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Frenchopen erfreut sich großer
Beliebtheit!
Unsere Vereinsgaststätte „Frenchopen“ in der „Filzkugel“ hat
sich im Laufe der letzten Monate vom einfachen Vereinslokal
hin zum absoluten Geheimtip in Sachen französicher Küche
gemausert. Die Waldstadt darf sich glücklich schätzen, solch
ein Kleinod in ihrer Umgebung beherbergen zu dürfen. Dass
Norman und Marie, unsere jungen Pächter, schon viele Gäste
mit Ihren Gaumenfreuden beglücken konnten, kann man sehr
schön an Ihren Gästebucheinträgen unter http://www.frenchopen-karlsruhe.de lesen. Hier ein paar Auszüge daraus:

Clubturnier: v.l. Thomas Kramer, Dirk Dittmann(Meister), Thorsten Grether

Clubmeisterschaften
Unsere SCK Bezirksmeister HERREN 55, v.l.hinten: Jochen Cotman, Willi Trutter,
Klaus Kästel, Stefan Rossbach, Siegfried Dörle, Werner Soukup, vorne: Bernd
Altmeier, Herbert Fischer, es fehlen Günther Dudek, Steffen Schröder

Tennisabteilung
Open Air Saison 2014
Liebe SCKler,
als Sportwart Tennis möchte ich Euch einen kurzen Überblick
über die Höhepunkte der diesjährigen Freiluftsaison geben. Die
Plätze sind zwar momentan noch geöffnet (Stand Ende Okt.)
und in einem Topzustand, dennoch sind unsere Tennisfreunde
parallel schon in diversen Hallen wie z.B. beim SSC, KSV, Fassbender aktiv.
Im Wettkampftennis nahmen 7 Mannschaften an den Medenspielen teil, unser offenes LK-Turnier fand bereits zum dritten
Mal statt und den Abschluss bildeten im Oktober die Clubmeisterschaften.

3. SCK Bleifrei Cup, leistungsklassenrelevantes Turnier
Unser im Umkreis von 50 km sehr beliebtes Turnier stellte
dieses Jahr einen neuen Rekord auf. Mit 70 Teilnehmern platzte
unsere Anlage aus allen Nähten und nur Dank der Unterstützung
des KSV, des SSC und Dank des schönen Wetters konnten wir
alle 68 Spiele wie geplant zwischen Dienstag und Sonntag absolvieren. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Udo,
Wolfgang, Rüdiger und Petrus.
Neben den Konkurrenzen Herren 40 A,B,C und Herren 50 A,B,C
gab es dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Damenkonkurrenz mit 8 Teilnehmerinnen. Die Ergebnisse entnehmt ihr bitte
der BTV-Seite unter baden.liga.nu, Turnierportal .
Wunderbares
Wetter
im Tennisheim

Mitte Oktober veranstalteten wir wieder unser Clubturnier,
wiederum als Tagesturnier im Matchtiebreakmodus. Wir sahen
großes Tennis bei bestem Tenniswetter ohne Wind und ohne
Sonne. Pünktlich zum gemütlichen Beisammensein schien
dann die Sonne auf die French Open Terrasse und rundete den
perfekten Tennistag ab. Einfach wunderbar!
Daneben fanden die kleineren und größeren Spaßturniere wie
jedes Jahr guten Zuspruch.
Platzeröffnung im April, Pfingstturnier im Juni und das alljährliche Zwiebelkuchenhighlight Ende September, auch Weinturnier genannt.
Sportliche Grüße, Holger Müller

„Herzlichen Dank für das leckere Essen und die authentische und
herzliche Versorgung beim Abschlussabend unserer Weiterbildungsteilnehmer der Hochschule Karlsruhe. Wir haben es keine Sekunde
bereut, auf ein Restaurant in der näher gelegenen Innenstadt zu verzichten und den Abend in der Filzkugel zu verbringen, wo wir kulinarisch und in wundervollem Ambiente verwöhnt wurden...“
„We were impressed with the fresh cuisine, more than friendly and
attentive service and the unusual and delicious choices on the menu.
A small and very special restaurant! “
„Bei Marie und Norman kann man richtig gut essen! Großartig, was
sie in ihrer kleinen Küche zaubern! Alles war bisher lecker.... Ich
komme ganz bestimmt immer wieder und kann das Frenchopen jedem
weiterempfehlen!!
Wir wünschen allen, die das French Open ein Mal ausprobieren
möchten jetzt schon einen Guten Appetitt!
Frenchopen in der Filzkugel
Büchiger Allee 19
76131 Karlsruhe – Waldstadt
Mirjam Hüttner
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Runder Tisch

