T-Hall Kletterhalle

Frankfurt am Main

Liebe Kunden, liebe Kletterer,
nach folgendem Konzept ist bei uns das Klettern seit Samstag, den 06.02.2021 wieder
möglich, ab Montag, den 29.03.2021 gelten folgende veränderte Regeln:
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Wir vergeben Zeitfenster über 2 Stunden unter der Woche und über 3 Stunden am
Wochenende für maximal 30 Kletterer, die verbindlich gebucht werden müssen.
Es stehen 10 markierte Kletterbereiche und 1 Boulderbereich zur Verfügung, die
jeweils nur von einer Seilschaft genutzt werden dürfen, Seilschaften dürfen sich
nicht mischen. Die maximale Größe einer Seilschaft ergibt sich aus den aktuell
geltenden Corona-Regeln.
Die Anmeldung erfolgt während der aktuellen Öffnungszeiten telefonisch bis
maximal eine Woche im Voraus und ist verbindlich.
Nach dem Ende des gebuchten Zeitfensters muss die Halle verlassen werden, ein
,,länger bleiben‘‘, wenn das nächste Zeitfenster nicht ausgebucht ist, ist aufgrund
der Kontaktnachverfolgung nicht möglich.
Erst, wenn alle Kunden des letzten Zeitfensters die Halle verlassen haben dürfen
die Kletterer des beginnenden Zeitfensters die Halle betreten, einchecken und
klettern.
Die Bezahlung sollte wenn möglich bargeldlos erfolgen.
Abstandsregeln müssen jederzeit eingehalten werden. Die Kletterer betreten und
verlassen die Halle über unterschiedliche Ein- und Ausgänge, damit ein vermischen
der Personen vermieden wird.
Die Umkleiden bleiben geschlossen. Da wir lüften, empfehlen wir warme Kleidung
mitzubringen. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.
Während des gesamten Aufenthaltes ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu
tragen, lediglich zum Klettern darf die Maske abgenommen werden.

Folgende Zeitfenster werden angeboten:
Montag, Dienstag und Donnerstag
15:45 bis 17:45 / 18:00 bis 20:00 / 20:15 bis 22:15
Mittwoch und Freitag
11:15 bis 13:15 / 13:30 bis 15:30 / 15:45 bis 17:45 / 18:00 bis 20:00 / 20:15 bis 22:15
Samstag und Sonntag
10:15 bis 13:15 / 13:30 bis 16:30 / 16:45 bis 19:45
Aktuelle Öffnungszeiten:
Die Halle öffnet bzw. schließt jeweils 15 Minuten vor dem ersten und 15 Minuten nach dem letzten
buchbaren Zeitfenster.

