
 

Sportärztliche Visiten für Erwachsene und Covid-19 
 

Ohne Covid-19-Erkrankung 
Für Sportler*innen, welche bisher nie positiv auf Covid-19 getestet wurden, gelten die Regeln wie 

bisher. Die Termine für die Visiten bei Dr. Riccamboni sind für Mitte Mai eingeplant.  

Mit Covid-19-Erkrankung 
Aufgrund nationaler Richtlinien gilt für aktive Sportler*innen, welche an Wettkämpfen teilnehmen, 

die Pflicht, nach einer positiven Covid-19-Erkrankung erneut eine sportmedizinische Fachvisite zu 

machen, um ins Training bzw. zu den Wettkämpfen zurückkehren zu können. Der Sinn dieser 

Spezialuntersuchung liegt darin, Folgeschäden der Covid-19-Erkrankung auszuschließen und sollte 

somit in erster Linie im Interesse der/des Betroffenen sein. Die Untersuchung kann in der Regel 

frühestens 30 Tage nach Beendigung der Quarantäne gemacht werden. 

Der Sportverein empfiehlt, diese Visiten direkt bei der Sportmedizin des Sanitätsbetriebes zu 

machen, da bei der Visite unter Umständen auch ein Herzultraschall und weitere Untersuchungen 

zu machen sind, welche dann direkt vom Arzt der Sportmedizin verschrieben werden. Für 

Vormerkung und weitere Informationen siehe Kontakte und nützliche Hinweise unten. 

Wichtig: Reserviert bei der Sanitätseinheit frühestmöglich den Termin für die 

Spezialuntersuchung, um sicher zu stellen, spätestens beim Start für die Meisterschaften im Besitze 

des ärztlichen Zeugnisses zu sein. Es braucht dafür keine Genehmigung seitens des Hausarztes.  

Die Untersuchung bei der Sportmedizin gilt gleichzeitig auch als jährliche 

Tauglichkeitsbescheinigung, d.h., bei Dr. Riccamboni ist keine weitere Untersuchung mehr 

notwendig. Deshalb wichtig: Bitte teilt Oswald sofort mit, wenn ihr die Visite bei der Sportmedizin 

der Sanitätseinheit macht, damit er die Termine für die anderen entsprechend einteilen kann. 

Kontakte und nützliche Hinweise 

Das Formular mit der Anfrage vom Sportverein für die sportmedizinische Visite kann zusammen 

mit den Vorlagen für die Eigenerklärungen und mit dem Röhrchen für die Urinprobe nach 

Terminvereinbarung beim Sektionsleiter abgeholt werden. IN JEDEM FALLE BRAUCHT ES BEI DER 

VISITE DIESES FORMULAR. 

Werft nach erfolgter Visite eine Kopie oder das Original der Tauglichkeitsbescheinigung in den 

Postkasten beim Sportbüro. 

Für die Vormerkung der sportmedizinischen Visite: Sportmedizin (betrieblicher Dienst) | Südtiroler 

Sanitätsbetrieb (sabes.it) 

Fragen und Antworten zum Thema seitens des Verbandes der Südtiroler Sportvereine VSS: Verband 

der Sportvereine Südtirols: Sport & Gesundheit (vss.bz.it) 
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https://www.sabes.it/de/krankenhaeuser/bozen/sportmedizin-bz.asp
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