Kurz vor Ende des Jahres schauen wir auf eine erfolgreiche Saison unserer Tennisabteilung und Wassersportabteilung zurück.
Viele der dort aktiven Mitglieder haben ihre sportlichen Ziele
erreicht. In beiden Abteilungen wurde außerdem die bisherige
gute Jugendarbeit beibehalten und ausgebaut. Viele Kinder und
Jugendliche verbrachten schöne und lehrreiche Stunden in unserem Verein.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!
Am 5.Sep. 2014 habe ich einige engagierte Mitglieder zu einem
Runden Tisch ins Geschäftszimmer des SCK geladen um über
das Thema „SCK ohne ersten und zweiten Vorsitzenden, was
dann?“ zu diskutieren.

Für die Schneesportabteilung laufen die Vorbereitungen für den
kommenden Winter. Hier wünsche und hoffe ich auf entsprechenden Schnee im Schwarzwald, damit unsere Schneesportschule wie geplant stattfinden kann.
Der Vorstand hat sich in mehreren Sitzungen mit der Zukunft
unseres Vereins beschäftigt. Zunächst war es wichtig, die offenen Abteilungsleiterfunktionen zu besetzen.
Dr. Harald Gerhardt -Gymnastik- und Peter Hochmut -Schneesport- wurden kommissarisch als Abteilungsleiter in den Vorstand berufen und haben ihr Amt angetreten.
Ich wünsche beiden ein erfolgreiches Wirken und bedanke
mich für ihre künftige Mitarbeit.
Weiterhin haben wir uns im Vorstand gefragt, wie der Vorstand
in Zukunft entlastet werden kann. Insbesondere die arbeitsintensiven Bereiche Mitgliederverwaltung, Buchhaltung und
die Erstellung des SCK- Aktuell müssen nicht in einem Ehrenamt ausgeführt werden. Hier haben wir uns für eine bezahlte
Bürokraft entschieden, die ab dem kommenden Jahr dem Vorstand zuarbeiten soll.
Unsere finanzielle Lage und unser Etat lässt dies ohne Beitragsänderung zu.

Am 23. November findet unsere Totengedenkfeier auf der
Markwaldhütte statt. Der Vorstand würde sich freuen, hier viele
Mitglieder begrüßen zu dürfen.
Es grüßt herzlich Ihr

Parkplatzchaos
am SCK

www.ski-club-karlsruhe.de

Liebe Ski-Club Mitglieder!

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern bedanken die sich in diesem Jahr aktiv in unseren Ski-Club engagiert haben.

Mannschaften, Ergebnisse Medenrunde 2014
Ladies, 3. Platz, 9:3 Punkte, 16:8 Matches, 40:22 Sätze, 271:176
Spiele
Damen 50 SG SCK/SSC, 1., 14:0, 45:18, 97:43, 656:464
H55, 1., 8:2, 21:9, 44:21, 299:203
H50, 2., 8:4, 32:22, 66:51, 484:431
H40, 4., 10:6, 36:36, 79:79, 618:582
Herren , 2., 8:2, 21:9, 45:22, 317:193
Mixed, 5., 2:8, 11:19, 23:41, 241:334

