
 

 

 
  
An die 
Sportminister*innen der Länder 
 
 
 

 

 29. Oktober 2020 
 

 
Team D und alle Profisportler*innen müssen weiter aktiv bleiben 
 
Sehr geehrte Sportminister*innen, 
 
nachdem sich am heutigen Donnerstag zahlreiche Mitglieder des Team D sowie viele Verbände und 
Ligen an den DOSB gewandt haben, um uns ihre Sorgen in Bezug auf den Trainings- und Wett-
kampfbetrieb der deutschen Olympiamannschaft sowie der Nachwuchskader und der Teams in den 
Profiligen vorzutragen, möchten wir mit diesem Schreiben um Ihre Unterstützung für das Team D 
und den Profisport bitten. 
 
Wir teilen die Sorgen unserer Athlet*innen und werben dafür, bei der Umsetzung des gestrigen Be-
schlusses der Telefonkonferenz der Regierungschef*innen der Länder sowie der Bundeskanzlerin in 
die Länderverordnungen die Voraussetzungen für den Erhalt des Trainings- und Wettkampfbetrie-
bes der Athlet*innen des Team D sowie der Profisportler*innen zu schaffen.  
 
Trotz des ab dem 2. November 2020 beschlossenen bundesweiten Lockdowns, inklusive der für 
SPORTDEUTSCHLAND harten Aussetzung des Freizeit- und Breitensportbetriebes in den Verei-
nen, müssen die Athlet*innen von Team D und die Nachwuchskader im Winter- sowie im Sommer-
sport weiter auf Kurs Richtung Weltspitzenleistung bleiben. Eine Unterbrechung des langfristigen 
Leistungsaufbaus sowie die Absage von sportlichen Wettkämpfen trifft die Kaderathlet*innen in glei-
chem Maße wie die explizit benannten Profiligen, die weiter trainieren dürfen und ihre Wettkämpfe 
ohne Zuschauer*innen austragen müssen. 
 
Der Bund-Länder-Beschluss für einen temporären Lockdown versetzt die deutsche Olympiamann-
schaft und ihre Nachwuchskader nach unserer Interpretation ebenso in die Lage, weiter zu trainie-
ren und Wettkämpfe, z. B. in den Profiligen sowie darüber hinaus, zu bestreiten. Der DOSB hofft da-
rauf, dass Sie in den Ländern die notwendigen Voraussetzungen hierfür schaffen.  
 
Nach unserem Verständnis fallen alle Kaderathlet*innen (OK, PK, NK 1 und 2) sowie die 1.-3. Ligen 
in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten, die vierte Liga im Männerfußball sowie nati-
onale und internationale Sportveranstaltungen, an denen professionelle Sportler*innen teilnehmen, 
in diesem Fall unter die Definition „Profisport“.  
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Wir danken Ihnen für die Unterstützung von SPORTDEUTSCHLAND und stehen Ihnen für Rückfra-
gen gerne zur Verfügung. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Alfons Hörmann    Veronika Rücker 
Präsident     Vorstandsvorsitzende 


