
Stand 01.01.22 
 

Liebe Mitglieder,  
 
Wir bitten Euch, Euch mit den nachstehenden Regelungen vertraut zu machen und sie beim Besuch 
der Anlagen zu beachten. 
Aktuell gilt bei uns die 2G+ Regel für den Zutritt in die Boulderhalle. 

Allgemeines 
• Geänderte Öffnungszeiten der Boulderhalle (siehe kalender.lebenbewegt-ev.de). Es ist auch 

wieder möglich, dass Eltern mit ihren Kindern am Abend kommen. 

• Es gilt eine generelle FFP2 Maskenpflicht, lediglich für Boulderer, die sich an den Wänden 
befinden, gilt diese nicht. Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. 

• Kein Materialverleih! Aus hygienischen Gründen wird es vorerst keine Leihschuhe und 
Chalkbeutel geben. Bitte bringt daher euer eigenes Material mit. 

• Zutritt nur mit einem Impf- oder Genesenennachweis und zusätzlichen Test: 
o GEIMPFT: elektronischer oder schriftlicher Nachweis über vollständige Impfung 

o GENESEN: Nachweis über positiven PCR-Test der mindestens 28 Tage zurückliegt 
aber nicht älter als 6 Monate ist. 

o TEST/BOOSTER: 24h alter POC Test (Apotheke), 48h alter PCR Test. Personen die 
eine Boosterimpfung vor mehr als 15 Tagen erhalten haben sind von der Testpflicht 
ausgenommen. 

• Zutritt für alle ab 14 Jahren nur noch mit Impf- / oder Genesenennachweis und zusätzlichen 
Test. Schüler die der regelmäßigen Testung aufgrund ihres Schulbesuchs unterliegen, sind 
noch von der Testpflicht befreit. Zum Nachweis bitte einen gültigen Schülerausweis vorlegen. 
Kinder unter 14 Jahren müssen generell keinen 2G+ -Nachweis erbringen. 

• Für Schüler zwischen 14 – 17 Jahren gilt derzeit eine Übergangsregelung bis zum 9.2.22, in 
der für alle minderjährigen Schüler die 2G/2G+ Regelungen ausgesetzt sind. 

Kletterregeln  
• Im Boulderbereich ist bis auf Widerruf das Spotten zu unterlassen. Bitte bouldert mit den 

nötigen Sicherheitsreserven. 

Eintrittsprozess 
• Beim Kommen ist dem Hallenaufsicht unaufgefordert der entsprechende 2G+ -Nachweis zu 

zeigen. 

• Bitte nutzt eine 10er-Karte. 

Hygiene 
• Ein Mund-Nasenschutz ist beim Bouldern und Klettern nicht vorgeschrieben, gleichwohl kann 

jeder eigenverantwortlich über eine Verwendung entscheiden.  

• Kommt bitte bereits umgezogen und wascht Euch unmittelbar vor dem Klettern auf den 
Anlagen die Hände. Die unten genannten allgemeinen Hygienemaßnahmen sind zwingend 
einzuhalten.  

• Auf der gesamten Anlage wird ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern empfohlen. 

Allgemeine Hygienemaßnahmen  
• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- 

/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben.  

• Verzicht auf Händeschütteln, Umarmungen, Begrüßungsbussi. 

• Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

• Einmalige Nutzung von Taschentüchern. 

• Häufiges Händewaschen – auf jeden Fall vor dem Beginn des Boulderns. 

• Abstand halten, die 1,5 Meter-Distanzregel wird empfohlen. 


