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Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Herbst ist es - wieder ist eine sportliche Saison 
im Wassersport fast vorüber, die Tennissport-
ler bereiten den Platz für die Winterpause vor, 
die Gymnastikgruppe hat wieder mehr Zu-
spruch als in der Sommerzeit. Die  Vorfreude 
auf skifahrerische Exkursionen steigt an, be-
stimmt sind auch schon die ersten Verabre-
dungen für gemeinsame Schneeerlebnisse 
getroffen. Oder die erste Tour auf dem Glet-
scherschnee schon in Angriff genommen. Das 
Wintersportprogramm des SCK ist gedruckt 
und muss mit Leben ausgefüllt werden, eben-
so die Angebote sowohl in der Skischule, für 
die Wochenendausfahrten und für die Freizei-
ten. 

Das Sommerfest im Tennisheim im September 
wurde von vielen Mitgliedern wieder einmal 
genutzt, Kontakte zu knüpfen und es sich im 
Kreise der Freunde und Freundinnen gut ge-
hen zu lassen. Dank dafür den Organisatoren. 

Der Vorstand hat in seinen diversen Gesprä-
chen die Weichen weiter gestellt, um den Ver-
ein auch nach außen vernünftig repräsentieren 
zu können. Eine neue Homepage mit vielfälti-
gen Möglichkeiten wird im Hintergrund vorbe-
reitet und soll noch im Winter mit neuen Mög-
lichkeiten der Darstellung veröffentlicht wer-
den. Daran sind dann auch alle Abteilungen 
beteiligt, die Testphasen laufen. 

Dieses neue SCK-Aktuell unter der bewährten 
Zusammenstellung von unserem Ehrenvorsit-
zenden Hermann Weiher wurde erstmalig 
durch die Geschäftsstelle des Vereins – von 
Frau Liebholz – druckfähig erstellt. Sollte es da 
vielleicht noch die eine oder andere Abwei-
chung von der Wunschvorstellung geben, bit-
ten wir um Nachsicht. Ein Dank auf jeden Fall 

an Mirjam Hüttner, die mit ihrem Team das 
Informationsblatt jahrelang erstellt hat. 

Die Mitgliederverwaltung wurde Mitte des Jah-
res von der Geschäftsstelle übernommen. Bei 
dieser Gelegenheit sollten alle gespeicherten 
Daten überprüft werden. Um dies korrekt 
durchführen zu können, werden in den nächs-
ten Tagen alle Mitglieder kurze Schreiben mit 
ihren beim SCK gespeicherten persönlichen 
Daten erhalten. Bitte geben Sie uns den Brief 
als Antwort – gegebenenfalls korrigiert - wieder 
zurück, damit wir die Vollständigkeit der Daten 
prüfen können. Schön wäre es auch, wenn wir 
vorhandene Mail-Adressen bekommen könn-
ten, um so auch kurzfristige Informationen des 
Clubs kostengünstig verteilen zu können. Wei-
teres dann in dem Anschreiben. 

Die Renovierungsarbeiten an unseren Anlagen 
haben uns auch in diesem Sommer beschäf-
tigt, im Tennisheim wurde inzwischen die neue 
Glastürfront eingebaut, das Zugangstor erneu-
ert und auf den Plätzen warten noch baum-
wurzelgeschädigte Flächen auf die Reparatur. 
Auf der Markwaldhütte wurde die Gastankan-
lage nach Reklamation durch die Prüfbehörde 
teils erneuert. Der Verein ist  - dies kann man 
glücklicherweise sagen – mit diesen Arbeiten 
finanziell kaum überfordert. Dank des Einsat-
zes von Hermann Weiher können fast immer 
Zuschußanträge gestellt werden, die den Auf-
wand in erträglichem Maße für uns halten. 

In den nächsten Tagen und Wochen werden 
jetzt in den Abteilungen die vorgesehenen 
Round-Table-Gespräche fortgesetzt, in denen 
auch über die Zukunft des Vereins – über die 
Vorstandschaft und die zum Frühjahr wieder 
anstehenden Entscheidungen über die Beset-
zung der Ämter diskutiert werden soll. Wie 
geht es weiter, wer kann mit helfen und wer 
hat Ideen, um den Ski-Club Karlsruhe attraktiv 
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Termine zum Vormerken: 

mittwochs   ab 17:30 Uhr 
Paddler-Stammtisch Bootshaus 

donnerstags 18:00 Uhr Jugendtraining im 
Kant-Gymnasium zusammen mit den Wasser-
sportlern der Naturfreunde KA 

