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Einleitung

Am 16. April 2020 bildete die FIFA angesichts von COVID-19 
eine Arbeitsgruppe und beauftragte diese damit, eine weltweite 
Wiederaufnahme des Fussballbetriebs auf allen Ebenen aus 
medizinischer Sicht zu prüfen. Ein medizinischer/wissenschaftlicher 
Vertreter jeder der sechs Konföderationen wurde um eine 
Risikobeurteilung sowie um eine Einschätzung der für eine sichere 
Wiederaufnahme des Fussballs entscheidenden Faktoren gebeten. 
Diese sechs medizinischen/wissenschaftlichen Vertreter der 
Konföderationen (GC, GS, MF, OP, TM und YZ) erarbeiteten unter 
der Leitung von zwei medizinischen FIFA-Vertretern (AM und AW) 
sowie einem externen Berater (SC) in einem Beratungsgremium 
(medizinische FIFA-COVID-19-Arbeitsgruppe, siehe Anhang) daraufhin 
diese Konsenserklärung. Alle Beteiligten wurden in einem 
offenen Format zu den wichtigsten Erwägungen für die Planung 
einer sicheren Wiederaufnahme des Fussballs konsultiert. Der 
Entwurf der Konsenserklärung wurde einer Expertengruppe der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Medizinischen 
Kommission der FIFA vorgelegt, deren Empfehlungen anschliessend 
in den Schlussentwurf integriert wurden. Die entsprechenden 
Antworten wurden von einer Kontaktperson (DS) gesammelt. 
Alle an dieser Erklärung beteiligten Personen hatten mehrfach die 
Gelegenheit, Änderungen am Entwurf anzubringen.

Die folgenden Richtlinien entsprechen dem Ergebnis der 
verschiedenen Debatten unter den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
und wurden einstimmig erlassen.

In diesem Dokument sind wichtige Kriterien für die Planung 
von Fussballveranstaltungen im Licht der COVID-19-
Pandemie dargelegt. Es ist als Ergänzung zu medizinischen 
Standards von Organisationen sowie zu internationalen und 
nationalen Richtlinien hinsichtlich öffentlicher Gesundheit und 
Grossveranstaltungen gedacht.
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Die WHO hat COVID-19 als Pandemie eingestuft, die alle Lebensbereiche erheblich beeinträchtigt. 

Folgen der Pandemie sind insbesondere eine hohe Morbiditätsrate, eine weltweite Rezession 

sowie eine kontinuierliche Änderung von als selbstverständlich erachteten sozialen Normen. Die 

hohe Übertragbarkeit des Virusstamms – des Schweren Akuten Atemwegssyndroms Coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) – und seine hohe Virulenz wurden als Gründe für die verglichen mit anderen 

Atemwegsinfektionen hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten erkannt.1

Dank den Eindämmungsmassnahmen, die von der WHO empfohlen und von nationalen Regierungen, 

lokalen Behörden, Sportdachverbänden, Unternehmen und Einzelpersonen umgesetzt werden, wurden 

und werden Leben gerettet. Massnahmen, die u. a. unsere tägliche Bewegungsfreiheit einschränken, 

können aber nicht ewig fortgeführt werden. Die geltenden Gesundheits- und Sozialmassnahmen, 

die sich von Region zu Region unterscheiden, waren nicht als abschliessende Strategie gedacht. 

Vielmehr wollten die Regierungen und Gesundheitsbehörden damit wichtige Zeit gewinnen, um 

auf internationaler und interdisziplinärer Ebene in folgenden Bereichen Ressourcen und Systeme 

aufzubauen:

• Tests: jeden Fall, wo nötig, testen und gleichzeitig wirksame Präventionsstrategien 

erlassen.

• Rückverfolgung: alle bestätigten COVID-19-Fälle zurückverfolgen und jeden Kontakt 

eruieren, um Übertragungsketten zu erkennen und zu unterbrechen (Contact Tracing).