76063 Karlsruhe

Eckhard Wieland , Vorsitzender

Es wurde folgender Konsens erarbeiteten:
- die beste Lösung wäre, wenn sich Personen fänden,
die ehrenamtlich die Vorstandsämter übernehmen würden.
- ein hauptberuflicher Geschäftsführer ist finanziell nicht
tragfähig.
- des weiteren haben wir erkannt, dass der Vorstand
arbeitsmäßig durch eine zuarbeitende Person entlastet
werden soll.
Dies hat nun der Vorstand aufgegriffen und stellt zum Jahresbeginn 2015 einen Mitarbeiter/in ein. (s. Stellenausschreibung)
In einer weiteren Diskussionsrunde am 28.Nov. 2014 wurden
die Tätigkeits-schwerpunkte vorgestellt die den Vorstand entlasten sollen. Dadurch ergibt sich ein wöchentlicher Arbeitsaufwand des Vorsitzenden von ca. 5 Arbeitsstunden, die bei
Bestellung eines zweiten Vorsitzenden weiter reduziert werden
können.
Ich bin mir sicher, dass durch die getroffenen Maßnahmen und
die deutlich reduzierte Arbeitsentlastung des Vorstandes wir in
unseren Reihen eine geeignete Person für das Vorstandsamt
finden können.
Ich bitte Sie, liebe Mitglieder, sich der Situation in der sich unser Verein befindet, zu stellen und geeignete Mitglieder zu animieren, sich für ein Vorstandsamt zur Verfügung zu stellen.
Mit herzlichem Dank und lieben Grüßen Ihr
Hermann Weiher, Ehrenvorsitzender

Bei den Wassersportlern des Ski-Club
Karlsruhe tut und tat sich einiges:
Mitten in der Woche im Oktober an einem noch sommerlichen
Abend fanden sich einige Aktive bereit, um die Hecke zu stutzen, Laub aufzusammeln und den umliegenden Straßensaum
wieder zu säubern. Dank dafür an Rolf Hofmann für die Organisation und den Einsatz. Weiterhin bleibt einiges zu tun, denn die
riesigen Bäume auf unserer Anlage verursachen auf dem Dach
und der Dachrinne einigen Dreck im Herbst. Der muss beseitigt
werden, sonst gibt es Stauwasser auf hohem Niveau!
In der Damendusche wurden inzwischen wie bei den Herren
vernünftige Duscharmaturen installiert. Jetzt kann auch das
weibliche Geschlecht unter einer Regenwasserdusche und mit
einem Brauseschlauch sich nach sportlicher Betätigung regenerieren. Demnächst sollen dann auch noch die Wände neu
gestrichen werden, dann ist alles wieder wie neu.
Unser neuer Rasen vor dem Bootshaus hat die Sommerbewährung bestanden, unser „Freund“ der Maulwurf hat die Umleitungsschilder inzwischen anerkannt und wurde vorerst nicht
wieder bei uns aktiv!
Einer unserer runden Tische vor dem Bootshaus hat das zeitliche gesegnet, Regen und Sonne haben die tragenden Teile
zerstört. Peter Gerstner hat mit einem Sponsor eine neue
Tischplatte gefertigt und hat sie fertig installiert. Dafür auch an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Er meinte, die zweite
Platte kommt dann auch noch in der nächsten Zeit, bevor die
alte ebenfalls zerbricht. Die Stühle wurden ja im Sommer schon
in Eigenleistung komplett überholt.
Mitte September wurde eine Bootsplatzinventur durchgeführt,
um das teilweise Durcheinander bei den Bootsplatzablagen zu
dokumentieren. Jeder Bootsplatzinhaber hat für jedes Boot einen Brief mit den relevanten Angaben erhalten. Einige Boote
konnten nicht zugeordnet werden, wir hoffen, dass sich die
Eigner melden. Denn jedes zuordenbare Boot wurde mitgeteilt,
daher: wer hat für sein Boot keine Mitteilung erhalten? Wenn
für diese Boote bis zum Dezember keine Meldung kommt, werden wir sie veräußern oder anderweitig verwenden. Außerdem
wollten wir teilweise die Bootsdaten vervollständigt haben, insbesondere auch den derzeitigen Restwert. Bitte noch reagieren
... ! Im Brief wurden auch die Schlüsselnummern fürs Bootshaus angegeben, um auch deren Bestand zu kontrollieren. Alles
klar?
Und dazu dann auch wieder die Bitte: wird wirklich noch jedes
Boot benötigt? Kann man sich nicht im einen oder anderen Fall
von dem guten alten Stück trennen und damit Bootsplätze für
Neumitglieder freimachen? Wir haben viele Boote feststellen
können, die seit langer Zeit das Wasser nicht mehr gesehen
haben. Nur Boote, die regelmäßig auch genutzt werden, sollten
einen Bootsplatz belegen, Altbooteaufbewahrung kann man anders regeln. Rücksprache an die Abteilungsleitung wäre dann
bitte angebracht. Danke im Voraus.
Obligatorische Gruppenunfallversicherung für den privat ausgeübten Kanusport. Als erster Kanu-Landesverband in Deutschland bietet der KanuVerband BW diesen Versicherungsschutz
für all seine Mitglieder ab dem 1.1.2015 . Auch die Mitglieder
des Ski-Club Karlsruhe Abt. Wassersport haben damit einen
zusätzlichen Versicherungsschutz durch die DKV Gruppen-Unfallversicherung. Ab dem 1.1.2015 sind Versicherungslücken
bei der Unfallversicherung, welche sich speziell im privaten Kanusport auswirken, damit geschlossen. Die Versicherungsunterlagen sind beim Vorstand gegebenenfalls einsehbar.
Die Termine für Wanderfahrten etc. für 2015 sind auf unserer

