
 

Die jeweils gültigen Vorgaben, u.a. zum 2 bis 3 G Nachweis (je nach Stufe) in Österreich und 
Vereinsvorgaben müssen eingehalten werden. Es kann es sein, dass die maximale Gästezahl reduziert 
werden muss oder keine Beherbergung stattfinden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen in einer vollen Hütte wieder ins neue Jahr starten zu können und die Weihnachtsferien zu genießen.  
An- und Abreisetage erfolgt an festgelegten Tagen, damit die Belegung der Zimmer praktikabel möglich ist und nicht 
ein ständiger Wechsel einem entspannten Aufenthalt im Wege steht. 
 
Zentrale Organisation der Verpflegung – analog unserer Hüttenwochenenden:  
Es wird angeboten, den Aufenthalt und insbesondere die Verpflegung gemeinsam anzugehen. Damit sich nicht viele 
verschiedene Gruppen über die Nutzung der Küche abstimmen müssen und jeder „sein eigenes Süppchen“ kocht, 
wird das Einkaufen fürs Frühstück und Kochen zentral geplant und jeder beteiligt sich daran – abgerechnet wird das 
über eine Verpflegungspauschale je Tag, die die Auslagen für die Einkäufe ausgleicht. So muss man nicht jeden Tag 
in der Küche stehen, alles planen – ganz im Sinne der Gemeinschaft, die wir als Hüttenteam und als Verein fördern 
wollen. Ebenso können auch Jugendliche und junge Erwachsene unproblematisch teilnehmen, die beim Kochen noch 
nicht so erfahren sind und denen die Selbstverpflegung ansonsten eine Hürde darstellen könnte.  
Es gibt täglich ein warmes Abendessen (auf ~19 Uhr) sowie Frühstück inkl. Pistenvesper.  
 
Kosten: 

 Übernachtung und Getränke nach Preisliste des Jägerstübles. 

 Verpflegungspauschale beträgt vermutlich zwischen 7 und 10 €/Tag/Person 
(je nach Ausgaben für die Einkäufe; Kinder bis 14 Jahre die Hälfte; Kinder unter 6  kostenlos) 

 
Mögliche an- und Abreisetage: 

 26. Dezember 2021 

 30. Dezember 2021 

 02. Januar 2022 

 07. Januar 2022 

 09. Januar 2022 
 
Aus organisatorischen Gründen ist es nur möglich ganze Zeiträume zu buchen. Es können aber auch mehrere 
Zeiträume gebucht werden. 
 
Anmeldezeiträume – Berücksichtigung nach Mitgliedsstatus: 
Um es unseren Mitgliedern zu ermöglichen, in dieser Zeit die Hütte prioritär zu nutzen, werden Anmeldungen 
folgendermaßen berücksichtigt: 

 Bis 14.11. nur Vereinsmitglieder (plus ggf. deren Lebenspartner*in)  

 Ab dem 14.11. auch Freunde von Mitgliedern (max. 2  im gleichen Zeitraum des angemeldeten Mitglieds) 

 Ab 28.11. werden dann auch weitere Freunde von Mitgliedern oder externe Gäste berücksichtigt  
 
Die Anmeldungen können auch vor den Stichtagen schon abgegeben werden – die Zeiträume legen nur fest, ab wann 
die Anmeldung berücksichtigt wird. Innerhalb der gleichen Prioritätengruppe gilt das Windhund Prinzip. 
 
Anmeldungen: 
Anfragen mit Anzahl der Gäste und Zeitraum bitte an jaegerstueble@tv-stammheim.de schicken. 
 

Im Anschluss daran wird das Anmeldeformular zum Ausfüllen zugesandt. Hierin werden die Angaben zu den 
Personen standardisiert erfasst, um Missverständnisse auszuschließen. 

Weihnachtsferien 2021/2022 
zwischen 26.12.2021 und 09.01.2022  

im Jägerstüble in Gargellen (Österreich, Montafon) 
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