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Kids-Cup-Informationen: 
Das müssen die Helfer wissen! 

Alle Routenhelfer werden vor Beginn der Veranstaltung um 10:00 Uhr zu einer kurzen 
Vorbesprechung zusammen gerufen, in der letzte Hinweise gegeben und Fragen beantwortet 
werden können. 

Allgemeines 

- Es gibt drei Startklassen: U10, U12 und U14. 

- Die Einstiege der Routen sind farbig gekennzeichnet: 
 U10:   blau  U12:   grün U14:   gelb. 

- Für die Kletteraufgaben haben die Kids unterschiedlich viele Versuche, deren Reihenfolge 
sie selbst frei bestimmen können: 
 Schwierigkeitsroute 1 Versuch 
 Boulder 3 Versuche 
 Speed 1 Versuch. 

- Bei den Routen und Bouldern werden die gehaltenen Zonengriffe (10-100 bzw. 10-50) 
gewertet, in der Speedroute die benötigte Zeit. 

- Der erreichte Zonengriff wird gewertet, wenn er erkennbar gehalten wird, sonst zählt der 
vorhergehende Griff. 

- Alle Ergebnisse werden in die Wettkampfkarte und die Schiedsrichterliste eingetragen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass die Eintragungen in die richtigen Felder erfolgen. Bei 
Doppelnutzung von Routen/Bouldern von zwei Startklassen ist hier besondere 
Aufmerksamkeit erforderlich. 

- Der Hauptschiedsrichter behält sich bei nicht frei geschraubten Wettkampfwänden vor, 
von der folgenden Sonderregel Gebrauch zu machen: Benutzt ein Wettkämpfer einen 
falschen Tritt, ist er vom Schiedsrichter mit einem lauten, deutlichen "Stopp" zu bremsen, 
er muss zwei Züge zurück klettern und die Stelle dann unter Benutzung korrekter Tritte 
meistern. Auf den Gebrauch dieser Sonderregel muss zu Beginn des Wettkampfes bei der 
Einweisung hingewiesen werden.  

- In der Speedroute darf alles getreten werden. 

Sichern 

- Jeder Helfer ist an seiner Route für die Sicherheit verantwortlich. 

- Bei der Speedroute gibt es zwei Helfer, einer sichert und einer nimmt die Zeit  

- Jeder Helfer benutzt das Sicherungsgerät, mit dem er am besten hantieren kann. Er hält 
dabei die Sicherheitsvorschriften seines Geräts strikt ein. 

- Es wird weder mit zu viel Schlappseil noch ganz straff gesichert. Die Teilnehmer sollen 
durch die Art des Sicherns keine Hilfe erhalten, sie sollen sich aber auch nicht ängstigen 
müssen. Wichtig ist die Gleichbehandlung aller Teilnehmer. 

- Jeder Sicherer konzentriert sich auf „sein“ Kind. Es wird weder das Klettern in den 
Nachbarroute beobachtet noch parallel z.B. Kaffee getrunken. 

- Der Sicherer stellt sich dem zu Sichernden namentlich vor und erfragt auch dessen 
Namen durch Entgegennahme der Punktekarte, damit während der Tour ggf. eine 
Kommunikation zwischen den beiden erfolgen kann. 

- Der Sicherer lässt sich nicht durch Eltern von Teilnehmern ablösen. Es sollte aber für 
Ablösung gesorgt sein, so dass jeder Sicherer zwischendurch mal eine Pause machen 
kann. 

- Vor dem Klettern wird der Teilnehmer auf die Besonderheiten der Route hingewiesen. Bei 
den Bouldern kann auf Anfrage der Weg noch einmal gezeigt werden.  


