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~eu: _DOSB-_~y~iene_l<<?.nz~pt für Sportveranstaltungen 
TUV Rheinland geprufte S1cherhe1t fur nationalen Wettkampf- & Spielbetrieb 

Sichere Sportveranstaltungen in Zeiten 
der Pandemie: Der Deutsche Olympi
sche Sportbund (DOSB) hat jetzt ein 
nationales Hygiene-Rahmenkonzept 
für den Wettk ampf- und Spielbetri eb 
vorgelegt. Sie finden es auch unter 
www.sportbund-pfalz.de 
Das Konzept basiert auf den zehn »DOSB
Leitplanken« aus dem Frühjahr diesen 
Jahres zum Wiedereinstieg ins vereinsba
sierte Sporttreiben nach dem Lockdown, 
den über 60 sportartspezifischen Über 
gangs-Regeln der Spitzenverbände und 
zahlreichen auch international anerkann
ten Hygiene-Konzepten von Verbänden 
und Veranstaltern in Deutsch land . Der 
DOSB hat gemeinsam mit dem erfahre
nen Dienst leister APA in einem Hygiene
Rahmenkonzept die Erfahrungen im Sport 
im Sinne bewährter Best-Practice-Beispiele 
aufbereitet und mit einer einheitl ichen 
Bildsprache versehen sowie einer Prüfung 
du rch den TÜV Rheinland unterzogen. 

»Die Gesundheit der Sportlerinnen und der 
gesamten Gesellschaft hat weiterhin höchste 
Priorität. In Zeiten der anhaltenden Pande
mie bedeutet dies auch, dass w ir durch ein 
höchst verantwortungsvolles Sporttreiben 
und perfekt organisierte Sportveranstaltun 
gen mit Hygiene-Konzepten einen we rt
vollen Beitrag leisten und gleichzeitig die 
einzigartige Vielfalt des organisierten Sports 

in Deutschland schützen können«, erklärte 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann. 

»In den Befragungen unserer Mitgliedsorga
nisationen hat sich deutlich herausgestellt, 
dass der Verlust von Sportveranstaltungen 
über alle Ebenen mitt el- und langfristig 
große Existenzsorgen auslöst Daher wollen 
w ir m it diesem bundesweiten Hygiene
Rahmenkonzept Hilfe zur Selbsthilfe leisten. 
Gleichzeitig werben wir gegenüber Politik 
und Verwa ltungen für die breite Akzeptan z 
dieser geprüften Standards«, sagte Hör
mann. »Der Sport hat und wi rd sich auch 
weiterhin konsequent und diszipliniert 
an die Regeln halten und ist nachweislich 
kein Infektionstreibe r. Mit diesen national 
einheitlichen DOSB-Standards ermögliche n 
wir allen Verantwortungsträgern, auf abge
sicherter Grundlage verantwort ungsvolle 
Entscheidungen zu treffen.« 

Dazu t rägt die Einbindung des TÜV Rhein
land als unabhängiger Dienstleister bei, 
der das l<onzept einer intensiven Prüfung 
unterzogen hat: »Für TÜV Rheinland«. 
so Prokurist und Regional Field Manager 
Olaf Seiche, »war die Prüfung der DOSB
Hygienestandards aufgrund der Komplexität 
ein wichtiges und anspruchsvolles Projekt 
Durch die professionelle Aufbereitung , bei 
der sowohl der DOSB, als Dachverband 
von Sportdeutschland, aber auch APA mit 

ihrer 35-jährigen Erfahrung im Sportveran
staltungs-Geschäft ihre Expertise einbringen 
konnten, war es uns möglich, diese wich 
tigen Hygienestandards zügig zu bewerte n. 
TÜV Rheinland wird sich auch künftig nati
onal wie international bei der lei wichtigen 
Hygienestandard-Prüfungen einbringen.« 

Das Hygiene-Rahmenkonzept ist ein 
zent raler Basisbaustein. Je nach Art und 
Größe der Veranstaltung, vom Sportfest 
im Verein bis zur Durchführung einer 
Weltmeisterschaft, können die Veranstal
ter eigenständig sportartspezifische und 
veranstaltungsspezifische Bausteine ergän
zen. Neben generellen Vorgaben bieten 
die Basisstandards den Veranstaltern für alle 
Zielgruppen (Athlet* innen, Trainer* innen, 
Zuschauer*innen, Helfer* innen) eine diffe 
renzierte und sichere Begleitung durch alle 
Phasen einer Veranstaltung, von der Anmel
dung und Anreise bis zum sicheren Verlassen 
des Veranstaltungsortes und einer dokumen
tierten l<ontaktnachverfolgung . Mit Hilfe von 
Grafiken und erläuternden Texten geben die 
DOSB-Standards Einzelpersonen, Gruppen 
und Organisationen wertvolle Hinweise zum 
Verhalten in allen relevanten Situationen vor, 
während und nach einer Veranstaltung. < 

Das komplette DOSB-Hygiene-Rahmenkon
zept finden Sie unter www.sportbund-pfalz.de 

im Corona-Service. 
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