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Präambel
Die Wiederaufnahme des Trainings erfolgt unter Beachtung der

geltenden Vorschriften bzw. Verordnungen des Bundes und der

jeweiligen Bundesländer sowie deren Behörden für die Bundes-

kaderathlet*innen des Deutschen Verbandes für Modernen

Fünfkampf (DVMF) und den betreuenden Trainerteams sowie der

weiteren Angestellten und Mitarbeiter*innen.

Die Empfehlungen und Übergangsregeln des DVMF orientieren

sich darüber hinaus an den vom DOSB veröffentlichten „Leit-

planken“.



Allgemeine Regelungen
• Vorab erfolgt die verpflichtende Risikoabfrage aller potenziellen Nutzer*innen

mittels Fragebogen SARS-CoV-2 (siehe Anlage 1). Dieser wird 14-täglich ak-

tualisiert und den jeweils verantwortlichen BSP-/LLZ-Leiter*innen bzw. BSP-

Trainer*innen bzw. verantwortlichen DVMF-Trainer*innen vorgelegt

• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden

Erkrankungen sind vom Training ausgeschlossen und dürfen die Sportstätten

nicht betreten

• Einhaltung klar geregelter Hallen- bzw. Öffnungszeiten der zu nutzenden Sport-

stätten, der Zugang zu den Trainingsstätten muss klar geregelt sein



Allgemeine Regelungen
• Die Bildung von Gruppen vor und in der Trainingsstätte ist unbedingt zu ver-

meiden

• Die Festlegung der Nutzungszeiten erfolgt unter Beachtung der Kapazitäts-

obergrenzen in/auf den Trainingsflächen und in Abstimmung mit dem Träger

der Einrichtung sowie durch die jeweilige BSP-/LLZ-Leiter*in bzw. BSP-/DVMF-

Trainer*in bzw. Heimtrainer*in (für den Breiten- und Freizeitsport)

• Für das Kleingruppentraining bzw. das Individualtraining wird ein wöchent-

licher Stunden-, Zeitplan durch die BSP-Leiter*in bzw. verantwortliche BSP-/

DVMF- oder Heimtrainer*in (für den Breiten- und Freizeitsport) erstellt



Allgemeine Regelungen
• Die An- und Abreise erfolgt individuell, zeitversetzt und unter Berücksichti-

gung der Abstandsregeln

• Körperkontakt (wie Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen etc.) ist

unbedingt zu vermeiden

• Verkleinerung der Trainingsgruppen ist unbedingt umzusetzen (s.u.)

• 2m Mindestabstand zu anderen Personen ist zu wahren

• Erstellung und Umsetzung des Nutzungsplans mit fest zugeordneten Trainings-

zeiten und Pausen zwischen den Trainingseinheiten, um Überschneidungen zu

vermeiden. Protokollierung der Trainingseinheiten



Allgemeine Regelungen
• Pro Trainingsgruppe ist ein Mindestmaß an Helfer*innen und Betreuer*innen

vorgesehen (s.u.)

• Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden

• Sportler*innen und Trainer*innen bzw. Betreuer*innen sind über die Ver-

haltensregeln und einzuhaltenden Hygienemaßnahmen beständig zu informie-

ren. Eine entsprechende Verpflichtungserklärung ist erforderlich

• Das Training findet unter Ausschluss von Zuschauer*innen, Gästen und Perso-

nen statt, die nicht am Trainingsprozess beteiligt sind



Allgemeine Regelungen
• Die Einhaltung dieser Regelungen und Maßnahmen ist von den Sportstätten-

betreibern im Freizeit- und Vereinssport und den BSP- bzw. Stützpunktleiter*innen

und verantwortlichen Trainer*innen (für den Leistungssport) zu überwachen und

im Falle eines Verstoßes die Sportausübung entsprechend zu untersagen

• Eine ggf. notwendige medizinische Erstversorgung erfolgt durch das betreuende

Personal

• Die Aufenthalts-/Sozialräume sind geschlossen zu halten oder auf eine den be-

hördlichen Vorgaben entsprechende Anzahl zu beschränken



Hygienevorschriften
• Es gelten die behördlichen und tierärztlichen Hygiene- und Infektionsschutz-

