
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Endlich ist es soweit. Es sieht so aus, dass die Pan-
demie überwunden ist. Mit ein bisschen Glück fallen 
in den nächsten Wochen die letzten Beschränkun-
gen. Die Verwirrung bei uns als Verein, aber auch 
bei den zuständigen Stellen der Stadt und der Sport-
verbände war zeitweise bezeichnend. 
Aber Schwamm drüber. Lasst uns die neugewon-
nene Freiheit genießen, Sport treiben und endlich 
die Themen angehen, die seit zwei Jahren auf Eis 
liegen. 
Neben der anstehenden ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 16. September, in der einige wichtige 
Satzungsänderungen beschlossen werden, ein 
Großteil des Gesamtvorstandes zu wählen und wei-
tere wichtige Themen für den Verein besprochen 
werden, gilt es den Verein weiter zu beleben und 
Perspektiven für die Mitglieder zu schaffen. Erfreuli-
cherweise konnte der Verein in der Corona-Zeit so-
gar wachsen, was die Verbundenheit unserer Ge-
meinschaft und die Attraktivität unserer Angebote 
zeigt.  
An dieser Stelle spreche ich allen ehrenamtlich täti-
gen Helfern und Funktionsträgern meinen Dank für 
zwei Jahre bester Zusammenarbeit aus. Dieser be-
sondere Geist des Miteinander in verantwortlicher 
Position motiviert mich und, ich bin sicher, auch die 
Kollegen im Vorstand und den Abteilungen immer 
neue Wege zu gehen. Falls es jemand nicht wusste: 
die ehrenamtliche Tätigkeit ist im Ski-Club Karlsruhe 
mit keinerlei regelmäßiger Vergütung verbunden. Im 
Gegenteil, alle zahlen ihren Mitgliedsbeitrag. Dieser 
Umstand macht es natürlich besonders spannend, 
junge und jung gebliebene Mitglieder für die vielfälti-
gen Aufgaben des Vereins zu gewinnen. Außer sozi-
aler Verantwortung und ehrenamtlichem Spaß an 
der gemeinschaftlichen Arbeit bieten wir noch 
Freundschaft und Geselligkeit an. Wenn sich jetzt je-
mand angesprochen fühlt: Ihr seid herzlich zu jeder 
Vorstands- oder sonstigen Sitzung willkommen. 
Schnuppert rein, schaut euch an, was getan werden 
muss. Jede helfende Hand ist willkommen. Die 
nächste Generation an Trainern, Gruppenleitern, 

Helfern, Vorstandsmitgliedern ist zum großen Teil 
heute schon im Verein aktiv. 
 
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als 

Ihr /Euer Bernd Liebholz  
Vorsitzender  
 

 
Kurzbericht der Rennmannschaft 
 
Nachdem wir im Winter doch überaus aktiv sein 
konnten, sind wir nun mit leichter Verspätung in die 
Sommersaison gestartet. So treffen wir uns seit den 
Pfingstferien freitags zum Inlinern im und um den 
Sportpark Nordost. Auf Inlineskates lässt sich viel 
machen, was wir auch beim Skifahren gebrauchen 
können. Mit einer kleinen Runde durch die Waldstadt 
tun wir etwas für die Kondition, mit Slalom an unse-
rem Stammhügel arbeiten wir an der Kurventechnik, 
mit Übungen auf dem Skaterplatz des SSC oder an 
irgendeinem anderen schattigen, ruhigen Plätzchen 
verbessern wir Koordination und Geschicklichkeit 
und wenn es uns zu heiß wird, legen wir eine Trink-
pause ein. Vielleicht können wir demnächst auch 
noch die neue Filzkugel ausprobieren. 

 
Eure Christine 
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Die Markwaldhütte 

Aufgeforstet 
Der trockene Sommer hat die Aufforstung des letz-
ten Jahres leider zunichte gemacht. Umso mehr ha-
ben wir uns gefreut, dass das Forstamt in diesem 
Frühjahr einen neuen Versuch gestartet hat. Wir 
durften uns sogar aussuchen, wo wir noch weitere 
Bäume haben möchten. Daumen drücken, dass es 
dieses Jahr besser klappt! 
 

