Liebe Ski-Club Mitglieder und
Freunde des Vereins
Im letzten SCK-Aktuell hatte ich auch dazu aufgerufen und
darum gebeten, sich zur Vorstandsarbeit zu äußern oder
sich gar auch daran zu beteiligen. Es sollte doch möglich
sein, eine aktive etwas jüngere Führungsmannschaft zu generieren. Zwei Mitglieder haben sich gemeldet und sind
seitdem bei den Vorstandssitzungen mit dabei, haben die
Möglichkeit mal reinzuschnuppern und auch mitzuentscheiden. Den Verein mit neuen Ideen und auch tatkräftiger
Unterstützung von weiteren Mitgliedern wieder auf einen
aktiveren Weg zu bringen, ist das Ziel.
Unser 125-er Jubiläum im nächsten Jahr wirft seine Schatten voraus. Es wurden bereits die wichtigsten Entscheidungen in einem kleinen Orga-Kreis zusammen getroffen, wie
die Feierlichkeiten aussehen könnten. Als Eckpunkte
wurde der Termin für die Festlichkeiten auf den 13. Oktober 2018 festgelegt, die Räumlichkeiten für die Veranstaltungen ausgesucht. Der Festakt selbst wird im Haus des

Sports beim Badischen Sportbund in der Waldstadt stattfinden, die Verträge für die Abendjubiläumsveranstaltung für
alle Mitglieder und Freunde des Vereins werden in den
nächsten Tagen geschlossen. Das Programm soll für jeden
etwas bringen, ein Abendessen wird die Veranstaltung abrunden. Wenn alles fixiert ist, werden wir im nächsten
SCK-Aktuell oder spätestens zur Mitgliederversammlung
im Frühjahr 2018 die konkreten Daten bekanntgeben, bis
dahin ist noch viel zu tun.
Merkt euch bitte daher schon einmal den Termin Samstag,
13. Oktober 2018 vor, die diversen Urlaubs- und sonstigen
Planungen kann man schon heute um diesen Tag herum
vorsehen.
Ich verbleibe mit sportlichen Grüßen

Ihr /Euer Dieter König
Vorsitzender

Aus der Tennisabteilung
Die Tennissaison ist bereits voll am Laufen.
Mit einem großen Arbeitseinsatz am 08.04. haben wir den
Beginn der diesjährigen Saison eingeläutet. Es waren 12
Mitglieder am Start, die die Anlage gemeinsam mit Norman wieder in Schuss

gebracht haben. Es ist schon erstaunlich, was man gemeinsam in sechs Stunden so alles erledigen kann. An dieser
Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an die Helfer und an
Norman für das leckere Essen und die Verköstigung an diesem Tag.
Bauliche Maßnahmen gab es auch. Das Gebäude wurde an
der westlichen Seite auf seiner ganzen Länge bis unter die
Bodenplatte frei gelegt. Es wurde eine Isolation und eine
Dämmung aufgebracht, die leider bisher fehlte. Nun werden die Wände im Keller, in den Toiletten und Sozialräumen endlich wieder abtrocknen. Die zwei Treppenläufe
wurden durch ein Podest mit einem Treppenlauf ersetzt.

Thomas Haas, Abteilungsleitung

Halbzeit in der Tennis-Meisterschaftsrunde

Fotowettbewerb

Wie jedes Jahr macht die Meisterschaftsrunde, die im Tennis allgemein und stellvertretend für alle Jugend-, Damenund Herrenwettbewerbe MEDENRUNDE genannt wird,
eine 3-wöchige Verschnaufpause. Es ist also quasi Halbzeit. Machen wir uns also den Spaß und erstellen eine einzige Tabelle, in der alle SCK Teams anhand ihrer bisherigen Ergebnisse aufgelistet sind:

Er hat für die Ausgestaltung des Bootshauses über 100 Bilder zur Auswahl gebracht. Daraus wurden 16 Bilder gemeinsam ausgesucht, sie werden jetzt im Laufe des Sommers gerahmt und ausgestellt. Macht bitte weitere Aufnahmen aus dem aktiven Geschehen der Wassersportabteilung
im SCK, wir werden die Aktion im Winter 2017/18 sicher
wiederholen und die Bilder austauschen.

