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1. Nutzungsrecht:  
 
Die Mitglieder der Jugendabteilung des RVE haben ein Anrecht auf Nutzung der vereinseigenen Hüt-
te. Dieses Anrecht kann gegenüber einem Mitglied versagt werden, das sich einen Verstoß gegen die 
Ordnungen des RVE, zu denen auch diese Hüttenregeln zählen, schuldig gemacht hat.  
 
Die Nutzung wird einer für den Aufenthalt verantwortlichen volljährigen Person durch den Jugendwart 
und einen der Jugendvorstände gestattet. Diese können Auskunft über die Teilnehmer verlangen.  
 
Der Schlüssel wird gegen Unterzeichnung eines Exemplars dieser Hüttenregeln ausgehändigt.  
 
Die verantwortliche Person hat den Namen jedes Teilnehmers vollständig in das Hüttenbuch einzutra-
gen.  
 
2. Umfang der Nutzung:  
 
Der Aufenthalt ist bis spätestens 2 Uhr des Folgetages zu beenden.  
Ein längerer Aufenthalt gilt als Übernachtung. Übernachtungen bedürfen der vorherigen Gestattung 
zusätzlich durch den 1. oder den 2. Vorsitzenden des RVE . Diesen sind die Namen der voraussichtli-
chen Teilnehmer schriftlich bekanntzugeben. 
Das Gleiche gilt für Veranstaltungen, an denen voraussichtlich mehr als 10 Personen teilnehmen.  
Bei Übernachtungen ist für Personen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres ist die schriftliche Ein-
verständniserklärung der Sorgeberechtigten gemäß dem in der Anlage befindlichen Muster mit vorzu-
legen.  
 
Ausnahmsweise kann auch Personen, die nicht Mitglieder des RVE sind, die Teilnahme gestattet wer-
den. Diese sind dem Verantwortlichen vorher schriftlich mit vollständigem Namen und vollständiger 
Anschrift bekannt zu geben.  
 
3. Jugendschutz:  
 
Das Mitbringen und der Verzehr branntweinhaltiger Getränke oder anderer berauschender Mittel ist 
nicht gestattet. 
Teilnehmern bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres ist dort jeglicher Alkoholgenuss untersagt.  
Wer unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen steht, hat keinen Zutritt. 
 
Der Leiter der Veranstaltung ist verantwortlich dafür, dass minderjährige Teilnehmer bei Verlassen der 
Veranstaltung sicher die öffentlichen Straßen erreichen.  
 
4. Sicherheit und Hygiene:  
 
Feuer (auch Kerzen) und Rauchen sind in der Hütte und im Umfeld der Hütte wegen der Brandgefahr 
untersagt. 
Das Grillen ist ausschließlich auf dem vereinseigenen Grillplatz gestattet.  
 
Bei Beendigung des Aufenthalts müssen sämtliche elektrischen Geräte ausgesteckt und das Licht 
ausgeschaltet sein.  
 
Innerhalb von zwei Tagen nach der Veranstaltung sind die Hütte und deren Inventar vollständig zu rei-
nigen, ebenso die Umgebung der Hütte; angefallener Müll ist ordnungsgemäß zu entsorgen.  
 
Bei Verletzungen oder plötzlichen Erkrankungen sind die Sorgeberechtigten zu verständigen; notfalls 
ist ärztliche Hilfe herbeizurufen.  
 
 
 



5. Verstöße gegen die Hüttenregeln:  
 
Der Verantwortliche hat für die Einhaltung der Hüttenregeln zu sorgen; droht die Veranstaltung aus 
dem Ruder zu laufen, evtl. auch durch das Hinzukommen ungebetener Personen (z.B. „Facebook-
Party“), hat er die Polizei zu rufen.  
 
Verstöße gegen die Hüttenregeln können mit einem Zutrittsverbot von bis zu 6 Monaten durch den Ju-
gendwart und die Jugendvorstände belegt werden; dem Vorstand des RVE bleibt es überlassen, bei 
gravierenden Verstößen die in der Satzung vorgesehenen Sanktionen zu ergreifen.  
 
6. Die Teilnahme an einer Veranstaltung in der Hütte stellt nicht die Teilnahme an einer Vereinsve-
ranstaltung dar. Diese und deren Teilnehmer sind durch den RVE nicht versichert.  
Die Haftung für Körperschäden oder Sachschäden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen.  
 
7. Der RVE schließt jegliche Haftung für Sachschäden aus, soweit nicht einem Organ oder einem Be-
auftragten des RVE für deren Ursachen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt.  
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A n l a g e  
 
 

Teilnahmeerklärung 
 
Als Sorgeberechtigte/r von 
 
...................      ................     .................    ..................    ...................  ................... 

Name Vorname Strasse Ort Tel. Handy 
 

erklären wir/ich die Zustimmung zur Teilnahme unseres Kindes an der Veranstaltung mit Übernach-
tung in der Hütte des RVE am ............................................. 
 
Die Hüttenregeln sind uns/mir übergeben worden und werden anerkannt. 
 
 
...................      ................     .................    ..................    ...................  ................... 

Name Vorname Strasse Ort Tel. Handy 
 
 
............................, den ........................... ............................................................. 

Ort Datum Unterschrift/en 
 


