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Fragen und Antworten auf einen Blick
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FRAGEN ZU COVID-19 UND IMPFUNGEN 
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COVID-19 und Impfungen

● Wann kann ich nach einer Corona-Infektion geimpft werden?
- In den ersten 6 Monaten nach einer Corona-Infektion empfiehlt die Ständige 

Impfkommission (STIKO) keine Impfung. Nach diesen 6 Monaten wird eine einmalige 
Impfdosis verabreicht, welche wie die zweite Dosis einer normalen Impfung (Erst- und 
Zweitimpfung) wirkt. Wer sich bspw. jetzt im März infiziert hat, wird vor Tokio keine 
zusätzliche Impfung brauchen.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie groß ist die Chance, positiv getestet zu werden, wenn man geimpft wurde und bei 
welchen der Impfstoffe ist das zu erwarten? 

- Von der Impfung selbst kann man nicht positiv werden. Allerdings ist es möglich, trotz 
Impfung, sich mit dem Coronavirus zu infizieren bzw. positiv getestet zu werden, da die 
Impfungen nur bis zu einem bestimmten Grad davor schützen und kein 100% Schutz 
besteht. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenario liegt bei maximal 20%, 
realistisch betrachtet eher bei 10%. Es gibt zudem noch andere Möglichkeiten an einem 
Tag (trotz Impfung) positiv getestet zu werden und am anderen Tag wieder negativ. Wenn 
man bspw. von einer positiven Person sehr stark angehustet wird, so können sich 
Coronaviren auf die eigenen Schleimhäute setzen, dort nachgewiesen werden (positiver 
Test), aber sich nicht vermehren. Durch eine solche „Transiente Infektion“ kann aber 
keine Virusübertragung vonstattengehen.
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COVID-19 und Impfungen

● Gibt es die Chance, den von Dr. Bach (IOC) eingekauften chinesischen Totimpfstoff zu 
bekommen?

- Die Chance würde es sicherlich geben, allerdings hat der Impfstoff in Deutschland keine 
Zulassung und eine solche ist auch nicht beantragt. Dementsprechend kann dieser 
Impfstoff auf absehbare Zeit in Deutschland nicht genutzt werden. In speziellen 
Einzelfällen könnte auf einen ausländischen Impfstoff zurückgegriffen werden, allerdings 
zeigt die aktuelle Datenlage, dass die in Deutschland zugelassene Impfstoffe besser sind 
als der Totimpfstoff aus China. Eine Nutzung dieses Impfstoffs (aufgrund fehlender in 
Deutschland zugelassener Alternativen) nur mit entsprechender Aufklärung auf eigenes 
Risiko.
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COVID-19 und Impfungen

● Impfung & Training/Wettkämpfe: Wie ist die Impfung auf Trainingsinhalte und Wettkämpfe 
abzustimmen, vor allem auch hinsichtlich in den kommenden Wochen und Monaten 
anstehender Qualifikationswettkämpfe? Die Frage bezieht sich insofern auf mögliche 
Nebenwirkungen im Bezug zu hohen Trainings-/Wettkampfintensitäten 

- Bei AstraZeneca und BioNTech gibt es Impfreaktionen. Bei AstraZeneca bei 40% bis 
50% der Fälle gehäuft bei der ersten Impfung. Bei BioNTech eher bei der zweiten 
Impfung. Das ist allerdings kein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass die Impfung eine 
Wirksamkeit hat. Jene Wirkungen sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden 
abgeklungen. Das sollte man in der Trainingsplanung berücksichtigen. Bestenfalls sollte 
man also nach dem Impftermin einen kompletten Ruhetag einplanen und ein bis drei 
Tage lediglich moderates Training. Wenn man nach drei Tagen merkt, man fühlt sich gut, 
kann man wieder in das übliche Training einsteigen. Wenn eine wichtige Qualifikation 
ansteht, dann wird von einem Termin drei Tage vor dem Wettkampf eher abgeraten. Das 
wäre zu unabsehbar und wenig kalkulierbar. In solchen Fällen sollte Rücksprache mit 
dem zuständigen Verbandsarzt gehalten werden.
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COVID-19 und Impfungen