• Behandlung: für alle Fälle ein Gesundheitssystem mit genügend Kapazitäten, 

Beatmungsgeräten und Personal vorsehen.2

Der Fussballbetrieb rund um die Welt wurde aufgrund von COVID-19 weitestgehend eingestellt. Da 

der Fussball jedem Einzelnen und der Gesellschaft gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Vorteile 

bietet, fördern die FIFA, die WHO und viele Regierungen gemeinsam bestimmte Arten körperlicher 

Betätigung, die das Immunsystem sowie die physische und psychische Gesundheit stärken (siehe 

#BeActive-Kampagne).3 Ungeachtet dessen ist eine Wiederaufnahme von Teamsportarten auf Profi- 

und Amateurstufe sowie für die breite Bevölkerung erst zu verantworten, wenn die Länder und 

Regionen die Übertragung von COVID-19 besser unter Kontrolle haben, wie sich in einigen Ländern 

gezeigt hat.4

Aufgrund der Neuartigkeit von COVID-19 gibt es kaum wissenschaftliche Belege für die Rolle des 

Sports und körperlicher Betätigung bei der Infektionsübertragung. COVID-19 ist deshalb mit gewissen 

Unwägbarkeiten verbunden. Angesichts dessen müssen lokale Behörden und Dachverbände eine 

Folgen von COVID-19 für 
den Fussball
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sorgfältige Risikobeurteilung vornehmen. Auf dieser Grundlage müssen danach Richtlinien und 

weitreichende Anpassungen verfügt werden, damit die Risiken für Fussballteilnehmer möglichst 

gering bleiben. Dachverbände und Mitgliedsverbände dürfen den Fussballbetrieb nur mit den nötigen 

Begleitmassnahmen wiederaufnehmen, damit mögliche Ansteckungen im Fussball erkannt werden 

können. Zudem müssen sie Massnahmen zur Erkennung, Rückverfolgung und Behandlung von Fällen 

vorsehen und ihre Erkenntnisse mit der breiten Wissenschaft und Medizin austauschen.

Jede Konföderation sollte über eine medizinische/wissenschaftliche Kontaktperson verfügen, die 

über die Schritte informieren kann, die für eine sichere Wiederaufnahme des Fussballbetriebs nötig 

sind. Fussball sollte erst wieder gespielt werden, wenn der gesamte gesundheitliche, soziale und 

wirtschaftliche Nutzen die Risiken von COVID-19 übersteigt sowie für Spieler, Personal, Zuschauer und 

die breite Gesellschaft grösstmögliche Sicherheit garantiert ist. Die FIFA muss stets bedenken, dass die 

Gesundheit jedes Einzelnen Vorrang hat. Die physische und psychische Gesundheit jedes Einzelnen 

sollte Basis für jede Entscheidung zur weltweiten Wiederaufnahme des Fussballbetriebs sein.
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Fussball ist während der stärksten Einschränkungen (Lockdown) bei einer Pandemie ausgeschlossen. 

Da auch mit der Lockerung der Einschränkungen keine Normalität einkehrt, braucht es neue 

Modelle. Da die Lockerung darüber hinaus wahrscheinlich schrittweise und je nach Land zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt, werden die entsprechenden Richtlinien wohl als Ergänzung 

zu den Gesundheitsempfehlungen der jeweiligen Regionen und Regierungen dienen. Wahrscheinlich 

erscheint folgendes Szenario:

• Regionen/Verbände mit rückläufigen Fallzahlen können die Einschränkungen schrittweise 

und strategisch lockern.

• Abstandhalten und strenge Regeln der Körperhygiene werden langfristig beibehalten.

