
Infoblatt für die Eltern und Kinder 
Stadtmeisterschaften 2022 

 

Infos für den „Wettkampftag“, damit alles gut verläuft. 
 

Aktuell sind in der Sporthalle Flüchtlinge untergebracht. 
Die Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt. Daher empfehlen wir die Anreise mit dem 
Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.  
Den Sportlern und Eltern stehen nur die Dixi Toiletten auf dem Parkplatz zur Verfügung. 
 
Wir bitten um Verständnis für die aktuelle Situation. 
 
Die Stadtmeisterschaften finden bei fast jedem Wetter in der Halle und im Außenbereich 
statt. 
 

Die Kinder sollten pünktlich kommen, d.h. mind. 15 - 30 Minuten vor Kletterbeginn 
(siehe Zeitplan) und sich bei der Anmeldung registrieren. 
  

Wenn möglich in Sportkleidung kommen. 
 
Während des gesamten Wettkampfs muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein. 
 

Für die Boulderhalle empfehlen wir das Tragen einer Maske und bitten darum, dass sich 
möglichst nur die Wettkämpfer und Helfer der Sektion dort aufhalten. 
Nach Möglichkeit Abstand halten, wenn keine Masken getragen werden. 
 
Kinder können sich Kletterschuhe leihen, wenn sie keine eigenen besitzen. 
 

Die Eltern/Trainer dürfen während des Wettbewerbs den Wettkampfbereich = 
Mattenbereich nicht betreten. 
Wir bitten darum, dass Ihre Ansagen zu den Bouldern nicht durch lautes Zurufen erfolgen. 
 
Infos zum Ablauf des Wettbewerbs:  
Das Reglement ist im Internet verfügbar und am Wettkampftag einsehbar. 
Vor Start der jeweiligen Wertung findet eine kleine Unterweisung für die Teilnehmer statt. 
Übersichtspläne auf denen alle Boulder in der Halle und Außenanlage vermerkt sind werden in 
der Anlage aufgehängt. 
 

Folgende Infos sind dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
Zahl – Nummerierung der Boulder 
Farbe – Farbe der Markierungskärtchen der Griffe eines Boulders in der Halle 
Farbe in Klammer – für die Boulder der Außenanlage ist die Grifffarbe in Klammern 
angegeben. 
 

Nicht alle Boulder aufgeführten Boulder werden in einer Wertungsgruppe geklettert, sondern 
nur die auf dem jeweiligen Boulderzettel vermerkten. 
Der ungefähre Schwierigkeit des Boulders ergibt sich aus der Farbe der Markierungskärtchen. 
 

Es gibt für jede Startergruppe eine festgelegte Wertungszeit – siehe Zeitplan. 
 

Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die Hauptschiedsrichter. 
 

Die Siegerehrung findet für jede Wertungsgruppe nach dem Wettkampf der 
Wertungsgruppe statt. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen erfolgreichen Ablauf der 
Stadtmeisterschaften und viel Spaß.     
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