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1.

Corona-Schutzkonzept

Einleitung

Das erste Hygiene- und Corona-Schutzkonzept der Boxabteilung vom 27. Mai 2020 ging nach dem weitreichenden Lockdown im März 2020 von einer langsamen, aber linearen Entwicklung zurück zur sportlichen
Normalität aus, die (ohne, dass es in dem Konzept zeitlich genau benannt wäre) für den Herbst 2020 erwartet wurde.
Diese Sicht wurde von den Planungen der Sportfachverbände genährt. So beabsichtigte etwa der Deutsche
Boxsport-Verband, die im Frühjahr gestrichenen deutschen Meisterschaften der verschiedenen Nachwuchsaltersklassen im Herbst 2020 nachzuholen.
Inzwischen ist klar geworden, dass das pandemische Geschehen den Sportbetrieb vermutlich bis weit in das
Jahr 2022 hinein (ggf. noch länger) entscheidend beeinträchtigen wird. Ebenso ist davon auszugehen, dass
es keine langfristig linear verlaufenden Entwicklungen geben wird, sondern dass die Pandemie infolge
von Verschärfungen oder Lockerungen von Gegenmaßnahmen,
saisonaler Einflüsse,
neuer Virusmutationen mit veränderten Eigenschaften,
der erreichten oder ggf. nachlassenden Immunität durch Impfungen oder überstandenen Erkrankungen,
des Verhaltens der Bevölkerung (z.B. Reise- und Freizeitverhalten) sowie
weiterer möglicher Faktoren
von einem wiederholt wellenförmig steigenden und fallenden Infektionsgeschehen gekennzeichnet sein wird.
Um einen neuen weitreichenden und generellen Lockdown zu vermeiden, zielen die Bemühungen der Behörden erkennbar darauf, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dem Infektionsgeschehen dynamisch
anzupassen.
Einschränkungen und Erlaubnisse werden vermutlich auch weiterhin von pandemischen Kennziffern abhängig sein. Eine wichtige Kennziffer war in der Vergangenheit die 7-Tage-Inzidenz (also nachgewiesene Infektionen in 7 Tagen je 100.000 Einwohner). In Zukunft werden weitere Kennziffern wie etwa die Hospitalisierungsquote stärker in den Blick rücken (vgl. Kapitel 3 „Testungen und Impfungen“).
Hinzu kommt, dass die Maßnahmen zunehmend regional getroffen werden sollen. Regionen (i.d.R. Landkreise) mit hohem Infektionsgeschehen könnten von Restriktionen betroffen sein, während Regionen mit geringem pandemischen Geschehen größere Freiheiten genießen können.
Eine große Bedeutung im Umgang mit dem pandemischen Geschehen hat der individuelle Immunstatus
durch Impfungen und nachweislicher Genesung. Von ihm hängen (oft in Abhängigkeit vom Alter) die individuellen Möglichkeiten an der gesellschaftlichen Teilhabe ab. Dabei haben bislang Personen mit weitreichendem Immunstatus mehr Freiheiten bzw. weniger Auflagen (etwa in bestimmten Situationen der Entfall oder
Verkürzung von Quarantäne- bzw. Testpflichten).
Ein angemessenes Hygiene- und Corona-Schutzkonzept sollte also auch die zu erwartende Dynamik berücksichtigen statt von linearen Entwicklungen zur Normalität auszugehen und auch den unterschiedlichen
Immunitätsstatus der betreffenden Personen berücksichtigen.
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COVID-19

2.1. Profil der Krankheit
Die durch das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung COVID-19 verbreitet sich seit
Dezember 2019 weltweit mit einer insgesamt bislang ungebrochen hohen Dynamik.
Das global intensive Infektionsgeschehen begünstigt die Entstehung von Mutationen, die sich in einer vielfältig vernetzten Welt schnell verbreiten. Solche Varianten des Virus, die sich leichter übertragen, haben dabei
einen Selektionsvorteil und verdrängen weniger übertragbarere Varianten des Virus.
Bei infizierten Personen fallen zunächst grippeähnliche Symptome auf (Fieber, Husten, Halsschmerzen,
Durchfall, Atembeschwerden, Erschöpfung), die in einem Teil der Fälle zu schweren Krankheitsbildern (Lungenentzündungen, Autoimmunreaktionen) führen, in deren Folge Patienten nicht selten intensivmedizinisch
behandelt werden müssen (z.B. künstliche Beatmungen, Nierendialysen). Allerdings ist auch zu beobachten,
dass Varianten des Virus auch zu veränderten Symptomen führen können.
Insbesondere ältere Menschen, aber auch Menschen mit Vorerkrankungen (Übergewicht, Diabetes, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems) oder geschwächtem Immunsystem, sind von solchen schweren Verläufen betroffen. Viele (vor allem jüngere) Menschen durchleben eine COVID-19-Infektion häufig hingegen nur
mit geringen und/oder unspezifischen Symptomen, so dass ein vermutlich beträchtlicher Teil dieser Erkrankungen unentdeckt bleibt.
Eine Übertragung der Krankheit auf andere ist bereits vor Ausbruch der Krankheit (also während der Inkubationszeit) möglich.

