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Das Liechtenstein Olympic Committee (LOC) sowie seine 49 angeschlossenen Mitgliedsverbände stellten sich von Anfang an hinter die von der Liechtensteinischen Regierung
beschlossenen Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus und werden dies auch
weiterhin zu 100 Prozent tun. Nichtsdestotrotz erhoffte und erwartete die Liechtensteinische Sportfamilie eine Lockerung der Massnahmen per Ende April. Als Dachverband
arbeiten wir nun darauf hin, dass die Exit-Strategie der Regierung so rasch wie möglich
auch den Sport integriert. Aufgrund von Erfahrungswerten anderer (benachbarter) Länder einerseits und unserer Kenntnis über die Sportlandschaft Liechtenstein andererseits
sind wir überzeugt, dass dies nicht nur möglich, sondern auch wichtig und richtig ist.
Damit sich der Breiten- und Leistungssport in einer nächsten Etappe organisieren kann,
schlagen wir - als Vertreter des organisierten Sports - folgende Schritte zur Reduktion der
Massnahmen vor und erläutern, welche begleitenden Massnahmen zur Verhinderung
der weiteren Ausbreitung des Virus getroffen werden sollten.
•

•

Phase 1 (ab 27. April 2020):
Gemeinsame Aktion von Regierung, Stabsstelle für Sport und LOC an die Bevölkerung,
zur Sensibilisierung und Information für sicheres Sporttreiben im Freien.
Phase 2 (ab 11. Mai 2020):
Schrittweise und geplante Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sowie Öffnung von
Sport- und Freizeitanlagen unter bestimmten, strikten Bedingungen.

LOC als Koordinationsstelle
Das LOC stellt sich als Dachverband zur Verfügung, die Koordination zwischen sämtlichen
Verbänden, Vereinen und den politischen Entscheidungsträgern zu übernehmen und dabei die verschiedenen Forderungen einzugehen und unterschiedliche Anliegen zu berücksichtigen.

Sicherheitsauflagen
Sportverbände und -Vereine, welche den Trainingsbetrieb in reduzierter Form wieder
aufnehmen wollen, müssen dem LOC ein Konzept vorlegen, welches sich an folgenden
10 Sicherheitsauflagen orientiert:
1. Distanzregeln einhalten
2. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
3. Freiluftaktivitäten präferieren
4. Hygieneregeln einhalten
5. Umkleiden und Duschen zu Hause
6. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
7. Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Zusammenkünfte unterlassen
8. Trainingsgruppen verkleinern
9. Angehörige von Risikogruppen besonders schützen und sie auf das Risiko hinweisen
10. Risiken in allen Bereichen minimieren
Wiederaufnahme nach Eingabe und Priorität
Unter Einhaltung dieser 10 Sicherheitsauflagen sollen Sport- und Freizeitanlagen stufenweise wieder geöffnet und dem organisierten Trainingsbetrieb zugänglich gemacht werden. Die Entwicklungen des Ansteckungsverlaufes müssen dabei laufend berücksichtigt
und eventuell Massnahmen angepasst werden.
Die Verbände und Vereine können so einerseits ihren Betrieb – unter Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsauflagen – wieder aktivieren und können andererseits ihrer Verantwortung einer gesunden und sportlich aktiven Gesellschaft gegenüber wahrnehmen.
In erster Priorität werden dabei Sportverbände mit professionellen Coaches und Trainern
sowie mit Förder- & Leistungsportathleten berücksichtigt, da dies teilweise Athletinnen
und -athleten sind, welche den Sport als Beruf ausüben.
„Zemma“ – für eine gesunde Gesellschaft und eine aktive Sportlandschaft
Wir als Liechtenstein Olympic Committee glauben an die Kraft des Sports sowie seinen
bedeutenden positiven Einfluss auf Gesundheit und das Zusammenleben einer Gesellschaft. Gemeinsam mit dem Sportministerium, der Stabsstelle für Sport und allen Sportverbänden des Landes arbeiten wir deshalb daran, den organisierten Sport wieder ausüben zu dürfen und die Massnahmen der Regierung entsprechend zu lockern. Daher
möchten wir die Regierung ermutigen, diesen koordinierten Schritt im Sinne des Sports
mit zu bedenken und eine auf die Situation angepasste und tragfähige Lockerung der
Massnahmen aufzugleisen.
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