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Schutz- und Hygienekonzept
der Sektion Schwabmünchen

für das Bouldern im Innenbereich
(Ergänzung der Benutzungsordnung)  Stand: 30.05.2021

Dieses Hygienekonzept ist gültig für die kontaktlose Sportart „Bouldern“ in der von der Sektion 
betriebenen Boulderhalle (Erweiterungsbau der Grundschule Schwabmünchen).

Dieses Hygienekonzept gilt nicht für die Sportart „Klettern“. Diese wird nicht unmittelbar von der 
Sektion angeboten, sondern von den Mitglieder in Eigenregie in sektionsfremden oder 
kommerziellen Hallen ausgeführt. Es gelten die dort festgelegten Hygienekonzepte und -regeln.

Die Boulderhalle wird ausschließlich für den Fall geöffnet, dass der vom Landratsamt 
Augsburg angegebene Inzidenzwert unter 50 liegt und damit die Vorlage eines negativen 
Testergebnisses durch die Teilnehmer/Gruppenbetreuer nicht notwendig ist.

Die gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Rahmenhygiene-
konzept 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

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

• Hygienekonzept der Grundschule Schwabmünchen

1. Organisatorisches
• Durch E-Mails, Schulungen, Aushänge und durch Veröffentlichung auf der Website ist 

sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

• Mit Beginn der Wiederaufnahme des Boulderbetriebs wurden die Abteilungs- und 
Übungsleiter über die aktuellen Regelungen und Konzepte ausführlich informiert.

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Verweis aus der Halle.

• Unterschiedlichen Bouldergruppen belegen die Halle zu fest vergebenen Zeiten. Eine 
Vermischung der jeweiligen Teilnehmer ist damit unterbunden.

• Die Vorgaben des jeweiligen Sportfachverbandes (siehe oben) sind einzuhalten.

• Den Anweisungen des Gruppenleiters und der Aushänge in der Boulderhalle ist Folge zu 
leisten. Bei Zuwiderhandlung droht ein Hallenverbot.

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/
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2. Generelle Schutz- und Hygieneregeln
Folgende Verhaltensregeln gelten für jeden Nutzer für jede Boulderveranstaltung:

• Allgemein bekannte Hygieneregeln (AHA) sind einzuhalten und zwar sowohl während der 
Trainingseinheiten als auch danach/davor.

• Körperkontakt (z. B. zur Begrüßung oder Verabschiedung) ist untersagt.

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

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

• Maskenpflicht (FFP2) beim Betreten und Verlassen der Sportstätten sowie beim Betreten 
von Materialräumen, Toiletten, etc.

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

• Bei Krankheitssymptomen (Husten, Halsweh, Fieber bzw. erhöhte Temperatur ab 38° C, 
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) 
ist das Betreten der Boulderhalle und die Teilnahme am Training untersagt.

• Wettkämpfe finden nicht statt.

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

• Bouldergruppen nur mit festem Teilnehmerkreis und fest zugeordnetem 
Bouldergruppenbetreuer.

• Bouldergruppenleiter können kontaktfrei mehrere voneinander getrennte Gruppen 
anleiten.

• Der Mindestabstand 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.
Dies entspricht 1 Person je 20 m² (= Empfehlung des Landratsamts Augsburg).

• Während des kompletten Trainings ist für eine ausreichende Lüftung zu sorgen (Eingangs-
und Notausgangstür bleiben geöffnet!).

• Der Wechsel zweier Bouldergruppen erfolgt kontaktlos. Von den Gruppenbetreuern ist 
ausreichend Wechselzeit vorzusehen.

• Beschränkung der Trainingszeit auf 2 Stunden.

• Die Leihkletterschuhe werden nach Gebrauch durch die Spartenleitung bzw. 
Hallenverantwortlichen desinfiziert und in eine drei-tägige Quarantäne genommen.
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• Die Verwendung von Magnesia wird explizit empfohlen. Magnesia hat einen sehr hohen 
PH-Wert und damit Desinfektionseigenschaften. Damit ist sichergestellt, dass die Griffe 
stets desinfiziert sind.

