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Ergänzung / Aktualisierung zum Hygienekonzept, gültig ab 03.04.2022
Wir freuen uns sehr, dass unser Kletterzentrum nun wieder ohne große Einschränkungen
geöffnet sein kann. Da die Pandemie aber noch immer andauert, gilt es weiterhin die
entsprechenden Fachvorgaben, Empfehlungen und gesetzliche Regelungen in der
Kletterhalle zu beachten. Experten des Deutschen Alpenvereins haben ein Konzept für den
Betrieb von Kletteranlagen erarbeitet, dass mit den Verordnungen der jeweiligen Behörden
im Einklang steht, den Gesundheitsschutz der Kletterer gewährleistet und den
Kletterbetrieb ermöglicht.
Als Natur- und Bergsportverein mit einem großen Anteil an ehrenamtlicher Tätigkeit
kennen wir die Bedeutung von Eigenverantwortung, risikobewusstem Handeln, sowie
Kameradschaft. All das ist für die Überwindung dieser Krise unabdingbar. Es sollte eine
Selbstverständlichkeit sein, dass wir auch ohne verpflichtende Maßnahmen weiterhin
sorgfältig aufeinander achten.
Wir bitten euch, die auf der 16. BayIfSMV basierenden Empfehlungen beim Besuch der
Kletterhalle zu beachten.
Allgemeines:











Ausdrücklich wird auf die Empfehlung der 16. BayIfSMV hingewiesen zum
Tragen mindestens einer medizinischen Maske und zum Einhalten des
Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen.
Das Kletterzentrum kann wieder uneingeschränkt genutzt werden.
Es besteht keine Kapazitätsgrenze mehr.
Die Kletterhalle darf weiterhin nicht betreten werden von Personen:
o mit einer nachgewiesenen Covid-19 Infektion.
o mit den typischen Anzeichen einer Covid-19 Infektion (z.B. Fieber, Husten,
Luftnot, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, Halsschmerzen)
o die in den letzten 14 Tagen wissentlichen Kontakt zu infizierten Personen
hatten. Zu Ausnahmen wird auf die jeweils gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der Behörden verwiesen.
o die einer Quarantänemaßnahme unterliegen.
Beim Beteten der Halle sollen weiterhin die Hände desinfiziert werden.
Die anwesenden Kletterer werden gebeten, sich auf verschiedene Wandbereiche zu
verteilen.
Es wird empfohlen Liquid Chalk zu verwenden, bzw. Chalk in Chalkbällen.
Hinweis: loser Chalk ist in unserer Halle nicht erlaubt.
Die allgemein gültigen Hygieneregeln, Niesetikette etc. sind einzuhalten.
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Weiterhin bestehende Regeln und Maßnahmen:













Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Im Umkleidebereich soll auf den Mindestabstand geachtet werden, möglichst ist eine
Maske zu tragen.
Dies gilt auch für den gemeinsam mit den Schützen genutzten Sanitärbereich.
An alle Kletterer wird appelliert, vorsichtig und rücksichtsvoll zu klettern.
Die regelmäßige Lüftung der Kletterhalle ist durch eine automatische Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr geregelt.
Die Besucher werden über die Verhaltensregeln und Hinweise durch Aushänge
informiert und aufgeklärt.
Die getroffenen Maßnahmen sind Bestandteil der Benutzerordnung.
Damit besteht im Sinne des Hausrechts die Möglichkeit, Besucher bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln der Anlage zu verweisen.
Alle Hallenbetreuer und Zutrittsberechtigten werden über die genannten Regeln
informiert und gelten somit als geschult, die Hygieneregeln zu überwachen und
gegebenenfalls durchzusetzen.
Kurzfristige Änderungen und Schließungen behalten wir uns vor.
Die getroffenen Maßnahmen werden regelmäßig mit dem Instrument der
Gefährdungsbeurteilung überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Konrad Widl, 03.04.2022