1. H55

8:0 2. H30 5:1

3. D30 2:2

4. Ladies 2:4 5. H40 2:4

6. H50 2:6

7. H60 2:6

Herzlichen Glückwunsch an die Herren 55 und Herren 30
zur Halbzeitpfingst- und Vizemeisterschaft, die allerdings,
genau wie im Fußball die Herbstmeisterschaft, leider überhaupt nichts wert ist. Die restlichen Teams möchten sich
bitte in der 2. Saisonhälfte etwas mehr ins Zeug legen !
Termin Spaßturnier
Termin: SONNTAG, 25. JUNI, ab 11 Uhr
Für jung + alt, Männlein + Weiblein,
Hobbyspieler + Halbprofi
HOLGER, der Sportwart Tennis

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

Das Fahrtenprogramm 2017
für die laufende Saison ist über die Internet-Seite des Vereins einsehbar. Im Angebot sind Tages- und Wanderfahrten
ganz unterschiedlicher Ausrichtung, so dass sich ein sehr
abwechslungsreiches Programm entwickelt hat. Also einfach mal reinschauen…, das SCK-Programm sowie das des
Kanu-Kreises ist am Aushang im Bootshaus veröffentlicht
oder kann auch auf der Homepage www.kanukreis-karlsruhe.de unter Termine eingesehen oder runtergeladen werden. Die Vereine auf Rappenwört arbeiten sehr gut miteinander zusammen, insofern können auch die bei den anderen Vereinen ausgeschriebenen Fahrten mit in die individuelle Planung einbezogen werden.
Zuletzt waren wir jetzt auch mal wieder auf dem Neckar –
von Gundelsheim bis Heidelberg mit Rolf Hofmann. Eine
wunderschöne 4-Tage-Tour im Nahbereich!

Aktuelles aus dem Bootshaus
Das frühe Frühjahr hat uns mit teils herrlichem Wetter verwöhnt, dann kamen aber die für die Natur so wichtigen Regenschauer doch noch und der Wasserstand in unserem Revier war wieder akzeptabel. Unsere Bootsanhänger waren
für viele Touren in nah und fern unterwegs, Verabredungen
wurden getroffen. Wir treffen uns weiterhin zu unseren regelmäßigen begleiteten Ausfahrten auch für die noch nicht
so sicheren Paddler jeden Mittwoch ab 17:00 Uhr im
Bootshaus. Danach werden dann auch Touren fürs Wochenende verabredet. Samstagnachmittags finden sich oftmals individuelle Gruppen, um gemeinsam unser so schönes Terrain im Altrheingebiet, auf dem Federbach oder auf
der Lauter auf Pfälzer Rheinseite zu erkunden.
In diesem Sommer werden wir wieder investieren: das
Dach der hinteren Bootshalle soll vom Asbest befreit werden und wird neu eingedeckt – so wie auch der vordere Teil
unserer Anlage. Dies wird voraussichtlich in der zweiten
Juli-Hälfte erfolgen, wird von einer Fachfirma ausgeführt.
Während der ca. 10-tägigen Bauzeit werden die hinteren
Bootslager nicht zugänglich sein, die Bootshallen sind wegen Baugerüsten geschlossen. Wer während dieser Zeit unbedingt an seine Boote will, wende sich vorher bitte ab 10.
Juli an Dieter König oder Rüdiger Heilig, wir werden einen
Weg finden.
Der Bootshausflur wurde im April von Peter Kienzle, Erich
Attig, Dietmar Wenzel und Dieter König komplett renoviert. Vielen DANK dafür – jetzt ist wieder mehr Licht auf
dem langen Gang und Platz für die Bilder aus dem

Ausbildung
Die Ausbildungsgruppe hat wie schon im vergangenen Jahr
kompakte Wochenendkurse angeboten. Start war am
13./14.05. mit 9 Teilnehmern und am 24./25. Juni mit 10
Teilnehmern. Beide Kurse waren bzw. sind ausgebucht, die
Teilnehmer des ersten Kurses waren recht begeistert von
der neu konzipierten Ausbildungsform. Wir werben damit

auch neue Mitglieder an. Einen weiteren Kurs planen wir
im Moment für den September ein.

Bootsplätze
Schülerunterstützung am 22.5. hatten wir von der Comeniusschule in Königsbach
Besuch. 11 Kinder in der Altersgruppe 11 – 13 Jahre paddelten mit Alfred, Dieter B. und Dieter K. und 2 Lehrerinnen mit den 2 Großcanadiern bis zum Bellenkopf, nach einer Pause am Rhein ging es wieder zurück. Dann konnten
an der Feuerschale Stockbrot und Würstchen mit elterlicher
Vorbereitung zubereitet werden. Für die Jugend eine begeisternde Aktion, die unserer Sportart wieder jugendliche
Freunde gebracht hat.

