
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Eine Krise scheint sich endlich zu verlaufen, dafür steht 
die nächste vor der Tür. Während ich diese Zeilen 
schreibe, bedroht Russland Europa und die ganze Welt 
mit Atomwaffeneinsatz. Hunderttausende Menschen flie-
hen aus der Ukraine in den Westen. Auch wenn wir als 
gemeinnütziger Sportverein politisch neutral sind, spre-
che ich doch wahrscheinlich für die große Mehrheit, 
wenn wir den betroffenen Menschen die Hände reichen 
und Hilfe anbieten. Was der Verein über das Engagement 
des Einzelnen hinaus tun kann, stelle ich hiermit zur Dis-
kussion.  
Ansonsten werden uns wieder viele Herausforderungen 
erwarten. Das Clubleben soll attraktiver und vielseitiger 
werden. Dazu hat sich der Arbeitskreis, der vor Corona 
begonnen hat, neu zusammengefunden. Erste Ideen sind 
bereits geboren. Und alles fängt mit der Kommunikation 
an. Dazu suchen wir Mitglieder, die Spaß haben, an der 
Gestaltung der Homepage und/oder anderen Kommuni-
kationsmaßnahmen mitzuwirken. Interessenten können 
sich gerne bei mir oder unserer Schriftführerin unter 

schriftfuehrer@ski-club-karlsruhe.de melden. Insbeson-
dere benötigen wir versierte Unterstützung für Word-
Press.  
Leider suchen wir auch eine/n neue/n Schatzmeister/in. 
Dank Digitalisierung und der unterstützenden Geschäfts-
stelle ist das nicht mehr die Herausforderung, die es frü-
her einmal war. Es geht in der Hauptsache um das Con-
trolling der vorbereiteten Buchhaltung und um die Durch-
führung von Überweisungen. Wer dazu eine Idee hat 
kann sich gerne bei mir melden unter vorsitzender@ski-
club-karlsruhe.de .  
Es ist also nach wie vor viel Arbeit zu tun, die zum geselli-
gen Beisammensein nun mal dazu gehört. Wer sich enga-
gieren will in einem tollen Team und damit seinen Beitrag 
zu einem friedlichen Miteinander im kleinen leisten will, 
immer gerne. 
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als  
 
 
 
euer  
Vorsitzender 
Bernd Liebholz 
 

 

SCK Aktuell 1/2022 
 März 2022 

 

Unser Veranstaltungskalender für das erste Halbjahr 2022 
 

Tennis Saisoneröffnung 17.04. 
Bootshausputzete 23.04. 
Kanubasar des Kanu Kreis Karlsruhe 23.04. 
Anpaddeln Kanu Kreis Karlsruhe  24.04. 
Kajak-Grundkurs 30.04. – 01.05. 
Kajak-Grundkurs 07.05. – 08.05. 
Kajak-Grundkurs 21.05. – 22.06. 
Tennis Pfingst-Spaßturnier Pfingsten 
Jahreshauptversammlung Gesamtverein im Bootshaus steht noch nicht fest  

 
Mehr aktuelle Infos auf  

www.ski-club-karlsruhe.de 
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Generationswechsel in der  
Rennmannschaft 
Auch der zweite Corona-Winter war bzw. ist für uns nicht 
einfach. Zwar ist jetzt wieder Skifahren für Jedermann 
möglich, das Seibelseckle stellt eine ausgezeichnete Ski-
piste zur Verfügung und auch Unterstmatt hat sehr gute 
Bedingungen, doch das Corona-Thema sorgt weiterhin 
für einen erheblichen Mehr-Aufwand. So mussten wir die 
eine oder andere Maßnahme spontan streichen, da das 
komplette Team einfach „platt“ war. 
Dennoch haben wir auch viel erreicht. 
Zu Beginn des Winters hatten wir einen in vielerlei Hin-
sicht sehr schönen und lehrreichen Herbstkurs in Sölden, 
der den Teamgeist in uns neu geweckt hat. Darauf auf-
bauend sind wir nun dabei, den harten Kern der letzten 
Jahre, der dem Rennlauf-Thema mittlerweile entwachsen 
ist, für neue Vereinsaufgaben zu motivieren. Gleichzeitig 
sind wir dran, eine neue junge Rennmannschaft aufzu-
bauen. 
Im Dezember 2021 fand mit den Teilnehmerinnen Fania 
und Leonie zweimal Techniktraining statt, wobei beim 2. 
Termin noch die Flutlichtgruppe von Harald zu uns stieß 
und somit auch noch Helena uns unterstützte. 
Im Januar hatten wir je ein Slalom- und ein Riesenslalom-
Training in Kooperation mit den Rheinbrüdern und dem 
SC Speyer. Erfreulicherweise waren wir beim Riesensla-
lom-Training eine richtig große Gruppe mit Fania, Leonie, 
Leo, Lea und den Schnupper-Mädchen Victoria und Re-
becca. Leider schafften wir es anschließend aus vielerlei 
Gründen nicht, an den beiden Pokalrennen teilzuneh-
men, doch unsere Jüngsten fuhren erfolgreich beim Kin-
der-Vielseitigkeitslauf mit: Jana belegte Platz 5, Julius 
Platz 9 und Tim Platz 13. Herzlichen Glückwunsch! 
Eine Woche später fielen beide Trainer aus, doch die be-

