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Liebe Ski-Club Mitglieder und
Freunde des Vereins
Das Jahr endet, wie es begonnen hat: leider nicht so
gut für unsere Gemeinschaft und unsere sportlichen
Aktivitäten. Wieder einmal ist es ungewiss, wann wir
uns das nächste Mal in vertrauter und geselliger
Runde versammeln können.
Daher sollten wir uns auf das positive und die Zukunft konzentrieren. Im Rückblick erfahrt Ihr in dieser
Ausgabe, dass doch so einiges los war und viele
Sportkameraden das Beste aus der Situation gemacht haben. Ob und in welcher Form im März des
nächsten Jahres die Jahreshauptversammlung des
Vereins stattfinden kann, wird sich noch erweisen.
Über allem stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns allen.
Viel Spaß beim Lesen.
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als

Ihr /Euer Bernd Liebholz
Vorsitzender

Ausblick Schneesport Winter 2020/2021
Liebe Schneesportfreunde,
die Wintersportsaison 2020/2021 zu planen hat uns
als Lehrteam - Ski dieses Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Nun ist es geschafft – das
Hygienekonzept steht und wir freuen uns, Euch Altbewährtes, Gernbesuchtes und mit Vorfreude Erwartetes auch für die kommende Wintersaison anbieten
zu können:
Den Auftakt macht diesen Winter die Freizeit für
junge Erwachsene in die Schweiz nach Adelboden.
Über ein verlängertes Wochenende im Selbstversorgerhaus bieten wir Euch Skivergnügen pur für alle
Könnerstufen im Skigebiet Adelboden-Lenk.
Im Februar geht´s wieder für alle Schneebegeisterten von 4-10 Jahren los mit unseren WochenendSkikursen der „Kinderwelt-Ski“ im Schwarzwald in
Unterstmatt. Hier machen wir Euch mit jeder Menge
Spaß und Action fit für die Piste.
Für die etwas älteren Kids von 10 bis 15 Jahren geht
unsere Jugendfreizeit am Feldberg im März in die
zweite Runde. Urlaub mal so ganz ohne Eltern und
Pistenspaß für alle Könnerstufen.

Unterstützung
Lust, im Hüttenteam mitzumachen? Nähere Infos gibt es bei Thomas Heilmann
unter huette@ski-club-karlsruhe.de oder
sprecht uns einfach persönlich an. Neben
Helfern bei Arbeitseinsätzen brauchen wir
noch 2-3 Personen, die bereit sind, an ca.
4 Wochenenden im Jahr die Übergabe und
Abnahme der Hütte an die Mieter zu übernehmen.

Wer beim Skifahren gerne im April noch Sonne
tankt, der kommt bei unserer Freizeit in Flachau auf
jeden Fall auf seine Kosten. Egal ob Familien, Sin-

gles oder Paare - es ist für jeden was dabei. Traumhafte Skigebiete bieten Euch Wintersportbedingungen auf höchstem Niveau und für jede Menge Spaß
und Unterhaltung sorgt unser eingespieltes Freizeitteam.
In dieser Saison werden wir wieder zwei Abende am
Seibelseckle zum zwanglosen Flutlichtfahren und
anschließendem gemütlichen Ausklang anbieten.
Alle Vereinsmitglieder und solche die es gerne werden wollen treffen uns Freitag/Mittwoch abends am
Hang. Ein paar Tipps – für die die´s möchten – gibt’s
natürlich gerne dazu. Die Termine werden – je nach
Schnee und Wetterlage – auf der homepage unter
„Aktuelles“ bekannt gegeben.
Schaut in jedem Fall unter www.skiclubkarlsruhe.de
vorbei. Dort erfahrt ihr alles, was der Skiclub zu bieten hat und auch alle aktuellen Aktivitäten der jeweiligen Abteilungen. Oder besucht den Skiclub doch
einfach mal auf facebook!
Für weitere Fragen oder Anregungen steht Euch die
jeweilige Kursleitung gerne zur Verfügung.
Wir wünschen allen eine tolle Wintersaison und viel
Spaß bei unseren Freizeiten und Kursen.
Euer Lehrteam-Ski

