
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Das erste halbe Jahr 2022 war geprägt von dem noch 
nicht absehbaren Ende der Pandemie und der Krise aus 
den Folgen des Ukraine-Krieges. Und während alle mit 
Sorge Nachrichten schauen, hat sich eine ganze Gruppe 
unseres Vereins klamm heimlich nach Berlin zu den Spe-
cial Olympics Nationale Spiele 2022 auf gemacht und ei-
nen ganzen Haufen an Gold- Silber- 
und Bronze- Medaillen nach Hause 
gebracht. Für den Ski-Club ist das 
ein herausragendes sportliches Er-
eignis, das viel zu wenig im Vorfeld 
beachtet wurde und das an dieser 
Stelle gewürdigt werden soll. Ein 
ausführlicher Bericht in diesem 
Heft. 
Ansonsten hat sich zum Glück viel 
normalisiert. Die Mitglieder der 
Hütte haben wieder fest zugepackt. 
Schon mal als Ankündigung: in 9 
Jahren wird die Hütte 100 Jahre alt. 
Mal sehen, was uns dann erwartet.  

Überhaupt freuen wir uns, zu beobachten, dass viele Mit-
glieder sich ihr Thema suchen, bei dem sie sich engagie-
ren können. Beim Inklusionssport oder bei der Pflege der 
Blumen und Rabatte. Jede Aktivität fördert unsere Ge-
meinschaft und schafft Zufriedenheit, was sich nach wie 
vor in der positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen 
wieder spiegelt. Immer noch suchen wir jemanden, der 
Spaß hat, an der Gestaltung der Homepage und/oder an-
deren Kommunikationsmaßnahmen mitzuwirken. Inte-

ressenten können sich gerne bei mir 
oder unserer Schriftführerin unter 
schriftfuehrer@ski-club-karls-
ruhe.de melden.  
Und wir suchen jemanden, der sich 
ums Geld des Vereins kümmert.  
Schatzmeister/in dringend gesucht!  
Der- oder diejenige kann sich gerne 
bei mir melden  
 vorsitzender@ski-club-karlsruhe.de  
– ich verbleibe mit sportlichen Grü-
ßen als  
 
euer  
Vorsitzender 
Bernd Liebholz 
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Unser Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2022 
 

Kajak-Grundkurs 09.07. – 10.07. 
Gepäckfahrt auf dem Neckar 22.07. – 25.07. 
Jahreshauptversammlung Gesamtverein im Bootshaus 22.09.2022 um 19:00 Uhr  
Tennis Weinturnier 24.09. 
Abpaddeln Kanu Kreis Karlsruhe  09.10. 
Totengedenken 20.11.  
Neujahresempfang 06.01.23 
Jugendskifreizeit Mauterndorf (14+) 02.01. – 08.01.23 
Kinder- und Jugendfreizeit am Feldberg (11-16 Jahre) 10.02. – 12.02.23 

 
Mehr aktuelle Infos auf  

www.ski-club-karlsruhe.de 
 

 
Eröffnungszeremonie mit Entzünden der Special 

Olympics Flamme 
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Medaillenregen für unsere Inklusive 
Paddelgruppe bei den Special Olym-
pics Nationale Spiele 2022 in Berlin 
Erfolgreiche Teilnahme unserer inklusiven Paddelgruppe 
an den Special Olympics Nationale Spiele in Berlin vom 19. 
bis 24.06.2022. 
Für die Freizeitsportler und Athleten Ante Miletic, Axel 
Herzer und Joe Meiners vom Reha Sport Bretten e.V., Elke 
Langer und Thomas Federmann beide vom Kanuclub 
Maxau Karlsruhe, sowie Skiclub Karlsruhe als Unified Part-
ner sowie die beiden Skiclub Mitglieder Bianka Leonhardt 
als Head-Coach und Erich Attig als Delegationsleiter be-
gann die Teilnahme an den Spielen mit der Zuganreise am 
Abend des 17.6. nach Berlin, wo sie von der 1. Vorsitzen-
den, Verena Stalder-Eckert, unseres kooperierenden Ver-
eins, RehaSport Bretten e.V., empfangen wurden. 
Verena Stalder-Eckert war bereits im Vorfeld angereist, da 
sie wichtige Funktionen im Organisationsteam der Special 
Olympics Nationale Spiele wahrnimmt.  
Die Nationalen Sommerspiele für bis 5000 Athlet*innen 
und Unified® - Partner*innen, darunter 400 internationale 
Teilnehmende in mehr als 20 Sportarten, mit bis 3000 
Freiwilligen und 2000 Trainer*innen sind die Special Olym-
pics Nationale Spiel Berlin 2022, laut Veranstalter, eine 
der größten Sportveranstaltungen des Jahres. 
Zur Eröffnung der Spiele stand am Abend des 19.06. die 
Eröffnungszeremonie im Stadion von Union Berlin an. 

