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Die Höchstzahl der Gäste auf der Kletteranlage (Indoor, outdoor, Boulderraum und
Trainingsraum) wird auf 40 Personen festgelegt
Boulder- und Trainingsraum sind freigegeben, es gibt aber Vorgaben für die Nutzung, die am
Eingangsbereich zu den Räumen aushängen
Besucher kommen idealerweise als 2er Seilschaft
Personen als Begleitung oder Zuschauer haben leider (noch) keinen Zutritt
Familien mit Kindern sind willkommen, müssen aber permanente Aufsicht über die Kinder
und die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 2 Metern zu anderen Gästen garantieren
Für betreute Gruppen derzeit (noch) kein Zutritt
Das Kursprogramm wird ab sofort wieder aufgenommen, bei Ausbildungskursen besteht
aufgrund des dauerhaften engeren Kontaktes Maskenpflicht
Besuchszeiten für die Halle sind in Timeslots á 2,5 Stunden aufgeteilt, die Slots sind über das
Internet zu buchen
Gäste werden auch ohne Buchung eingelassen wenn die maximale Anzahl der Besucher im
aktuellen Slot nicht überschritten wird. Sofern der nachfolgende Slot ausgebucht ist müssen
sie die Halle allerdings am Ende des aktuellen Slots verlassen.
Pro Person und Tag kann ein Slot gebucht werden, die Buchung von zwei oder mehreren
aufeinanderfolgenden Slots ist ausgeschlossen.
Sofern im nachfolgenden Slot noch freie Plätze vorhanden sind kann die Kletterzeit kostenlos
verlängert werden. Dieser Wunsch ist zu Beginn des Trainings beim Tresenpersonal
anzumelden. (Eintragung in eine Liste, Zuteilung freier Plätze der Reihe nach.)
Der Plattenweg zum Hallen-Ein- und Ausgang ist durch ein Absperrband geteilt. Der Eingang
erfolgt ausschließlich über die linke Trasse, die rechte Trasse ist nur für den Ausgang
vorgesehen.
Wir haben die Slots so gestaffelt, dass sich am Eingang keine Schlange bilden sollte; damit
erfüllen wir eine Forderung aus der Verordnung der Landesregierung. Sollte sich am Einlass
trotzdem eine Schlange bilden sind unbedingt die aufgeklebten Abstandslinien zu beachten.
Das gilt auch für den Innenbereich.
Die Halle ist dauerhaft zugänglich. Beim Check-in, Getränke- und Snackverkauf am Tresen,
Aufenthalt im Bistro oder Toilettenbesuch besteht Maskenpflicht. Bitte Abstandsmarkierungen
beachten
Es werden keine Masken angeboten, bitte eigene Masken mitbringen, ansonsten kein
Einlass.
Beim Eintritt in die Halle bitte am vorhandenen Spender Hände desinfizieren
Der Check-in verläuft kontaktlos bzw. kontaktarm durch das Tresenpersonal. Fastlane ist
derzeit nur für den Check-out verfügbar. Zwischen Besucher und Check-in Personal befindet
sich eine transparente Trennwand.
Besucher legen ihren DAV-Ausweis und ggf. die Buchungsbestätigung vor (Ausdruck oder
Handy) und werden vom Check-in-Personal anhand der im Kassensystem hinterlegten Daten
identifiziert und eingecheckt. Ggf. werden Kontaktdaten (Telefonnummern) ergänzt um
erforderlichenfalls schnell Kontakt aufnehmen zu können.

GriffReich DAV Kletterzentrum - Hallenordnung





























Abos und 10er-Karten sind ab sofort wieder gültig.
Gäste ohne DAV-Ausweis erhalten eine (vorläufige) Gästekarte, diese wird beim Verlassen
der Halle für den Check-out benötigt. Der Gästeausweis gilt dauerhaft, bitte für die nächsten
Besuche aufheben. Er wird demnächst durch eine stabilere Ausführung ersetzt.
