
Hygienekonzept Kletterpütt DAV-Essen 

Gültig ab dem 18. Mai 2020 

Eingangsbereich/ Zutrittsregelungen 

• Ihr erhaltet nur die Möglichkeit zu klettern, wenn Ihr Euch über die Homepage des 

DAV-Essen angemeldet habt. 

• Bitte nur nach Aufforderung und einzeln in den Kletterbereich eintreten und sich bei 

einem Mitarbeiter des KletterPütt-Teams anmelden. 

• Sollten sich mehrere Kletterer gleichzeitig anmelden wollen, bitte unter Einhaltung 

des 2,00 Meter Sicherheitsabstands im Vorraum oder gegebenenfalls im 

Außenbereich warten. 

• Nach dem Betreten der Halle an einem Desinfektionsspender die Hände 

desinfizieren. 

• Wir müssen aus Gründen der Rückverfolgung zum Infektionsschutz eure Daten 

erheben. Dies erfolgt über eure DAV-Mitgliedsnummer. Außerdem bitten wir euch 

im Sinne aller Kletterer die gebuchte Aufenthaltsdauer nicht zu überschreiten.  

• Ihr müsst euch bitte beim Verlassen der Halle abmelden!  

Während des Kletterns/ In der Kletterhalle 

• Vor dem Klettern und während des Kletterns Hände mit Magnesium (Chalk) 

abtrocknen. Durch den hohen PH-Wert (mind. 10) wirkt Magnesium antiseptisch 

und desinfizierend. Das gleiche gilt auch für die Nutzung von Liquidchalk. 

• Immer wieder einmal zwischen den Klettertouren Hände an den 

Desinfektionsstandorten desinfizieren. 

• Das Seil darf unter gar keinen Umständen mit den Zähnen, also im Mund, gehalten 

werden, weder beim Klippen, noch sonst irgendwie.  

• Bitte den Sicherheitsabstand von 2,00 Meter jederzeit einhalten. 

• In den gekennzeichneten Bereichen darf sich jeweils immer nur eine Seilschaft 

aufhalten. 

• Bitte führt den Partnercheck auf Abstand durch. 

  



Sportbekleidung/ Umkleiden/ Wertsachen 

• Bitte unbedingt in Sportbekleidung in die Halle anreisen und nicht in der Kletterhalle 

umziehen. Umkleiden und Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen.  

• Zur besseren Durchlüftung werden auch bei möglichen kühleren Temperaturen 

Fenster und Türen geöffnet sein. Passt bitte ggf. eure Sportkleidung an. 

Allgemeine Hinweise 

• Klettern & Bouldern an sich sind kontaktlose Sportarten, das Infektionsrisiko ist 

damit an sich schon sehr gering. Dennoch möchten wir euch bitten, im Rahmen der 

allgemeinen Corona-Verordnung beim Aufenthalt in der Halle immer den 2,00 

Meter Mindestabstand zu wahren! Achtet also bitte darauf, dass ihr keine Gruppen 

bildet; z.B. nicht dicht nebeneinander auf der Matte sitzt, sondern euch 

entsprechend verteilt, um den geforderten Abstand von 2,00 Meter jederzeit 

einhalten zu können. 

• Außerdem gelten die allgemeinen Corona Sicherheitsanweisungen der 

Landesregierung; wie insbesondere:  

o In die Armbeuge nießen, 

o regelmäßiges Händewaschen  

o Verzicht auf Kontakt durch Hände schütteln 

• Aufgrund der beengten Verhältnisse im Kletterpütt empfehlen wir den Sichernden 

ein Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

• Bitte bleibt zu Hause, falls ihr euch nicht fit fühlt! 

• Bitte unterstützt uns bei der Umsetzung der Maßnahmen, damit alle möglichst bald 

wieder entspannt klettern können! 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-15_fassung_coronaschvo_ab_16.05.2020.pdf