2.2. Gefahren der Krankheit
Die von COVID-19 ausgehenden Gefahren betreffen vor allem folgende Punkte:
1. Mortalität
Obwohl viele Erkrankungen einen milden Verlauf nehmen, scheint die Letalität vor allem in der vulnerablen Gruppe älterer Menschen (v.a. wenn ungeimpft und/oder gesundehitlich vorbelastet) von Relevanz
zu sein. Insbesondere wenn schwere Verläufe eine künstliche Beatmung erfordern, ist eine hohe Sterblichkeit zu beobachten.
2. Spätfolgen
Noch unklar ist das Ausmaß eventueller Spätfolgen der Erkrankung. Hier deutet sich an, dass ein Teil
der als genesen geltenden Menschen selbst bei milderen Krankheitsverläufen längerfristige, wiederkehrende oder womöglich dauerhafte Beeinträchtigungen davontragen könnten, die v.a. die Leistungsfähigkeit der Herz-Kreislaufsystems zu betreffen scheinen.
3. Gesundheitssystem
Ohne Gegenmaßnahmen verbreitet sich die Erkrankung exponentiell. Es droht die Überlastung des Gesundheitssystems, in deren Folge schwer an COVID-19 erkrankten Patienten nicht mehr angemessen
behandelt werden können.
Eine wirksame Behandlung von COVID-19 steckt derzeit im Anfangsstadium. Die Therapie konzentriert sich
aktuell in vielen Fällen noch darauf, die Symptome zu lindern und den Körper bei der Bewältigung der Erkrankung zu unterstützen (etwa durch Sauerstoffzufuhr oder Beatmung bei Beeinträchtigung der Lungenfunktion).

2.3. Infektionswege
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand überträgt sich das für die aktuelle Corona-Pandemie verantwortliche Virus SARS-CoV-2 auf drei Wegen (in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für eine Übertragung):
1. Aerosolinfektion
Bei der Aerosolinfektion handelt es sich um eine besondere Form der Tröpfcheninfektion. Beim Ausatmen, Sprechen, Erbrechen sowie beim Niesen und Husten werden neben den unter Punkt 2 beschriebenen Tröpfchen auch kleinste, unsichtbare Tröpfchen in Form von Aerosolen ausgeschieden. Als Aerosole bezeichnet man Partikel mikroskopischer Größe (Durchmesser zw. 0,1 nm und 10 μm), die wegen
ihres geringen Gewichtes über längere Zeit nahezu schwebend in der Luft verbleiben können. Der Ausstoss von Aerosolen steigt mit intensivierter Atemtätigkeit stark an (etwa durch Gesang, Rufen, körperliche Tätigkeit). Ihre lange Schwebedauer führt dazu, dass sie sich durch Verwirbelungen und Bewegungen der Raumluft mit fortschreitender Zeitdauer in immer größeren Bereichen des Raums verteilen kön-
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nen. Zur Infektionen kann es dann nicht nur (wie bei Tröpfcheninfektion) im Nahumfeld des Infizierten
kommen, sondern im ganzen Raum.
2. Tröpfcheninfektion
Bei der Tröpfcheninfektion erfolgt die Übertragung über Speichel und andere flüssige Absonderungen
der Atemwege (Nasensekret, Sputum), die das Virus enthalten. Beim Ausatmen, Sprechen, Erbrechen
sowie beim Niesen und Husten werden sie als Tröpfchen an die Umgebung abgegeben. Zur Infektion
kann es kommen, wenn das Virus in ausreichender Menge anschließend auf Schleimhäute – meist des
oberen Atemtrakts, möglich ist aber auch die Bindehaut der Augen – gelangt. Die abgegebenen Tröpfchen sinken infolge ihres Eigengewichtes in einem Umkreis von etwa 2 Metern zu Boden. Bei einem Aufenthalt innerhalb dieses Bereiches rund um eine infizierte Person muss von einem hohen Infektionsrisiko
ausgegangen werden.
3. Schmierinfektion
Bei der Schmierinfektion erfolgt die Übertragung entweder direkt durch Haut- oder Schleimhautkontakt
mit einer infizierten Person oder indirekt über Berührung mit kontaminierten Gegenständen mit anschließender Aufnahme des Virus über Eintrittspforten am menschlichen Körper (etwa Reiben der Augen mit
kontaminierten Händen). Auch der Verzehr von kontaminierten Speisen oder Getränken fällt in den Bereich der Schmierinfektion.
Bei zurückliegenden größeren Ausbrüchen (so genannten Super-Spreading-Events wie z.B. Aprés-Ski-Parties, Karnevalsfeiern, Arbeit in der Fleischindustrie, religiöse oder private Feierlichkeiten mit Gesang) waren
vier Faktoren wahrscheinlich in besonderem Maße am Infektionsgeschehen beteiligt:
1. Geschlossener Raum
2. Schlechte Belüftung des Raums
3. Hohe Anzahl von anwesenden Personen im Raum
4. Höhere körperliche Aktivität einiger oder aller Anwesender im Raum
Diese Beobachtungen rückten die Aerosolinfektion als einen wahrscheinlich zentralen Übertragungsweg des
SARS-CoV-2-Virus in den Fokus.

2.4. Mutationen
In den zurückliegenden zwei Jahren der Pandemie wurden Infektionswellen häufig durch Mutationen des Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelöst. Dabei setzten sich Mutanten mit höherer Übertragbarkeit durch, z.T.
auch mit höherer Pathogenität (z.B. Delta-Variante).
Mit dem Auftreten der Omicron-Variante Ende 2021, die in Deutschland ohne zwischenzeitlich sinkende Inzidenzen nahtlos an die „Delta-Welle“ anschloss, scheint sich zum Jahreswechsel 2021/22 im Infektionsgeschehen (möglicherweise durch ihre Immunescape-Eigenschaften) eine Variante durchgesetzt zu haben, die
nach vorherrschender Meinung der Wissenschaftler mit geringerer Pathogenität verbunden sein dürfte.
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Testungen und Impfungen

Anders als noch zu Beginn der Pandemie (erste Welle im Frühjahr 2020) stehen inzwischen mit Antigentests
und v.a. mit Impfstoffen Mittel zur Kontrolle bzw. Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung.

