
   

 

Hygienehinweis         Stand 10.03.2020 

Liebe Teilnehmer*innen, Trainer*innen, Eltern und Begleitpersonen des Kidscup´s 2020.  

Die Gefahr durch das Coronavirus ist in aller Munde und in einigen besonders betroffenen 

Regionen Deutschlands wurden zuletzt auch Veranstaltungen abgesagt.  

Wir haben als Ausrichter des Kidscups das Thema Corona im Blickfeld. Wir beobachten die 

Empfehlungen der Behörden und die regionalen Risken und haben nach derzeitigen Stand 

die Entscheidung getroffen, den Wettkampf am 14.3. wie geplant durchzuführen.   

Auch wenn wir den Wettkampf durchführen, weisen wir auf die grundsätzlichen Risiken einer 

Ansteckung bei größeren Menschenansammlungen hin und appellieren an die 

Verantwortung eines jeden einzelnen. Wir bitten euch daher dringend, euch selbst und 

andere nicht zu gefährden und zu Hause zu bleiben, wenn ihr euch krank fühlt. Dies 

insbesondere, wenn ihr Symptome wie Fieber, trockenen Husten, Schnupfen und 

Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost 

und Übelkeit sowie Durchfall habt oder wenn ihr euch in den letzten 14 Tagen in einem 

bekannten Corona-Risikogebiet aufgehalten habt: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html   

Bitte beachtet auch zu eurem eigenen Schutz und dem Schutz der anderen 

Wettkampfteilnehmer*innen und Zuschauer die allgemeinen Hygienehinweise gegen 

Virusinfektionen: 

• Niesen oder Husten in die Armbeuge, Taschentücher sofort in einem Mülleimer mit 

Deckel entsorgen  

• Die Hände vom Gesicht fernhalten; Mund, Augen & Nase nicht mit den Händen 

berühren  

• Ausreichend Abstand zu Menschen halten, die Erkältungssymptome zeigen  

• Berührungen & Nahkontakt (Händeschütteln, Umarmungen etc.) mit anderen 

Menschen vermeiden  

• Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife; insbesondere nach dem 

Naseputzen, Niesen und Husten – mindestens 20 Sekunden lang  

• Wunden sofort reinigen & abdecken – gerade auch im Rahmen des 

Boulderwettkampfs  

Bitte weist eure Kinder/eure Athleten noch einmal eindringlich auf diese Hygienehinweise 

hin.   

Sollte sich die Lage in Landshut/der Region Niederbayern in Bezug auf Corona kurzfristig 

ändern und z.B. ein behördlicher Veranstaltungsstopp erlassen werden, behalten wir uns 

vor, den Wettkampf auch sehr kurzfristig abzusagen.  

Bitte beachtet hierzu tagesaktuell unsere Webseite www.kletterzentrum-landshut.de. Solltet 

ihr noch Fragen zu diesem Themenkomplex haben, könnt ihr uns unter info@kletterzentrum-

landshut.de oder 0871 47730614 erreichen.   

Auch wenn Hygienevorschriften und Corona ernste Themen sind, freuen wir uns in erster 

Linie auf einen spannenden uns spaßigen Kidscup Wettkampf!    

Euer Team der Sektion Landshut des DAV e.V.    

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