• Risikobeurteilungen und angemessene Minderungsmassnahmen müssen gemäss 

Empfehlungen der FIFA und der WHO definiert, regelmässig aktualisiert und umgesetzt 

werden.5

Weiteres Vorgehen nach der 
Lockerung der Beschränkungen
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Während dieser Phase müssen mit Massnahmen die weitere und/oder erneute Verbreitung von 

COVID-19 sowie Komplikationen infolge einer Infektion verhindert werden. Diese Massnahmen sind 

zentral und umfassen drei Bereiche:

1. Hygienemassnahmen und Distanzhalten (im Training und bei Wettkämpfen, 
einschliesslich Trainingsanlagen und Stadien):

• Laufende Information über die aktuellen Richtlinien nationaler und lokaler Behörden, 

der WHO und der Fussballdachverbände im Zusammenhang mit der neusten  

COVID-19-Entwicklung, einschliesslich Empfehlungen und Richtlinien zur Kontrolle 

und Prävention der Verbreitung des Virus

• Fortführung des Social Distancing mit einem Abstand von mindestens einem Meter6

• Förderung von und Verpflichtung zu Hygienemassnahmen wie: 

• Hände waschen und Handdesinfektionsmittel verwenden

• Augen, Mund und Nase nicht mit den Händen berühren

• in gebeugten Ellenbogen oder ein Taschentuch husten und niesen

• Taschentücher in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen

• Sport- und Trainingsgeräte sowie stark frequentierte Orte regelmässig 

desinfizieren

• Sportausrüstung wie Wasserflaschen nicht mit anderen teilen

• Strategien zur Beschränkungen von Kontakten/Interaktionen definieren, z. B. 

Einwegsysteme in Gebäuden oder offene Türen

• auf Händeschütteln, Abklatschen und anderen Körperkontakt verzichten 

• Planung von Fussballtätigkeiten, die auf Personen mit besonderen 

Gesundheitsbedürfnissen Rücksicht nehmen, Vermeidung von andauerndem 

intensivem Training für diese Personengruppen, es sei denn, ein solches ist medizinisch 

unbedenklich

• genug Schlaf und gesunde Ernährung

2. Testen und Überwachen soweit sinnvoll:

• genaue Kontrolle der Teilnehmer auf grippeähnliche Symptome sowie Isolierung 

und sofortige Kontaktaufnahme mit einem Gesundheitsdienstleister bei 

Massnahmen zur Erleichterung der 
Wiederaufnahme des Fussballs
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Atemwegsbeschwerden

• Umsetzung empfohlener Schutzmassnahmen, einschliesslich täglicher  

Gesundheitskontrollen (z. B. Untersuchung auf Symptome von Atemwegserkrankungen, 

Messen der Körpertemperatur oder COVID-19-Labortests)

• Spezifische Atemwegs-, Herz- und Muskel-Skelett-Untersuchungen auf Empfehlung 

medizinischer Fachleute sowie je nach Verfügbarkeit, COVID-19-Exposition, 

finanziellen Ressourcen und Wettkampfniveau

• Test von Fussballteilnehmern auf das Coronavirus je nach Verfügbarkeit und 

Verlässlichkeit/Gültigkeit von Testkits. Durch die Beschaffung und den Einsatz von 

Testkits dürfen aber in keiner Weise die Testressourcen und -kapazitäten des lokalen/

nationalen Gesundheitssystems verringert werden. Testkits dürfen nur genutzt 

werden, wenn sie wissenschaftlich validiert sind und vor Ort ein ausreichendes 

Angebot besteht. Zudem müssen die Richtlinien der lokalen Gesundheitsbehörden 

befolgt werden und alle Beteiligten fachgerecht geschult werden, damit die 

Testverfahren korrekt durchgeführt und die Testergebnisse richtig gedeutet werden. 

Regelmässige Tests (nach Möglichkeit PCR- und Antikörpertests) werden künftig bei 

Trainings, Spielen und Reisen in Gruppen sehr wahrscheinlich selbstverständlich sein. 

Für den Nutzen von Tests gibt es ist immer mehr Belege, weshalb die entsprechenden 

Angaben in diesem Dokument laufend aktualisiert werden. 

