Klettern in der Climbing Factory mit dem Urban Sports Club
Wir und die Climbing Factory
2019 haben wir haben die Climbing Factory aus Leidenschaft fürs Klettern übernommen mit dem Ziel, dass das
Sportklettern in Nürnberg weiterhin möglich bleibt und Spaß macht. Wir haben uns seitdem mächtig ins Zeug
gelegt: Wir haben neue Griffe gekauft, die Sanitäranlagen wurden renoviert, ein Trainingsbereich steht jetzt zur
Verfügung mit Hangboards, Ringen und einem Rissautomaten. Der Eingangsbereich, die Umkleiden und der
Trainingsbereich wurden gestrichen und modernisiert, die Beleuchtung der Kletterwand und aller anderen Bereiche
wurde rundum erneuert. Endlich gibt es auch bei uns Kaffee, gemütliche Sitzgelegenheiten und an zwei
Selbstsicherungsautomaten könnt ihr sogar ohne Sicherungspartner klettern.
Bei uns soll jeder entspannt klettern und hart trainieren können. Wir wollen, dass ihr euch bei uns wohl und
willkommen fühlt und euren Aufenthalt von Anfang bis Ende genießen könnt. Das fordert auch weiterhin
Investitionen, die wir gerne tätigen wollen.
Corona
Die dreimonatige Schließung unserer Halle Anfang 2020 hat ein enormes finanzielles Loch hinterlassen. Noch
immer müssen wir die Anzahl der Besucher beschränken, was weitere finanzielle Einbußen verursacht. Ein Ende
dieser Situation ist nicht absehbar.
Die Bedingungen der USC-Partnerschaft
Eine Mitgliedschaft bei Urban Sports Club ermöglicht es Kletterern flexibel, viele verschiedene Boulder- und
Kletterhallen zu besuchen, so dass sich der USC zu Recht großer Beliebtheit erfreut. Auch bei uns in der Climbing
Factory.
In den letzten Jahren ist die Anzahl Check-ins über den USC kontinuierlich gestiegen. Dies bringt uns in eine
schwierige Situation, da die Vergütung für den Eintritt eines M-Mitglieds uns langfristig leider kein wirtschaftliches
Überleben ermöglicht. Daher sehen wir uns gezwungen, die Eintritte ab dem 1.11.2020 auf L-Mitglieder zu
beschränken. L-Mitglieder können wie gewohnt weiterhin 1x pro Tag zu uns zum Trainieren kommen.
Unser Ziel
Wir haben die Climbing Factory aus Leidenschaft fürs Klettern übernommen mit dem Ziel, dass das Sportklettern in
Nürnberg weiterhin möglich bleibt und Spaß macht. Daran hat sich nichts geändert und wird es auch nicht.
Wir bedauern sehr, wenn wir euch mit unseren Änderungen bezüglich USC enttäuschen sollten. Wir möchten
weiterhin ein Ort sein, an dem sich Leute aus Freude am Klettern versammeln und ihrer Leidenschaft egal auf
welchem Niveau nachgehen können.
Wir hoffen, euch auch weiterhin bei uns begrüßen zu dürfen.
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