Liebe Freunde des Boulder Islands
Wir dürfen ab heute dem 11.05.2020 unter eingeschränkten Betriebsbedingungen sowie verschärften
Hygienemaßnahmen den Boulderbetrieb der Außenanlage eröffnen.
Ihr kennt das Island als Boulderhalle und „Chillout-Area“ wo man nicht nur zum Sport machen hin
geht, sondern auch seine Freizeit verbringt. Der reguläre Betrieb ist so momentan nicht möglich und
daher sind wir auf deine Kooperation sowie dein Verständnis angewiesen. Die folgenden
Verhaltensregeln konsequent umzusetzen um allen anwesenden eine sichere, respektvolle und
humorvolle Zeit trotz der Corona Einschränkungen zu ermöglichen.

Allgemeine Verhaltensregeln

Abstand halten
Minimum 1,5 m

Regelmäßig /
gründlich Hände
waschen

Richtig husten und
niesen

Wunden schützen

Auf ein sauberes
Zuhause achten

Wäsche heiß waschen

Spezielle Verhaltensregeln für das Bouldern im Boulder Island
•
•
•
•
•
•
•

Ich ziehe mich zu Hause um und betrete die Anlage trainingsbereit. Garderoben/Duschen
sind gesperrt.
Ich bouldere nur an jeder zweiten „Boulderlinie“ (schwarze Markierung) damit der
Mindestabstand von 1,5m gewährleistet ist.
Ich halte mich an alle auf dem Boden gekennzeichneten Laufwege und Markierungen.
Ich nutze regelmäßig und ausschließlich Flüssigmagnesium oder Desinfektionsmittel.
Trockenes «normales» Chalk ist nicht zugelassen.
Ich versammle mich nicht in Gruppen von mehr als 2 Personen.
Ich halte mich nicht mehr als 2h im Boulder Island auf.
Check Out nicht vergessen!!!

Kapazität / Zutrittsbeschränkungen
Um einen sicheren Boulderbetrieb in unserem Außenbereich garantieren zu können, behalten wir uns
vor, die maximale Besucheranzahl auf 100 Kunden zu beschränken. Ein spezielles Zutrittssystem
regelt dies und gibt auf unserer Hompage jederzeit Auskunft über die Belegung der Halle.

Gastronomie
Unser Bistro steht euch eingeschränkt zur Verfügung. Ihr könnt dort Getränke sowie Speisen zum
Verzehr erwerben. Diese dürfen nur im freien Konsumiert werden. Bitte beachtet beim Verzehr an den
Tischen auf den nötigen Sicherheitsabstand von 1,5 m (siehe Markierung Tische/ max. 4 Personen pro
Tisch).

Das Team des Boulder Island wünscht euch viel Spaß beim Bouldern

Diese Verhaltensregeln und Einschränkungen können und sollen jederzeit angepasst werden // Stand 07.05.20