vorgaben (z.B. Abstandsregelungen). Das Tragen eines Mundschutzes richtet

sich nach behördlichen Vorgaben/Empfehlungen

• Die Sportler*innen und Trainer*innen kommen fertig ausgerüstet/umgezogen

zur Sportstätte. Ist dies nicht möglich (u.a. Schwimmen), sollen sie sich nach

Möglichkeit in Einzelkabinen umziehen. Reichen die räumlichen o.a. Gegeben-

heiten hierfür nicht aus, muss ein Abstand von mindestens 2,5 Metern zwi-

schen den Personen in den Sammelumkleiden beibehalten werden



Hygienevorschriften
• Die Nutzung der Umkleideräume (einschließlich Duschen) ist während der ein-

geschränkten Nutzungsphase nicht bzw. nur unter strengsten Hygienevor-

schriften möglich. Es wird empfohlen, das Duschen nach dem Training zuhause

durchzuführen

• Die Nutzung der Toiletten ist nur unter strengsten Hygienevorschriften mög-

lich. Einweghandtücher sind zu benutzen

• Die Nutzung eines Kraftraums ist nur mit frischen Handtüchern erlaubt. Als

Kraftkleingeräte (Theraband, etc.) können ausschließlich eigene Geräte be-

nutzt werden



Hygienevorschriften
• Jedes Sportgerät wird vor und nach Nutzung durch die Athlet*innen mittels

Desinfektionsmittel gereinigt

• Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird unbedingt empfohlen

• Es dürfen ausschließlich eigene und privat mitgeführte Trinkflaschen genutzt

werden

• Jedes Sportgerät wird vor und nach Nutzung durch die Athlet*innen mittels

Desinfektionsmittel gereinigt



Hygienevorschriften
• Türklinken sollen nicht mit der Hand berührt werden. Die Benutzung von ei-

genen Tüchern/Handtüchern wird empfohlen. Nach jeder Trainingseinheit wer-

den die Türklinken desinfiziert

• Unmittelbar nach dem Betreten und vor Verlassen einer Sportanlage ist auf di-

rektem Wege der Sanitärbereich aufzusuchen und sich entsprechend gründlich

die Hände zu waschen und ggf. zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände,

wie z.B. Putzzeug (Teildisziplin Reiten) etc., angefasst werden können



Wettkampfbetrieb
• Die Durchführung von Wettkämpfen ist aktuell noch nicht plan- und reali-

sierbar

• Der DVMF hat den nationalen Wettkampfkalender bis auf Weiteres ausgesetzt

• Der internationale Wettkampfkalender ist bis Ende August 2020 ausgesetzt

• Frühestens ab September 2020 wird mit einem (eingeschränkten) interna-

tionalen Wettkampfbetrieb gerechnet

• Entsprechende Schutzmaßnahmen und -regeln für die Wettkampfdurchfüh-

rung werden national und international ausgearbeitet



Wettkampfbetrieb
• Die DM U15 (Potsdam), U17 (Neuss), U19 (Berlin), Mixed-Staffel DM (Berlin)

sowie die IDM (Neuss) sollten im Herbst 2020 stattfinden können. Die Aus-

richter hierfür sollten die entsprechenden Freigaben bzw. Sonderregelungen

erhalten

• Die genannten Wettkämpfe können unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt-

finden

• Es muss gewährleistet sein, dass mindestens acht Wochen vorher Training in

der jeweiligen Altersklasse für alle in Frage kommenden Teilnehmer*innen

stattfinden kann



Wettkampfbetrieb

• Da die DMs Qualifikationswettkämpfe für übergeordnete Wettkämpfe bzw.

Wettkämpfe sind, die u.a. zur Normerbringung herangezogen werden, orien-

tiert sich die zeitliche Planung am internationalen Wettkampfkalender. Diese

wird erstellt, sobald der internationale Kalender vorliegt



Regelungen Teildisziplin Fechten
In Fecht- / Trainingshallen

Der Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes unter der Fechtmaske ist zu prüfen

