
   
 

 
CORONA-Sonderregelungen BRONX ROCK Kletterhalle 
Stand 18.06.2020 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
ab Mittwoch, dem 13.05.2020 findet bei uns eingeschränkter Betrieb unter 
strengsten Hygiene-und Abstandregelungen zum Infektionsschutz statt. Wir bitten 
Euch, diese Regeln zum Wohl aller anderen Kunden und unserer Mitarbeiter 
konsequent und verantwortungsbewusst einzuhalten. 
 
Besucherzahl und Kletterzeit 
Die Besucheranzahl ist begrenzt. Aus diesem Grunde haben wir auf unserer 
Internetseite www.bronxrock.de ein Buchungsportal mit 2,5 stündigen Timeslots 
eingerichtet.  
 
Die maximale Kletterzeit ist pro Person auf 2,5 Stunden/Tag begrenzt, damit wir 
bei dem reduzierten Betrieb möglichst vielen Kunden eine Trainingsmöglichkeit 
bieten können. 
 
Einschränkungen 
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, sind die frisch renovierten Duschen 
sowie die Indoorboulderwandderzeit gesperrt. 
 
Außenboulderbereich im Garten 
Die beiden Außenboulder im Garten dürfen genutzt werden.Um die 
Abstandsregeln auch hier einzuhalten, darf an jeder „Seite“ der beiden Boulder 
nur jeweils 1 Person zeitgleich bouldern. D.h. am großen Boulder dürfen 
insgesamt nur 4 Personen und am Anfängerboulder nur jeweils 3 Personen 
zeitgleich bouldern. Bitte bringt Eure eigenen Crashpads mit! 
 
Vorstiegswand 
An der Vorstiegswand dürfen max. 3 Seilschaften zeitgleich parallel klettern. Bitte 
sprecht Euch nach Sichtung der jeweiligen Routenverläufe untereinander ab, wer 
welche Route unter Einhaltung der Mindestabstände wie begeht und wo der 
jeweils Sichernde steht. Danke. 
 
TopRope-Kletterwände 
Auf dem Boden der beiden Kletterhallen sind Klebebandkreuze markiert, auf 
denen der jeweils Sichernde zu stehen hat, um den Mindestabstand zwischen 
den Sichernden einzuhalten. Die Klebebandkreuze sind so angebracht, daß ein 
Abstand zur Kletterwand (und somit vom Kletternden) von mindestens 2 m 
eingehalten werden kann. 
 

 

https://www.bouldershabitat.de/fileadmin/user_upload/boulders_habitat/Formulare/EV_Corona_10.05.2020.pdf#page=1
https://www.bouldershabitat.de/fileadmin/user_upload/boulders_habitat/Formulare/EV_Corona_10.05.2020.pdf#page=1
http://www.bronxrock.de/


   
 
Preispolitik 
Wir versuchen in diesen sehr schwierigen Zeiten ohne Preiserhöhungen 
auszukommen.   
 
Trainings- und Kursbetrieb 
Viele Kurse und Programme können wir wieder anbieten, bitte schaut dazu auf 
die Seiten der jeweiligen Angebote. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal 
ausdrücklich für die unglaubliche Unterstützung unserer Abokunden in dieser für 
uns alle sehr schweren Zeit bedanken. 
 
Vorbereitung und CheckIn: 
Die Umkleiden und Duschen dürfen eingeschränkt genutzt werden. Wenn 
möglich, kommt bitte bereits umgezogen und in Sportkleidung zum Klettern, um 
die Nutzungsauslastung der Umkleideräume so gering wie möglich zu halten. 
 
Für Wertsachen erhält jeder Kunde an der Theke ein abschliessbares Kästchen 
mit eigenem Schlüssel. 
 
Bitte bringt personalisierte und aufgefüllte Trinkflaschen mit, ein Auffüllen vor Ort 
ist derzeit aus hygienischen Gründen nicht möglich. 
 
Stellt euch auf eine längere Dauer beim Check-In ein. 
 