troffenen Eltern und Kin-
der stellten einfach schnell 
selbst etwas auf die Beine: 
Danke an Esther, Andreas, 
Nicki, Mattheo, Victoria, 
Fania, Rebecca, Leonie, 
Robert, Leo und Julius. 
Inzwischen haben wir weitere Interessenten für die Renn-
mannschaft und hoffen, dass die Corona- und Schneesitu-
ation sowie unsere Kraft noch weitere Skitage gelingen 
lässt, bevor wir mit dem Sommertraining beginnen. 
 
Christine und Tobias 

Flutlichtfahren am Seibelseckle  

Nach dem Corona Winter ohne alpinen Skilauf war der 
Andrang auf die Lifte im Schwarzwald groß. Nicht alle 
packten Ihr Sportgerät ins Auto, um uns Platz zu machen. 
Schon im Dezember konnten wir unter starken Schneefall 
tiefe Spuren in den frischen Pulverschnee ziehen. An den 
anderen Terminen mussten im harten Schnee die Kanten 
arbeiten. Das Panorama bei gutem Wetter ist bei Nacht 
ein Erlebnis! Eine besondere Freude für mich war die net-
ten Sportler kennengelernt zu haben und schöne gemein-
same Flutlichtabende genossen zu haben. Ihr seid im 
Lehrteam willkommen!      Harald Gerhardt 

Kinderwelt -SKI 
 

 

Volle Kraft voraus…      

Die Vorfreude unserer Teilnehmer 
war riesig und auch wir haben uns gefreut, dass wir nach 
zwei Jahren Zwangspause endlich wieder unsere Kinder-
Skischulwochenenden durchführen konnten.  
Bei anständigen Schneebedingungen war es dieses Jahr 
das Wetter, das uns am ersten Wochenende mit Eisregen 
am Samstag und am zweiten Wochenende mit Sturm-
böen am Sonntag herausforderte. Unsere Teilnehmer wa-
ren aber so motiviert und mit Spaß dabei, dass uns nichts 
vom Kurs abbringen konnte.  



Der „Babyhang“ in Unterstmatt war schnell in eine bunte 
Kinderwelt mit Slalom, Wellenbahn und „Nudeltunneln“ 
verwandelt und wir konnten unser neues Material für die 
Kinderskischule testen. Zusätzlich zur Piste haben wir 
auch die Waldabfahrten ausgiebig genutzt und uns auf 
„Wolfsexpeditionen“ begeben. 
Den Abschluss bildete jeweils am Sonntag das Vielseitig-
keitsrennen durch die Geländeparcours in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsstufen, bei dem die Eltern Ihre Kinder 
mit viel Applaus angefeuert haben. Im Ziel wartete auf je-
des Kind eine Medaille, die wir voller Stolz auf die geleis-
teten Fortschritte überreichen durften.  
Wer ein paar Impressionen möchte, kann gerne auf der 
Homepage unter „Kinderwelt-Ski“ nachstöbern. Dort 
werden wir in Kürze Fotomaterial einstellen. 
Beide Wochenenden waren dank dem hochmotivierten 
Einsatz aller Skilehrer/innen, Anwärter/innen und Hel-
fer/innen ein voller Erfolg. Vielen Dank an alle, die mit ih-
rem Einsatz dazu beigetragen haben! 
Lisa Joerger 
 

