Hygiene-Konzept K5-Kletterzentrum:
•

Bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zuhause bleiben und testen lassen!
(Als Krankheitssymptome gelten Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Fehlender
Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen, Schupfen,
Gliederschmerzen)

•

Es gelten die allgemein bekannten Kontakt-, Hygiene- und
Abstandsregeln

•

In der gesamten Halle muss ein medizinischer Mund- und Nasenschutz
(OP- oder FFP2-Maske) getragen werden. Dies gilt auch für alle Kinder ab
6 Jahren.
Falls im Freien der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden
kann, muss ebenfalls eine Maske getragen werden.
Ausnahme: aktive Sportausübung, d.h. wer an der Wand ist und klettert
oder bouldert, brauch keine Maske.

Sportausübung in der Alarmstufe:
Der Halleneintritt ist nur mit 2G Nachweis möglich.
• Geimpft (2 Wochen nach der 2. Impfung)
• Genesen (Nachweis gültig ab 28 Tage nach Infektion, 6 Monate )
Ausnahmen von 2G Beschränkungen:
• Kinder bis einschl. 5 Jahre, bzw. Kinder bis 7 Jahre, die noch nicht
eingeschult sind.
• Alle Schüler*innen von Grundschulen, weiterführenden Schulen und
beruflichen Schulen (regelmäßige Testung der Schulen)
• Jugendliche bis einschl. 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen
(neg. Antigen Test)
• Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden
dürfen (ärztl. Attest und negativer Antigentest erforderlich)
• Schwangere und Stillende (negativer Antigentest erforderlich)
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Allgemeine Regeln:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Betreten der Halle nur mit medizinischem Mund-Nasenschutz
Am Eingang die Hände desinfizieren (Spender)
Die Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich sind zu beachten.
Alle Kunden müssen mit Adresse und Geburtsdatum registriert werden,
falls sie nicht schon angelegt sind. Damit kann ihr Kletterzeit im K5 erfasst
werden und falls nötig eine Kontaktverfolgung stattfinden.
In den Umkleiden und Duschen bitte Abstand halten. Beachtet die
Personenbegrenzung und tragt Mundschutz.
Wascht euch regelmäßig (mind. 30 Sek.) und auf jeden Fall vor und nach
dem Klettern die Hände und nutzt die Desinfektionsspender.
Benutzt am besten Liquid Chalk, da dies auch als Desinfektionsmittel wirkt.
Wenn ihr das nicht habt, ist normales Magnesia auch in Ordnung.
Ein Check-out ist notwendig.
Vor Ort bitte wenn möglich bargeldlos zahlen.
In der gesamten Anlage ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten
Der Partnercheck ist, sofern der Partner nicht zum eigenen Haushalt
gehört, kontaktlos durchzuführen, die relevanten Punkte werden dem
Partner gezeigt.
Im Boulderraum können maximal fünf Personen gleichzeitig bouldern –
der Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch hier einzuhalten.
Jede Form einer Ansammlung ist zu vermeiden.
Es darf immer nur jede zweite Sicherungslinie gleichzeitig beklettert
werden.

Die Mitarbeiter werden die Einhaltung der Regeln überwachen und üben
gegebenenfalls das Hausrecht aus.

Bitte geht verantwortungsvoll mit diesen Vorgaben um. Sie unterliegen strenger
Beobachtung.
Bei Nichtbeachtung ist laut Hallenordnung ein Verweis aus der Halle möglich.
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