
TEAM GUIDE TOKIO 2020
Infos zu Werbung, Social Media, Bekleidung & Co



Liebe Athlet*innen, liebe Mitglieder des 
Team Deutschland Paralympics,

nachfolgend möchten wir euch einige Tipps geben, die beim 
Umgang mit sozialen Medien, Medienvertreter*innen und 
Sponsoren während der Paralympischen Spiele in Tokio hilf-
reich sind. Daher haben wir die wichtigsten Ratschläge und 
Informationen für euch zusammengefasst. Doch bei allen 
Regeln: Für euch sollen neben dem Fokus auf die sportliche 
Leistung auch Spaß und Freude im Vordergrund stehen, eure 
paralympischen Momente mit anderen zu teilen.

Team Deutschland Paralympics 

Bei den Spielen in Tokio tritt unser Team Deutschland Para-
lympics erstmals unter diesem Namen an. Als große Mann-
schaft – gemeinsam mit dem Team Deutschland – vertreten 
wir zusammen die deutschen Farben bei den Olympischen 
und Paralympischen Spielen.

Dieser Name transportiert nicht nur unseren Teamgeist, son-
dern verdeutlicht unsere Zugehörigkeit und lässt dabei auch 
unsere Fans an den Spielen teilhaben. Mit hunderten  

Updates in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter,  
YouTube und Instagram füllen wir alle diesen Namen mit  
Leben – vor, während und nach den Spielen.

DIGITALES ZUHAUSE DES TEAM DEUTSCHLAND PARALYMPICS

Unsere Social-Media-Kanäle
Web teamdeutschland-paralympics.de 
Facebook /teamdeutschlandparalympics/
Twitter /teamdpara
YouTube TeamDeutschlandParalympics
Instagram /teamdeutschlandparalympics/
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WERBUNG & MARKENSCHUTZ

Mit Blick auf die Logos der Paralympischen Spiele in Tokio gibt es im Zusammenhang mit werblichen Inhalten  
einige Besonderheiten, die ihr auf euren Kanälen und Websites beachten müsst.

Das paralympische Symbol (drei 
Agitos / Bögen in rot, blau und grün) ist 
Eigentum des Internationalen Paralym-
pischen Komitees (IPC) und in Deutsch-
land gesetzlich geschützt. 

Die Nutzung des paralympischen 
Symbols zu Werbezwecken ist verboten 
– auch eine verfremdete Darstellung 
oder grafische Annäherung. 

Nur IPC-Partner dürfen das paralym-
pische Symbol in Verbindung mit ihrem 
Firmenlogo nutzen. 

Logos der jeweiligen Paralympischen 
Spiele, Maskottchen sowie alle dazuge-
hörigen Bezeichnungen sind als Marken 
geschützt. 

Die Bezeichnungen „Paralympische 
Spiele“, „Paralympics“, „Paralympic 
Games“, „Tokyo2020“, „paralympisch“, 
„Para“ etc. sowie das paralympische 
Motto „United by Emotion“ dürfen nicht 
(werblich) verwendet werden.

Übersetzungen der Begriffe in andere 
Sprachen oder ihre werbliche Nutzung 
als Slogan oder Schlagzeile sind nicht 
erlaubt.

Die Logos des Team Deutschland 
Paralympics und des DBS sind als Marke 
registriert und geschützt. So gibt es bei 
der Nutzung Spielregeln. Bitte wendet 
euch bei Rückfragen vorab an den DBS.

Als Teilnehmer*innen der Paralympics 
verpflichtet ihr euch mit der Teilnahme-
vereinbarung (Conditions of Participa-
tion Agreement), dass Bilder von euch, 
eure Person, euer Name oder eure 
Erfolge während der Paralympics nicht 
zu Werbezwecken verwendet werden 
dürfen – es sei denn, dies wurde für 
nationale Kampagnen vorab mit DBS 
oder DSM abgestimmt.

All das heißt aber nicht, dass ihr als 
Athlet*innen die Symbole und Begriff-
lichkeiten nicht nutzen dürft. Auf euren 
eigenen Websites und Social-Media-
Kanälen könnt ihr - sofern es keinen 
werblichen Charakter hat - eure ganz 
persönlichen Tokio-Momente teilen, 
auch wenn Logos oder Maskottchen im 
Bild zu sehen sind. 

WICHTIG

Logos dürfen nicht nachträg-
lich auf Bildern eingebunden 
werden. 