Schneesport Abteilung unter
neuer Leitung
Homepage aktuell erfahrbar. Wer hat Lust, im Frühsommer
die Tour von Karlsruhe nach Köln mit anzugehen? Unser erster
Ausbildungskurs 2015 wird wieder am 15. April beginnen. Im
vergangenen Sommer haben wir in unseren Kursen immerhin
wieder 24 Interessenten das Paddeln beigebracht, davon sind
einige auch Mitglieder unseres Vereins geworden.
300 Jahre Karlsruhe – der KanuKreis wird zusammen mit dem
Bürgerverein Daxlanden voraussichtlich am 9. Mai 2015 im
Rheinstrandbad Rappenwört ein größeres Event, die Daxlandiade 2015 durchführen. Wir haben uns dazu einiges bereits
einfallen lassen. Wir Mitglieder des SCK sollten uns den Termin schon einmal frei halten, denn wir brauchen sicher eine
große Anzahl an Unterstützern aus den eigenen Reihen am und
auf dem Wasser. Genauere Informationen sollen Anfang Januar veröffentlicht werden. Wer dazu noch etwas beitragen will,
kann sich gerne an den Unterzeichner wenden.
Ansonsten - unser Bootshaus ist jeweils dienstags von 12:00
bis 13:30 Uhr – auf der Speisekarte stehen die guten Dampfnudeln -, mittwochs, samstags und sonntags ab 11:00 Uhr bis in
den frühen Abend bewirtschaftet. Unser Wirt hat immer etwas
Gutes anzubieten. Der Paddler-Stammtisch wird sich auch in
der Wintersaison jeweils am Mittwoch von ca. 17:30 bis nach
20:00 Uhr zur gemütlichen Runde am Kaminofen treffen und
über die Pläne 2015 debattieren. Wir gehen weiterhin aufs
Wasser jeweils samstagnachmittags und gerne auch am Sonntag. Verabredungen dazu dann auch mittwochs.
Dieter König – Abteilung Wassersport
Mail: wassersport@ski-club-karlsruhe.de

Einladung
Die Wassersportabteilung lädt am 6. Dezember 2014 ab 15:00
Uhr unsere Jugend, Junggebliebene und Senioren/innen zu
einem Nikolaus- Kaffee-nachmittag herzlich ein.
Wir wollen wieder eine Jahresrückschau gestalten mit Bildern
und Filmen des ganzen Jahres. Kaffee und Tee wird gestellt,
Kuchen und Gebäck kommt aus dem bekannten RheinrastBackofen im Bootshaus. Wir würden uns freuen, wieder alte
Bekannte im Bootshaus-Saal begrüßen zu dürfen.

Termine zu Vormerken:
mittwochs ab 17:30 Uhr
Paddler-Stammtisch im Bootshaus (Winterhalbjahr)
donnerstags, 18 Uhr
Jugendtraining im Kant-Gymnasium
Donnerstag, 20.11.2014 19:30
Abteilungsversammlung Tennis
Sonntag, 23.11.2014 11 Uhr
Totengedenken auf der Markwaldhütte mit gemeinsamen Mittagessen
Dienstag, 6. Januar 11 Uhr
Neujahrsempfang des SCK im Bootshaus
Mittwoch, 25 Februar 19 Uhr
Abteilungsversammlung Wassersport im Bootshaus
Donnerstag, 26. März 19 Uhr
Jahreshauptversammlung im Bootshaus

