Griffwerk, Fuchshofstrasse 66, 71638 Ludwigsburg

Hygienekonzept für Kunden
Auf Grundlage www.infektionsschutz.de
Damit wir auch weiterhin geöffnet bleiben dürfen, ist die Einhaltung der behördlichen Auflagen
bzw. Hygieneregeln unabdingbar. Wir appellieren daher dringend an die Eigenverantwortung aller
Kletterinnen und Kletterer, die Regeln einzuhalten.
Informationen über das Virus einholen
Bitte informiert euch über die aktuelle Risikobewertung des Covid-19 Erregers:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html

Griffwerk, Fuchshofstrasse 66, 71638 Ludwigsburg
Schutz- und Hygienemaßnahmen
•
•

Haltet die gängigen Hygienevorschriften und Verhaltensweisen ein
Beim Betreten sowie Verlassen des Gebäudes muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
(Für Mitarbeiter, welche sich hinter der Theke aufhalten, ist ein ausreichender Schutz gegenüber den Kunden gegeben. Da im
Eingangsbereich jedoch eine Engstelle vor liegt, wo der Mindestabstand von 1,5m nicht immer eingehalten werden kann, besteht
nach wie vor die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Klettern/ Bouldern optional.
Desinfiziert die Hände bei Betreten der Halle
Beachtet die Wartezonen
Bitte einzeln zum Check-In an die Theke herantreten
Ausreichend Abstand (1,5 m) zu anderen Personen einhalten. Berührungen, wie Hände schütteln
oder Knuddeln vermeiden.
Maximal 5 Personen gleichzeitig in der Umkleide
Toiletten müssen Einzeln genutzt werden
Duschen dürfen nur einzeln benutzt werden
Markierungen am Boden zeigen die Laufwege an, die zwingend eingehalten werden müssen
Signalschilder geben zusätzlich Informationen
Kontakt zu anderen Kletterern ist auf ein nötiges Minimum zu beschränken
Bei Krankheitszeichen muss Zuhause geblieben werden
Kletterregeln

•
•
•
•

Bitte achtet darauf, nur jede zweite Linie zu beklettern, da der ansonsten der Mindestabstand
nicht immer eingehalten werden kann.
Verwendung von Magnesia (Liquid Chalk, Pulver oder in Blockform) zur Verhinderung von
Schmierinfektionen: Liquid Chalk soll verwendet werden.
Partnercheck: Weiterhin wichtig, allerdings mit dem nötigen Abstand von 1,5 Metern
Nehmt aufeinander Rücksicht
Boulderregeln

•
•
•
•
•
•
•

In jedem Boulderbereich ist besonders auf den Mindestabstand zu achten
Im Trainingsbereich dürfen sich bis zu 4 Personen aufhalten
Im Dehnbereich dürfen sich bis zu 2 Personen aufhalten
Nicht aktive Boulderer sind angehalten sich in den Wartebereichen aufzuhalten
Die Erholungsphase/Pause soll im Wartebereich erfolgen, um anderen Boulderern die
Möglichkeit zum Bouldern zu geben
Verwendung von Magnesia (Liquid Chalk, Pulver oder in Blockform) zur Verhinderung von
Schmierinfektionen: Liquid Chalk soll verwendet werden.
Nehmt aufeinander Rücksicht

