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Vor einem Besuch: Bitte die Besucherampel checken 
Es gibt eine Anzeige auf unserer Website, wie viele Besucher aktuell in der Halle sind. Informiert euch 
dort bitte vor einem Besuch, ob ihr noch kommen könnt. 

Seid solidarisch! 2 – 3 Stunden Zeitslots 
Kommt nur für einen Zeitraum von zwei bis drei Stunden. Seid solidarisch und denkt an die anderen 
Kletterer, die ebenfalls schon lange nicht mehr klettern konnten. 

Check-In und Check-Out 
Checkt euch immer ein und wieder aus. Wir brauchen den Überblick über die aktuellen Besucherzahlen. 
Ebenfalls brauchen wir einen Kontakt von euch, falls ihr zur gleichen Zeit mit jemand geklettert seid, 
der ansteckend war. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass ihr euch in unserem System anmeldet. 

Regelmäßig Hände waschen 
Regelmäßig Hände mit Seife waschen! Mindestens vor und nach dem Klettern. Waschbecken sind in 
jeder Toilette zu finden. 

Abstand halten 
Lasst immer eine Seillinie Abstand zwischen Euch und anderen Seilschaften. Wenn ihr Pause macht, 
haltet mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Kletterern. 

Allgemeine Hygienehinweise 
Mundschutz in Innenräumen 
Bitte tragt einen Mundschutz, wenn ihr unsere Halle betretet und euch ein- sowie auscheckt. Wir 
wollen unser Personal bestmöglich schützen! 

Wer sich krank fühlt, bleibt Zuhause! 
Wenn ihr euch abgeschlagen, krank oder gar fiebrig fühlt, bleibt bitte Zuhause! Das Personal ist 
angewiesen Personen mit Anzeichen für Corid-19 Erkrankungen und/oder jeglichen 
Erkältungssymptomen, den Zutritt zu verwehren. 

Regelmäßig Hände waschen 
Regelmäßig Hände mit Seife waschen! 

Abstand halten 
Haltet mindestens 1,50 Meter Abstand! 

Verzicht auf Händeschütteln 
Begrüßt euch mit ausreichend Abstand und kontaktlos! 



Richtig niesen und husten 
Bitte nicht in die Hand, sondern immer in die Armbeuge niesen und husten, damit ihr eventuelle Viren 
nicht an euren Händen weiter tragt. 

Taschentücher nur einmal benutzen 
Benutzt Taschentücher nur einmal und entsorgt sie anschließend sofort in den Müll. 

Und noch ein paar Hinweise 
Toiletten ja, Umkleiden und Duschen nein 
Bitte beachtet, dass wir unsere Umkleiden und Duschen nicht zur Verfügung stellen können. Toiletten 
sind aber benutzbar. 

Snacks und Getränke 
Snacks und Getränke können erworben werden. 

Nutzt Chalk! Am besten Liquidchalk 
Es ist zwar noch nicht nachgewiesen, der DAV Hauptverband empfiehlt trotzdem das Nutzen von 
Chalk aufgrund seines basischen pH-Wertes, den Viren nicht mögen. Liquidchalk mit mindestens 70% 
Alkoholgehalt ist zudem ein zusätzliches Handdesinfektionsmittel. Unser Shop hat verschiedene Chalk 
Produkte für euch parat. 

Kinder 
Wenn ihr eure Kinder mitbringt, müssen diese ebenfalls eingecheckt werden. Sie gelten also auch als 
eine Person bei der max. Personenanzahl, auch bei unter 6-jährigen. Haltet unbedingt die 
Aufsichtspflicht ein! 

Öffnungszeiten & Regeln 
Wir passen die Öffnungszeiten, sowie die Regeln der aktuellen Situation an. Bitte informiert euch auf 
unserer Website über die aktuellen Zeiten. 

Und nun noch ein aller letzter Hinweis: 

Falls ihr nach der langen Pause Probleme habt euren Knoten richtig zu binden oder euch unsicher seid 
bei der Handhabung von eurem Sicherungsgerät – Wir sind für euch da und helfen euch bei Fragen zur 
Sicherheit beim Klettern – natürlich mit genügend Abstand. 

Wir danken für euer Verständnis und freuen uns, euch bald in der Halle zu sehen! 

 


