Hygiene- und Abstandsregeln
Kletterzentrum Extrem
Wir freuen uns, dass du wieder da bist.
Unter Einhaltung strikter Beschränkungen wird der Kletterbetrieb auf der Anlage des Kletterzentrums
ab dem 27.05.2020 wieder aufgenommen.
Ein sicheres Miteinander kann nur gewährleistet werden, wenn sich alle an die aufgestellten Regeln
halten. Bitte achtet auf euch und Andere, verhaltet euch vorbildlich und ermöglicht uns allen diesen
behutsamen Schritt in Richtung Normalität.
Bitte lest euch die nachfolgenden Regelungen aufmerksam durch!
•

Kommt nur zum Klettern/Bouldern, wenn ihr euch gesund fühlt. Denkt an die Gesundheit eurer
Mitmenschen und unserer Mitarbeiter.

•

Auf Grund unserer Kapazitäten und den zu erwartenden Besucherzahlen müsst ihr euch nicht
anmelden. Ihr könnt einfach zum Klettern und Bouldern vorbei kommen.

•

Am Checkin vervollständigen wir eure Kundendaten. Neben eurem Namen benötigen wir eure
Adresse und Handynummer, um Behörden eine mögliche Nachverfolgung im Infektionsfall zu
ermöglichen.

•

Wir kontrollieren die Nutzerzahl über unser Kassensystem. Beim Verlassen der Halle musst
du dich auschecken, damit wir immer wissen, wie viele Kletterer sich in der Anlage aufhalten.

•

Beim Betreten der Kletterhalle und überall dort (Empfang, Toiletten, Treppe) wo kein
Mindestabstand eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.

•

Wenn der Abstand eingehalten wird und zur Sportausübung, ist kein Mund-und-Nasenschutz
erforderlich

•

Vor Betreten der Anlage desinfiziert ihr eure Hände (Spender im Eingangsbereich).

•

Kommt bitte in Sportkleidung zu uns. Umkleideräume und Duschen sind geschlossen.

•

Sportausübung ausschließlich in fester Zweierseilschaft, ohne wechselnde Partner.

•

Auf der gesamten Anlage ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten (nach
DOSB).

•

Zwischen den Seilschaften muss immer eine Sicherungslinien frei bleiben. Sprecht euch mit
anderen Seilschaften ab, geht nett, fair und kooperativ miteinander um, damit alle Spaß
haben.

•

Beim Partnercheck sollten sich die Kletterpartner die sicherungsrelevanten Punkte unter
Einhaltung der Abstandsregel (2m) visuell demonstrieren.

•

Es gelten die Allgemeinen Hygiene- und Kontaktverbotsregeln

•

Türen werden nach Möglichkeit offen gehalten.

