
Strategiepapier – Lesezeit 6 Minuten 

Die Saison 2020 Trotz  
CoVID19 Pandemie? 
Im Zuge der Covid19 Pandemie gelangte die Durchführung sämtlicher nationaler 
Sportligen zum erliegen. Auch die Fitness Bundesliga ist bis auf Weiteres ausgesetzt. 
Vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist zudem unklar, wie die Saison verlaufen wird. 
Eine komplette Absage für das Jahr 2020 scheint ein reales Szenario.  
Ziel des vorliegenden Strategiepapiers ist es, einen alternativen Plan zu skizzieren, in 
dem die Box-Betreiber, Athleten, Fans und Partner eine Saison – wenn auch mit einigen 
Einschränkungen – durchführen können und so ein Deutscher Meister 2020 gefunden 
wird. 
Für uns gilt: Die Saison darf nicht um jeden Preis stattfinden. Die Verantwortung zur 
Eindämmung der Pandemie steht im Vordergrund und die Einhaltung von 
gesetzlichen Vorgaben hat oberste Priorität.  
Insbesondere gilt deshalb für die Saison 2020: 
  

1. Der Saisonstart ist an die Wiedereröffnung der Boxen (Fitnessstudios) geknüpft.  

2. Vorgegebene Abstandsregelungen müssen gewahrt werden. 

3. Die gelten Hygienevorschriften sind sorgfältig einzuhalten.  

4. Die Anzahl der Personen bei allen Events ist zu minimieren.  

Das vorliegende Strategiepapier skizziert den Verlauf der Saison 2020 unter den obigen 
Gesichtspunkten. Es ist als Arbeitspapier zu verstehen, dass in Rücksprache mit Box-
Betreibern, Athleten und Partnern der Liga weiterentwickelt wird und im besten Fall zu 
einer „geregelten“ Saison 2020 trotz Covid19 Pandemie führt.  

Der angepasste Modus soll nicht zu unverhältnismäßigen Einschränkungen im 
regulären Betrieb der Box Boxen führen. Vielmehr verstehen wir die Liga als 
Bereicherung um die Community vor Ort zu motivieren. Die Fitness Bundesliga, speziell 
die Box Battles, ist für jedermann gedacht. Lasst uns die Krise als Chance verstehen! 

   Wir wünschen Gesundheit und Durchhaltevermögen! 

 Nico, Simon und Max 

Öffnung der Boxen 
vorrausgesetzt



Box Battles 
Die Saison startet mit den Box Battles, welche erst nach der Wiedereröffnung der 
Boxen möglich sind. Wir hoffen auf eine Öffnung mit Auflagen zum 1. Juni und planen 
einen Saisonstart zum 22. Juni. Wie im Vorjahr wird es Live Announcements geben, zu 
denen die Workouts vorgestellt werden. Folgende Auflagen geben wir uns: 

Live-Announcements 

• keine Zuschauer - dafür empfehlen wir unseren Livestream 

• lediglich 2 Athleten im Head-to-Head (anstatt 2 Damen 2 Herren wie im Vorjahr) 

• ausreichend Abstand zwischen allen Protagonisten 

• Mundschutz für Foto-/Video-Crew und Judges 

Box-Battles 

Die Box Battles werden von den Athleten einzeln absolviert, können demnach unter 
Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nach der Öffnung der Fitnessstudios 
regulär stattfinden. Wir empfehlen dennoch folgendes zu beachten: 

• alle zum Workout nötigen Geräte sind vor Benutzung zu desinfizieren 

• es wird empfohlen Liquid-Chalk zu nutzen 

• der Judge trägt Mundschutz und steht in ausreichendem Abstand 

So könnten die Box-Battles beispielsweise im Zeitfenster vom 22. Juni bis 12. Juli laufen. 
Der genaue .Saisonstart ist dabei flexibel. Um einen ausreichenden Planungs- und 
Koordinationsvorlauf zu bekommen sollten nach unseren Vorstellungen die Boxen 
jedoch bis Mitte Juli eröffnet haben. Sollten die Gyms über den 13. Juli 2020 hinaus 
geschlossen bleiben, ist die die Absage der Saison die wahrscheinliche Folge. 



