
Liebe Klettersportlerinnen und Klettersportler,

seit dem 04.12.2021 bis einschließlich 01.01.2022 gilt in Rheinland-Pfalz die 29. Corona-
Bekämpfungsverordnung. Die im Einzelnen geltenden Regelungen sind durch die Medien 
hinreichend bekanntgemacht worden.

Die Virologen sehen nicht nur in der Impfung die Möglichkeit, die Vierte Corona-Welle 
brechen zu können. Schon Gebetsmühlenartig weisen sie immer wieder darauf hin, dass 
die Kontaktreduzierung in der Pandemie-Bekämpfung ebenso wichtig ist.

Auch wir, die Sektion Worms, wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die 
Virusübertragung minimiert wird. Unsere Überlegung war, das Klettertraining bis zum Ende
der Weihnachtsferien einzustellen. Damit hätten wir den Geimpften, Genesenen, von der 
Impfung Befreiten die Möglichkeit genommen, ihren Sport ausüben zu können. Die 
Statistiken zeigen, dass gerade die Gruppe der Kinder und Jugendlichen einen 
überproportionalen Anteil an der Infizierung hat. Busfahren – Schule – Busfahren, das 
alles zwar mit Maske, aber mit nur geringen Abständen; und am  Nachmittag/Abend zum 
Sport – hoffentlich gesund! Von der Logik her müssten wir diese Personengruppe vom 
Sport vorübergehend ausschließen. Im Grunde aber wollen wir das gar nicht, denn auch 
unsere jungen Sportler*innen brauchen ihren Sport, die Aktivität. Lange genug mussten 
auch sie darauf verzichten.

Bei der Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir Allen das Training im 
Rahmen der geltenden Regelungen auch weiterhin ermöglichen wollen. Das setzt jedoch 
voraus, dass die folgenden Punkte sowohl von den Trainer*innen als auch den 
Sportler*innen unbedingt eingehalten werden:

• Wer sich nicht gesund fühlt bleibt zuhause!
• Die Trainer*innen kontrollieren konsequent vor dem Training die Impfnachweise etc.

und führen für jede Trainingseinheit die erforderliche Nachweisliste (Details sind 
bekannt)

• Personen, denen Zutritt nur nach erfolgter negativer Testung erlaubt werden kann, 
bringen die Tests selbst mit (von der Sektion wird kein Testmaterial zur Verfügung 
gestellt) und führen die Tests in Gegenwart des/der Trainer*in durch.

• Die Trainer*innen kontrollieren die Durchführung der Testung und überzeugen sich 
von deren Ergebnis

• Personen mit positivem Testergebnis oder solche, die die Testung verweigern 
dürfen nicht am Training teilnehmen und haben die Halle unverzüglich zu verlassen.

Nur durch eine konsequente Einhaltung der o.a. Regeln wirken wir der Virusverbreitung 
entgegen und tragen so dazu bei, dass wir auch weiterhin unseren Sport ausüben können.

Denken und handeln wir solidarisch: Ich schütze Dich – Du schützt mich!

Rein vorsorglich wollen wir darauf hinweisen, dass bei einer veränderten Pandemielage 
ggfls. auch eine Anpassung der Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen erforderlich sein 
kann.

Gerhard Muth & Lothar Holl


