
Corona-Schutzkonzept für Kletterwand Sporthalle Diemtigtal     hier LOGO VKWD einsetzen 

1.Die Kletterwand ist nicht betreut. Jedoch überprüfen VKWD-Mitglieder und Abwart*innen den 
Betrieb in der Kletterhalle. Diese Kontrollen werden auf Kontrollblatt eingetragen. Die genannten 
Personen  haben Wegweisungsbefugnis, falls Kletter*innen die in der Kletterhalle angeschlagenen 
Verhaltensregeln unter Corona wie auch die sonstigen allgemeinen  Kletterregeln nicht einhalten.  
WC im UG kann benützt werden, hier Flüssigseife und Papierhandtuch in Absprache mit mit 
Abwart*innen vorhanden. Garderoben und Duschen sind geschlossen. 

2.Der VKWD                                                                                                                                                                                 
-instruiert Vereinsmitglieder und Abwart*innen über Schutzkonzept und Verhaltensregeln.                     
-publiziert Schutzkonzept und Verhaltensregeln unter Corona auf Homepage  www.diemtigtal.ch  
oder www.Kletterhalle Diemtigtal.                                                                                                                                       
-weist ausdrücklich darauf hin, dass Personen mit auch nur leichten Erkältungs- oder anderen 
Krankheits-Zeichen oder Kontakt mit Erkrankten oder einer Quarantäneverordnung die Kletterhalle 
nicht betreten dürfen. Mit sonstigen gesundheitlichen Risiken behaftete Personen sollen das Klettern 
in der Halle meiden.                                                                                                                                                                   
-schlägt Verhaltensregeln unter Corona mehrfach im Bereich Kletterhalle an                                                                  
-stellt Handdesinfektionsmittel beim Zugang zur Kletterhalle bereit. Obligate Anwendung 
Flüssigmagnesium für Händedesinfektion vor/nach jeder Kletterroute; solange Vorrat kann 
Flüssigmagnesium vor Ort gekauft werden                                                                                                                              
-vermietet kein Klettermaterial und bietet zurzeit keine Kletterkurse an                                                                   
- demontiert und reinigt stark verunreinigte Routen oder ersetzt diese 

3.Die Kletterwand ist in 10 Zonen eingeteilt, die Routenzahl reduziert.  Die Routen sind vertikal      
geführt mit freiem Zwischenraum 1,5m. In einer Route darf nur eine Person klettern. Die freien 
Zwischenräume dürfen nicht überklettert werden. 

4. Die Kletternden sind angewiesen, in Kletterkleidern anzureisen, mit eigenem Material zu klettern 
und eigenes Flüssigmagnesium mitzubringen. 

5. Bei Eintritt muss jedermann als erstes das Zutrittsformular vollständig ausfüllen, aufbewahren und 
bei Verlassen der Halle die Ausgangszeit eintragen und dann in den Wandtresor werfen. Formular 
liegt neben Wandbuch auf. Die Formulare werden 14 Tage aufbewahrt und dann vernichtet. 

6. In der Kletterhalle dürfen sich gleichzeitig maximal 14 Personen gleich welchen Alters aufhalten. 

7.Zahlung für Zutritt kontaktlos mit Twint oder mit Bargeld in Brieftasche und Tresoreinwurf.  

 

Dieses Schutzkonzept stützt sich auf das Branchenkonzept der Interessengemeinschaft Kletterhallen 
IGKH, Version 16.4.2021 und wird dem weiteren Coronaverlauf und behördlichen Anordnungen 
angepasst.                                                                                                                                                         
Maskenpflicht gilt weiterhin in der ganzen Sport- und damit auch Kletterhalle für alle Personen 
ausgenommen Kinder bis zu ihrem 12.Geburtstag. 

 

 

17.6.2021   Der Vorstand VKWD 


