Es geht wieder los
Nach dem wir am 16.05.2020 der Außenbereich wieder öffnen konnten
erfolgt nun der nächste Schritt. Ab 08.06.2020 darf nun auch wieder innen
geklettert werden. Zu eurem Schutz haben wir ein Hygiene- und
Infektionsschutzkonzept erstellt, die wichtigsten Punkte:
- Besucherzahlen
Gleichzeitig dürfen maximal 12 Besucher bouldern und maximal 40 Besucher klettern.
Bouldern ist leider nicht mehr länger im Klettereintritt inbegriffen. Ein Wechsel zwischen
Bouldern und Klettern ist leider vorerst nicht möglich. Bitte bringt Euch Schuhe für die
Halle mit – barfuß gehen ist nicht erlaubt.

- Voranmeldung
Klettern oder Bouldern ist weiterhin nur mit Voranmeldung über das Buchungssystem
möglich. Um auch spontane Besuche zu ermöglichen, haben wir uns dafür entschieden
keine Voranmeldefrist zu machen. Falls Ihr uns spontan besuchen möchtet ruft bitte
unbedingt vorher an – da die Halle geschlossen bleibt falls keine Buchungen
vorhanden sind. Beim Buchen muss der Bereich (Klettern oder Bouldern) ausgewählt
werden!
Da wir ab dem 08.06.2020 wetterunabhängig sind, werden alle Buchungen bindend
sein. Das bedeutet, dass der Eintrittspreis fällig wird auch wenn ihr unentschuldigt
nicht gekommen seid.

- Mund-Nasen-Schutz
Bitte tragt Euren Mund-Nasen-Schutz zum Check-In und immer wenn Ihr nicht beim
Klettern seid. Beim Klettern und Sichern darf dieser abgenommen werden.

- Ausrüstungsverleih
Auch der Material-Verleih ist wieder erlaubt. Also können auch wieder Schuhe, Gurte
und Sicherungsgeräte geliehen werden. Die Ausrüstung wird nach jedem Gebrauch
desinfiziert. Die Gegenstände, die nicht desinfiziert werden können werden 72 Stunden
abgelagert.

- Toprope-Seile
Um auch Anfängern das Klettern zu ermöglichen gibt es wieder eingehängte TopropeSeile. Da wir allerdings jeden Tag die Seile austauschen und desinfizieren müssen wird
es etwas weniger geben. Vor der Benutzung der Toprope-Seile müssen die Hände
desinfiziert werden. Dafür stellen wir Desinfektionsmittel bereit.

- Distanzregel
Auch beim Klettern und Bouldern muss ein Abstand zum Nächsten von 1,5m gehalten
werden. Daher unbedingt darauf achten, dass die Sicherungslinie links und rechts
neben euch frei ist.

- Bistro
Das Bistro ist auch im Innenbereich wieder geöffnet, hier gilt wie überall in der
Gastronomie, maximal zwei Haushalte an einem Tisch, ansonsten 1,5m Abstand. Wir
haben die Tische so aufgestellt das die Abstandsregeln eingehalten werden können.
Also bitte keine Tische verschieben oder zusammen scheiben!
Damit im nach hinein Kontaktketten nachvollzogen werden können, muss jeder
Besucher seine Kontaktdaten inkl. Besuchszeit hinterlassen. Wir nutzen Eure Daten
nur zu diesem Zweck und vernichten sie nach vier Wochen.

- Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 15:00 bis 21:00Uhr
Samstag und Sonntag 10:00 bis 20:00Uhr

- Jahreskarten
Alle Jahreskarten pausieren seit 16.03.2020. Ab dem 08.06.2020 endet die
Pausierung. Wer uns unterstützen will kann auf eine Verlängerung um die pausierte
Zeit verzichten - dafür bekommt ihr dann einen Gutschein von Schöllis Kletterladen
über 5€ und 10% Rabatt auf den nächsten Einkauf, ihr würdet uns damit sehr helfen.

- Eintrittspreise
Ab dem 08.06.2020 gelten wieder die gewohnten Eintrittspreise.

- Desinfektion
Im Eingangsbereich, in der Kletterhalle, im Boulderraum und im Außenbereich stehen
Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion bereit. Diese bitte zwischen den Routen
nutzen!

- Routenbau
Wir haben die Pause so weit wie möglich genutzt. Der Außenbereich wurde fast
komplett neu geschraubt, der Boulderraum wurde komplett neu geschraubt und in der
Halle sind zahlreiche neue Routen entstanden. Es sollte also für jeden etwas Neues
dabei sein.

- Trainingsbereich
Unser Trainingsbereich im 2. OG ist im Moment leider nicht nutzbar.