Auffi aufn Berg … das hieß es für eine motivierte 

Skitruppe auf der 3-tägigen Skiausfahrt nach Adelboden-
Lenk. Die vom Skiclub Karlsruhe organisierte Skifreizeit 
startete am Freitag, den 21.01.2022, am Bahnhof in Karls-
ruhe. 15 Skifahrende, die sich in Skiclub-Mitglieder und 
interessierte Externe teilten, nahmen die Anreise in ange-
mieteten Kleinbussen von Stadtmobil gerne auf sich, um 
2 Skitage in der Schweiz zu erleben. 
Dort angekommen, wurde das urige Ruedy-Hus ganz in 
der Nähe der Talstation bezogen, das als Basislager für 
das Wochenende diente. Es folgten 2 sonnige und spa-
ßige Tage auf den vielseitigen Pisten von Adelboden. 
Pascal Suhm (DSV Instructor) und Mareike Lesch (Anwär-
terin) führten die Teilnehmenden in zwei kleineren Grup-
pen durch das Skigebiet und sorgten mit der richtigen Mi-
schung aus lockeren und fordernden Abfahrten für ab-
wechslungsreiche Skitage. 

Als besonders beliebte 
Attraktion stellte sich 
die Funslope heraus, auf 
welcher spannende 
Steilkurven, verschie-
dene Sprünge und ein 
kleiner Tunnel bewältigt 
werden mussten. Dar-
über hinaus konnten die 
Teilnehmenden, auf ei-

ner der gesicherten Skirouten, erste Erfahrungen im Be-
reich des Freeriden und welche besonderen Herausforde-
rungen dies mit sich bringt, sammeln.  
Nachdem die Rückreise staubedingt länger als geplant 
verlief, sind wir am späten Sonntagabend wieder in Karls-
ruhe angekommen. Die Teilnehmenden machten einen 
etwas müden, aber sichtlich zufriedenen Eindruck nach 
dem schönen Skiwochende in der Schweiz. 

Pascal Suhm 

Tennisabteilung 
Die Firma Moser wird in der letzten Februarwoche mit 
der Frühjahrsinstandsetzung unserer Tennisplätze begin-
nen. Sabrina hat bereits im Vorfeld die Plätze von Ästen, 
Laub und Moos gereinigt. Nun hoffen wir, dass das Wet-
ter mitspielt und nicht nochmal längere Frostperioden 
kommen. 
Unser Plan ist, die Tennisplätze Mitte April zu öffnen. 
Sollten es die Wetterbedingungen zulassen, werden wir 
auch früher starten. Die Pandemie wird uns dieses Jahr 
keinen Strich durch die geplante Öffnung machen. Auch 
die Medenrunde wird aller Voraussicht nach Anfang Mai 
starten können. 
Sabrina macht die Filzkugel spätestens zum Start der 
Platzeröffnung auf. 
Alles weitere erfahrt Ihr wieder wie gewohnt per Mail 
oder über unsere Webseite. 
Thomas Haas 
 

Die Markwaldhütte 

Arbeiten im Herbst  
Nachdem wir lange darauf warten mussten, hat es vor 
dem Winter doch noch geklappt: Die neuen Fensterver-
kleidungen für die Dachfenster waren gefertigt und konn-
ten eingebaut werden. Dank zusätzlicher Dampfsperre 
und Dämmung tropft jetzt auch kein Kondenswasser 
mehr in die darunter stehenden Betten. Die Eimer sind 
Vergangenheit – Juhu!! 

 
Unsere Kachelöfen – fast wie neu  
Am letzten Wochenende vor dem ersten richtigen 
Schneefall war auch der Ofenbauer mit einem neuen Ein-
satz für den hinteren Ofen aktiv. Alle Öfen sind nun wie-
der mit neuem Schamott ausgestattet, die Kacheln zum 
Teil neu verfugt und die Züge gereinigt. Und das Größte 
ist, dass unser neuer Einsatz jetzt auch eine Scheibe hat. 

 
 
 
 



Der erste Schnee fiel, als 
der Ofenbauer losfuhr – 
Glück gehabt. Am nächs-
ten Morgen haben wir es 
gerade noch geschafft, 
das oben stehende Auto 
sicher bis zur Schranke zu 
fahren. 
Die absolute Belohnung für die Arbeit war dann der 
Abend, wir konnten uns gar nicht satt sehen. 

