1.

Maximale Teilnehmerzahl

Es gibt verschiedene Varianten die maximale Teilnehmerzahl zu berechnen. Wir haben für uns entschieden diese Zahl anhand der
Plattformen in unserer Anlage zu bestimmen, da sämtlich Quadratmeterberechnungen bei uns mehr Kunden zulassen würden, als wir
Gurte haben ;). Sollte die maximale Anzahl erreicht werden, müssen wir leider eine Warteliste beginnen und können vorerst niemand
neues starten lassen.
2.

Wertsachen und Schließfächer

Beim Klettern dürft ihr bei uns keinerlei harten Gegenstände mitführen, wie Schlüssel, Portemonnaie, etc. 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 natürlich auch 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

Beim Klettern selbst ist es nicht erforderlich, dass ihr eine Maske tragt. Ihr braucht aber eine Maske, wenn ihr euch in die Warteschlange an der Hütte stellt. Wenn der Mindestabstand gerade nicht eingehalten werden kann, müsst ihr die Maske ebenfalls aufsetzen.
5.

Einverständniserklärungen

Wenn ihr bei uns klettern wollt, braucht ihr stets eine unterschriebene Einverständniserklärung. Dieses findet ihr auch auf unserer
Homepage zum Download.
WICHTIG: Jeder Kletterer muss eine haben. Alle Erwachsenen müssen selbst unterschreiben, bei Minderjährigen ist die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Wenn ihr diese Einverständniserklärung schon unterschrieben mitbringt, dann läuft der Ablauf bei uns um einiges schneller und es entstehen weniger Wartezeiten und Anstell-Schlangen.
Aktuell müssen wir euch zusätzlich dazu anhalten, eine Telefonnummer mit auf der Einverständniserklärung anzugeben, um eine eventuelle Corona-Nachverfolgung zu gewährleisten. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, dann könnt ihr leider nicht klettern.
6.

Kletterpartner

Unabhängig von Corona braucht ihr bei uns ab diesem Jahr KEINEN Kletterpartner mehr. Das Klettern ist also auch für Einzelpersonen
möglich. Diese Maßnahme spielt uns bei dem Infektionsrisiko natürlich sehr in die Karten ;)
8.

Öffnungszeiten

Wir haben aktuell an allen Samstagen, Sonntagen, Feier- und Ferientagen in NRW sowie Brückentagen ab 10Uhr geöffnet.
Zusätzlich öffnen wir für euch Dienstag und Freitag ab 14Uhr. Bis jeweils 17Uhr machen wir regelmäßige Einweisungen in Kleingruppen,
bei denen wir den Mindestabstand gewährleisten können. Klettern könnt ihr dann noch bis 20Uhr. Wir können euch leider aktuell keine Tageskarten, sondern nur die 3-Stunden-Tickets anbieten, um möglichst vielen Leuten, das Klettern zu ermöglichen
9.

Krankheit und Co.

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

1.

Ablauf

a)

Ihr kommt bestenfalls mit eurer schon zu Hause ausgedruckten und unterschriebenen Einverständniserklärung zu uns an die
Hütte (Mindestabstände beachten). Solltet ihr keine Einverständniserklärungen dabei haben, haben wir natürlich im Zweifel
auch welche vor Ort.
Ihr bucht euer Ticket und bezahlt bestenfalls mit Karte. Wir sind durch eine Scheibe von euch getrennt, um das Infektionsrisiko
so weit wie möglich zu senken.
Ihr bekommt von uns euer Klettermaterial bestehend aus Gurt und Helm.
Zusätzlich bekommt ihr eine bebilderte Anleitung, wie ihr euch den Gurt anziehen müsst. Mit dieser Anleitung sucht ihr euch
einen Platz, wo ihr euch ungestört die Gurte anziehen könnt und kommt anschließend zu unserem Sammelplatz für die Sicherheitseinweisung.
Dort gebt ihr den Zettel wieder ab und ein Teamer von uns kontrolliert einmal den Sitz eures Gurtes. Währenddessen trägt er
eine Maske und Handschuhe.
Ihr wartet auf eure Sicherheitseinweisung, die wir in kleinen Gruppen machen, so dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können.
Anschließend demonstriert ihr uns, dass ihr alles verstanden habt und könnt anschließend losklettern.
Sind eure 3 Stunden Kletterzeit um, gebt ihr das Material wieder ab und wir wünschen euch einen schönen Tag und hoffen, dass
ihr ein tolles Klettererlebnis bei uns hattet.

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

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

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 1,5m einhaltet.
4.

Verhaltensregeln beim Klettern

Wie zuvor schon erwähnt braucht ihr keinen Kletterpartner mehr zum klettern. Des Weiteren gilt in der Corona-Zeit, dass sich stets nur
eine Person auf einer Plattform aufhalten darf (Ausgenommen sind da wieder Familien etc). In den Elementen darf sich wie immer nur
eine Person aufhalten.
Dadurch bedingt ergibt sich natürlich auch 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.
6.

Automaten und Kletterpausen

Für euch stehen in Bielefeld weiterhin 3 Automaten mit Snacks, Kaltgetränken, Eis und auch Heißgetränken zur Verfügung, an denen ihr
euch natürlich bedienen könnt. Beachtet dabei bitte, dass sich im Automatenbereich immer nur eine Person aufhalten darf.
In Detmold bekommt ihr an der Hütte weiterhin eine kleine Auswahl an Snacks, Eis und Kaltgetränken.