Region Battles 
Die ursprünglich geplanten Region Battles mit jeweils 12 Teams an einem zentralen 
Austragungsort entfallen. Stattdessen sind bis zu 8 »dezentrale Region Battles« (mit 
voraussichtlich 12 Teams) geplant. Alle Teams werden in der »Fitness Bundesliga 
Konferenz« im Livestream vereint. Die Boxen erhalten von uns umfangreichen 
technischen Support und können so einen Stream aus ihrer Box zur Verfügung stellen. 
Die Ergebnisse der Workouts aus allen Boxen laufen zu jedem Region Battle zentral in 
der Konferenz zusammen. Bisher fanden Region Battles meist Samstags oder 
Sonntags für 4-5 Stunden statt, dies soll auch der zeitliche Rahmen bleiben. Für die 
dezentralen Region Battles wollen wir wie folgt agieren: 

• maximal 10 Personen (8 Athleten, ein Head-Judge/technischer Leiter und der Box-
Owner), in einer Box je Region Battle wird unser Konferenz-Livestream ”produziert“ – 
hier sind es 16 Personen – in unterschiedlichen Räumen 

• keine Zuschauer – wir laden alle ein, unsere Livestream-Konferenz zu verfolgen 

• Workouts sind vorrangig ”Relays“ bzw. You Go-I Go im Idealfall nutzt jeder der 4 
aktiven Athleten eine separate Lane 

• Desinfektion der Geräte vor den Workouts 

• Mundschutz für Head-Coach, Judges sowie (Foto-/Video-Crew)  

• Liquid Chalk wird empfohlen 

• sollten die im August/September geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine 
gewisse Zuschauerzahl erlauben, können Community-Events realisiert werden 

Region Battles können unter obigen Rahmenbedingungen stattfinden. Im Zeitfenster 
August/September würden je nach Anzahl der Anmeldungen bis zu 8 dezentrale 
Region Battles inklusive dem völlig neuen ”Live-Konferenz-Format“ stattfinden. So 
können wir darüber hinaus weiteren Teams die Teilnahme an der Liga ermöglichen. 
Aktuell waren wir auf 96 Teams limitiert und hatten dutzende Teams auf der 
Nachrückerliste. Dieses Limit heben wir auf. Die Meldung ist nun wieder möglich.  

Die Region Battles sollen den reguläre Box Betrieb nicht unverhältnismäßig einschränken. Die 
Durchführung der Region Battles ist stets im Kontext der Entwicklung der Pandemie und den 
gesetzlichen Vorgaben zu verstehen. Es kann sich daher die Möglichkeit ergeben, parallel Kurse 
stattfinden zu lassen.



Play OFFS 
Die genauen Rahmenbedingungen für die Play-Offs, welche erst im Oktober 
stattfinden, müssen wir abstecken, sobald die Entwicklung der Lage besser bekannt ist.  
Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir folgendes als realistische Option: 

• 16 Teams sind zu den Play-Offs in Mühlhausen 

• keine Zuschauer – wir laden alle ein, unseren Livestream zu verfolgen 

• Desinfektion der Geräte vor den Workouts 

• Mundschutz für Head-Coach, Judges sowie Foto-/Video-Crew 

• Liquid Chalk wird empfohlen 

• strenges Einhalten von Abstands- und Hygienestandards 

• angepasste Workouts (Relay, You Go I Go, Lifts) 

  

  

  



Zusammenfassung 

Die Umstände stellen uns vor eine unvergleichbare Herausforderung. Dennoch sind wir 
davon überzeugt, dass eine Saison 2020 mit einem Deutschen Meister ermöglicht 
werden kann. Wir arbeiten hard dafür und sind davon überzeugt, dass dies gelingt, 
wenn alle Beteiligten geschlossen mitwirken. 

Wir wissen, dass der veränderte Modus nicht das Optimum ist. Aber es scheint das 
Optimale unter den sich bietenden Rahmenbedingungen.  
 
Wir hoffen alle bisherigen Boxen und Nachmelder gehen unter den neuen 
Bedingungen ins Titelrennen 2020.  

Die Eckpunkte zusammengefasst: 

• Zu jedem Zeitpunkt der Saison sind Abstands- und Hygienestandards einzuhalten 

• Events finden ohne Zuschauer statt  
(sofern gesetzliche Vorschriften nicht anderes  genehmigen) 

• Workouts werden  an Modus angepasst 

• Region Battles finden dezentral statt  

- es gibt eine Livestream-Konferenz 
- einzelne Livestreams aus jeder Box 

• Regulärer Box-Betrieb soll nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden 

• Spieltage an einem Samstag oder Sonntag für ca. 4-5 Stunden Dauer  

• Finale findet mit 16 Teams statt - (weitere Updates sind möglich!) 

Bleibt gesund! 
Euer Team der Fitness Bundesliga,  

Nico, Simon und Max
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