Eure Beiträge dürfen nicht werb-
lich sein oder Logos von nicht-
paralympischen Sponsoren  
enthalten. 
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Nach Ende der Paralympics dürfen Fotos 
von euch oder euren Sponsoren NICHT 
zu werblichen Zwecken genutzt werden, 
wenn

im Zusammenhang mit gewonnenen 
Gold-, Silber- oder Bronze-Medaillen 
das paralympische Symbol oder die 
Bezeichnungen der betreffenden 
Paralympischen Spiele sichtbar sind.

bei Wettkampfbildern Logos oder 
Bezeichnungen der betreffenden 
Paralympics zu sehen sind.

Es darf keine Verbindung zu Produk-
ten/Dienstleistungen des Sponsors 
hergestellt werden, die ggf. das 
Leistungsvermögen steigern können 
oder in Zusammenhang mit der 
sportlichen Leistung stehen.

Bilder von Athlet*innen für Glück-
wunsch- oder Image-Anzeigen  
veröffentlichen.

Anzeigen können die jeweils für den 
Partner lizenzierten Logos (Partner-
logos) oder offizielle Begriffe der 
Paralympics bzw. Tokyo 2020 oder 
Tokyo 2021 enthalten.

Paralympics-Logos und Symbole  
dürfen bei Glückwunsch- oder Image-
Anzeigen nicht genutzt werden.  
Ausnahme: sie sind im Hintergrund 
eines  Bildes zu sehen. Logos und 
Symbole dürfen jedoch nicht  
nachträglich eingefügt werden  
oder im Fokus stehen.

Innerhalb der 
Paralympic Games Period

Es dürfen Glückwunsch- oder  
Motivations-Anzeigen mit einem  
neutralen Bild von euch (ohne Logo 
oder paralympische Symbolik) 
geschaltet werden. Diese sind vor 
Veröffentlichung durch den DBS oder 
die DSM zu genehmigen.

Außerhalb der  
Paralympic Games Period

Private Sponsoren können ein  
neutrales Bild von euch (ohne Logo 
oder paralympische Symbolik) mit 
einer Gratulation verbinden.

WERBUNG & MARKENSCHUTZ

Wichtig beim Thema Werbung 
ist die Unterscheidung zwischen 
Partnern des Team Deutschland 
Paralympics und des IPC sowie 
nicht-paralympischen Sponsoren.  
Zudem gelten in der sogenannten 
Paralympic Games Period noch  
einmal besondere Regeln. 

WICHTIG

Ausnahmen sind nur nach  
Abstimmung mit und Freigabe 
durch IPC oder DBS möglich.

WICHTIG
 
Eine vorherige Absprache mit DBS 
oder DSM ist unerlässlich, in allen 
Fällen sind die Persönlichkeitsrech-
te der Athlet*innen zu beachten.

PARALYMPIC GAMES PERIOD  
17. August bis 8. September 2021

Paralympic Games Period 
nicht-paralympische Sponsoren

Paralympic Games Period  
Offizielle Partner

Was dürfen offizielle Partner von IPC 
und Team Deutschland Paralympics 
sowie nicht-paralympische Sponsoren?
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Interviews mit deutschen Rechte-
inhaber*innen ARD & ZDF sowie 
der ARD angeschlossenen TV- und 
Radiosendern.

Interviews sind nur mit Vorabbu-
chung im Main Press Center (MPC) 
möglich.

Interviews via Skype, Facebook-Live, 
Periscope, Zoom oder Teams sind  
möglich, wenn sie

unentgeltlich sind,
vom DBS organisiert sind,
mit einer Medien-Institution (TV,  
Radio, Zeitung, redaktionelle Online-
Plattform) durchgeführt werden,
von Journalist*innen geführt werden,
nicht innerhalb der Wettkampfstät-
ten oder außerhalb des Paralympi-
schen Dorfes heraus erfolgen.

von zu Hause in offizieller Tokio- 
Kleidung durchgeführt werden.

Weder Athlet*innen noch Trainer*in-
nen und Betreuer*innen dürfen 
während der Paralympics als  
Journalist*innen oder Medien- 
schaffende tätig sein.

