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Liebe Ski-Club Mitglieder und
Freunde des Vereins
Zwei und ein halbes Jahr ohne Mitgliederversammlung gehen zu Ende. Der Ausnahmezustand ist das
zwar noch nicht. Gerade läuft eine weitere CoronaWelle, wir hoffen jedoch, dass es nicht mehr so
schlimm wird wie bisher. Tatsächlich gewöhnt man
sich ja auch an die ein oder andere Auflage. Wie
sich gezeigt hat konnten wir in besagten vergangenen Krisenjahren den Verein durchaus positives bewirken. Der Verein hat so viele aktive Mitglieder wie
schon lange nicht mehr. Die Schnupperangebote im
Tennis und in der Wassersportabteilung tragen zur
Verjüngung und zur Vergrößerung des Vereines bei.
Die internen Veranstaltungen, die stattfinden durften,
haben sich eines deutlichen Zuspruches erfreut.
Auch unsere neuen Pächter in der Filzkugel und im
Tennisheim konnten ihr Angebot positiv platzieren
und freuen sich auf einen unbelastete Saison 2022.
Beachtet bitte, dass wir dieses Jahr wieder unsere
Fahrt zum Totengedenken anbieten. Hoffentlich hält
sich die Coronasituation in Grenzen. Auf der letzten
Seite dieses SCK-aktuell findet Ihr die Infos dazu.
Den Vorstand und das Hüttenteam freut es, dass wir
mit ein bischen Glück einen denkwürdigen Tag organisiert können.

Rückblick auf die Mitgliederversammlung
Heiße Diskussionen hat es dann doch noch gegeben! Nachdem erfreulich viele Mitglieder unter erschwerten Bedingungen mit Maske während der
Veranstaltung durchgehalten haben, konnten wir die
dicke Agenda des Abends vollständig durcharbeiten.
Obwohl 2 Wirtschaftsjahre zu besprechen waren und
doppelt so viele Wahlen, wie sonst üblich, waren genau diese Punkte erstaunlich schnell abgehakt. Dieter König ist nach langer Zeit als Abteilungsleiter
Wassersport auf eigenen Wunsch von Dominic
Creek ersetzt worden. Ansonsten hat es dank stabiler Finanzen und konstanter Vorstandsarbeit keine

überraschenden Neuerungen gegeben. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden weiterhin ihre
Aufgaben wahrnehmen.
Die lange Satzungsänderung wurde jedoch deutlich
hinterfragt und eine Änderung der Beitragsordnung
im Wassersport heftig und engagiert diskutiert. Obwohl nach Abstimmung beide Anträge angenommen
wurden wird es zum Inkrafttreten der Änderung in
der Beitragsordnung eine neue Abstimmung in der
nächsten Mitgliederversammlung notwendig sein, da
für diesen speziellen Fall auch die Satzung erlauben
muss, dass Arbeitsstunden ersatzweise als Mitgliedsbeitrag angerechnet werden können. Daher
wird uns dieses Thema noch einmal beschäftigen.

Vorausschau auf die Mitgliederversammlung 2022
Nach der Mitgliederversammlung ist vor der Mitgliederversammlung und da ändert sich etwas ganz besonders. Mit der Satzungsänderung aus der Mitgliederversammlung vom September wird die Einladung
und die Anträge zur Mitgliederversammlung (wahrscheinlich im März 2022) nicht mehr per Briefpost
ins Haus flattern, sondern wird im SCK-aktuell
1/2022, per E-Mail, auf der Homepage www.skiclubkarlsruhe.de und per Aushang angekündigt. Die
Agenda und die Anträge werden dann auf der
Homepage nachzulesen sein. Ein Antrag auf Satzungsänderung hat sich bereits ergeben, nämlich,
dass die Beitragsordnung um anrechenbare Arbeitseinsätze ergänzt werden darf.
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als

Ihr /Euer Bernd Liebholz
Vorsitzender

Tennissaison 2021
Das Coronavirus hat auch in dieser Saison immer
noch unseren Spielbetrieb bestimmt. Wir mussten
über die komplette Saison die Platzbelegungen dokumentieren, die Umkleideräume standen uns erst
ab Mitte Juni aufgrund der Verordnungen zur Verfügung. Das Wetter war in dieser Saison nicht so beständig, aber trotzdem fanden sich sehr viele Spieler
immer wieder auf unserer Anlage ein.
Das Schnuppertraining war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle an
Holger und Dieter, die dieses ja bekanntlich kostenfrei und ehrenamtlich durchführen. Mittlerweile hat
sich das sehr gut herumgesprochen und es kommen
immer wieder neue Schnupperer hinzu. Aktuell haben wir in der Tennisabteilung wieder 100 Mitglieder.
Sabrina hat ihre erste Saison bravourös gemeistert
und uns mit leckeren Speisen verwöhnt.
Anfang September fand wieder unser Waldhaus Ski
Club Karlsruhe LK Turnier statt.

