Maßnahmen und Regeln des Boulder e.V. in Zusammenhang mit COVID19
1. Verhaltensregeln
Grundsätzlich gelten die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln. Bitte nehmt Rücksicht auf
andere Personen.
Eine wesentliche Gefahr ist die Übertragung des Coronavirus über die Luft. Daher ist es erforderlich
einen größeren Abstand zu anderen Personen einzuhalten.
Für den Sportbetrieb bedeutet es, dass dauerhaft ein Mindestabstand von 2m zu anderen
Personen einzuhalten ist.
Für das Klettern sind folgende Sonder-Regelungen einzuhalten:
·

·

·
·

Es darf nur jede zweite Sicherungslinie genutzt werden. Das Benutzen von
nebeneinanderliegenden Routen ist nicht erlaubt. Dadurch kann beim Klettern der 2m
Sicherheitsabstand eingehalten werden.
Besonders beim Sichern ist darauf zu achten, dass auch hier ein 2m Sicherheitsabstand
gewährleistet wird. In der kritischen Phase des Routeneinstiegs mit einem erhöhten
Aktionsradius des Sichernden ist daher Rücksicht auf andere Seilschaften zu nehmen.
Es gilt grundsätzlich: Die zuerst benutzte Sicherungslinie hat Vorrang. Andere Kletterer haben
sich hieran zu orientieren.
Aufgrund desinfizierender Eigenschaften wird empfohlen Liquid-Chalk zu verwenden.

Für das Bouldern sind folgende Sonder-Regelungen einzuhalten:
·

·
·

Auf der Bouldermatte werden Zonen markiert. Jede Zone darf nur durch einen Boulderer
betreten werden. Die benachbarten Zonen sind zur Gewährleistung des 2mSicherheitsabstands nicht zu benutzen.
Es gilt grundsätzlich: Die zuerst benutzte Zone hat Vorrang. Andere Boulderer haben sich
hieran zu orientieren.
Aufgrund desinfizierender Eigenschaften wird empfohlen Liquid-Chalk zu verwenden.

2. Einlass und Check-In
Der Check-In erfolgt wie bisher über den Tresen der Fliegerhalle. Bitte achtet insbesondere beim
Check-In auf das Einhalten des Mindestabstands von 2m.
Zusätzlich zum normalen Check-In ist auch ein Check-Out nach dem Klettern erforderlich. Hierdurch
können die Besuchszeiten erfasst werden und du kannst auf der Homepage der Fliegerhalle die
aktuelle Auslastung des Geländes sehen.
Um die Mindestabstände zu gewährleisten haben wir eine Höchstanzahl von Besuchern definiert, die
gleichzeitig das Gelände nutzen können. Ein Ampelsystem zeigt dir an, ob das Gelände bereits
vollständig ausgelastet ist (rot), bereits gut gefüllt (gelb) oder noch ziemlich leer (grün) ist.
Bitte orientiere dich bei deiner Kletterplanung an der Ampel und versuche die Auslastung niedrig zu
halten. Andere Kletterer wollen möglicherweise auch das Gelände nutzen.
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3. Öffnungszeiten
Um das Nachverfolgen der Benutzer sicherstellen zu können ist ein Check-In bei der Fliegerhalle
notwendig. Die Nutzung der Anlage ist daher nur während der Öffnungszeiten der Fliegerhalle
möglich.
Öffnungszeiten:
Mo. und Fr.

15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Di, Mi und Do

11:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Sa.-So. & Feiertage

09:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Bei gutem Wetter und entsprechender Nachfrage werden die Öffnungszeiten angepasst. Auf der
Homepage der Fliegerhalle (www.Fliegerhalle-BS.de) wird in Echtzeit angezeigt, ob das Gelände
geöffnet ist.

4. Vereinstraining:
Das Vereinstraining findet montags, mittwochs und freitags zwischen 19:00 und 21:00 Uhr statt.
Während dieser Zeiten kann es zu eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten kommen.

5. Sonstiges:
Zuschauer dürfen sich wieder auf dem Gelände aufhalten. Bitte beachtet, dass ihr solange ihr
eingecheckt seid, Plätze für andere Personen blockiert.
Die Umkleide- und Duschkabinen sind wieder geöffnet. Auf den Fluren in der Fliegerhalle sind die
Mindestabstände einzuhalten. Bitte tragt im Sanitär- und Umkleidebereich eine Maske.
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