HYGIENE- & PANDEMIEPLAN
NUTZUNGSANLEITUNG FÜR KUNDEN
des Deutschen Alpenvereins Sektion Bremen e.V. für seine Sportstätte
UNTERWEGS – DAV Kletterzentrum Bremen
Stand: 29. März 2021
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.
ANMELDUNG
Über unsere Webseite www.kletterzentrum-bremen.de können sich Interessierte
Mietparteien, die die Sicherungs- und Klettertechniken nachweislich
beherrschen für den Zeitraum von zwei Stunden eine von insgesamt sechs
Mieteinheiten für die Ausübung von Individualsport anmieten.
Während der Beschränkungen im Kletterbetrieb gelten gesonderte
Öffnungszeiten, sowie gesonderte Mietpreise. Die Anzahl der gleichzeitigen
Nutzer*innen bzw. Mietparteien wird begrenzt. Eine Mietpartei darf aus maximal
2 Personen, aus nicht mehr als zwei Haushalten oder aus dem eigenen
Hausstand (Max. 5 Personen) bestehen.
ÖFFNUNGSZEITEN

Mo. – So. 10.00 – 20.00 Uhr

MIETPREISE
30€ pro Mieteinheit und zweistündiger Nutzung
VOR ORT
• Bei Krankheitszeichen zuhause bleiben!
• Abstandsmarkierungen im Eingangsbereich sind zu beachten.
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Das Kletterzentrum darf ausschließlich mit Medizinischen Masken betreten
werden, diese sind im gesamten Gebäude zu tragen und dürfen zur
Sportausübung abgelegt werden. Beim Sichern besteht Maskenpflicht.
Vor Betreten der Anlage desinfiziert ihr eure Hände (Spender im
Eingangsbereich).
Vor dem Betreten der Anlage vervollständig ihr eure Daten auf der
ausliegenden Kontaktliste. Neben eurem Namen benötigen wir eure
Handynummern, um Behörden eine mögliche Nachverfolgung im
Infektionsfall zu ermöglichen.
Der/Die Hauptmieter*in betritt alleine das Gebäude gibt das
Kontaktverfolgungsformular ab und entrichtet die Mietgebühr.
Anschließend werden die restlichen Mitmieter nachgeholt und gehen
umgehend zu ihrer Mieteinheit.
Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen, bitte zieht euch bereits
zuhause um und nehmt all eure Sachen mit in eure Mieteinheit.
Die Türen zu den Waschbecken bei den Umkleiden stehen offen. Bitte
wascht euch regelmäßig mit Seife die Hände.
Über das Treppenhaus gelangt ihr beim Verlassen der Anlage zurück an die
Theke (Einbahnstraßensystem) hier checken wir euch wieder aus um euren
Aufenthalt und mögliche Kontakte genau zu dokumentieren.

Kontaktverbot und Distanzregeln einhalten
• Auf der gesamten Anlage ist beim Sport ein Mindestabstand von 2 Metern
einzuhalten.
• 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 und Papiertücher stehen bereit.
• Es darf immer nur eine Person die Toilettenanlagen gleichzeitig betreten.
Die Mitarbeiter des Kletterzentrums werden die Einhaltung der Regeln
überwachen und üben gegebenenfalls das Hausrecht aus.
Wir wissen, dass diese Regelungen und Eintrittspreise viele Einschränkungen
mit sich bringen und niemanden zufriedenstellen werden. Die Frage ist, den
Kletterbetrieb wieder aufzunehmen mit diesen Einschränkungen oder eben
nicht. Wir haben uns dazu entschieden es zu versuchen. Bitte geht
verantwortungsvoll mit diesem Angebot um. Es unterliegt strenger
Beobachtung und müsste bei Bedarf auch wieder eingestellt werden.
Bremen, 29. März 2021
Der Vorstand des Deutschen Alpenvereins Sektion Bremen e.V.
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