Schutzmaßnahmen für den
Hochseilgarten der Sportalm Scheidegg

Voranmeldung
Um die Anzahl der zur gleichen Zeit kletternden Personen besser steuern zu können, müsst
Ihr Euch bei uns telefonisch anmelden. Bitte haltet Euch unbedingt dann an die bei der
Anmeldung vereinbarte Uhrzeit.
Anmeldung und Reservierung unter der

Telefon 08381 – 926420 oder E-Mail info@sportalm-scheidegg.de

Eintrittsbereich und Bezahlung
Nach wie vor ist es sehr wichtig, dass wir voneinander Abstand halten, um das
Ansteckungsrisiko zu minimieren.
Aus diesem Grund haben wir unseren Eintrittsbereich in der Sportalm mit farbigen
Markierungen so versehen, dass immer einen 2-m-Abstand zum nächsten angezeigt wird.
Bitte beachtet grundsätzlich die Beschilderung in unserem Kassenbereich.
Nutzt nach Möglichkeit kontaktlose Zahlmethoden mit EC- Karte, Barzahlung ist weiterhin
möglich.

Gurte anziehen und Einweisung
Unser Personal ist so geschult, dass es mit vorgeschriebenem Abstand, die Kontrolle des
Gurtes und die Einweisung in gewohnter Qualität mit Euch durchführen wird.

Tragen von Helmen
Da bei uns keine Helmpflicht gilt, dürft Ihr ohne Helm klettern. Aus hygienischen Gründen
geben wir deshalb keine Helme aus. Wer einen Helm tragen möchte, sollte sich einen
eigenen mitbringen.

Tragen von Handschuhen
Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen. Diese könnt Ihr, wenn ihr wirklich mit
Handschuhen klettern wollt, selbst mitbringen (dünne Arbeits- oder Gartenhandschuhe).

Max. eine Person pro Plattform

Max. drei Personen pro Plattform innerhalb eines Haushaltes

Abstände in den Parcours
Jede Plattform und jedes Hindernis dürfen nur von einer Person genutzt werden. Außer es
handelt sich um gemeinsam im Haushalt lebende Personen.

Mund- und Nasenschutz
Bitte bringt einen eigenen Mund- und Nasenschutz mit. Diesen tragt Ihr grundsätzlich dann,
wenn Ihr den Hochseilgarten verlasst und Euch auf dem Boden aufhaltet, um zum nächsten
Parcours zu wechseln. Dies gilt auch für den Gang zum WC, in die Räumlichkeiten der
Sportalm, bei der Abgabe des Gurtes usw. bzw. auf dem Weg zu unseren Restaurant
„Kässtadl“. Auch hier gelten die allgemeinen Regeln pro Tisch entweder zwei Personen
oder Familien, die in einem Haushalt leben.

Desinfektion
Bitte desinfiziert eure Hände regelmäßig. Ihr findet an folgenden Plätzen DesinfektionStationen:
Sanitäranlagen
Eingang
Wir möchten Euch mit diesen notwendigen Schutzmaßnahmen die maximale Freiheit und
den größten möglichen Spaß beim Klettern geben. Dies können wir nur dann gewährleisten,
wenn Ihr die neuen Regeln beachtet.

Covid-19 Verhaltensregeln im Hochseilgarten
Unter strengen Auflagen gibt es wieder Abenteuer, Spaß und
Bewegung für unsere Gäste im Hochseilgarten der Sportalm
Scheidegg. Sport ist jetzt wichtig für die Seele und die Gesundheit.

Folgende Regeln müssen wir einhalten:
1. Klettern ist nur innerhalb der Familie oder alleine bzw. in 2 er
Teams, 2 x 2 Personen aus 2 getrennten Haushalten erlaubt.
Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
2. Wir dürfen nur begrenzt zeitgleich Gäste klettern lassen. Am
besten meldet Ihr Euch vorher telefonisch an, um lange
Wartezeiten unter Einhaltung von Abstands-Regeln zu vermeiden
3. Das Bistro ist während den Hochseilgarten - Aktionen geöffnet.
Ihr könnt Euch gerne zur Stärkung und Durstlöschen Getränke,
unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften, im Bistro
kaufen.
4. In der Sportalm Scheidegg stellen wir ausreichend Seife und
Händedesinfektion zur Verfügung.
5. Die Kletterausrüstung legt Ihr unter Aufsicht selber an. Diese
kontrollieren wir per Sicht-Überprüfung mit Sicherheitsabstand
6. Die Ausrüstung wird nach jedem Gebrauch gereinigt und
desinfiziert
7. Alle am Boden markierten Abstände sind von den Gästen und
den Mitarbeitern verpflichtend einzuhalten