3.1. Antigentests
Niedrigschwellige Testangebote (v.a. Antigentests als kostenlose „Bürgertests“ und Antigentests als selbst
durchzuführende Eigentests etwa in Schulen) wurden im Laufe des Jahres 2020 zu einem zentralen Baustein einer flächendeckenden Pandemiekontrolle. Ihre breite Anwendung trug zu einem besseren Monitoring
des Infektionsgeschehens bei.
Zugleich wurden sie aber auch eingesetzt, um auf der Ebene individueller Handlungsmöglichkeiten negativ
Getesteten Zugang und Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen Verkehr zu ermöglichen (z.B. Friseurbesuche, Reisemöglichkeiten und auch Sportangebote für negativ Getestete).
Allerdings stellte sich heraus, dass Antigentests infizierte und ansteckende Personen nicht mit der anfangs
erhofften großen Zuverlässigkeit erkennen. Immer wieder kam es trotz entsprechender Testungen der Teilnehmenden in Begegnungen oder Veranstaltungen zu Infektionseinträgen, die eigentlich durch die Testungen verhindert werden sollten.
Anders als PCR-Tests sind Antigentests nach inzwischen verbreiteter Auffassung v.a. in der Phase nach der
Infektion und vor dem Auftreten von Symptomen nur eingeschränkt geeignet, eine COVID-19-Infektion zu erkennen. Dennoch können Infizierte bereits in dieser Phase Überträger des Virus sein. Ungleich besser ist die
Aussagekraft von Antigentests hingegen, wenn ihre Anwendung klären soll, ob vorliegende Symptome auf
eine COVID-19-Infektion zurückzuführen sind.
Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen ist die Eignung des Antigentests zur gewünschten Absicherung
von Begegnungen und Veranstaltungen zu relativieren. Die Gefahr eines Infektionseintrages trotz Testung
der Teilnehmenden ist als umso größer anzunehmen, je mehr Menschen zusammen kommen und je intensiver das umgebende Infektionsgeschehen ist. In Schutzkonzepten sollten die Antigentest daher als einer von
mehreren Bausteinen bewertet werden.

3.2. Impfungen
Inzwischen gibt es mehrere zugelassene Impfstoffe unterschiedlicher Art und Wirksamkeit. Weltweit sind seit
dem Jahreswechsel 2020/2021 Impfkampagnen angelaufen.
Große globale Unterschiede beim Fortschritt der Impfkampagnen und der Immunisierung führen dazu, dass
das Infektionsgeschehen in den verschiedenen Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer
wieder neu aufflammt. Regionen mit intensiver Virenreplikation erweisen sich dabei oft als Entstehungsgebiete neuer Virusvarianten.
Die aktuell verfügbaren Impfstoffe zielen allesamt auf den Wildtyp des Corona-Virus SARS-CoV-2 ab. Inzwischen haben Mutanten in mehreren Wellen den Wildtyp aus dem pandemischen Geschehen verdrängt. Damit ist eine nachlassende Wirkung der verfügbaren Impfstoffe verbunden. Unabhängig davon hat sich herausgestellt, dass der Impfstoff generell mit Ablauf der Zeit an Wirkung verliert.
In der Folge nehmen auch doppelt geimpfte Personen inzwischen wieder am Infektionsgeschenen teil, infizieren sich und übertragen das Virus auch auf andere. Gleichwohl bleibt der Schutz vor schwerer Erkrankung (wenigstens zunächst) noch bestehen. Erst eine Drittimpfung scheint den Schutz vor Infektion und
Übertragung wieder zu verbessern, so dass die aktuelle Phase der Impfkampagne sich auf Drittimpfungen
konzentriert.
Angesichts der stark mutierten Omicron-Variante sind inzwischen modifizierte Impfstoffe in der Entwicklung.
Sie dürften im April oder Mai zur Verfügung stehen und könnten dann wohl auch wieder besser vor Infektionen und Übertragungen schützen. Unter Fachleuten ist die Diskussion darüber, wie weitgehend eine neue
Impfkampagne erforderlich ist, allerdings noch nicht abgeschlossen.
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Maßnahmen

Grundlegend für die allgemeinen präventiven Maßnahmen sind an erster Stelle die Vorschriften, wie sie sich
aus der aktuell gültigen Allgemeinverfügung der Stadt Hamburg ergeben. Die behördlichen Verfügungen
werden vermutlich auch in Zukunft Aussagen treffen zu folgenden Punkten:
Die zulässige Trainingsform (z.B. kontaktlos oder mit Kontakt).
Die zulässige Zahl der Teilnehmenden (inkl. bzw. exkl. Geimpfter, nachweisl. Genesener und negativ Getesteter).
Zulässige Trainingsorte (z.B. geschlossene Räume, Freilufttraining).
Die Bestimmungen werden (in Abhängigkeit von pandemischen Kennziffern wie etwa die 7-Tages-Inzidenz
oder Hospitalisierungsquote) wahrscheinlich gekoppelt werden mit Aussagen zur
Kontaktverfolgung (Form und Umfang)
Voraussetzung der Teilnahme an Training und Wettkampf (z.B. vollständig geimpft, nachweislich genesen, negativ getestet, Alter o.ä.)
Organisation und Durchführung von Training und Wettkampf (z.B. Abstandsgebote, Nutzung von Sanitärräumen, Hygienemaßnahmen, Zuschauerzahlen)
Aus diesen Punkten kann sich eine komplexe Matrix bilden, in der sich erlaubte und verbotene Dinge abbilden. Sie definieren einen Standard, der in jedem Fall als Mindeststandard zu befolgen ist.
Es können jedoch zusätzliche Maßnahmen beschlossen werden, die in dem Sinne über die behördlichen
Standards hinausgehen, als dass sie in selbständiger Bewertung der pandemischen Lage, der spezifischen
Bedingungen des Trainings (Orte, Trainingsformen, Zahl der Teilnehmenden) sowie des Sicherheitsbedürfnisses der Teilnehmenden weniger umsetzen, als erlaubt ist.

5.

