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Hygienekonzept
der Sektion Schwabmünchen

für das Bouldern für den Innenbereich
Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das 
Rahmenhygienekonzept Sport werden eingehalten:

• Gesetzestexten des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

◦ Komprimiert Sicht des Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration: https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/

• Vorgaben aus der DAV-Zentrale in München (siehe Anhang)

• Empfehlungen des BLSV: https://www.blsv.de/

• Hygienekonzept der Grundschule Schwabmünchen

Folgende Verhaltensregeln gelten für jeden Nutzer für jede Boulderveranstaltung:

• Allgemeine Hygieneregeln sind einzuhalten.

• Zutritt der Sportstätten während des Trainingsbetriebs nur für Sportler und Übungsleiter 
– keine Zuschauer!

• Wettkämpfe finden nicht statt.

• Der Aufenthalt vor und nach dem Training ist auf das Minimum zu beschränken und 
Warteschlangen sind zu vermeiden.

• Der Mindestabstand muss vor und nach dem Training und insbesondere zwischen 
unterschiedlichen Gruppen eingehalten werden.

• Bouldergruppen nur mit festem Teilnehmerkreis.

• Der Abstand von 1,5 m zu anderen Nutzern ist einzuhalten.

• An der Boulderwand ist ein Abstand von 2 m einzuhalten.

• Es darf nicht gespottet werden. Die Schwierigkeit des Boulderproblems ist entsprechend 
zu wählen.

• Die Belegung der Boulderhalle ist auf max. 14 Personen beschränkt
(10qm Grundfläche je Person)

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/
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• Während des kompletten Trainings ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen (Eingangs-
und Notausgangstür öffnen!)

• Im Materialschrank sowie den Toiletten der Grundschule ist eine Desinfektionsmöglichkeit
für die Hände vorhanden.

• Beschränkung der Trainingszeit auf 2 Stunden.

• Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Sportstätten sowie beim Betreten von 
Materialräumen, Toiletten, etc.

• Die Leihkletterschuhe werden nach Gebrauch durch die Spartenleitung bzw. 
Hallenverantwortlichen desinfiziert und in eine drei-tägige Quarantäne genommen.

• Dokumentationspflicht der Teilnehmer:

◦ jeder Teilnehmer bestätigt vermöge eines Formulars, dass das Hygienekonzept 
verstanden, akzeptiert und eingehalten wird für sämtliche Termine einer 
Veranstaltungen für die Saison 2020/21.

◦ die Anwesenheit wird namentlich mit Datum und Uhrzeit im „schwarzen Buch“ erfasst.

◦ diese Anwesenheitslisten werden nach 4 Wochen vernichtet.

• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer
SARS-CoV -Infektion (Husten, Halsweh, Fieber bzw. erhöhte Temperatur ab 38° C, 
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).

• Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.

• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet 
worden ist.

Ständig aktualisierter Stand auf alpenverein-schwabmuenchen.de/corona
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