INTERVIEWS

Vor, während und nach den Paralympischen Spielen erfahren der Para Sport und besonders ihr als Athlet*innen große mediale 
Aufmerksamkeit. Wohl noch bei keinen Spielen war es so wichtig, Medienanfragen nachzukommen und dadurch euren Familien, 
Fans und Freund*innen in der Heimat, die in diesem Jahr nicht mit euch vor Ort mitfiebern können, an euren Wettkämpfen und 
Erlebnissen teilhaben zu lassen. Folgende Punkte müsst ihr beim Umgang mit Medien bzw. Journalisten beachten:

Interviews mit 
Rechteinhaber*innen

Interviews mit 
Nicht-Rechteinhaber*innen

Online- und Telefon-Interviews / 
Live-Chats

Top Partner

Top Partner

Key Partner Inklusionspartner

Partner Tokio 2020 Partner Medienpartner
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SOCIAL-MEDIA-REGELN

Private Sponsoren

Während des Zeitraums der Paralym-
pischen Spiele dürft ihr euch bei euren 
privaten Sponsoren für deren Unterstüt-
zung bedanken. Ein Post während der 
Paralympischen Spiele ist ohne weitere 
Genehmigung durch DBS und DSM  
gestattet. Der Name des Sponsors darf 
mit Blick auf folgende Vorschriften  
genannt werden: 

ihr dürft nicht erklären oder  
implizieren, dass die Produkte oder 
Dienstleistungen der Sponsoren 
einen positiven Einfluss auf eure 
Leistungen haben bzw. hatten.

ihr dürft keinerlei Verbindung  
zwischen dem Sponsor und dem IPC, 
den Paralympics oder einer para-
lympischen Organisation herstellen.

Faustregeln auf einen Blick

Eure Posts sollten…
• eure persönlichen Erfahrungen  
 wiedergeben („ich-Form”).
• keine werblichen Zwecke verfolgen. 
• die Rechte anderer Personen  
 respektieren.
• keine vertraulichen Informationen  
 beinhalten, die die Sicherheit der  
 Paralympischen Spiele gefährden  
 oder andere Personen schädigen.
• Titel- und Profilbilder der Social- 
 Media-Kanäle müssen während der  
 Paralympic Games Period (17. August  
 bis 8. September 2021) werbefrei sein  
 – das gilt nicht nur für die manuelle  
 Einbindung von Sponsorenlogos,  
 sondern für das gesamte Bild.
• Hashtags privater Sponsoren in  
 euren Posts dürfen während der  
 Paralympischen Spiele inhaltlich  
 nicht im Fokus stehen und dürfen  

 nicht erklären oder implizieren, dass  
 die Produkte oder Dienstleistungen  
 der Sponsoren einen positiven  
 Einfluss auf die Leistungen bei den  
 Paralympics haben.
• Private Sponsoren (auch Hashtags)  
 dürfen nicht im Kontext mit offiziellen  
 Fotos der Fotograf*innen des Team  
 Deutschland Paralympics in  
 Verbindung gebracht werden.

Domains / Applikationen / Accounts

solche, die vom IPC genehmigt 
wurden.
solche mit [EuerName].com/ 
paralympic während der Dauer der 
Paralympics.

solche mit [EuerName]paralympic.com 
oder @[EuerName]paralympic.

Eure Fans, Freund*innen und Familien freuen sich bestimmt über einen Blick hinter die Kulissen. Über eure Website, einen per-
sönlichen Blog oder andere Social-Media-Kanäle könnt ihr spannende Einblicke aus Tokio teilen – vorausgesetzt, ihr beachtet 
dabei einige Regeln. Im Zweifel oder zum vollständigen Überblick sind die Digital Media Guidelines des IPC heranzuziehen (siehe 
Kapitel „IPC-Richtlinien“ auf Seite 16).

Nicht erlaubt sind Videos und Fotos … 

• von anderen Personen im Paralympischen Dorf  
 ohne deren vorherige Zustimmung.
• aus dem allgemeinen Wohnbereich im  
 Paralympischen Dorf.
• mit Wettkampfbildern.
• mit Livestreams (z.B. Facebook-Live oder Periscope).
• bei denen Logos nachträglich auf Bildern  
 eingebunden wurden.
• mit werblichen Beiträgen oder Logos von  
 nicht-paralympischen Sponsoren. 
• Tonaufnahmen von offiziellen Stadiondurchsagen.

Videos, Fotos, Ton und GIF-Animationen sind erlaubt, 
wenn … 

• die Beiträge eindeutig persönliche Erfahrungen  
 bei den Paralympics wiedergeben, auch wenn sie  
 paralympische Zeichen (Logos, Maskottchen, Medaillen,  
 etc.) enthalten.
• sie nicht mit Profigeräten (also keine TV-Ausrüstung,  
 Drei- und Einbeinstative oder Tonaufnahmegeräte)  
 gemacht werden – auch innerhalb paralympischer  
 Austragungsorte – und solange sie als private  
 Erinnerung verbreitet werden.
• sie aus der eigenen privaten Unterkunft sowie  
 außerhalb des allgemeinen Wohnbereichs sind.
• sie eigene Aufnahmen der Zuschauermenge enthalten.
• sie allgemeine Bilder der Wettkampfstätten (ohne  
 Wettkampfbilder) enthalten.
• sie außerhalb paralympischer Austragungsorte  
 gemacht werden.
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SOCIAL-MEDIA-REGELN