Wir suchen weiterhin Bootsplätze, die in den unteren Lagen freigemacht werden können, um neuen aktiven Mitgliedern eine Möglichkeit der Bootsablage zu bieten. Einige Bootsplätze insbesondere von älteren Mitgliedern, die
ihre Boote teils seit Jahren nicht mehr oder nur in sehr geringem Umfang nutzen, sollen in die oberen Lagen verlegt
werden, dafür bitten wir um Verständnis. Wenn es dann
doch mal wieder aufs Wasser gehen sollte, stehen wir hilfreich zur Verfügung. Durch Bootsplatzangebote für neue
Mitglieder können wir die Aktivitäten im Verein unterstützen! Die jetzt hier angesprochenen melden sich bitte bei
Dieter König oder Rüdiger Heilig ...
SCK-Jacken
Die Bestellaktion der mit dem SCK-Fahnenlogo-bestickten
Jacken in Softshell und Fleece-Ausführung war recht erfolgreich. 70 Teile konnten wir ordern. Wer sich jetzt noch
dazu entschließen möchte, sich dieser Aktion anzuschließen: wir werden im Herbst noch eine Nachbestellung aufgeben. Bitte an Thomas Haas oder Dieter König wenden,
diese haben die Bestelllisten vorliegen.
Und wie immer zum Schluss unser Hinweis auf die Öffnungszeiten der Wirtschaft im Bootshaus – der Kanubetrieb kann mit eigenen Schlüsseln jederzeit stattfinden:
Dieter König – Abt. Wassersport

Bericht der Rennmannschaft 2016/2017
Die vergangene Skisaison begann für uns in den Herbstferien zum ersten Mal nicht mehr im Stubaital, sondern in
Sölden auf dem Gletscher. Wir hatten dort ausgezeichnete
Schneeverhältnisse, anspruchsvolle Pisten, konnten unsere
Technik verbessern und etwas Riesenslalom trainieren. Das
Wetter war bestens und wir hatten jede Menge Spaß.

ning los. Am Seibelseckle wurde unaufhörlich Kunstschnee erzeugt, sodass dort bis Mitte März fast durchgängig Liftbetrieb war. Das nutzten wir aus. Doch leider waren
wir hierbei nicht die einzigen, denn aufgrund der zeitweise
schlechten Schneelage im Schwarzwald kamen öfters Skimannschaften aus der weiteren Umgebung, sogar bis aus
Freiburg zum Training angereist. Dementsprechend voll
war es am Lift und auf der Piste.
Die Rennen begannen Mitte Januar mit dem MühlendorfPokalrennen, wo es für uns nicht so gut lief: zwei Disqualifikationen und ein 11. Platz waren das Endergebnis. Beim
Hornisgrinde-Pokal schnitten wir schon viel besser ab:
Stella Gebhard wurde fünfte, Leonard Gebhard sechster
und Helena Gerhardt in einer sehr starken Gruppe mit 17
Teilnehmerinnen zehnte. Die SVS-Nord-Meisterschaften
wurden dann an einem Freitagabend bei Flutlicht durchgeführt, was die Kinder sehr spannend fanden. Dort belegte
Leonard Gebhard Platz 5, Stella Gebhard Platz 7 und Helena Gerhardt Platz 8. Zum Abschluss durfte Leonard Gebhard noch am Talentiade-Finale teilnehmen und dort in einem anspruchsvollen Lauf mit Schanzen und Steilkurven
Erfahrungen sammeln.
Inzwischen haben wir mit unserem Sommertraining begonnen. Freitags nachmittags treffen wir uns zum Inline-Skaten oder Slacklinen, um uns fit zu halten, bis es in den
nächsten Herbstferien wieder auf den Gletscher geht.
Ansprechpartner: Christine Eckerle
(christine.eckerle@ski-club-karlsruhe.de,
963821)

Tel:

07247-

Neue Mitglieder

Bereits Anfang Dezember kam dann der erste Schnee im
Nordschwarzwald und wir legten auch gleich mit dem Trai-

wir freuen uns auf unsere neuen Mitglieder und sagen ihnen
ein herzliches Willkommen im Ski-Club Karlsruhe.
Brunhilde Behrenbeck-Gilser, Leonhard Gebhard,
Familie Dr. Herbert Grögler, Elke Langer, Emil Langer,
Jakob Reckmann, David Schanno, Jochen Schäufele,
Christian Siwiecki, Leon Steinbild.

Aufruf
Für die Festschrift "125 Jahre Ski-Club Karlsruhe" suchen wir Fotos,
Kurzberichte über das Vereinsleben, von Sporterfolgen, Ausfahrten,
Festen und Jubiläen.
Graben Sie in Ihren Erinnerungen und/oder in Ihrem privaten Archiv,
lassen Sie die Jahre von 1993 bis heute Revue passieren und berichten darüber.
Ich freue mich über Ihr Feedback
Hermann Weiher Mail: h.weiher@versanet.de
oder Tel. 0721 684468
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Ein Tag wie im Urlaub: Ein Besuch auf unserer Markwaldhütte.