 
 
Anstehendes Großprojekt – Wasserleitung 
 
In diesem Jahr steht ein großes Projekt an, die neue Was-
serleitung. Nachdem wir die letzten Jahre immer hefti-
gere Probleme mit der Wasserversorgung und -qualität 
hatten, ging Thomas - unser Hüttenwart - der Sache auf 
den Grund und ließ Wasserproben analysieren. Es stellte 
sich heraus, dass das Quellwasser grundsätzlich eine gute 
Qualität aufweist, durch die alte Leitung aber zu viel Eisen 
ausgeschwemmt wird. 
Nach vielen Gesprächen mit den Ansprechpartnern der 
Gemeinden wurde ein finanzierbarer Weg gefunden, eine 
neue Wasserleitung an die Hütte zu legen. Dies sah lange 
nicht so aus. Nun liegen die Angebote vor, die Zuschüsse 
bei der Stadt sind beantragt und sobald das Wetter es zu-
lässt, gehen wir es an. 
Da absehbar wieder helfende Hände benötigt werden, 
melden wir uns frühzeitig und hoffen wieder auf Eure tat-
kräftige Unterstützung. Wie immer könnt Ihr Euch dabei 
aber auf gutes Essen und viel Spaß freuen. 
Es geht wieder los 
Nachdem die Möglichkeiten für recht unbeschwerte Tage 
auf der Hütte absehbar sind, haben wir aktuell besonders 
viele Anfragen für die Vermietung. 
Da die Holzreserven nun langsam schwinden, gibt es die-
ses Jahr auch wieder Holzwochenenden im Herbst. Wir 
werden die Termine zeitnah festlegen und kommunizie-
ren. 
Gerne würden wir noch mehr Interessenten die Möglich-
keit bieten, unsere Hütte und unseren Verein kennen zu 
lernen, es fehlt uns aber noch Unterstützung für die 
Übergaben und Abnahmen. 
Mitmachen 
Überlegt Euch mal, ob ihr Lust habt bei uns mitzumachen, 
Ihr seid herzlich willkommen. Schön wäre Unterstützung 
bei den regelmäßigen Übergaben und Abnahmen. Aber 

auch über punktuelle Hilfe bei unseren Arbeitseinsätzen 
freuen wir uns sehr. 
Wichtig ist uns dabei, dass auch der Spaß an der Gemein-
schaft und der faszinierenden Landschaft nicht zu kurz 
kommt. Wir haben schon viele Ideen und freuen uns, 
nach der langen Zeit auf das Miteinander.   
Interesse geweckt? Meldet Euch bei Thomas Heilmann 
unter huette@ski-club-karlsruhe.de oder sprecht uns ein-
fach persönlich an. 
 
Michaela Brormann  
 

Bei den Wassersportlern des Ski-Club 
Karlsruhe tut und tat sich einiges: 
 
Aktuelles zum Polderbau Bellenkopf / Rappenwört 
Am Freitag, den 18.02.2022 ist der Kanukreis einer Einla-
dung zu einer Informationsveranstaltung des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe (RPK), zum aktuellen Stand des Pol-
derbaus, gefolgt. Hierbei haben Dieter König und ich, in 
Vertretung des Ski Club Karlsruhe, teilgenommen. 
Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, allerdings sind 
noch nicht alle Gerichtsverfahren abgeschlossen, was 
wiederum zu baulichen Verzögerungen führen könnte. 
Trotzdem plant das RPK die Durchführung des Baus und 
hat uns einen ersten Zeitplan vorgestellt. 
Baugrunderkundungen von Jan. 2022 bis Jan. 2023 (Un-
terbrechung von Juni bis August 2022) 

- Durchzuführende Arbeiten: Bohrungen, Rammbohrun-
gen, Pegelbohrungen, Baggerschürfe 

- Bohrungen die uns Vereine tangieren finden im Herbst 
2022 (Sep./Okt) statt. Hierbei werden entlang der Ver-
einshäuser die Bohrungen zum Altwasser gesetzt. Die 
genaue Lage und Zeitpunkt der Arbeiten werden ca. 
zwei Wochen vor Beginn vom RPK bekannt gegeben. 

- Herstellung Flächenverfügbarkeit und Informationen 
Betroffener 

Vorbereitende Arbeiten 

- Ende 2023 - Baumfällarbeiten 

- Ab 2024 - Herstellung Baustellenstraßen, Baustellen-
flächen, Umleitungsstrecken, Ostumfahrung 

    Baudurchführung 

- Ab 2024, nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten 

- Dammbauarbeiten werden voraussichtlich bis 2028 
durchgeführt sein - so die Vorstellung. 