Unser Team bei der Eröffnungsfeier 
  
Mit dem Entzünden der Special Olympics Flamme, dem 
Special Olympics Eid und dem Hissen der Special Olympics 
Flagge wurden die Spiele 2022 eröffnet. 
Mit dem Beginn der Vorläufe am 20.6. stiegen unsere Ath-
leten und Unified® - Partner*innen in die Wettkämpfe ein 
und konnten sich unter 103 teilnehmenden Kanuten für 
insgesamt sieben Rennen klassifizieren.  
Axel, Ante und Joe traten im 200m Single Touring Kayak 
an und konnten einen 1ten, einen 3ten und einen 5ten 
Platz erzielen.  
  
Im 200m Double Touring Kayak gingen Axel und Ante an 
den Start und gewannen im Endlauf gegen starke Konkur-
renten eine bronzene Medaille.  

Bei der nur in den nationalen Spielen ausgetragenen 200m 
Pendelstaffel, mit zwei Einer Kajaks und einem Zweier Ka-
jak, wurden unsere Paddler mit einem dritten Platz be-
lohnt.  
Am letzten Finaltag standen schließlich die Entscheidun-
gen in den Rennen mit Unified®-Partner*innen an. 
Als Unified®-Team wird ein Team bezeichnet, das jeweils 
aus einem Athleten mit Beeinträchtigung und einem Uni-
fied®-Partner besteht. 
Ante und Elke, sowie Joe und Thomas gingen im 200m 
Unified Double Touring Kayak in ihren jeweiligen Klassen 
auf die Regattastrecke.   
Dabei konnten sich beide Teams in spannenden Rennen 
jeweils als Sieger auf den letzten Metern durchsetzen.  
Die 200m Unified Canadier C4 Wettbewerbe bildeten den 
Abschluss der Rennen.  
Eingeordnet in die leistungsstärkste Gruppe mussten sich 
Axel, Ante, Elke und Thomas nur dem Team der KGS Stutt-
gart mit geringem Abstand, geschlagen geben und gewan-
nen die Silbermedaille. 

 

Unser erfolgreiches Team mit allen Medaillen (5 x Gold, 4x Silber und 7x 
Bronze und dazu noch einen anzuerkennenden 5. Platz in einem leis-

tungsmäßig sehr dicht besetzten Rennen) 
 
An beiden Wettbewerbstagen wurden die Athleten vom 
extra aus Karlsruhe und Stralsund angereisten Fanclub 
lautstark angefeuert, was sicherlich mit zum Erfolg bei-
trug. 
Als besonderes Highlight durfte unserer Delegation ein 
Unified®-Partner Team für die Kajakwettbewerbe bei den 
Finals 2022 am 23.06. an der East Side Gallery stellen. 
Ante und Thomas gingen für unser Team an den Start und 



konnten vor beeindruckender Kulisse einen dritten Platz 
ins Ziel fahren. 
Diese Leistungen sind sehr bemerkenswert, da unsere in-
klusive Paddelgruppe erst seit zwei Jahren besteht und 
Training nur eingeschränkt möglich war. Dennoch haben 
unsere beeinträchtigten Sportler zusammen mit ihren Uni-
fied®-Partner*innen die gemeinsamen Ausfahrten erfolg-
reich zum sportlichen Training genutzt und wurden mit 
mehreren Medaillen für ihre bemerkenswerten Leistun-
gen belohnt. Für ihr gesamtes Auftreten genoss das ge-
samte Team bei ihren Konkurrenten und auch bei der 
Rennleitung große Anerkennung. 

Es blieb auch ausrei-
chend Zeit neue 
Freundschaften mit den 
zuvor als Konkurrenten 
gegeneinander ange-
tretenen Sportlern zu 
schließen. 
 

Die Teilnahme an den Special Olympics Nationale Spiele 
2022 in Berlin wurde durch die großzügige Unterstützung 
des Kanukreises Karlsruhe, dem Kanuclub Maxau Karls-
ruhe, der Fa. Litho-Type für die Teambekleidung und von 
weiteren privaten Spendern erst ermöglicht, wofür wir 
uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
Mit der Abschlussfeier am Brandenburger Tor endeten die 
Special Olympic Nationale Spiele 2022 in Berlin. 

 
Angespornt durch die schönen Erlebnisse und Erfolge bei 
den Special Olympics Nationale Spiele 2022 in Berlin, 
freuen sich die Teilnehmer schon wieder auf das nächste 
Training. 
Treffpunkt ist immer donnerstags um 17.00 Uhr beim Ski-

Club Karlsruhe. Falls ihr Interesse habt und mit ins Boot 

kommen möchtet, kontaktiert uns einfach über  

inklusion@kanukreis-karlsruhe.de. 