So 22. November 2015 11:00 Uhr -  
Totengedenken Markwaldhütte  
mit gemeinsamem Mittagessen 

Mittwoch  06. Jan. 2016 
Neujahrsempfang des SCK im Tennisheim 

Sonntag  31. Jan. 2016 
Redaktionsschluss SCK Aktuell 01/2016 

Mittwoch  24. Febr. 2016  
Abteilungsversammlung Wassersport im 
Bootshaus 

Dienstag  8. März 2016 - 19:30 Uhr -
Mitgliederversammlung SCK im Bootshaus 

Aus der Gymnastikabteilung: 
Liebe Mitglieder des SCK`s! 
 
Die Paddel- und die Tennissaison sind vorbei, 
der Schnee ist schon im Anflug. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt, um sich auf das Skifahren 
vorzubereiten: 

Natürlich in der Gymnastik Abteilung des 
SCK‘s. 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, Wil-
helm-Hausenstein-Allee 22 statt.  

 

 
Unsere Übungsleiter Christine Kessler und Dr. 
Thomas Winkler machen ein super Training 
und freuen sich auf neue Teilnehmer!  

Für die, die Freude am Freizeit-Basketball ha-
ben, freue ich mich über neue Gesichter don-
nerstags von 20:00 bis 22:00 Uhr im Kant-
Gymnasium, Englerstr. 10. Willkommen ist je-
der; Männer/Frauen, in jedem Alter, aus allen 
Abteilungen des SCK; dem das Basketball 
Spaß bereitet unabhängig seines Niveaus. Wir 
beginnen mit Aufwärmen und lockerem Wurf-
training und spielen in wechselnden Teams 
immer bis 15 Körbe damit jeder mit jedem 

spielen darf. Auch hier sind Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination 
gefragt. Durch die Ablenkung des Spieles 
merkt man die Anstrengung gar nicht. Dafür 
schmeckt das Bier anschließend im Oxford 
besonders gut. 

Für Mitglieder ist die Teilnahme an der Gym-
nastik und am Basketball kostenfrei. Nichtmit-
glieder sind auch willkommen und zahlen ei-
nen Beitrag von 4 Euro pro Abend.  

Wir sehen uns! 

Harald Gerhardt 

 

 

 

22.November 11 Uhr Totengedenken an der 
Markwaldhütte 

Nachdem das alte Schiebeelement in die Jahre 
gekommen und leider nicht mehr zu reparieren 
war, wurde am 26. November unser neues Fens-
ter/ Türelement installiert. 

 

 
   Markwaldhütte – Treff am 22. Nov. ab 11:00 Uhr 
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19.12.2015  SCK Schnee
Opening Saison 2015/20
Feldberg 

Liebe Skiclubmitglieder, 
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Bei den Wassersportlern des 
Ski-Club Karlsruhe tut und tat 
sich einiges: 

Wenn es noch im Frühjahr hieß, einiges 
Hochwasser mit über 8,00 m führte zu einem 
Fahrverbot für uns Kanuten auf dem Rhein, so 
hat der herrliche Sommer diese Zahlen gerade 
umgedreht. Aktuell liegen wir bei ca. 3,50 m 
und in den Altrheinarmen – unserem Hausre-
vier – kann man teilweise kaum noch mit dem 
Boot vorankommen. Die Bootstreppe ist unten 
trocken und wir warten auf mehr Wasser für 
eine bessere Trainingsmöglichkeit. 

 

Der Sommer hat viele Kanu-Touren gebracht, 
gemeinsam waren wir auf den süddeutschen 
Gewässern, aber auch auf schönen Urlaubs-
fahrten in ganz Europa. Mit den benachbarten 
Vereinen konnten einige Wildwasserfahrten 
realisiert werden, der Zusammenhalt im Kanu-
kreis Karlsruhe hat durch die Aktion mit dem 
Welt-Rekord Papier-Schiff-Falten sehr gewon-
nen.  

Dieses Ereignis im Rahmen des 
Stadtjubiläums KA300 Anfang Mai im 
Rappenwörter Bad hat uns Kanuten 
sehr positiv ins Gespräch gebracht. 
Der Stadtteil Karlsruhe-Daxlanden 
und der Bürgerverein war mit dem 
Event und dem Erfolg mit einem 
Schlag bekannt, Zeitungs- und Fern-
sehberichte beschrieben den Erfolg, wir haben 
Kopien vom ganzen Globus hierher erhalten. 
Selbst in Südamerika waren Karlsruhe und 
Old-Germany im Gespräch. Wen es interes-
siert, hier im Internet: 
http://ka300.de/programm/ stadtteilbeitraege/ 
daxlanden/ 
Das Stadtjubiläum ist fast vorüber, die Akteure 
des Schifffalt-Events wurden inzwischen zu 
einem Abschlussabend und zur offiziellen 
Übergabe der Urkunde von der Brauerei Hatz-
Moninger eingeladen. 

