
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

unser Jubiläumsjahr „125 Jahre Ski-Club Karlsruhe“ 
ist vorüber, wir können uns jetzt wieder anderen Auf-
gaben vordringlich widmen. Die Jubiläums-Fest-
schrift, zusammengestellt von Hermann Weiher und 
seiner Frau, zeugt von der guten Vergangenheit des 
SCK. Das zusätzlich gedruckte Einlegeblatt für die 
Festschrift „Der Festtag“ mit unter anderem der Abbil-
dung des dem Club verliehenen Goldenen Ski’s vom 
Deutschen Skiverband zeigt auch die verschiedenen 
Festlichkeiten anlässlich des Jubiläums im Oktober 
2018. Und an den Auftritt von Gunzi Heil werden wir 
uns noch lange positiv erinnern. Wer die Festschrift 
noch nicht vorliegen hat, kann diese in den Vereins-
heimen gerne mitnehmen – auch bei der Mitglieder-
versammlung am 26. März. 
Gehen wir das Jahr 2019 und die nächsten Jahre mit 
dem gleichen positiven Elan an. Zur Mitgliedersamm-
lung steht an anderer Stelle hier im SCK-Aktuell die 
Einladung mit den verschiedenen Tagesordnungs-
punkten. Darin enthalten ist auch neben den Berich-
ten aus den Abteilungen und der Hauptkasse der 
TOP 6 mit der Vorstellung einer neuen Beitragsord-
nung. Lassen Sie sich diese am besten bei der Mit-
gliederversammlung erläutern, gerne sind die Vor-
standsmitglieder auch bereit, diese im Vorfeld auszu-
händigen. Beitragsanpassungen allgemein sind der-
zeitig nicht geplant, allerdings wird es für einen klei-
nen Kreis von Wassersport-Mitgliedern hier eine Ver-
änderung ergeben. Die hohen Beitragssätze der Ver-
bände zwingen uns leider dazu. In der Paddlerver-
sammlung am 20. Februar wurden die Hintergründe 
näher erläutert. Die Datenschutzordnung wurde vom 
Vorstand neu formuliert und den gesetzlichen Anfor-
derungen angepasst. So ist hier eine Änderung bzw. 
Ergänzung der Satzung des SCK zwingend erforder-
lich.  
Neben den vorgesehenen Satzungsänderungen wird 
es am 26. März auch um die Neubesetzung von Vor-
standsämtern gehen. Wie bereits mitgeteilt, wird der 
Unterzeichner nicht mehr für die Funktion des Vorsit-

zenden zur Verfügung stehen, die Positionen Schatz-
meister/in und Beisitzer/in sind ebenfalls neu zu be-
setzen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Vor-
wortes war eine Bewerbung für diese Positionen noch 
nicht erkennbar – für die anderen ausgeschriebenen 
Ämter könnten sich Vorschläge ergeben. Die Bitte be-
steht weiterhin – stellen Sie sich für eine Tätigkeit im 
Vorstand zur Verfügung – es bestehen die ausdrück-
lichen Zusagen, dass insbesondere für den/die 
neue/n Vorsitzende/r und den/die Schatzmeister/in 
die bisherigen Stelleninhaber mindestens noch für 
das nächste Jahr – natürlich nur soweit gewünscht – 
unterstützend und beratend zur Verfügung stehen. Es 
sollte doch möglich sein, eine etwas jüngere Füh-
rungsmannschaft im Verein zu generieren. Den Ver-
ein mit neuen Ideen und auch tatkräftiger Unterstüt-
zung von weiteren Mitgliedern wieder auf einen akti-
veren Weg zu bringen, ist das Ziel. Und das können 
wir nur gemeinsam angehen... 
Danken möchte ich auch auf diesem Wege Bernd 
Liebholz, der die Kompletterstellung des SCK-Aktuell 
mit dieser Ausgabe übernommen hat. Hermann Wei-
her hat den redaktionellen Teil auch an ihn abgege-
ben, die Layout-Erstellung hat Bernd bereits seit län-
gerem gemacht. Ansonsten läuft es bei uns im Club 
weiter seinen fast schon gewohnten Gang. Einige In-
vestitionen sind für 2019 im Tennisheim und auch im 
Bootshaus zur Erhaltung der Substanz angesagt, die 
Sanierungen in und an der Markwaldhütte sind vom 
Hüttenteam angemeldet worden. Die sportlichen Vor-
bereitungen für die neue Saison laufen in allen Abtei-
lungen ... 
Hoffen wir auf eine gute und wettergünstige Sommer-
saison – sowohl für die Kanuten mit etwas mehr Was-
ser unter dem Kiel wie im Sommer 18, wie auch für 
die Tennisspieler – die Skifahrer sind ja derzeitig bei 
guten Schneeverhältnissen im Nordschwarzwald und 
in den Alpen unterwegs. Wir sehen uns spätestens 
am 26. März bei der Mitgliederversammlung im 
Bootshaus – ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als 

