
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat: wir 
hoffen alle, dass alles bald wieder halbwegs so ist, 
wie wir es aus der guten alten Zeit vor Corona ken-
nen. Einige dauerhafte Veränderungen sind bereits 
bekannt und werden zum Teil im vorliegenden Heft 
näher beleuchtet. Wichtigste Info: es wird eine 
Hauptversammlung geben, aber erst im Herbst, da-
mit wir alle hoffentlich dann persönlich dabei sein 
können, ohne Gefahr zu laufen, krank zu werden. 
Auf dieser Versammlung wird dann viel zu bespre-
chen sein. Wir werden einige gesetzlich notwendige 
Veränderungen in die Satzung aufnehmen. Speziell 
das Finanzamt hält uns da mit immer neuen Ent-
scheidungen und Richtlinien in Atem, die sich eben 
auch auf die Satzung auswirken. Dann wird wegen 
der ausgefallenen Sitzung letztes Jahr der Vorstand 
weitgehend neu gewählt. Die gute Nachricht ist, 
dass das aktuelle Vorstandsteam immer noch Spaß 
an seiner Arbeit hat.  
Es wird für unseren Verein auch mindestens eine 
neue Ordnung geben, darüber mehr in diesem Heft. 
Und wir werden uns mit einem Regelwerk befassen, 
wie wir miteinander umgehen, wenn mal etwas nicht 
so läuft, wie erwartet.  
Als kleiner Vorgeschmack hier einige meiner Gedan-
ken, was ein Mitglied des SCK auszeichnet: 
- Es ist Vorbild für andere im Verhalten gegenüber 

Vereinskameraden, Gästen und Dritten. 
- Es achtet auf die Einrichtungen und Materialien des 

Vereins, auf Sauberkeit und Vermeidung von Schä-
den.  

- Es setzt sich für die persönliche Sicherheit, die Si-
cherheit von Gästen und Dritten ein. 

- Es hält sich an die Satzung, Ordnungen und Be-
schlüsse des Vereins, an Gesetze und Verordnun-
gen zum Schutz der Natur, des Gemeinwesens 
und im Allgemeinen. 

Den genauen Wortlaut dieses „Ehrenkodex“ werden 
wir im nächsten Heft mit allen anderen geplanten 
Veränderungen genauer vorstellen. Ich hoffe, dass 
er breite Zustimmung finden wird. 

Und es gibt weitere Veränderungen, genauer in den 
Gastwirtschaften des Vereins, nämlich neue Pächter 
und damit neue kulinarische Angebote. Zumindest 
im Tennisheim steht der neue Pächter bereits fest 
und wir freuen uns, sobald es wieder erlaubt ist, auf 
der Terrasse gemütlich zusammen sitzen zu können. 
Über allem stehen die Gesundheit und das Wohlbe-
finden von uns allen. 
Viel Spaß beim Lesen.   
 
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als 

Ihr /Euer Bernd Liebholz  
Vorsitzender  
 

Trainingsbetrieb trotz Pandemie 
Voller Engagement ging die Abteilung Schneesport 
vergangenen Herbst an die Planung, obwohl unklar 
war, ob pandemiebedingt überhaupt irgendetwas 
stattfinden kann. Zuerst musste dann der Herbstkurs 
der Rennmannschaft abgesagt werden, es folgten 
die Bambini-Skischule und das Feldbergwochen-
ende. 