Hashtags

Macht gerne auf euren Social-Media-
Kanälen auf das Team Deutschland 
Paralympics und die Paralympischen 
Spiele mit folgenden Hashtags auf-
merksam, wenn es sich dabei um nicht-
werbliche Posts handelt:

#TeamDParalympics 
#WirfuerD  
#Paralympics   
#ProudParalympian 
#Tokyo2020
#ParaSport
#MeinWeg

Wie ihr Hashtags privater Sponsoren 
verwenden dürft, findet ihr in den  
Faustregeln (siehe S. 11). 

Links

Verlinken könnt ihr gerne die offiziellen Kanäle des IPC und 
unsere Accounts:

www.dbs-npc.de
www.facebook.com/teamdeutschlandparalympics/
www.instagram.com/teamdeutschlandparalympics/
www.twitter.com/teamdpara
www.youtube.com/teamdeutschlandparalympics/
www.paralympic.org 
www.tokyo2020.org
www.facebook.com/Paralympics
www.twitter.com/Paralympics
www.instagram.com/Paralympics
www.youtube.com/Paralympics
Snapchat: Paralympics

Medaillenmotive & Co.

Wir feiern alle Medaillengewinner*innen auf unseren Social-
Media-Plattformen mit einem eigenen Motiv, das ihr gerne 
über eure Accounts teilen könnt. Darüber hinaus werden wir 
sehr viele Posts veröffentlichen, u.a. die Tageshighlights, den 
Medaillenspiegel oder die Fotos des Tages. Zudem küren wir 
mehrmals während der Spiele unter dem Motto „KonichiWOW“ 
Akteure des Team Deutschland Paralympics für besondere 
Leistungen. Eure privaten Sponsoren dürfen diese Beiträge 
über ihre eigenen Social-Media-Kanäle teilen, jedoch nicht als 
eigenes Bild posten.

WICHTIG 

Ihr seid selbst verantwortlich für die 
Inhalte, die ihr in den sozialen und 
digitalen Medien veröffentlicht und 
könnt daher bei Missachtung der 
Regeln haftbar gemacht werden. 

Eure Akkreditierung kann nach 
Ermessen des IPC jederzeit eingezo-
gen werden, wenn ihr die Social-
Media-Regeln nicht beachtet. Das 
IPC behält sich das Recht vor, ggf. 
andere Maßnahmen zu ergreifen, 
wie u.a. das Verlangen einer Unter-
lassungserklärung einschließlich 
Entfernung rechtswidriger Inhalte, 
und Schadenersatz zu fordern.
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• Die Kleidungsstücke dürfen mit keinen  
 zusätzlichen Logos oder  
 Beschriftungen ergänzt werden. 

• Bei Verstößen gegen diese Regeln  
 werden Logos und Schriftzüge durch  
 Ton-in-Ton-Überkleben unkenntlich  
 gemacht. 

• Kleidungsstücke mit fremden  
 Hersteller-Marken oder  
 -Hinweisen dürfen nicht innerhalb  
 der paralympischen Stätten getragen  
 werden.

• Hinweise auf dem Körper (Tattoos)  
 sind strikt untersagt. 

• Hinweise auf politische oder sonstige  
 Meinungsäußerungen (z.B. Buttons,  
 eigene T-Shirts etc.) sind nicht  
 gestattet. 

• Jegliche Form von offensichtlicher  
 oder versteckter Anspielung auf den  
 persönlichen Sponsor (z.B. Schriftart,  
 Unternehmensfarbe etc.) ist nicht  
 zulässig.

Wettkampfkleidung 

• wird von der jeweiligen  
 Nationalmannschaft gestellt. 

• darf nicht anderweitig gebrandet und  
 muss komplett werbefrei sein. 

• muss auch in Wettkampfpausen  
 getragen werden, wenn zusätzliche  
 Kleidungsstücke über der Wettkampf- 
 kleidung getragen werden. 
 
 
 
 

Definition Wettkampf 

Während des offiziellen Trainings, auf 
dem Weg zur Wettkampfstätte, im Auf-
wärmbereich oder auf der Auswechsel-
bank, beim tatsächlichen Wettkampf 
auf dem Spielfeld bzw. in der unmittel-
baren Wettkampfzone sowie auf dem 
Rückweg. Hierzu gehören insbesondere 
auch der Callroom und die Mixed-Zone.

Der Verkauf bzw. Handel mit Teilen der 
Kleidung (z.B. eBay) ist strikt untersagt.