 
 

Ihr /Euer Dieter König  
Vorsitzender   

 



 

  

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019 
an Stelle jeder besonderen Aufforderung gemäß § 6 Abs. 2 der Clubsatzung berufe ich die Mitgliederver-

sammlung 2019 zum Dienstag, 26. März 2019 auf 19:30 Uhr in das Bootshaus des SCK 

 in 76189 Karlsruhe, Hermann-Schneider-Allee 49 d ein. (KVV Stadtbahnlinie 6 – Endhaltestelle) 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung, Begrüßung durch den Vorsitzenden und Ge-

nehmigung der Tagesordnung 
2. Wahl eines Mitgliedes zur Unterschrift des Protokolls 

der Mitgliederversammlung gemäß Satzung § 6 Abs. 5 
3. Jahresbericht 2018 durch den Vorsitzenden – Ausspra-

che dazu 
4. Ehrungen  
5. Bericht über das Geschäftsjahr 2018 der Schatzmeis-

terin und der Kassenprüfer – Aussprache dazu 
6. Vorstellung und Beschluss einer neuen Beitragsord-

nung – mit veränderter Beitragsstruktur  
7. Entlastung des bisherigen Vorstandes / Gesamt-vor-

standes 
8. Anträge an die Mitgliederversammlung 

8.1. Anträge auf Satzungsänderungen v. Vorstand – 
siehe unten aufgeführte Gegenüberstellung  

8.2. weitere Anträge, soweit diese rechtzeitig vorliegen 
8.3. Abstimmungen zu Punkt 8.1 bis 8.2 

9. Neuwahlen, Ersatzwahlen gem. Satzung § 8 Abs. 3 
Zur Wahl stehen in 2019 regulär an: 

1.3. der/ die Schatzmeister/in  
1.5. der/ die Beisitzer/in 
1.9. die Abteilungs-Ltg. Gymnastik 

Ersatzwahlen 
1.1. der/die Vorsitzende 
1.10.  die Abteilungs-Ltg. Jugend 
1.11. die Abteilungs-Ltg. Markwaldhütte 

10. Haushaltsplan 2019 
10.1. Vorstellung des Haushaltsplanvorschlages des 
            Vorstandes durch die bisherige Schatzmeisterin 
10.2.  Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 
11. Verschiedenes 
 
Anträge von Mitgliedern sind gemäß § 6 Ziffer 5 der Sat-
zung spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-
lung an den Vorsitzenden schriftlich einzureichen 
 
   Dieter König, Vorsitzender 

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

zu TO-Punkt 8.1 Anträge auf Satzungsänderung  
      vom Vorstand - bisheriger Text der Satzung 

1. Genderregelung bisher nicht vorhanden 
 
 
 
 
2. § 11 Ordnungen 

Zur Durchführung der Satzung gibt sich der 
Verein eine Geschäftsordnung, sowie eine 
Ordnung für die Benutzung der jeweiligen 
Sportstätten und Einrichtungen. Die Ordnun-
gen werden vom Gesamtvorstand mit einfa-
cher Mehrheit beschlossen. 

