
Liebe Klettergemeinde, 

 

wir freuen uns, dass der Kletterbetrieb an der Kletterwand am Rostocker Bunker ab Montag, 
27.04.2020, unter strengen Auflagen wieder beginnen kann. Dieser Schritt kann auf der Basis einer 
Abstimmung mit den Zuständigen der Stadt Rostock erfolgen. Die folgenden Regeln und Verfahren 
sind zum Schutz Aller strikt einzuhalten. Grundlage sind die allgemein bekannten und gültigen Regeln 
des Abstands von 2 Metern und der Hygiene. Mit der Nutzung der Kletteranlage erklärt sich jede 
Kletterin und jeder Kletterer mit diesen und den folgenden Regeln einverstanden und verpflichtet 
sich, diese zu befolgen. 

Es folgt viel Text. Bitte lest die Regeln aufmerksam und komplett bis zum Ende. 

Der Bereich unter der Treppe ist nach wie vor gesperrt. Aufgrund der Baumaßnahmen ist derzeit 
auch das Bouldern nicht möglich. Dies wird sich aber schnellst möglich ändern. 

Die Kletterregeln 
● Es dürfen maximal 4 Seilschaften gleichzeitig an der Hauptwand des Bunkers klettern. 
● Zwischen zwei Seilschaften sind zwei Sicherungsbahnen/Umlenker freizuhalten. 
● Es darf nur in Zweierseilschaften geklettert werden. („Paarsport“)  
● Für Seilschaften, die nicht aus in einem Haushalt lebenden Personen bestehen, ist die 

2-Meter-Abstandsregel auch innerhalb der Seilschaft einzuhalten. Der obligatorische 
Partnercheck ist sorgfältig visuell durchzuführen. 

● Kurse und Einweisungen sind nicht erlaubt, da diese nicht unter Einhaltung der 
Abstandsregeln möglich sind. 

● Es darf kein Material (Exen, Seile etc.) zwischen Seilschaften ausgetauscht werden. 
● Die Ausgabe von Leihmaterial jeglicher Art ist ausgeschlossen. 
● Das Einschreiben in die Zeitschlitzliste ist obligatorisch (siehe unten). Spontanes, nicht in der 

Zeitschlitzliste angekündigtes Klettern ist nicht gestattet. 
● Das Einchecken mit dem Chip ist unbenommen Pflicht für jeden Chipbesitzer (Jahres- und 

10er-Karten).  
● Die ausgehängten Hygieneregeln sind strikt zu befolgen. 

 

Beim Verstoß gegen die Kletterregeln kann ein Kletter- und Hausverbot ausgesprochen werden. 
Neben dem Infektionsschutz ist die Einhaltung der Regeln eine Frage der Fairness: Zuwiderhandlung 
kann zur Schließung der Kletteranlage Bunker führen.  

 

Maximal 4 Seilschaften bedeutet, dass die Kletterwand eine deutlich geringere Kapazität hat, als wir 
es gewohnt sind. Daher haben wir uns ein Zeitschlitzverfahren überlegt, um eine möglichst faire 
Verteilung der Kletterzeiten zu erreichen. Das Einschreiben erfolgt über eine online verfügbare Datei. 

 

 

  



Die Einschreiberegeln für Klettern und Bouldern 
● Wochenzeitschlitz: Jede Kletterin / jeder Kletterer darf einen 2-stündigen Zeitschlitz pro 

Woche, aber maximal 7 Tage im Voraus reservieren.  
● Tageszeitschlitz: Sofern es noch freie Kapazitäten an einem Tag gibt, kann ab 0:00 Uhr dieses 

Tages ein 2-stündiger Zeitschlitz reserviert werden. 
● Verlängerungszeitschlitz: Sollte im Anschluss an euren Zeitschlitz noch Kapazität zur 

Verfügung stehen, kann weiter geklettert werden. Vorrang haben aber die Reservierungen 
der Wochen- und Tageszeitschlitze. 

● Auch die Nutzung von Verlängerungszeitschlitzen ist in der Tabelle einzutragen. Nutzt die 
freie Zeile unter "Seilschaft 4", falls ihr während des Zeitschlitztes einer reservierten 
Seilschaft Platz gemacht habt. 

● Könnt ihr einen reservierten Wochen- oder Tageszeitschlitz nicht einhalten, tragt euch bitte 
so schnell wie möglich aus der Liste aus, sodass Andere die Möglichkeit zum Klettern haben. 

