
Kletterhalle Hygienekonzept (12.06.2020) 

Kapazität: 
Toprope (50/40 Personen) 
25 Seilschaften können gleichzeitig klettern, sofern mindestens jede zweite Seillinie frei bleibt. Je 
nach Wand kann es auch sein, dass mehr als eine Seillinie freibleiben muss! 
Der Partnercheck muss auf Distanz erfolgen. 
 

Lead (12 Personen) 

6 Seilschaften können im Vorstiegsbereich gleichzeitig Klettern, sofern mindestens eine Seilline 

zwischen zwei kletternden Parteien frei bleibt.  

Bouldern (20 Personen) 

Im Boulderbereich können 10 Personen gleichzeitig klettern. 

Es gibt auf der Matte 11 mit Hütchen markierte Wartepositionen, die im entsprechenden 

Mindestabstand markiert sind. Die roten Linien markieren darüber hinaus die 2,5 Meter Abstand zur 

Wand. Es dürfen sich maximal 20 Personen gleichzeitig im Boulderbereich (auf der Matte und an den 

Wänden) befinden. Auf der Treppe ist sitzen nicht erlaubt. Betreuende Eltern werden mitgezählt, da 

diese nur auf der Matte ihrer Aufsichtspflicht entsprechen können. Auf der Matte müssen 

Kletterschuhe, oder saubere Hallenturnschuhe getragen werden! Sollten die Betreuer keine 

Hallenturnschuhe haben, so können diese Kletterschuhe an der Rezeption ausleihen. 

Es kann vorkommen das der komplette Boulderbereich für Kurse gesperrt wird. Dauer maximal 2 

Stunden am Stück. 

 

Derzeit beträgt die freigegebene Kapazität 50 Personen für die Kletterhalle. 

Die Zeiten entsprechend den allgemeinen Öffnungszeiten. 

Im Seilkletterbereich wurde auf Markierungen verzichtet, da korrektes Sichern Positionswechsel 

des Sicherers verlangt. Der behördlich vorgeschriebene Mindestabstand ist jedoch auch hier immer 

einzuhalten. 

Grundsätzlich herrscht in der Kletterhalle eine Maskenpflicht. Ausnahmen bestehen nur für 

Personen die gerade klettern. Beim Sichern und Warten auf der Matte soll ein Mund- und 

Nasenschutz getragen werden. 

In der Halle steht Desinfektionsmittel für die Kunden bereit. 

Ablauf: 
Eine Voranmeldung über die Webseite wird empfohlen um Wartezeiten am Eingang zu verkürzen. Es 

gibt aktuell keine Zeitslots. 

Die Kunden kommen möglichst umgezogen zum Klettern. Die Umkleiden sind jeweils nur einzeln zu 

betreten. Die Taschen können auch in der Halle deponiert werden. 

Vor jeder Route sollten die Hände desinfiziert/gewaschen werden. 

Es muss mit Chalk geklettert werden. Chalk kann, sofern nicht vorhanden, an der Rezeption käuflich 

erworben werden. Vorhandener Chalk muss auf Verlangen beim Einlass an der Kasse vorgezeigt 

werden. Jeder Kletterer sollte seinen eigenen Chalkbag benutzen.   

 

 

 



Sonstiges: 
Es gibt wieder Leihmaterial. (Schuhe, Gurte, Sicherungsgeräte) 

Wir bitten zur Nutzung der Leihschuhe ein sauberes Paar Socken mitzubringen. Die Nutzung ohne 

Socken ist nicht gestattet! 

Das Leihmaterial wird nach der Nutzung den Möglichkeiten entsprechend gereinigt bzw desinfiziert. 

Die alten Leihschuhe werden weiterhin zum Verkauf angeboten. (20,- Euro) 

Die Matten im Boulderbereich werden mindestens einmal täglich nass gereinigt. Bei hoher Frequenz 

muss evtl. öfter gereinigt werden. 

Die Lüftung wird neu eingestellt. 

Die Fenster bleiben durchgehend geöffnet. 

Regelmäßig wird der Durchgang zur Garage geöffnet um den Luftaustausch zu unterstützen. 

 


