Aktuelle Corona Regelungen und Maßnahmen im Überblick
- gültig ab dem 07.06.2021 – ersetzt alle vorherigen Versionen –
Die hier aufgeführten zusätzlichen aktuellen Regeln und Einschränkungen sind als Anhang der
Benutzungsordnung zu verstehen. Mit der Buchung eines Zeitfensters erklärt sich der Bucher
mit deren vorübergehender Gültigkeit einverstanden.
Unter strengen Corona-Auflagen haben wir seit dem 17.05.2021 wieder geöffnet. Durch die
sich fortlaufend wechselnden Bedingungen müssen auch wir unsere Richtlinien ständig
aktualisieren. Bitte informiert euch deshalb vor eurer Buchung über den neuesten Stand
unserer Hygienemaßnahmen und Testanforderungen.
Um die Abstandsregeln leicht einhalten zu können sind die Besucherzahlen stark begrenzt. Zu
diesem Zweck haben wir Zeitfenster eingerichtet, die ihr 48 Stunden vorher online buchen
könnt.
Auf dem gesamten Gelände gelten folgende Infektionsschutzregelungen:
•
•
•
•
•
•
•

die Testpflicht entfällt komplett
die FFP2-Maskenpflicht entfällt für den gesamten Außenbereich, bis auf die
Außengastronomie
Im Innenbereich gilt die FFP2-Maskenpflicht weiterhin, davon befreit sind Kletternde
und Sichernde
ein Mindestabstand von 2 Metern gilt auf der gesamten Anlage - bitte unbedingt
Gruppenbildungen vermeiden
die Duschen und Umkleiden sind wieder in Betrieb
beim Klettern muss jeweils mindestens eine Sicherungslinie frei bleiben
die geltenden Hygienevorschriften sind auch von Genesenen und Geimpften
einzuhalten

Die im Moment gültigen allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen haben weiterhin ihre
Gültigkeit:
•

•
•
•
•
•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden
Fall zu Hause bleiben.
Verzicht auf Händeschütteln
Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
Einmalige Nutzung von Taschentüchern
Häufiges Händewaschen
Abstand halten, die 2 Meter-Distanzregel ist bindend.

Richtlinien für Kinder:
•
•
•

Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit
Kinder unter 15 Jahren dürfen statt einer FFP2 Maske auch eine Community Maske
tragen
FFP2 Maskenpflicht gilt ab 15 Jahren

Stornierungen und Umbuchungen:
Jede Buchung ist verbindlich und somit kostenpflichtig.
Sondertarife und kostenfreie Slots für Begleitpersonen:
Aufgrund der immer noch sehr stark begrenzten Personenzahl, die wir in einem Bereich
zeitgleich zulassen dürfen, können wir diese Tarife bis auf Weiteres leider nicht anbieten.
Bitte habt Verständnis, dass für uns in dieser Zeit die Kletternde und Bouldernde Vorrang
haben.
Storno bei Jahres- und Monatskarten:
Ihr habt einen Slot gebucht und könnt das Zeitfenster nicht wahrnehmen? Dann seid BITTE so
fair und gebt uns Bescheid, damit wir den Slot für andere Kletterer freigeben können! –
Dieses „Storno“ ist für euch natürlich weiterhin kostenfrei.
Kurse:
Der Kursbetrieb startet ab dem 19.06. und die Anmeldungen dafür werden ab dem 07.06.
freigeschalten
Achtung: Da bei den Kursen Personen aus mehreren Hausständen miteinander klettern gilt
eine FFP2-Maskenpflicht auch für die Sichernden.
Gastronomie:
Die Außen- und die Innengastronomie hat geöffnet. Hier gilt folgendes zu beachten:
•
•

erlaubt sind bis zu 5 Personen aus maximal 2 Hausständen (Kinder unter 14 Jahren
ausgenommen)
selbstständiges Registrieren über die Luca-App

Shop:
Unser Kletterladen hat wieder ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet.