● Seid möglichst fair beim Reservieren eurer Zeitschlitze: Wenn ihr außerhalb der bekannten 
Stoßzeiten (am späteren Nachmittag, nach Arbeitsschluss etc.) die Möglichkeit zum Klettern 
habt, reserviert euch bitte die Zeiten am Vormittag oder frühen Nachmittag.  

● Die Verantwortlichen der Sektion behalten sich vor, wenn nötig, ordnend einzugreifen oder 
die Einschreiberegeln anzupassen. 

● Seid fair: Jeder kann in der Tabelle schreiben. Verändert keine Reservierungen ohne 
Absprache. 

● Die Daten werden zur Koordinierung und Optimierung der Abläufe erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Die Daten werden mindestens 4 Wochen zur Nachverfolgung von 
Infektionsketten aufbewahrt. Hierfür erfolgt ggf. eine Weitergabe an entsprechende Stellen.  

Wie trage ich mich in die Zeitschlitztabelle ein? 
● Beide Mitglieder der Seilschaft tragen sich mit Vor- und Zunamen ein. 
● Vor die beiden Namen kommt folgendes Präfix: 

o "W: " für Wochenzeitschlitz 
o "T: " für Tageszeitschlitz  
o "V: " für Verlängerungszeitschlitz (wird nach dem Klettern eingetragen) 
o "A: " für Arbeits-/Schraubzeitschlitz (nur nach Absprache möglich) 
o Auf dieser Basis färbt sich die Tabellenzelle. Bleibt die weiß ist etwas schiefgelaufen. 

● Beispiele Klettern: 
o W: Kathrin Kletterin + Karsten Kletterer 
o T: Klaus Klettermax und Klara Kletterqueen 
o V: Kaja Kletterfreak; Kian Kletterfan 

● Beispiele Bouldern: 
o W: Kathrin Kletterin  
o T: Klaus Klettermax 
o V: Kaja Kletterfreak 

● Link zur Tabelle: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7EMLAQAwfPgSuueLSWGwpB3ff_9EnI2M0LyRH
07Ywk  

Kartenverkauf 
● Die Jahreskarten 2019 gelten noch bis einschließlich 03.05.2020. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7EMLAQAwfPgSuueLSWGwpB3ff_9EnI2M0LyRH07Ywk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7EMLAQAwfPgSuueLSWGwpB3ff_9EnI2M0LyRH07Ywk


● Aufgrund der finanziell angespannten Situation ist die Kletterwand auf die veröffentlichten 
Eintrittspreise angewiesen, trotz der verkürzten Saison und der zurzeit geltenden 
Einschränkungen. Die laufenden Pachtkosten mussten auch während der Schließzeit und der 
jetzigen Zeit der eingeschränkten Nutzung gezahlt werden. Wir hoffen auf euer Verständnis 
und eure Solidarität mit diesem tollen Community-Projekt. 

 
● Bestehende Jahreskarten können mit Überweisung auf folgendes Konto verlängert werden: 

Deutscher Alpenverein, IBAN DE28 1305 0000 0201 1010 25, Verwendungszweck: Vor- und 
Nachname Jahreskarte Verlängerung. Bitte auch zzgl. der 5,00 EUR Pfand. 

● Neue Jahres- und 10er Karten können mittels Überweisung auf oben genanntes Konto, 
Barzahlung oder Kartenzahlung erworben werden. 

● Nach erfolgter Überweisung, bzw. vor Barzahlung bitte Kontakt mit Florian zur Übergabe des 
Zugangschips aufnehmen (florian@dav-rostock.de). 

 

Kategorie DAV-Mitglied Nicht-DAV-Mitglied 

Jahreskarte 100,00 EUR 150,00 EUR 

Ermäßigte Jahreskarte* 65,00 EUR 90,00 EUR 

10er-Karte (mit Zugangschip) 35,00 EUR 50,00 EUR 

Ermäßigte 10er-Karte (mit Zugangschip)* 25,00 EUR 40,00 EUR 

Pfand für jeden Chip zzgl. 5,00 EUR 5,00 EUR 

*ermäßigt sind: Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

 

QR-Code zur Zeitschlitztabelle 

 

 

Berg heil und bleibt gesund 

Euer Vorstand der DAV Sektion Rostock und eure IG Bunker 

mailto:florian@dav-rostock.de