• Mögliches COVID-19-Screening nach folgendem Verfahren:

Alle Spieler, die in den Profifussball zurückkehren, werden auf COVID-19 getestet, damit 

im Team und im Umfeld das psychologische Vertrauen gefördert und gestärkt wird.

a. Ein erster Test erfolgt 72 Stunden vor der Wiederaufnahme der 

Fussballtätigkeiten, damit falsch-negative Testergebnisse (asymptomatische 

Träger des Virus) ausgeschlossen werden können.

b. Vor dem ersten Training folgt ein zweiter Test.

c. Danach werden die Fussballteilnehmer zu Hause oder an bestimmten Orten 

bei ihrem Klub vom Teamarzt unter Einhaltung der empfohlenen Hygiene- und 

Schutzmassnahmen getestet. Drive-in-Testzentren sind ebenfalls denkbar.

d. Fussballteilnehmer mit einem positiven Testergebnis dürfen an keinen 

Fussballtätigkeiten teilnehmen und müssen sich an die Empfehlungen der 

Gesundheitsbehörden des jeweiligen Austragungslandes halten.

e. Nur Fussballteilnehmer mit einem negativen Testergebnis dürfen an 

Fussballtätigkeiten teilnehmen.
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3. Vorsichtsmassnahmen für Reisen (einschliesslich Aufenthalten in Hotels und bei 
Gastfamilien):

• Desinfektion von Verkehrsmitteln, die für Fahrten zu Spielen und Trainings benutzt 

werden

• Desinfektion von Unterkünften sowie Einrichtungen für die Essenszubereitung und 

-abgabe

• Beschränkung auf ein Kernteam zur Minderung des Übertragungsrisikos

• Beibehaltung und Umsetzung der Abstandsregeln
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Grossveranstaltungen erhöhen sehr wahrscheinlich das Risiko für eine COVID-19-Übertragung.5 

Öffentliche Gesundheitsämter fürchten deshalb eine mögliche zweite Infektionswelle.7 Angesichts 

dessen muss mit den nötigen Massnahmen die Verbreitung von COVID-19 unbedingt verhindert und 

kontrolliert werden. 

Die neuerliche Austragung von Sportveranstaltungen bedingt daher eine fundierte Risikobeurteilung 

sowie Massnahmen zur Minderung der Faktoren, die selbst bei einem Rückgang der globalen 

Ausbreitung von COVID-19 zu einer erneuten Verbreitung beitragen können. Fussballdachverbände 

sollten sich mit den zuständigen öffentlichen Gesundheitsämtern absprechen und anhand einer 

umfassenden Risikobeurteilung ermitteln, ob Fussballveranstaltungen sicher durchgeführt werden 

können. Zur Beurteilung des Risikos sind folgende Faktoren entscheidend:

• nationale und sportspezifische Vorschriften

• Evidenz von nationaler/lokaler COVID-19-Übertragung

• Notwendigkeit von Reisen von Personen aus Regionen mit nachgewiesener  

COVID-19-Übertragung

• Dimension der Grossveranstaltung, deren Risiko bei einer Durchführung ohne Zuschauer 

besser gemindert werden könnte

• Präsenz besonders gefährdeter Personen (über 65-Jährige und Personen mit 

Vorerkrankungen)

• Gesundheits- und Medizininfrastruktur am Ort der Grossveranstaltung

• Reisebeschränkungen und Empfehlungen für die Reiseorte der Teilnehmer

Für Risikobeurteilungen innerhalb des Sports empfiehlt die FIFA die folgenden englischen 

Dokumente als Richtschnur:

• fussballspezifisches Risikoanalysetool (https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-

football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gr20g2la5gmhlwhtxabp.xlsx)

• WHO-Checkliste zur Risikoanalyse und -minderung bei Grossveranstaltungen 

hinsichtlich COVID-19 (https://www.who.int/publications-detail/howto-use-who-risk-

assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-ofcovid-19)8

• WHO-COVID-19-Tool zur Risikoanalyse: Zusatz zur Analyse der Risiken bei 

Grossveranstaltungen hinsichtlich COVID-19 (https://www.who.int/whodocuments-

Risikobeurteilung für 
Fussballveranstaltungen

https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gr20g2la5gmhlwhtxabp.xlsx
https://resources.fifa.com/image/upload/covid-19-football-ra-060520a-final-hsp.xlsx?cloudid=raw/upload/gr20g2la5gmhlwhtxabp.xlsx
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-risk-assessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
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detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-

riskassessment-tools-in-the-context-of-covid-19)9

• Erwägungen für Sportverbände und Organisatoren von Sportveranstaltungen bei der Planung von 

