Hygieneregeln
Abstand
● Jeder Besucher ist verpflichtet, den nötigen Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.
● Keine Menschenansammlungen! Achtet sowohl im Innenbereich als auch im
Außenbereich auf einen ausreichend großen Abstand.
● Bitte nutzt zum Sitzen im Außenbereich die Bänke und Stühle vor der Matte.
Im Boulderraum können die Fensterbänke als Sitzgelegenheit genutzt werden.
Bitte vermeidet das Sitzen und verweilen auf den Bouldermatten.
Regelmäßig Hände desinfizieren
● Desinfektionsmittel steht bereit.
● Liquid Chalk ersetzt dieses nicht, wirkt aber unterstützend.
Unsere Duschen sind geschlossen
● Kommt und verlässt die unsere Halle bitte möglichst in eurer Sportbekleidung.
● Toiletten und Umkleiden dürfen benutzt werden.
Mund- und Nasenschutz: Indoor verpflichtend!
● Bitte in der gesamten Halle eine Maske tragen.
● Während dem Bouldern muss keine Maske getragen werden.
● In unserem Außenbereich müsst ihr auch keine Maske tragen.
● Masken dürfen aus Hygienegründen nicht auf den Matten abgelegt werden!
● Entsprechend der aktuellen Empfehlungen von DAV und Klever sollte wenn, dann nur
der Sicherer einen Gesichtsschutz tragen.
Kontaktlos zahlen
● Wenn möglich verzichtet bitte auf Bargeldzahlung. Am besten kontaktlos.
Krankheitsanzeichen
● Wenn ihr euch krank oder unwohl fühlt, bleibt bitte zuhause und kuriert euch aus.
● Wir behalten uns vor, bei deutlichen Anzeichen einer Erkrankung entsprechende
Schritte einzuleiten.
● Personen mit Allergien, wie Heuschnupfen, die ähnliche Symptome zum Covid-19
haben, sollten uns vorher davon in Kenntnis setzen.
● Bitte denkt daran, dass es dabei auch um eure Gesundheit geht.
Weitere Einschränkungen:
● Eingeschränkter Gastrobetrieb
● Die Küche hat geschlossen.
● Die Theke ist kein Aufenthaltsbereich und die weitere Bestuhlung ist reduziert.
● Kinder unter 14 Jahren sind durchgehend zu beaufsichtigen (in Sicht- und Rufweite).

FAQ
● Gibt es Leihmaterial?
o Ja, allerdings werden wir Kletterschuhe nur einmal täglich verleihen um sie
abends ausreichend desinfizieren zu können.
● Wie werden die einzuhaltenden Abstände gewährleistet?
o Da sind wir absolut auf eure Mithilfe angewiesen.
Wir werden nur entsprechend wenige Personen gleichzeitig in die Halle
lassen.
Ob diese sich dann aber rücksichtsvoll verhalten, können wir nur schwer
regulieren.
Bitte gebt aufeinander Acht! :)
● Seid vorbereitet und verhaltet euch Rücksichtsvoll
o Helft uns am Check-In möglichst schnell voran zu kommen.
o Beachtet die Regeln und haltet aktiv Abstand.
o Denkt an euren Gesichtsschutz.
● Finden Kurse derzeit statt?
o Ja, Mundschutz ist hierbei zu tragen.
o Bitte beachtet mögliche weitere Einschränkungen (siehe online).
● Warum muss man einen CheckOut machen?
o Damit der Live-Ticker immer aktuell ist und ihr wisst, wie viele Personen sich
gerade in der Halle befinden.

