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COVID-19 Maßnahmen und Hausordnung 

City Adventure Center, Mai 2019 

Das City Adventure Center kann aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen den Kletterbetrieb 
ab 29. Mai 2020 wieder aufnehmen. Die Grundlagen des vorliegenden  Covid19-
Strategiepapieres bilden die Empfehlungen der Bundessportorganisation Austria für den 
allgemeinen Bereich und die Empfehlungen des Verbandes der Kletteranlagenbetreiber 
Österrreichs (VKAÖ), an denen die Leitung des City Adventure Centers auch selbst aktiv 
mitgearbeitet hat. Weitere enge Abstimmung hinsichtlich des Maßnahmenkonzeptes gab es 
mit dem Verband der alpinen Vereine Österreichs (VAVÖ), dem Österreichischen Alpenverein 
(ÖAV), den Naturfreunden Österreichs (NFÖ) und dem Kletterverband Österreichs (KVÖ).  

Das vorliegende Maßnahmenkonzept leistet den Erfordernissen eines verantwortungsvollen 
gesundheitsorientierten Sportkletterbetriebs genüge. Im Vordergrund steht dabei, die 
Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen und die der Kunden und Mitarbeiter in ihren 
Betrieben und Sportanlagen im Speziellen zu schützen, und das COVID-19 Ansteckungsrisiko 
auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren. 
 
Diese Verhaltensregeln … 

 werden von jedem Kunden beim Kauf eines Eintrittstickets bzw. beim Eintritt in die 
Kletterhalle zusätzlich zur Hallenordnung akzeptiert. 

 werden laufend an die jeweils aktuellen Maßnahmen, Erlässe und Verordnungen der 
Behörden angepasst 

 
Aufsichtspersonen sind dafür verantwortlich, dass die von ihnen beaufsichtigten 
Minderjährigen sich ebenfalls an die speziellen COVID-19 Regeln in einer Kletteranlage 
halten. 

 

1. Abstandsregeln und Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

Innenbereiche 

 in Begegnungsbereichen: 1 Meter Mindestabstand (zu haushaltsfremden Personen), 
generell mit MNS (ab Eingang JUFA, Check-In, Umkleiden, sanitäre Anlagen)  

 bei Sportausübung: 2 Meter Mindestabstand ohne Mund-Nasen-Schutz (MNS); 
dieser Abstand kann ausnahmsweise kurzfristig unterschritten werden, z.B. beim 
Partnercheck, Sichern, Spotten, etc.  
Wichtig: Die Flächen ab dem Drehkreuz sind Sportflächen, die der Sportausübung 
vorbehalten sind. Deshalb wird innerhalb des Drehkreuzes kein MNS vorgeschrieben 
–  wobei dann generell von einem Mindestabstand von 2m (zu haushaltsfremden 
Personen) auszugehen ist.  

 falls beim Sichern 2 Meter Mindestabstand räumlich nicht möglich sind, dann 1 Meter 
Abstand mit MNS  

 Beim Seilklettern sollte nur jede 2. Kletterlinie beklettert werden, damit 
auch in der Kletterwand selbst der 2 m Abstand eingehalten werden kann 

 
Außenbereiche 

 1m Mindestabstand (zu haushaltsfremden Personen) in Begegnungsbereichen 
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 2m Mindestabstand beim Klettern - dieser Abstand kann ausnahmsweise kurzfristig 
unterschritten werden, z.B. beim Partnercheck, Sichern, Spotten, etc.  

 Kein MNS notwendig 
 

2. Allgemeine Hygiene- bzw. Schutzmaßnahmen in der Kletteranlage 
 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, nicht mit den Händen 
ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder Niesen) sind 
einzuhalten. 

 Desinfektionsmöglichkeit im Ein-  und Ausgangsbereich wird zur Verfügung gestellt. 
Händewaschen mit Seife ist allerdings der Desinfektion vorzuziehen. 

 Wir bitte alle Kund_innen, möglichst bereits in Sportbekleidung erscheinen – die 
Anzahl der Personen in den Umkleiden ist beschränkt. 

 Die Duschmöglichkeiten sind von der Kapazität her eingeschränkt. 

 Wir bitten alle Kund_innen ihre Kundenkarten selbst auf das Chipkartenpad zu legen 
bzw. die Barcodekarten vom Kassenmitarbeiter abscannen zu lassen. 

 Wir bitte alle Kund_innen möglichst bargeldlos zu zahlen 

 Gruppenbildungen sollen vermieden werden. Dazu werden im Kassenbereich 
Abstandsmarkierungen gesetzt.  

 Auf barfuß-Gehen und oben-ohne Klettern sollte verzichtet werden 
 

3. Spezielle Hygiene- bzw. Schutzmaßnahmen beim Seilklettern und 

Bouldern 
 

 Es gibt in allen Kletterbereichen die Möglichkeit, die Karabiner von Toprope-Seilen 
bzw. Selbstsicherungsautomaten zu desinfizieren. Wichtig: Textilmaterial darf nicht 
desinfiziert werden.  

 Kunden sollten möglichst eigenes Ausrüstungsmaterial (Seil, Karabiner, etc.) 
verwenden – Verleihmaterial steht nur in eingeschränktem Ausmaß zur Verfügung. 

 Partnercheck sollte auf Distanz oder mit MNS durchgeführt werden 

 die Verwendung von trockenem sowie flüssigem Magnesia zur zusätzlichen 
Verminderung des Virusübertragungsrisikos wird empfohlen 
 

4. Kapazitätseinschränkungen 

 Die Anzahl der Kletterer, die gleichzeitig in der Indoor und Outdoor Anlage  
sein dürfen ist limitiert und beträgt maximal 130 Personen.  

 Bei großem Andrang behalten wir es uns vor, den Innen- und Außenbereich vom 
Einlass her separat zu führen. Ein unkontrollierter Wechsel zwischen den Bereichen 
ist dann nicht möglich. 

 Aufgrund der aktuellen Jahreszeit rechnen wir aber nicht damit, dass wir an die 
Kapazitätsgrenzen stoßen werden. Deshalb ist auch eine Voranmeldung oder eine 
online abrufbare Auslastungsanzeige derzeit nicht geplant. 

 
Wir bitten unsere Kunden, bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zuhause zu bleiben.  
 
 
Viel Spass beim Klettern  
Wünscht das CAC-Team! 

 


