
Anhang ./2 

Informationsblatt  

 

Wir freuen uns, dass Sie sich bzw ihr Kind zu einem Kurs der Kletterhalle Yspertal 

angemeldet haben. Bewegung im Freien, Klettern, Austausch mit Gleichgesinnten, 

miteinander Sport betreiben: All das ist unter den gegebenen Herausforderungen wichtiger 

denn je! 

Wir sind bestrebt organisatorische Maßnahmen sowie Hygienemaßnahmen umzusetzen, die 

das Infektionsrisiko minimieren. Folgende Vorgaben sind dafür in den anzuwendenden 

Gesetzen und Verordnungen festgelegt und in unserem Präventionskonzept festgehalten: 

 der Zutritt zur Kletterhalle ist ausschließlich zulässig:  

o nach Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr und 

o nach vollständiger Angabe aller Daten und Informationen im Formular zur 

Kontaktpersonenverfolgung (Anhang ./7).  

 nach dem Betreten bzw vor dem Verlassen der Kletterhalle Yspertal entweder Hände 

waschen oder Hände desinfizieren; 

 Niesen und Husten in die Armbeuge und nicht in Richtung anderer Personen; 

 wenn doch in die Hand geniest/gehustet wurde, Hände waschen oder desinfizieren. 

Jedenfalls nach dem WC sowie vor und nach dem Essen; 

 bei mehreren Kleingruppen Gruppeneinteilung einhalten; 

 der Aufenthalt anderer Personen als den Kursleitern und den Teilnehmern (zB 

Zuschauer, Erziehungsberechtigte) ist während der Kurse untersagt;  

 die Konsumation von Speisen und Getränken in den Sportstätten der Kletterhalle 

Yspertal ist grundsätzlich untersagt; 

 Leihmaterial wird nicht ausgegeben; 

 jeder Teilnehmer verwendet grundsätzlich nur eigene Geräte, Sicherungsgeräte usw. 

Sicherungsgeräte usw werden möglichst nicht getauscht. Gegenstände, die mit dem 

Gesicht in Berührung kommen, werden keinesfalls geteilt; 

 auch in den Sportstätten der Kletterhalle Yspertal gilt Maskenpflicht. Sämtliche 

Personen, alle Kursleiter und Teilnehmer haben ausgenommen bei der unmittelbaren 

Sportausübung und in Feuchträumen Masken zu tragen; 

 Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, haben einen Abstand von 

mindestens zwei Metern einzuhalten. Dies gilt nicht:  

o bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportarttypischer Ausübung es zu 

Körperkontakt kommt;  

o für kurzfristige sportarttypische Unterschreitungen des Mindestabstands im 

Rahmen der Sportausübung; 

https://www.youtube.com/watch?v=HwMDo_QZkkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HwMDo_QZkkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YQyJJR8ZzrY


o bei erforderlichen Sicherungs- und Hilfeleistungen (zB Partnercheck!); 

 wenn sich ein Teilnehmer nicht gesund fühlt, soll er sich unverzüglich an den Kursleiter 

zu wenden; 

 wer Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall hatte, darf für die Dauer der 

behördlichen Absonderung/Quarantäne nicht an Kursen teilnehmen; 

 diese Regelungen, insbesondere jene zur Maskenpflicht und Abstandregel gilt auch für 

alle sonstigen Personen, die die Kletterhalle Yspertal, deren Eingangsbereich oder die 

unmittelbar angrenzenden Bereiche vor, während oder nach Kursen betreten, zB weil 

sie Teilnehmer begleiten, abgeben oder abholen; 

 Erhobene Kontaktdaten werden ausschließlich zur Kontaktnachverfolgung 

weitergegeben. 

Unser COVID-19-Beauftragter ist Dr. Sebastian Wiese, 0676 4745111, office@ra-wiese.at 

 

Für Erziehungsberechtigte und Begleitpersonen minderjähriger Kursteilnehmer gilt 

zusätzlich:  

 Kinder und Jugendliche können nicht teilnehmen wenn sie sich krank fühlen bzw. 

Symptome (siehe Gesundheitscheckliste, Anhang ./5) aufweisen,  

 Bitte beachten Sie bei der Übergabe und Übernahme Ihres Kindes die Abstandsregel 

zwischen Erwachsenen und Kursleitern und tragen Sie im Eingangs,-, Umkleide-, 

Sanitärbereich eine Schutzmaske. 

 Geben sie ihrem Kind eine eigene beschriftete und befüllte Trinkflasche mit. 

 Sollten eine SARS-CoV-2-Infektion im Rahmen eines Kurses auftreten, werden 

weitere Schritte von der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde verfügt. 

Wir werden die Regelungen mit Sorgfalt umsetzen und weisen darauf hin, 

dass auch die sorgfältigste Umsetzung dieser Reglungen eine Infektion von 

Kursteilnehmern oder anderen Personen mit SARS-CoV-2 nicht ausschließen 

kann.  

 


