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Liebe Ski-Club Mitglieder!
Der Vorstand bereitet zur Zeit die Mitgliederversammlung am 
26. März vor. Deshalb möchte ich im Vorwort zunächst in eige-
ner Sache berichten.
Nach 12 Jahren als Vorsitzender des Ski-Club Karlsruhe habe ich 
mich entschlossen bei der anstehenden Vorstandswahlen nicht 
mehr als Kandidat zur Verfügung zu stehen. Diesen Schritt hat-
te ich bereits vor 3 Jahren bei der damaligen Wahl angekündigt. 
Obwohl ich dieses Amt jahrelang mit Freude wahrgenommen 
habe, bin ich der Überzeugung , dass diese Entscheidung die 
Richtige ist. Mit 67 Jahren ist man eindeutig im Rentenalter und 
im meinem persönlichen Umfeld bin ich durch eine Pflegschaft 
zunehmend stärker beschäftigt. Wenn dann ein Ehrenamt eher 
als Belastung empfunden wird, kann man diese Aufgabe nicht 
mehr zum Wohle des Vereins leisten.
In der letzten Zeit wurde ich stark von meinen Vorstandskolle-
gen unterstützt, bei denen ich mich an dieser Stelle recht herz-
lich für die gute Zusammenarbeit bedanken möchte. 
Eigentlich ist unser Verein für eine Übergabe an einen neuen 
Vorstand gut aufgestellt.
Der SCK ist finanziell sehr gut aufgestellt und alle Liegen-
schaften sind in sehr gutem  Zustand.
Zur Unterstützung des Vorstandes haben wir ab Januar eine 
Bürokraft eingestellt, die zunehmend  Aufgaben in der Ge-
schäftsstelle übernimmt.
Was uns fehlt sind Mitglieder, die ein Ehrenamt übernehmen 
wollen. Viele Mitglieder engagieren sich zwar erfolgreich in den 
Abteilungen, können oder wollen aber kein Vorstandsamt über-
nehmen.
Ich würde mir wünschen, dass es in der Mitgliederversamm-
lung gelingen würde geeignete Kandidaten zu finden, nur dann 
ist die Zukunft unseres Vereins gewährleistet.

Ich würde mich freuen, wenn ich viele Mitglieder bei unserer 
Versammlung begrüßen könnte

Ihr

Bei den Wassersportlern des Ski-Club 
Karlsruhe tut und tat sich einiges:
Jetzt in der recht kalten Wintersaison ist es im Bootshaus etwas 
ruhiger, die Unentwegten sind dennoch regelmäßig auf dem 
Wasser oder nutzen die Bootshausanlage für das Treffen nach 
dem Joggen oder nach einem Spaziergang im Rheinstrandbad 
Rappenwört.
In der Damendusche wurden im Herbst wie bei den Herren 
vernünftige Duscharmaturen installiert. Hier kann auch das 
weibliche Geschlecht unter einer Regenwasserdusche und mit 
einem Brauseschlauch nach sportlicher Betätigung sich rege-
nerieren. Der Duschraum ist renoviert, unter Leitung von Peter 
Kienzle sind Erich Attig und Dieter Bitter mit dabei, die Wände 
teils auszubessern und neu zu streichen. Dafür auch an dieser 
Stelle einen herzlichen Dank. Wenn dann alles soweit fertig ist, 
wird nach dem  Frühjahrs-Bootshausputz am 21. März auch die-
ser Raum in ganz neuem Glanz erscheinen. 
Im September letzten Jahres wurde eine Bootsplatzinventur 
durchgeführt, um das teilweise Durcheinander bei den Boot-
splatzablagen zu dokumentieren. Jeder Bootsplatzinhaber hat 
für jedes Boot einen Brief mit den relevanten Angaben erhalten 
und wurde gebeten, die Angaben zu bestätigen oder zu korri-
gieren. Einige Boote konnten nicht zugeordnet werden. Diese 
Boote werden wir – soweit nicht noch eine Meldung bis zum 
Anpaddeln kommt - veräußern oder anderweitig verwenden. 
Bitte noch rechtzeitig reagieren ... ! Wir sind immer mittwocha-
bends im Bootshaus ansprechbar. Alles klar?
Die Termine für Wanderfahrten 2015 sind auf unserer Home-
page aktuell erfahrbar. Wer hat Lust, im Frühsommer die Tour 
von Karlsruhe nach Köln mit anzugehen? Unser erster Ausbil-
dungskurs 2015 wird wieder am 15. April beginnen, dafür lie-
gen bereits Anmeldungen vor.
300 Jahre Karlsruhe – der Kanu-Kreis wird zusammen mit dem 
Bürgerverein Daxlanden am Samstag, 9. Mai 2015 im Rhein-
strandbad Rappenwört ein größeres Event, die Daxlandiade 