Bitte haltet euch an diese Regeln, 
sonst drohen im schlimmsten Fall 
die Disqualifikation, der Entzug 
der Akkreditierung und eventuell 
weitere Sanktionen, wie z.B. eine 
Geldstrafe.

Für die Zeit der Paralympischen Spiele 
in Tokio werdet ihr von uns mit der 
offiziellen Bekleidung ausgestattet, die 
bei Anreise, Einmarsch, Siegerehrungen, 
Schlussfeier und in der Freizeit getragen 
wird. Diese dürft ihr als Erinnerung an 
Tokio nach den Paralympics natürlich 
behalten. Damit ihr stets das richtige 
Outfit aus dem Schrank zieht, findet ihr 
im zweiten Teil eine Kleiderordnung, in 
der ihr übersichtlich sehen könnt, welche 
Kleidungsstücke für welchen Anlass vor-
gesehen sind.

Werbung auf Kleidung und  
Ausrüstungsgegenständen 

• Alle Kleidungsstücke sind gemäß  
 entsprechender Bestimmungen mit  
 der Marke des Generalausrüsters  
 adidas sowie teilweise dem Logo des  
 Team Deutschland Paralympics  
 gekennzeichnet.

OFFIZIELLE BEKLEIDUNG
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IPC-RICHTLINIEN & WISSENSWERTES

Die von uns zusammengefassten 
Informationen in diesem Leitfaden 
basieren auf den IPC-Regularien, den 
zusätzlichen Richtlinien von IPC bzw. 
DBS und der IPC-Teilnahmevereinbarung 
(Conditions of Participation Agreement). 
Alle Mitglieder des Team Deutschland 
Paralympics müssen diese Teilnahme-
vereinbarung vor Beginn der Paralympi-
schen Spiele unterschreiben, denn sie ist 
die Zulassungsvoraussetzung für eine 
Teilnahme an den Spielen.

Gültigkeit haben im Zweifelsfall aus-
schließlich die englische Originalfassung 
der IPC-Regularien sowie die IPC-Teil-
nahmevereinbarung.

Die komplette IPC-Teilnahmevereinba-
rung sowie alle wichtigen IPC-Richtlinien 
findet ihr in der Originalfassung sowie 
in deutscher Übersetzung auf der DBS-
Website: 
www.dbs-npc.de/tokio-downloads.html

WETTVERBOT
Für euch als Mitglieder des Team 
Deutschland Paralympics sowie für alle 
Trainer*innen und Betreuer*innen gilt 
ein striktes Wettverbot für paralympi-
sche Wettkämpfe. Das Verbot betrifft 
auch akkreditierte Gäste und Medien-
vertreter*innen. 

VERSICHERUNGEN
Für den Eintritt eines Versicherungsfalls 
findet ihr Informationen zur Vorgehens-
weise und die entsprechenden Kontakt-
daten in der Team Deutschland Para-
lympics App.

KLASSIFIZIERUNG
Während der Paralympischen Spiele in 
Tokio wird voraussichtlich in zehn Sport-
arten eine Klassifizierung angeboten: 
Para Boccia, Para Judo, Para Kanu, Para 
Leichtathletik, Para Radsport, Para  
Rudern, Para Schwimmen, Rollstuhl- 
rugby, Rollstuhltennis, Sitzvolleyball. 

In allen anderen Sportarten sind nur 
Athlet*innen startberechtigt, die im Vor-
feld der Paralympics einen Confirmed (C) 
oder Review Status nach dem 31.12.2021 
(R2022 oder später) vorweisen können.

ONLINE-SEELSORGE
Aufgrund der Corona-Pandemie wird 
das Seelsorgeteam der evangelischen 
und katholischen Kirche nicht in Tokio 
vor Ort sein. Sportseelsorgerin Elisabeth 
Keilmann und Pastor Christian Bode 
unterstützen das Team Deutschland 
Paralympics aus der Ferne und sind für 
persönliche Gespräche unter folgenden 
Kontaktdaten erreichbar:
 
Elisabeth Keilmann
Sport- und Olympiaseelsorgerin 
Telefon  02173 / 733668-12
Mobil  0157 / 30456039
E-Mail  seelsorge@dbk-sport.de

Christian Bode
Telefon  0541 / 50541-12
Mobil  0151 / 74441840
E-Mail  christian.bode@evlka.de

WISSENSWERTES

ANTI-DOPING 
Für die Paralympic Games Period vom 
17. August bis einschließlich 8. Septem-
ber 2021 könnt ihr zu jeder Zeit und 
an jedem Ort zu Dopingkontrollen im 
Auftrag des IPC aufgefordert werden. 
Weitere Informationen zu Dopingkon-
trollen während der Paralympics findet 
ihr auf www.dbs-npc.de/anti-doping-
tokio.html.

