Zusätzliche Infos über die Sicherheitsmassnahmen
bezüglich Covid-19 bei Gruppenanlässen ab 26.6.2021
Gültig für Gruppenanlässe ab 26.6.2021

Der Bundesrat hat per 26.6.2021 neue Lockerungen beschlossen. Neu gilt beim Sport keine
Abstandsregel und Maskenpflicht mehr. Dies betrifft bei uns das Bouldern, Klettern und
Trainieren, aber nicht das sichern. Nach wie vor müssen wir auch unsere Mitarbeiter
schützen.

Konkret heisst das für die Gruppenanlässe mit Start ab dem 26. Juni 2021
folgendes:
1. Teilnehmen dürfen an unseren Gruppenanlässen nur Personen ohne Covid19 – Symptome und ohne Kontakt zu Covid-19 – Erkrankten und solche, die
sich nicht in einer ärztlich oder behördlich verordneten Quarantäne
befinden. Teilnehmer*innen mit offensichtlichen Symptomen werden am
Empfang abgewiesen.
2. Die Hände müssen vor und nach dem Klettern 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. Beim Klettern und sichern kann dies nicht immer erfüllt
werden.
4. In der gesamten Kletterhalle gilt Maskenpflicht gemäss der aktuellen Covid19Verordnung. Dies gilt nicht beim Klettern, Bouldern und sonstigem Training. Davon
ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren und Personen, die aus besonderen
Gründen gemäss Verordnung eine Maskendispens haben.

5. Um das Contact Tracing zu gewährleisten, muss die bei der
Buchungsbestätigung mitgeschickte Teilnehmerliste ausgefüllt mit in die
Halle gebracht und am Empfang abgegeben werden. 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.
6. Wir empfehlen, bereits umgezogen zu erscheinen, da für die Garderoben
Zutrittsbeschränkungen gelten.
7. Den Anweisungen der Kursleiter*innen bezüglich den obgenannten
Hygienemassnahmen muss jederzeit Folge geleistet werden, ansonsten
müssen Teilnehmer*innen vom Anlass ausgeschlossen werden.
Wenn du bereit bist, trotz dieser Massnahmen bei uns einen Gruppenanlass zu
buchen, freuen wir uns natürlich sehr auf deinen Besuch. Andernfalls wartest du
besser, bis sich die Situation entspannt und wir die Massnamen lockern können.