2015 durchführen. Wir Mitglieder des SCK sollten uns den Ter-
min schon einmal frei halten, denn wir brauchen sicher eine 
große Anzahl an Unterstützern aus den eigenen Reihen am und 
auf dem Wasser. Neben der Präsentation der Vereine werden 
wir vom Kanu-Kreis als Highlight einen Guiness-Buch Welt-Re-
kord im Papier-Schiff-falten angehen. aus ca. 250 qm Papier 
wollen wir gemeinsam ein „Schiffchen“ falten, dass dann eine 
Länge von ca. 12 mtr. aufweisen wird. Die ersten Übungen dazu 
sind bereits absolviert, bis 7,50 mtr. Länge ist die Mannschaft 
unter Leitung von Frank Bodin vom KTV schon gekommen. Die 
Veranstaltung wird noch groß beworben – das KA300-Stadt-
marketing hat seine Unterstützung bereits voll zugesagt, die 
Presse und das Fernsehen werden mit eingeladen.
Ansonsten - unser Bootshaus ist jeweils dienstags von 12:00 
bis 13:30 Uhr – auf der Speisekarte stehen die guten Dampfnu-
deln -, 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 Winter- und Frühjahrssaison jeweils am Mittwoch von ca. 
17:30 bis nach 20:00 Uhr zur gemütlichen Runde am Kamin-
ofen 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

Wassersport-Jugend – 
wie geht es weiter?

am Sonntag den 8.  Februar traf sich einige Jugendliche des 
Vereins auf Einladung der Jugendleitung Wassersport, um ihre 
Abteilungsversammlung nach der Satzung durch zu führen. Lei-
der war die Beteiligung mit nur 10 Jugendlichen etwas mager, 
aber das lag wohl auch an der ungemütlichen Witterung drau-
ßen??!
Hannes Vogel erklärte zu Beginn, dass er für die neue Wahlpe-
riode leider nicht mehr zur Verfügung stehen könne, da er als 
Student in Freiburg wohnt und so den sich ergebenden Ver-
pflichtungen leider nicht mehr nachkommen kann. Schon in der 
Vergangenheit hatten Vanessa Erdmann und Mira Nübold sich 
die Aufgaben mit ihm geteilt und unter Mitwirkung von Nico 
Henkenhaf und anderen das Sommertraining auf dem Was-
ser betreut. Aber nun sind alle vier als Studenten/innen oder 
Auszubildende zumeist weit auswärts tätig und eingespannt. 
Eine Lösung des Betreuungsproblems ist nicht in Sicht. Bis 
zum Anpaddeln wird noch das Hallentraining donnerstags von 
Simon Blume organisiert und betreut – danach sieht es sehr 
mau aus.
Trotzdem wollen wir versuchen, unter Koordination von Simon 
und Vanessa den Donnerstagstermin – vielleicht auch im Zu-
sammenwirken mit einem anderen Verein auf Rappenwört – 
das freie Jugendtraining weiter wie bisher zu ermöglichen und 
so den Interessenten/–innen unsere schöne Sportart weiter zu 
vermitteln, Spaß auf dem Wasser zu haben.
Wenn also jemand Interesse an der Jugendarbeit und -betreu-
ung hat, die Zeit hauptsächlich donnerstags ab ca. 17:00 Uhr 
aufbringen kann, wäre hier eine wirkliche Aufgabe zu bewälti-
gen. Über die Mailadresse der Abteilungsleitung Wassersport 
wäre eine Kontaktaufnahme gut möglich. Danke im Voraus

