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Aufhebung des UEFA-Protokolls zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
angesichts der Entwicklung der Covid-19-Pandemie hat das UEFA-Exekutivkomitee bei seiner Sitzung am 
25. Januar entschieden, das UEFA-Protokoll zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht länger 
anzuwenden.  
 
Vor dem Hintergrund der derzeitigen epidemiologischen Situation sowie aktueller Entwicklungen in ganz 
Europa, auch mit Blick auf die Impfquote, wurde der Zeitpunkt für diesen Schritt als günstig befunden 
und das Vorgehen mit dem Beratungsausschuss für das UEFA-Protokoll abgestimmt. Dabei wurde 
hinreichend berücksichtigt, dass die meisten europäischen Länder sowie die betreffenden nationalen 
Ligen die bisher angewandten Schutzmaßnahmen mittlerweile vollständig aufgehoben haben.  
 
Infolge der Entscheidung, das Protokoll aufzuheben, wird die UEFA-Administration einen Leitfaden mit 
bewährten Vorgehensweisen herausgeben und dabei gewisse Empfehlungen sowie sinnvolle 
Hygienemaßnahmen in Erinnerung rufen, z.B. die Einhaltung von Abstandsregeln in bestimmten 
Bereichen durch die Mannschaften. Es liegt in der Verantwortung der Heimmannschaft, die Situation in 
ihrem Land sowie die Konfiguration des Stadions zu berücksichtigen und entsprechend festzulegen, wie 
diese Vorgehensweisen sowie weitere relevante Maßnahmen in Zusammenarbeit und Absprache mit den 
jeweiligen UEFA-Spielbeauftragten umgesetzt werden sollen. 
 
Mit der Aufhebung des Protokolls geht zudem einher, dass die in den UEFA-Wettbewerbsreglementen 
enthaltenen Anhänge mit spezifischen Bestimmungen aufgrund von Covid-19 nicht mehr aktualisiert 
werden, da diese Bestimmungen bislang an die Anwendung des Protokolls gebunden waren. 
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Nichtsdestotrotz wird die UEFA die Entwicklung der Pandemie weiterhin genau verfolgen und, falls sich 
die Lage substanziell ändern sollte, geeignete Maßnahmen vorschlagen, um die Sicherheit aller 
Beteiligten und den reibungslosen Ablauf der europäischen Wettbewerbe zu gewährleisten. 
Dementsprechend behält sie sich vor, wenn nötig erforderliche Auflagen oder Hygienemaßnahmen 
wieder einzuführen.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
U E F A  

 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Generalsekretär 
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