden, wenn 
ich nicht meine Privatnummer nutze?

- Die Nutzung der eigenen SIM-Karte ist möglich. Ggf. wird ein SIM-Karten Adapter 
benötigt, falls das Zweithandy eine andere SIM-Größe verwenden sollte.

- Aus einer Schwachstelle in der Verschlüsselungstechnik der App könnten persönliche 
Informationen bei der Übertragung abgefangen werden. Auf Grund dessen, sollte auf 
dem ausgehändigten Handy, worauf die App MY2022 installiert wurde, generell 
verzichtet werden, jegliche persönliche Daten zu speichern. Das Handy sollte 
idealerweise nur für die verpflichtende Nutzung der App verwendet werden.

- Für die private Nutzung eines mobilen Endgeräts, verweisen wir auf die vom BSI 
veröffentlichten allgemeinen Sicherheitshinweise.
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IT und Datenschutz

● Wie verhindere ich, dass die my2022 App zum Beispiel auf die Kontakte zugreifen kann?

- Die zuvor erteilten Berechtigungen der App können auch im Nachgang entzogen werden. 
Dadurch kann es aber dazu kommen, dass die App nicht mehr alle Funktionen wie zuvor 
bereitstellt, oder gar nicht mehr funktioniert. Unter Android gibt es die Möglichkeit, alle 
Berechtigungen installierter Apps einzusehen und ihnen diese manuell zu entziehen.
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IT und Datenschutz

● Empfiehlt es sich, statt WhatsApp die Kommunikation und Gruppen auf Signal zu wechseln?

- Der Messenger Dienst Signal gilt als sicherer Messenger. Bei Signal werden alle 
Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt und keine Daten auf dem Signal-eigenen 
Servern gespeichert. Im Gegensatz zu WhatsApp wird also weniger auf die persönlichen 
Daten zugegriffen.
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IT und Datenschutz

● Kann ich auch mit einem Zweithandy Apps wie Instagram, WhatsApp usw. installieren und 
nutzen, ohne dass Daten langfristig abgegriffen werden können? Bilder und Fotos müssen 
nach den Spielen auch übertragen werden. Wie kann das gemacht werden ohne das 
Empfangsgerät zu „infizieren“? Nach der Übertragung würde das in China genutzte Gerät 
natürlich resettet werden.

- Die Nutzung der Dienste ist grundsätzlich möglich und aller Wahrscheinlichkeit nach 
unbedenklich. Die Speicherung der Bilder in der Cloud oder auf einem externen 
Speichermedium ist nach den Spielen ebenfalls risikoarm.

- Das persönliche Handy kann generell wie gewohnt genutzt werden. Jedoch sollten hier 
wie zuvor erwähnt einige Sicherheitshinweise für einen gewissen Basisschutz 
berücksichtigt werden.
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ERREICHBARKEIT DOSB VOR ORT
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Erreichbarkeit DOSB

● Wann werden Kommunikationsleitfaden mit den relevanten Kontaktdaten und Funktionen der 
wichtigsten Ansprechpartner des DOSB verschickt?

- Wir werden Euch zeitnah die Einladungen zur Team D Team-App zukommen lassen.
Über diese App können wir vor Ort kommunizieren. Darüber könnt Ihr alle Funktionäre 
des DOSB direkt erreichen und auch Probleme aller Art direkt ans Mannschaftsbüro 
schicken.

- Auch die Welfare Officer werden über die Team D Team-App erreichbar sein. 
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