
Corona- und Hygieneregeln
Kletterzentrum Extrem

• Wir dürfen nur Personen einlassen, die einen der folgenden Nachweise mitbringen:

▪ Negativen Corona Test (max. 48h alter PCR-Test; max. 24h alter Antigen-Schnelltest
mit Nachweis, kein Selbsttest)

▪ Nachweis für vollständig Geimpfte (letzte Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück)

▪ Nachweis für Corona Genesene 

Testen vor Ort ist leider nicht möglich. Bitte bereitet euch entsprechend vor.

• Eine  Slotbuchung  ist  bei  uns  nicht  nötig.  Wie  gewohnt,  könnt  ihr  ohne  Anmeldung  zum
Klettern  und  Bouldern  kommen.  Beim  Klettern  gilt  dies  natürlich  nur  für  Personen  mit
entsprechenden Sicherungskenntnissen.

Um den nötigen Abstand zu gewährleisten, gibt es eine Maximalanzahl an Personen, die wir
in  unsere  Kletteranlage  einlassen.  Als  Berechnungsgrundlage  ziehen  wir  das
Branchenkonzept des Kletterhallenverbandes KLEVER heran. 

Beim  Klettern  muss  zwischen  den  Seilschaften  immer  eine  Kletterlinie  frei  sein.  Beim
Bouldern gilt eine Person pro 10qm Fläche.

Sollte die maximale Anzahl erreicht werden behalten wir uns einen Einlass-Stopp vor.

• In der gesamten Anlage besteht Maskenpflicht (Medizinische Maske oder FFP2-Maske). Nur
beim Klettern und Bouldern darf die Maske abgesetzt werden.

• 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 müsst
ihr euch auschecken, damit wir immer wissen, wie viele Kletterer sich in der Anlage aufhalten.

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

• Beim  Partnercheck  sollten  sich  die  Kletterpartner  die  sicherungsrelevanten  Punkte  unter
Einhaltung der Abstandsregel visuell demonstrieren.

• Wir  werden  permanent  lüften.  Es  kann  daher  etwas  frischer  sein  als  sonst.  Bringt  bitte
entsprechende Kleidung mit.

• Es gelten die Allgemeinen Hygiene- und Kontaktverbotsregeln

• Mit  Öffnung  unserer  Kletteranlage  verlängern  wir  die  Jahreskarten  um  die  Dauer  des
Lockdowns und aktivieren auch alle Abos. Bei Abos,  denen noch eine Gutschrift vom ersten
Lockdown zusteht, aktivieren wir den Bankeinzug entsprechend später.