 
Der vorgestellte Zeitplan ist als grobe Zeitskizze zu verste-
hen. Allerdings können wir davon ausgehen, dass mit Be-
ginn der Baugrunderkundung in absehbarer Zeit die Bau-
arbeiten beginnen werden. Wir stehen in engem Kontakt 
zum RPK, das eine gute Zusammenarbeit mit uns Kanuten 
anstrebt und werden über die Arbeiten, wie den zeitli-
chen Ablauf auf dem neuesten Stand gehalten. 
Es sollte noch erwähnt werden, dass die Planungsbüros 
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wie auch das Regierungspräsidium auf uns Paddler zuge-
kommen sind, um die Vereine in den Bauprozess einzu-
binden. Dies ist durch die unermüdliche Arbeit von Jo-
chen Horstmann und Dieter König über die letzten 15 
Jahren entstanden. Hierfür bedanke ich mich im Namen 
der Wassersportabteilung ganz besonders. 
 
Kanusport und Inklusion  
Die vereinsübergreifende inklusive Paddelgruppe unter 
der Leitung von Thomas Federmann geht nun schon in 
die dritte erfolgreiche Paddelsaison. Trotz der Einschrän-
kungen durch Corona konnten wir uns regelmäßig don-
nerstags zum gemeinsamen Paddeln am Bootshaus tref-
fen. Besonders erfreulich ist, dass die Gruppe der Padd-
ler/innen mit und ohne Einschränkungen dabei stetig ge-
wachsen ist. Ein Höhepunkt der vergangenen Saison war 

sicherlich die 
gemeinsame 
Paddeltour mit 
der befreunde-
ten inklusiven 
Paddelgruppe 
der Kanugesell-
schaft Stuttgart 
auf dem 
Neckar von 
Bad Wimpfen 
bis Haßmers-
heim. Zur gro-
ßen Freude al-
ler konnte un-
sere Saisonab-

schlusstour bei schönstem Herbstwetter durchgeführt 
werden.  
Gespannt blickt nun die Gruppe auf die bevorstehende 
Saison. Nehmen doch drei unserer Sportler zusammen 
mit Trainer und Begleitern über eine Kooperation mit 
RehaSport Bretten im Juni an den nationalen Sommer-
spielen der Special Olympics 2022 in Berlin teil. Der Ein-
satz ist hoch, da sich erfolgreiche Teilnehmer*innen in 
diesem Jahr auch für die Special Olympics World Games 
2023 - ebenfalls in Berlin - qualifizieren können. Übrigens 
wird sich Karlsruhe als Gastgeberstadt an den Special 
Olympics World Games 2023 beteiligen. 
Liebe Leser des SCK-Aktuell, auch in der bevorstehenden 
Saison möchten wir beeinträchtigten Menschen auch 
künftig das Paddeln und das damit verbundene Naturer-
lebnis in unserem außergewöhnlichen Paddelrevier er-
möglichen. Ausfahrten mit einer ausreichenden Anzahl 
von Betreuern werden daher wieder fester Bestandteil 
unserer Aktivitäten sein.  
Wir werden uns voraussichtlich ab April wieder jeden 
Donnerstag, um 17.00 Uhr, an unserem Bootshaus zum 
gemeinsamen Paddeln mit Menschen mit Handicaps tref-
fen. Die Mitglieder unserer inklusiven Paddelgruppe  
würden sich sehr freuen, wenn die Gruppe noch größer 
werden würde. 

Paddelfamilien beim Wassersport des SCK 
Die Familie „Laguna-Gang“ 
Wer samstags um 14:00 Uhr auf dem Wasser ist und da-
bei gerade von oder zur Anlegestelle paddelt kann sich 
gewiss sein, dass man auf die Laguna-Gang trifft. Die 
Gruppe kann erst auf dem Wasser ausgemacht werden. 
Bis dahin ist die Gang nicht „sichtbar“. Völlig unauffällig 
gehen vereinzelt Prijon Lagunas auf das Wasser bis sie 
sich mindestens zu dritt formieren, um gemeinsam Rhein 
aufwärts zu ausgemachten Zielen unterwegs zu sein. 
Manchmal 
sind es gar 
fünf La-
gunas in 
den unter-
schied-
lichsten 
Farben. 
Wer oder 
was ist 
denn die Laguna-Gang und was machen die denn da? Es 
handelt sich dabei um die Familie Rackel, plus Schwieger-
sohn. Sie alle fahren dabei das Prijon Laguna. Auf die 
Frage, seit wann Fam. Rackel samstags fährt, konnte das 

gar nicht präzise 
beantwortet wer-
den. Wohl seit ei-
nigen Jahrzehnten 
sind sie gemein-
sam unterwegs 
und fahren dabei 
die verschiedens-
ten Ziele an. 