Dieter König – Abteilung Wassersport
Mail: wassersport@ski-club-karlsruhe.de

Was gibt‘s Neues aus der Waldstadt?
Die Zufahrt zur Tennisanlage in die Büchiger Allee von Südwe-
sten über die Theo-Heuss-Allee bleibt weiterhin erschwert. Da 
die Breslauer Straße noch bis April gesperrt sein wird (Stand 
AUG 2014), muss man einen Umweg über die nördliche Kö-
nigsberger Straße in Kauf nehmen. Wer die Wahl hat, sollte 
besser von Osten über die Haid-und-Neu Straße anreisen und 
am Fächerbad abbiegen.
Unsere Filzkugel hat zur Zeit nur von Dienstag bis Freitag geöff-
net. Deshalb ist es unbedingt angeraten, einen Tisch zu reser-
vieren.   http://www.frenchopen-karlsruhe.de
Spätestens  ab 19. April zur Platzeröffnung werden Norman 
und Marie die erweiterten Hochsaisonöffnungszeiten bekannt 
geben.
Achtung, wichtig: Die Mitgliederkommunikation der Tennisab-
teilung findet vorrangig über den Emailverteiler statt. Die Mit-
glieder, die zwar das SCK-aktuell, nicht aber die Infomails un-
serer lieben Tina bekommen, sollten sich unbedingt an Martina 
Obert wenden: tinobi12@gmx.de

Bis bald am 06. März beim Quizabend in der Filzkugel.

Holger Müller,
Sportwart Tennis 

Sollte ein Verein keinen Vorsitzenden oder Stellvertreter man-
gels Kandidaten haben, so ist dies keine Notsituation. Es wird 
daher kein Notvorstand durch das Amtsgericht  (Vereinsregister 
) bestellt. 
In der Satzung des Ski Club Karlsruhe ist geregelt, dass der 
Vorsitzende und seinen Stellvertreter geschäftsfähig nach § 26 
BGB sind. Bei Nichtbesetzung beider Positionen kann der Ver-
ein keine Rechtsgeschäfte vornehmen.
Rechtsgeschäfte sind u. a. Einkäufe, Aufträge an Handwerker, 
Steuererklärungen und Bankgeschäfte.
Hierzu müsste dann jedes mal eine Mitgliederversammlung 
durchgeführt werden.
Die Mitgliederversammlung könnte jemand ernennen, der die 
Rechtsgeschäfte wahrnehmen kann. Bei Ernennung eines Ex-
ternen ( z.B. ) Anwalt ) entstehen hohe Kosten. Bei Ernennung 
eines Mitgliedes wäre praktisch die Arbeit eines Vorsitzenden 
übernommen. Diese Person würde zweckmäßiger dann gleich 
als Vorstand kandidieren.

Einige Mitglieder sind der Meinung, dass einzelne Abteilungen 
des SCKs jeweils separat als neuer Verein weiter bestehen 
könnten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies nicht möglich und 
statt einem Vorstandsgremium müssten dann mehrere einge-
setzt werden. 
Mittelfristig ohne Vorstand könnte nur eine Fusion mit einem 
anderen Verein oder die Auflösung des Ski Club eine Lösung 
darstellen, dabei würde das Vermögen des SCK  lt. Satzung der 
Stadt Karlsruhe zufallen.
Ich bitte deshalb alle Engagierte sich zu überlegen, ob sie nicht 
ein Ehrenamt übernehmen wollten.

Ich wünsche mir eine Zukunft für den 
Traditionsverein Ski-Club Karlsruhe 

Eckhard Wieland

Verein ohne Vorstand?
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Die Sanierungsarbeiten im Tennisheim wurden von unseren 
Inserenten ausgeführt. Überzeugen Sie sich von der Quali-
tät der Arbeiten und berücksichtigen Sie diese Firmen bei der 
Vergabe Ihrer Aufträge.