Grossveranstaltungen mit Blick auf COVID-19 ( https://apps.who.int/iris/handle/10665/331764)10 

Falls wieder Grossveranstaltungen durchgeführt werden, müssen die WHO-Empfehlungen 

unbedingt eingehalten werden. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen/nationalen 

Regierungen, Gesundheitsämtern und FIFA-Mitgliedsverbänden erforderlich, damit:

• das Infektionsübertragungsrisiko minimiert werden kann,

• Tests sofort verfügbar sind, ohne dass dadurch die dringend nötigen Testkapazitäten 

des Gesundheitssystems verringert werden,

• Übertragungsketten schnell und genau zurückverfolgt verfolgt werden können, indem 

alle Personen oder Gruppen ermittelt und isoliert werden, die sich möglicherweise 

angesteckt haben (Contact Tracing).

Jede Veranstaltung bringt neue Erkenntnisse und Aufschlüsse,6 die über die jeweilige Organisation 

hinaus offengelegt werden sollten.

Angesichts der raschen Entwicklung der COVID-19-Lage, die Prognosen schwierig macht,1 wird als 

weitere Richtschnur auf folgende zumeist englischen Ressourcen verwiesen:

• globale COVID-19-Lageberichte der WHO  

(https://www.who.int/health-topics/coronavirus)

• COVID-19-Länderstatistik zur Einschätzung der Risiken nach Gebiet 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries)

• täglicher Lage- und Länderbericht der WHO (https://www.who.int/emergencies/

diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

• regionale/nationale COVID-19-Lageberichte

• COVID-19-Website der Zentren für Krankheitsbekämpfung zu (https://www.ecdc.

europa.eu/en/novel-coronavirus-china)

https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/who-documents-detail/guidance-for-the-use-of-the-who-mass-gatherings-sports-addendum-risk-assessment-tools-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331764
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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Die Auswirkungen einer Trainingspause in Kombination mit Isolation ist noch kaum erforscht. Bei 

der Wiederaufnahme des Trainings sind sicherlich der jeweilige Fitnessstand eines Fussballers sowie 

mögliche Massnahmen zur Prävention eines etwaigen höheren Verletzungsrisikos zu berücksichtigen. 

Entscheidend sind folgende Faktoren:

• Ansteckung eines Spielers mit COVID-19 und mögliche Folgeerkrankung im Falle einer 

Ansteckung

• Dauer der Trainingspause und der Isolation

• Fitnessniveau, das der Spieler während der Trainingspause halten konnte

• Zeitspanne, bis der Spieler wieder fit/einsatzbereit ist

Nach Abwägung dieser Faktoren muss den Spielern vor etwaigen Spieleinsätzen unbedingt wie folgt 

genügend Zeit zur Vorbereitung gewährt werden:

• Bei Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeit müssen geeignete Gesundheitstests 

zur objektiven Bewertung der physischen und psychischen Verfassung des Spielers 

durchgeführt werden.

• Zur Wettkampfvorbereitung braucht es ausreichend Zeit sowie einen Trainingsplan 

der sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining beinhaltet.11 Dabei sind für eine jeweils 

angemessene Zeitspanne Einzeltrainings, Trainings in kleinen Gruppen, Teamtrainings 

und fussballspezifische Trainings vorzusehen.

Spieler müssen zudem an ihre Pflichten in Bezug auf verbotene Wirkstoffe sowie das Risiko von 

Verstössen gegen Anti-Doping-Bestimmungen erinnert werden, wobei insbesondere auf Medikamente 

und/oder Ergänzungsmittel hinzuweisen ist, die sie aufgrund von COVID-19 einnehmen könnten. 