Bitte meldet Euren Besuch vorher via Onlinebuchung an – Kunden die spontan 
vorbeikommen, müssen sich ggfs. auf längere Wartezeiten einstellen, da 
vorangemeldete Kunden bevorzugt eingecheckt werden. 
 
Ihr solltet bitte möglichst bargeldlos mit EC-Karte bezahlen. 
 
 
 
 
 
 

 
Ergänzende Corona-Hallenregeln: 
 
Ein Mindestabstand von 1,5m zwischen den BesucherInnen muss jederzeit 
eingehalten werden. D.h. die Sichernden stehen ausschließlich auf den eigens 
hierfür markierten Sicherungspunkten 
 
Kein Körperkontakt, keine Begrüßungsrituale und kein Pläuschchen auf der 
Matte.  
 
Wer krank ist oder Krankheitssymptome zeigt hat keinen Zutritt zur Halle. 



   
 
 
Im Eingangs-, Check-In-, Umkleide- und Bistrobereich ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Der Mund-Nasen-Schutz darf im 
Kletterbereich abgenommen werden, sofern der Mindestabstand von mind. 1,5m 
zu anderen Personen eingehalten wird. 
 
Beim Betreten der Anlagemüsst ihr Euch die Hände desinfizieren (Spender 
stehen bereit).Wascht euch regelmäßig und sorgfältig die Hände, haltet euch an 
die Niessetikette und fasst Euch nicht ins Gesicht. 
Bitte seid nett und respektvoll zueinander. Wir versuchen alle, das Beste aus der 
Situation zu machen. 
 
Beim CheckIn müssen diese Regeln anerkannt werden sowie Kontaktdaten 
hinterlassen werden. Diese werden im Falle einer möglichen Infektionskette zur 
Nachverfolgung an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.  
 
Letzter CheckIn 2 Stunden vor Hallenschließung (Mo-Fr 24 Uhr, Sa-So 22 Uhr). 
CheckOut ist verpflichtend!  
 
Aufgrund der Abstandsregelungen müssen wir die Besucherzahl begrenzen.  
 
Bitte nicht: 
Chalkbag teilen.  
Barfuß laufen.  
Auf der Matte sitzen.  
 
Bei Verstoß gegen die Hygiene-und Abstandsregelungen kann ein sofortiger 
Hallenverweis oder Hausverbot ausgesprochen werden. 
 

 
  



   
 
 
 
Einverständniserklärung im Rahmen des eingeschränkten Betriebes 
in der BRONX ROCK Kletterhalle GmbH 
 
Name, Vorname: 
Geburtsdatum: 
Adresse:  
E-Mail-Adresse: 
Telefonnummer: 
 
Ich habe die ausliegenden Corona-Sonderregelungen und die ergänzenden Corona 
Hallenregelnzum eingeschränkten Betrieb gelesen und verstanden und bin bereit, mich an 
diese zu halten.  
 
Ich achte selbstständig und verantwortungsbewusst darauf, jederzeit einen Mindestabstand 
von mindestens 1,5m zu anderen BesucherInneneinzuhalten. 
 
Ich bin bereit, während meines Aufenthaltes in der BRONX ROCK Kletterhalle (außer beim 
Klettern einer Route) eine Nase-Mund-Bedeckung zu tragen. 
 
Ich wasche/desinfiziere mir vor und nach dem Klettern die Hände.  
 
Ich fühle mich nicht krank und habe keine Krankheitssymptome 
 
Ich bin im Falle einer möglichen Infektionskette damit einverstanden, dass meine 
persönlichen Daten zur Kontaktpersonennachverfolgungweitergegeben werden. 
 
Ich informiere mich vor jedemweiterenBesuch über die aktuell geltenden 
Regelungenaufwww.bronxrock.de. 
 
Bei Verstoß gegen die Hygiene-und Abstandsregelungen kann ein sofortiger Hallenverweis 
oder Hausverbot erfolgen.  
 
 
 
_______________________________________ 
Datum, Unterschrift: 
 

http://www.bronxrock.de/