Genehmigte Trainingsinhalte unter Beachtung der Abstandsregel

• Einzellektionen (fechtspezifisches Techniktraining) zwischen Trainer*in und

Athlet*in

• Fechtspezifische Beinarbeit

• Techniktraining mit der Fechtwaffe

• Stoßkissenübungen

• Fechtspezifisches Konditionstraining mit großem Abstand, bei entsprechender

Wetterlage vorzugsweise auch im Outdoor-Bereich



Regelungen Teildisziplin Fechten
Nicht genehmigte Trainingsinhalte

• Sämtliche Trainingsinhalte, die die Abstandsregelung nicht gewährleisten

können

• Freies Fechten

• Wettkampflektionen

Hinweis

• Für Vereins- und Freizeitsport bzw. nicht-Bundeskader ist eine Ausübung von

Fechtinhalten unter Berücksichtigung der 10 Leitplanken des DOSB ausschließ-

lich outdoor und unter Einhaltung der Abstandsregel möglich



Regelungen Teildisziplin Schwimmen

• Die Trainingsgruppe besteht aus maximal 5 Sportler*innen und 1 Trainer*in

unter Einhaltung der Abstandsregel

• Es soll im Wasser eine Bahn frei- bzw. ausreichend Abstand zwischen den

Sportler*innen gehalten werden

• Die Trainer*innen haben jederzeit einen Mindestabstand von 2 Metern einzu-

halten. Für Ansagen durch Trainer*innen, während sich die Athlet*innen im

Wasser befinden, empfiehlt sich ein Mikrofon zu nutzen



Regelungen Teildisziplin Laufen

• Der Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes ist zu prüfen

• Die Trainingsgruppe besteht aus maximal 2 Sportler*innen und ggf. 1 Trai-

ner*in unter Einhaltung der Abstandsregel

• Lauftraining erfolgt bei entsprechender Wetterlage vorzugsweise im Outdoor-

Bereich



Regelungen Teildisziplin Schießen

• Der Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes ist zu prüfen

• Die Trainingsgruppe besteht aus maximal 5 Sportler*innen und 1 Trainer*in

• Grundsätzliche Einhaltung der Abstandsregel; dies gilt auch für das Vor- und

Nachbereiten der Waffen und Vorbereiten des Schießstandes und des tech-

nischen Materials

• Es ist grundsätzlich ein Schießstand zwischen den Sportler*innen freizuhalten



Regelungen Teildisziplin Reiten

• Der Einsatz eines Mund- und Nasenschutzes ist zu prüfen

• Grundsätzlich orientiert sich das Reittraining im Modernen Fünfkampf an den

behördlichen und tierärztlichen Vorgaben für den Reitsport

• Einhaltung der Abstandsregel gilt auch für das Vor- und Nachbereiten der Pfer-

de (u.a. Putzen und Satteln, erfolgt ggf. in der Box) und beim Warten zwischen

den Übungen

• Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste

diese betritt



Regelungen Teildisziplin Reiten
• Maximal 4 Sportler*innen mit Pferd und eine/r Trainer*in beim Training in der Reit-

halle; vorzugsweise sollte das Training unter freiem Himmel stattfinden. Vorge-

gebene Abstände zwischen den Reitschüler*innen (Pferden) und den Reit-

lehrer*innen/Trainer*innen sind einzuhalten

• Die Sportler*innen, Betreuer*innen und Trainer*innen kommen fertig ausgerüstet

und umgezogen auf die Reitanlage

• Die Anzahl der Helfer*innen z.B. beim Springen ist auf eine Person zu begrenzen

• Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Reiter*innen zugeordnet werden.

Dies ist von der verantwortlichen BSP-/LLZ-Leiter*in bzw. BSP-/DVMF- oder der

verantwortlichen Trainer*in zu dokumentieren



Regelungen Teildisziplin Reiten

• Die Anwesenheitszeiten der Sportler*innen sowie der Mitarbeiter*innen/Hel-

fer*innen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren und zu dokumentieren. Dies

erfolgt durch die verantwortlichen BSP-/LLZ-Leiter*in bzw. BSP-/DVMF- oder

verantwortlichen Trainer*in

• Durch Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster kommen nur die be-

