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Rausgehen, sich bewegen und etwas  
für die Gesundheit tun? Oder doch lieber  
zu Hause auf dem Ergometer strampeln?  
Was Ausdauersportler bezüglich Corona- 
Massnahmen beachten sollten.

TEXT: ANDREAS GONSETH

Seit uns das Corona-Virus das Leben schwer macht, 
werden wir von Expertisen, Theorien und Studien 
überschwemmt, die uns sagen, was wir zu tun und 
vor allem was zu lassen haben. Sicher ist nur eins: 
Einen tausendprozentigen Schutz vor einer Anste-
ckung haben wir selbst dann nicht, wenn wir Tag und 
Nacht zu Hause bleiben und uns alles per Post heim-
schicken lassen. 

Daher gilt: Die wichtigsten «Social Distan-
cing»-Massnahmen, die wir in der Schweiz befolgen 
sollten, sind absolut vernünftig und mit etwas ge-
sundem Menschenverstand auch meist relativ pro-
blemlos umzusetzen. Der gut schweizerische Kom-
promiss von Sicherheit und dem Versuch, das Leben 
trotzdem noch in Gang zu halten, hat sich bislang 
bewährt. Doch wie sieht es im Ausdauersport aus, 
wo explizite bundesrätliche Empfehlungen fehlen 
oder nur angetönt werden? Unbestritten ist: Sport 
alleine ist gesund, sicher und unbedenklich. Aber 
auch in Gruppen bis maximal fünf Personen Sport zu 
treiben, ist in der Schweiz nach wie vor erlaubt und 
ebenfalls sicher, wenn man sich an einzelne Verhal-
tensmassnahmen hält. Die wichtigsten ausdauer-
sportlichen Situationen und ihre Einschätzung:

Joggen
Die 2-Meter-Sicherheitsdistanz wurde für den Fall 
definiert, dass sich zwei Menschen, die sich im All-
tag zueinander gerichtet begegnen, nicht mit einer 
Tröpfcheninfektion durch die ausgestossene Atem-
luft anstecken. Wenn zwei stehende Menschen ei-

nander den Rücken zukehren, ist das Risiko einer 
Ansteckung bereits bei einem Meter Distanz wesent-
lich geringer. Beim Joggen gibt es mehrere unter-
schiedliche Konstellationen:
• Joggen nebeneinander: Sinnvoll ist ein Abstand 

von mindestens anderthalb Metern. Und dass man 
beim Sprechen seinen Kopf nicht dem Jogging-
partner zuwendet.

• Joggen hintereinander: Sollte unterlassen oder nur 
mit gebührendem Abstand von mehreren Metern 
praktiziert werden, damit man nicht in der Luft 
bzw. Tröpfchenwolke des Vordermanns unterwegs 
ist. Hintereinander joggen macht man im Alltag oh-
nehin kaum, wenn man zu zweit unterwegs ist und 
genügend Platz hat.

• Wenn sich zwei Jogger kreuzen: Wer sich joggend 
kreuzt und dabei einen Mindestabstand von zwei 
Metern einhält, ist auf der sicheren Seite und kann 
sich ganz normal freundlich zunicken.

Velo fahren
• Rennvelo hintereinander: Auf dem Rennvelo ist die 

Situation nicht ganz klar. Einerseits ist die 2-Meter- 
Regel obsolet, weil man sich beim Windschatten-
fahren theoretisch auch mit mehreren Metern 
Abstand innert Sekundenbruchteilen in der Tröpf-
chenwolke des schwitzenden vorderen Fahrers 
befindet, auf der anderen Seite spielen Wind und 
Luftturbulenzen auch eine risikomindernde Rolle. 
Zur Sicherheit ist es sicherlich sinnvoll, aufs Wind-
schattenfahren (auch zu zweit) zu verzichten.

• Rennvelo nebeneinander: Auf dem Velo wird die 
Atemluft vom Fahrtwind sogleich nach hinten ge-
drückt. Wer daher auf gleicher Höhe mit einem Ab-
stand von mindestens einem Meter nebeneinan-
der fährt, geht kaum ein Risiko ein. 

• Bike: Wer mit seinem Partner spricht, sollte neben-
einander fahren, einen seitlichen Abstand von min-
destens einem Meter einhalten, nach vorne und 
nicht zur Seite sprechen.

Vitaparcours
Corona-Viren können teils relativ lange an Gegen-
ständen haften bleiben, daher ist es möglich, dass 
sie auf dem Vitaparcours von einem Vorturner noch 
eine Zeit lang auf der Bank, an den Ringen oder der 
Reckstange nachzuweisen sind. Doch selbst wenn 
dadurch theoretisch eine Übertragung stattfin-
den könnte, ist die Gefahr äusserst minim. Wer auf 
Nummer sicher gehen will: Handschuhe oder ein 
Schweissband tragen, damit man sich den Schweiss 
nicht mit den Händen wegwischen muss (oder sonst  
zur Not dazu das Shirt benutzen). Und zu Hause wie 
nach dem Einkaufen die Hände waschen. 

Sicherheit ja, Hysterie nein
Im Prinzip gilt auch beim Sport: Wer das «Social Dis- 
tancing» wahrt, Abstand hält und nicht in Gruppen 
gedrängt unterwegs ist, minimiert das Risiko. Unnö-
tig sind daher:
• Mit Maske joggen oder Velo fahren
• Bei einem mit Abstand kreuzenden Jogger das Ge-

sicht abzuwenden 
• Bei einem mit Abstand kreuzenden Velofahrer das 

Gesicht abzuwenden und einen Sturz in Kauf zu 
nehmen

Fazit: Sport im Freien ist mit extrem wenig Risiken 
behaftet, wenn man einige Verhaltensregeln beach-
tet. Oder wie es Nicolas Müller, leitender Arzt Infekti-
onskrankheiten am Unispital Zürich, formuliert: «Ab-
solute Aussagen sind auch im Sport sehr schwierig 
zu machen, aber bei den oben beschriebenen Sze-
narien und Empfehlungen ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Ansteckung minimal bis nicht gegeben. Die Ge-
fahr einer Ansteckung steigt, je mehr Leute beisam-
men sind, je enger der Kontakt ist und je geschlos-
sener der Raum ist, in dem sich die Leute befinden.»

Sie dürfen also rausgehen, es lohnt sich. Halten 
Sie Abstand, tun Sie etwas für Ihren Kreislauf – und  
bleiben Sie gesund! f

Outdoor-Sport in Corona-Zeiten
Die wichtigsten Verhaltensregeln für Ausdauersportler 

Mit etwas Vorsicht gilt auch heute noch:  
rausgehen erlaubt – und erwünscht!
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