Bei strahlendem Sonnenschein und sehr angenehmen spätsommerlichen Temperaturen fanden sich
dieses Jahr über 35 Tennisbegeisterte von verschiedenen Vereinen auf unserer Anlage ein und es wurden tolle Doppel gespielt, bei denen der Spaß im
Vordergrund stand.
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 sich alles noch weiter normalisiert.
Unsere Abteilungsversammlung findet am
11.11.2021 um 19.30 Uhr in unserem Tennisheim
statt.
Wir wünschen Euch alles Gute und kommt gut und
vor allem gesund durch den Winter.
Euer Thomas Haas
Euer Thomas Haas

Clubturnier 2021
Am Samstag, 02.10., fand in kleinem, erlauchten
Kreise das diesjährige Clubturnier statt. Bei schönstem Herbstwetter spielte jeder gegen jeden im
Matchtiebreakmodus. Nach 4 Stunden Sport waren
Hunger und Durst groß. Der wurde dann auf der
SCK Terrasse mit lecker Rindsroulade und feingehopften Waldhaus Bierchen gestillt.

Es spielten über 60 Teilnehmer/innen in acht Konkurrenzen. Erfreulich war, dass dieses Jahr auch
zwei Damenkonkurrenzen vertreten waren. Das
Wetter spielte perfekt mit und so konnten auf unserer Anlage und auf Plätzen des SSC interessante
Paarungen verfolgt werden. Danke an Thomas Kramer und Herbert Fischer für die exzellente Organisation und Durchführung des Turniers.
Den Abschluss markierte wie jedes Jahr unser Weinturnier.

Foto von l.: Thorsten, Viktor, Thomas, Josef und Holger

Aktuelles aus der Gymnastikabteilung:
Die SCK- Fitnesssportler trainieren wieder
Nach den ganzen Corona-Einschränkungen dürfen
wir wieder in der großen Sporthalle des HumboldtGymnasiums mit der 3G-Regel trainieren. Uns freut
Teil des Teams zu sein, dass sich mit Begeisterung
jeden Mittwoch um 20.15 Uhr trifft, um gemeinsam
zu trainieren.

Bei Nachholbedarf kannst Du gleich bei unserem
ständigen Fitnessangebot durchstarten und Dich fit
für die kommende Saison machen. Der Vorteil gegenüber dem spezialisierten Angebot anderer Vereine ist unser ganzheitlicher Ansatz eines kompletten Konditionstrainings.
Für die Geselligkeit ist die Gymnastikabteilung bereits bekannt. Und so feiern wir unsere Geburtstage
direkt nach dem Training!

Gut trainiert fahren wir Ende Januar wieder zum
Wintersport nach Warth. Hier können wir uns in dem
riesigen Skigebiet tagsüber austoben und abends
gemeinsam beim Essen den Tag reflektieren lassen.
Danke Karlheinz für die Organisation!
Gerade wieder zur dunklen Jahreszeit startet wieder
unserer Initiative:
„SCK Abteilung Gymnastik schafft Kondition für alle
SCK Sportarten“
Läufst du, radelst oder schwimmst du regelmäßig,
oder spielst du im Sommer Tennis, bist mit dem
Kanu unterwegs oder fährst im Winter Ski? Bei uns
kannst du deine Kondition über den Winter konservieren oder sogar verbessern. Wir laden alle SCK
Mitglieder und deren Freunde ein, unser Angebot zu
testen. Nach dem Aufbautraining werden wir am
Ende des Jahres einen kostenlosen Fitness-Check
durchführen. Dieser ist angelehnt an die anerkannten Fitness-Checks der Sporthochschule Köln, dem
Verband der Deutschen Eisenbahner Sportvereine
und des Journals „Fit for Fun“. Das Ergebnis gibt Dir
dann Anhaltspunkte, wo Du stehst.
Du fragst Dich aber, wie steht‘s mit meiner Grundkondition-wie fit bin ich wirklich?
Ob aktiver Sportler oder (Wieder-) Einsteiger: Du
kannst mit uns, in Anlehnung an die anerkannten Fitness-Checks der Sporthochschule Köln, dem Verband der Deutschen Eisenbahner Sportvereine und
des Journals „Fit for Fun“, den für Dich richtigen Fitnesscheck durchführen. Das Ergebnis gibt Dir dann
Anhaltspunkte, wo Du stehst.
Denn auch wenn Du bereits zu den sportlich Aktiven
gehörst, bedeutet das noch längst nicht, dass Du in
den vier Fitness-Kategorien Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit gleich gut abschneidest. So haben z.B. passionierte Läufer viel
„Puste“, aber oft Schwächen bei den drei anderen
Fitness- Komponenten. Gerade die SCK-Sportarten
Ski und Tennis erfordern nämlich alle Aspekte der
Kondition.

