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Kein Impfvorrang für Athleten*innen 
Zur Bevorzugung von Spitzensportler*innen  
bei Impfungen gegen das Corona-Virus 
 

 
Aufgrund der medialen Debatte, die sich an das Statement von Tischtennis-Weltverbandspräsident 
Thomas Weikert über die eine mögliche Bevorzugung von Teilnehmer*innen der Olympischen und 
Paralympischen Spiele in Tokio bei den Corona-Impfungen[1], anschloss, stellt die Athletenvertretung 
Hessen klar, dass es aus ihrer Sicht keine sachliche Grundlage für eine Bevorzugung von Athlet*innen 
gibt, die sich in Vorbereitung auf die Olympischen und Paralympischen Spiele befinden.   
 
Mit Blick auf die aktuelle Infektionslage sowie vor allem auf die Knappheit der Impfstoffe halten wir 
die derzeitige Debatte für unangebracht. Zuerst sollen die Menschen der Risikogruppen geimpft 
werden und jene, die notwendigerweise einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, wie 
etwa Ärzte und das Pflegepersonal.  
 
Die hessischen Athlet*innen, die sich in Vorbereitung auf die Olympischen und Paralympischen 
Spiele befinden, haben die dafür notwendigen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen 
verantwortungsvoll an die Situation der Corona-Pandemie angepasst. Die in Abstimmung zwischen 
dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie des Landessportbundes Hessen und des 
Olympiastützpunktes Hessen entstandenen Regelungen zur Sportausübung für Kaderathlet*innen 
begrüßen wir sehr und sind uns der daraus erwachsenden Vorbild-Funktion bewusst. Vor diesem 
Hintergrund ist und bleibt das Ziel dieser Athlet*innen die Teilnahme an den Olympischen und 
Paralympischen Spielen. Eine Infektion mit dem Corona-Virus kann in Abhängigkeit vom individuellen 
Krankheitsverlauf das Ende der Leistungssportkarriere darstellen und damit die Teilnahme an diesem 
außerordentlichen Zielwettkampf unmöglich machen. Trotzdem ist eine Forderung nach bevorzugter 
Impfung derzeit aus Sicht der Athletenvertretung Hessen nicht vertretbar.  
 
Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu einer Überprüfung einer frühzeitigen Impfung 
derjenigen Athlet*innen kommen, die eine realistische Chance auf die Teilnahme bei den 
Weltspielen haben, würden wir dies begrüßen.  
 
Unabhängig davon fordern wir von den Verantwortlichen des organisierten Sports eine transparente, 
partizipative und verantwortungsvolle Entscheidung für die Organisation und vor allem die 
notwendigen Qualifikationswettbewerben der Olympischen und Paralympischen Spiele zum Schutz 
der Gesundheit aller Athlet*innen. 
 
 

 
[1] https://www.zeit.de/news/2021-01/28/weikert-impfungen-fuer-olympia-starter-vertretbar 


