Die Skihütte ist für alle da!
Vereinsheim am Simmelsberg steht ab Januar 2023 Samstag/Sonntag wieder
allen Mitgliedern für einen Spontanbesuch offen

Am Wochenende in die Rhön fahren und sich mal eben auf der Skihütte verabreden?
Gute Idee mit wenig Chancen. Denn bislang war die Hütte oft für private Feiern reserviert
und faktisch besetzt. Irgendwie war es peinlich, in die Privatfeier zu platzen und zu sagen:
Ich hätte gern ein Bier! Das soll sich ändern: Ab Januar kann die Hütte an Samstagen und
Sonntagen nicht mehr reserviert werden. Das ist nur noch freitags möglich. Das bedeutet:
Am Wochenende gehört die Hütte wieder allen. Das wird ein Spaß!
Nach der Wanderung über Simmelsberg, die Hohe Hölle und den Himmeldunkberg ein Bier trinken, Freunde
und Vereinskameraden treffen, während die Kinder Ball spielen oder in
der Schlucht nach dem Abenteuer suchen. Was früher das Geheimnis der
Skihütte war, ist in den vergangenen
Jahren leider ein bisschen unter die
Räder gekommen: Die Hütte als Ort
der Vereinsgemeinschaft.
Mehr und mehr hatte es sich eingebürgert, dass einzelne Familien die Hütte für sich reservieren, manchmal am Wochenende, aber auch während der Woche, um diese wie eine Ferienwohnung nur für sich zu
nutzen. Andere reservierten ein Wochenende, um mit Freunden ihren Geburtstag am
Samstagabend zu feiern, und am Sonntagmorgen war die Hütte wieder verschlossen.
Diese exklusive Nutzung war so aber nie beabsichtigt. Die Skihütte ist seit mehr als 65
Jahren ein Ort der Gemeinschaft für alle Mitglieder und Freunde. Jeder soll an den Wochenenden auf die Hütte kommen können, ohne vor verschlossenen Türen zu stehen
oder sich ausgeschlossen zu fühlen.
Der Vorstand möchte erreichen, dass die Hütte wieder wie früher von mehreren Mitgliedern/Familien/Gästen gleichzeitig genutzt werden kann.
Deshalb gelten ab 2023 folgende Nutzungsregeln:
1. Alle Mitglieder des SCR und ihre Freunde sind gern gesehene Gäste auf der Skihütte und sollen diese an jedem Wochenende von samstags 12 Uhr bis sonntags
17 Uhr*, ggf. schon ab Freitag, nutzen können.
* bei schlechtem Wetter kann der Dienst auch früher beendet werden!
2. Dafür muss ein SCR-Mitglied von Samstag bis Sonntag den Hüttendienst übernehmen*. Das bedeutet nicht, dort übernachten zu müssen.
* der Hüttendienst kann auch auf andere SCR-Mitglieder tageweise übertragen
werden.

3. Ein Übernachtungswunsch von weiteren SCR-Mitgliedern von
Samstag auf Sonntag muss angemeldet werden per E-Mail an:
H.Veldung@scr-fulda.de.
4. Eine Nutzung für private Feierlichkeiten durch SCR-Mitglieder ist von Freitag an bis
Samstag, 12 Uhr möglich. Bedingung: Dafür muss das Mitglied den Hüttendienst
an diesem Wochenende komplett bis Sonntag übernehmen.
5. Auf der Website kann jeder den Hüttendienstplan einsehen. Die Eintragung erfolgt
mit dem Hinweis „Feier“ an einem Freitag bzw. „Dienst“ am Sa./So. mit der Zahl
der geplanten Übernachtungen. Somit kann jedes Mitglied sehen, ob und wie stark
die Hütte gerade genutzt wird.
6. Aufenthalt und Übernachtung einzelner Personen sind nicht erwünscht.
Der Ski-Club will unsere Hütte am Simmelsberg wieder zu einem Jugend-/Ski-Heim bzw.
Vereinshaus machen, in dem sich möglichst viele SCR-Mitglieder und Freunde des Vereins
willkommen fühlen und Gemeinschaft erleben können.
Wir wünschen uns, dass Ihr dieses Ansinnen teilt, und freuen uns, Euch auf der Ski-Hütte
zu treffen, so wie es unser neues Ehrenmitglied Karsten Scholz formuliert hat: „Es ist
schön, dass hier so viel Leben ist – pflegt die Hütte, hegt sie, nutzt sie, sie gehört uns allen.“
Euer SCR-Vorstand
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