Bei den Wassersportlern des Ski-Club
Karlsruhe tut und tat sich einiges:
Rheinaufwärts zum Goldkanal,
Wir waren auf Wanderfahrten – z.B. Tagesfahrt
Drusenheim – Karlsruhe
Unser persönlicher Taxifahrer (Rüdiger) setzte uns
in Drusenheim ab. Die
Bootsfahrt hat dann
auch gleich abenteuerlich begonnen – zu
wenig Wasser, also
Bootswandern. Nach
100 m konnten wir

dann aber doch einsteigen und fahren. Diese Tour
war wieder mit allem, was so sein kann, ausgefüllt:
bewölkt, Sonnenschein und Schauer, Wellen, Gegenwind und Flauten. Der Rhein zeigte sich wieder
von seiner schönsten Seite. Wir hatten viel Spaß
und konnten die Uferlandschaft genießen. Nach 47
km sind wir dann müde und froh wieder am Bootshaus angekommen.
Abpaddeln am 11. Okt. Fahrt von Freistett nach
Rappenwört
Die wahrscheinlich letzte große Tagesfahrt der Saison war wieder ein voller Erfolg. Der Tag fing bewölkt, etwas diesig aber trocken an. Das Wasser war
ruhig, so dass wir schön die Neuigkeiten der Woche
austauschen konnten. Der Herbst ist eingekehrt und
hat uns mit wunderschönen Farben belohnt. Nach
der Mittagspause setzten wir in den Kanal, der um
die Iffezheimer Staustufe führt, um. Danach ging es
flott mit Strömung und durch eine wunderschöne
Landschaft weiter.
Auch hier hat sich
die Herbstfärbung
eingeschlichen und
es war ein voller Genuss auf dem Rhein
heimwärts zu paddeln. Diese Ausfahrt war gelungen und einmal etwas
Neues, das sich zum Wiederholen eignet.
Beim offiziellen Abpaddeln an der Mole vor den
Bootshäusern waren rund 50 Paddler aus allen Vereinen auf Rappenwört dabei. Diese hatten sich vorher an der Lautermuschel auf Pfälzer Rheinseite getroffen, waren gemeinsam zu den Bootshäusern aufgebrochen. Der KanuKreis-Vorsitzende hat dann offiziell die Kanusaison mit einem dreifachen A-hoi beendet – in Corona-Zeiten vom Wasser aus mit gebührendem Abstand zum jeweiligen Nachbarn. Dennoch werden wir auch weiterhin bei schönem Wetter
auf dem Wasser anzutreffen sein – einzeln vom
Bootshaus aus – soweit es die jeweilige Lage möglich macht.

Unser Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2021
Ski- und Snowboardfreizeit in Adelboden - Lenk
Ski – Kinderwelt Ski
Ski – Kinderwelt Ski
Kinder- und Jugendfreizeit am Feldberg (10-15 Jahre)
Ostern in Flachau
Bootshausputzete
Kanubasar des Kanu Kreis Karlsruhe
Anpaddeln Kanu Kreis Karlsruhe
Mehr aktuelle Infos auf

www.ski-club-karlsruhe.de

22.01.2021 – 24.01.2021
06.02.2021 – 07.02.2021
20.02.2021 – 21.02.2021
05.03.2021 – 07.03.2021
03.04.2021 – 10.04.2021
10.04.2021
10.04.2021
11.04.2021

„A-hoi“

körperlichen Einsatz gebraucht bis das passende
Kajak gefunden war. Der große Spaß waren viele
Ausflüge auf dem Bodensee. Das war schon toll und
spannend. Jetzt ist das Kajak (mein Kajak) im Heimathafen angekommen und es hat auch schon den
Rhein kennengelernt. Mein nächstes Ziel ist, das
Seekajak auf das Meer zu bringen.
Marianne

Kajak Sicherheitstraining

Kanusport und Inklusion

Es war wieder einmal Zeit etwas für die Sicherheit
auf dem Wasser zu tun. Martin erklärte einem kleinen Kreis die Ausrüstungs- und Sicherheitsgegenstände für die Praxis. Dann kam die Praxis: Auswerfen des Wurfsack`s, aus- und einsteigen in das Boot

Von den Vereinsmitgliedern weitgehend unbemerkt,
wurde in der diesjährigen Paddelsaison erstmals wöchentlich ein gemeinsames Paddeln mit Menschen
mit Handicaps gemeinsam vom Kanuclub Maxau
und unserer Wassersportabteilung unter der Leitung
von Thomas Federmann durchgeführt.

auf dem Wasser, Materialsicherung auf dem Wasser, Personenrettung. Wie verwende ich Paddel,
Paddelfloat, Kajakpäckchenmachen für das Einsteigen in das Boot. Trotz mangelnder Sonne und dafür
Regentropfen war es ein gelungener Tag. Wir hatten
viel zu lachen bei all unseren Kapriolen und sind zukünftig wieder sicherer unterwegs. Wer eine solche
Einweisung im Frühjahr haben möchte, kann sich
gerne melden.
Der Kauf eines Seekajaks
Nachdem ich zuerst mit dem Kanadier meinen ersten Kurs beim SCK vor Jahren absolviert hatte, dann
auf Drängen meiner Mitpaddler auch einen Kajakkurs gemacht hatte. darf jetzt wieder einmal was
Neues her. Ich bin immer noch von unserer schönen
Landschaft und dem Spiel mit Wellen und Wasser
zugeneigt, deshalb sollte es jetzt ein eigenes Seekajak sein. Mit Feuereifer habe ich Informationen, natürlich mit gebührender Unterstützung von meinen
Paddelfreunden, gesammelt. Es wurden sehr lustige
und mit viel Information gespickte Stammtische.
Die Probefahrten, um ein geeignetes Boot zu finden,
wurden dann auf dem Bodensee durchgeführt, natürlich viel Wasser von oben und Eiseskälte. Der
Kommentar war: Du willst ein Seekajak mit Wind und
Wellen fahren, da wirst Du auch nass.
Es war schon anstrengend auf alles zu achten, was
es zu beachten gibt: -das richtige Sitzen, -wie liegt
das Boot im Wasser, -wie fühlst du dich im Boot ….
Es hat aber auch viel Spaß gemacht und hat viel