Aufgerüstet 
Durch den Pächterwechsel im Bootshaus wurde eine 
größere Menge Ausstattung frei. So konnten wir im 
Bereich Geschirr und Besteck deutlich aufrüsten und 
auch das ein oder andere besondere Ausstattungs-
detail können wir nun unser Eigen nennen. Super 
Aktion! 
 

 
Holzarbeiten 
Auch wenn aufgrund der aktuellen Situation nicht 
viele Aktivitäten möglich waren, so konnten wir uns 
doch in einem ganz kleinen Team an einem schönen 

Wochenende mit Holzarbeiten austoben. Herausge-
kommen sind Insektenhotels und ein origineller Holz-
sessel – der kleine „Thron“. 

 

 
 
Es geht wieder los 
Die aktuellen Entwicklungen machen uns zuversicht-
lich, dass wir in diesem Jahr doch noch etwas von 
unserer Hütte haben können. Thomas ist aktuell im 
Gespräch mit der Ordnungsamt Sasbach bezüglich 
der Rahmenbedingungen für die Vermietung. Sobald 
die Rahmenbedingungen geklärt sind, wird sich das 
Hüttenteam zusammenfinden, um die Planung für 
den Rest des Jahres abzustimmen. 

Unser Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2021 
 

Kajak-Grundkurs 17.07.2021 – 18.07.2021 
Jahreshauptversammlung Gesamtverein im Bootshaus 16.09.2021 19:00 Uhr 

Abpaddeln Kanu Kreis Karlsruhe 10.10.2021  
  

 
Mehr aktuelle Infos auf  

www.ski-club-karlsruhe.de 
 

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


Danach werden im Buchungskalender auf unsere 
Homepage die möglichen Termine freigeschaltet. 
Ein Arbeitseinsatz zum Holzmachen ist in diesem 
Jahr nicht mehr erforderlich, da der Holzschuppen 
voll ist. Alles weitere werden wir in der nächsten 
Teambesprechung klären. 
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 über punktuelle 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 

In der Tennisabteilung läuft alles seinen gewohnten 
Weg. Es war etwas schwierig sich immer wieder auf 
die geänderten Coronasituationen einzustellen, aber 
alle Mitglieder haben hier bravourös mitgeholfen. 
Mittlerweile sind auch die Duschbereiche wieder zu-
gängig und es ist doch für alle Spieler wieder ange-
nehmer, sich nach einem intensiven Tennisspiel wie-
der frisch machen zu können. Unsere Gaststätte ist 
mittlerweile auch wieder geöffnet und Sabrina hat 
bei diversen Medenspielen bereits ihr Können unter 
Beweis gestellt.  
 

 
 
Wir wünschen Ihr nun einen guten Start und viel Er-
folg. 
 
Euer Thomas Haas 

 
Wiederaufnahme der Gymnastik nach 
Corona! 

  
  
Wie gewohnt treffen wir uns Mittwoch 20.15 im Hum-
boldtgymnasium zum Konditionstraining. Alle Sport-
begeisterten sind herzlich willkommen! 
 
Eure Christine, Thomas und Harald 

Termine und Veranstaltungen der Tennisabteilung Saison 2021 
 

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

 
  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 
bis  Für unsere NEUEN Schnuppermitglieder,  
Fr. 17.09. immer freitags ab 17:00 Uhr auf Platz 2  (je nach Bedarf) 
 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


 

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

• Die Wassersport-Abteilung des SCK hat auch für 
die Jahre 21/22 wieder die Auszeichnung Aktiver 
Kanu-Verein 2021/22 aufgrund vergangener Akti-

vitäten im Bereich Aktiv für Familien und Ausbil-
dung erhalten. Wir wollen dies auch für die Zu-
kunft entsprechend den Regularien angehen und 
bitten dabei alle Mitglieder weiterhin um Unter-
stützung 

• Der Kajak-Kurs am Wochenende 12./13. Juni 
konnte nunmehr durchgeführt werden. Die folgen-
den Kurse sind durchweg bereits ausgebucht – 
dafür werden noch weitere Helfer gesucht. 
Die Teilnehmer können für die Kursgebühr bis 
zum Jahresende dann auch unsere Boote für eine 
weitere Ausbildung an den folgenden Mittwoch-
Abenden unter Aufsicht nutzen.  