SCK Aktuell 1/2015
März 2014

Tennisspielen im Winter - ein 
Kinderspiel ohne das blöde Netz. 
Auch die Ballabtrücke lassen sich 
besser überprüfen!



Geschäftsstelle des SCK
Nach den Diskussionen im Spätjahr 2014 bezüglich der Entla-
stung des Vorstandes in der Gesprächsrunde „Runder Tisch“ 
mit dem Ziel der Suche von engagierten Mitgliedern für die 
Vorstandsarbeit hatte der Gesamtvorstand aufgrund der Emp-
fehlung beschlossen, die Stelle der Geschäftsstelle SCK zu 
schaffen. Dafür wurde im letzten SCK-Aktuell auch eine ent-
sprechende Stellenausschreibung veröffentlicht.
Es bewarben sich 2 Personen, eine nicht fristgerecht und aus 
unserer Sicht nicht akzeptabel und die von Frau Sabrina Lieb-
holz. Es hat daraufhin ein ausführliches Bewerbungsgespräch 
im Vorstand stattgefunden. Wir haben ihr die „Geringfügig do-
tierte Stelle“ angeboten, sie hat akzeptiert und wird inzwischen 
von Patrizia Wieland eingearbeitet.
Zu ihrer Person: verheiratet, 3 Kinder, ausgebildete Bankkauf-
frau, kompetent in kaufmännischer Verwaltung, Buchhaltung 
und interessiert am Vereinsleben. Wohnhaft in der Pfalz, aber 
fast täglich beruflich in Karlsruhe.
Es wurde ein Dienstleistungsvertrag mit der Firma Lietec Limi-
ted geschlossen, die von Frau Liebholz repräsentiert wird. In 
dieser leistet sie ähnliche Tätigkeiten für verschiedene Auftrag-
geber. Die Aufgabenstellung wurde in etwa der Ausschreibung 
im SCK-Aktuell vom November 2014 angepasst.
Frau Liebholz wird im Laufe des Frühjahrs neben den Bu-
chungen der Hauptkasse auch die administrative Mitgliederver-
waltung mit allen anfallenden Aufgaben und die Postverteilung 
mit übernehmen.
Der Einsatz erfolgt von zuhause aus. Sie wird an den Vorstands-
sitzungen mit teilnehmen. Zur Mitgliederversammlung am 26.3. 
befindet sie sich in Urlaub, es wird aber später sicher noch die 
Möglichkeit der persönlichen Vorstellung gegenüber der Mit-
gliedschaft geben. Die Kontaktdaten werden dann mit einem 
neuen Vorstandsblatt mitgeteilt. Vorerst erfolgt dies alleine über 
die Mail-Adresse > geschaeftsstelle@ski-club-karlsruhe.de <
Wir wünschen Frau Liebholz eine gute Einarbeitung und einen 
positiven Kontakt zur Mitgliedschaft und dem Vorstand.

