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IBU EVENT GUIDELINES 

COVID-19 

ANNEX 6 
UPDATES FÜR ALLE GRUPPEN 

HINWEIS: Das folgende Dokument und SARS-CoV-2-Tests selbst und allein bieten keine 
Gesundheitsgarantie! Sie sind lediglich zur Kontrolle vorgesehen und helfen uns, so schnell 
wie möglich zu reagieren. Die Einhaltung der IBU-Veranstaltungsrichtlinien und aller anderen 
Empfehlungen zu jeder Zeit ist für Ihre Gesundheit und auch die Sicherheit unserer Veranstaltungen 
ausschlaggebend! 
Allgemeines Krankheitsgefühl oder Kennzeichen für eine mögliche Infektion müssen so schnell wie 
möglich der von der IBU benannten COVID-19-Kontaktperson mitgeteilt werden! Die Nichtbeachtung 
führt zu einem Ausschluss von Veranstaltungen und kann auch zu strengeren Strafmaßnahmen führen 
(rechtlich und gemäß den IBU-Regeln für Veranstaltungen und Wettbewerbe Art. 11.6). 

HINWEIS: Dieser Annex gilt im Fall von möglichen und jeglichen Abweichungen vom 
Hauptdokument, oder anderen Annexen!

Angepasstes Test-Protokoll: 

World Cup: 

ON-Boarding test: Verpflichtend für jeden Teilnehmer bei seiner/ihrer ersten 
Teilnahme in einem Event-Block (max. 72 h PCR)  muss bei 
Ankunft vorgelegt werden und vor Ankunft abgenommen werden! 

Regular testing: 
- Ungeimpfte*/ungenesene Personen gemäß aktuellem Protokoll (72 h) oder nationalen 

Regelungen (falls strikter)
- Geimpfte oder Genesene (innerhalb der letzten 6 Monate):

o wöchentlicher PCR Test (jeweils am Ende der laufenden Veranstaltung)
o KEINE verpflichtenden Antigentests während der Woche. Team-interne 

Protokolle können solche Tests nach wie vor vorsehen (Entscheidung obliegt 
dem jeweiligen Team)

IBUCup/Junior Cup:  

ON-Boarding test: Verpflichtend für jeden Teilnehmer bei seiner/ihrer ersten 
Teilnahme in einem Event-Block (max. 72 h PCR)  muss bei 
Ankunft vorgelegt werden und vor Ankunft abgenommen werden! 
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* Sollten gewisse Impfstoffe im Veranstaltungsland nicht anerkannt werden, gelten diese 
Personen als "ungeimpft". 
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Regular testing: 

• Ungeimpfte*/ungenesene Personen gemäß aktuellem Protokoll (72 h) oder nationalen 
Regelungen (falls strikter)

• Geimpfte oder Genesene (innerhalb der letzten 6 Monate):

o KEINE verpflichtenden Antigentests während der Woche. Team-interne 
Protokolle können solche Tests nach wie vor vorsehen (Entscheidung obliegt 
dem jeweiligen Team)

OK Mitarbeiter/Helfer: 

- Starke Empfehlung, die Anzahl der Personen auf ein nötiges Level zu reduzieren
 reduzieren der OK Mitarbeiteranzahl auf ein Minimum, um Virusverbreitung zu 
vermeiden und um Reservepersonal für Notfälle/Ersatz zu haben, wenn nötig.

- Gültiger negativer Antigentest nicht älter als 24 h an jedem Einsatz-/Arbeitstag muss 
nachweisbar sein (Organisation & Kontrolle solcher Tests obliegt der Verantwortung des 
OKs) oder On-boarding PCR Test s.o.

- Keine Maskenpflicht in Außenbereichen (gilt auch für die JWM), falls nicht von nationalen 
Regulationen gefordert. 

- Innen und während Reisen: strikte Maskenpflicht bleibt aufrecht (jegliche Art von Gebäuden, 
Hotels, Autos, Busse etc.)
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* Sollten gewisse Impfstoffe im Veranstaltungsland nicht anerkannt werden, gelten diese 
Personen als "ungeimpft". 

MASKEN: 