 
Vorschlag neuer Text / Änderung zur Abstimmung: 
 
Einfügen vor § 1 Allgemeines 
„In der Artikulierung ist die weibliche Form der männlichen Form in 
dieser Satzung gleichgestellt, lediglich aus Gründen der Vereinfa-
chung wurde die männliche Form gewählt.“ 
 
§ 11 Ordnungen  

1. Zur Durchführung der Satzung gibt sich der Verein Ordnungen 
1.1. Geschäftsordnung – mit den Aufgabenbereichen im Gesamt-

vorstand 
1.2. Beitragsordnung (unter Berücksichtigung §6 Pkt. 4 f) Satzung) 
1.3. Ordnungen für die Benutzung der jeweiligen Sportstätten und 

Einrichtungen 
1.4. Datenschutzordnung – sie wird den Mitgliedern und Interes-

senten auf Wunsch schriftlich zur Verfügung gestellt. Darauf 
wird beim Aufnahmeantrag ausdrücklich hingewiesen 
(DSGVO) 

2. Die Ordnungen werden vom Gesamtvorstand mit einfacher 
Mehrheit beschlossen 

 



Die Markwaldhütte 
 
SCK-Totengedenken auf der Markwaldhütte 2018 
Auch 2018 fand wieder das traditionelle Totengeden-
ken auf der Markwaldhütte statt. Inzwischen schon 
etabliert ist der Bustransfer aus Karlsruhe zur Mark-
waldhütte und wieder zurück. Nach der Rede zum To-
tengedenken stießen wir mit einem Glas Sekt auf das 
125-jährige Bestehen des SCK an, denn der Grün-
dungstag jährte sich am darauffolgenden Montag. 
Aufgrund des letztjährigen Erfolgs gab es wieder eine  
vom Hüttenteam auf dem großen Holzherd zuberei-
tete Gulaschsuppe und Kleinigkeiten wie Obatzter o-
der Schmalzbrot und Kaffee und Kuchen. Das ausge-
sprochen gute Wetter trieb unsere Besucher dieses 
Mal schnell wieder ins Freie. Somit war der Besucher-
andrang dieses Mal kurz und heftig. 
 

 

 

Reichlich Schnee … 
Nachdem über Weihnachten und Silvester Schnee 
Mangelware war, kam er im Januar um so heftiger. 
Nach starkem Schnellfall musste die B500 zwischen 
Unterstmatt und Ruhestein wegen Schneebruchs für 
den Verkehr gesperrt werden. Geplante Aufenthalte 
auf unserer Hütte konnten nicht stattfinden. Obwohl 
es auch im direkten Umfeld der Hütte einiges an  

 

Schneebruch gab, hatten wir bisher Glück und 
müssen keine Schäden beklagen. 
 
Aktuelle Aktivitäten 
Auch im Winter gibt es für uns im Hüttenteam eini-
ges zu tun, neben den regelmäßigen Übergabe- und 
Abnahmeterminen für unsere Mieter wurde einiges 
an der Wasserversorgung optimiert und es wurden 
einige kleinere Reparaturarbeiten im Innenraum 
durchgeführt. 
Sobald der Schnee geschmolzen ist, muss der An-
strich der Holzfassade angegangen werden und die 
Reparatur der undichten Dachfenster steht ebenso 
auf dem Programm, wie die Erneuerung des defek-
ten Bodens im Erdgeschoss. 
Die bisher geplanten Termine für Arbeitseinsätze 
sind auf unserer Homepage zu finden. Los geht es 
am Wochenende 10. – 12. Mai. 
 
Mitmachen 
Wer Lust hat bei uns mitzumachen ist herzlich will-
kommen. Schön wäre Unterstützung bei den regel-
mäßigen Übergaben und Abnahmen bei Vermietung, 
dann könnten wir wieder mehr Buchungen anneh-
men. Aber auch punktuelle Hilfe bei unseren Arbeits-
einsätzen schätzen wir sehr. 
Aber auch der Spaß und das Genießen der Hütte 
und der wunderschönen Landschaft finden ausrei-
chend Raum. 
Meldet Euch bei Thomas Heilmann unter 
huette@ski-club-karlsruhe.de oder sprecht uns ein-
fach persönlich an. 
 