Eure Christine, Thomas und Harald

Ausblick Schneesport Winter 2021/2022
Liebe Schneesportfreunde,
nachdem wir im vergangenen Winter trotz optimistischer Vorbereitung mit unseren Aktivitäten komplett
ausgebremst wurden, freuen wir uns umso mehr auf
die kommende Wintersportsaison 2021/2022. Nach
wie vor müssen wir bei unseren Planungen und Aktivitäten den „C-Faktor“ berücksichtigen, wir hoffen
aber, dass wir diesen Winter in gewohnten Rahmen
in unsere Freizeiten und Kurse durchstarten können.
Den Auftakt macht diesen Winter wieder 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.
Dieses Jahr geht es bereits Ende Januar los mit unseren Wochenend-Skikursen der „Kinderwelt-Ski“ im
Schwarzwald in Unterstmatt für alle Schneebegeisterten von 4-10 Jahren. Hier machen wir Euch mit jeder Menge Spaß und Action fit für die Piste.

Für die älteren Kids von 10 bis 16 Jahren startet im
Februar unsere Jugendfreizeit am Feldberg in die
zweite Runde. Dank der regen Nachfrage haben wir
die Teilnehmerzahl erweitert und ein paar Bettchen
mehr in der Jugendherberge Hebelhof gebucht. Wer
gerne mal Urlaub ohne Eltern machen möchte ist
hier richtig. Wir bieten ein abwechslungsreiches
Abendprogramm und Pistenspaß für alle Könnerstufen.
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 sich 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.
Ski you soon,
Euer Lehrteam-Ski

Bei den Wassersportlern des Ski-Club
Karlsruhe tut und tat sich einiges…
Die Paddlerversammlung am 8.
Sept. wurde
von 36 Mitgliedern der Wassersportabteilung besucht.
Der Abteilungsbericht

wurde von Dieter erbracht, wesentliches wurde kurz
zusammengefasst verlesen. Im Vorfeld hatte Dieter
bereits angekündigt, dass er sein Amt nach 24 Jahren niederlegen wollte. Er begründete dies auch im
Detail. Als sein Nachfolger hat sich Dominic Creek
bereit erklärt zu kandidieren. Er wurde einstimmig
gewählt und dann in der Mitgliederversammlung am
16. Sept. so vorgeschlagen. Als seine Vertreterin bewarb sich Marianne Heilig – somit sind dies dann
Marianne und Erich als weitere Ansprechpartner.
Wanderfahrt zu Zweit: Alte Minthe und Rußheimer
Altrhein bis Speyer am 14. August
Der Tag begann trübe. Christine und ich haben uns
trotzdem auf den Weg gemacht. Über den Rhein
sind wir zur Alten Minthe gefahren. Von dort aus
ging es weiter über einen kleinen Altrheinarm Richtung Rußheimer Altrhein. Dort mussten wir die Boote
umsetzen. Christines Boot machte sich selbständig
und wir durften es wieder „einsammeln“, was zu
herrlichen Heiterkeitsausbrüchen geführt hat. Ganz
knapp schrammten wir am Baden vorbei. Wir setzten
dann in ein kleines Bächlein um, wo uns eine wunderschöne Vogelwelt erwartete. Auch Nutrias, Fische und Ringelnattern haben uns begrüßt. Über die
liebliche Landschaft konnten wir nur staunen. Der
Rußheimer Altrhein, der dann folgte, ist auch wunderschön. Wir beendeten unsere Fahrt auf dem
Rhein und sind in Speyer von Rüdiger wieder eingesammelt worden. Er hat uns sicher nach Hause gebracht und wir bedanken uns herzlich dafür.
Das Groschenwasser am 21. August
Nachdem wir sehr lange das Groschenwasser nicht
mehr gefahren sind (viel umgestürzte Bäume), haben Christine, Heiko und Marianne sich wieder einmal auf den Weg gemacht. Es war ein super Tag.
Viel Sonne und angenehme Temperaturen, dazu hat
uns ein perfekter Wasserstand mit glasklarem Wasser empfangen. Die grüne etwas verwilderte Landschaft hat wunderbar gepasst. Es war etwas Verhau
im Bach, das wir aber gut umfahren konnten. Rüdiger hat uns am Ausstieg abgeholt und brachte uns
dann an den Iffezheimer Kanal. Nach einer Pause
mit Kaffee und Kuchen sind wir über den Rhein ins

