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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
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COVID-19 und Impfungen

● Wird Japan bei der Einreise die Kombination Astra und Biontech als vollständig geimpft 
anerkennen?

- Bei den Einreisebestimmungen von Japan taucht das Wort “Impfung” nicht auf, 
sodass der Impfstatus keinen Einfluss auf die Einreise zu haben scheint. Für Athlet*innen 
gibt es für die Teilnahme an den Olympischen Spielen keine Impfpflicht. Insofern würde 
das auch letztendlich dagegensprechen, dass es bei der Einreise eine Impfpflicht gibt.

- Wir sind im ganz engen Austausch mit anderen Ärzt*innen aus anderen NOK´s. Es gibt 
momentan keinen Hinweis darauf, dass zum einen die Impfung gefordert wird, zum 
anderen die Impfung Vergünstigungen bringt. Es gibt aktuell weder einen Einfluss des 
Impfstatus auf die Einreise nach Japan, noch auf das aktuelle Handling im Playbook in 
Bezug auf Testung oder Quarantäne-Regeln. 
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COVID-19 und Impfungen

● Reicht bei jungen Personen (16-18J.) aufgrund eins guten Immunsystems eine einmalige 
Impfung aus oder sollte ebenfalls eine zweite Impfung stattfinden?

- Wir brauchen immer den kompletten Impfzyklus. Es gibt also keine Altersgruppe, bei der 
man diesen nicht braucht. Die Einzigen, die nur eine Impfung brauchen, sind die, die 
Corona bereits hatten oder diejenigen die mit dem Johnson & Johnson Impfstoff geimpft 
wurden. Bei diesen Personen ist es auch irrelevant, wie lange die Corona-Infektion 
zurückliegt. Die Corona-Infektion gilt quasi wie die erste Impfung und wenn sie dann 
geimpft werden, haben die damit ihre zweite Impfung und damit den massiven Anstieg 
bei den Anti-Körpern bekommen.
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COVID-19 und Impfungen

● Ist eine heterologe Impfung international als „vollständige Impfung“ anerkannt?
- Das ist abhängig von verschiedenen Ländern. Bestimmte Länder erkennen sie aktuell 

an, andere nicht. Das wird aber nur eine Frage einer gewissen Zeit sein. Viele Länder 
haben das Problem einer heterologen Impfung überhaupt nicht. Das ist etwas, was 
eigentlich nur Europa hat, weil die Impfungen für eine bestimmte Altersgruppe abgesetzt 
worden ist. In Europa werden wir garantiert eine Anerkennung bekommen, ob das am 
Ende auch weltweit so sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt 
werden. Es ist Sache der Politik, dieses entsprechend durch- oder umzusetzen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Gibt es eine Auswertung über die Impfreaktionen der Athlet*innen (Leistungsvermögen, 
Nebenwirkungen)?

- Ja, aber es gibt noch nicht ausreichend wissenschaftlich belastbare Daten. Es läuft 
momentan eine Studie, aber aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, aufgrund der eher 
noch geringen Fallzahl entsprechend Auswertungen zu treffen. Bei bspw. den ca. 200 
Impfungen in Berlin sind die Abläufe mit denen der Gesamtbevölkerung vergleichbar. 
Das heißt, diejenigen, die den Vektorimpfstoff AstraZeneca oder J&J bekommen haben, 
haben eher bei der ersten Impfung eine Impfreaktion, zum Teil auch etwas ausgeprägter, 
gezeigt. Diejenigen, die mit einem mRNA-Impfstoff wie Moderna oder BionTech geimpft 
worden sind, zeigen die starken Impfreaktionen eher bei der zweiten Impfung. Es gibt 
Einzelfälle, bei denen es über drei bis vier Tage eine Reduktion sowohl der 
Leistungsfähigkeit als auch im allgemeinen Befinden, wie zum Beispiel leichten 
Schwindel oder leicht grippale Symptomatik, gegeben hat, aber längere Ausfälle haben 
wir noch nicht belastbar gesehen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Sollte man sich, wenn man die Wahl hat, lieber auf einen Impfstoff festlegen, um mögliche 
Anerkennungsprobleme bei Mischimpfungen zu umgehen?

