Leitfaden „Corona Richtlinien auf bayerischen Wettkämpfen“
Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben haben großen Einfluss auf die
Durchführung von Kletterwettkämpfen. Wir bitten euch daher, unseren Leitfaden genau
durchzulesen. Der Bestätigung am Ende muss zwingend von Athleten (+Erziehungsberechtigtem,
wenn du unter 18 bist), Betreuern, Helfern und Officials unterschrieben werden und bei der
Registrierung abgegeben werden. Für Athleten muss der eingetragenen Betreuer das Formular zur
Registrierung vorlegen. 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.
Richtlinien für den Wettkampf:
-

Maskenpflicht! Bitte denkt an euren persönlichen Mund – und Nasenschutz. Tragt diesen
sobald ihr euch auf dem Gelände der Kletterhalle befindet und legt diesen nur ab wenn ihr
den Wettkampf an der Wand klettert oder ihr euch aufwärmt! Betreuer, Helfer und Officials
tragen dauerhaft einen Mund- und Nasenschutz!

-

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

-

Bleibt in eurem Team! Es muss darauf geachtet werden, dass ihr als Team anreist und auch
vor Ort in eurem Team bleibt. Achtet darauf, dass eure Sachen immer in euren Taschen oder
Kisten sind. Herumliegende Gegenstände werden beseitigt.

-

Kein Buffet. Vor Ort gibt es keine Verpflegung über ein Buffet. Nehmt euch bitte etwas zu
Essen und Trinken mit. Herumstehende Flaschen werden entsorgt um keine Verwechslung zu
riskieren.

-

Händedesinfektion! Desinfiziert euch vor dem Betreten der Wettkampffläche, der Halle, 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 bringt seine eigene
Ausrüstung mit. Zusätzlich zu dem üblichen Equipment haben alle Athleten ihre eigene
Maske (Mund-Nase-Abdeckung), 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 unwohl fühlt und Symptome einer akuten Atemwegserkrankung
aufweist:
o Der zuständige Betreuer oder der Athlet selbst informiert den Delegate per Telefon
0170/4456501
o Der Delegate wird zusammen mit dem Coronabeauftragten und dem Ausrichter das
Vorgehen in diesem Fall koordinieren

o
o

Der Coronabeauftragte wird über das Vorgehen bezüglich der weiteren
Teammitglieder entscheiden
Der Delegate wird alle Teilnehmer/Betreuer zeitnah nach dem Wettkampf über
einen positiven Fall informieren

-

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

-

Keine Zuschauer! Um die nationalen und lokalen Corona Maßnahmen zur Anzahl von
Personen bei einer Veranstaltung einhalten zu können, sind keine Zuschauer zugelassen. Nur
registrierte Betreuer, Helfer, Officials und Athleten haben Zugang zum Wettkampfgelände.
Außerhalb des Wettkampfgeländes behält sich der Ausrichter und Veranstalter vor, Besucher
weg zu schicken.

Solltet ihr eine dieser Fragen mit JA beantworten können, dürft ihr nicht am Wettkampf
teilnehmen. Seid hier bitte zum Schutz aller ehrlich! Ein unterschriebenes Formular bedeutet ihr
habt alle Fragen mit NEIN beantwortet.
-

Warst du in den letzten 14 Tagen in einem Corona Risikogebiet? (hierzu zählen auch
regionale Corona Hotspots in Deutschland!)
Aktuelle Risikogebiete findest du auf der Internetseite des RKI’s:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

-

Hast du aktuell Symptome welche auf eine Corona Infektion hindeuten können und nicht mit
Allergien oder chronischen Erkrankungen zusammenhängen?
z.B.: Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atemnot, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen,
Abgeschlagenheit, Geschmacks- oder Geruchsverlust

-

Hattest du in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person die positiv auf Covid19 getestet wurde?
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Bitte frühestens 2 Tage vor dem Wettkampf ausfüllen!
Ich habe das Informationsblatt gelesen und verstanden. Die Fragen auf Seite 2 konnten alle mit
NEIN beantwortet werden.
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 Covid19 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:__________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter:____________________________
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