Unser Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2021
Mitgliederversammlung Tennis
Lampionfahrt
Ski-Freizeit Adelboden
Kinderwelt Ski in Untersmatt
Ski Jugend Freizeit am Feldberg
Flutlichtfahren im Seibelseckle

11.11.2021
13.11.2021 15:00 Uhr
Termin siehe Homepage
Januar 2022
Februar 2022
Termine siehe Homepage

Mehr aktuelle Infos auf

www.ski-club-karlsruhe.de

Bootshaus gefahren. Es war ein perfekter Tag, wir
danken auch hier Rüdiger für das Taxi. So können
wir immer wieder solche schöne Touren fahren. Mitfahrer sind immer herzlich willkommen – meldet
euch einfach.
Eure Marianne
Bootshausputzete am 25. September Am Samstag
um 9.30 Uhr trafen wir uns zum Putzen und Saubermachen im Bootshaus und rund um das Bootshaus
herum. Wir hatten Glück, das Wetter war gut und es
haben sich 14 Paddler eingefunden, um zu helfen.
Die Umkleiden und die Damendusche glänzen wieder und die Bootshäuser sind von Spinnweben befreit.
Dominic und Rüdiger haben sich an einem Flaschenzug für unser Anhängergerüst ausprobiert.
Und hurra!!! es funktioniert, ist aber noch ausbaufähig. Der Wirt hat für uns Kürbissuppe und Kartoffelsuppe gekocht. So war auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Nach einem fröhlichen Ausklang sind noch
ein paar Paddler aufs Wasser gegangen um sich zu
belohnen. Ein wunderschöner Ausklang nach getaner Arbeit war gesichert.
Eure Marianne
Unsere Vereins-Gaststätte Rheinrast
bietet seit Anfang Oktober mittwochs
wie zu „alten Zeiten“ wieder Dampfnudeln mit „Zubehör“ an. Ansonsten ist
die Gaststätte geöffnet von Mittwoch
bis Sonntag jeweils 11:30 bis 22:00
Uhr, Montag und Dienstag sind Ruhetage. Der rechte Clubraum kann von
uns mit unserem Bootshausschlüssel
frei genutzt werden.
Grundsätzlich können wir insbesondere zu den Nichtöffnungszeiten / Ruhetagen auch weiterhin aus unserem
Kühlschrank im Clubraum gegen Barzahlung dort Getränke zu angepassten Preisen
(ohne Bedienungsentgelt/ Preisliste liegt vor) entnehmen und dort in eine kleine Kasse den Obolus
entrichten. Vertrauen wir auf die Ehrlichkeit.
Euer Dominic

Der Rhein – für Wassersportler a` la carte
Im Rahmen der Vorbereitungen zur Ausstellung „Leo
Faller – der närrische Maler“ konnte der Kurator der
Ausstellung und Faller Biograph, Jürgen Stoll, weitere
ungewöhnliche Funde zu diesem „Paradiesvogel“ der
ehemaligen Daxlander Künstlerkolonie tätigen.
Die aktuellen Funde werfen ein bisher unbekanntes
Licht auf den über 40 Jahre in Daxlanden tätigen
Künstler. Dass es auch der Wassersport dem Künstler angetan hat, bezeugt die Karte „Der Rhein vom
Bodensee bis zur Nordsee mit seitlicher Beschreibung und Hinweisungen auf den Wassersport“. Die