Trainingsortspezifische Maßnahmen

Mit Blick auf die behördlichen Vorschriften und weiterführenden Überlegungen zur Infektionsprävention werden vor dem Hintergrund der bekannten Übertragungswege am Trainigsort folgende Maßnahmen getroffen:
1. Aushänge
Am Trainingsort weisen Aushänge darauf hin, welche Personen von der Teilnahme am Training ausgeschlossen sind und welche Hygieneregeln zu beachten sind.
2. Desinfektionsmittelvorrat, Desinfektionsspender
Am Traningsort werden Hand- und Flächendesinfektionsmittel in ausreichenden Mengen gelagert. Für
die Handdesinfektion wird zu den Trainingseinheiten ein Desinfektionsspender aufgestellt.
3. Warteschlangenmanagement
Zur Abstandswahrung bei Warteschlangen vor Trainingseinheiten und Schulungsmaßnahmen werden im
Abstand von mind. 1,5 Metern durch Aufstellung von Ständern Wartepunkte gekennzeichnet.
4. Zeitlicher Abstand zwischen Trainingsgruppen
Um Begegnungen beim Wechsel der Trainingsgruppenteilnehmer zu verhindern, ist eine 30 minütige
Pause zwischen den Trainingseinheiten vorgesehen. Der Abstand kann abweichend geregelt werden,
wenn die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass das gewünschte Ziel in geringerer Zeit zu erreichen
ist.
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Trainingsspezifische Maßnahmen

Die trainingsort- und trainingsspezifischen Schutzmaßnahmen zielen auf zwei Punkte:
1. Die Vermeidung eines Infektionseintrags in das Training und der Übertragung im Training.
2. Die Schadensbegrenzung im Falle eines Infektionseintrags.
Folgende Entscheidungen und Maßnahmen sollen helfen, die Gefahr von Infektionseinträgen und Übertragungen im Rahmen des Sportbetriebs zu minimieren:
a) Die Teilnahme am Training ist nur mit dem bestmöglichen Immunstatus möglich.1
b) Eine Teilnahme am Training ist nicht möglich, wenn ein geringerer als der jeweils bestmögliche Immunschutz durch tagesakuelle Schnelltests kompensiert werden soll. Dies gilt auch dann, wenn dies durch
Verordnungen erlaubt sein sollte.2
c) Die Zahl der Teilnehmenden wird in Relation zur 7-Tage-Inzidenz reduziert. Dabei gilt: Je höher die Inzidenz, desto kleiner die Trainingsgruppen.
d) Vor dem Betreten der Halle müssen die Teilnehmenden Abstand halten, eine Maske tragen, die Hände
desinfizieren und ihre Kontaktdaten hinterlegen.
e) Bei allen Teilnehmenden werden beim Betreten der Sportstätte Fiebermessungen vorgenommen.
f) Die Sportstätte wird während des laufenden Trainingsbetriebs fortlaufend gut gelüftet.
g) Die Qualität der Raumluftqualität wird durch wiederkehrende Messungen des CO2-Gehalts geprüft.3
Als zentrale Punkte der Maßnahmen sind hierbei der Immunstatus und die Reduzierung der Teilnehmendenzahlen anzusehen.
Teilnehmende mit dem jeweils bestmöglichen Immunstatus haben nach wie vor eine geringere Gefahr, sich
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu infizieren oder zu re-infizieren. Das gilt nach mehrheitlich vertretener
Auffassung der Fachleute auch dann, wenn man mit Blick auf neue Virusarianten oder wachsenden Zeitabständen zur letzten Impfung von einer nachlassenden Wirkung der Impfung ausgeht.
Ist die Gefahr einer Infektion oder Re-Infektion aber gemindert, ist damit auch die Gefahr eines Infektionseintrags in die Trainingsgruppe und somit wiederum die Gefahr von Übertragungen auf Dritte gemindert. Sind
zudem nur solche Teilnehmenden zugelassen, die über den jeweils bestmöglichen Immunstatus verfügen, so
haben sie selbst bei Anwesenheit einer infizierten Person ein vermindertes Riskiko, sich selbst zu infizieren.
Die Reduzierung der Zahl der Teilnehmenden in Relation zur 7-Tage-Inzidenz stellt eine weitere wirkungsvolle Maßnahme dar, mit der die Gefahr eines Infektionseintrags verringert werden kann. Dabei werden die
Gruppen stufenweise kleiner, wenn das Infektionsgeschehen steigt – und in Stufen größer, wenn das Infektionsgeschehen nachlässt. Die Maßnahme minimiert zudem auch die Auswirkung einer ggf. vorkommenden
Übertragung des Virus, weil das Virus in verkleinerten Gruppen eben auf weniger Menschen übertragen werden kann.

1

Als „bestmöglicher Immunstatus“ gilt hier der jeweils durch das Robert-Koch-Institut empfohlene Impfschutz gegen COVID-19.
In sportlich begründeten Ausnahmefällen (und sofern hiermit nicht gegen bestehende behördliche Anordnungen verstoßen würde) können Personen am
Training teilnehmen, die nicht über den bestmöglichen Immunstatus verfügen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden
ist.
3 „Wiederkehrend“ heißt, dass die Raumluft immer dann neu geprüft wird, wenn Veränderungen der Trainingsbedingungen die Vermutung nahelegen, dass
es zu einer Verschlechterung der Qualität kommen könnte. Dies werden i.d.R. relevante Vergrößerungen der Trainingsgruppe sein oder veränderte bauliche Voraussetzungen (Z.B. wenn Fenster nicht mehr geöffnet werden können o.ä.).
2
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Maßnahmen für das Training in der Halle

Maßnahmen:

Taining ohne Kontakt
(z.B. Geräte / Technik / Fitness)

Boxtraining mit Kontakt
(z.B. PÜ, Sparring)