Dieter König – Schriftführer
Mail: schriftfuehrer@ski-club-karlsruhe.de

Frau Liebholz zuständig für die Geschäftsstelle

Die Markwaldhütte im Tiefschnee  
Fotos von Peter Gerstner

Wie geht es weiter mit dem SCK?
Gedanken von Dieter König
An anderer Stelle in diesem SCK-Aktuell hat unser Vorsitzender 
Eckhard Wieland bereits Stellung bezogen, wie die Situation 
ohne einen vertretungsberechtigen Vorstand aussieht. Wenn 
bei der Mitgliederversammlung am 26. März kein Vorsitzender 
und auch kein stellvertretender Vorsitzender zur Wahl zur Ver-
fügung steht, könnte dann in den BNN zu lesen sein, dass sich 
ein weiterer alteingesessener Verein in Karlsruhe in Auflösung 
befindlich ist. Ein Verein ohne Vorstand ist nicht geschäfts- noch 
handlungsfähig und kann daher nicht weitergeführt werden.
Schon vor 3 Jahren suchten wir einen stellvertretenden Vorsit-
zenden, als Hermann Weiher nach über 30-jähriger Vorstands-
arbeit sich nicht mehr zur Wahl stellte. Vor 2 Jahren erklärte 
Eckhard Wieland unmissverständlich, dass er im Alter von 65 
Jahren und nach 11 Jahren Vorsitzendem diese Aufgabe abge-
ben will. Er konnte noch nach der außerordentlichen Mitglie-
derversammlung im Herbst 2013 davon überzeugt werden, ein 
Jahr weiter zu machen. Aber jetzt im Frühjahr 2015 gilt die Aus-
sage, er tritt nicht zur Wiederwahl an. „Irgendwann muss der 
Schritt gemacht werden und das ist jetzt!“
Auf Initiative unseres Ehrenvorsitzenden Hermann Weiher ha-
ben seit November letzten Jahres mehrere Gesprächskreise 
mit dem Ziel zur Lösung des Problems stattgefunden. Leider 
komplett ohne einen Lösungsansatz, ohne eine Perspektive. Er-
kannt wurde allerdings, dass der Vorstand arbeitsmäßig durch 
eine zuarbeitende Person entlastet werden sollte. Dies hat der 
Vorstand umgesetzt und eine Mitarbeiterin für einen Teil des 
administrativen Aufgabenbereiches beauftragt. Frau Liebholz 
wird Teile der kaufmännischen Arbeiten des Vorstandes über-
nehmen und so auch einen eventuellen neuen Vorsitzenden 
entlasten können.
Wie sieht es sonst aus?
Schatzmeister/in – die Aufgabenstellung wird Patrizia Wieland 
noch für ein Jahr übernehmen, dann wird auch diese Stelle vo-
raussichtlich neu zu besetzen sein.
Schriftführer/in – wird derzeitig vom Unterzeichner wahrge-
nommen – steht bei der Mitgliederversammlung zur Wahl an.
Schneesport – der kommissarische Abteilungsleiter für die Ab-
teilung (seit Herbst 2014) Peter Hochmuth hat am 4. Febr. kurz-
fristig dem Vorstand mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung 
als kommissarischer Abteilungsleiter Schneesport aus persön-
lichen Gründen zurücktritt, um bei den Wahlen bei der Mitglie-
derversammlung diesen Posten für eine Neuwahl zur Verfü-
gung zu stellen. Damit ist diese Abteilung wieder führungslos 
(im Sinne der Satzung). Im Hintergrund gibt es Aktivitäten auf 
sportlicher Ebene, aber nach meiner Kenntnis ist niemand be-
reit (Stand Anfang Febr. 2015), für die Abteilung auch die Ver-
antwortung zu übernehmen, koordinierend die vielfältigen not-
wendigen Aufgaben zu leiten und die Abteilung und den Verein 
nach außen zu vertreten. Aus meiner Sicht gibt es da nur die 
Möglichkeit, die Aktivitäten der Abteilung ruhen zu lassen oder 
gar über eine Auflösung des Lehrwesens nachzudenken. Im-
merhin haben wir ja noch den Namen Ski-Club, in der langen 
Vergangenheit kam ein Vorsitzender gerade auch deshalb zu 
100% aus diesem Bereich. Hier dann die Hauptfrage – wie geht 
es weiter?
Wassersport – eine Wahl steht dieses Mal nicht an, die Abtei-
lung ist aber mit dem Bootshaus auf Rappenwört gut aufge-
stellt, das Vereinsleben funktioniert einigermaßen.
Tennis – auch hier läuft es derzeitig recht gut, wenn auch die 
Mitgliederzahl leicht rückläufig ist. Aber das ist wohl oftmals 

