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   Bern, 16 November 2020  
 
 
 
Stellungnahme zur ÖFFNUNG der Kletter- und Boulderhallen im Kanton Bern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Zuge des «Lockdown light» wurden die Boulder- und Kletterhallen im Kanton Bern für 
den Publikumsverkehr geschlossen. 
Durch die Präzisierungen in der Verordnung vom 29. bzw. 30.Oktober20200 haben wir die 
Möglichkeit erhalten, dass einzelne, geleitete Trainingsgruppen mit maximal 15 Personen 
stattfinden können. 
 
Wir, die Boulder- und Kletterhallen MAGNET, O`BLOC und GRIP ersuchen sie, auch im 
Namen der Boulder- und Kletterhallen des Kantons Bern, die aktuelle (Teil)Lösung zu 
erweitern und die Boulder- und Kletterhallen des Kantons Bern wieder für den 
Publikumsverkehr unter den restriktiven Bedingungen unserer Schutzkonzepte zugänglich 
zu machen.  
 
 
 
Dies mit folgender Begründung: 
 
COVID-19 Schutzmassnahmen 
 

• Aufgrund der infrastrukturellen Voraussetzungen (Grundfläche und Höhe; Beispiel 
Kletterhalle MAGNET: 1500 qm freie Grundfläche, 2500 qm Kletterfläche, 14m 
Wandhöhe) ist auch ein Publikumsklettern unter den restriktiven Bedingungen 
unserer Schutzkonzepte möglich (siehe Anlagen: Branchenkonzept IGK vom 
6.November 2020, MAGNET-Schutzkonzept, aktualisierte Version 6.0 als Beispiel).  

• Boulder- und Kletterhallen können sehr gut gelüftet werden und mittlerweile haben 
wir alle ohnehin Indoor quasi Outdoor-Kletterbedingungen geschaffen. 

• Die Hygiene-Bedingungen werden konsequent eingehalten. 

• Unsere Schutzkonzepte haben sich bewährt und bewähren sich aktuell in den 
weiteren Kantonen: Zum Schutz der Mitarbeitenden und Kletternden.   

• Die Schutzkonzepte werden dynamisch der jeweiligen Situation bzw. den aktuellen 
Empfehlungen des BAG und des BASPO angepasst (Kundenzahlbeschränkung u.a.m.). 

• Die Kundenzahl wird sehr restriktiv gehalten (15qm Grundfläche pro Person). 
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• Durch unsere (elektronischen) Erfassungssysteme und unser Monitoring der 
Publikumsströme können wir den Publikumsverkehr steuern und wissen zu jederzeit, 
wer und wie viele Personen sich in der Kletterhalle aufhalten. 

• Unser Publikum geht sehr bewusst und eigenverantwortlich mit dem Selbstschutz 
um! Contact Tracing, Abstand und Maskenpflicht haben bereits vor der Schliessung 
durch den Kanton sehr gut funktioniert. 

• Gemäss unserer Kenntnisse hatten wir bis zur Schliessung am 24. Oktober 2020 
keinen einzigen Ansteckungsfall in der Halle gehabt. 

• Unser (MAGNET-Schutzkonzept) wurde auf unseren Wunsch hin sowohl vom BAG als 
auch dem Kanton (Kantonspolizei) überprüft und für sehr gut befunden. 

  
  
Wirtschaftliche Situation: 
  

• Wir Boulder- und Kletterhallen (MAGNET, Bern-Niederwangen, O`BLOC, 
Ostermundigen, GRIP, Biel) sind eigenständige Unternehmen der Sportbranche 
(KMUs, Beispiel MAGNET: 25 Mitarbeitende).  

• Wir erfüllen einerseits einen gesellschaftlichen Sportauftrag im Sportklettern (den 
sonst Sportverbände erfüllen), sind aber gleichzeitig unternehmerisch tätig, d.h. auf 
Einnahmen aus dem Publikumsverkehr angewiesen.  

• Die Trainingsgruppen, die wir (Bsp. MAGNET) mit Unterstützung von J+S führen, 
machen ca. 20% unseres Umsatzes aus. Um die Angebote für Kinder und Jugendliche 
im Tiefpreis-Segment zu halten, werden sie durch den Publikumsverkehr 
querfinanziert. 

• Wir generieren 2/3 unseres Umsatzes in den Monaten November – März und 
schaffen hier auch die Reserven für die weniger gut besuchten Sommermonate. 

• Die Schliessungen im ersten Lockdown konnten noch verkraftet werden, jetzt 
präsentiert sich die Situation als eine andere. 

• Wir erhalten im Moment – im Gegensatz zum ersten Lockdown – keine finanzielle 
Unterstützung von Bund und/ oder Kanton, mit der wir unsere Liquidität bzw. unsere 
Betriebskosten, die auch bei geschlossener Halle bzw. rudimentärem 
Gruppentrainingsbetrieb weiterlaufen, abfedern können. 

  
 
Wir bitten sie, aufgrund der gegebenen Voraussetzungen, die Boulder- und Kletterhallen 
im Kanton Bern wieder für den kontrollierten Publikumsverkehr im Breiten-, Freizeit-, 
Leistungs- und Spitzensport zu öffnen. 
 
 