Michaela Brormann – Hüttenteam 
 

mailto:huette@ski-club-karlsruhe.de


Kinderwelt-Ski in Unterstmatt 
 
Im Februar 2019 ist unsere „Kinderwelt- Ski“ in eine 
weitere erfolgreiche Saison gestartet. Der Ansturm 
auf unsere zwei Wochenenden war wie im letzten 
Jahr ungebrochen und wir wurden mit hervorragen-
den Schneebedingungen belohnt. Am ersten Wo-
chenende war die Wettervorhersage nicht berau-
schend: Regen und Sturm. Dies hielt die Kinder nicht 
davon ab ihre ersten Abfahrten auf Ski in Angriff zu 
nehmen. Für das zweite Wochenende hoffen wir auf 
Sonne und Pulverschnee. 
Insgesamt rund 80 schneebegeisterte Kinder von 4 
bis 12 Jahren hatten die Pisten in Unterstmatt voll im 
Griff. Mit unserem neuen Aufwärmsong dem „Skiflie-
gerlied“ sind alle gleich gutgelaunt in den Tag ge-
startet. 

Unser geliebter Seillift und der „Babyhang“ sind in 
diesem Jahr wieder in Betrieb. Somit hatten unsere 
Anfänger ein tolles Gelände zur Verfügung. Nach 
der Abfahrt  kamen sie schnell und ohne große 
Kraftanstrengung wieder nach oben. Begeistert fuh-
ren die Kinder durch den Parcours und wieder nach 
oben. Schwer zu sagen was ihnen mehr Spaß 
machte. Die Auffahrt am Seil oder die Abfahrt.  

Wer ein paar Impressionen möchte, kann gerne auf 
der Homepage unter „Kinderwelt-Ski“ nachstöbern. 
Dort haben wir Fotomaterial eingestellt. 
Wir freuen uns auf das nächste Wochenende. Vielen 
Dank an alle Skilehrer/innen und Helfer/innen, die mit 
ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass das Wo-
chenende ein voller Erfolg war. 
 

 
Clemens Ruf  
 

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

Aktuelles aus dem Bootshaus 
 
Auch im Winterhalbjahr treffen wir uns zu unseren 
regelmäßigen Clubabenden mittwochs ab 17:30 Uhr 
im Bootshaus. Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, einfach vorbei zu kommen und am Kamin-
ofen die künftigen Touren mit abzusprechen. Und 
wer uns kennt weiß, dass wir auch im Herbst und 
Winter wann immer es das Wetter zulässt aufs Was-
ser gehen und uns zu Wochenend-Touren verabre-
den. Die fest geplanten Ausfahrten 2019 des SCK 
sind über die Homepage des Vereins ersichtlich, für 
die Nachbarvereine des Kanu-Kreises Karlsruhe 
sind jetzt auch im Bootshaus oder über die Home-
page https://kanukreis-karlsruhe.de die Termine ein-
zusehen. Es gibt viele gemeinsame Fahrten ... 

 
Paddeln im Winter - Berichte 
Winterpaddeln in unserem Hausrevier 

Bericht von Marianne Heilig 

 

Ein wunderschöner Samstagmorgen, es liegt Neu-
schnee. Wir, Marianne und Martin, verabreden spon-
tan eine Paddeltour auf dem Altrhein. Es ist kalt und 
neblig, eine absolut mystische Stimmung. Am Ufer 
Schneeflecken und auf dem Wasser teilweise Eis. 
Nach zwei Stunden war dann die Kälte doch in den 
Knochen und die zwei waren froh wieder im warmen 
Bootshaus zu sein. Es war ein seltenes und deshalb 
extra tolles Erlebnis. 
Winter auf dem Otterstädter Altrhein 
Bericht von Marianne und Rüdiger Heilig 
Samstag 19.01.2019, das Thermometer auf der Ter-
rasse zeigt 4 Grad plus und der Planet strahlt. Kurze 