nannten Sportler*innen und Trainer*innen zusammen; dies wird dokumentiert

• Betreten der Sattelkammern erfolgt nur nacheinander und mit entsprechen-

dem Abstand



Regelungen Teildisziplin Reiten

• Eine sinnvolle Wegeführung auf der Reitanlage zur Einhaltung des Mindestab-

stands in allen Situationen ist zu gewährleisten

• Für jedes Schulpferd ist eigenes Putzzeug zu benutzen und nach der Benutzung

zu reinigen und ggf. zu desinfizieren

• Nach dem Abpflegen der Pferde ist wiederum der Sanitärbereich aufzusuchen

und sich abermals gründlich die Hände zu waschen sowie ggf. zu desinfizieren,

bevor der Heimweg angetreten wird



Regelungen Kraft-/Gymnastikräume

• Kräftigungsübungen dürfen nicht durch Trainer*innen oder Trainings-

partner*innen geführt werden

• Kraft- und Gymnastikräume sind so zu nutzen, dass die Übungen mit einem Ab-

stand von mindestens 2,5 Metern zueinander absolviert werden können. Die

Anzahl der Athlet*innen ist je nach Kraftraumgröße zu begrenzen

• Maximal sollten sich nicht mehr als drei Personen im Bereich von 20 qm auf-

halten

• Die Kontaktflächen (Kopf, Rumpf und Beine) eines jeden Trainingsgeräts wer-

den während der Nutzung mit einem Handtuch abgedeckt



Allgemeiner Stand
Derzeit liegt der Fokus des Trainings der Sportler*innen, denen aktuell nicht über

Sondergenehmigungen Training an einem der Stützpunkte ermöglicht werden

kann, auf Individualtraining in den organischen Disziplinen, wobei Schwimmen

nur für ausgewählte Kadersportler*innen möglich ist. Alle anderen überbrücken

die Zeit mit adaptiertem Athletiktraining. Diese bereits doch lange Phase des

Einzeltrainings ohne Trainer*in und Trainingspartner*innen gestaltet sich zu-

nehmend problematisch – dies auch auf mentaler Ebene.

Außerhalb der Standorte Berlin, Potsdam und NRW findet ausschließlich

Individualtraining nach Trainingsplan ohne weitere direkte Betreuung statt. Der

Austausch zwischen Sportler*in und Trainer*in erfolgt elektronisch, telefonisch

oder via Chat.



Stufenplan
Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben werden an den

BSP- und LLZ eingehalten. Generell gilt, dass auch in Corona-freien Zeiten an den BSP/

LLZ kein Training ohne Trainer*in stattfindet. Einzeltraining für Schießen, Athletik und

Laufen findet derzeit individuell nach Trainingsplanung außerhalb des BSP/LLZ statt.

Vorschlag eines Stufenplans hinsichtlich Trainingsgruppenstärke je nach Vorgabe der

regionalen Einschränkungen und der Entwicklung der Corona-Infektionsphase:

• Stufe 1 (aktuell): Sonderregelungen für Bundeskader (OK/PK/NK1 am jeweiligen

BSP) sowie klar definierter Trainer*innen zur Absicherung des Trainings. Das Trai-

ning findet in Kleingruppen von 2-5 Sportler*innen und entsprechender Anzahl an

Trainer*innen in den Teildisziplinen statt



Stufenplan
• Stufe 2: Erweiterung der Sonderregelungen (Bundeskader und Landeskader am

jeweiligen BSP, Genehmigung der Sonderregelungen an den LLZ sowie für identifi-

zierte Athlet*innen aus der Begabtenförderung) für das Training in allen Teildiszi-

plinen des Modernen Fünfkampfes sowie dem Athletik- und Krafttraining. Training

findet dann in mittlerer Gruppenstärke 6-10 Athlet*innen und entsprechender

Anzahl an Trainer*innen statt. Die physiotherapeutischen Behandlungen finden

wieder am BSP/LLZ statt. Auch die sportpsychologische Betreuung ist weiterhin

gewährleistet

• Stufe 3: Komplette Freigabe und Rückkehr zur Trainingsnormalität im Leistungs- und

Spitzensport. Dieser folgt die Rückkehr zum Vor-Corona-Trainingsalltag im Breiten-

und Freizeitsport



Konzepterstellung
Diese Übergangsregelungen wurden von der im Zuge der Corona-Pandemie

eingesetzten Taskforce erstellt, die besteht aus:

• Sportdirektorin
• Chefbundestrainerin
• Bundes- und Landesstützpunktleiter*innen
• Vertreter der Landesverbände
• Referentin für Leistungssport
• Verbandsärzte



Bitte bleiben Sie gesund!
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