Aktuelle Öffnungszeiten
Mo - Mi 14:00 bis 23:00 Uhr
Do - Fr 11:00 bis 23:00 Uhr
Sa & So

09:00 bis 21:00 Uhr

BESUCHERINFO
Auflagen und Einschränkungen durch die Corona-Verordnung
ab 16.08.2021
Um ein sicheres Klettern für all unsere Gäste zu gewährleisten, appellieren wir an euer
Verantwortungsbewusstsein und eure Eigenverantwortung!
Bitte haltet euch an folgende Regeln und beherzigt die Auflagen:
Zutritt nur mit G|G|G-Nachweis
Um bei uns Bouldern und Klettern zu können, muss jeder Besucher einen G|G|G-Nachweis
vorlegen.
getestet |

negatives Testergebnis, max. 24 Stunden alt.
Es werden alle offiziellen Testergebnisse anerkannt, also z.B. von Testcentren,
Apotheken, Arbeitgeber oder Schule.
Testpflicht Kinder
Ausgenommen von der Testpflicht sind:
•

Kinder unter 6 Jahren

•

Kindergartenkinder und Kinder, die noch nicht eingeschult wurden

•

Schüler*innen (Grund-, weiterführende Schulen, SBBZ, Berufsschulen)

Als Nachweis muss ein gültiger Schülerausweis (oder Kinderreisepass) vorgelegt
werden.
geimpft |

Vollständig geimpft ist, wer vor min. 14 Tagen die zweite Impfdosis erhalten
hat. Als Nachweis muss der Impfpass oder Impfnachweis im Original vorgelegt
werden

genesen |

Genesen ist, wer vor max. 6 Monaten eine Corona-Infektion überstanden hat.
Als Nachweis muss der positive PCR-Befund (min. 28 Tage alt) im Original
vorgelegt werden.

Maskenpflicht und Abstandsregeln
Es ist zu jeder Zeit eine Maske (FFP2 oder medizinisch) zu tragen. Diese kann nur direkt beim
Bouldern, Klettern oder Trainieren abgenommen werden. Etwaige Atteste und Befreiungen
von der Maskenpflicht werden nicht anerkannt.
Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten.

Bitte vermeidet die Bildung von Ansammlungen. Dies gilt vor allem für den Check-In/Out
Bereich. Hier weisen euch die Markierungen auf dem Boden darauf hin, wie der
Mindestabstand einzuhalten ist.
Beim Seilklettern muss immer eine Sicherungslinie zum nächsten Kletterpaar freigelassen
werden.
Erfassen und Speichern von personenbezogenen Daten
Gemäß § 8 I CoronaVO vom 14.08.21 sind wir verpflichtet, von jedem Besucher folgende
Daten zu erheben und für 4 Wochen zu speichern: Vor-/Nachname, Geburtsdatum,
Anschrift sowie Datum mit Beginn & Ende des Besuchs.
Hygienemaßnahmen
Im Eingangsbereich, am Eingang zum Café sowie am Waschbecken in der Halle steht
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Vor und nach dem Sport ist es Pflicht sich die Hände zu waschen und ggf. zu desinfizieren.
Dies gilt selbstverständlich auch nach dem Gang zur Toilette.
Solltet ihr Krankheitssymptome aufweisen, bitten wir euch zu Hause zu bleiben.
Ansonsten haltet euch bitte an die allgemeine Hygiene- und Niesetikette.
Leihmaterial
Leihmaterial ist regulär zu entleihen. In der Großen Halle gilt Kletterschuhpflicht.
Café
Unser Café hat regulär geöffnet. Bitte haltet euch auch hier in den Mindestabstand und
verschiebt weder Tische noch Stühle.
Am Sitzplatz im Café muss keine Maske getragen werden.
Duschen + Umkleiden
Die Duschen und Umkleiden sind wieder geöffnet und zugänglich.
Hier ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, anderenfalls ist das
Tragen eines Mundschutzes Pflicht.
Kurse + Gruppen
Alle Kurse können ab sofort wieder online gebucht werden.
Die Trainingsgruppen finden wieder regulär statt.
Yogakurse finden regulär statt und können online gebucht werden.
Kids
Es gelten unsere regulären Altersbegrenzungen:
Kinderbereich
ab 0 Jahre
Empore
ab 8 Jahre
Große Halle (EG)
ab 14 Jahre
Es gilt wie üblich der Betreuungsschlüssel von 1 Erwachsener = max. 3 Kinder und auch die
sonstigen Regeln bzgl. Altersbegrenzungen etc. (nachzulesen unter
https://www.blocwald.de/wp-content/uploads/2020/06/Leitlinien-Bouldern-mitKindern.pdf).
Pro Kind/Kindergruppe sollte nur eine Betreuungsperson mit in den Kinderbereich, um so
vielen Kindern wie möglich das Klettern und Spielen zu ermöglichen.

Für Kindergeburtstage machen wir euch gerne ein individuelles Angebot. Bitte wendet euch
hierfür an sophie@blocwald.de
! Wir freuen uns auf euch und die nächste gemeinsame Bouldersession !

