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 17. April 2020 
 

Voraussetzungen für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben schaffen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Corona-Krise hält an und das Aussetzen des organisierten Sporttreibens wird von Tag zu Tag zu 
einer größeren Belastung für die Mitglieder in unseren Sportverbänden und -vereinen, aber auch für 
die vielfältigen und wertvollen Strukturen des organisierten Sports. Der DOSB hat in seiner Funktion 
als Dachverband am 14. April 2020 den politischen Entscheidungsträger*innen in Bund und Ländern 
ein Angebot zur Wiederaufnahme des organisierten und vereinsbasierten Sporttreibens in Deutsch-
land gemacht. In unserem Positionspapier haben wir verdeutlicht, dass wir in der Lage sind, mithilfe 
eines angepassten Spiel- und Sport-, Trainings- und ggf. Wettkampfbetriebs das Infektionsrisiko zu 
minimieren und unter dieser Maßgabe die zahlreichen Vorteile des Sporttreibens für die Gesell-
schaft zu ermöglichen. Nachdem sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Bundeslän-
der am 15. April 2020 entschieden haben, die bestehenden Kontaktbeschränkungen quasi unverän-
dert bestehen zu lassen, streben wir nun Ausnahmeregeln für den Sport für die Zeit ab dem 4. Mai 
2020 an.  
 
Nach positiven Signalen auf unser Angebot wollen wir dieses nun konkretisieren und erbitten dazu 
die kurzfristige Mithilfe der Spitzenverbände. Das Angebot an die Politik beinhaltet ein mehrstufiges 
Verfahren. In einem ersten Schritt haben wir mit Medizinern die Leitplanken des DOSB deutlich stär-
ker konkretisiert (siehe Anlage 1). Aufbauend auf diesen Leitplanken bitten wir die Sportfachver-
bände nun in einem zweiten Schritt um eine konkrete Festlegung von Übergangsregeln für den 
Spiel- und Sport-, Trainings- und ggf. Wettkampfbetrieb (siehe Anlage 2). Im Anschluss daran gilt 
es, in einer weiteren Phase die Diskussion über das Angebot des Sports durch die Landessport-
bünde in die Landesregierungen zu tragen. In der letzten Stufe steht im Mittelpunkt, unter Einbezie-
hung der Landesfachverbände die Umsetzung vor Ort durch die Vereine zu gewährleisten. Heute 
wollen wir die zweite Stufe angehen. 
 
Wir bitten Sie daher, gemeinsam mit Ihren Verbandsärzten und Expert*innen spezifische 
Übergangsregeln für Ihre Sportarten und Disziplinen auszuarbeiten, die konkrete Empfehlun-
gen für den Spiel- und Sport-, Trainings- und Wettkampfbetrieb beinhalten und die die DOSB-
Leitplanken berücksichtigen. Eine Rückmeldung erbitten wir bereits bis Donnerstag, 23. April 
2020, an Christian Sachs (Leiter des DOSB-Hauptstadtbüros, E-Mail: sachs@dosb.de).  
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Wir bitten Sie, die knappe Rückmeldefrist zu entschuldigen, aber diese ist den politischen Abläufen 
geschuldet. Zudem wissen wir, dass bereits viele Verbände in dieser Richtung tätig geworden sind. 
Bereits am kommenden Montag, 20. April 2020, wird der DOSB sich mit den 16 Sportminister*innen 
der Bundesländer in einer Telefonschaltkonferenz über die Voraussetzungen für die Wiederauf-
nahme des Sports austauschen. In der Folgewoche werden Bund und Länder am 29./30. April 2020 
die weiteren Beschlüsse diskutieren und die möglichen Öffnungen für die Phase ab dem 4. Mai 
2020 festlegen. Hier möchten wir gerne den vereinsbasierten Sport berücksichtigt wissen. 
 
Die Empfehlungen des Sports, bestehend aus den DOSB-Leitplanken und den angepassten Über-
gangsregeln der jeweiligen Verbände für ihre Sportarten, sollen als Grundlage für die Wiederauf-
nahme des Spiel- und Sport-, Trainings- und eines ggf. modifizierten Wettkampfbetriebs durch die 
Strukturen vor Ort bis zur Aufhebung der pandemiebedingten Kontakteinschränkungen dienen. Wir 
sind uns darüber im Klaren, dass dadurch vorübergehend ein deutlich anderes Sporttreiben entste-
hen wird, bei dem Solidarität, Bewegung, Spiel und Spaß bewusster in den Vordergrund rücken. Wir 
setzen hierbei ganz bewusst auf Ihre Kreativität und die hohe Organisationskompetenz in Verbän-
den, Bünden und Vereinen.  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Christian Sachs jederzeit zur Verfügung, für sportartspezifische Frage-
stellungen können Sie sich auch gerne an unsere DOSB-Kolleg*innen wenden. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre kurzfristige Unterstützung! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Alfons Hörmann    Ingo Weiss 
Präsident     Vorsitzender 

Konferenz der Spitzenverbände 
 
 
 
Anlage 1: Die zehn Leitplanken des DOSB 
Anlage 2: Übergangsregeln 


