
 

   Hausordnung City Adventure Center Covid-19          März 2021 

 

COVID-19 Maßnahmen und Hausordnung 

Diese Verhaltensregeln  werden von jedem Kunden beim Kauf eines Eintrittstickets bzw. beim Eintritt in die Kletterhalle 

zusätzlich zur Hallenordnung akzeptiert. 

 

Kundenbereiche 

 Es ist ausschließlich die Benützung der Outdoorkletterbereiche erlaubt 

 Der Zugang über das JUFA ist möglich 

 Das Verweilen auf der Sportstätte ist mit der Dauer der unmittelbaren Sportausübung beschränkt  

 

Abstand & Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

 2m Mindestabstand zu allen haushaltsfremden Personen  

 Tragepflicht einer FFP2 Maske in den Innen- und Außenbereichen des CACs vorgeschrieben 

Ausnahmen: Klettern (wir halten uns hier an die Vorgaben der Sport Austria) 

 Sichern gehört nicht zur unmittelbaren Sportausübung – FFP2 Maske tragen! 

 vermeidet Gruppenbildungen und haltet ausreichend Abstand 

 

Hygienemaßnahmen 

 Bitte haltet euch an die allgemeinen Hygieneregeln 

 Desinfektionsmöglichkeit drinnen und draußen 

 Karabiner von Toprope-Seilen bzw. Selbstsicherungsautomaten können desinfiziert werden, auf keinen Fall aber 

Textilmaterial  

 Sperre der Umkleiden & Duschen - bitte kommt gleich in Sportbekleidung   

 Die WC-Anlage ist geöffnet 

 Bitte geht nicht barfuß und klettert nicht ohne T-Shirt 

 die Verwendung von flüssigem Magnesia zur zusätzlichen Verminderung des Virusübertragungsrisikos wird 

empfohlen 

 

Klettern 

 Partnercheck kann auch auf Distanz durchgeführt werden 

 Um den Abstand einhalten zu können, empfehlen wir, nur jede 2. Sicherungslinie zu beklettern 

 

Maximale Auslastung 

 30 Personen (=20m² Person) 

 Die aktuelle Auslastung ist immer auf unserer Homepage ersichtlich 

 Es ist keine Voranmeldung erforderlich, eine Reservierung von Zeitslots fürs Klettern ist nicht möglich 

 

Freitesten 

 Für die Nutzung von Outdoorsportstätten ist kein Nachweis eines negativen Covid19 Schnelltests erforderlich 

 

Sonstiges 

 Wir bitten Euch Euren Aufenthalt im CAC mit 2h zu beschränken, damit möglichst viele von unserem Angebot 

Gebrauch machen können  

 Begleitpersonen können nicht eingelassen werden, reine Sicherungskarten können gelöst werden  

 Verleihmaterial steht nur in eingeschränktem Ausmaß zur Verfügung 

 Bei Schlechtwetter ist die Sportstätte geschlossen – eine evtl. Schließung ist immer tagesaktuell auf unserer 

Homepage ersichtlich 

 Kurse und Gruppenbuchungen können nicht abgehalten werden 