auch wetterabhängig, es sind vielfältige Aktivitäten auch zur 
Mitgliederanwerbung zu erkennen.
Gymnastik – unter der neuen Leitung von Dr. Gerhardt und 
seinem Team gibt es einige Initiativen, um die sehr geringen 
Zuspruchszahlen zu steigern.
Markwaldhütte – unter der Regie von Peter Gerstner läuft al-
les hervorragend, die Hütte ist gut ausgelastet. Allerdings muss 
auch hier über eine langfristige Nachfolge für Peter nachge-
dacht werden. Aber er macht das weiterhin sehr gut.
Jugend – bisher im Bereich des Wassersports angesiedelt. Hier 
ist eine neue Führung derzeitig nicht erkennbar, da die bisherigen 
Hauptakteure alle durch Studium und Ausbildung nicht mehr in 
Karlsruhe sind. Es zeichnet sich aber eine Lösung der Betreuung 
der Jugendlichen zumindest für das laufende Jahr ab.
Damit sind folgende Positionen vakant: die des Vorsitzenden, 
des stellvertretenden Vorsitzenden, des Abteilungsleiters 
Schneesport, des Abteilungsleiters Jugend ... Die restlichen 
zur Wahl ausgeschriebenen Stellen werden hoffentlich mit 
bekannten Gesichtern wieder besetzt werden können – es sei 
denn, hier ergeben sich noch aus der Versammlung heraus an-
dere Perspektiven.
Machen wir uns bitte Gedanken zu dem Gesamtthema noch 
vor der Mitgliederversammlung - nicht erst, wenn es eventuell 
zu spät ist. Für Gespräche und Lösungsansätze steht der Vor-
stand gerne zur Verfügung.

Dieter König – Schriftführer SCK
Mail: schriftfuehrer@ski-club-karlsruhe.de

an Stelle jeder besonderen Aufforderung gemäß § 6 Abs. 
2 der Clubsatzung berufe ich die Mitgliederversammlung 
2015 zum Donnerstag, 26. März 2015 auf 19:30 Uhr in das 
Bootshaus des SCK in 76189 Karlsruhe, Hermann-Schnei-
der-Allee 49 d ein. (KVV Stadtbahnlinie 6 – Endhaltestelle 
Rappenwört) 

Tagesordnung:
1.  Eröffnung, Begrüßung durch den Vorsitzenden und  
 Genehmigung der Tagesordnung
2.  Wahl eines Mitgliedes zur Unterschrift des Protokolls  
 der Mitgliederversammlung gemäß Satzung § 6 Abs. 5
3.  Jahresbericht 2014 durch den Vorsitzenden – 
 Aussprache dazu
4  Ehrungen
5.  Bericht über das Geschäftsjahr 2014 der Schatz-
 meisterin und der Kassenprüfer – Aussprache dazu
6.  Entlastung des bisherigen Vorstandes / Gesamtvor- 
 standes
7.  Wahl eines Versammlungsleiters 
8.  Anträge an die Mitgliederversammlung
8.1.  Anträge, soweit diese rechtzeitig vorliegen
8.2.  Abstimmung zu Punkt 8.1
9.  Neuwahlen, Ersatzwahlen gemäß der Satzung § 8 Abs. 3
 Zur Wahl stehen in 2015 regulär an
 1.1.der/ die Vorsitzende
 1.4.der/ die Schriftführer/in
 1.10.die Abteilungsleitung Jugend 
 1.11.die Abteilungsleitung Markwaldhütte
 und Positionen, die durch eventuellen Rücktritt neu  
 besetzt werden sollten.
 Derzeitig nicht durch Wahlen besetzte Positionen im  
 Vorstand/ Gesamtvorstand – teilweise sind diese zu- 
 letzt durch Berufungen des Vorstands besetzt worden  
 / Ersatzwahlen
 1.2. der/ die stellvertretende Vorsitzende
 1.6. die Abteilungsleitung Schneesport
 1.9. die Abteilungsleitung Gymnastik
10.  Wahl der Kassenprüfer nach § 6 Abs. 4 d
11.  Wahl der Mitglieder des Ehrenrates
12.  Diskussion / Abstimmung über das weitere Vorgehen  
 in der Versammlung, soweit aus den Wahlen nach   
 Punkt 9. 1.1. und 9. 1.2. keine positive Wahl eines Ver- 
 einsvertreters hervorgegangen sein sollte. 
 Erläuterungen des bisherigen Vorstandes.
13. Haushaltsplan 2015
13.1.Vorstellung des Haushaltsplanvorschlages des 
 Vorstandes durch die Schatzmeisterin
13.2.Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015
14.Verschiedenes