● Gibt es Quarantäne-Verkürzungen für Athlet*innen?
- Das kann man pauschal nicht beantworten. Das ist eine Entscheidung, die das jeweils 

zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zuständige Gesundheitsbehörde trifft. Diese 
Entscheidung ist abhängig von der individuellen Situation. Da spielen unterschiedliche 
Parameter mit ein, wie unter anderem die Einhaltung des Hygienekonzeptes oder die 
engmaschige Teststrategie. Im Einzelfall kann dann auch mal eine Hygienemaßnahme 
modifiziert oder nicht ausgesprochen werden. Grundsätzlich gilt für Sportler das Gleiche, 
wie für andere Personen: Quarantäne ist Quarantäne! Und wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen zur Quarantäne gegeben sind, dann müssen Athlet*innen und 
Betreuer*innen in Quarantäne. Die Länge der Quarantäne liegt zwischen 10 und 14 
Tagen, sodass man immer die neusten Entwicklungen und Richtlinien betrachten muss.
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COVID-19 und Impfungen

● Wäre eine Impfung mit Astra-Zeneca mit einer begleitenden Aspirin-Kur "gefahrloser"?
- Nein! Da geht es um die Sinusvenenthrombose, die nicht auf Faktoren anspricht, wie 

rauchen oder die Pille. Das ist etwas völlig anderes. Das ist ein immunologisches 
Geschehen. Die Thrombose ist quasi die Nachfolge des Abfalls von Thrombozyten, also 
der Blutplättchen. Deshalb bringen Dinge, wie Aspirin, die die Blutverdünnung aktivieren, 
rein gar nichts zur Prophylaxe der Nebenwirkungen. Im Augenblick gibt es keine Idee, 
was man als Prophylaxe nehmen könnte. Insgesamt ist die Sinusvenenthrombose 
allerdings ein sehr seltenes Geschehen.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man trotz Impfung das Virus weitertragen kann?
- Sehr gering! Das Risiko ist um den Faktor zehn bis 20 geringer zu Nicht-Geimpften.
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COVID-19 und Impfungen

● Sind Personen, die bereits mit Corona infiziert waren, immun gegen eine erneute 
Ansteckung?

- Diese Frage ist sehr komplex. Wir wissen nicht, wie lange die Immunität anhält. Wir 
gehen von mindestens 3 Monaten, eher sogar mindestens 6 Monaten aus. In Israel gibt 
es diesen „Grünen Pass“, der auch bei uns in der EU eingeführt werden soll. Diesen 
erhalten die Geimpften und jene, die eine Infektion hatten. Jetzt wissen wir, dass es 
mittlerweile auch Mutationen gibt und einige dieser Varianten, die der Immunantwort 
entkommen sind. Und es kann schon sein, dass die Dauer des Schutzes nach der 
Infektion auch kürzer sein kann. Aktuell wird davon ausgegangen, dass jemand, der die 
Infektion vor kurzem hatte, auch Schutz hat. Der Nachweis erfolgt über die positive PCR, 
dann wird eine Quarantäne angeordnet. Über ein Dokument von Polizei / 
Gesundheitsamt kann man die positive PCR nachweisen. 
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COVID-19 und Impfungen

● Ist nach einer Infektion eine erneute Ansteckung möglich?
- Nach einer durchgemachten Infektion ist eine erneute Infektion eher unwahrscheinlich, 

aber nicht unmöglich. Insbesondere nicht, wenn es sich um Varianten handelt, die die 
Immunantwort unterlaufen können.
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COVID-19 und Impfungen

● Das NOK in Österreich schließt alle Mitglieder des Medical Teams, die keine Impfung wollen, 
von der Teilnahme in Tokyo konsequent aus. Ist ein solches Vorgehen in Deutschland 
denkbar?