 
Von Elke Langer, Bianka Leonhardt, Thomas Federmann 
und Erich Attig 

 

Ski-Freizeit auf dem Feldberg 

Die durchweg positive Resonanz von Teilnehmern und El-
tern bei der diesjährigen Ski-Freizeit für 11 bis 16jährige 
auf dem Feldberg hat das Lehrteam ebenfalls motiviert. 

Wir werden in der kommenden Saison daher zusätzlich zu 
dem geplanten Feldbergwochenende im Februar 2023, 
nach vielen Jahren Pause wieder eine größere Schneefrei-
zeit auf die Beine stellen! 
 
Es geht im neuen Jahr 2023 für knapp eine Woche nach 
Mauterndorf in Österreich. Zielgruppe hier sind Jugendli-
che und junge Erwachsene ab 14 Jahren. Im schönen 
Lungau im Salzburger Land werden wir die zweite Woche 
der Weihnachtsferien im schönen Schnee verbringen. Drei 
Skigebiete (Großeck/Speiereck, Fanningberg und Ai-
neck/Katschberg) werden uns zur Verfügung stehen und 
so ist Abwechslung für jeden Tag garantiert! 

 
 
Untergebracht sind 
wir im hervorra-
genden Jugendgäs-
tehaus Mauser-
Mühltaler, wo wir 
morgens und 
abends mit vielen Produkten aus eigener und lokaler Pro-
duktion verköstigt werden. 
Beide Veranstaltungen sind schon auf unserer Homepage 
buchbar. Die ersten Anmeldungen sind bereits eingegan-
gen. Das Lehrteam freut sich darüber. Aber die Plätze 
sind begrenzt. First come, first served. Nicht zu lange zö-
gern! 
Von Christoph Aust 

 
Arbeitseinsatz an der Tennisanlage 
Am 09. April fand unsere alljährliche Frühjahrsinstandset-
zung statt. Es waren wieder zahlreiche Mitglieder auf der 
Anlage und haben tatkräftig mitgeholfen die Tennisan-
lage wieder für den Spielbetrieb fit zu machen. 
Aber die Situation, die wir am Morgen vorfanden, war  

eine andere wie 
in den vergan-
genen Jahren. 
In der Nacht 
hatte es ge-
schneit. Nicht 
einmal wenig. 
Die Tennisplätze 
und der Rasen 
waren mit einer 
5cm hohen 

Schneeschicht bedeckt. Aber wir haben trotzdem alles 
Notwendige erledigt bekommen.  
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Mit dem vorhandenen Schnee wurde von Herbert unter 
Mithilfe von Sophia noch ein Schneemann gebaut. 

 Am Nachmittag haben wir alle noch zusammen Mittag 
gegessen. Danke hierfür an Sabrina, es war wieder sehr 
lecker. 
Zu guter Letzt haben wir am Nachmittag noch ein paar 
Bälle auf den Plätzen geschlagen, das konnte sich am 
Morgen keiner vorstellen, wo wir eigentlich noch über-
legten, den Arbeitseinsatz abzusagen. 
Am 11. April wurde dann die Tennisanlage für alle Spieler 
freigegeben. 
Aus dem Arbeitseinsatz heraus hat sich eine Damen-
gruppe rund um Christa Berg gefunden, die sich ganz toll 
um das Beet an der Terrasse auch während der Saison 
kümmern. Vielen Dank euch 
Von Thomas Haas 

 
Die Markwaldhütte 

Erstes Arbeitswochenende des Hüttenteams 
In diesem Jahr konnten wir unseren ersten Termin nach 
dem Winter wieder in etwas größerer Runde durchfüh-
ren. Es standen die üblichen „Frühjahrsputz“-Arbeiten an 
und in der Hütte an – Fenster putzen, Wege und Grünan-
lage auf Stand bringen, Holz spalten. 

 
Hauptaufgabe bestand dieses Mal darin, das Vordach mit 
neuen Ziegeln auszustatten. Thomas hatte vom Zimmer-
mann im Herbst die Zusage erhalten, dass er gute ge-
braucht Ziegel für uns zurücklegt. Vor Ort stellte sich her-
aus, dass das ganze doch mehr Arbeit verursachte als ge-
dacht, da die neuen Ziegel an vielen Stellen nicht unter 
die Hausverkleidung passten. Gute Ideen im Team und 

gemeinsames Anpacken führten aber zu einem sehr gu-
ten Endergebnis! 

 
 
 
Wie immer kam der Spaß nicht zu 
kurz und wir haben uns  nach ge-
taner Arbeit zum gemeinsamen 
Essen zusammengesetzt. 
 
 
 „Ausgrabung“ 
Für die Arbeiten am Vordach musste das gesamte tro-
ckene Holz umgelagert werden. In diesem Zuge stießen 
wir auf eine alte behauene Steinplatte. In Zukunft wird 
sie sichtbar bleiben. 