Erwägungen betreffend 
Gesundheit, Fitness und 
Verletzungen von Spielern
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Die dargelegten Richtlinien gelten nicht nur für den Profi-, sondern auch für den Amateur- und 

Kinderfussball. Hygienemassnahmen, Selbstisolierung bei Symptomen, Abstandhalten, Beschränkung der 

Kontakte und Verzicht auf unnötige Reisen sind die wirksamsten Schutz- und Präventionsmassnahmen. 

Um eine Ansteckung und Übertragung zu verhindern, ist in Teams deshalb Vorsicht geboten. Auch 

wenn die Wiederaufnahme des Fussballbetriebs einer Gesellschaft nach COVID-19 gesundheitlich, 

wirtschaftlich, sozial und kulturell helfen kann, müssen alle diesbezüglichen Entscheidungen genau 

gegen die Richtlinien der lokalen und nationalen Gesundheitsbehörden abgewogen werden. Die 

Wiederaufnahme des Fussballbetriebs darf keinesfalls zulasten der Gesundheit von Einzelpersonen oder 

der Gemeinschaft gehen und sollte auf objektiven Gesundheitsinformationen basieren, damit der Betrieb 

sicher ist und keinen Anstieg der Anzahl COVID-19-Ansteckungen zur Folge hat. 

Die Wiederaufnahme des Amateur- und Kinderfussballs sollte schrittweise erfolgen, d. h. zuerst in 

kleinen Gruppen ohne Körperkontakt, ehe die Gruppen vergrössert werden können. Richtschnur für 

den genauen Ablauf dieser Phasen sollten lokale und nationale Richtlinien sein, wobei der nationalen 

und lokalen Epidemiologie, Risikominderungsstrategien sowie den Kapazitäten und Ressourcen des 

öffentlichen Gesundheitssystems Rechnung zu tragen ist. Diese Grundsätze gelten auch bei der 

Wiederaufnahme von sportlichen Freizeitaktivitäten von Kindern im Freien. Auch dort müssen alle 

Teilnehmer, einschliesslich Eltern, strikte Distanzregeln einhalten.

Bei allen Freizeit- und Profifussballaktivitäten sind unbedingt die Weisungen der Gesundheitsbehörden 

einzuhalten, damit ein erneuter Anstieg der Zahl der COVID-19-Ansteckungen und somit neuerliche 

Beschränkungen seitens der lokalen Behörden vermieden werden. Bei einem positiven COVID-19-

Fall in einem Verein oder einer Organisation im Hobbyfussball sollte folglich ein standardisiertes 

Verfahren gelten, das für das gesamte Team oder eine grössere Gruppe während der nötigen Dauer 

eine Quarantäne und ein Kontaktverbot vorsehen könnte.

Solange es keine Impfung gibt, müssen bei der Planung von Hobbyfussballaktivitäten folgende Punkte 

berücksichtigt werden:

Körperhygiene

Es gelten folgende Massnahmen: Hände häufiger mit Seife waschen oder desinfizieren, stark genutzte 

Bereiche und Oberflächen regelmässig desinfizieren (zu Hause und auf Freizeitanlagen), viel genutzte 

Oberflächen wie Tür- und Fenstergriffe, Wände etc. nicht berühren, Wasserflaschen nicht mit anderen 

teilen, nur eigene Wasserflaschen benutzen, in gebeugten Ellenbogen oder ein Taschentuch husten 

und niesen (Taschentücher in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen) sowie Spucken vermeiden, 

weil der Virus hauptsächlich über Atemwegssekrete übertragen wird. 

Amateur- und Kinderfussball
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Die Richtlinien für das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Raum unterscheiden sich von Land 

zu Land. Nach dem anfänglichen Abraten vom Maskentragen wird dieses nun von vielen Ländern 

empfohlen, was sicher auch auf das grössere Angebot zurückzuführen ist.11,12 Vor einer Ansteckung 

und Übertragung des Virus schützen zweifelsfrei OP-Masken,13 die weltweit aber Mangelware sind 

und deshalb nur genutzt werden sollten, solange damit nicht die Ressourcen und Kapazitäten des 

lokalen und nationalen Gesundheitssystems verringert werden.

