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HYGIENE- & PANDEMIEPLAN
des Deutschen Alpenvereins Sektion Frankenthal e.V. für seine Sportstätte
Kletterzentrum Pfalz-Rock
(gütig ab 16.09.2020)
Unter Einhaltung strikter Beschränkungen wird der Kletterbetrieb im Kletterzentrum ab
Mittwoch, dem 27.05.2020 wieder aufgenommen.
Grundsätzlich besteht ein Infektionsrisiko, das wir aber durch Maßnahmen aus dem
Hygiene-& Pandemieplan so klein wie irgend möglich halten wollen. Dabei sind wir
auf eure Mithilfe angewiesen.
Ein sicheres Miteinander kann nur gewährleistet werden, wenn sich alle an die
aufgestellten Regeln halten. Bitte achtet auf euch und Andere, verhaltet euch
vorbildlich und ermöglicht uns allen diesen behutsamen Schritt in Richtung
Normalität. Bitte lest euch die nachfolgenden Regelungen aufmerksam durch!
Anmeldung

Da in der aktuellen 11.CoBeLVO mit Wirkung zum 16.09.2020 (zumindest
bis auf weiteres) die Zugangsbeschränkungen auf 5m2/Person reduziert
wurden, wird die Buchung von Timeslots ab diesem Datum eingestellt.
Der Zugang zur Halle ist wieder ohne zeitliche Beschränkungen
möglich.
Dennoch gelten weitere Regeln:
 Die Abstandsregeln von 2m gelten weiterhin! Damit gilt auch weiterhin: in Duschen
und Umkleiden je nur eine Person, im Boulderraum maximal 3 Personen oder 2
Familien bis 10 Personen gleichzeitig, in der Halle bitte immer eine Linie zwischen
den Seilschaften frei lassen. Zur Not bitte warten!
 Wir müssen nach wie vor die Kontaktdaten zur Nachverfolgung möglicher
Infektionsketten aufnehmen.
 Die Mundschutztragepflicht gilt weiterhin im ganzen Haus mit Ausnahme der
Kletterhalle und des Boulderraums.
 Die Desinfektionsregeln gelten weiterhin uneingeschränkt.
 Ein- und Auschecken an der Kasse ist Pflicht!
 Zugang zum Gebäude nach wie vor über den Seiteneingang.
Öffnungszeiten:
Tage
Montag bis Freitag

Uhrzeit
15:00 bis 23:00Uhr
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Mittwoch zusätzlich
Sa, So, Feiertage
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10:00 bis 12 Uhr
10:00 bis 21:00 Uhr

Eintrittspreise pro Person:
Es gelten die normalen Eintrittspreise wie sie auf der Homepage mit Datum zum
01.01.2020 veröffentlicht sind.
Boulderkarten gibt es nur an der Kasse, da maximal 3 Personen oder 2 Familien bis
maximal 10 Personen gleichzeitig in den Boulderraum dürfen. Wir können sonst die
Mindestabstände nicht einhalten. Fragt also in jedem Fall an der Kasse nach, ob im
Boulderraum überhaupt Platz ist.
Vor Ort
✓ Bei Krankheitszeichen zuhause bleiben! Personen mit Anzeichen einer
Atemwegserkrankung müssen wir wieder heim schicken!
✓ Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich bitte beachten.
✓ Das Kletterzentrum darf ausschließlich mit Mund- Nasenabdeckung betreten
werden, diese darf zur Sportausübung in der Kletterhalle und im Boulderraum
abgelegt werden.
✓ Vor Betreten der Anlage desinfiziert ihr eure Hände (Spender im Eingangsbereich).
✓ Am Checkin vervollständigen wir ggf. eure Kundendaten. Neben eurem Namen
benötigen wir eine Handynummer und/oder Email-Adresse um den Behörden eine
Nachverfolgung im Infektionsfall zu ermöglichen.
✓ Vor Ort soll bitte möglichst bargeldlos bezahlt werden mittels EC-Karten oder mit
Guthaben.
✓ Die Umkleiden und Duschen sind wieder geöffnet. Allerdings darf nur 1 Person in
die Dusche rein, da wir sonst den Mindestabstand nicht einhalten können.
Damit sind auch die Umkleiden wieder offen. Auch hier gilt Tragepflicht MundNasenschutz da auch hier die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.
✓ Die Türen zu den Waschbecken bei den Umkleiden stehen offen. Bitte wascht euch
regelmäßig mit Seife die Hände.
✓ Bitte beim endgültigen Verlassen der Anlage zurück an die Theke (Einbahnstraßensystem). Hier checken wir euch wieder aus um euren Aufenthalt und mögliche
Kontakte genau zu dokumentieren.
✓ Ausrüstung kann wieder verliehen werden. Allerdings kann es zu Engpässen
kommen da das Material nach dem Verleih für 24h aus dem Verkehr gezogen wird.
✓ Magnesiapflicht: Vor jedem Go/Einstieg muss Chalk und/oder Flüssig-Chalk auf die
Hände aufgetragen werden.
Kontaktverbot und Distanzregeln einhalten
✓ Sportausübung in Zweierseilschaft ohne wechselnde Partner.
✓ Auf der gesamten Anlage ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 2 Metern
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einzuhalten (nach DOSB).
✓ Der Partnercheck ist kontaktlos durchzuführen, die relevanten Punkte werden dem
Partner gezeigt.
✓ Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Kontaktverbotsregeln
✓ Türen, außer Brandschutztüren, werden nach Möglichkeit offengehalten.
✓ Bitte regelmäßig die Hände waschen. Seife, Papiertücher und Desinfektionsmittel
stehen bereit.
✓ Jede Form einer Ansammlung, z.B. Warteschlange an der Theke, ist zu vermeiden.
✓ Es darf immer nur eine Person die Duschen und/oder Toilettenanlagen gleichzeitig
betreten.
✓ Zwischen den Seilschaften muss immer eine Sicherungslinie frei bleiben. Ihr müsst
also ggf. warten bis eure Linie (oder die Nachbarlinie) frei ist. Die bekletterten Linien
können in Absprache mit den anderen Seilschaften getauscht werden! Bitte achtet
auf einen fairen Tausch der Sicherungslinien damit alle auf ihre Kosten kommen.
✓ Gruppen, Kurse, Veranstaltungen etc. sind wieder erlaubt.

Hygienebeauftragter:
Peter Seiler
Linienstraße 92
67316 Carlsberg
0171-8647648
Die Mitarbeiter des Kletterzentrums werden die Einhaltung der Regeln überwachen
und üben gegebenenfalls das Hausrecht aus.
Bisher haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Bitte weiter so.
Bitte geht verantwortungsvoll mit diesem Angebot um. Es unterliegt strenger
Beobachtung und müsste bei Bedarf auch wiedereingestellt werden.
Frankenthal, den 14.09.2020

