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Aktuelle Einschätzung in Bezug auf die Coronavirus-Ausbreitung
und die daraus resultierenden Folgen für den Fechtsport

Stand: 9. März 2020
Die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen hat sich innerhalb weniger Tage in Deutschland massiv verändert. Die Zahlen der Infektionen in Deutschland nimmt überproportional zu. Mittlerweile sind (fast) alle Bundesländer betroffen. Zahlreiche Groß- und Sportveranstaltungen werden abgesagt. Die für die Regionen zuständigen Gesundheitsämter fordern im verstärktem Maße Absagen von Sportwettkämpfen jeglicher Größe.
Den Vorgaben der Gesundheitsbehörden sind uneingeschränkt Folge zu leisten.
Aufgrund der beschriebenen aktuellen Infektionsgefahren kann und wird der DFB keine Empfehlungen aussprechen, überregionale, bundesweite oder gar internationale Wettkämpfe auszurichten. Die Gesundheit
aller steht an erster Stelle mit höchster Priorität. Einzelinteressen finden keine Berücksichtigung.
Trotz alledem bitten wir dringend darum, Panikmache zu vermeiden bzw. emotional und unbedacht zu handeln. Jeder kann für sich und sein Umfeld durch verantwortungsvolles Verhalten dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzuschränken und somit für einen geregelten Alltag zu sorgen. Wir bitten darum, soziale
Medien nicht dafür zu missbrauchen, um Angst und Panik zu befeuern oder gar zu verursachen. Vielmehr
sollen diese Medien pro aktiv dafür genutzt werden, Hilfestellungen und Lösungen anzubieten.
Nach Rücksprache und in enger Abstimmung mit der Medizinischen Kommission gelten für den Verantwortungsbereich des DFB ab sofort folgende Festlegungen: Stand: 9. März 2020
1) Alle DFB-Ranglistenturniere sowie alle Deutschen Meisterschaften (aller Altersklassen) werden zunächst bis einschließlich 12. April 2020 (Ostersonntag) vom Wettkampfkalender gestrichen.
2) Nachhol-/Ersatztermine für diese ausfallenden Wettkämpfe sind nach jetziger Sicht nicht oder nur
unter größten Anstrengungen zu realisieren. Hierüber werden wir uns mit den Ausrichtern abstimmen und regelmäßig informieren.
3) Folgeauswirkungen der Turnierabsagen bspw. auf Kaderberufungen, Wettkampfnominierungen
(Quotenplätze) etc. werden intern beraten. Informationen hierüber folgen.
4) Ob die Frist der Streichung von Fechtwettkämpfen verlängert wird, steht in absoluter Abhängigkeit
mit dem Infektionsverlauf auf bundes- und weltweiter Ebene und den entsprechenden Empfehlungen von Bund, Land und Kommune.
5) Internationale Wettkämpfe sind zudem immer mehr gefährdet. Ob Großveranstaltungen, wie die
Kadetten- und Junioren-Weltmeisterschaften und die bevorstehenden Europameisterschaften U23
und Senioren stattfinden werden, können wir noch nicht voraussehen. Momentan planen wir damit.
Wir stehen im engen Austausch mit der FIE und EFC. Auch hierüber informieren wir umgehend, sobald weitere Informationen vorliegen.
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Der DFB bittet darum, sämtliche Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Siehe hierzu die beigefügten Dokumente „Virusinfektionen – Hygiene schützt!“ und „Antworten auf häufig gestellte Fragen zum neuartigen
Coronavirus“. Zudem empfehlen wir bei Durchführung von örtlichen/vereinsinternen Wettkämpfen und Trainingseinheiten das Händeschütteln (auch das Abgrüßen am Ende von Gefechten) bis auf weiteres auszusetzen und lediglich Grußgesten (bspw. Nicken wie im asiatischen Raum oder entsprechende Handbewegungen)
zu verwenden und zu vereinbaren.
Gemeinsam mit der Medizinischen Kommission prüfen wir permanent die aktuellen Entwicklungen und stimmen die weiteren Maßnahmen intern ab, worüber wir dann regelmäßig informieren werden.
Wir danken für EUER Verständnis. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen.
Wir müssen alle verständnisvoll agieren. Darauf bauen wir und können somit gemeinsam zeigen, dass der
Fechtsport solidarisch mit dieser Problematik umgeht. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung, bitten
aber darum, nur wesentliche Fragestellungen vorzutragen. Herzlichen Dank!
Der Deutsche Fechter-Bund

Folgende Turniere sind abgesagt bzw. werden als offizielle DFB-Turniere aus dem Wettkampfkalender gestrichen:
Damendegen

Herrendegen

Damenflorett

U13DM HDH
BJ-Challenge HH

U13DM HDH
BJ-Challenge HH

QB Göppingen

Herrenflorett

Damensäbel

Herrensäbel

QB Straßburg*
U17Q Mülheim

QB Straßburg*
U17Q Mülheim

Klärung darüber, ob Ersatztermine angeboten werden können, erfolgt gemeinsam mit den Ausrichtern und unter Berücksichtigung
der weiteren Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus.
*)

Das Turnier in Straßburg wird als offizielles EFC-U23-Turnier voraussichtlich stattfinden, dieses findet jedoch keine Berücksichtigung
für die DFB-Ranglisten. Eine Teilnahme deutscher Fechterinnen und Fechter ist trotzdem möglich.
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