Hygiene Maßnahmen zum Infektionsschutz:
Vor Ort
• Es können maximal 50 Personen gleichzeitig kommen. Beachtet die
Auslastungsanzeige auf unserer K5 Startseite. Gerne könnt ihr anrufen (0741 290 266
20) und nachfragen, wie die Auslastung gerade ist.
• Wer ins K5 zum Klettern kommen möchte, muss sich vorab online im Buchungskalender
einbuchen, oder anrufen und sich einbuchen lassen. Wer ohne Buchung im K5
erscheint, kann nur klettern, wenn dann noch freie Einträge im Kalender sind.
• Bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zuhause bleiben!
• Die Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich sind zu beachten.
• Das Kletterzentrum darf ausschließlich mit Mund-Nasenabdeckung betreten werden,
diese darf zur Sportausübung abgelegt werden.
Im gesamten K5 Gebäude herrscht Mundschutzpflicht, Außnahme sind der Kletterund Boulderbereich, sofern der Mindestabstand eingehalten wird.
• Wir können momentan keine Tageskunden aufnehmen, wir benötigen eure Adresse
und euer Geburtsdatum, um euch bei uns zu registrieren.
• Vor Betreten der Anlage desinfiziert ihr eure Hände (Spender im Eingangsbereich).
• Die Umkleiden und Duschen sind wieder geöffnet, haltet aber trotzdem Abstand
gerade in engeren Räumen
• Das Bistro wird ab Montag, dem 22.06.2020 wieder geöffnet.
• Wascht euch regelmäßig (mind. 30 Sek.) und auf jeden Fall vor dem Klettern die
Hände.
• 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.
Kontaktverbot und Distanzregeln einhalten
• Auf 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 zwei Metern ist auch hier einzuhalten.
• Es gelten die Allgemeinen Hygiene- und Kontaktverbotsregeln.
• 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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