Beratung und wir, Marianne und Rüdiger entschei-
den, wir gehen paddeln auf dem Otterstädter Alt-
rhein.  Ab ins Bootshaus, den Canadier aufs Auto und 
los geht’s. Beim Griechen in Waldsee abladen, Auto 
wegfahren und ab ins Boot. Während der ganzen 
Fahrt haben wir nur ein paar Angler, einen SUP-
Paddler und zwei Kajaks gesehen - aber dafür eine 
Menge Wasservögel, vor allem Silberreiher. Der grö-
ßere Teil der Rundfahrt war in der Vollsonne und 
ganz gut auszuhalten, im Schatten war es aber lausig 
kalt. Wir konnten nicht die ganze klassische Runde 
fahren da die im Schatten liegenden Flachwasserzo-
nen vereist waren. So wurden es nur etwa drei Stun-
den Paddelzeit. Den traumhaften Winterpaddeltag 
ließen wir dann in unserem Bootshaus ausklingen. 

 
Indoor-Paddling - Training im Hallenbad 
 
Bis Ostern besteht für aktive SCK-Mitglieder die 
Möglichkeit im Fächerbad auch die Rolle und das 
Ein- und Aussteigen auf dem Wasser zu trainieren. 
Trainingstag ist Montag von 19:00 – 21:00 Uhr.  
Die Leitung hat wieder Martin Thyssen übernom-
men. Angemeldet werden kann sich jeweils mitt-
wochs beim Clubabend für den darauffolgenden 
Montag durch Eintrag in die ausliegende Liste oder 
via Mail an hallenbadtraining@ski-club-karlsruhe.de . 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

 
Kajak-Ausbildung beim SCK 

 

Wir werden auch dieses Jahr wieder unsere Kajak-
Ausbildung für Einsteiger durchführen. Vorgesehen 
sind die Wochenend-Termine 13./14. April, 11./12. 
Mai, 6./7. Juli und 10./11. August. Anmeldungen sind 
schon jetzt möglich, Auskünfte erteilt Dieter König 
und sind auf unsere Homepage zu finden. 
 

 
Und wie immer zum Schluss unser Hinweis auf die 
Öffnungszeiten der Wirtschaft in unserem Boots-
haus, der Sportbetrieb läuft unabhängig davon: 
dienstags von 11:00 bis 14:00 Uhr – es gibt die gu-
ten Dampfnudeln – mittwochs bis sonntags ab 12:00 
Uhr bis 20:00 Uhr. Unser Wirt hat immer etwas Gu-
tes anzubieten.  
 
Dieter König, Michaela Brormann –  
Abt. Wassersport 
 

mailto:hallenbadtraining@ski-club-karlsruhe.de


Liebe Leserinnen und Leser des SCK Aktuell 
mit dem Aktuell 3/2018 habe ich die Redaktion des 
Aktuell nach 12 Jahren und 38 Ausgaben niederge-
legt.  
Es waren die Beiträge der Abteilungsleiter und Refe-
renten, aber auch die von Mitgliedern, die das Aktuell 
für Sie so interessant machten und das Vereinsleben 
nach außen dokumentierten. 
Mit meinem letzten Aktuell und der Festschrift zum 
125. Jubiläum unseres Vereins verabschiede ich mich 
nun aus der Redaktion.  
Herr Bernd Liebholz – bernd@liebholz.net- hat sich 
im Rahmen der Mitgliederverwaltung als mein Nach-
folger zur Verfügung gestellt. Er hat seit 1/2017 den 
Drucksatz bearbeitet und das Aktuell danach druck-
reif an die Druckerei weitergeleitet. Ihm wünsche ich 
die gleiche Unterstützung, die ich von Ihnen erhalten 
habe.  

Als Ehrenvorsitzender bleibe ich Ihnen natürlich er-
halten und es wäre schön, Sie zu treffen oder mit 
Ihnen schriftlich in Kontakt zu bleiben 
Ich würde mich freuen, wenn Sie als Leser unserem 
Aktuell die Treue hielten. 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr 
Hermann Weiher 
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