 
Dank großem Einsatz der Liftgesellschaft Seibels-
eckle und des Bürgermeisters von Seebach beka-
men die Vereine aus der Region dann eine Sonder-
genehmigung für Rennläufer für individuelles Skifah-
ren in freiem Gelände. So hatten wir unerwartet das 
Privileg, am Seibelseckle skifahren zu können, aller-
dings unter hohen Auflagen: Die Maximalanzahl der 
Kinder bzw. Jugendlichen am Hang beträgt 50, dazu 
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maximal 10 Betreuer. Tragen von Mund-Nasenbede-
ckung und das Einhalten der Abstandsregel ist ver-
pflichtend, ein Gesundheitsbogen muss abgegeben 
werden, die Bezahlung erfolgt vereinsweise. Jede 
Familie muss separat anreisen, die Eltern dürfen 
sich nicht im abgesperrten Bereich am Hang aufhal-
ten und möglichst auch nicht auf dem Parkplatz. 
Diese Situation ist ebenso spannend wie auch her-
ausfordernd. Meine kleine Rennmannschaft ist zwar 
immer recht motiviert, aber so hatte ich sie noch nie 
erlebt. Sie verlangten Korrekturen und Übungen. 
Wenn ich gerade nicht zu sehen war, suchten sie 
sich selbst eine Übung aus. Sie übten unentwegt, 
selbst bei stürmischen -12°C waren sie nicht zu 
bremsen, waren praktisch immer guter Laune und 
wuchsen trotz des Abstands zu einem Team zusam-
men. Natürlich steckten sie mit ihrer Euphorie auch 
mich an, daher wurde das Einhalten der Abstandsre-
gel manchmal schwierig. Dafür wurde der Druck grö-
ßer, denn zumindest die Betreuer und Eltern wissen, 
dass wir sehr unter Beobachtung stehen. So versu-
chen die Betreuer, auf Zuruf miteinander zu agieren 
und möglichst unsichtbar die Jugendlichen unter 
Wahrung der Corona-Regeln über den Hang zu coa-
chen. 
Noch ist es nicht vorbei, trotz warmem Wetter über-
dauert der Schnee auf der gut präparierten Piste. So 
blicke ich mit Freude auf bereits 7 Skitrainings mit 
meinen 7 Jugendlichen zurück und hoffe, dass es 
noch ein paar Trainingseinheiten mehr werden. Dem 
Team vom Seibelseckle und der Entscheidung des 
erfahrenen und entschlossenen Bürgermeisters von 
Seebach bin ich dafür sehr dankbar. 
 
Eure Christine 
 

Die Markwaldhütte 

Viel Schnee 

Die Arbeit hat sich gelohnt! Nachdem mit viel Auf-
wand die neuen Schneegitter auf dem Dach instal-
liert wurden, konnten wir beruhigter die Schneemen-
gen erwarten, und es funktioniert! Fenster dicht, 
keine Schäden und keine Dachlawinen! 

Einiges vor in diesem Jahr 
Auch wenn wir noch nicht wissen, wann wir die Hütte 
wieder richtig nutzen können, haben wir immer et-
was zu tun. Wir wollen den Boden im ersten Wohn-
raum erneuern, die in die Jahre gekommenen Pols-
ter der Bänke austauschen und auch die Kachelöfen 
brauchen einen Fachmann. Wir hoffen, dass wir uns 
zusammen mit Euch auch bald wieder gemeinsam 
um die Hütte kümmern können und miteinander 
Spaß haben oder Euch als Gäste begrüßen können. 

 
Mitmachen 
Wer Lust hat bei uns mitzumachen ist herzlich will-
kommen. Schön wäre Unterstützung bei den regel-
mäßigen Übergaben und Abnahmen bei Vermietung, 

Unser Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2021 
 

Ostern in Flachau 03.04.2021 – 10.04.2021 
Bootshausputzete 10.04.2021 
Kanubasar des Kanu Kreis Karlsruhe 10.04.2021 
Anpaddeln Kanu Kreis Karlsruhe  11.04.2021 
Kajak-Grundkurs 17.04.2021 – 18.04.2021 
Kajak-Grundkurs 01.05.2021 – 02.05.2021 
Kajak-Grundkurs 12.06.2021 – 13.06.2021 
Jahreshauptversammlung Gesamtverein im Bootshaus 16.09.2021 19:00 Uhr  

 
Mehr aktuelle Infos auf  

www.ski-club-karlsruhe.de 
 

http://www.ski-club-karlsruhe.de/


dann könnten wir wieder mehr Buchungen anneh-
men, sobald es erlaubt ist. Aber auch über punktu-
elle Hilfe bei unseren Arbeitseinsätzen freuen wir 
uns sehr. 
Wichtig ist uns dabei, dass auch der Spaß an der 
Gemeinschaft und der faszinierenden Landschaft 
nicht zu kurz kommt. Willkommen sind auch neue 
Ideen, wie die Hütte weiter mehr in das Vereinsge-
schehen integriert werden kann.  
Interesse geweckt? Meldet Euch bei Thomas Heil-
mann unter huette@ski-club-karlsruhe.de oder 
sprecht uns einfach persönlich an. 
 
