1.

Maximale Teilnehmerzahl

Aktuell können wir euch leider nur klettern lassen, wenn ihr eure Startzeit vorher online reserviert habt. Um die Abstände gewährleisten zu können, können wir euch pro halbe Stunde 10 Startplätze zur Verfügung stellen.
2.

Wertsachen und Schließfächer

Beim Klettern dürft ihr bei uns keinerlei harte Gegenstände, wie Schlüssel, Portemonnaie, etc. mitführen. Außerdem ist sämtlicher
Schmuck abzulegen (Ketten, Armbänder, Ohrringe, (Ehe-)Ringe,…).
Unter normalen Bedingungen ist es überhaupt kein Problem, die Sachen bei uns in Verwahrung zu geben. Aus gegebenem Anlass werden wir das leider auf ein Minimum reduzieren müssen.
Deswegen lasst am besten alles, was ihr nicht zum Klettern braucht, direkt zu Hause oder im Auto, so dass ihr am Ende bestenfalls nur
noch eine kleine Sache abgeben müsst, die wir mit Handschuhen entgegen nehmen und wieder herausgeben. Ihr bekommt dafür ein
Pfandkärtchen, das wir ebenfalls jedes Mal wieder desinfizieren.
3.

Kleidung

Ihr braucht zum Klettern Kleidung, in der ihr euch gut bewegen könnt. Genauere Vorgaben sind euch da nicht gemacht.
ABER: Ganz wichtig sind feste, geschlossene Schuhe. Wenn ihr die nicht anhabt, könnt ihr leider nicht klettern. Damit wir möglichst
wenig Stau an der Anmeldung haben, wäre es super, wenn ihr da schon passend vorbereitet seid. Danke euch :)
4.

Masken

Am Boden müsst ihr immer eine (medizinische oder FFP2) Maske tragen. In der Höhe müsst ihr die Masken dabei haben, könnt sie aber
(da ihr euch immer nur alleine auf einer Plattform befindet) in der Höhe absetzen. Solltet ihr auf unsere Hilfe angewiesen sein, bitten
wir euch, die Maske wieder auf zu setzen.
5.

Einverständniserklärungen

Wenn ihr bei uns klettern wollt, braucht ihr stets eine unterschriebene Einverständniserklärung. Diese findet ihr auf unserer
Homepage zum Download.
WICHTIG: Jeder Kletterer muss eine haben. Alle Erwachsenen müssen selbst unterschreiben, bei Minderjährigen ist die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Für einen reibungslosen Ablauf, ist es am besten, wenn ihr die unterschriebene Einverständniserklärung schon fertig mitbringt.
6.

Öffnungszeiten

Aktuell könnt ihr nur mit Vorreservierung zum Klettern in unsere Kletterparks kommen. Die Reservierungsplattform findet ihr auf unserer Homepage kletterpark.de. Dort seht ihr dann natürlich auch, welche Termine und Zeiten noch für euch frei sind.

7.

Krankheit und Co.

Kommt bitte nur zum Klettern, wenn ihr euch fit und gesund fühlt. Danke :).

1.

Ablauf

a)
b)
c)

Ihr reserviert auf unserer Homepage eure Startzeit.
Ihr bekommt eine Bestätigungsmail und u. a. den Link zu unserer Benutzereinverständniserklärung.
Ihr kommt 15 Minuten VOR eurer Startzeit mit eurer ausgedruckten und unterschriebenen Einverständniserklärung zu uns an
die Hütte (Mindestabstände und Maskenpflicht beachten) und zeigt uns eure Reservierung vor.
Wir buchen euch dann ein und ihr bezahlt bestenfalls mit Karte euer Ticket.
Ihr bekommt von uns euer Klettermaterial, bestehend aus Gurt und Helm.
Wir weisen euch einen Platz zum Anziehen der Gurte zu und erklären euch mit viel Abstand, wie ihr das Material richtig anlegt.
Im Anschluss werdet ihr von einer*m Teamer*in kontrolliert (mit Maske und Handschuhen).
Fertig angezogen geht es dann mit der Sicherheitseinweisung weiter.
Anschließend demonstriert ihr uns, dass ihr alles verstanden habt und könnt losklettern.
Sind eure 3 Stunden Kletterzeit um, gebt ihr das Material wieder ab, wir wünschen euch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr
ein tolles Klettererlebnis bei uns hattet.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Generell gilt bei uns: Wir desinfizieren sämtliches Material, das von uns herausgegeben wird, jedes Mal, wenn es zurückkommt.
Dazu gehören: Gurte, Helme, Pfandkarten, Anleitungen, ….
2.

Verpflichtende Handhygiene

Wir haben für euch Desinfektionsmittelspender angebracht und in Bielefeld stehen auch Waschbecken mit Seife zur Verfügung. Wir
bitten euch, die Hände zu Beginn und Ende und am besten auch zwischendurch zu desinfizieren oder zu waschen.
3.

Abstand halten und Maskenpflicht

Abstand halten ist aktuell überall das höchste Gebot. Achtet dementsprechend bitte auf dem gesamten Gelände darauf, dass ihr zu
allen Menschen, die nicht zu eurem Haushalt/ eurer Familie etc gehören, immer den geforderten Mindestabstand von 5m einhaltet und
am Boden stets eure medizinische bzw FFP2-Maske tragt.
4.

Verhaltensregeln beim Klettern

In der Corona-Zeit darf sich nur eine Person auf einer Plattform aufhalten (Ausgenommen sind da wieder Familien etc). In den Elementen darf wie immer nur eine Person klettern. Dadurch bedingt ergibt sich zwangsläufig ein Überholverbot ;)
5.

Hust- & Niesetikette

Befolgt bitte die Hust- und Niesetikette, fasst euch möglichst nicht ins Gesicht und erinnert euch gegenseitig daran, dass jeglicher Kontakt zu vermeiden ist. Hand geben, Faust-Check und Umarmungen sind gerade einfach nicht an der Tagesordnung.

