Erweiterte Regeln zur Nutzung des Bunker während der Corona Pandemie ab
1.7.2020
Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Maximalanzahl an
Seilschaften nie erreicht wurde. Deshalb geben wir den Zugang zum Bunker für
Mitglieder mit Transpondern wieder frei, behalten aber die Regelung bei, dass nur jede
2. Route beklettert werden darf. Die Einhaltung der Regeln obliegt generell den
Kletternden, wird aber stichpunktartig vom Bunkerteam überprüft.

1. Bitte kommt auf keinen Fall, wenn ihr euch krank fühlt!

1. Bitte verhaltet euch verantwortungsbewusst und haltet die
Mindestabstände und Regeln ein, sonst droht Gefahr der Schließung!

2. Regelung des Besucherstroms
 Voranmeldung entfällt, ebenso wie die bisherigen Öffnungszeiten.
 SVGO Bunker Mitglieder können mit ihrem Transponder auf das Gelände.
Diejenige/n, die öffnen, sind für die Einhaltung der Regeln und die Schließung
verantwortlich, bzw. geben den Schlüssel an die weiter, die noch bleiben wollen
und einen Transponder haben.
Bei Eintritt Eintrag der Namen und Kontaktdaten (email oder Telefon) der Seilschaft
auf die Zettel, die in der Hütte aushängen, und diese dann in den Briefkasten,
welcher sich in der Hütte befindet.
Die angegebenen Daten werden ausschließlich zur Verfolgung von Infektionsketten
durch die Behörden gespeichert und nach der behördlich vorgegebene
Aufbewahrungsfrist (3 Wochen) gelöscht. Mit deinem Eintritt auf das
Bunkergelände erklärst du dich damit einverstanden.
Die Regel, dass die Nachbarrouten einer bekletterten Route gesperrt sind, ist
unbedingt einzuhalten.
Das Warten darauf, dass eine Route frei wird, muss außerhalb des Kletterbereichs
erfolgen, so dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Sichernden jederzeit
eingehalten wird.
3. Besondere Vorsichtsmaßnahmen
Mindestabstand 1,5 Meter:
Abstand von Wand zum Zaun ist größer als 1,5 Meter.
Die beiden Routen rechts und links derjenigen, die beklettert wird, sind gesperrt.
Ansonsten mindestens 1,5 Meter Abstand im Freigelände halten (Selbstkontrolle).
Eigenes Material mitbringen, kein Materialverleih.
Es werden keine Topropes eingehängt von uns, kein betreutes Klettern.
Beim Klettern Verwendung von Magnesiumcarbonat (Chalk, hoher PH-Wert von über
10 hat antivirale Wirkung), oder Liquid Chalk (enthält Alkohol, wirkt an sich
desinfizierend).
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Toilette ist geöffnet, es steht Flächen- und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Es gibt keine Umkleiden/Duschen.