- Das IOC sowie auch die lokalen Organisationen haben bereits festgelegt, dass es keine
Impfpflicht geben wird, um an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Das 
Konzept für die Olympischen Spiele sieht auch keine Sonderrolle oder Vorteile für 
Geimpfte vor in Bezug auf die Testung. Hygienekonzepte werden für geimpfte sowie für 
nicht geimpfte Personen gleichermaßen konsequent umgesetzt.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie ist es mit einer Impfung für Minderjährige (16)?
- Der BioNTech-Impfstoff hat eine Zulassung ab 16 Jahren. Alle anderen Impfstoffe sind 

erst ab 18 Jahren zugelassen. Es gibt  entsprechende Impfstoffe. Kinderärzt*innen 
impfen bereits. 
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COVID-19 und Impfungen

● Wird es so sein, dass geimpfte Personen nicht mehr in Quarantäne müssen?
- In Bezug auf Tokio ist aktuell laut Playbook keine Quarantäne vorgesehen. 
- In Bezug auf die Situation in Deutschland gibt es erste Äußerungen von Politiker*innen, 

dass zukünftig Geimpfte von der Quarantäne in Zusammenhang mit 
einem Kontaktpersonenstatus befreit werden könnten.
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COVID-19 und Impfungen

● Welche Informationen gibt es zu möglichen Kreuzimmunitäten mit den bekannten weitgehend 
harmlosen Coronaviren und einem möglichen Schutz vor SARS-CoV 2?

- Das sieht im Augenblick nicht besonders gut aus. Hier kann man nicht von einem 
relevanten Schutz ausgehen, von unseren normalen Coronaviren her. 
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COVID-19 und Impfungen

● Ist es vorgesehen, der gesamten Longlist eine Impfmöglichkeit zu stellen? Gibt es bereits eine 
Impfstrategie von DOSB-Seite, die etwa vorsieht, dass die bereits gesetzten Athlet*innen 
zeitnah geimpft werden und die Athlet*innen, die weit unten auf der Longlist stehen, erst 
später oder gar nicht? Können bereits gesetzte Athlet*innen für Tokio über das Team 
Deutschland oder die Stützpunkte früher an eine Impfung gelangen?

- Wir setzen uns als DOSB gegenüber der Politik für ein Impfangebot (potentieller) 
Teilnehmer*innen der Olympischen und Paralympischen Spiele ein. Sobald wir hier 
nähere Informationen haben, lassen wir Ihnen diese umgehend zukommen.
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COVID-19 und Impfungen

● Wie verhält es sich, wenn die Nominierung erst im Juni ist und wenn man bis dahin nicht 
weiß, ob man nominiert wird? Wann ist der letzte Impfmöglichkeit?

- Ganz unabhängig von der Nominierung sollte man jede Gelegenheit nutzen, um eine 
Impfung zu bekommen. Der letztmögliche Zeitpunkt ist vom Impfstoff abhängig. Falls der 
Impfstoff von Johnson & Johnson kommen sollte (aktuell ist dieser wieder ausgesetzt), 
wären 14 Tage vor Abreise möglich. Alle anderen Impfstoffe brauchen mehr Zeit. Bei 
BioNTech und Moderna wären dies 8 Wochen. Dies würde sich maximal um 2 Wochen 
bei Moderna und um 3 Wochen bei BioNTech abkürzen lassen.
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COVID-19 und Impfungen

● Um welchen Impfstoff geht es bei den Impfungen für Team D? Gibt es Daten, wie diese 
verschiedenen Impfungen sich langfristig auswirken und andere Risiken?