zwischen 1950 und 1954 hergestellte Rheinkarte besticht allein schon durch ihre Maße von 26 cm Breite
und 240 cm Länge. Akribisch und detailreich hat hier
der Künstler auch Sehenswertes auf beiden Seiten
des deutschen Sehnsuchtsstromes gemalt. Neben
der Rheinromantik fehlt es auch nicht an Darstellungen der am Rhein gelegenen Industrieanlagen. Fallers eigener Schwarzwälder Humor blitzt auf, wenn
auf einem der dargestellten Rheinschiffe die Wäsche
zum Trocknen hängt.
Zahlreich
sind
seine
symbolischen Darstellungen der örtlichen
Besonderheiten.
So findet sich bei
Düsseldorf und bei
Daxlanden
eine
Malerpalette
als
Hinweis auf künstlerische Aktivitäten. Das Bayer-Firmenlogo schwebt
über Leverkusen,
in Köln residiert
das närrische Trifolium
(Dreigestirn), wie auf der
Baar die schwäbisch-alemannischen Narren. Kulinarisch findet sich
im Süden bei Schwetzingen und Graben-Neudorf der
Spargel und bei Bühl die Zwetschgen, während am
Kaiserstuhl die Kirschen und der Wein gedeihen. In
Hockenheim weist ein Motorradfahrer auf den seit
1932 bestehenden Hockenheimring hin.
Regional interessant ist die Darstellung des Karlsruher Schlosses mit Hinweisen auf die Majolika-Manufaktur, die Nennung von Daxlanden, und die Darstellung einer Badenden im Rheinstrandbad Rappenwört.
Typisch für Faller sind die Darstellung eines Tellers
Suppe sowie einer Flasche Maggi bei Singen am Hohentwiel, dem Hort seiner Kindheit und Jugend.
Interessant für die Wassersportler sind die Zeichenerklärungen und internationalen Flussmarkierungen für
Kanufahrer. Hier finden sich Hinweise auf Einsatzund Landestellen oder Fahrverbote unter Angabe von
Flusskilometern. Auch über Zeltplätze nur für Kanufahrer u.a. mit Wirtshaus oder zumindest ufernahem
Wirtshaus wird der Paddler informiert. So findet sich
auch der Hinweis auf einen Zeltplatz nur für Kanufahrer auf Höhe von Rappenwört. Bemerkenswert auf
dieser Karte sind die Vielzahl der dargestellten Verkehrsmittel. An Ihren Ufern sind auch Straßen und
Eisenbahnverbindungen eingezeichnet, was mit dem
Umstand erklärbar ist, dass Faller viele Jahre für das
Werbeamt der Reichsbahn Karten gemalt hat, so beispielsweise für die Kartenserie “Reisen und
Schauen“, welche immerhin in einer Auflage von

200.000 Stück in das Jahrzehnt der deutschen Wirtschaftswunderjahre eingingen.

Uhr, Sonn- und Feiertags 11-17 Uhr, Im Advent täglich geöffnet

Die nicht nur für Fastnachter interessante Ausstellung
im Narrenmuseum Niggelturm in Gengenbach ist
noch geöffnet bis Dezember 2021. Mi und Sa: 14-17

Jürgen Stoll

Sonntag 21. November 2021 Busfahrt zur Markwaldhütte
In diesem Jahr fast am Ende von Corona treffen sich Mitglieder und Freunde des SCK zu einem Totengedenken
an der Markwaldhütte. Auch in diesem Jahr stellt der Vorstand einen Bus zum Transfer bereit.
Abfahrt 8:30 Uhr am Rathaus West -südliche Hildapromenade/Ecke Helmholzstrasse.
Abfahrt 8:45 Uhr Rüppurrer-Freibad-Parkplatz -PolizeiAusstieg an der B 500 Haltestelle Markwaldhütte oder Mummelsee.
Rückfahrt 15:30 Uhr am Mummelsee 15:40 Uhr an der Haltestelle Markwaldhütte
Der Fahrpreis pro Person beträgt 5,00 EURO

Für die Durchführung und Fahrt gilt die aktuelle Corona Verordnung des
Landes Baden-Würtemberg.
Das Hüttenteam hat ein leckeres Mittagessen und später Kaffee und Kuchen für uns vorbereitet.
Anmeldung erforderlich bis Dienstag 19. November
unter: stellv.Vorsitzender@ski-club-karlsruhe.de
oder
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