Die aktuellen Bestimmungen und  
Richtlinien sind abrufbar unter  
www.dbs-npc.de/tokio-downloads.html.  
Zudem informiert die NADA per  
e-Learning unter www.t1p.de/Nada- 
eLearning-Tokio über die aktuellen  
Anti-Doping-Bestimmungen.
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WISSENSWERTES

MEDIZINISCHE VERSORUNG
Prof. Dr. med. Anja Hirschmüller ist die 
Mannschaftsärztin des Team Deutsch-
land Paralympics, die zusammen mit 
ihren Kolleg*innen in medizinischen 
Angelegenheiten erste Ansprech-
partnerin ist. Ihr wurdet bereits in 
den medizinischen Infoschreiben über 
Impfempfehlungen, Infektionsgefahren 
sowie die wichtigsten Importregeln von 
persönlichen Medikamenten informiert. 
Berücksichtigen solltet ihr aufgrund der 
extremen klimatischen Bedingungen in 
Tokio vor allem die Hinweise zur Akkli-
matisierung. Bitte beachtet auch, dass 
Cannabinoide in Japan verboten sind. 
Falls jemand medizinisches Cannabis 
benötigt, bitte schnellstmöglich mit der 
Referentin Medizin (reichl@dbs-npc.de) 
in Verbindung setzen.

IMPFSCHUTZ
Der persönliche Impfstatus (unabhängig 
von der Corona-Impfung) ist zu prüfen 
bzw. von Ärzt*innen kontrollieren zu 
lassen. Zudem sollte der Internationale 
Impfausweis mitgeführt werden. Für die 
Einreise nach Japan besteht derzeit  
keine Impfpflicht – der DBS setzt für 
Betreuer*innen des Team Deutschland 
Paralympics eine Corona-Impfung vor-
aus. Das Auswärtige Amt empfiehlt, die 
Standardimpfungen gemäß des aktuel-
len Impfkalenders des Robert-Koch-Insti-
tutes für Erwachsene anlässlich der Reise 
zu überprüfen und zu vervollständigen. 
Ein Tetanusschutz sollte vorhanden sein.

COVID-19
Mit Blick auf die Corona-Pandemie 
und wichtige Verhaltensregeln wurden 
„Playbooks“ vom IPC und den Organisa-
toren der Paralympics veröffentlicht, die 
als zentrale Informationsquelle dienen. 
Zwingend müsst ihr beachten:

• macht zwei PCR-Tests vor Abflug  
 (max. 96 und max. 72 Stunden zuvor;  
 gültig ausschließlich in registrierten  
 Testlaboren).
• führt das Original oder eine Kopie des  
 Nachweises über die zwei PCR-Tests  
 unbedingt im Handgepäck mit.
• nutzt die „OCHA App“ zwei Wochen  
 vor Abflug und tragt täglich eure  
 Körpertemperatur sowie ggf.  
 Symptome ein.
• installiert die „COCOA App“ vor dem  
 Abflug nach Japan.
• beide Apps müsst ihr bei der Einreise  
 vorweisen.

MEDIA GUIDE
Team Deutschland Paralympics
www.t1p.de/tokio-mediaguide

KONTAKTE

ANSPRECHPARTNERIN DBS
Markéta Marzoli
Telefon  02234/6000 209
E-Mail   marzoli@dbs-npc.de

ANSPRECHPARTNER DSM
Florian Thamm
E-Mail florian.thamm@dsm-olympia.de

VIDEOFORMATE DES TEAM  
DEUTSCHLAND PARALYMPICS 
SID Marketing
Nikolas Schmitz
E-Mail nikolas.schmitz@sid-marketing.de

Das umfangreiche Playbook für  
Athlet*innen und Offizielle  
ist zu finden unter
www.t1p.de/Playbook-Athletes-
Officials

18 | Wissenswertes Wissenswertes | 19

Alle Dokumente des IPC in der 
Originalfassung und teilweise auf 
Deutsch:
www.dbs-npc.de/ 
tokio-downloads.html
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www.dbs-npc.de

www.teamdeutschland-paralympics.de

  TeamDeutschlandParalympics

 Teamdpara

  teamdeutschlandparalympics

Der DBS dankt seinem Ausrüster für die  
gute  Zusammenarbeit und Unterstützung:
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GRUNDSÄTZE