- Das ist aktuell noch nicht absehbar und von der Verfügbarkeit abhängig. Die langfristigen 
Auswirkungen sind aktuell – diese Impfstoffe sind jetzt erst 5 Monate zugelassen – noch 
nicht final einzuschätzen. Aus Sicht der Zulassungsbehörden bestehen da aber keine 
relevanten Risiken in Bezug auf mögliche langfristige Nebenwirkungen
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COVID-19 und Impfungen

● Wurden die Hygienekonzepte der verschiedenen internationalen Wettkämpfe analysiert und 
welche Empfehlungen wurden an die anderen Verbände daraus abgeleitet?

- Wir haben in zahlreichen Gesprächen mit Athlet*innen und Betreuer*innen diverse Hinweise auf Optimierungen 
zu folgenden Bereichen erhalten:

● Bubble (Schwachstellen Unterbringung und Testungen des Serviceteam)
● Unterbringung (abgeschlossener Bereich)
● Serviceteams (Bubblestatus, Testungen)
● Physiotherapeut*innen (regelmäßige Testungen)
● Aufzugnutzung
● Mensa (Organisation Essen)
● Trennung der Teams
● Vorbereitung auf Einschränkungen und Isoloation
● Testungen (im Freien, Personenzahl, Abstand, Quarantäne)
● Schnelltests (zusätzlich)
● Bustransfer
● Training, Trainingslager
● Wettkampf (Abstände, Emotionen)
● Kontrollen und Sanktionen
● Verschiedene Kulturen
● Nachhaltige, medizinische Screenings nach positiven Covid-Befunden
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FRAGEN ZU DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
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Olympische Spiele

● In manchen Sportarten (Hockey, Tischtennis, Fechten) werden einige Sportler*innen 
außerhalb des Dorfers untergebracht. Wird das dieses Mal auch der Fall sein? Und wenn ja, 
welche Maßnahmen werden unternommen, um diese Sportler*innen zu schützen? Ist es 
überhaupt schon bedacht worden?

- Wir haben aus Tokio noch keine Informationen, die die Schutz- und Hygienemaßnahmen 
der Athlet*innen in den ATO-Hotels betreffen. Es ist angedacht, dass Externe über ein 
Testverfahren in das olympische Dorf gelangen. Wie allerdings die ATO-Hotels mit den 
Bubble-Regelungen des olympischen Dorfes verbunden werden, müssen wir mit dem 
Erscheinen des zweiten Playbooks Ende April abwarten. Diese Fragen sind natürlich von 
vielen NOKs, auch von uns, an die Organisatoren gestellt worden. Bei den letzten 
Spielen waren einige P-Akkreditierte bereits mit der Mannschaft im olympischen Dorf 
untergebracht. Wir müssen prüfen, inwieweit dies mit der Strategie, so wenig Personen 
wie möglich im olympischen Dorf zu haben, zu vereinbaren ist. Auch unsere P-
Akkreditierten gilt es natürlich so gut wie möglich zu schützen.
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Olympische Spiele

● Wie verhält sich die Situation, wenn ich vor Ort in Tokio (im Dorf / Hotel), bei regelmäßiger 
Pooltestung, positiv sein sollte? Bin / werde ich dann vom Wettkampf ausgeschlossen? Und 
wie wäre die Einschätzung in Bezug auf Nationen, welche weniger Wert auf wahrheitsgemäße 
Tests legen und vielmehr an Erfolgen bei sportpolitischen Höhepunkten interessiert sind?

- Wir werden die Vorgaben des Playbooks selbstverständlich konsequent einhalten und 
erwarten dies entsprechend von den übrigen Teams der Nationalen Olympischen 
Komitees. Den Ausschluss aus dem Wettkampf, den das Playbook bei einer positiven 
Testung vorsieht, sowie die anschließende Quarantäne würden wir in enger Abstimmung 
mit der Teamleitung, insbesondere auch mit der Medizinischen Leitung, vor Ort 
umsetzen.
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Olympische Spiele

● Sind im Vorfeld der Olympischen Spiele Quarantänetrainingslager geplant, damit positive 
Athlet*innen gar nicht erst nach Japan "mitgeschleppt" werden? Eine negative Testung kurz 
vor Anreise verhindert ja keine Infektionen vor Ort, was auch die bisherigen 
"Superspreaderevents" zeigen.

