Liebe Boulderer
Schön dass ihr bei uns seid. Leider haben wir immer noch einen kleinen Störfaktor der unseren
Alltag begleitet und auch Einfluss auf unseren Boulderbetrieb hat.
Wir bedanken uns bereits jetzt schon für euer Verständnis, sowie eure solidarische Mithilfe bei der
Befolgung der Regeln zur Bekämpfung der Pandemie.
Die Öffnung unserer Anlage ist mit sehr strengen Auflagen der Behörden verbunden.
Sie sind integraler Bestandteil unseres Schutzkonzeptes.

Allgemeine Verhaltensregeln

Spezielle Verhaltensregeln in der Sparta Boulderhalle
•
•
•
•
•
•

In der gesamten Boulderhalle ist Maskenpflicht, ausser im Bistro sitzend am Tisch
Ich halte generell 1.5m Abstand zu anderen Personen.
Ich nutze vor und nach jeder Boulderroute Flüssigmagnesium oder Desinfektionsmittel.
Zugelassen sind nur Magnesiumbälle in normalen Chalk Bags.
Ich greife mir während dem Bouldern nicht ins Gesicht.
In der Boulderhalle herrscht ein absolutes Barfussverbot.
Ich halte mich auch in den Garderoben an die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln.

Kapazität / Zutrittsinformationen
•
•
•
•

•

In der Sparta Boulderhalle dürfen sich max. 55 Personen aufhalten. Dies wird direkt über
unser Kassasystem kontrolliert.
Contact Tracing gewährleisten wir mittels unserem Kassasystem. Jeder Besucher ist
verpflichtet, sich beim Eintritt mittels Onlineregistrierung per QR-Code voranzumelden.
Vor Ort sind Bereiche definiert und angeschrieben, wo sich wieviele Personen im maximum
aufhalten dürfen.
Die Aufenthaltszeit in der Sparta Boulderhalle ist bei schlechtem Wetter auf 2 Stunden
beschränkt. Aus Solidarität anderen Besuchern gegenüber, sollen sich Boulderer nur so lange
in der Sparta Boulderhalle aufhalten, wie sie aktiv am Bouldern sind.
Leider müssen wir auf Grund der Kapazitätsbeschränkung alle Zuschauer im Moment bitten,
den Platz für die aktiven Boulderer frei zu lassen.

Gastronomie
•

•
•

Wie gewohnt, servieren wir euch in unserem Bistro unsere feinen Pizzas und unsere selbst
gemachten Kuchen. Um den Durst zu löschen ist auch vorgesorgt.
Geniessen könnt ihr dies ohne Maske an unseren freien Tischen, die etwas reduziert sind.
Es dürfen max. 4 Personen an einem Tisch sitzen, ausgenommen sind Familien mit eigenen
Kindern.

Kinderspielecke
•

Die Kindespielecke bleibt bis auf weiteres geschlossen.

29.10.2020