Paralympische Spiele leben immer auch vom gespann-
ten Blick der Zuschauer auf das Outfit der teilnehmen-
den Nationen. Aber es geht natürlich um weitaus mehr 
als nur um Mode. Die Kleidung von unserem General-
ausrüster adidas ist dabei vor allem sportlich, funktional 
und bequem und soll unsere gemeinsame Identifi kation 
als Team D Paralympics zum Ausdruck bringen.

adidas stellt auch bei den Paralympischen Spielen in To-
kio die Kleidung des Team Deutschland Paralympics. Für 
Tokio 2020NE gehören hierzu neben der Präsenta tions- 
und Freizeitkleidung auch die Outfits für die Zeremonien. 
Die Mannschaft soll dabei in einem modernen, dynami-
schen und sportlichen Outfit Deutschland präsentieren, 
bei dem die deutschen Farben und unser Bundesadler 
neu interpretiert wurden.

Jedes Mitglied vom Team Deutschland Paralympics er-
hält die offizielle Paralympics-Kleidung. Diese Kleidungs-
stücke sind mit der Herstellermarke unseres Ausrüsters 
adidas sowie mit dem Team D Paralympics-Logo ge-
kennzeichnet. Weitere zusätzliche Logos oder Beschrif-
tungen sind unzulässig und dürfen auch nicht nachträg-

lich auf der Bekleidung angebracht werden.

Über den gesamten Zeitraum der Paralympischen 
Spiele in Tokio, d. h. ab Anreise und mit Rückreise, ist 
das  Tragen der offiziellen Kleidung für jedes Mitglied 
von Team Deutschland Paralympics verpflichtend. In der 
Kleiderordnung, die  Bestandteil der Team D Paralympics-
Vereinbarung für Athlet*innen und Offizielle ist und von 
jedem Teammitglied unterzeichnet werden muss, sind die 
verbindlichen Bekleidungsvorschriften  geregelt. Dieser 
Bekleidungsleitfaden veranschaulicht auf einfache und 
verständliche Weise, welche Bekleidungsteile zu welchem 
Anlass zu tragen sind. Andere Kleidungs stücke mit frem-
den Hersteller marken und mit fremden Herstellerhinwei-
sen dürfen während der Spiele in Tokio nicht getragen 
werden. Uner laubte Markenbezeichnungen und Logos 
sind durch Überkleben unkenntlich zu machen. 

AN- UND ABREISE



AN- UND ABREISE 

Anlässe
• Reiseantritt/ggf. Verabschiedung der Mannschaft  

am Flughafen
• Anreise nach Tokio/Japan
• Abreise aus Tokio/Japan

Bekleidung
• adidas Reisekleidung inkl. Schuhe
• Wenn Sonnenbrille, Mütze/Cap, dann nur adidas

Die Bekleidungsteile aus der Reisekleidung- Kollektion 
können frei kombiniert werden.
Bitte einheitliches Outfit wählen, wenn als Teilmann-
schaft gemeinsam gereist wird.

27
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ADIDAS AN- UND ABREISEKLEIDUNG

Die aufgeführten Bekleidungsteile und Accessoires können frei miteinander kombiniert werden.
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Damen Herren ZEREMONIEN
 1. Eröffnungsfeier/Einmarsch und Schlussfeier

 2. Siegerehrungen (Victory Ceremony)

Windjacke optional  
zum Überziehen

Windjacke optional  
zum Überziehen

oder oder

nur Athlet*innen
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Damen Herren

ERÖFFNUNGSFEIER/EINMARSCH  
UND SCHLUSSFEIER
Anlässe
• Eröffnungsfeier/Einmarsch 24. August 2021
• Schlussfeier 5. September 2021

Bekleidung
• adidas Einmarschkleidung
• Wenn Sonnenbrille, dann nur adidas

nur Athlet*innen
oder

ERÖFFNUNGSFEIER/EINMARSCH  
UND SCHLUSSFEIER
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VICTORY CEREMONY
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Damen Herren

VICTORY CEREMONY 

Anlässe
• Siegerehrung/Medaillenübergabe und  

anschließende Interviews

Bekleidung
• adidas Podium Wear inkl. Schuhe

oder

Ausnahme Siegerehrungen bei den Reitwettbewerben:  
Hier tragen Athlet*innen die Reitbekleidung.

(nur Athlet*innen) (nur Athlet*innen)



WETTKAMPF  
UND TRAINING



WETTKAMPF

Anlässe
• Interviews vor und nach dem Wettkampf
• Hinweg zum Wettkampf
• Aufwärmbereich
• Auswechselbereich
• Call-Room
• Wettkampfstätte/Stadion Innenraum
• Mixed Zone/Interviews
• Rückweg von der Wettkampfstätte
• Besuche nichteigener Wettkämpfe (sofern zulässig)

Bekleidung
• adidas Präsentationskleidung inkl. Schuhe
• Wenn Sonnenbrille, Mütze/Cap, dann nur adidas

Achtung:
Athleten*innen tragen im Wettkampf die sportspe-
zifische Kleidung!