- Quarantänetrainingslager sind derzeit nicht konkret geplant. Die unterschiedlichen 
Planungen der Spitzenverbände zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Olympischen 
Spiele werden die notwendigen, auch mit der Medizinischen Kommission abgestimmten 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, zu denen auch entsprechende Testverfahren zählen, 
sicher berücksichtigen. Wir stehen diesbezüglich in intensivem Kontakt mit den 
verschiedenen Teilmannschaften des Team D.
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Olympische Spiele

● Für den Fall einer Positivtestung in Tokio: Wie wird eine zeitnahe Rückführung 
(Charter/Bundeswehr) des Athleten/Betreuers in die Heimat bei womöglich längerer 
anhaltender positiver Ergebnislage in den Kontrollen organisiert/garantiert? 

- Das Playbook sieht in seiner aktuellen Version nur Ausreisen mit negativem Testergebnis 
vor. Eine Abweichung von dieser grundsätzlichen Regelung in begründeten 
Ausnahmefällen ist derzeit nicht beschrieben.
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Olympische Spiele

● Im Mannschaftssport wird in Tokio über 14 Tage alle 48 Stunden gespielt. Die 
Mannschaftsstärke ist geringer als bei normalen internationalen Sportspielen. Aktuell gibt es 
nur einen AP-Athleten. Aufgrund der langen Anreise von Europa nach Tokio müssen 
Ersatzathlet*innen vor Ort sein, um auf Verletzungen bis zum nächsten Spiel reagieren zu 
können. Bisher wurde das über Apartments in Nähe des Dorfes gelöst und mit 
Tagesakkreditierungen für Trainingsteilnahme mit dem Olympiateam gelöst. Das scheint 
wegen des Virus nun nicht möglich. Wie kann das gelöst werden? Weitere AP-
Akkreditierungen? 

- Diese bereits von vielen Nationalen Olympischen Komitees gestellte Frage haben die 
Verantwortlichen des IOC, der einzelnen Weltverbände und des Organisationskomitees 
Tokio 2020 noch nicht beantwortet. So sind derzeit die Ersatzathlet*innen-Regelungen 
(Late Athlete Replacement) in den einzelnen Sportarten und Disziplinen ebenso 
ungeklärt, wie die Unterbringung und die Corona-Schutzmaßnahmen für diese Gruppe. 
Wir erwarten, dass die nächste Version des Playbooks, das Ende April erscheinen wird, 
diese offenen Fragen beantwortet.
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Olympische Spiele

● Sind schon Regelungen zur Mensa in Tokio bekannt? Gibt es beispielsweise eine geringere 
Auslastung oder einen Take-Away-Service?

- Bisher sind die Regelungen zur Nutzung der Mensa noch nicht bekannt. Wir hoffen, dass 
diese offene Frage in der nächsten Playbookausgabe beantwortet wird.
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Olympische Spiele

● Wer führt im Dorf die Testungen (Schnelltests als auch PCR) durch? Gibt es ein 
internationales Kontrollgremium?

- Wir wissen noch nicht, ob es so abläuft wie bei internationalen Anti-Doping Kontrollen, 
bei denen es ein internationales Beobachter-Team gibt. Vor Ort gibt es sicher wie üblich 
bei den Spielen internationale Expert*innen, die die lokalen Testteams unterstützen. 
Definitiv wird es aber so sein, dass die Tests, die innerhalb der Mannschaften 
durchgeführt werden, nicht anerkannt werden, sondern nur die Tests, die in den 
offiziellen Testzentren durchgeführt und von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt und 
dann entsprechend bewertet werden. 
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Olympische Spiele

● Da nun die Olympischen Spiele ohne (ausländische) Gäste stattfinden werden, sollten 
ausreichend Plätze in den Zubringermaschinen möglich sein. Werden daher die auch heute 
schon von Fluggesellschaften zu fordernden Sicherheitsabständen in den Buchungen für 
Team D berücksichtigt?