1. Persönliche Vorbemerkung
Seit 60 Jahren bin ich Mitglied im SCK und fast genau so lange kannte ich Lothar Deutsch und kenne ich Werner Schütz.
Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich und meine
damaligen gleichaltrigen Skikameraden dem Verein erhalten
geblieben sind und als Skilehrer unseren Sport vermittelt haben. Mich hat dazu ermutigt, darüber hinaus Funktionen in der
Leitung des Vereins zu übernehmen. Die Erfahrungen, die ich
in den nun 50 Jahren gewonnen habe, möchte ich in einem
Konzept einbringen:
„Wie binde ich die heutige Jugend an unseren Verein“
Ich habe volles Verständnis für die Auffassung, dass ein 75 Jahre alter Säckel nun nicht gerade der Allergeeigneste ist, sich
Gedanken über Kindheit und Jugend zu machen. Deshalb:
Ich erkläre, dass ich in längstens drei Jahren einen auf alle Fälle
jüngeren Nachfolger finden und einarbeiten will.
Unter dieser Bedingung übernehme ich auch das Referat Lehrwesen.
2. Erste Überlegungen zum Konzept Jugend im SCK
2.1 Anregungen zur Struktur des Gesamtvereins
Wenn es nicht nur meine Auffassung ist, dass unser Verein vordringlich dazu da ist, jungen Menschen unseren Sport nahe zu
bringen, erste Überlegungen:
2.1.1. Abteilung Jugend
Da es bei den 3 Sportabteilungen unseres Vereins wenig Berührungspunkte gibt, schlage ich vor, dass jede Sportabteilung ein
eigenes Referat Jugend bekommt.
2.1.2. Abteilung Gymnastik
Wenn es hoffentlich gelingt, eine schlagkräftige Jugendrennmannschaft ins Leben zu rufen, würde ich Christine Eckerle
sehr unterstützen, wenn sie eine eigene Skigymnastik-Stunde
einführen möchte.

2.1.3. Abteilung Markwaldhütte
In den Erinnerungen an die Skiclubtage unserer Jugend spielte
die Markwaldhütte eine überragende Bedeutung. Deshalb würde ich mir wünschen, dass im Winter die Schneesport-Jugend
die Priorität erhält, die die Wassersport- und Tennisabteilung in
ihren Liegenschaften das ganze Jahr über hat.
3. Konzeptionelle Überlegungen zur Abteilung Schneesport
An zwei Beispielen möchte ich zeigen, wie ich mir die künftige
Arbeit in meiner Abteilung vorstellen: einmal, ich denke relativ
schnell zu organisieren eine formale Änderung und zum zweiten eine inhaltliche Erweiterung, die inhaltliche und personelle
Konsequenzen hat.
3.1 Neu-Organisation der Skischule
Ich glaube, dass im Hinblick der obengenannten Ziel es einleuchtet, dass wir eine eigenständige Schulstufe einführen.
Also:
A. Bambini B. 7up C. 17up
3.2 Wettkampf
Ich würde gerne einführen, was in unserer Jugend obligatorisch war und auch heute in vielen Skischulen üblich ist.
Jeder Skikurs von A und B, der über mehrere Tage geht, endet
mit einem Skirennen.
Am Ende der Wochenendkurse übernimmt das Referat Rennsport die Abwicklung und gleichzeitig die Sichtung der Talente
und ihre weitere Betreuung.
Bei den Wochenkursen organisiert die Kursleitung Skirennen
mit Hilfe des Vereins oder der Skischule des jeweiligen Ortes.
Hier meldet der Kursleiter die Talente dem Rennsport.
Sollte das gelingen, steht auch wieder der Jugend vorbehaltene Clubmeisterschaft nichts mehr im Wege.
4. Wichtig
Ab sofort beginnend und Ende März endend gibt es eine regelmäßige monatliche Arbeitssitzung der Abteilungsleitung.
Peter Hochmuth