Michaela Brormann – Hüttenteam 

 
Tennisabteilung 

Die Tennisplatz Frühjahrsinstandsetzung startete am 
2. März durch die Firma Moser. Drückt uns die Dau-
men, dass Väterchen Frost uns dieses Jahr nicht 
wieder mehrmals, wie im vergangenen Frühjahr, 
heimsucht. 
Geplant ist die Saison spätestens am 18.04.2021 zu 
beginnen. Wenn es früher möglich sein wird, werdet 
Ihr selbstverständlich durch eine Rundmail darüber 
informiert. 
Eine Neuerung gibt es für dieses Jahr zu verkünden: 
Für diejenigen unter euch, die es noch nicht mitbe-
kommen haben, Norman unser ehemaliger Pächter 

hat seinen Vertrag per Ende Februar 2021 gekündigt 
und sich ein neues Betätigungsfeld gesucht. Wir 
danken ihm ganz herzlich für sein Engagement und 
seinen Einsatz in unserer „Filzkugel“ und wünschen 
ihm auf seinem neuen beruflichen Lebensweg alles 
erdenklich Gute und viel Erfolg. 
Begrüßen dürfen wir Sabrina Liebholz, die unsere 
Filzkugel ab dieser Saison betreiben wird. Sie wird 
sicherlich einiges anders machen wie zuvor und da-
rum gilt unsere BITTE: Unterstützt sie tatkräftig und 
helft ihr einen angenehmen und reibungslosen Start 
mit uns zu erleben. 
Bleibt weiterhin gesund und lasst uns gemeinsam 
auf eine schöne und sonnige Tennissaison freuen. 
 
Euer Thomas Haas 

 

Wir freuen uns auf euch! 
 
 

Termine und Veranstaltungen der Tennisabteilung Saison 2021 
 

Unser jährlicher Arbeitseinsatz wird über die Einzelnen Mail / WhatsApp / Telefon und Mannschaftsverteiler  
bekannt gegeben. 

 
So. 18.04. 11:00 Uhr Offizielle Saisoneröffnung (wenn erlaubt mit Sektempfang) 
Sa. 01.05.     Testspiel der Medenmannschaften 
Sa. 08.05.     -    09.05. Medenrunde Teil I 

-- „After Lockdown“ Spaßturnier in den Pfingstferien, Termin wird ausgehängt  -- 
Sa. 05.06.     -    25.07. Medenrunde Teil II 

-- Bei Sonderterminen bitte Aushang an der Infoscheibe beachten -- 
Mo. 26.04. Training der Mannschaften auf jeweils zwei Plätzen (Platz 4 + 5 ) 
 Mo. 18:00 Uhr Damen 30 
bis Di. 18:00 Uhr Herren 40 
 Mi. 18:00 Uhr  Herren 50 
Ende Saison Do. 16:00 Uhr  Herren 65 
 Do. 18:00 Uhr  Herren 55 
 Fr. 18:00 Uhr Herren 30  
 Mi. 16:00 Uhr Ladies 
 Di 11-13 Uhr Flugsicherung Kooperation 
Fr. 30.04. 17:00 Uhr Für unsere NEUEN Schnuppermitglieder,  
bis immer freitags ab 17:00 Uhr auf Platz 2  (je nach Bedarf) 
Fr. 17.09. Tennisspielen mit Gleichgesinnten unter Anleitung 
Mo. 30.08.    -    05.09. LK - Turnier  

ab Mo. 06.09.       -     ? CLUBMEISTERSCHAFTEN für alle SCK Mitglieder 

 Turniermodus wird durch Aushang bekannt gegeben  
 Einzel + Doppel Mixed Wettbewerbe 
Sa. 25.09. 10:30 Uhr Weinturnier (Ausweichtermin 26.09.) 
Do. 11.11. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung im Tennisheim 
 

mailto:huette@ski-club-karlsruhe.de


TENNIS - die Mannschaften 2021 
 

Zum ersten Mal trifft der Begriff "Mannschaften" auch 
wirklich und wortwörtlich zu. Nachdem sich schon 
voriges Jahr die TSG D30 mit dem FSSV aufgelöst 
hatte, haben sich jetzt leider die Ladies entschieden, 
keine Damenmannschaft mehr zu melden. Weiterhin 
am Start sein werden die Männermannschaften H40 
(als TSG mit Grün-Weiß), H50 ( als TSG mit dem 
KTV), H55 und H65 (zusammen mit dem TC 98). Es 
wird keine Spielersitzungen geben. Stattdessen ma-
chen die provisorischen Kapitäne Anfang März eine 
Onlinekonferenz und werden die Spielerlisten erstel-
len und in die Gruppen posten. 
  
