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Stufenweise öffnung von Kletterhallen für den allgemeinen Spoft

Sehr geehrter Herr Präsident Bärnwick,

als Vorsitzende des DAV Landesverbandes Rheinland-Pfalz e,V. bin ich sehr darin interessiert, dass
Kletterhallen für den Breitensport unter Wahrung der Corona- und Hygieneregeln stufenweise wieder
geöffnet werden. Der Deutsche Alpenverein bietet ein breites Spektrum verschiedenster Aktivitäten.
Unsere 13 Sektionen in Rheinland-Pfalz mit über 38.000 Mitgliedern setzen sich für die Förderung von
Leistungs- und Breitensport im In- und Outdoorbereich ein. Die Sektionen Mainz und Koblenz sind
nach dem 1, FC Kaiserslautern und Mainz 05 die dritt- und viertgrößten Vereine in Rheinland-Pfalz.

Gerade in den schweren Zeiten der Coronapandemie ist Sport wichtig für die Gesundheit, nicht nur für
unseren Körper, sondern auch für unsere Psyche. Gerade in Zeiten, in denen so erhebliche Einschnitte
in allen Lebensbereichen zur Erhaltung der Gesundheit vorgenommen werden, ist es wichtig, einen
gesunden Ausgleich zu ermöglichen, Damit lassen sich die Einschränkungen an anderen Stellen weit
besser verkraften,

Wir würden uns daher wünschen, dass eine Möglichkeit geschaffen wird, auch Indoor-Sport in

begrenztem Umfang wieder ausführen zu können. Ein gemeinsamer Hausstand oder zwei Personen
sollten für ein definiertes Zeitslot unter klar definierten Bedingungen mit hinterlegtem Hygienekonzept
wieder eine Sporthalle besuchen können. Das sich hierdurch ergebende Risiko ist nach unserer
Einschätzung tragbar, In anderen Bundesländern, wie z.B, in Hessen wird diese Öffnung bereits mit
Efolg praktiziert.

Klettern ist ein Risikosport und erfordert gegenseitiges Vertrauen. Verantwortung für die körperliche
Unversehrtheit des Kletterpartners zu übernehmen ist ein Wesensmerkmal. Dies schließt
selbstverständlich auch einen großen, verantwortungsbewussten Umgang mit Infektionskrankheiten
wie Covid-19 ein. Der Alpenverein ist sich dieser Aufgabe bewusst und wird sich ihr stellen.

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass in der kommenden Corona-Verordnung des Landes Rheinland-
Pfalz eine entsprechende öffnungsklausel für den Indoor-Sport eingefügt wird. Die Sporttreibenden
werden Ihnen dies danken und weiterhin bereit sein, notwendige Einschränkungen an anderen Stellen
geduldig zu tragen, um das gemeinsame Ziel der Eindämmung der Pandemie zu unterstützen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit telefonisch OL749OI2OL9 zur
Verfüg u ng.

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Unterstützung.

DA ndesverband Rheinland-Pfalz e,V.
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