Herzlich Willkommen auf dem

Wir freuen uns über euren Besuch und
wünschen euch eine erholsame Zeit bei uns!

Damit Ihr hier bei uns eine schöne Zeit verbringt haben wir hier ein paar
Informationen für euch zusammengestellt:
Die Geländehütte (Schorsch-Gradl-Hütte), neben dem Eingangstor sowie die
davorstehende Sitzgruppe, steht euch gerne zur Nutzung zur Verfügung, besonders auch
unseren Gästen mit Zelt. Hier gibt es auch einen Kühlschrank und eine kleine Bibliothek
Sauna am unteren Waschhaus
Saunazeiten samstags ab 16 Uhr
Vereinsheim:
Hier habt ihr die Möglichkeit Eis, Knabberzeug, alkoholfreie Getränke, Bier und Weine aus
der Region zu erwerben.
Wir betreiben unser Vereinsheim in Eigenregie, d.h. die Getränke in der Liste auf der
Theke sofort bei Entnahme eintragen und dann zu den aufgeführten Kassenzeiten
bezahlen.
Die benutzen Gläser bitte nach Gebrauch selber abwaschen, abtrocknen und wieder
aufräumen.
Das benutzte Geschirr bitte in die Spülmaschine stellen.
Grillen:
Grillen mit Kohle und Gas ist am Platz erlaubt.
Ausnahme gibt es in langen Trockenperioden, dann bitte Aushänge an den Waschhäusern
beachten
In der Regel wird freitags und samstags abends (ab ca. 19 Uhr) auf dem Grillplatz am
Vereinsheim gegrillt.
Wir sitzen gemütlich vor dem Vereinsheim und jeder bringt seine Grillsachen, Salate,
Brote, Soßen, etc. selber mit.
Gerne könnt ihr hierzu das Geschirr und Besteck aus dem Vereinsheim nutzen.
Wir freuen uns immer über Gäste.
Backhaus
Dieses haben wir vor ein paar Jahren selbst gebaut.
Etwa alle 14 Tage wird samstags eingeheizt und jeder kann mitbacken.
Brot, Brötchen, Kuchen, Pizza, Braten etc.
Bäckerwagen:
Dienstags und donnerstags kommt gegen 8:00 Uhr der Bäckerwagen.
Er hält jeweils an den Waschhäusern. Im Angebot hat er frisches Brot und Brötchen,
leckere Kuchen und mehr.
Wer am Samstag Brötchen möchte, trägt sich hierfür freitagabends in die im Vereinsheim
ausliegende Brötchenliste ein. Die Bäckerfahrerin legt uns dann die abgepackten und
beschrifteten Tüten morgens ab ca. 7:00 in der Gelände-Hütte (am Tor) ab.
Der entsprechende Betrag wird auf der Getränkeliste im Vereinsheim durch uns
eingetragen.
Mittagsruhe: Montag bis Samstag 12.30 – 14:00 Uhr
Sonntag ganztags
Wir bitten euch in dieser Zeit leise zu sein,
Generell bitten wir darum dass alle Rücksicht aufeinander nehmen, also Musik, Radio und
Fernsehen auf Zimmerlautstärke.