• Mittwochs ab ca. 17 Uhr wollen wir weiterhin ein 
begleitendes Kajak-Fahren auf unseren heimi-
schen Gewässern anbieten. Wer also noch nicht 
so ganz sicher ist – oder auch einen Neuanfang 
angehen möchte: hier ist die Möglichkeit, mit Un-
terstützung in unsere wunderschöne Sportart und 
das Gebiet des Altrheins einzusteigen. 

• Wie schon im Corona-bedingten Aus-
nahmezustand müssen wir darauf ach-
ten, dass nach der Bootsentnahme 
oder auch –rückverlagerung grundsätz-
lich die Bootstore sofort wieder ge-
schlossen werden. Dies soll an für sich 
auch im Normalbetrieb der Fall sein … 
- wer passt sonst auf unsere Boote 
auf? 

• Das Bootshaus hat seit dem 2. Juni ei-
nen neuen Wirt: Markus Rastetter hat 
viel investiert, um eine gemütliche qua-
litativ sehr gute Umgebung nicht nur für 

uns Mitglieder zu schaffen. Der Biergarten ist bei 
gutem Wetter mit vielen Tischen und Sonnen-
schutz ausgestattet, unsere Clubbänke stehen 
weiterhin vorwiegend uns als Mitgliedern zur Ver-
fügung. Auch der Innenbereich wurde teils neu 
gestaltet.  
 

 

• Der linke Aufenthaltsraum bleibt der Gaststätte 
vorbehalten. Die Speisekarte ist jetzt in der An-
fangsphase etwas eingeschränkt, bis sich alles 
etwas eingespielt hat. Es gibt eine Möglichkeit, 
auch „to go“ am Thekenfenster zu bestellen und 
mitzunehmen. 
Die Öffnungszeiten für die Gaststätte sind von 
Mittwoch – Sonntag jeweils 11:30 bis 22:00 Uhr, 
Montag und Dienstag sind Ruhetage. Der rechte 
Clubraum kann von uns mit unserem Bootshaus-
schlüssel frei genutzt werden. 
Grundsätzlich können wir insbesondere zu den 
Nichtöffnungszeiten / Ruhetagen auch weiterhin 
aus unserem Kühlschrank im Clubraum gegen 
Barzahlung dort Getränke zu angepassten Prei-
sen (ohne Bedienungsentgelt/ Preisliste liegt vor) 
entnehmen und dort in eine kleine Kasse den 
Obolus entrichten. Vertrauen wir auf die Ehrlich-
keit. 

• Auf dem Gelände hat sich mit der neuen Bewirt-
schaftung einiges verändert – dies ist auch den 
Corona-Bestimmungen geschuldet. Es gelten 
weiterhin die Bestimmungen des Landes BW, 
nach der für den Besuch der Gaststätte Inzidenz 
abhängige Regeln eingehalten werden müssen.  

• Wir dürfen weiterhin unsere Boote aus den La-
gern für den sportlichen Einsatz entnehmen. 
Gruppentrainings bis 20 Personen und damit 
auch die Kanuausbildung können nun wieder 
stattfinden.  

• Seit dem 7. Juni können wir auch wieder die Um-
kleideräume nutzen, die Duschen sind wieder in 
Betrieb. Einzuhalten sind auf jeden Fall die be-
grenzte Anzahl der Nutzer in den Räumen und je-
weils ein Abstand von mindestens 1,5 mtr. vonei-
nander. Auch im Gebäude gelten die aktuellen 
Corona-Regeln!! Allerdings sind die Duschen lei-
der im Damenbereich zurzeit ohne Warmwasser-
anschluss, da durch die Umbaumaßnahmen der 
Gesamtelektrik hier noch einiges installiert wer-



den muss. Wir sind bemüht, dies zeitnah geän-
dert zu haben. Im Herrenbereich läuft alles wie 
bisher. 