Als Wettkampf gilt die tatsächliche Zeit seiner Austra-
gung in der unmittelbaren Wettkampfzone, d. h. in den 
Indoor-/Hallensportarten auf dem Spielfeld/in der Wett-
kampfzone etc. und bei den Outdoor-Sportarten (im 
Freien) auf der Wettkampfbahn und den Wettkampf-
strecken inkl. der Start- und Zielräume.

Auf dem Weg zur Wettkampfstätte, während der Zeit 
im Aufwärmbereich, auf der Auswechselbank und auf 
dem Rückweg von der Wettkampfstätte – hierzu gehört 
insbesondere auch der Call-Room und die Mixed-Zone 
– muss die Kleidung sowie Taschen und Accessoires des 
General ausrüsters adidas getragen werden. Dies gilt 
auch in Wettkampfpausen, wenn über der Wettkampf-
kleidung zusätzliche Kleidungsstücke getragen oder 
übergezogen werden.

Ausnahmen bilden z. B. Bereiche wie die Mixed-Zone, 
wenn diese sich unmittelbar an den Zielbereich an-
schließt und die Athlet*innen diesen direkt in ihrer Wett-
kampfkleidung durchschreiten müssen. Wenn jedoch 
Wärmejacken oder andere Kleidungsstücke übergezo-
gen werden, dann nur adidas.

ADIDAS PRÄSENTATIONSKLEIDUNG

Die aufgeführten Bekleidungsteile und Accessoires können frei miteinander kombiniert werden.
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Damen Herren

nur Athlet*innen

nur Athlet*innen
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TRAINING

Anlässe
• Interviews auf dem Trainingsgelände  

(vor und nach dem Training)
• Auf dem Weg zum Training
• In/An der Trainingsstätte
• Rückweg von der Trainingsstätte
• Training im Paralympischen Dorf (z. B. Gym)

Bekleidung
• adidas Trainingskleidung inkl. Schuhe
• Wenn Sonnenbrille, Mütze/Cap, dann nur adidas

Achtung:
Für die jeweilige Trainingseinheit selbst tragen die 
Athlet*innen die sportspezifische Kleidung!



ADIDAS TRAININGSKLEIDUNG

Die aufgeführten Bekleidungsteile und Accessoires können frei mit allen Artikeln der Präsentationskleidung kombiniert werden.
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Damen

ADIDAS TRAININGSKLEIDUNG

Die aufgeführten Bekleidungsteile und Accessoires können frei mit allen Artikeln der Präsentationskleidung kombiniert werden.
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Herren

nur Athlet*innen
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PRESSE UND 
INTERVIEWS



PRESSE UND INTERVIEWS

Anlässe
• Pressekonferenzen oder Interviews im Vorfeld der 

Paralympischen Spiele (wenn diese eindeutig im Zusam-
menhang mit den Paralympischen Spielen oder der 
 Nominierung stehen)

• Pressekonferenzen generell, Interviews, TV-Studio 
 während der Paralympischen Spiele

• DBS-Pressekonferenzen

Bekleidung
• adidas Kleidung inkl. Schuhe
• Athlet*innen: adidas Podium Jacke und rotes T-Shirt
• Trainer*innen und Offizielle: Präsentations-Hoody, 

 weißes Polo-Shirt
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Athlet*innen Trainer*innen/Offizielle

PRESSEKONFERENZEN/INTERVIEWS  
IM VORFELD DER PARALYMPICS

Die aufgeführten Bekleidungsteile und Accessoires können frei miteinander kombiniert werden.

nur Athlet*innen

PARALYMPISCHES  
DORF

48



PARALYMPISCHES DORF

Bekleidung
• adidas inkl. Schuhe (freie Wahl zwischen Präsentations- 

und Freizeitkleidung, auch kombiniert)
• Wenn Sonnenbrille, Caps, dann nur adidas

Achtung:
Für alle Anlässe, bei denen kein explizites Outfit 
definiert ist, können Teile aus der adidas Gesamt-
kollektion frei gewählt werden!



ADIDAS FREIZEITKLEIDUNG

Alle Bekleidungsteile und Accessoires der adidas Team D Gesamtkollektion können frei miteinander kombiniert und jederzeit im Paralympischen Dorf getragen werden.
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Damen Herren
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