corona-regeln ab 27.09.2021
unsere CORONA-REGELN sind sehr wichtig und verbindlich für dich. das rüümli ist vor dem
gesetzgeber verantwortlich für die umsetzung des schutzkonzepts. das geht mit deiner mitarbeit.
COVID ZERTIFIKAT


der zutritt ins rüümli ist ab montag 13.09.21 nur noch möglich mit:
a) gültigem, vom fitnessbetreiber bestätigtem covid-zertifikat (alle ab 16 jahre)
b) in kleinen beständigen vom rüümli definierten gruppen mit immer denselben leuten
(max. 30 personen) = trainingsgruppe.



rüümler:innen schicken das zertifikat an die geschäftsstelle, die es innerhalb eines tages prüft
und den zutritt ins rüümli freigibt.



die geschäftsstelle notiert und erinnert regelmässig an den impftermin bzw. die gültigkeit. bis
zu letzterem datum kann die/der rüümler:in bouldern.



personal kann ohne covid-zertifikat mit maske rüümli-relevante arbeiten erledigen.
reinigung, crash-pads holen, schrauber, vorstand, supportteams (schrauben, kuchen, etc.)

PERSONENZAHL


maximale personenzahl in den bolderfeldern gilt. sie garantieren den abstand von 1.5 m.



ein personenleitsystem, bodenmarkierungen, verkehrsschilder verhindern nähe.



max. 2 covid-zertifizierte gäste pro covid-zertifizierter rüümler (abo). auf anfrage auch mehr
gäste möglich. gäste schicken das zertifikat 24h vor dem bouldern an info@ruumli.ch.

KONTROLLE


der vorstand kontrolliert in stichproben. gemeinsam sind wir BAG konform und sicher.

CHECKIN - LOGBUCH


IM RÜÜMLI: füllst du am empfang das logbuch aus. jede:r einen eintrag. auch gäste, kinder.

HYGIENE
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hände desinfizieren beim kommen ins rüümli und regelmässig zwischendurch



ABSTAND immer mindestens 1.5 meter.



MASKENPFLICHT in bereichen ohne sport: empfang, küche, garderobe, wc.
beim bouldern keine maskenpflicht. sie gilt weiterhin im rüümli!



LOUNGE: für geschlossene trainingsgruppen gilt maskenpflicht. Kurzes snacken erlaubt.
in offenen spontanen trainings keine maskenpflicht. Abhängen erlaubt.



regelmässiges LÜFTEN ! tür auf. dachfenster auf.
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wir empfehlen flüssigmagnesium als desinfektion der hände.
pulvermagnesium aus deinem eigenen chalkbag erlaubt.
kein körperkontakt



zu hause bleiben wenn du oder jemand aus deinem umfeld krank ist/war.
du informierst uns, wenn du krank wirst.



konsumationen aus der lounge ausschliesslich draussen. abstand.



reinigung MO, FR mit desinfektion matten 8-10 Uhr. rüümli ist dann geschlossen.
kein bouldern. kein schrauben.

FAIRPLAY


du verpflichtest dich zur einhaltung der corona regeln mit deinem logbuch eintrag.

KOMMUNIKATION


das schutzkonzept liegt auf der website und am empfangsdesk.

UNTERLAGEN, QUELLEN


die verhaltens- und hygieneregeln des BAG gelten.



das branchenschutzkonzept der IGKA un der IG fitness schweiz gelten, ausser das
rüümlikonzept ist strenger.



schutzkonzept ist live auf ruumli.ch und am empfangsdesk.



aktuelle covid verordnung des bundes und die erläuterungen dazu.

das aktualisierte schutzkonzept liegt am emfpang.
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