• Sollte dann der eine oder andere vor- oder nach 
der sportlichen Betätigung aber im Gastbereich – 
auch auf den für uns reservierten Bänken Platz 
nehmen wollen - gelten hier die für die Gaststätte 
gültigen Richtlinien. Wir bitten dies unbedingt zu 
beachten, damit wir hier nicht in irgendeiner Form 
gegen gesetzliche Auflagen verstoßen! und damit 
unsere Sportzugeständnisse in Gefahr bringen. 

• Weiterhin müssen wir zum Corona-Nachweis der 
Begegnungen im Sportbereich unsere Fahrten in 
das EFA-System am Fahrtenpult eintragen. Dies 
auch für weitere Auswertungen des Vereins über 
die Nutzungen. 

• Auch in diesem Sommer sind und waren einige 
Wanderfahrten geplant, die aber den Einschrän-
kungen teils zum Opfer gefallen sind. Was noch 
durchgeführt werden kann, kann an der Informati-
onstafel im Bootshaus nachgelesen werden – 
man kann sich dann dort auch anmelden. Einfach 
ab und zu dort nachlesen, was aktuell möglich ist. 
Kurzfristige Verabredungen finden immer wieder 
statt, auch in den Nahbereich entlang des Rhei-
nes und des Neckars … 

• Kanusport und Inklusion – Die aktuelle Corona-Si-
tuation lässt es zu, dass wir seit Donnerstag, 
10.06.2021, 17.00 Uhr, wieder das gemeinsame 
Paddeln mit Menschen mit Handicaps unter der 
Leitung von Thomas Federmann fortführen kön-
nen. 

• Liebe Leser des SCK-Aktuell, wir möchten beein-
trächtigten Menschen auch weiterhin das Paddeln 
und das damit verbundene Naturerlebnis in unse-
rem einmaligen Paddelrevier ermöglichen. Wir 
möchten Sie daher ermuntern, am Kanusport in-
teressierte Menschen mit Behinderung in Ihrem 
Familien- oder Bekanntenkreis auf diese Möglich-
keit der Teilhabe anzusprechen. Weitere Aus-
künfte erteilen wir Ihnen hierzu gerne. Wenden 
Sie sich an Thomas Federmann oder Erich Attig. 

 

Gruß Dieter 

Paddeln macht Spaß 
 
Nachdem bereits zwei Kanugrundkurse in diesem 
Jahr aufgrund der Corona-Auflagen abgesagt wer-
den mussten, freuten wir uns, am 12. und 
13.06.2021 wieder mit Neulingen auf dem Wasser 
bei bestem Wetter zu paddeln. Alle Teilnehmer wie-
sen am Samstag dafür einen negativen Corona-Test 
vor. 
 
Tag 1: 
Die Theorie wurde mit reichlich Anschauungsmate-
rial vor dem Bootshaus durchgeführt.  

 
Nach anschließender Stärkung erlernten die Teilneh-
mer*innen Grundschläge, Bogenschläge und Zieh-
schläge. Trotz Hochwassers erreichten wir am frü-
hen Nachmittag den völlig überspülten Bellenkopf. 
Altrheinabwärts ging es dann wieder zurück. 
 
Tag 2: 
Der zweite Tag steht traditionell für Strömungskunde 
in Theorie und Praxis sowie der Rheinbefahrung. 
Obwohl der Wasserstand wieder rückgängig war, 
entschieden wir, auf die Überquerung zu verzichten 
und vielmehr unsere neuen Techniken, insbeson-
dere das Ankanten bei der Seilfähre, das Einschlin-
gen und S-Turn zu verbessern.  
 
Allen hat es sehr gefallen. Unter dem Motto „Pad-
deln macht Spaß“ werden wir uns regelmäßig mitt-
wochs zu gemeinsamen Ausfahrten treffen und un-

sere Paddeltechnik 
dabei kontinuierlich 
verbessern.  
Ausbildungsteam 
 

Martin & Micha 
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