Leitfaden:
Corona Richtlinien auf bayerischen Wettkämpfen
Wichtig für die Teilnahme an der Süddeutschen und Bayerischen Meisterschaft!!!
Diese Hygienerichtlinien gelten bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50!
Bei einer Inzidenzveränderung werden die Richtlinien kurzfristig angepasst.
Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben haben großen Einfluss auf die
Durchführung von Kletterwettkämpfen. Wir bitten euch daher, unseren Leitfaden genau
durchzulesen. Die Bestätigung am Ende muss zwingend von Athleten (+ Erziehungsberechtigtem,
wenn du unter 18 Jahre alt bist), Betreuern, Helfern und Officials unterschrieben werden und bei der
Registrierung abgegeben werden. Das abgegeben Formular ist nur für den Tag der Veranstaltung
gültig. Dies bedeutet bei mehrtägigem Aufenthalt auf dem Wettkampfgelände, muss für jeden Tag
ein dementsprechend gültiges Formular abgegeben werden. Vor Ort werden keine Formulare zur
Verfügung gestellt. Ohne Formular könnt ihr nicht am Wettkampf teilnehmen und euer Betreuer
nicht betreuen.
Voraussetzung für eine Wettkampfteilnahme und den Einlass in die Isolation ist eine völlige
Symptomfreiheit. Betreuer können sich jederzeit bis zum Registrierungsschluss registrieren.

Richtlinien für den Wettkampf:
-

Maskenpflicht! In dem gesamten Halleninnenbereich gilt FFP2 Maskenpflicht! Ausnahme ist
hier nur das Klettern/Bouldern an der Wand! Bitte überlegt euch eine für euch passende
Lösung zur Aufbewahrung eures Mund- und Nasenschutzes! (z.B.: Mit Karabiner am Gurt
sichern, in eine mit eurem Namen beschriftete Klarsichtfolie, in die Hosentasche, in einem
separaten Beutel verstauen) Legt euren Mund- und Nasenschutz nicht einfach auf den
Boden!!

-

Betreuer, Helfer und Officials können auch eine Medizinische Maske tragen.

-

Im Außenbereich der Kletteranlage besteht keine Maskenpflicht.

-

Beachtet in der gesamten Anlage die Hust- und Niesetikette.

-

Mindestabstand! Es soll zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten
werden.

-

Vermeidet Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen.

-

Bleibt in eurem Team! Achtet darauf, dass eure Sachen immer in euren Taschen oder Kisten
sind. Herumliegende Gegenstände werden vom Coronabeauftragten und den Coronahelfern
beseitigt.

-

Kein Buffet! Vor Ort gibt es keine Verpflegung über ein Buffet. Die Gastronomie hat geöffnet.
Herumstehende Flaschen werden entsorgt, um keine Verwechslung zu riskieren.
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-

Händedesinfektion! Desinfiziert euch vor dem Betreten des Geländes, der Wettkampffläche,
der Isolationszone und bevor ihr in die Routen einsteigt die Hände. Liquid Chalk reicht nicht
als Händedesinfektion! Zum Klettern empfehlen wir die Verwendung von Liquid Chalk.

-

Ausrüstung! Ausrüstung darf nicht geteilt werden. Jeder Athlet und Helfer bringt seine
eigene Ausrüstung mit. Zusätzlich zu dem üblichen Equipment haben alle Athleten ihre
eigene FFP2-Maske, Desinfektionsmittel (Handgel/Desinfektionstücher/etc.),
Tasche/Rucksack dabei. Es gelten alle nationalen Bestimmungen und Gesetze zum
Infektionsschutz.

-

Vorgehen im Falle einer (vermuteten) Erkrankung: Für den Fall, dass eine Person sich
während des Wettkampfs/Lehrgangs unwohl fühlt und Symptome einer akuten
Atemwegserkrankung aufweist:
o Der zuständige Betreuer oder der Athlet selbst informiert den Coronabeauftragten
oder Delegate per Telefon 0152/25810040
o Der Coronabeauftragte wird zusammen mit dem Delegate und dem Ausrichter das
Vorgehen in diesem Fall koordinieren
o Der Coronabeauftragte wird über das Vorgehen bezüglich der weiteren
Teammitglieder entscheiden
o Der Coronabeauftragte wird alle Teilnehmer/Betreuer zeitnah nach dem
Wettkampf/Lehrgang über einen positiven Fall informieren

-

Eigenverantwortung! Es liegt in der Verantwortung aller an einem Wettkampf
teilnehmender Teammitglieder sicherzustellen, dass jeder Athlet eines Teams vollständig
über alle Abläufe, besonders in Bezug auf die COVID-19 Maßnahmen, informiert ist.

-

Umkleiden sind wieder geöffnet.

-

Zuschauer erlaubt! Alle Informationen zur Organisation und die Hygienerichtlinien für
Zuschauer findet ihr auf der Website der Kletterhalle Erlangen.

Sanktionen:
Bei einem Verstoß gegen die oben genannten Richtlinien können durch den Veranstalter
Verwarnungen ausgesprochen werden. Bei zwei Verwarnungen kann es zu einem Ausschluss von
dem Wettkampfgeschehen kommen.
Die Teilnahme an dem Wettkampf ist nur gestattet, wenn folgende Teilnahmebedingungen
zutreffen. Seid hier bitte zum Schutz aller ehrlich! Ein unterschriebenes Formular bestätigt dies.
-

-

Kein Zutritt für Personen mit Erkrankungsanzeichen für Covid-19 (z.B.
Atemwegserkrankungen jeglicher Schwere, Fieber, Verlust des Geruchssinnes, Übelkeit,
Durchfall, Ausschlag) oder Personen, die in den letzten 14 Tagen einen unmittelbaren
Kontakt zu Personen hatten, die an COVID-19 erkrankt sind oder waren.
Kein Zutritt für Personen die in Quarantäne sind.
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Bitte nur diese Seite drucken
Dieses Dokument ist nur für den angegeben Veranstaltungstag gültig.
Es muss also zu jedem Wettkampftag ein ausgefülltes Formular abgegeben werden!

Das Informationsblatt wurde gelesen und verstanden. Die Teilnahmebedingungen werden mit der
Unterschrift akzeptiert.
Ich habe Kenntnis von dem Hinweis des Robert-Koch-Instituts zu den Personengruppen mit einem
erhöhten Risiko für den Covid-19- Krankheitsverlauf und möchte trotz Kenntnis dieser potentiellen
Risiken eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs am Wettkampf teilnehmen.
Ich bin mir bewusst, dass ich mit haushaltsfremden Personen in der Kletterhalle bin und dabei einem
Infektionsrisiko ausgesetzt bin. Ich erkläre hiermit, dass ich dafür selbst Verantwortung übernehme
und im Falle einer Covid-19 Erkrankung keine, wie auch immer gearteten Ansprüche an den
Ausrichter und Organisator stellen werde, es sei denn, er hätte vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt.

Name:__________________________________________________

Datum:______________

Unterschrift:__________________________

Datum der Veranstaltung:______________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter:____________________________
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