- Die Pandemie hat dazu geführt, dass viele Flüge in den Flugplänen gestrichen wurden. 
Zudem werden auf einigen Strecken kleinere Flugzeuge eingesetzt. Die 
Bedingungen unserer An- und Abreisen sind in diesem Zusammenhang noch 
abzuwarten.
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Olympische Spiele

● Muss für Japan eine App benutzt werden und wird man per Bluetooth verfolgt?
- Im Playbook ist eine Cocoa-App vorgesehen. Diese wird 14 Tage vor Anreise nach Tokio 

downgeloadet und täglich mit Informationen aller Teilnehmer*innen, wie bspw. 
Fieberangaben, genutzt. So werden die Verläufe der 14 Tage vor Abflug nach Tokio 
dokumentiert. Die App wird auch vor Ort eingesetzt, um auch hier tägliche Informationen 
einzupflegen. Die Covid Liasion Officer, die wir wie alle internationalen Teams haben, 
kontrollieren die Eingabe dieser Daten und haben Kontakt zu den Organisatoren vor. 
Eine Verfolgung via Bluetooth ist uns nicht bekannt.
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Olympische Spiele

● Gab es durch das IOC schon Andeutungen, dass der Impfstatus auf den Akkreditierungen 
abgebildet wird?

- Entsprechende Planungen sind uns nicht bekannt.
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FRAGEN ZUR TEAM D-VEREINBARUNG
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Team D-Vereinbarung

● Können Führungszeugnisse von vergangenen Sportgroßevents noch anerkannt werden?
- Bei einem festen, ununterbrochenen Arbeitsverhältnis zwischen dem Verband und der 

überprüften Person empfehlen wir, alle fünf Jahre ein aktuelles (maximal drei Monate 
altes) erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Bei Personen, die nicht 
dauerhaft beim Verband angestellt sind, wird empfohlen, sich ein aktuelles erweitertes 
Führungszeugnis einzuholen. Führungszeugnisse, die vor der Bekanntgabe der 
Verschiebung zu Beginn des Jahres 2020 eingeholt und dem Verband vorgezeigt 
wurden, können aufgrund der spezifischen Corona-Situation auch für die Durchführung 
der Olympischen Spiele im Jahr 2021 ihre Gültigkeit behalten. Wichtig dabei ist, dass 
das Ausstellungsdatum des erweiterten Führungszeugnisses bei Vorlage bei dem 
Verband nicht älter als drei Monate ist.
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Team D-Vereinbarung

● Gilt die alte Stasiüberprüfung oder muss die wieder neu gemacht werden?
- In der Team D-Vereinbarung für Offizielle versichern Betreuer*innen, niemals in leitender 

Funktion beim Staatssicherheitsdienst der DDR tätig gewesen zu sein, noch mit diesem 
zusammengearbeitet zu haben. Sollte ein*e Betreuer*in dies nicht versichern können, 
verpflichtet sich der*die Betreuer*in dies gegenüber dem Vorstand des DOSB 
anzuzeigen. Dieser entscheidet im Einzelfall nach Anhörung der Ethik-Kommission, ob 
eine Entsendung zu den Spielen möglich ist. Der Ethik-Kommission des DOSB gehört 
unter anderem der ehemalige Leiter des „Unabhängigen Beratungsgremiums für Stasi-
Fragen“ Prof. Dr. Hansjörg Geiger an, wodurch eine hohe Kontinuität und fachliche 
Kompetenz für die Bewertung der Hinweise der Stasi-Unterlagenbehörde gesichert ist.
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Team D-Vereinbarung

● Um welche Themen geht es bei den Integritäts-Checks?
- Die Durchführung der Integritäts-Checks ist auf Integritätsfragen im Bereich Doping, 

Wettbewerbsmanipulation sowie sexualisierter Gewalt beschränkt.
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