 

Unsere Ausbildungscrew hat auch in diesem 
Jahr wieder über 30 Neukanuten mit unserem 
schönen Sport in Verbindung gebracht und mit 
den begehrten „Kanuführerscheinen“ entlas-
sen. Ab nächstem Jahr wollen wir die Ausbil-
dung als Wochenendkompaktkurse gestalten, 
samstags und sonntags jeweils vor- und 
nachmittags. Mal schauen, wie dann der Zu-

spruch ist. Anmeldungen dafür liegen schon 
jetzt vor. Weiterhin – auch jetzt im Winterhalb-
jahr – werden wir mittwochs, soweit es das 
Wetter und die Helligkeit noch zulässt nachmit-
tags auf dem Wasser sein. Am Samstag und 
Sonntag werden viele auch in kleinen Gruppen 
gerne unterwegs in unserem Revier sein. Ab-
sprachen dazu am Mittwochabend. Der Club-
abend mittwochs ab ca. 17:30 Uhr mit 
openend findet weiterhin in gemütlichem Rah-
men am Kaminofen statt, Pläne auch für die 
nächste Saison werden geschmiedet, herbstli-

 
 

 

1.bis 6. September 
der 4. Bleifrei Cup, das LK-Turnier in den Al-
tersklassen Herren 40 und Herren 50 
Es siegten: 
H40A  Andreas König, TV Knielingen 
H40B  Guiseppe Aloisi, TC Spöck 
H50 Andreas Schleifer, TC Durlach 
 
13. September 
Das Clubturnier im Matchtiebreakmodus 
Clubmeister 2015  Holger Müller 
Doppel/Mixed  Inge Bevkenhorn/ Viktor Wall 
 
19. September 
Das Sommerfest des Gesamtvereins mit 
Liveband wurde diese Mal in der Waldstadt 
gefeiert 
 
26. September 
Das legendäre Weinturnier als Saisonab-
schluß. Wer mit vollem Weinglas vom Platz 
kam, hatte leider verloren ☺ ! 

         Teilnehmer unseres Clubtourniers Mitte September 

che Ausfahrten auch fürs Wochenende abge-
sprochen. 

Klaus Henkenhaf hat seine Aufgaben als Ver-
treter des Abteilungsleiter Wassersport vor 
einigen Wochen kurzfristig aus persönlichen 
Gründen aufgegeben und seine Mitgliedschaft 
zum SCK gekündigt, einen Nachfolger auch 
hier suchen wir derzeitig. 

Das ewige Thema der belegten und regelmä-
ßig sportlich fast nicht genutzten Bootsplätze 
beschäftigt uns weiterhin. Wir können kaum 
neue aktive Mitglieder in unseren Reihen auf-
nehmen, da Boote nicht untergebracht werden 
können. Vielleicht gibt es doch noch den einen 
oder anderen, der nicht mehr aktiv paddeln 
möchte, der sein gutes Stück zuhause einla-
gert oder abgibt?  

Ansonsten - unser Bootshaus ist jeweils diens-
tags von 12:00 bis 13:30 Uhr – auf der Speise-
karte stehen die guten Dampfnudeln -, mitt-
wochs, samstags und sonntags ab 11:00 Uhr 
bis in den frühen Abend bewirtschaftet. Unser 
Wirt hat immer etwas Gutes anzubieten.  

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

Aus der Tennisabteilung 
FINALE   FURIOSO 
auf der Tennisanlage des SCK in der Büchiger 
Allee. Die Tennis-Outdoorsaison neigt sich 
dem Ende zu und im September jagte ein Er-
eignis das Nächste: 
 

Jetzt freuen wir uns 
zusammen mit Nor-
man und Marie auf ein 
paar ruhigere Spät-
sommertage im Okto-
ber. Die Plätze bleiben 
bei entsprechender 
Witterung bis Ende 
Oktober geöffnet. Zu 
beachten sind auch 
die geänderten Win-
teröffnungszeiten des 
Clubrestaurants unter 

www.frenchopen-
karlsruhe.de  
 
Holger  Müller 
 


