
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsempfehlungen für das Training im  
Triathlon und Duathlon 
 
 
Nachdem der gesellschaftliche Alltag und die vergangenen Wochen von Maßnahmen und 
Kontaktbeschränkungen geprägt waren, sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die 
Infektionszahlen weitere Lockerungen für den Sport erfolgt. Im Triathlon sind dabei neben dem 
Training im Freien auch Trainingseinheiten in der Halle oder Schwimmhalle wieder Bestandteil 
des Trainingsalltages. Die bereits erfolgten, schrittweisen Rücknahmen von Einschränkungen 
durch die Ministerpräsident*innen der Länder bildeten die Grundlage für die Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebs in den triathlontreibenden Vereinen und Stützpunkten in Deutschland, die 
in den vergangenen Wochen erfolgt ist.   
Um das Infektionsrisiko auch unter gelockerten Bedingungen gering zu halten und der 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoC-2 keinen erneuten Vorschub zu leisten, sind weiterhin 
einige Leitplanken im Trainingsbetrieb zu berücksichtigen, die sowohl die Vorbereitung, die 
Durchführung und auch die Nachbereitung des Trainings betreffen. Mit den vorliegenden, 
überarbeiteten Handlungsempfehlungen sollen dabei die allgemeinen Leitplanken des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ebenso Berücksichtigung finden, wie 
sportartspezifische Aspekte des Triathlontrainings.  

Trainingsbetrieb allgemein 
Triathlon ist eine Individualsportart, die zu großen Teilen unter freiem Himmel betrieben wird. 
Allein das Schwimmtraining in der Halle oder ergänzendes Kraft- oder Athletiktraining sind an 
geschlossene Räume gebunden. Für das Training gilt stets, dass die jeweils örtlich relevanten 
Leitlinien und Hygieneregeln zu beachten sind. Dazu zählt:  

 Händewaschen nach dem Eintreffen an der Trainingsstätte und insgesamt häufiges 
Wiederholen dieses Prozesses 

 Abstand halten in den Umkleiden und Duschen  
 Abstand einhalten bei der Durchführung der Trainingsinhalte 

 

 



 

 Im Wasser: spezielle Vorgaben beachten 
 Desinfektion von benutzten Gerätschaften (Krafttraum, Ergometer) 

 
Neben den grundlegenden Hygieneregeln gelten für den Trainingsbetrieb die bekannten 
Empfehlungen:  

 Die Distanzregeln sollten den gültigen Abstandsvorgaben entsprechen 
 Im Gruppentraining ist die Anzahl der Teilnehmenden an den regional gültigen 

Vorgaben zu orientieren 
 Eine gleichbleibende Zusammensetzung der Trainingsgruppen ist empfehlenswert  
 Händeschütteln und unnötige Körperkontakte sind zu vermeiden. 

 
Gerade im Triathlon ist das Training in weiten Teilen unter freiem Himmel durchführbar. Soweit 
es die Alters- und Gruppenstruktur zulassen, sollten die Trainingsinhalte im Schwerpunkt 
möglichst im Freien absolviert werden.  

Trainingsbetrieb in speziellen Situationen 
Insbesondere beim Schwimmtraining gelten in Deutschland regional unterschiedliche Vorgaben 
hinsichtlich der Nutzung von Sportstätten und öffentlichen Bädern. Für das Schwimmtraining 
sind die folgenden Szenarien gut umsetzbar, um den Trainingsbetrieb sicher für die 
Teilnehmenden zu gestalten: 

 Bahnbelegung: idealerweise sollten im Schwimmtraining kleine Gruppen gebildet 
werden und das Training dann im Schichtbetrieb umgesetzt werden 

 Dabei kann ein Athlet*in je Bahn eingeteilt werden 
 Eine Möglichkeit mit mehreren Athlet*innen auf eine Bahn zu gehen, besteht bei 

einer Doppelbahn-Benutzung  
 Dabei wird eine Bahn ausschließlich für den Hinweg und die zweite Bahn für den 

Rückweg genutzt.  
Auch beim Gruppentraining auf dem Rad sollten Abstände den regionalen Gegebenheiten 
angepasst sein.  

Inhaltliche Aspekte des Trainings 
Ausdauertraining kann eine unterstützende Wirkung auf die Funktionen des Immunsystems 
haben und hilft so, die Anfälligkeit für Krankheiten zu reduzieren. Zu große Umfänge oder zu 
intensives Training hingegen kann die Leistungsfähigkeit des Immunsystems herabsetzen. 
Aufgrund der zurückliegenden Phase der Kontaktbeschränkung und der Sperrung von 
Trainingsstätten ist davon auszugehen, dass viele Athlet*innen nicht in derselben „Form“ sind,  



 

die sie vor Beginn der Beschränkungen hatten. Umfangs- und Intensitätssteigerungen sollten im 
Einklang mit den langfristig realisierten Belastungen stehen. Das Verhältnis aus „akuter“ (7 Tage) 
und „chronischer“ (42 Tage) Trainingsbelastung sollte im Blick behalten werden und zu starke 
Belastungsspitzen vermieden werden.  
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