Anträge von Mitgliedern sind gemäß § 6 Ziffer 5 der Sat-
zung spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-
lung an den Vorsitzenden schriftlich einzureichen
  Eckhard Wieland, Vorsitzender

Der Wirt bietet vor der Mitgliederversammlung am Don-
nerstag ab ca. 17:30 Uhr warme Abendessen und andere 
Kleinigkeiten aus der Bootshaus-Küche an

Hermann Weiher, Ehrenvorsitzender

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2015 des Ski-Club Karlsruhe e.V.

Termine und Veranstaltungen der 
Tennisabteilung Saison 2015

Sa/So 21/22.03.2015 Großer Arbeitseinsatz auf der Tennisanla-
ge. Wir würden uns sehr freuen wenn Ihr uns an diesem Termin 
tatkräftig unterstützen könntet. Bitte telefonisch mit den nach-
her folgenden Telefonnummern abstimmen.

Fr. 06.03. 19.30 Uhr Quizabend in der Filzkugel

So. 19.04. 11:00 Uhr Offizielle Saisoneröffnung 
 auf der Tennisanlage, wenn es die 
 Wetterbedingungen zulassen.    
            
So. 24.05. 10:30 Uhr Pfingstturnier 
 für alle ( Ausweichtermin 25.05.)
 Spielmodus wird am Veranstaltungstag bekannt  
 gegeben, Mindestteilnehmerzahl 20 Personen.

Sa. 09.05. Verbandsspiele 2015
bis Sa.14:00 Uhr So. 9.30 Uhr 
Sa. 26.07. Herren/ Herren 40/ 50/ 55 Damen 30
 Mi. 09:00 Uhr Ladies Morning Cup
 Bei Sonderterminen bitte Aushang an der 
 Infoscheibe beachten

Mo. 27.04 Training der Mannschaften auf jeweils zwei  
bis  Plätzen (Platz 4 + 5)
Ende Saison  Di. 18:00 Uhr Herren 40
 Mi. 18:00 Uhr  Herren 50
 Do. 16:00 Uhr  Herren 55
 Do. 18:00 Uhr  Damen 30
 Fr. 18:00 Uhr Herren 
 Mi./Fr. 16:00 Uhr Ladies
 Mi 14-16 Uhr Kooperation Schule und Verein

Fr. 08.05. 17:00 Uhr Für unsere NEUEN und 
bis NICHT- Mannschaftsspieler, 
Fr. 25.09.  immer Freitags ab 17:00 Uhr auf Platz 5  
 ( je nach Bedarf) Tennisspielen mit Gleichge-  
 sinnten unter Anleitung

Sa. 27.04 JUGENDTRAINING     
bis nach Absprache, Koordination
Ende Saison  Holger Müller, Trainer Dieter Wetteskind
 

Bleifrei LK - Turnier 01.09 – 06.09.15
  
Sa. 12./13.09 CLUBMEISTERSCHAFTEN 
 Turniermodus wird durch Aushang bekannt 
 gegeben. Einzel + Doppel Mixed Wettbewerbe
 
Sa. 26.09. 10:30 Uhr Weinturnier 
 (Ausweichtermin 27.09.)

Do. 19.11. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung 
 der Tennisabteilung im Tennisheim

06.01.2016 Neujahrsempfang in der Filzkugel 

Telefonnummern und e-mail 
Adressen der Tennis-Abteilung:
Thomas Haas 
0172 7425843 
t.haas@hatz-moninger.de

Holger Müller 
0163-6955673 
mpholger@web.de

Günter Dudek 
0721 9685850 
Malerbetrieb.Dudek@t-online.de

Martina Obert 
0157 87639291 
tinobi12@gmx.de

Herbert Fischer  
0721 818109  
herbert.e.fischer@t-online.de