Maximale Zahl der Teilnehmenden

Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz4 von bis zu einschließlich 1200:
max. 70% der für diesen Trainingsort5 und diese Trainingsform erlaubten6 Personenzahl (= max. 18 Personen)
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von über 1200 bis einschließlich 1400:
max. 60% der für diesen Trainingsort und diese Trainingsform erlaubten Personenzahl (= max.16 Personen)
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von über 1400 bis einschließlich 1600:
max. 50% der für diesen Trainingsort und diese Trainingsform erlaubten Personenzahl (= max. 13 Personen)
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von über 1600 bis einschließlich 1800:
max. 40% der für diesen Trainingsort und diese Trainingsform erlaubten Personenzahl (= max. 10 Personen)
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von über 1800 bis einschließlich 2000:
max. 30% der für diesen Trainingsort und diese Trainingsform erlaubten Personenzahl (= max. 8 Personen)
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von über 2000:
Ggf. Individualtraining mit nur noch max. 4 Sportler*innen + Trainer

Voraussetzungen der Trainingsteilnahme

Teilnehmende (einschl. Trainer) müssen hinsichtlich des Schutzes vor
COVID-19 nachfolgende Voraussetzungen erfüllen:

mind. 3 immunanregende Ereignisse7 und

mind. 2 davon müssen Impfungen sein und

die Ereignisse werden nachgewiesen
Außerdem gilt:
Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion (Schnupfen, Husten, Halsschmerzen) dürfen nicht am Training teilnehmen.
Personen, die nur negativ schnellgetestet sind, dürfen nicht am Training teilnehmen. Ein negativer Schnelltest ersetzt auch nicht ein immunanregendes Ereignis.
Personen, die (etwa durch Kontakt zu Infizierten oder nach Rückkehr
aus bestimmten Reisegebieten) behördliche Quantäneauflagen oder
Auflagen der Selbstisolation zu erfüllen haben oder zu erfüllen hätten,
können für die Dauer dieser Auflagen nicht am Training teilnehmen.

Anmeldung über App

ja

ja

Management der Warteschlange (Abstand, Maskenpflicht)

ja

ja

Fiebermessung

ja

ja

Handdesinfektion

ja

ja

Kontaktdatenerfassung

ja (sofern vorgeschrieben)

ja (sofern vorgeschrieben)

Tausch / Verleih von Gegenständen

nein

nein

Nutzung Sanitärbereiche (Umkleide, Duschen, Toiletten)

einzeln

einzeln

Toilettendesinfektion

nach jeder Nutzung

nach jeder Nutzung

Zeitl. Abstand direkt aufeinander folgender Trainingsgruppen

ja

ja

Fenster- und Türöffnung

ja

ja

Wiederholte Raumluftkontrolle

ja (Stichproben)

ja (Stichproben)

4

Maßgeblich ist die 7-Tage-Inzidenz, wie sie von der Stadt Hamburg ermittelt und veröffentlicht wird. Aus methodischen Gründen unterscheidet sie sich
i.d.R. von dem Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) für Hamburg veröffentlicht. Da aber in der Vergangenheit die Stadt Hamburg behördliche Maßnahmen der Pandemiebekämpfung stets an die von ihr selbst ermittelten Werte geknüpft hat, ist es sinnvoll, auch die Maßnahmen dieses Schutzkonzeptes an
diese Werte zu knüpfen.
5 Die Sporthalle am Zeughausmarkt hat ausweislich des Grundrisses eine Grundfläche von 279 qm. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzeptes erlauben die behördlichen Verfügungen eine maximale Teilnehmendenzahl für Hallensport mit Kontakt von 1 Person je 10 qm. Umgerechnet auf die Sporthallengröße ergibt das eine maximale Gruppengröße von 27 Teilnehmenden. Die oben angesetzten Prozentsätze beziehen sich also auf diese maximale Gruppengröße. Ändern sich die behördlichen Bestimmungen, so sind die Zahlen von Teilnehmenden im Sinne der geänderten Bestimmungen neu zu berechnen.
6 Sollte die Regelung der Teilnehmerzahlen entfallen oder von den Behörden auf die Vereine übergehen, wird die Boxabteilung hier eigene Zahlen bestimmen. Dabei sind neben der Infektionslage auch orts- und sportspezifische Aspekte zu berücksichtigen.
7 Immunanregende Ereignisse sind Impfungen oder Infektionen. Folgt eine Infektion einer Impfung, so müssen zwischen der Impfung und der Infektion
mind. 4 Wochen vergangen sein, damit die Infektion als ein eigenständiges immunanregendes Ereignis zählt. Bei einem kürzeren Abstand zählen Impfung
und Infektion zusammengenommen als nur ein immunanregendes Ereignis.
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8.

Corona-Schutzkonzept

Handlungsanweisungen bei besonderen
Vorkommnissen

Im Trainingsalltag werden bestimmte Vorkommnisse erwartbar sein, auf die alle Verantwortlichen in einer
einheitlich festgelegten Weise reagieren sollten, um eine Gefährdung aller Teilnehmenden auszuschließen
oder zu minimieren.
Vorkommnis

Reaktion

Eine Person kann am Einlass keinen Nachweis über vollständige Impfung
oder nachweisliche Genesung erbringen.

Die Teilnahme am Training muss verweigert werden
Ausnahme:
Eine bekannte Person, die in der Vergangenheit in der unbezweifelbaren Erinnerung des zuständigen Trainers diesen Nachweis bereits erbracht hat, kann in einer zu unterzeichnenden Erklärung versichern,
vollständig geimpft oder nachweislich genesen zu sein. Diese Erklärung muss archiviert werden.

Die kontaktlose Temperaturmessung zeigt bei einer Person eine Körpertemperatur von über 38° an.

1.
2.

3.
Eine Person zeigt im laufenden Training auffällige Symptome einer Atemwegserkrankung (wiederholtes Niesen oder wiederholtes Husten).

1.
2.

Die Person wird separiert.
Die Person kann die Fiebermessung isoliert von den übrigen Personen mit einem analogen Fieberthermometer axilar wiederholen. Das
Ergebnis dieser Messung hebt das Ergebnis der kontaktlosen Fiebermessung auf.
Bestätigt sich eine Körpertemperatur von über 38°, so muss die Teilnahme am Training verweigert werden.