Mit großer Freude und damit verbundenem hohen
Engagement fanden in den zurückliegenden Monaten regelmäßige Fahrten mit Kajaks auf dem hiesigen Altrhein statt. Bevorzugt waren dabei die Fahrten zum Bellenkopf bei unterschiedlichen Wasserständen und den damit verbunden unterschiedlichen
Anforderungen an die Paddler. Die aus vielerlei
Gründen beeinträchtigten Sportler verfügen über
teils sehr unterschiedliche paddeltechnische Kenntnisse, meisterten die Ausfahrten jedoch ohne Probleme. Einer der Teilnehmer verfügte über langjährige Paddelerfahrung und führte die Gruppe regelmäßig an. Kein Wunder - war er doch mehrmaliger
erfolgreicher Teilnehmer bei den Special Olympics.
Ende September fand beim Kanuclub Maxau ein
Treffen mit behinderten Paddlerinnen und Paddlern
der Kanugesellschaft Stuttgart statt. Bei leider nicht
immer optimalem Wetter fanden über das Wochenende mehrere gemeinsame Ausfahrten statt. Begeistert war der Besuch aus Stuttgart über unser tolles
Paddelrevier mit der fantastischen Natur. Das Wetter
konnte die gute Stimmung aller Teilnehmer daher
nicht beeinträchtigen.

Bild: Steven Werry

Mit dem Ende der Paddelsaison findet das gemeinsame Paddeln mit Menschen mit Handicaps zunächst nur noch im zweiwöchigen Rhythmus am
Wochenende bei erträglichem Wetter statt.
Liebe Leser des SCK-Aktuell, wir möchten beeinträchtigten Menschen auch künftig das Paddeln und
das damit verbundene Naturerlebnis in unserem einmaligen Paddelrevier ermöglichen. Gemeinsame
Ausfahrten mit einer ausreichenden Anzahl von Betreuern werden daher auch im nächsten Jahr wieder
fester Bestandteil unserer Aktivitäten sein.
Wir möchten Sie daher ermuntern, am Kanusport interessierte Menschen mit Behinderung in Ihrem Familien- oder Bekanntenkreis auf diese Möglichkeit
der Teilhabe anzusprechen. Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne. ERICH
Die Saison 2020 – unsere Bootshausanlage
Aufgrund der Pandemie konnte die Saison nur mit
Verzögerung und mittels erheblichen Einschränkungen laufen. Gemeinsame Ausfahrten konnten nur
begrenzt stattfinden. Statt der geplanten vier konnte
nur ein Ausbildungslehrgang durchgeführt werden.
Die für den Erhalt unserer Bootshausanlage erforderlichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
mussten auf zwingend erforderliche Arbeiten reduziert werden, da sich hierfür leider nur wenige Mitglieder engagierten.

Inzwischen haben wir im Clubzimmer den Kaminofen austauschen können. Der aus dem Tennisheim
hat einen neuen Platz bei uns gefunden. Er ist inzwischen betriebsbereit, der Schornsteinfeger muss
noch seine Zustimmung geben, dann wird es wieder
gemütlich am Stammtischabend mittwochs.
Ansonsten hat sich ein erheblicher Wartungsstau im
Bootshausbereich ergeben. Viele der erforderlichen
Tätigkeiten können auch ohne besondere Fachkenntnisse durchgeführt werden. Die Motivation, sich
in seinem Verein zu engagieren, reicht hierzu vollkommen aus. Vielleicht meldet ihr euch jetzt schon,
um uns bei der Durchführung der weiteren Wartungsarbeiten mit zu unterstützen und diese zu terminieren. Es gibt immer etwas zu tun – packen wir
es an. Zögert nicht und ruft einfach an, entweder bei
mir oder bei einem meiner beiden Vertreter.

