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Kids-Cup 2021/2 – Bouldern 
am 13. Nov. 2021 in Frechen 

Schutz- und Hygienekonzept 
Personen die an COVID-19 erkrankt sind, aktuell oder in den vorhergehenden 14 Tagen Symptome 
einer COVID-19-Infektion aufweisen, Kontakt zu Personen mit einer Corona-Infektion hatten oder in 
einem durch das RKI deklarierten Risikogebiet waren, ist die Teilnahme am Wettkampf und das 
Betreten der Veranstaltungsfläche untersagt!  

Für den Zugang zum chimpanzodrome gelten die Regelungen der Kletterhalle (z.B. 3G-Regel). 
Schüler*innen gelten als getestet. 

Desinfektion 

o Beim Betreten des Wettkampfbereichs und wiederholt zwischenzeitlich müssen die Hände 
desinfiziert werden. Dazu stehen Desinfektionsmittelspender bereit. 

Abstand 

o Im gesamten Wettkampfbereich ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 
o Warteschlangen beim Zutritt zu oder beim Verlassen der Kletteranlage sind zu vermeiden. 

Mundschutz 

o Während der ganzen Veranstaltung besteht Maskenpflicht für alle Anwesenden (mind. 
Medizinische Maske). 

o Ausschließlich zum aktiven Klettern darf die Maske abgenommen werden. 

Aufenthaltsbereiche 

o Die vorgegebenen Aufenthaltsbereiche (Wettkampfbereich, Aufwärmen, Aufenthalt, 
Betreuerbereich) und Laufwege sind einzuhalten: 

Hygiene 

o Ausrüstung darf nicht geteilt werden. Jeder Athlet und Helfer bringt seine eigene 
Ausrüstung mit. Zusätzlich zu dem üblichen Equipment haben alle Athleten ihre eigene 
Maske, Desinfektionsmittel (Handgel/Desinfektionstücher/etc.), Tasche/Rucksack dabei.  

o Speisen und Getränke dürfen nicht mit auf die Bouldermatten genommen werden. 
o Getränkeflaschen etc. sind zu kennzeichnen. Werden ungekennzeichnete Verpackungen 

aufgefunden, werden sie entsorgt. 
o Achtet darauf, dass sich eure Sachen immer in euren Taschen oder Rucksäcken befinden. 

Herumliegende Gegenstände werden ggf. beseitigt.  

  



 

08.10.2021 

Betreuung  

o Nur die lt. Zeitplan jeweils beteiligten Altersgruppen haben Zugang zum Wettkampfbereich 
und dürfen sich dort aufhalten. 
Bitte beachtet, dass die Wettkampfstätte nach der Siegerehrung des jeweiligen Wettkampf-
durchgangs verlassen werden muss. Gruppen mit Startern in unterschiedlichen Altersklas-
sen bitten wir daher, für die Beaufsichtigung außerhalb der Kletteranlage einen zusätzlichen 
Betreuer einzuplanen. 

o Zuschauer sind nicht zugelassen, nur benannte und registrierte Betreuer (max. 1/Athlet). 
o Wir werden versuchen, im Bistrobereich eine Livestream zu zeigen. 

Kontaktnachverfolgung 

Um die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können, müssen Betreuer, Helfer und Officals das 
vollständig ausgefüllte und unterschriebene Kontaktformular abgeben. (Bei den Starter*innen ist die 
Kontaktnachverfolgung über die Anmeldung gewährleistet.) 
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Kids-Cup 2021/2 – Bouldern   
am 13. Nov. 2021 in Frechen 

Kontaktformular  

Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten in das Formular  ein.  
(Hinweis: Dritte dürfen die Daten nicht einsehen können.)  

Angaben zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: s.u.  

 

Kontaktdaten, Datum  

 

Datum, Uhrzeit (Aufenthalt von/bis)  

______________________________________________________________________ 

Vorname, Nachname  

______________________________________________________________________ 

Anschrift oder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse  

______________________________________________________________________ 

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen der chimpanzodrome Kletter- und Boulderhalle 
sowie alle Hygienevorschriften im Rahmen des Kids-Cups NRW (Bouldern) in Frechen.  

 

______________________________________________________________________ 

Unterschrift 

 

 