Abstandhalten

Zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs ist Abstandhalten einfacher als beim Fussball. Dennoch muss 

nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und der Wiederaufnahme des Fussballbetriebs auch 

auf dem Platz auf den nötigen Abstand geachtet werden. Übungen müssen deshalb möglicherweise 

angepasst werden, damit der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Trainings oder Spiele in 

kleineren Gruppen gemäss den jeweils geltenden lokalen und nationalen Empfehlungen mindern das 

Ansteckungsrisiko und können die Zahl der Personen beschränken, die sich bei einer Ansteckung in 

Quarantäne oder die Selbstisolation begeben müssen. Wegen des ständigen Luftzugs sind Aktivitäten 

im Freien grundsätzlich sicherer. Drinnen hilft eine Lüftung, die Tröpfchen zu verteilen. In öffentlichen 

Räumen ist deshalb wann immer möglich auf eine gute Durchlüftung zu achten. Körperkontakt wie 

Händeschütteln und Umarmungen ist zu vermeiden. Umkleidekabinen und Gemeinschaftsduschen 

sollten zudem nach Möglichkeit geschlossen werden, damit die Spieler bereits in den Sportkleidern 

zum Training erscheinen und sich anschliessend zu Hause duschen. 

Selbstkontrolle

Selbstkontrolle ist entscheidend, damit unwissentliche Träger den Virus nicht weiterverbreiten. 

Anzeichen für eine Virusinfektion wie COVID-19 können eine erhöhte Körpertemperatur  

(über 37,5 °C), Husten, Atemnot, Halsschmerzen oder Unwohlsein sein. Eine Selbstisolation und die 

Konsultation des Hausarztes werden bei solchen Symptomen dringend empfohlen.

Jeder ist für den Schutz der Gesundheit seiner Mitmenschen mitverantwortlich. Taten zählen mehr 

als Worte und tragen wesentlich zur Gesundheit jedes Einzelnen, seiner Familie, Freunde und  

Teamkollegen bei.
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Der Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens jedes Einzelnen hat für die FIFA daher oberste 

Priorität. Aus diesem Grund müssen die folgenden Massnahmen fortgeführt werden: strikte Hygiene, 

Abstandhalten, gesunder Lebenswandel, gesunde Ernährung und Verzicht auf unnötige Reisen. 

Angesichts des weltweiten gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Nutzens des Fussballs 

muss parallel dazu die Planung für eine sichere Wiederaufnahme des Sports beginnen. Dazu müssen 

alle Fussballdachverbände gemeinsam sorgfältig prüfen und methodisch analysieren, wie der 

Fussballbetrieb nach der Pandemie wieder starten kann. Solange es keine COVID-19-Impfung gibt, 

wird das Zusammenleben anders sein. Alle, die an Trainings und/oder Spielen beteiligt sind, müssen 

dazu beitragen, eine Verbreitung von COVID-19 zu verhindern.

Schlussfolgerung
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Die FIFA berät ihre Mitgliedsverbände und alle Fussball-Interessengruppen 

auf der ganzen Welt in dieser schwierigen Zeit gerne bei medizinischen 

Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Fussball.

Vor diesem Hintergrund steht Ihnen die FIFA für Fragen oder Unklarheiten 

zum Inhalt dieses Dokuments und zu dessen Auswirkungen auf Ihren 

täglichen Betrieb gerne zur Verfügung.

Sie können uns für medizinische Fragen per E-Mail (medical@fifa.org) 

kontaktieren oder für weitere Informationen zu FIFA-Initiativen und 

-Programmen im Zusammenhang mit COVID-19 die COVID-19-Webseite 

(https://de.fifa.com/what-we-do/covid-19) konsultieren.

Kontakt
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