Die Person wird separiert.
Der Person wird angeboten, vor Ort und unter Aufsicht ein AntigenSchnelltest durchzuführen. Verweigert sich die Person diesem Test,
muss sie das Training beenden und die Halle verlassen.
Nach der Testung:
Bei negativem Testergebnis kann die Person das Training fortsetzen.
Bei positivem Testergebnis wird das Training für alle abgebrochen
und die positiv getestete Person wird aufgefordert, das Testergebnis
so schnell wie möglich durch einen PCR-Test prüfen zu lassen und
das Ergebnis unverzüglich der Abteilungsleitung mitzuteilen. Die Abteilungsleitung unterrichtet das Gesundheitsamt und die Teilnehmenden des Trainings vom Ergebnis. Bis zu dieser Information haben alle
Teilnehmenden sich in Selbstisolation zu begeben.
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9.

Corona-Schutzkonzept

Return-To-Sport nach einer COVID-19-Infektion

Nach vorherrschender Meinung der Fachleute wird COVID-19 zu einer endemischen Krankheit werden. Dieser Prozess könnte Ende 2021 mit den sich wegen Fitnessvorteilen bzw. Immunescape-Eigenschaften stark
verbreitenden Delta- und Omicron-Variante begonnen haben.
Damit ist die Einschätzung verbunden, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dem CoronaVirus SARS-CoV-2 künftig begegnen wird und sich durch (möglicherweise mehrfache) Infektionen eine gewisse Immunität in der Bevölkerung aufbauen könnte.
Die sich stark verbreitenden Delta- und Omicron-Varianten haben auch im Trainingsbetrieb der Boxabteilungen Ende 2021 zu Infektionseinträgen geführt. Übertragungen sind anscheinend noch nicht vorgekommen,
können jedoch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden.
Eine abermalige Verschärfung der Schutzmaßnahmen im Boxtraining erscheint nicht mehr praktikabel, wenn
man zugleich noch am Ziel eines praktischen Boxtrainings festhalten will.
Dieses Schutzkonzept wird daher nun um Regelungen ergänzt, wie im Sportbetrieb der Boxabteilung mit
stattgefundenen COVID-19-Infektionen verantwortungsvoll umzugehen ist.
Grundlage der Regelungen ist das vom „Deutschen Olympischen Sportbund“ (DOSB) und der „Deutschen
Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention – Deutscher Sportärztebund“ (DGSP) verfasste „Positionspapier ,Return to sportʻ während der aktuellen Coronavirus-Pandemie (SARS-CoV-2/COVID-19)“ (s. Anhang).
Das Papier empfiehlt Wettkampfsportler*innen nach ihrer Genesung von COVID-19 in Abhängigkeit vom Verlauf der Erkrankung unterschiedlich umfangreiche ärztliche Untersuchungen zur Abklärung der Sporttauglichkeit.
Diesen Empfehlungen folgt die Boxabteilung im Bereich des Wettkampfsports und macht hier nach einer
durchstanden COVID-19-Erkrankung eine ärztliche Untersuchung zur Voraussetzung der Wiederaufnahme
des Wettkampftrainings in normalen Umfängen und Belastungen.
Für alle anderen Sportler*innen der Abteilung werden in Zusammenarbeit mit den Ringärzt*innen der Boxabteilung Empfehlungen entwickelt und zugänglich gemacht, wie Sportler*innen nach einer durchstandenen
COVID-19-Erkrankung in den Sport zurückkehren sollten.
Die Unterscheidung zwischen verpflichtenden Maßnahmen einerseits und Empfehlungen und Ratschlägen
andererseits liegt darin begründet, dass Wettkampfsportler*innen sich mit der Unterzeichnung zu hohen Trainingsumfängen und Trainingsleistungen verpflichtet haben, wenn sie Teil des Wettkampfssports bleiben
möchten. Dem sollte eine höhere Fürsorgepflicht der Abteilung enstprechen.
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Corona-Schutzkonzept

10. Hygienebeauftragter
Die Boxabteilung bestimmt für den Zeitraum, in dem sportliche Aktivitäten durch Vorschriften einer Allgemeinverfügung reglementiert sind, einen oder mehrerer Hygienebeauftragte. Ihre Aufgabe besteht darin,
1. die Planungen und Dokumente der Boxabteilung daraufhin zu prüfen, ob sie den behördlichen Vorgaben
(Gesetze, Allgemeinverfügungen etc.) und ggf. selbst gesteckten, weiterreichenden Standards entsprechen. Erkennen sie, dass Planungen und Dokumente der Boxabteilung behördlichen Vorgaben und ggf.
selbst gesteckten, weiterreichenden Standards nicht mehr entsprechen bzw. ihren Zweck verfehlen, so
geben sie der Abteilungsleitung einen entsprechenden Hinweis.
2. die tatsächlichen Abläufe während der Trainingseinheiten, Schulungsmaßnahmen und anderer Aktivitäten durch sporadische und unangemeldete Besuche daraufhin zu prüfen, ob behördliche Vorgaben (Gesetze, Allgemeinverfügungen etc.) und ggf. selbst gesteckte, weiterreichende Standards eingehalten
werden.
3. der Abteilungsleitung und den Trainern mit Blick auf die Gefahr von Infektionen mit COVID-19 ggf. Hinweise zur möglichen Verbesserung von Hygienestandards zu geben.
Der oder die Hygienebeauftragten werden auf der Website der Boxabteilung namentlich benannt. Sollte diese Funktion vakant werden, so liegt dieser Aufgabenbereich beim Leiter der Abteilung.

Das vorliegende Hygiene- und Corona-Schutzkonzept wurde von den untenstehend unterzeichnenden Personen erstellt und gilt ab dem 15.02.2022.