Übrigens überlegen wir derzeitig, Mitgliedern, die ihren Bootsplatz aufgeben wollen – damit für Neumitglieder-Boote Platz schaffen - eine unentgeltliche
Nutzung von Vereinsbooten zuzubilligen. Wir haben
über 40 vereinseigene Boote, da dürfte wohl für jeden etwas dabei sein… Und gerade für die älteren
Mitglieder mit den ganz alten Booten wäre das bestimmt eine Option – oder? Einfach mal Rücksprache halten, Erich und ich können gerne Auskunft geben.
Dieter König

Platzpflege in der Waldstadt
Umgeben von Schatten spendenden Kiefern, Tannen, Buchen und Eichen. Herrliches grün. Natur pur!
So wunderschön unsere Tennisanlage auch gelegen
ist, gibt es leider auch einen kleinen Haken.
Denn nach jedem Sommergewitter- es waren dieses
Jahr glücklicherweise derer nur zwei – sind die
Plätze unbespielbar und unsere Anlage sieht aus
wie Kraut und Rüben…
Dank an die 6 Heinzelmänner + Norman, die unter
Anleitung von Herbert die Sandplätze nach dem Augustunwetter wiederhergestellt haben.
Holger, der Sportwart TENNIS

Eine noch nie dagewesene Tennissaison
neigt sich dem Ende.
Aufgrund Covid 19 durften wir unseren gewohnten
Spielbetrieb erst Wochen später aufnehmen. Es hat
sich dann aber alles sehr schnell soweit eingependelt, dass sich alle an die Hygienevorgaben gehalten
haben und wir eine sehr sonnige Saison auf unserer
Anlage erleben durften. Alle Aktivitäten fanden soweit geplant auch statt.
Den Abschluss markierte wieder unser Weinturnier,
bei dem dieses Jahr bei strahlend schönem Wetter
ca. 25 Tennisspieler in wechselnden Doppelpaarungen sehr viel Spaß auf der Anlage hatten. Zum
Schluss fand ein gemeinsames Essen auf der Terrasse statt, bei dem Norman seine Kochkünste wieder unter Beweis stellte.
Die Plätze 1 und 2 werden solange offenbleiben, bis
uns der erste Frost dazu zwingt sie zu schließen.
Wir sind alle sehr gespannt, was uns in der kommenden Saison erwartet, hoffen aber, dass es etwas
entspannter ablaufen kann wie dieses Jahr. Wir
wünschen Euch alles Gute und kommt gut und vor
allem gesund durch den Winter.
Euer Thomas Haas

Aktuelles aus der Gymnastikabteilung:
Auch die SCK- Fitnesssportler lassen sich
vom Virus nicht unterkriegen
2020 war kein gutes Jahr für alle Sportler. Auch wir
mussten, durch den Lockdown Anfang des Jahres,
unser Training einstellen. Das war für uns als bekanntermaßen gesellige Fitnesssportler besonders
hart. Es herrschte im ganzen Land Stillstand. Als
sich im Sommer die Situation lockerte, setzten wir
alle Hebel in Bewegung, um unser geliebtes Training
wieder aufzunehmen.

Rückenwind haben wir vom Vorstand des SCK und
der Schulleitung des Humboldtgymnasiums bekommen, wofür wir uns herzlich bedanken. Dennoch haben wir die Halle zunächst gemieden und sind ins
Freie gegangen zumal auf den Sportplätzen in direkter Nachbarschaft der Halle optimale Bedingungen
für uns vorliegen. Alle haben sich auf den Neustart
gefreut, das Sportfeld war gleich voll. Das Wetter
war immer auf unserer Seite und wir konnten intensive Körperlichkeit bei Vogelgezwitscher und Sonnenuntergang genießen. Das Infektionsrisiko ist im
Freien ohnehin geringer. Wie man aber auf dem Bild
sehen kann, haben wir uns zum Neustart sicherheitshalber auch erst mal innerlich mit Sekt desinfiziert.
(Siehe Bild)

Selbstverständlich geben wir dem Covid 19 Virus
keine Chance auf Ausbreitung: das Training wurde
sehr diszipliniert durchgeführt, mit Desinfektionsmittel, auf dem Außengelände, unter Einhaltung der Abstände und Verzicht auf Partnerübungen und Ballspiele hatte Covid 19 kein Spaß mit uns …dafür aber
wir!
Nach den Sommerferien konnten wir wieder in unsere große Halle des Humboldt-Gymnasiums gehen.
Auch hier hielten wir uns an alle Regeln und gaben
dem Virus keine Chance sich bei uns auszubreiten.
Leider ist in Europa die zweite Welle angekommen
und wir müssen pausieren. Aber versprochen: nach
der Entspannung der aktuellen Situation geht's
gleich wieder weiter! Denn: das breite Konditionsund Fitnesstraining stärkt unseren gesamten Organismus inklusive Immunsystem und macht uns als
Person widerstandsfähiger, auch im Kampf gegen
Covid19!
Unser Motto: Wir lassen uns nicht unterkriegen!
Christine, Thomas und Harald
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