
Wiedereröffnung des Kletterbrockens

Ab Samstag, den 06.06.2020, öffnen wir wieder den Kletterbrocken in Unterschleißheim.

Kontaktloser Einzelsport im Freien ist in Bayern nun behördlich erlaubt. Allerdings können
wir unsere Anlage ausschließlich zur Ausübung des Klettersports öffnen. Deswegen haben
sonstige Besucher oder Begleiter keinen Zutritt. (Wir bitten dies zu respektieren, um die
Anlage nicht wieder schließen zu müssen.)

So lange das Hallenbad noch geschlossen ist, wird die Anlage morgens aufgesperrt und
abends wieder geschlossen.

Zur Einhaltung der derzeit geltenden Vorgaben, müssen wir die Anzahl der Besucher, sowie
den Kletterzeitraum pro Person und Tag auf 2 Stunden beschränken.

Bitte haltet euch bei eurem Besuch an folgende Regeln:

· Zutritt ausschließlich für Alpenvereinsmitglieder der Sektion München & Oberland.
· Mindestabstand von 2,0m zu anderen Personen – auch beim Warten am Eingang.
· Nur zum Bouldern oder Klettern im Gelände aufhalten, keine Grüppchen bilden.

Nach dem Sport ist die Anlage umgehend zu verlassen.
· Am Eingang stehen eine Kiste mit „Klettersteinen“. Nimm dir einen blauen Stein

fürs Klettern oder einen gelben Stein fürs Bouldern. Behalte diesen Stein die ganze
Zeit in deiner Nähe. Wenn du die Anlage verlässt, lege ihn wieder in die Kiste zurück.

· Ist die maximale Personenanzahl erreicht, liegen keine Steine mehr in den Kisten.
Dann ist kein Eintritt gestattet. Warte bitte vor der Anlage.

· Der Einlass ist begrenzt auf 16 Kletterer und 4 Boulderer.
· Trage deine Mitgliedsnummer und die Uhrzeit (beim Betreten und Verlassen) in die

Anwesenheitsliste am Eingang ein. Mitgliedsausweis mitbringen!
· Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des

Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) darf
die Anlage keinesfalls betreten werden.

· Eine Seilschaft besteht aus zwei Personen – wechselseitig Kletterer und Sicherer.
· Beim Seilklettern darf nur jede zweite Sicherungslinie gleichzeitig genutzt werden.
· Vor dem Klettern oder Bouldern die Hände desinfizieren.
· Viel Chalk verwenden, am besten Liquid Chalk (wirkt desinfizierend).

Die Vorschriften sind ein Zusatz zur Benutzerordnung unserer Kletteranlage. Was wo
zu tun und zu berücksichtigen ist, findest du ausgeschildert direkt in der Anlage. Alle
dortigen Hinweise sind zu beachten!

Werden diese Regeln nicht beachtet, müssen wir Betretungsverbote bis Ende der
Einschränkungen aussprechen oder den Kletterbrocken ganz schließen. Wir führen
regelmäßige Kontrollen durch.


