
Anlage 2 

Durchführung von Kinderboulderkursen unter
Berücksichtigung der Reduzierung des Covid-19 Risikos

Das vorliegende Dokument soll  allen Trainern und Kursleitern als Hilfestellung dienen und 
eine Basis bieten, um für Trainer, Kinder und Eltern eine möglichst sichere Umgebung zu 
schaffen, indem die Risiken einer Ausbreitung von Covid-19 bei den Kinderkletter- und 
Boulderkursen gezielt minimert werden.

Die Vorschläge beruhen auf Expertenwissen. Die Lösungsansätze können eine 
Entscheidungshilfe und Grundlage für die Kinderkurse sein, müssen aber selbstverständlich 
an die individuellen Gegebenheiten und Umstände jeder Gruppe und dessen Leiter 
angepasst werden, Ziel muss es stets sein, Risiken zu erkennen, zu bewerten und geeignete
Maßnahmen zu ergreifen.

Hygienemaßnahmen:

Handhygiene: Vor der Stunde können die Eltern nochmals mit den Kindern auf die Toilette 
gehen, anschließend Hände waschen. 

Handdesinfektion: Die Kinder müssen nach dem Waschen und Abtrocknen die Hände mit 
einem geeigneten Desinfektionsmittel einreiben  und desinfizieren.

Auch nach den Kletterpausen sollen die Kinder immer die Hände desinfizieren. 

Liquid Chalk: Den Kindern wird geraten beim Klettern und Bouldern Liquid Chalk zu 
verwenden. L.Ch. enthält 70% Alkohol. Das Liquid-Chalk  sollte von den Eltern bereitgestellt 
und den Kindern für die Stunde mitgeben werden.

Maskenpflicht: Das Tragen eines passenden Mundschutzes auf den Gängen und in den 
Toiletten soll dazu beitragen, der Verbreitung des Virus vorzubeugen. 

Getränke und Trinkflaschen: Selbst mitgebrachte Trinkflaschen sind nur im eigenen 
Rucksack oder der eigenen Tasche aufzubewahren und nach dem Trinken umgehend  
wieder zu verstauen. Ein Auffüllen der Trinkflaschen an den Wasserhähnen ist untersagt.

Schulung aller Trainer:

Die Trainer werden generell über die Gefahr und die Verbreitung des Virus, die möglichen 
Ansteckungswege und allgemeinen Empfehlungen der Gesundheitssituationen in Kenntnis 
gesetzt werden. 

Darüber hinaus werden sie über die neuen Arbeitsinhalte bzgl. Abhalten einer 
Gruppenstunde informiert und darin geschult. 

Arbeitgeber-zentrierte Regeln und Maßnahmen zum Schutz der Trainer und Praktikanten

Für Trainer und Praktikanten sollen im Speziellen noch weitere Maßnahmen getroffen 
werden, um das Infektionsrisiko dieser zu minimieren. 

Die Boulderhalle stellt eigene Möglichkeiten für die Händehygiene und Desinfektion speziell 
nur für Trainer und Mitarbeiter zur Verfügung.



Darüber hinaus werden Einmalhandschuhe und Masken für die Trainer und Praktikanten zur 
Verfügung gestellt. 

Die Oberflächen gemeinschaftlich genutzten Arbeitsplätze sind im Anschluss an eine 
persönliche Nutzung mit handelsüblichen Haushaltreinigern zu reinigen. 

 Durchführung und Ablauf der Stunde:

Die Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Kletter- und Boulderstunde werden am Eingang 
und noch außerhalt des Gebäudes von ihrem Trainer /ihrer Trainerin abgeholt. Eltern 
müssen ihre Kinder schon mit Sportklamotten bringen, da die Umkleiden und Duschen in 
dieser Zeit nicht genützt werden können.

Der Trainer / die Trainerin führt alle Teilnehmer zuerst zur Händedesinfektionsanlage, wo 
alle ihre Hände gründlich desinfizieren müssen. Anschließend geht der Trainer mit seiner 
Gruppe in den jeweiligen Kursraum. 

Dort findet die entsprechende Boulder- bzw. Kletterstunde statt, mit folgenden 
Einschränkungen:

Keine Aufwärmspiele mit Körperkontakt, daher z. B:

Im Kreis stehen – Abstand halten; Aufwärmübungen z. B.  Arme kreisen, Fäuste drücken, 
usw

Boulderspiele die den Mindestabstand einhalten, z.B. Ochs am Berg 123

Kinder und Jugendliche Routen und Traversen bouldern lassen mit einem Mindestabstand 
von 1,5 Meter zum Nachbarn.  Traversen eignen sich hervorragend, um andere Übungen für 
Technik, Ausdauer und Kraft durchführen zu können.

Gruppen können auf mehrere Kursräume aufgeteilt werden, wenn z. B. die Boulderhalle mit 
Boulderern voll ist; auch mit Einbeziehung der zwei Kletterhallen. 

Abschluss

Dehnen, Athletikübungen etc.  mit ausreichend Abstand von 1,5 Meter pro Teilnehmer.

Nach der Stunde werden die Kinder und Jugendlichen vom Trainer  / von der Trainerin an 
einem seperaten Ausgang, dem Notausgang der Boulderhalle aus der Halle entlassen. Die 
Eltern können dort ihre Kinder wieder abholen.

Kommunikation mit den Eltern

Die Information über alle neuen Maßnahmen, die die Kinderkurse betreffen, werden vor der 
Wiedereröffnung auf den verfügbaren Kanälen (Webseite, email Kontakt) verbreitet. 
Außerdem erhalten die Eltern ein Handout zu Beginn der Kurse.


