
 

Leitfaden für Teilnehmende eines Kletterkurses im  

DAV Kletterzentrum Augsburg/LLZ Bayern in Coronazeiten 

 

Es gelten grundsätzlich die aktuell in Bayern gültigen Hygiene- und Verhaltensregeln zur 

Eindämmung von Covid 19 sowie die aktuellen Hallenregeln (siehe auch Kopfzeile  

https://www.dav-kletterzentrum-augsburg.de/) 

 

Vor der Veranstaltung 

✓ Nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen.  

✓ Bitte sagt ab, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt oder im Laufe der letzten 14 Tage 

Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person hattet. 

✓ Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer Vorerkrankung, mit der man gemäß 

Covid-19 Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe für schwere 

Verläufe einer Covid-19 Erkrankung gehört, raten wir von einer Teilnahme ab. 

 

Während der Veranstaltung  

✓ An die von der Kursleitung kommunizierten allgemeinen Hygiene- und 

Sicherheitsvorschriften halten, den Anweisungen der Leitung ist Folge zu leisten. 

✓ 2 Meter Abstand einhalten, insbesondere zu allen nicht am Kurs beteiligten Personen 

✓ Maskenpflicht bei Kursen:  

Im Innenbereich gilt eine Maskenpflicht, (FFP2 Maske oder med. Maske ab 15 Jahren, für 

Kinder bis 14 Jahre genügt ein Community-Mund-Nasen-Schutz) - ausgenommen sind 

grundsätzlich Kinder unter 6 Jahren sowie kletternde, sichernde und Sport treibende 

Personen. Im Außenbereich besteht keine Maskenpflicht  

✓ Körperkontakt vermeiden 

✓ Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (einmalige Benutzung). 

✓ Hände vor und direkt nach der Veranstaltung gründlich waschen oder desinfizieren. 

✓ Zuschauende Begleitpersonen sind leider nicht gestattet, Ausnahme: notwendige 

Hilfestellung bei Minderjährigen (o.ä.) 

 

Infektionsschutzregel/ 3G-Regelung  

✓ Für alle Kursteilnehmer gilt aktuell die 3G Regelung (Geimpft, Genesen oder Getestet)  

✓ Ausgenommen von den 3G-Regelungen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag und 

Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen (auch in 

den Ferien)  

✓ siehe auch Infos auf unserer Internetseite 

✓ Testanforderung: PCR Test, maximal 48h alt oder POC-Antigentest maximal 24h alt) 

✓ Der 3G Nachweis ist digital oder in Papierform mitzuführen und auf Verlangen 

vorzuzeigen. 

Mit der Buchung eines Kursplatzes erklärt sich der Teilnehmer mit den Regeln dieses    

Leitfades einverstanden. 

 

Stand 13.9.2021 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3

