Hüttenordnung Ski - Hütte Gehlberg des TSV Leuna e.V.
Mit dem Aufenthalt in der Ski-Hütte, wird die Hüttenordnung anerkannt!
1. Beim Betreten der Ski-Hütte
- E-Hauptschalter im Flur auf der rechten Seite vor dem Aufenthaltsraum einschalten
- Offene Wasserhähne in der Küche und im Waschraum / Toilette schließen
- Wasserabsperrventil im Keller öffnen
- Wasserboiler in Betrieb nehmen, dazu den Schalter „Boiler ein“ in der Küche betätigen.
- Fensterläden der zu benutzenden Zimmer öffnen und feststellen
- Lebensmittel sind im Keller bzw. im Kühlschrank zu lagern, das Aufbewahren von Lebensmitteln auf den
Zimmern ist untersagt
- Sportgeräte (Ski, Stöcke, etc.), Wachsböcke, Fahrräder im Ski-Raum stellen, Ski-Schuhe sind in den Zimmern
erlaubt (dort bitte in den Schuhregalen abstellen)
- Eintrag der Übernachtungen im Hüttenbuch, falls Mängel vom Vorgänger festgestellt wurden, bitte ebenfalls am
Anfang des Aufenthaltes notieren (wenn möglich, fotografieren)
2. Während des Aufenthaltes in der Ski-Hütte
- In der gesamten Hütte besteht absolutes Rauchverbot. Raucherlaubnis besteht nur vor der Hütte. Die
Zigarettenkippen sind in der Aschentonne, die entsprechend gekennzeichnet ist, zu entsorgen.
- In der Skihütte sind Haustiere nicht erlaubt.
- Das Abbrennen von Kerzen ist nur unter permanenter Aufsicht im Aufenthaltsraum erlaubt.
- Die Betten dürfen nicht ohne Bettwäsche (Bettlaken und Bezug für Decke / Kopfkissen bzw. Schlafsack) benutzt
werden.
- Werden die Kopfteile nicht benutzt, sind diese in die Schränke zu legen.
- Die elektrischen Geräte in der Küche dürfen nicht ohne Aufsicht betrieben werden.
- Elektrische Küchengeräte dürfen nicht auf den Zimmern genutzt werden.
- Das benutzte Geschirr ist sofort nach Gebrauch abzuwaschen und wegzuräumen.
- Der E-Herd und der Beistellherd sind sauber zu halten.
- Das Spielen der Kinder in den Schlafräumen ist nicht erlaubt.
- Ein Verlassen der Zimmer durch die Fenster ist untersagt.
- Die Einnahme von Speisen und Getränken ist nur im Aufenthaltsraum gestattet.
- Die Zimmer sind bei laufender Belegung sauber zu halten und zu reinigen.
- Die elektrischen Heizungen im Bad und Toilette dürfen nur betreiben werden, wenn die Hütte belegt ist
(Ausnahme sind die Frostwächter).
- Die Asche aus den Öfen ist nach dem Erkalten nur in der Aschentonne vor der Hütte zu entsorgen.
- Der Müll muss getrennt werden. (Restmüll, Blech, gelber Sack, Asche), wobei für Restmüll und gelben Sack
jeweils eine Tonne an der „Gaststätte zum Waldbad“ vom TSV Leuna e.V. steht und für das Blech in Gehlberg
Container vorhanden sind. (Achtung Blechdosen etc. sind in Gehlberg zu entsorgen, nicht im gelben Sack).
3. Beim Verlassen der Ski-Hütte
- Alle benutzten Räume, einschließlich der Küche, des Waschraumes und der Toilette sind zu reinigen (Fußböden
nach dem kehren wischen), Ski-Raum und Kohlenschuppen nur kehren.
- Wird am Abreisetag nochmals geheizt, sind vor dem Anheizen die Aschekästen zu entleeren. Die dann bei der
Abreise noch vorhanden Glut oder heiße Asche in den Öfen belassen.
- Neues Brennmaterial für alle Öfen bereitstellen (Holz, Kohle und Papier)
- Warmwasserbehälter abstellen, dazu den Schalter in der Küche „Boiler aus“ betätigen
- Wasser im Keller abstellen und Leitung im Winterhalbjahr entwässern. Dazu Wassereimer unter das
Entwässerungsventil stellen. Im Waschraum / Toilette die Wasserhähne öffnen.
- Im Winter die Frostwächter im Bad und auf der Toilette einschalten und die Türen zu schließen.
- Fensterläden schließen, dabei darauf achten, dass der untere Hebel zur Seite gedreht wird, da sonst die
Scheiben zertrümmert werden könnten.
- Die Zimmertüren, einschließlich Aufenthaltsraum sind zu öffnen, um eine Luftzirkulation zu gewährleiten.
- Die Zwischentür und die Eingangstür abschließen, ebenso Kohlenschuppen, Besenkammer und Ski-Raum.
- Den Müll mitnehmen!
- Alle nicht verbrauchten Lebensmittel sind mitzunehmen oder zu entsorgen, der Kühlschrank ist zu beräumen,
zu säubern und offen zu lassen.
- Eventuelle Schäden an der Ski-Hütte oder dem Inventar sind unverzüglich der Geschäftsstelle des TSV Leuna
e.V. zu melden, um eine eventuelle Haftung für die Schäden klären zu können
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