Alberto Flägel
Abteilungsleiter

Ralf Elfering
Leitender Trainer

Dr. med. Navid Shadanpour
Ringarzt

Anlage:
Positionspapier ,Return to sportʻ während der aktuellen Coronavirus-Pandemie (SARS-CoV-2/COVID19) (Verfasst vom „Deutschen Olympischen Sportbund“ (DOSB) und der „Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention – Deutscher Sportärztebund“ (DGSP)
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Positionspapier „Return to sport“ während der aktuellen Coronavirus-Pandemie
(SARS-CoV-2/COVID-19) – Kurzform
Erstellt vom Wissenschaftsrat der DGSP und der medizinischen Kommission des DOSB

Hintergrund
Die aktuelle Coronavirus-Pandemie ist eine große Herausforderung, auch für die Sporttreibenden, insbesondere auch dadurch bedingt, dass das mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 verbundene Krankheitsbild bisher nur
in Teilen erfasst und pathogenetisch verstanden ist, was insbesondere auch für mögliche Folgeschäden gilt.
Sportler*innen zählen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu den Risikogruppen für einen schweren Verlauf
einer Covid-19 Erkrankung. Das schließt allerdings nicht aus, dass Athlet*innen eine Infektion mit SARS-CoV-2
erleiden und es gibt auch Beispiele aus dem organisierten Sport, dass in Einzelfällen auch schwerere Verläufe
bei ansonsten fitten und initial gesunden Sportler*innen möglich sind.
Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit schweren akuten und wahrscheinlich auch chronischen Gesundheitsschäden einhergehen kann. Hierbei stellt sich insbesondere für betroffene Wettkampfsportler die Frage, wie nach stattgehabter Infektion mit diesem Virus die Re-Integration
in den Sport mit vertretbarem Risiko erfolgt. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass es aktuell unklar ist, ob
nicht auch nach milden oder sogar asymptomatischen Verläufen die sportliche Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein könnte. Das vorliegende Positionspapier soll eine erste Handlungsleitlinie bei
der Klärung der Sporttauglichkeit und dem Wiedereinstieg in den Wettkampfsport nach durchgemachter
Infektion mit SARS-CoV-2 darstellen. In Ermangelung einer suffizienten Datenbasis zu dieser neuen Erkrankung verstehen wir das Positionspapier als ersten Expertenkonsensus zur Frage der Gestaltung eines für die
Sportler*innen möglichst sicheren Einstiegs in den Wettkampfsport nach einer Infektion mit SARS-CoV-2.

Klinisches Bild
Das klinische Bild einer Infektion mit SARS-CoV-2 ist hochvariabel und reicht von einer völligen Symptomfreiheit bis hin zu einem letalen Verlauf. Nach derzeitigem Stand liegt den Organmanifestationen und
Symptomen einer Infektion mit SARS-CoV-2 eine teils ausgeprägte Entzündungsreaktion zugrunde. Wie in systematischen Erhebungen und/oder auch Fallberichten beschrieben, können dabei neben der Lunge auch das
Herzkreislaufsystem, das zentrale und periphere Nervensystem, der Skelettmuskel sowie Leber und Nieren
akut betroffen sein. Zwar sind Komplikationen vermehrt bei Risikopersonen zu erwarten, doch kann es auch
bei jungen Personen in einzelnen Fällen zu schweren Symptomen und kritischen Verläufen kommen.
Bei Patienten, die einen schweren Verlauf überleben, gibt es zunehmend Hinweise für gesundheitliche Folgeschäden. Bisher am besten dokumentiert sind hier Veränderungen der Lunge. Diese Folgeerkrankungen
oder -schäden einer Infektion mit SARS-CoV-2 können insbesondere auch für die sportliche und körperliche
Belastbarkeit der Betroffenen gerade im Leistungssport von hoher Relevanz sein. So sind signifikante Effekte
auf die sportliche Leistungsfähigkeit nicht auszuschließen. In welcher Prävalenz diese zu erwarten sind und
möglicherweise auch bei initial nur blandem Infektionsgeschehen auftreten können, ist derzeit allerdings
noch unklar.

Entscheidung zur Re-Integration in den Sport
Nach aktuellem Stand erfordert das komplexe und bisher nur unvollständig verstandene Krankheitsbild einer
Covid-19-Erkrankung, dass Sportler*innen nach durchgemachter Infektion mit SARS-CoV-2, vor der Rückkehr
in den Wettkampfsport, einer sportmedizinischen Untersuchung unterzogen werden sollten. Dies erscheint
insbesondere vor der, im Mittelpunkt stehenden, pulmonalen aber auch möglichen kardialen Beteiligung
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notwendig. Infolge der großen individuellen Varianz der Verläufe einer Infektion mit SARS-CoV-2 ist bei der
Entscheidung zum Return-to-Sport ein abgestuftes Vorgehen empfehlenswert. Bei der Einschätzung eines
möglichen Wiedereinstiegs schlagen wir zunächst eine Kategorisierung der Fälle anhand der klinischen Symptome und den pulmonalen und kardialen Befunden in vier Kategorien (A-D) vor (Kasten 1). In Abhängigkeit
weiterer Symptome, zusätzlicher Befunde anderer Organsysteme, dem individuellen Verlauf und/oder der
Nebenwirkungen der erfolgten Therapie bzw. Medikation, sollten, die aus dem Algorithmus hervorgehenden Empfehlungen, in Hinblick auf die Dauer der Sportkarenz und zusätzlich notwendigen diagnostischen
Maßnahmen individuell angepasst werden (s. Abbildung 1). Neben der im Rahmen der Akutbehandlung
erhobenen Befunde und Diagnosen sowie dem klinischen Verlauf sollte zum Zeitpunkt der Einschätzung der
Sporttauglichkeit erneut eine sorgfältige Anamnese in Hinblick auf Covid-19 – typische Symptome vorgenommen werden. Sowohl die Anamnese als auch die nachfolgende körperliche Untersuchung sollten auf einem
standardisierten Protokoll basieren (Kasten 2). Neben einem Basislabor sollten je nach Fallcluster zusätzliche
Laborvariablen (Kasten 3) bestimmt werden.

