Verhaltensregeln und Hüttenordnung
für die Römerberghütte auf dem Lichtenberg

(„Gis“) bei Linz
Inbetriebnahme der Hütte
ü Strom einschalten (großer Hauptschalter unter der Zählertafel)
ü Wasserbehälter im Küchenofen vor dem Anheizen anfüllen
ü Im Hüttenmeldebuch die Namen der Hüttenbenützer eintragen

Betrieb der Hütte
ü Zu eurer Sicherheit sind Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer in den Räumen des
Obergeschosses ausnahmslos strengstens verboten !!!
ü Aus hygienischen Gründen ist die Benützung der Betten nur mit Schlafsack oder mitgebrachten
Leintüchern, Polster-, und Deckenüberzügen erlaubt!
ü Wegen möglicher Verschmutzung der Matratzen sind Essen und Trinken im Lager nicht erlaubt!
ü Bitte mit Holz, Strom und Wasser sparsam umgehen, damit die Hüttenpreise auch in der Zukunft
niedrig gehalten werden können.
ü Da es im Wald genug Bruchholz gibt, darf keinesfalls entlang des Geräteschuppens gestapeltes
Schnittholz für Lager- oder Grillfeuer verwendet werden!
ü Die Hütte wird als Selbstversorgerhütte geführt. Eingelagerte Getränke werden nur von
Hüttendiensthabenden ausgeschenkt. Sollte trotzdem auf diese Vorräte zugegriffen werden, bitte
dies bei der Abrechnung (lt. Aushang) anführen und den Hüttenwart informieren!

Vor dem Verlassen der Hütte
ü Hütte und unmittelbares Umfeld säubern (Tische abwischen, Boden aufwischen, Bad und Toilette
reinigen)!
ü Matratzen im Lager stapeln und Liegeflächen nach Bedarf säubern (siehe Foto beim
Stiegenaufgang)!
ü Alle Fenster und Außenläden verriegeln und von außen kontrollieren!
ü Strom ausschalten (großer Hauptschalter unter der Zählertafel)!
ü Abfälle und übriggebliebene Lebensmittel mitnehmen. Restmüll kann in der markierten Mülltonne
beim Haus Austraße 117 deponiert werden! Bitte Mülltrennung beachten (PET-Flaschen)!
ü Hütte verriegeln und absperren – nicht auf den Geräteschuppen vergessen!!!
ü Überweisung auf das Konto Nr. 01.630.730 bei der Raiffeisenlandesbank OÖ, BLZ 34000
durchführen!
ü Unter „Verwendungszweck“ bitte bei der Überweisung das Datum der Übernachtung einfügen (z.b.
25-26.06.2003)!
ü Den Hüttenwart bitte über zur Neige gehende Verbrauchsmittel (Klopapier, Reinigungsmittel etc.)
und aufgetretene Schäden informieren (0732-779195; Armin.Bumberger@gmx.at)!
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Hinweise für Gruppen:
ü Jeder Gruppenverantwortliche ist für die Durchführung der obigen Punkte verantwortlich. Bei
Nichteinhaltung werden auflaufende Kosten z.B. für professionelle Reinigungsdienste dem
Gruppenverantwortlichen verrechnet und die Hütte für diese Gruppe möglicherweise zukünftig
gesperrt!
ü Beschädigungen, die selbst verursacht oder entdeckt worden sind, bitte dem Hüttenwart melden!
ü Mitglieder von ÖTB-Turnvereinen, die als Tagesgäste zur Hütte kommen müssen auch von
Gruppen, die nicht dem ÖTB angehören zuvorkommend behandelt werden und die Hüttenbenützung
ermöglicht werden!

Hinweise für Lagerfeuer
ü Sollte am Feuerplatz unterhalb der Hütte ein Lagerfeuer gemacht werden, ist dies zuvor mit der
Freiwilligen Feuerwehr Eidenberg (Kommandant: Adolf Hinterhölzl 07212/8124
f.f.eidenberg@utanet.at) abzustimmen, damit es zu keinem Falschalarm und Ausrücken der
Feuerwehr kommt!
ü Besonders wird auf die Aufsichtspflicht von Erwachsenen gegenüber feuerspielenden Kindern
hingewiesen!
ü Ein Lagerfeuer nie unbeaufsichtigt brennen lassen!
ü Vor dem Verlassen des Feuerplatzes muss die Glut unbedingt mit Wasser gelöscht sein!

Der Hüttenwart des ÖTB -Turnvereins Römerberg - Linz
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