
  
 

Hüttenordnung für die Hahnenfalzhütte 

 
Die Skizunft Bad Herrenalb begrüßt Euch recht herzlich in Ihrer Hahnenfalzhütte. Sie steht im Mittelpunkt des 
sportlichen und geselligen Vereinslebens der Skizunft Bad Herrenalb. Die Hütte trägt zur Aktivierung des 
Vereinslebens bei, und ist Stützpunkt für Wintersportveranstaltungen aller Art. 
 
Ferner steht sie den wandernden Mitgliedern der Skizunft zur Rast und Übernachtung zur Verfügung. 
 
Die Mitglieder der Skizunft Bad Herrenalb sind unter Beachtung der folgenden Regeln zur Nutzung berechtigt: 

 

 Mindestalter 18 Jahre, 
 

 Minderjährige oder Nichtmitglieder nur in Begleitung eines volljährigen Mitgliedes 
 
Fam. Waidner und / oder der 1.Vorsitzende oder dessen Beauftragte haben über die Benutzung der Hütte zu 
entscheiden. Der Antrag wird abgelehnt, wenn die beabsichtigte Hüttenbenutzung nicht der Förderung des 
Skisports oder den Vereinsinteressen dient.  
 
Zur Betreuung der Hütte ist neben dem Hüttenwart ein Hüttendienst eingerichtet. 
 
Die Zufahrt zur Hütte mit Autos oder Motorrädern ist nicht gestattet. Hiervon ausgenommen ist der An- und 
Abtransport  von Material für die Hüttenversorgung, sowie ein Fahrzeug für den jeweils eingesetzten Hütten-
dienst. Die Anfahrt ist nur mit der Plakette „Fahrgenehmigung“ erlaubt. 
 
Sportliche oder gesellige Vereinsinterne Veranstaltungen haben Vorrang vor dem Hüttendienst. (Die 
Organisatoren informieren den Hüttendienst rechtzeitig). Der Hüttendienst hat das Recht die Hütte bereits am 
Vorabend zu benutzen. 
 
Der Hüttendienst ist verpflichtet die Hütte am festgelegten Sonntag oder Feiertag zu bewirtschaften. Sollte Ihm 
das nicht möglich sein, hat er für einen Ersatzdienst zu sorgen.  
 
Der Hüttenschlüssel ist im Ladengeschäft der Fa Waidner  „ACCENTE“ Gernsbacherstrasse 17, zu den 
Geschäftszeiten abzuholen, und darf nicht an Dritte weitergegegeben werden. (Nachfolgender Hüttendienst 
ausgenommen) 
 
Die Benutzer der Hahnenfalzhütte haben sich über die technischen Einrichtungen einweisen zu lassen. Die 
Benutzung der Hütte geschieht auf eigene Gefahr. Die Skizunft Bad Herrenalb übernimmt keine Haftung. Sollte 
etwas beschädigt sein, bitte dies bei der Schlüsselabgabe melden, oder direkt dem Hüttenwart mitteilen.  
(Günther Fugger Tel. 524668 oder Andreas Knirsch Tel. 922003 )     Solarstrom vernünftig nutzen. 
 
Bedienung der Gasanlage: 
 
Haupthahn an der Flasche öffnen ( Flasche und Ersatz befinden sich im Keller ) 
gegebenenfalls Gashähne unter der Spüle öffnen 
 
Gasherd: 
 

 Drehgriff der gewählten Kochstelle auf  Maximum drehen 

 Griff drücken und gedrückt halten, Gas strömt hörbar aus 

 Gas entzünden, am besten mit Piezogasentzünder, langem Feuerzeug oder langem Streichholz 

 Griff nach dem Anzünden noch ca. 10 sec. gedrückt halten. 

 Griff loslassen und gewünschte Flammstärke einstellen. 

 Nach Gebrauch der Kochstelle, Griff auf Stellung „Aus“ drehen  
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Gasflaschen bitte ganz entleeren. Beim Schwenken der Gasflasche darf  keine Flüssigkeit mehr fühlbar sein. 
Zum Flaschenwechsel Regler an Flasche abschrauben, und neue Flasche anschließen Achtung 
LINKSGEWINDE , auf Dichtheit achten. Mit Schaumbildenden Mitteln ( Spülwasser )  Dichtheit überprüfen. 
 

Bei auffälligem Gasgeruch sofort Flasche im Keller schließen und Hüttenwart verständigen!!!!! 
 
Die Beleuchtung der Hütte wurde komplett auf Solarstrom umgestellt, die gespeicherte Energie ist also 
endlich. Bitte sparsam mit der Beleuchtung umgehen, sonst könnte sein, ihr sitzt im Dunkeln, speziell in den 
Wintermonaten oder bei mehreren wolkenverhangenen  Tagen. Am Sicherungskasten sind LED’s angebracht, 
die den Ladezustand der Batterien anzeigen, bitte unbedingt darauf achten!!!  
Im Notfall kann im Keller bei leerer Batterie auf die Reserve umgeschaltet werden. Info hierzu im Keller links 
hinten. 
 

Bitte die Hütte so zurücklassen wie Ihr sie "gerne vorgefunden hättet"!! (Es tut uns leid wenn es 
nicht so war) das heißt bitte: 

 
Kehren, und auch Aufwischen aller Räume 
Chemietoilette nachsehen, gegebenenfalls reinigen 
Brunnen wenn nötig reinigen 
Leergut bitte in den oberen Holzstall räumen und bei Frostgefahr volle Getränke in den Keller 
Scheiterholz und Anfeuerholz im Vorraum auffüllen 
Geschirr spülen und richtig zurückräumen 
Gas Haupthahn im Keller an der Flasche schließen (die Gasventile unter der Spüle können 
dann geöffnet bleiben)  
Gebrauchte Geschirrhandtücher mitnehmen, waschen und anschließend dem nächsten 
Hüttendienst mitgeben, oder bei Fa Waidner im Ladengeschäft abgeben. 
Fenster schließen und Läden verriegeln 
Abfälle, Speisereste, nicht verbrauchte Lebensmittel und Flaschen sind nach Hüttennutzung 
wieder mitzunehmen. Bitte keine Lebensmittel in der Hütte lassen wegen Ungeziefer. 
Um die Hütte herum bitte auch auf Sauberkeit achten. 
und nicht vergessen, euer Eintrag ins Hüttenbuch,  
Türen gut verschließen 
 

 
Verhalten bei Frost: 
Bitte über die Winterzeit keine vollen Getränkeflaschen oder Wasserkanister im Vorraum oder 
Wohnraum der Hütte bis zum nächsten Wochenende lagern.  
 
Die Hüttenwarte und die Vorstandsmitglieder haben darauf zu achten, dass die Hüttenordnung 
eingehalten wird. 
 
Wer gegen die Hüttenordnung verstößt, kann das Recht auf eine weitere Nutzung der 
Hahnenfalzhütte verlieren. 
 
Übernachtungspreise: 
  
Hüttendienst  frei 
Mitglieder bis 18 Jahre €  1,50 
Mitglieder ab 18 Jahre €  2,50 
Nichtmitglieder  €  5,00 
Hüttenpauschale für 1Tag  €  25,00 
  
 
Bad Herrenalb, den 01.02.2017 
 
 
 

1 Vorsitzender    Wilfried Weiß 