Rückblickend muss man feststellen, dass in der letz-
ten Saison durch die Pandemie viele Teams ihre 
Meldung zurückgezogen hatten. Es gab weder Auf- 
noch Abstiege, aber dennoch fanden bei H40 und 
bei H50 jeweils 2 Spiele statt. Davon sei nochmals 
eines ins Gedächtnis gerufen, weil es ein besonders 
schöner Sieg war: SCK gegen Waldbronn, 72: 82 
Spiele, 10:10 Sätze, 5:4 Matches. Knappere Siege 
sind kaum möglich.... 
Die allererste Winterrunde des Skiclubs mit den 
Teams H40 und H50 fand schon am 1.11. ein jähes 
Ende. Die Coronaverordnung erlaubte Tennis zu-
nächst nur noch mit weiteren Einschränkungen, be-
vor dann der Spielbetrieb Anfang Dezember kom-
plett eingestellt werden musste. Immerhin stand bei 
den 50zigern 1 Kantersieg in der SSC-Halle gegen 
Grünwinkel zu Buche. 
  
VG, Holger 

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

Die Saison 2020 war keine normale – das braucht 
man wohl kaum erwähnen. Durch die Pandemie und 
deren Folgen wurden wir gezwungen, auf Abstand 
sowohl im Bootshausbereich wie auch auf dem Was-
ser unserer geliebten Sportart nachzugehen. Auf 
dem Wasser war das re-
gelmäßig kein größeres 
Problem, an der 
Bootstreppe des Öfteren 
schon eher. Nicht nur wir 
Kanuten fanden uns dort 
ein, sondern gerade in 
der warmen Jahreszeit 
auch viele Newcomer, 
die sich mit eigenen 
Wasserfahrzeugen und 
auch mit SUP-Boards in 
den Altrheinbereich wag-
ten und unsere 
Bootstreppen belegten. 
Auf dem Wasser dann 

leider oftmals ohne jegliche Kenntnisse – und vor al-
lem auch teils ohne Rücksicht auf die Natur. Wir be-
finden uns auf Rappenwört in einem Landschafts-
schutzgebiet, einige Meter Richtung Süden beginnt 
das Naturschutzgebiet. Wir organisierte Paddler wis-
sen das – aber die Laien??? Hier wurden jetzt ent-
sprechende Hinweisschilder von der Stadt aufge-
stellt, was von uns nach einigen Diskussionen veran-
lasst wurde.  

Aktuell jetzt im Februar/März 2021 dürfen wir die 
Bootshausanlage nicht nutzen, wir dürfen aber un-
sere Boote einzeln oder maximal zu zweit mit Ab-
stand aus den Fächern nehmen und dann aufs Was-
ser gehen. Dokumentiert muss dies via unserem 
elektronischen Fahrtenbuch, damit bei einem etwai-
gen Coronafall eine Nachverfolgung auch hier mög-
lich ist. Die Umkleiden, Toiletten und die anderen 
Räume etc. sind tabu!!, dürfen nicht betreten, ge-
nutzt werden! 
Bitte daher auch in dieser schwierigen Zeit Rücksicht 
nehmen und die veröffentlichten Richtlinien konse-
quent einhalten – sonst wird dies für uns auch noch 
ein eingeschränkter Sportsommer! 
 