- Das ist eine Option. Man umgeht natürlich mögliche Anerkennungsprobleme, auf der 
anderen Seite versucht man mit der Mischimpfung ein – wenn auch geringes -
gesundheitliches Risiko für spezielle Gruppen zu umgehen. Dementsprechend ist es 
insgesamt eine Abwägungssache.
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FRAGEN ZU DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
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Olympische Spiele

● Wie sieht die Betreuerquote in Japan aus? Wird es aufgrund des derzeitigen Notstandes 
eine Reduktion geben, wie in der Presse verkündet?

- Bekanntlich sind die Quoten bei den Sommerspielen im Gegensatz zu den Winterspielen 
bei 2:1 – Also auf zwei qualifizierte Athlet*innen kommt ein*e berechtige*r Betreuer*in. Im 
Wintersport ist das ein 1:1-Verhältnis, weil der ganze technische Bereich im Wintersport 
anders bewertet wird. Diese Quote hat aktuell Bestand. Ob sie sich noch einmal 
verändern wird, kann man heute, da wir auf die dritte Ausgabe des 
Playbooks warten, noch nicht sagen. Wir gehen aber, da es derzeit keine Anzeichen für 
eine Reduktion gibt, davon aus, dass die Quote von AA und AO unverändert 
bestehen bleibt. Genaue Infos werden dann mit dem dritten Playbook vorliegen.
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Olympische Spiele

● Vor der Einreise nach Japan müssen die Daten (Körpertemperatur) in der Gesundheits-App 
eintragen werden. Kann man während dieser Zeit die Sim-Karte im Telefon wechseln 
(Nutzung deutsche SIM-Karte in den zwei Wochen vor der Abreise, in Japan dann eine 
japanische SIM-Karte)?

- Zur Gesundheits-App haben wir vom japanischen Orga-Team noch keine ausreichenden 
Informationen, um diese Frage zu beantworten. Wir gehen aber davon aus, dass es 
letztendlich ermöglicht wird, die SIM-Karte zu wechseln.
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Olympische Spiele

● Gibt es eine Eröffnungsfeier trotz Corona?
- Ja! Die genauen Rahmenbedingungen stehen noch nicht fest. Sie werden sicher sehr 

eingeschränkt sein, aber es wird auch in Tokio in diesem Jahr eine Eröffnungsfeier bei 
den Olympischen Spielen geben. Wir werden dort erstmals zwei Fahnenträger*innen 
haben - eine weibliche und einen männlichen Athlet*in. Diese Beiden werden wir 
wieder in einem Wettbewerb mit einer Abfrage in der Öffentlichkeit und einer Abfrage 
innerhalb von Team D ermitteln.
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FRAGEN ZUR EINKLEIDUNG
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Einkleidung

● Kann man die Einkleidung käuflich erwerben?
- Ja, einzelne Teile können über die adidas-Website oder im Team D-Shop erworben 

werden. Allerdings nicht alle Teile, weil einige Teile nur exklusiv für das Team 
Deutschland zur Verfügung stehen. Teile, wie die Kleidung, die zur Eröffnungsfeier 
getragen werden, sind nicht käuflich erwerbbar. Aber die “Key-Pieces”, bspw. der weiße 
Hoodie mit dem gelben Adler und auch das rote Shirt, Rucksäcke, Capies etc. sind 
käuflich zu erwerben. 
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https://www.adidas.de/teamd
https://shop.teamdeutschland.de/offizielle-bekleidung.html


   

      

Einkleidung

● Bekommen alle vorab die Podium Wear, unabhängig ob sie auf das Podium kommen?
- Ja, es erhalten alle Athlet*innen die Podium Wear! 
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Einkleidung

● Bekommt man Kompressionssocken bei der Einkleidung?
- In der Bekleidung von adidas für Tokio wird es Strümpfe geben, die aber keine 

medizinischen Kompressionsstrümpfe sind. 
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