Literatur: Nieß et al.. Positionspapier „Return to sport“ während der aktuellen Coronavirus-Pandemie (SARS-CoV-2/COVID-19). Dtsch Z Sportmed.
2020; https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archiv/archive-2020/issue-5/position-stand-return-to-sport-in-the-current-coronavirus-pandemic-sars-cov-2-covid-19/
Pelliccia A et al., Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies, myocarditis,
and pericarditis: position statement of the Sport Cardiology Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J.
2019;40(1):19-33.)

Kasten 1

Kasten 2:
Anamnese und körperliche Untersuchung

A) P
 ositiver Nachweis einer Infektion mit SARSCoV-2 ohne Zeichen einer Infektion bzw.
Symptomatik
B) P
 ositiver SARS-CoV-2 Test mit Symptomen wie
Fieber mit Temperaturen über 38°C, Husten,
Muskel- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen,
Geschmacks- und Riechstörungen, etc. jedoch
ohne gesicherte Pneumonie
C) Infektion mit SARS-CoV-2 mit gesicherter
Pneumonie

Anamnese: Schweregrad des Verlaufes, belastungsabhängige Beschwerden wie Angina
pectoris, Husten und/oder Dyspnoe, jeweils auch
belastungsinduziert, Fieber-Dauer, Schwindel,
Muskelschmerzen, schnelle Ermüdbarkeit, Kopfschmerzen, Anosmie, Dysgeusie, veränderte
Stimmungslage, erfolgte und aktuelle Medikation,
Sportanamnese

D) Infektion mit SARS-CoV-2 mit V. a. oder
gesicherter Myokarditis mit/ohne pulmonale
Beteiligung mit/ohne weiteren Symptomen

Körperliche Untersuchung: Lymphknotenstatus,
Rachenring, Herzfrequenz, Blutdruck, Herzauskultation, Lungenperkussion und -auskultation,
Palpation Abdomen, Puls- und Gefäßstatus, Körpertemperatur, neurologische Basisuntersuchung.

Kasten 3: Laboranalytik
Labor Basis (I): Differenzialblutbild, C-reaktives Protein, Transaminasen, CK, Kreatinin, U-Status,
Labor erweitert (II): Wie I, zusätzlich je nach klinischem Bild und Vorbefunden, Ferritin, kardiales
hsTroponin I oder T, NT-proBNP, D-Dimere, IL-6, Procalcitonin, Antikörperperstatus für SARS-CoV-2,
SARS-CoV-2PCR aus Rachenabstrich
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Positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 oder (bei negativem bzw. fehlendem Test) typische Klinik#

Symptome?

Pneumonie?

ja

nein

Myokarditis?

nein

ja

ja

Keine intensiven Belastungen
für 2 Wochen

Keine sportlichen Belastungen
für 2-4 Wochen1

Keine sportlichen Belastungen
für mindestens 4 Wochen1

A & KU, Labor2 und Ruhe-EKG
unauffällig

A & KU, Labor2 und Ruhe-/Belastungs-EKG mit O2-Sättigung,
Echokardiographie, Spirometrie
unauffällig

A & KU, Labor2 und Ruhe-/Belastungs-EKG, Spiroergometrie mit
BGA, Echokardiographie, Body
plethysmographie unauffällig

nein

nein
ja

ja

ja

Keine sportlichen Belastungen
für mindestens 3 Monate1, 4,
Diagnostik und return-to-sport n.
„Leitlinie Myokarditis“ (18, 21)

ja

Pneumonie?
nein

Weitere Symptomatik und/oder
auffällige Befunde?

nein
nein

ja

Volle Sporttauglichkeit
Entscheidungs-Algorithmus zum Return-to-Sport bei Infektion mit SARS-CoV-2
#sofern noch möglich, Nachweis von SARS-CoV-2 – Infektion anstreben; 1 Anpassung der Sportkarenz auf der Basis einer
sorgfältigen Symptomanamnese, zusätzlich auffälligen Befunden anderer Organsysteme, dem individuellem Verlauf und/
oder der Invasivität der erfolgten Therapie; 2 Umfang Laboruntersuchungen nach Fallkonstellation (s. auch Kasten 3);
3
Ggf. unter Hinzuziehung weiterer Fachexpertise (z. B. Neurologie, Pulmologie); 4 Folgende Kriterien sollten zum Wiedereinstieg nach Myokarditis erfüllt sein: Normalisierte systolische Funktion (Echokardiographie), Serummarker (für Myokardschädigung, Entzündung, Herzinsuffizienz) im Normbereich, keine klinische relevanten Rhythmusstörungen im Langzeitund Belastungs-EKG (s. Pelliccia et al., 2019). A: Anamnese, KU: Körperliche Untersuchung (s. auch Kasten 2)

Weitere Diagnostik3, individuelle Einschätzung

ZUTRITT ZUM TRAINING
3 oder mehr immunanregende Ereignisse (Impfungen o. Infektionen) und
mind. 2 davon müssen Impfungen sein und
die Ereignisse können nachgewiesen werden.

+

+

+

+

+
+

1

=



=



+

=



+

=



1

1: Der Zeitabstand zw. vorangegangener Impfung u. nachfolgender Infektion muss 4 Wochen oder länger sein. Sonst
zählen beide zusammen nur als 1 immunanregendes Ereignis.

KEIN ZUTRITT ZUM TRAINING
Weniger als 3 immunanregende Ereignisse (Impfungen o. Infektionen) oder
3 o. mehr immunanregende Ereignisse, davon aber nur 1 Impfung oder
die Ereignisse können nicht nachgewiesen werden.

=



=



+

=



+

=



+

=



+

=



+

=



Keine Impfung

+

+

=



+

+

=



Negative Schnelltests können keine immunanregende Ereignisse ersetzen.