Kilometer im Fahrtenbuch 

Im letzten Jahr kamen wir insgesamt nur auf ein 
recht unterdurchschnittliches Km-Volumen laut unse-
rem Fahrtenbuch. Mit nur 1733 Fahrten von 114 Mit-
gliedern und gesamt 15483 km war es aber dennoch 
ein halbwegs gutes sportliches Jahr. Unsere Kilome-
ter-Siegerin war wie im Vorjahr auch  

 
Marianne Heilig, die alleine auf 1561 km aus 118 
Fahrten kam. Erich Attig mit 1057km/100 und Chris-
tine Hitzblech mit 854 km/19 waren dann die Nächst-
plazierten. Dabei wurden natürlich auch einige große 
Wanderfahrten mitgerechnet. Marianne hat von der 
Abteilungsleitung nach einer eisigen Winterfahrt am 
16. Januar zwei Flaschen „Impfstoff“ mit einer fruch-
tigen „Krankenschwester“ überreicht bekommen. 
Wohl dann ein gelungener Gag!  Bleibt weiter so ak-
tiv – wir sehen uns Anfang des nächsten Jahres wie-
der – oder? 
 



Unser Bootshaus – die Gastwirtschaft Rhein-
rast 

Im Oktober des letzten Jahres hat unser Wirt Manuel 
Klug seinen Pachtvertrag mit dem SCK zum Jahres-
ende gekündigt. Er war seit Anfang 2018 unser Wirt, 
nachdem vorher sein Vater Bernd Klug die Wirt-
schaft 10 Jahre geführt hat. Vermutlich hat auch hier 
Corona noch den letzten Anlass zur vorläufigen Be-
endigung der Gastronomie in unserem Vereinsheim 
geliefert. 
Wir suchen daher einen Nachfolger mit neuen Ideen, 
einem Konzept, das die aus unserer Sicht gute Lage 
in der Natur und am Wasser berücksichtigt. So wie 
es aussieht, sind wir auch schon fündig geworden.  
Vorerst werden wir, je nachdem, ob alles so klappt, 
wie wir uns das vorstellen, eventuell noch mit Ein-
schränkungen leben müssen. Getränke werden nach 
den Corona-Einschränkungen wieder im Kühl-
schrank im rechten Aufenthaltsraum zur Verfügung 
gestellt – Selbstbedienung. Eine kleine Kasse wird 
ebendort vorhanden sein und auf Vertrauensbasis 
hoffentlich von jedem anteilig auch gefüllt werden. 
Die Preise werden der Situation entsprechend ange-
passt. 
 

Die Saison 2021 – unsere Bootshausanlage 

Es sollten alle Mitglieder und Schlüsselinhaber da-
rauf achten, dass das Bootshaus komplett immer 
wieder abgeschlossen werden muss, die Bootstore 
nicht offen bleiben dürfen. Und wer abends dann als 
letzter oder letzte geht, sollte bitte auch auf alle an-
deren Türen – auch im inneren des Bootshauses – 
achten. DANKE dafür im Voraus. Die normal zu-
gänglichen Bereiche sind nach Aufhebung der Ein-
schränkungen durch die Pandemie mit den Mitglie-
derschlüsseln erreichbar. 
Die für den Erhalt unserer Bootshausanlage erfor-
derlichen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 
werden wir im Frühjahr soweit wie möglich wieder 
neu angehen. 
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 mei-
ner beiden Vertreter. 
Übrigens überlegen wir weiterhin, Mitgliedern, die ih-
ren Bootsplatz aufgeben wollen – damit für Neumit-
glieder-Boote Platz schaffen - eine unentgeltliche 
Nutzung  von Vereinsbooten zuzubilligen. Wir haben 
über 40 vereinseigene Boote, da dürfte wohl für je-
den etwas dabei sein…  Und gerade für die älteren 
Mitglieder mit den ganz alten Booten wäre das be-
stimmt eine Option – oder? Einfach mal Rückspra-
che halten, Erich und ich können gerne Auskunft ge-
ben.  
 
Gruß Dieter 
 

Dominic Creek – Stv. Abteilungsleiter im 
Kanu-Bereich des SCK 

Auf der Paddlerversammlung im Feb. 2020 wurde 
ich neben Erich zum Stellvertreter der Abteilungslei-
tung gewählt. Da es mir nicht möglich gewesen ist 
mich auf der folgenden Paddlerversammlung vorzu-
stellen, möchte ich hier die Gelegenheit nutzen.  
Mein Name ist Dominic Creek, bin 59 Jahre alt und 
fing im Alter von 12 Jahren das Rudern an. Obwohl 
ich mehr als 10 Jahre Rennen gefahren bin, hat 

