Zusätzliche Infos über die Sicherheitsmassnahmen
bezüglich Covid-19 bei Kursen ab 6.6.20
Gültig für Kurse ab 6. Juni 2020

Ab dem 6.Juni können unsere Kurse in fast normalen Rahmen stattfinden. Zum Beispiel
arbeiten wir wieder in regulären Gruppengrössen.
Um uns trotzdem gegenseitig zu schützen und den Auflagen des BAG zu genügen, geben wir
unsere Kurse mit der nötigen Sorgfalt gemäss Schutzkonzept.
An der Kursqualität und der Freude am Klettern tut dies keinen Abbruch. Wir freuen uns
jedenfalls, wieder für Euch da zu sein.

Konkret heisst das für die Teilnehmer unserer Kurse mit Start ab dem 6. Juni folgendes:
1. Teilnehmen dürfen an einem Kurs nur Personen ohne Covid-19 – Symptome und
ohne Kontakt zu Covid-19 – Erkrankten. Teilnehmer mit offensichtlichen
Symptomen werden am Empfang abgewiesen.
2. Die Hände müssen vor und nach jeder Route desinfiziert werden. Dies kann mittels
Desinfektionsmittel oder mit Flüssigmagnesium erfolgen. Desinfektionsmittel
stellen wir zur Verfügung, Flüssigmagnesium muss selber gekauft werden.
3. Grundsätzlich soll derzeit jeder versuchen, die Distanzregel bestmöglich
einzuhalten. Bei den Kletterkursen kann dies nicht immer erfüllt werden. Das
Unterschreiten des Abstands von zwei Metern ist erlaubt, unter der Bedingung, dass
wir die Kundendaten registrieren.
Damit können die Ansteckungsketten im Bedarfsfall verfolgt und möglicherweise
angesteckte Personen identifiziert und gewarnt werden. Die Daten werden nur auf
Verlangen des BAG, beziehungsweise deren ausführenden Organen weitergegeben.
4. Falls Du Dich besser schützen willst oder musst, bieten wir einige Grundkurse 1 und
2 am späteren Nachmittag mit erhöhten Schutzbedingungen an. Diese sind mit GK1
Covid bzw. GK2 Covid bezeichnet. In Phasen mit mangelnder Distanz tragen in
diesen Kursen alle Teilnehmer und der Kursleiter eine Schutzmaske. Beim Klettern
selbst kann diese runter- oder abgezogen werden. Es muss allerdings darauf
hingewiesen werden, dass wir keine klinischen, sterilen Bedingungen bieten
können, die Maske dient lediglich dazu, dass man beim Sprechen keine Tröpfchen
überträgt.
Jeder Teilnehmer muss dazu eine eigene Maske mitnehmen.
5. Den Anweisungen des Kursleiters bezüglich den obgenannten Hygienemassnahmen
muss jederzeit Folge geleistet werden, ansonsten muss der Teilnehmer vom Kurs
ausgeschlossen werden.
Wenn du bereit bist, trotz dieser Massnahmen an einem unserer Kurse teilzunehmen,
freuen wir uns natürlich sehr auf deinen Kursbesuch. Andernfalls wartest du besser, bis
sich die Situation wieder entspannt und wir die Massnamen noch weiter lockern können.