Fotografieren (auch mit Handys) auf dem Gelände ist nicht gestattet.
Rauchen nur am eigenen Platz und vor dem Vereinsheim erlaubt
Chemietoiletten Entleerung
Unteres Waschhaus: in der Damentoilette hinten links.
Oberes Waschhaus: links die Treppe runter und um das Haus herum (außen)
Abwasch ist in beiden Waschhäusern möglich.
Waschmaschine und Trockner
Im unteren Waschhaus zahlbar mit 1 € Münzen
Bitte sparsam mit dem Wasser umgehen,
Wir sind nicht an das öffentliche Netz angeschlossen da wir unser Wasser aus einer
eigenen Quelle beziehen.
Unser Trinkwasser wird selbstverständlich den vorgeschriebenen Kontrollen unterzogen.
Das Schwimmbad steht euch jederzeit zur Verfügung, es wird von der Sonne geheizt.
Bitte unbedingt vorher duschen und nur textilfrei!!
Bitte keine Glasflaschen oder Gläser im Schwimmbadbereich, Schwimmbad, Spielplatz
und Sportplätzen.
Müllentsorgung:
Unteres Waschhaus: Restmüll, Gelber Müll, Papier und Glas
Oberes Waschhaus: Gelber Müll und Papier
Bitte das Eingangstor immer abschließen!
Wir bitten euch am Tor keine euch unbekannten Leute einzulassen, alle Mitglieder haben
eigene Schlüssel. Ansonsten hängt am Tor eine Telefonnummer unter welcher sich Gäste
offiziell anmelden können. Wenn ihr euch unsicher seid, verweist die Gäste an anwesende
Mitglieder oder bittet um deren Hilfe, Unterstützung
Auf dem ganzen Gelände gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 5 km/h
Parken ist nur auf den Parkplätzen erlaubt, Ausnahme bei der An- und Abreise könnt ihr
kurz das Auto am Platz lassen.
Freizeit:
 Tischtennis, Schwimmen, Beachvolleyball, Boule, Bogenschießen, Bikepark,
Schachspiel,.
 Für Kinder haben wir unser Hüpfkissen (geht nach ca. 7 Minuten von alleine wieder
aus) und unseren Kinderspielplatz
 Für die größeren treffen sich in unseren Jugendraum oder beim Tischkicker
 Es gibt rings herum herrliche Wanderungen.
 Ziegen bitte nicht füttern
WLAN stellen wir unseren Gästen kostenlos zur Verfügung

Einkaufsmöglichkeiten:
Untersteinbach:
Böhringer Hofladen (Gemüse, Obst, Eier etc.)
Pfedelbach:

Netto, Lidl, Penny, Metzger, Bäcker ...

Öhringen:

Aldi, OBI, TOOM, DM, Einkaufszentrum Ö, und vieles mehr

Besen:
Auf www.hohenlohe.de (Weinparadies – Besenwirtschaften) findet ihr alle Besen im
Umkreis

Ausflugsziele:


Öhringen mit schöner alten Innenstadt, Schloss und Streichelzoo.
Ehemalige Landesgartenschaugelände
 Schloss Neuenstein
 Schwäbisch Hall
alte Innenstadt und Museum
 Forellenteich Fronfalls
 Limes
weiteres könnt ihr den Auslagen im Vereinsheim entnehmen
Der BffL Stuttgart e.V. hat bis auf eine Bürokraft (stundenweise) keine Angestellten.
Wir, die Mitglieder, betreiben und pflegen alle Gelände komplett selbst, bzw. ehrenamtlich.
(Baumschnitte, Renovierungen, Reinigung der Waschhäuser, Rasenmähen, Vereinsheim,
Umbauten, und vieles mehr). Wir sind bestrebt es uns und euch so schön wie möglich zu
machen, aber wir sind nicht perfekt. Deswegen übt etwas Nachsicht aus wenn vielleicht
nicht alles so wie auf einem gewerblichen Campingplatz ist. Dafür nehmen wir euch gerne
in unsere Gemeinschaft auf.
Holt tief Luft, die Industrie ist weit weg und aus dem ehemaligen Luftkurort Untersteinbach
weht höchstens mal etwas Landluft zu uns hoch oder der Duft von Nachbars Mittagessen.
Nehmt euch auch mal die Zeit und macht einen Spaziergang über das ganze Gelände mit
seinen ganz unterschiedlichen Charakteren.
Bei uns gibt es keine Zäune und Hecken um uns vom anderen abzugrenzen.
Wir versuchen respektvoll mit unserer Umwelt umzugehen.
Angefangen von unserem regionalen Wein- und Getränkeangebot, unser Insektenhotel,
unsere Bepflanzungen bestehen vorrangig aus heimischen Pflanzen, Bienenstöcke, und
im Sommer unsere Ziegen.....

In diesem Sinne wünschen wir euch eine erholsame Zeit!
Euer BffL Stuttgart e.V.