Mich freut es immer wieder samstags nach dem einbie-
gen vom Rhein in Richtung Anlegestelle zu fahren, um zu-
erst Dieter zu treffen und zu schwätzen. Er ist immer als 
erster auf dem Wasser und wartet geduldig auf seinen 
Bruder und seinen Neffen. Irgendwann kommt der Neffe, 
dann der Bruder und manchmal sogar noch die Tochter 
und der Schwiegersohn. Dann ist Schluss mit schwätzen, 
es wird sich gesammelt und schon geht es auf den Rhein - 
flussaufwärts 
natürlich. 
Das ist ein 
Grund, warum 
ich das Paddeln 
liebe, es ver-
bindet. Nicht 
nur Freunde 
und Freundin-
nen, Alt und Jung, auch Familien bleiben so zusammen 
und verbringen wertvolle Zeit mit einander. So auch die 
Familie Rackel, sie zeigen wie schön das gemeinsame 
Paddeln sein kann. Derzeit fehlt ein Gruppenmitglied, 
doch ich bin zuversichtlich, dass die Gang bald wieder in 
voller Stärke zu neuen Ufern aufbrechen wird. 
Dominic Creek  



 
 

 

 

 

  

 
 

 
Impressum 

Vereinsanschrift 
Ski-Club Karlsruhe, Postfach 11 13 49 Karlsruhe 

 
Geschäftsstelle 
Ski-Club Karlsruhe, Büchiger Allee 19, 76131 Karlsruhe 

 
Redaktion:  Bernd Liebholz 
Versand: Sabrina Liebholz, Mitgliederverwaltung 
Autoren: siehe jeweils bei den Artikeln 
Vermerk: Die Inhalte geben nicht immer die Mei-

nung der Redaktion wieder 
 
Redaktionsschluss  12.6.2022 für die Ausgabe 2/2022 
Erscheinungstermin Juni 2022 

 

Termine und Veranstaltungen der Tennisabteilung Saison 2022 
Unser jährlicher Arbeitseinsatz wird über die Einzelnen Mail / WhatsApp / Telefon und Mannschaftsverteiler bekannt gegeben. 
 
So. 17.04. 11:00 Uhr Offizielle Saisoneröffnung (wenn erlaubt mit Sektempfang) 
Sa. 30.04.     Testspiel der Medenmannschaften 
Pfingsten   „After Lockdown“ Spaßturnier in den Pfingstferien, Termin wird ausgehängt  
Sa. 07.05.     -    30.07. Medenrunde 2022 
 Bei Sonderterminen bitte Aushang an der Infoscheibe beachten 
Mo. 25.04. Training der Mannschaften auf jeweils zwei Plätzen (Platz 4 + 5 ) 
 Mo. 18-20 Uhr Damen 30 
bis Di 11-13 Uhr Kooperation Flugsicherung  
 Mi. 16-18 Uhr Ladies 
Ende Saison Mi. 18-20 Uhr Herren 50 
 Do. 16-18 Uhr Herren 65 
 Do. 18-20 Uhr Herren 55 
Fr. 29.04. 17:00 Uhr Für unsere Schnuppermitglieder,  
bis  immer freitags ab 17:00 Uhr auf Platz 1  (je nach Bedarf) 
Fr. 16.09.  Tennisspielen mit Gleichgesinnten unter Anleitung 
Mo. 29.08.    -    04.09. LK – Turnier, 11. WALDHAUS-CUP des SCK  
September CLUBMEISTERSCHAFTEN für alle SCK Mitglieder 
 Der Turniermodus und ein genauer Termin werden durch Aushang bekannt  
 gegeben, Einzel + Doppel + Mixed Wettbewerbe 
Sa. 24.09. 10:30 Uhr Weinturnier (Ausweichtermin 25.09.) 
Do. 10.11. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung im Tennisheim 
Telefonnummern und e-mail Adressen 
Thomas Haas 0152 / 54524389 thomas.haas.ka@web.de 
Holger Müller 0721 / 695563 mpholger@web.de 
Herbert Fischer 0721 / 818109 herbert.e.fischer@t-online.de 
Thomas Kramer 0721 / 915375213  tk@abundia.de 
 


