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Sulzburghaus
Burghofweg 34,
73252 Lenningen
Telefon 07026 7060
Neue Anmeldebedingungen für Übernachtungs- und Tagesgäste
Nach wie vor gelten unsere Regeln wie z.B. „Verhalten auf dem Sulzburghaus“ oder
Beachtung des Naturschutzgebietes. Diese Vorlagen hängen alle im Eingangsbereich des
Sulzburghauses.
Neu sind das Hygienekonzept, welches jeder Gast auf dem Gelände des Sulzburghauses
zu befolgen hat, sowie die Anmeldemodalitäten für Tagesgäste und Übernachtungsgäste.
Die zulässige Gruppengröße richtet sich nach der aktuell gültigen Corona-Landesverordnung für Baden-Württemberg sowie den Allgemeinverfügungen des Landkreise Esslingen!
Tagesgäste:
 Ihr öffnet das Word Dokument „Anmeldung Tagesgäste“
 Einen Link über den Ihr auf die Belegungsliste des Sulzburghauses gelangt, habt
ihr per Rundschreiben erhalten. Falls Ihr den nicht mehr haben solltet, wendet euch
bitte an die Geschäftsstelle.
 An Eurem Wunschtag füllt Ihr bitte für jede Person die zum Haus kommt, ein Feld
aus. In der Online-Liste müssen diese nicht namentlich genannt sein, es reicht aus,
wenn ein Name mehrfach eingetragen wird.
 Sollten die Felder bis zur jeweils gültigen Höchstgrenze bereits voll sein, ist ein
Besuch an diesem Tag nicht mehr möglich.
 Ist der Zeitraum bekannt, an dem man kommen möchte, kann dieser auch hinter den
Namen geschrieben werden.
 Auch Kinder müssen einzeln aufgelistet werden.
 Wer Nichtmitglieder mitbringt, möge bitte die Person mit „Gast“ versehen. (z.B. Gast
Mustermann P.)
 Zurück im Word Dokument „Anmeldung Tagesgäste“ dies bitte ausfüllen und
ausdrucken.
 Die „Anmeldung Tagesgäste“ bitte ausgefüllt auf der Sulze in den Briefkasten von
Siggi Iwwerks werfen. In dieser Liste müssen alle Personen namentlich aufgeführt
sein.
 Tagesgäste entrichten bitte 2,50 € für Erwachsene und 1,00 € für Kinder in die
Getränkekasse oder ins „Spendenkässle“. Dieser Kostenbeitrag wird für die
Beschaffung der notendigen Hygieneartikel verwendet.
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Übernachtungsgäste:
Eine Anmeldung erfolgt nach wie vor über Peter Lysko. Dies kann telefonisch, aber auch
per E-Mail geschehen.
Peter trägt die Übernachtungsbuchungen in rot namentlich ein. Hierfür benötigt er den
ausgefüllten „Anmeldebogen Übernachtungsgäste“
Alle Mitglieder, die bereits eine bestätigte Übernachtung gebucht haben, müssen vor Ort
dennoch den „Anmeldebogen Übernachtungsgäste“ ausfüllen.
Bei Vollbelegung ist der Besuch von Tagesgästen bis auf weiteres nicht gestattet.
Bei Teilbelegungen an einem Tag können Tagesgäste bis zur aktuell zulässigen Anzahl
noch hinzukommen.
Ein längerer Aufenthalt darf nur ein Wochenende beinhalten, um möglichst vielen
Tagesgästen gerade am Wochenende den Besuch auf der Sulze zu ermöglichen!
 Ihr öffnet das Word Dokument „Anmeldung Übernachtungsgäste“
 Einen Link über den Ihr auf die Belegungsliste des Sulzburghauses gelangt, habt
ihr per Rundschreiben erhalten. Falls Ihr den nicht mehr haben solltet, wendet euch
bitte an die Geschäftsstelle.
 Ist Euer Wunschtermin für Übernachtungen noch frei, füllt Ihr den Bogen
„Anmeldung Übernachtungsgäste“ aus und schickt diesen an Peter Lysko.
 Dieser trägt Euch dann namentlich in den Belegungsplan ein.
 Den Bogen „Anmeldung Übernachtungsgäste“ bitte ausdrucken und unterschrieben bei Eurem Aufenthalt auf der Sulze bei Siggi Iwwerks in den Briefkasten
werfen oder persönlich übergeben.
 Sollte sich ggf. die Zusammensetzung der Personen geändert haben, ist dies auf
dem Dokument zu vermerken.
 Wer als Übernachtungsgast Tagesgäste empfängt, möge bitte für diese das
Prozedere „Tagesgäste“ durchführen.

Der Link zu dem Belegungsplan ist nur für Mitglieder des SVS bestimmt.
Diese Zugangsberechtigung ist keinesfalls an Nichtmitglieder weiterzugeben.
Fragen hierzu beantwortet die Geschäftsstelle.