Gymnastik Abteilung unter
neuer Leitung
Mein Name ist Dr. Harald Gerhardt. Ich habe nun die Leitung
der Gymnastik Abteilung übernommen. Im SCK Karlsruhe bin
fast ein Leben lang. Angefangen habe ich beim Paddeln, saß
im Boot schon bevor ich laufen konnte, habe viele Bäche befahren und genieße immer noch die Fahrten auf dem Altrhein.
Mit 16 Jahren bin ich in die Ski-Schule eingestiegen und habe
den DSV-Instructor gemacht. Mittlerweile bin ich mit meinen
Kindern in der Rennmannschaft unterwegs. Tennis spiele ich
nach langjähriger Mitgliedschaft in der Tennisabteilung noch
freizeitmäßig.
Die gemeinsame Schnittstelle des SCK‘s bildet jedoch die
Gymnastik Abteilung. Hier kann man sich das ganze Jahr entsprechend des Konditionsbaums fit halten. Das Training findet
mittwochs 20:15 bis 22:15 Uhr im Humboldt-Gymnasium, Halle 1, Wilhelm-Hausenstein-Allee 22 statt. Der Freitagtermin ist
gestrichen. Unsere Übungsleiter Christine Kessler und Dr. Thomas Winkler machen ein super Training und freuen sich auf
neue Mitglieder!
Für die, die Freude am Freizeit-Basketball haben, freue ich
mich über neue Gesichter donnerstags von 20:00 bis 22:00
Uhr im Kant-Gymnasium, Englerstr. 10. Willkommen ist jeder;
Männer/Frauen, in jedem Alter, aus allen Abteilungen des SCK;
dem das Basketball Spaß bereitet unabhängig seines Niveaus.
Wir beginnen mit Aufwärmen und lockerem Wurftraining und
spielen in wechselnden Teams immer bis 15 Körbe damit jeder
mit jedem spielen darf. Danach schmeckt das Bier im Oxford
besonders gut.
Für Mitglieder ist die Teilnahme an der Gymnastik und am Basketball kostenfrei. Nichtmitglieder sind auch willkommen und
zahlen einen Beitrag von 4 Euro pro Abend.

Dr. Harald Gerhardt
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Erscheinungstermin März 2015
Die Sanierungsarbeiten im Tennisheim wurden von unseren
Inserenten ausgeführt. Überzeugen Sie sich von der Qualität der Arbeiten und berücksichtigen Sie diese Firmen bei der
Vergabe Ihrer Aufträge.

Der Gesamtvorstand des SCK hat beschlossen, eine/n Mitarbeiter/in auf Basis
eines geringfügigen Arbeitsvertrages für
die Tätigkeiten in der Geschäftsstelle
auszuschreiben.

Qualifizierte Bewerbungen dazu – auch
aus dem Mitgliederkreis - werden erbeten
an den Vorstand bis 15. Dezember 2014.
Aufgabenstellung ist nach Absprache
im Umfang von ca. 40 Stunden im Monat
bei teils frei einteilbarer Arbeitszeit
auch von zuhause aus.

Zu den Aufgabengebieten
zählen unter anderem:

Wir sehen uns!
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Schriftverkehr Vorstand / Postbearbei-

Die Mitgliederverwaltung bittet
um Beachtung!

tung / Postfachbetreuung und -verteilung

Liebe Mitglieder,
für den Einzug der Mitgliedsbeiträge haben Sie dem Ski- Club
Karlsruhe eine Einzugsermächtigung erteilt.
Sollten Ihre bei uns hinterlegten Kontodaten IBAN/BIC nicht
mehr aktuell sein, bitten wir um eine neue Einzugsermächtigung.
Wurde im letztem Jahr die Beitragsabbuchung von Ihnen zurückgefordert ist eine Abbuchung vom Ihren Konto ohne neue
Einzugsermächtigung nicht möglich.
Ab dem 02.03.2015 ziehen wir die fälligen Beiträge über das
SEPA-Lastschriftverfahren ein.
Wir weisen darauf hin, dass die Ausbildungsbescheinigungen
am Anfang des Jahres bei uns vorliegen müssen.
Eine Beitragsaufstellung für das Jahr 2015 wird an jedes zahlende Mitglied Anfang des Jahres versandt.

sowie Jahresabschluss / Mitgliederverwal-

/ Buchhaltung verschiedener Bereiche

tung und -betreuung / SCK-Aktuell - Erstellung und Koordination inklusive Druckvorbereitung und Versand / Zuschussanträge
Stadt und BSB inklusive Verfolgung / Teilnahme an den Vorstandssitzungen.
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