Die Sasbacher Skihütte

Lage
Unsere Skihütte (980 ü. NN.) liegt auf der Gemarkung Sasbach unterhalb der Hornisgrinde,
ca. 1,2 km hinter dem Ochsenstall. Sie kann im Sommer problemlos mit
Versorgungsfahrzeugen erreicht werden. Es stehen max. zwei Parkplätze vor der Skihütte zur
Verfügung. Zu Fuß ist die Hütte von der Unterstmatt ausgehend entweder über den Ochsenstall
(Fahrweg) oder einen Fußpfad (Zugang hinter dem Lifthäuschen Unterstmatt) in einem ca.
40-minütigen Fußmarsch zu erreichen. Im Winter kann ebenfalls über den Ochsenstall
gewandert werden.

Ausstattung/Belegung
Die Hütte ist mit fließendem Wasser ausgestattet. Zur Warmwasseraufbereitung dient ein
Gas-Durchlauferhitzer. Auf dem vierflammigen Gasherd kann gekocht werden; ausreichend
Geschirr bzw. Kochutensilien sind vorhanden. Daneben steht zusätzlich ein moderner
Holzofen mit großer Wärmeplatte.
Die elektrische Anlage ist ausschließlich für die Beleuchtung ausgelegt und nicht für
mitgebrachte Elektrogeräte geeignet.
Inmitten des Aufenthaltsraums steht ein gemütlicher Kaminofen, der angenehme Wärme in
den Räumlichkeiten verbreitet. Er wird mit bereitgestelltem Holz beheizt und sorgt für ein
gemütliches Ambiente in der Hütte.
Toiletten und Duschen sind vorhanden und können mit Gas beheizt werden.

Die maximale Belegungszahl in dem 6er-Schlafraum im „Erdgeschoss“ sowie den zwei
Matratzenlagern unterm Dach liegt bei ca. 31 Personen. Die Matratzen sind mit
Schonbezügen ausgestattet. Spannbezüge und Schlafsäcke müssen mitgebracht werden.
Die Sasbacher Skihütte ist grundsätzlich unseren Mitgliedern vorbehalten.
Bei rechtzeitiger Buchung kann die Hütte auch von Nichtmitgliedern genutzt werden, und
wird ausschließlich an Selbstversorger vermietet.

Zur Info
Es ist kein Kühlschrank vorhanden. Speisen und Getränke können aber neben der Hütte
im Wasser gekühlt werden.
Hunde sind nur im großen Aufenthaltsraum und im Eingangsbereich erlaubt.

Zufahrt
Die Zufahrt erfolgt über einen Waldweg. Fahren Sie hier bitte umsichtig und achten Sie auf
Fahrradfahrer und Wanderer.
Insbesondere ist im Bereich Ochsenstall max. 10 km/h erlaubt.

Übernachtungskosten
Wochenende (Freitag bis Sonntag = 2 Übernachtungen):
Mietpauschale Wochenende:
+ pro Übernachtung:
+ Nebenkosten Gas pro angefangenem m³
+ Nebenkosten Strom / Wasser / Holz
+ Kurtaxe Hauptsaison (01.04 - 31.10)
+ Kurtaxe Nebensaison

100,00 EUR/Gruppe
3,00 EUR/Person
7,00 EUR/m³
15,00 EUR/Nacht
1,50 EUR/Nacht
1,10 EUR/Nacht

Frühestmöglicher Mietantritt ist Freitag 17.00 Uhr. Am Sonntag sollte die Hütte bis
17.00 Uhr in gereinigtem Zustand zu übergeben. (Andere Zeiten sind im Einzelfall mit
dem Hüttenwart zu vereinbaren).
Unter der Woche (Mindestberechnung 1.Nacht ):
Mietpauschale pro Nacht:
+ pro Übernachtung :
+ Nebenkosten Gas pro angefangenem m³

50,00 EUR/Gruppe
3,00 EUR/Person
7,00 EUR/m³

+ Nebenkosten Strom / Wasser / Holz
+ Kurtaxe Hauptsaison (01.04 - 31.10)
+ Kurtaxe Nebensaison

15,00 EUR/Nacht
1,50 EUR/Nacht
1,10 EUR/Nacht

Feiertage:
Handelt es sich bei dem der Übernachtung folgenden Tag um einen Feiertag wird eine
Wochenendpauschale berechnet. Bei kurzfristiger Absage (kürzer 14 Tage) wird eine
Stornogebühr von 50,00 EUR erhoben.