• Dieses Hygienekonzept ist eine Ergänzung der Nutzungsordnung, welche von jedem 
Teilnehmer mit dem Eintritt in eine der Bouldergruppen akzeptiert wurde.

• Die Anwesenheit wird namentlich mit Datum und Uhrzeit im „schwarzen Buch“ erfasst.

• Diese Anwesenheitslisten werden nach 4 Wochen vernichtet.

• Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, seine Kontaktdaten bei der Sektion aktuell zu halten.

3. Zusätzliche Maßnahmen in santiären Einrichtungen
Die Boulderhalle selbst verfügt über keine sanitären Einrichtung. Es sind die sanitären 
Einrichtungen der Grundschule zu nutzen. Es gilt das Hygienekonzept/-regeln der Grundschule.

Weitere Informationen stets auf alpenverein-schwabmuenchen.de/corona

Die folgenden Informationen sind der Vollständigkeit halber aufgeführt, da die Boulderhalle 
grundsätzlich nur bei Inzidenzen kleiner 50 öffnet. Damit gilt Absatz 4.3.

4. Inzidenzabhängige Regeln
4.1. Inzidenzphase über 100 

• Kein Indoor-Sport! (davon ausgenommen Absatz 10) 

• Kontaktfreier Sport mit festem Teilnehmerkreis von maximal 5 Kindern (unter 14 Jahre) 
zzgl. Übungsleiter. Übungsleiter und Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder negativ 
getestet sein (Absatz 5).

• Kontaktfreier Individualsport allein, zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen 
Hausstandes.  

4.2. Inzidenzphase über 50 bis 100 

• Kontaktfreier Outdoor-Sport in Gruppen von 5 Personen aus max. 2 Haushalten bzw. in 
Gruppen von bis zu 20 Kindern (unter 14 Jahren) ohne negatives Testergebnis.

• Kontaktfreier Indoor-Sport – die maximal zulässige Personenzahl einer Sportstätte darf 
nicht überschritten werden. Der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Personen muss 
zu jeder Zeit eingehalten werden können. Übungsleiter und Teilnehmer müssen geimpft, 
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genesen oder negativ getestet sein (Absatz 9). Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind 
von der Testpflicht ausgenommen.

• Kontaktsport und Kontaktfreier Sport Outdoor in Gruppen von bis zu 25 Personen. 
Übungsleiter und Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein
(Absatz 4). Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Testpflicht ausgenommen.

4.3. Inzidenzphase 50 und niedriger 

• Kontaktfreier Indoor-Sport – die maximal zulässige Personenzahl einer Sportstätte darf 
nicht überschritten werden. Der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Personen muss 
zu jeder Zeit eingehalten werden können. Ein negatives Testergebnis ist hierbei nicht 
erforderlich.

• Kontaktsport und kontaktfreier Sport Outdoor in Gruppen von bis zu 25 Personen. Ein 
negatives Testergebnis ist hierbei nicht erforderlich.

5. Regeln für Geimpfte, Genesene und Getestete 
5.1 Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass (bei 
den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit negativem Testergebnis 
betreten.

• PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei 
niedergelassenen Ärzten erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch den 
Leistungserbringer ausgestellt.

• „Schnelltests“ müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür 
geschulten Personen vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene Ärzte, 
Apotheken).

• „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer 
unter Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins.
Ein Selbsttest aus Schule/Arbeit/etc. kann als Nachweis für ein späteres Sporttreiben 
verwendet werden, sofern der dazugehörige schriftliche Nachweis maximal 24 Stunden alt
ist.

Die entsprechenden Testnachweise sind maximal 24 Stunden gültig.  

5.2. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.

5.3. Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff) 
müssen über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer oder spanischer 
Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem seit der abschließenden 
Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind.

5.4. Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, französischer 
oder spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, in dem bestätigt wird, 
dass eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, 
höchstens aber sechs Monate zurückliegt.

5.5. Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind bei der Gruppenbegrenzung nicht zu 
berücksichtigen.  
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