Die Bezahlung erfolgt vorzugsweise per EC-Karte oder mit möglichst abgezähltem Geld.
Nach erfolgtem Check-in gehen die Besucher durch das Bistro in die Halle (Zugang nur über
den südlichen Eingang) oder den Außenbereich
Umkleiden und Duschen sind wieder geöffnet aber nur von jeweils einer Person gleichzeitig
benutzbar.
Kein Verleihmaterial, eigene Ausrüstung (auch Seil) ist Voraussetzung zum Klettern.
Ausnahmen bestehen für Gäste, die Kurse gebucht haben.
Im Indoor-Bereich sind Topropes eingehängt. Nach Benutzung unbedingt Hände gründlich
(min 20 sec.) waschen.
Besucher des Außenbereichs nutzen einen der insgesamt 7 Gartentische, die Plätze an den
Enden sind freigegeben um Material etc. abzulegen. Indoor stehen Ablagefächer zur
Aufnahme von Rucksäcken und Taschen zur Verfügung.
Im gesamten Außen- und Hallenbereich ist die Abstandsregel (2 Meter!) einzuhalten. Dies
gilt nicht für Angehörige von festen Kleingruppen.
Der Partnercheck erfolgt kontaktlos, das richtige Einhängen des Sicherungsgerätes wird von
den Kletterer*innen selbst vorgenommen, der/die Partner*in nimmt die Sichtprüfung mit
dem erforderlichen Abstand vor
An den Kletterwänden sind alle Routen freigegeben, es ist jedoch immer mindestens eine
Route zum/zur Nachbarkletterer*in freizuhalten.
Die Verwendung von losem Pulverchalk ist untersagt, wir bitten um Verwendung von
Flüssigchalk oder Chalkballs. Diese Anweisung wird vom Hallenpersonal kontrolliert und kann
ggf. Konsequenzen nach sich ziehen.
Die freigegebenen Kletterlinien haben einen Abstand von etwas über 2 Metern. Trotzdem
kann es während des Kletterns dazu kommen, dass man den geforderten Abstand zu den
Nachbarrouten unterschreitet. Ein*e Kletterer*in, die/der sich dann in der Nachbarroute
unterhalb befindet muss warten, bis der Sicherheitsabstand wieder gegeben ist.
Um allen Besuchern das Klettern an möglichst vielen Routen zu ermöglichen sollten für die
Überwindung von schwierigen Kletterstellen nicht mehr als drei Versuche unternommen
werden, danach Abbruch der Route
Der Besuch der Toiletten ist möglich, aber nur für jeweils eine Person pro Toilettenraum
Die vor den Toiletten angebrachten Abstandslinien sind ggf. zu beachten
Bei „Gegenverkehr“ oder „Vorbeigängen“ (z.B. an Besucherinnen, die vor der Damentoilette
warten) bitte untereinander verständigen, damit die Abstandregelung eingehalten wird.
Bitte Handhygiene beachten, Händewaschen min. 20 sec.
Die elektrischen Handtrockner sind ausgeschaltet, bitte Einwegpapier benutzen
Weitere Handwaschmöglichkeiten bestehen in Außenbereich an der Westseite der Halle
Spätestens am Ende des Timeslots müssen alle Besucher die Anlage verlassen haben,
Ausgangsweg ist ausgeschildert.
Vor dem Durchgang zu den Toiletten steht ein PC nebst Scanner für den Check-out. Bitte den
DAV-Ausweis oder die Gästekarte abscannen. Wir benötigen den Check-out weil
nachgewiesen werden muss in welcher Zeit unsere Gäste auf der Anlage anwesend waren.
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Danach geht es durch das Treppenhaus und die Ausgangstür nach draußen. Die Ausgangstür
ist von außen stets verschlossen kann aber von innen ohne Nutzung der Hände über die
türbreite Drückergarnitur geöffnet werden.