mich das „Rück-
wärtsfahren“ nie so 
richtig überzeugt, 
schon gar nicht auf 
Wanderfahrten. Das 
hat mich die nächs-
ten 40 Jahre nicht 
losgelassen und so 
habe ich die 
Chance genutzt, 
den Kanukurs des 
SCK im Frühjahr 
2017 zu besuchen. 
Das „Vorwärtsfah-
ren“ hat mich seit-
her begeistert und 
da ich im Vereinsle-

ben groß geworden bin, war es für mich eine Freude 
Verantwortung zu übernehmen. Hierbei werde ich 
Dieter und Erich tatkräftig unterstützen. 
Da ich die Position des Stellvertreters mit Verantwor-
tung ausführen möchte, bitte ich Euch es mir nach-
zusehen, wenn ich im und am Bootshaus frage, wer 
Ihr eigentlich seid und ob Ihr auch Mitglied seid. In 
erster Linie geht es mir darum, dass wir als Verein 
die „leidigen“ Corona-Regeln einhalten und wir uns 
auf dem Wasser oder im Bootshaus kennenlernen.                         
Dominic 
 

Kanusport und Inklusion  

Im letzten SCK-Aktuell hatten wir zum Thema Inklu-
sionspaddeln berichtet. Sobald die Pandemie es 
wieder ermöglicht, wollen wir mit dem betreuten 
Paddeln wieder starten. Dazu folgender Aufruf: 
Liebe Leser des SCK-Aktuell, wir möchten beein-
trächtigten Menschen auch künftig das Paddeln und 
das damit verbundene Naturerlebnis in unserem ein-
maligen Paddelrevier ermöglichen. Gemeinsame  
Ausfahrten mit einer ausreichenden Anzahl von Be-
treuern werden daher auch dieses Jahr wieder fester 
Bestandteil unserer Aktivitäten sein.  
Wir möchten daher ermuntern, am Kanusport inte-
ressierte Menschen mit Behinderung in Ihrem Fami-
lien- oder Bekanntenkreis auf diese Möglichkeit der 
Teilhabe anzusprechen. Weitere Auskünfte erteilen 
wir gerne.    
Erich 

 

  



Kajak-Ausbildungskurse 

Wir haben auch für dieses Jahr 2021 wieder Kajak-
Ausbildungskurse geplant. In 2020 mussten einige 
ausfallen, die Daten der diesjährigen Kurse sind je-
weils am Wochenende 17./18. April; 1./2. Mai; 
12./13. Juni und 17./18. Juli. Die Termine findet Ihr 
auch auf unserer Homepage. Die Anmeldelisten fül-
len sich bereits. Eventuell durch Corona ausfallende 
Kurse werden den angemeldeten Teilnehmern recht-
zeitig mitgeteilt. 
Wir, das Ausbildungsteam, Michael, Marianne und 
ich, freuen uns immer über spontane Unterstützung, 
meldet euch bitte möglichst vorab für die weiteren 
Organisationsvorbereitungen.   
 
Martin Thyssen 
 

 

 

 

 

 

Neue Bootsordnung  

Vor annähernd einem Jahr haben wir die Idee ge-
habt, unsere Bootsordnung zu erweitern, klar zu glie-
dern und die Regelung zur Verwendung der Vereins-
boote zu definieren. Vom ersten Entwurf bis hin zur 
beschlussreifen Ordnung sollten einige Diskussionen 
mit durchgeführten Korrekturen erfolgen. In mehre-
ren Onlinesitzungen mit dem Gesamtvorstand wurde 
ein Dokument in gemeinsamer Arbeit erstellt und 
verabschiedet, dass wir gerne unseren Mitgliedern 
vorstellen wollen. Ein Ziel dieser Regelung soll sein, 
von den Mitgliedern nicht mehr genutzte Boote durch 
diese aussortieren zu lassen, damit so wieder Boots-
plätze frei werden. Nur so können wir neue Mitglie-
der anwerben und für unseren Sport begeistern.  
Vorab wird die neue Ordnung im Bootshaus als 
Druckmedium ausgelegt und auf der Homepage als 
Download zur Verfügung gestellt. Fragen dazu be-
antworten wir gerne … 
 
Dominic Creek – Erich Attig und Dieter König  
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