Hüttenordnung
Offenes Feuer, Grillen, Lärm
Aus gegebenem Anlass wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliches Feuer
außerhalb der Öfen in der Hütte und im Freien verboten ist. Ebenso ist das Rauchen in
den Räumlichkeiten nicht gestattet.
Des Weiteren dürfen keine Holzkohle- oder offene Grillstellen betrieben werden.
Zum Grillen im Freien sind ausschließlich Gasgrills zu verwenden.
Im Außenbereich ist keine Musikanlage gestatt.
Müllentsorgung
Jeglicher Müll ist von den Hüttennutzern wieder mitzunehmen und zu entsorgen. Papier,
Pappe und Holzkisten können im Holzofen verbrannt werden.
Achtung: Keine offenen Speisen oder Süßigkeiten in der Hütte herum liegen lassen, da
es andere Waldbewohner anzieht.
Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier, Putz- und Spülmittel etc. müssen selbst
mitgebracht werden. Das in der Hütte befindliche Material ist Skiclubeigentum und darf
nur nach Absprache genutzt werden.
Gas, Befeuerung, Wasser, Strom, Reinigung und Fahrzeuge
Der Gasverbrauch ist vor und nach dem Aufenthalt abzulesen und dem Hüttenwart
mitzuteilen. Sämtliche Gasverbraucher haben einen vorgebauten Abstellhahn, der
nach dem Aufenthalt geschlossen werden muss (Stellung quer zur Gasleitung).
Nach dem Aufenthalt im Winter ist der Wasserhahn im Außenbereich zwecks Durchlaufs
zu öffnen.
Kohle und Brikett sind nur im Winter zur Nachtfeuerung zu verwenden. Am Tag muss
mit Holz geheizt werden.
Die installierten Steckdosen sind nur für Kleinstverbraucher (z. B Radio oder TelefonLadegeräte) zu benutzen. Nach dem Hüttenaufenthalt sind die genutzten Hüttenräume
besenrein und die Waschräume nass zu säubern. Das Geschirr ist abzuwaschen und
einzuräumen.
Die vorhandenen Spannbetttücher dienen lediglich als Matratzenschoner und sind
komplett von eigener Bettwäsche zu überdecken.
Es dürfen nur zwei Versorgungs-Pkw zur Hütte fahren; die Zufahrt erfolgt
ausschließlich über den Waldweg Ochsenstall. Fahren Sie hier bitte umsichtig und
achten Sie auf Fahrradfahrer und Wanderer. Insbesondere ist im Bereich Ochsenstall
sind max. 10 km/h erlaubt.
Sonstiges
In den oberen Schlafräumen der Hütte müssen Hüttenschuhe getragen werden.
Das verzehren von Speisen in den Schlafräumen ist untersagt.
Fenster und Türen müssen nach verlassen der Hütte immer geschlossen werden.
Winterbetrieb
Bei Verlassen der Skihütte sind der Außenwasserhahn zu öffnen und die Gasheizgeräte
in den WC´s auf Stufe 1 zu stellen (Hauptgashahn im Winter nicht schließen).

Was muss ich mitbringen?
-Spannbezüge und Schlafsäcke (Kissen)
-Putz- und Spülmittel, Toilettenpapier , Geschirr- und Handtücher
-Essen und Trinken (bitte alles in verschließbaren Boxen aufbewahren)
-Mobiltelefon für den Notfall (bester Empfang beim Brunnen-netzabhängig)
-Hausschuhe bzw. Hüttenschuhe
-Feuerzeug , Zeitungspapier oder Anzünder
-Müllbeutel, Filterpapier, Taschenlampen
-Gute Laune
Was muss ich tun wenn:
• ich ankomme:
-Schlüssel beim Hüttenwart oder im Gasthaus “Zur Großen Tanne“ abholen
-Eine Fernbedienung zur Schranke ist am Schlüssel. (Diese öffnet bei Ausfahrt
automatisch)
-Hauptgashahn öffnen und Zählerstand ablesen
-Wasserhahn im Schuppen für den Außenschlauch schließen.
• kein Warmwasser kommt:
-Hauptgashahn und Gashahn neben Durchlauferhitzer prüfen
-Heißwasserhähne immer voll aufdrehen ! ( Durchflussmenge muss gegeben sein )
-Schalter am Durchlauferhitzer unter der Frontklappe oder Zündbatterien prüfen
-Wasserdruck zu schwach (Außenwasserhahn ist offen oder Filter unter der
Treppe durch Drehen spülen)
• kein Strom vorhanden ist:
-Sicherungen im kleinen Verteilerkasten unter der Treppe prüfen
(Steckdosen gesamt max. 400 Watt, kein Toaster, Kaffeemaschine, Fön o. ä.)
• ich die Hütte verlasse:
-alles sauber machen und aufräumen
-Müll mitnehmen
-Hauptgashahn schließen und Zählerstand ablesen
(nicht im Winter wenn Gasöfen im WC auf Stufe 1 laufen)
-Im Winter Wasserhahn im Schuppen für Außenschlauch öffnen
-Prüfen, ob die Beleuchtung komplett abgeschaltet ist
-Fenster und Türen schließen
-Schlüssel abgeben

Wir wünschen einen schönen und urgemütlichen Hüttenaufenthalt!
Euer Skiclub Sasbach
Oliver Wehberg (Vorsitzender)
Manfred Naß (Hüttenwart); Tel. 0163/6322781 oder 07841/5657

