
Liebe Kletterkinder, Liebe Eltern,

die Coronakrise ist für uns alle eine besondere Herausforderung, bei der wir alle aufeinander 
achtgeben müssen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Trainer sich bereiterklärt haben, das Training 
unter diesen besonderen Umständen fortführen zu wollen. Dabei müssen wir aber auch auf die 
Sicherheitsbestimmungen des Landes und des SV Fun-Ball Dortelweil achten. Um euch den Einstieg in 
das Klettertraining einfacher zu gestalten, haben wir untenstehend einige grundlegenden Regeln für 
euch zusammengefasst. Bitte haltet euch an diese und beachtet auch die gesonderten Regeln des 
Vereins.

1. Um den Sicherheitsabstand von 2m einzuhalten kann nur jeder zweite Umlenker genutzt werden.
2. Der Aufenthalt in der Halle mit Krankheitssymptomen ist untersagt. Körperkontakt ist untersagt.
3. Vor und nach dem Training sind Hände gründlich zu waschen und ggf. zu desinfizieren.
4. Da unser Material nicht ausreicht, um jedem von euch einen Gurt etc. dauerhaft auszuleihen, 

bitten wir euch soweit es euch möglich ist, eigene Ausrüstung mitzubringen.
5. Ausgeliehene Ausrüstung ist nach dem Training zu desinfizieren (ausgenommen Klettergurte) und 

im Kletterwagen zu verstauen.
6. Da auch wir die Anwesenheit der Teilnehmer protokollieren, und aktuelle 

Adressen/Telefonnummern bereithalten müssen bitten wir euch diese beim ersten Training 
mitzubringen.

7. Auch bei uns wird es eine Maskenplicht beim Betreten und Verlassen der Sporthalle geben. 
Während dem Klettern muss diese nicht getragen werden. Nähre Erklärung folgen beim Training.

8. Der Partnercheck ist wichtiger Bestandteil des Sicherns und muss unbedingt durchgeführt werden. 
Die Trainer erklären das leicht angepasste Vorgehen.

9. Es ist ganz wichtig, dass alle Anweisungen der Trainer befolgt werden. Wenn das nicht der Fall sein 
sollte müssen wir in dieser Zeit leider sehr konsequent sein, und denjenigen nach Hause schicken 
bzw. von euch abholen lassen. Im Interesse aller, bitten wir euch diesen Punkt besonders ernst zu 
nehmen, damit es erst gar nicht dazu kommt.

10.Auch bei aller Vorsicht und Einhaltung der Schutzmaßnahmen kann es zu einer Infektion kommen. 
Deshalb bitten wir euch alle Regeln einzuhalten um euch und andere so gut wie möglich zu 
schützen.

Bitte bestätigt mit der Unterschrift, dass Ihr den Zettel gelesen habt und bringt Ihn unterschrieben zum 
Klettertraining mit (Adresse und Telefonnummern können auf der Rückseite vermerkt werden). Des 
weiteren sind die Umkleiden und Duschen bis auf weiteres geschlossen. Bitte kommt schon 
Umgezogen mit entsprechender Sportbekleidung zum Training.

Wir verbleiben mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund!
Euer Abteilungsvorstand und das Trainerteam
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