 
Anstehendes Großprojekt – Wasserleitung verzögert 
sich 
Das angekündigte Großprojekt der Erneuerung der Was-
serleitung wird sich verzögern. Die Abstimmung mit den 
zuständigen Gemeinden ist etwas zäh und wir müssen 
davon ausgehen, dass die Maßnahme vor Einbruch des 
Winters nicht mehr durchführbar ist. Es ist dann aber al-
les vorbereitet für einen zügigen Start, sobald es das 
Wetter in 2023 zulässt. 



Vermietung 
In diesem Jahr haben wir wieder eine gute Resonanz bei 
den Vermietungen. Es sind aber auch noch Termine frei. 
Schaut doch einfach mal in den Buchungskalender auf un-
serer Homepage, wenn ihr Lust auf ein besonderes Wo-
chenende im Schwarzwald habt. 
Mitmachen 
Und wer Lust hat, bei uns mitzumachen, ist herzlich will-
kommen. Nach wie vor schön wäre Unterstützung bei 
den regelmäßigen Übergaben und Abnahmen (2-3 Ter-
mine pro Jahr). Aber auch über punktuelle Hilfe bei unse-
ren Arbeitseinsätzen freuen wir uns sehr. 
 
Interesse geweckt? Meldet Euch bei Thomas Heilmann 
unter huette@ski-club-karlsruhe.de oder sprecht uns ein-
fach persönlich an. 
 
Von Michaela Brormann – Hüttenteam 

 

Bei den Wassersportlern des Ski-Club 
Karlsruhe tut und tat sich einiges: 
 
Ehrungen Kanu Verband Baden Württemberg 
 
Am Samstag den 19.März nahm eine kleine Delegation 
der Wassersportabteilung an der jährlichen Jahreshaupt-
versammlung des Kanu-Verbands Baden-Württemberg 
teil. Der Kanu Verband hat hierzu in das Landes-Leis-
tungszentrum in Mannheim eingeladen. Die Veranstal-
tung fand unter der 2G-Corona-Reglung statt. 

Es waren 28 Vereins-
vertreter anwesend, 
unter diesen befan-
den sich zwei Jubilare 
des SCK Wassersport. 
Dieter König erhielt 
die Ehrennadel in Sil-
ber für besondere 
Dienste im Ehrenamt. 
Marianne Heilig er-
hielt das DKV-Wan-
derfahrabzeichen in 
Gold, das bei einer 
gefahrenen Gesamt- 
km-Leistung von 
6.400km verliehen 
wird. Marianne ist auf 
Nummer sicher ge-
gangen und ist bis zur 
Auszeichnung 
10.000km gefahren. 

Beiden Jubilaren gratulieren wir und freuen uns über den 
eingebrachten Einsatz. 
 

 
 

 
Sicherheitstraining im Kajakfahren 
 
Im letzten Jahr wurde die Idee geboren, einen Sicher-
heitslehrgang im Kajakfahren zu absolvieren, da erfah-
rungsgemäß die Gewässer in unserem Revier, bei ungüns-
tigen Bedingungen schnell gefährlich werden können. 
Hier wurde ein Defizit gesehen, das wir ausräumen möch-
ten. So wurde beschlossen, einen Kurs im Bereich Seeka-
jak zu besuchen. Eine Kajak Schule mit recht hohem An-
sehen wurde angeschrieben und mit sieben Mitgliedern 
ein Kurs, in Absprache mit der Schule, zusammen gestellt. 
Der Kurs fand auf dem Strelasund bei Stralsund statt und 
bestand aus 4 Übungseinheiten, wobei die 1. Einheit eine 
umfangreiche Theorieeinheit war. Es wurde über Boots-
material, Ausrüstung, Bekleidung gesprochen und über 
Verhaltensregeln in der Gruppe sowie Kommandos zur 
Verständigung unter der paddelnden Gruppe. 

 
Nach einer Mittagspause ging es am Nachmittag in der 
zweiten Einheit zur Sache. Bei Windstärke fünf und auf-
bauenden Wellen gingen wir auf Wasser. Nachdem wir 
alle im Boot saßen und uns gesammelt hatten, kam auch 
schon die Anweisung unseres Trainers Stefan, die Boote 
in den Wind zu drehen und nach Norden zu fahren. Hier-
bei wurde, mehr oder weniger, unsere Comfortzone 
überschritten. Nach einer zuerst wilden Fahrt gegen den 
Wind bei brausender See, sind wir mit Heckwellen nach 
Hause „geschaukelt“ worden. 
Am folgenden Tag fanden die zwei nächsten Einheiten bei 
bedeutend ruhigerem Wasser statt. 
Es wurde die vollständige Beherrschung wichtiger Paddel-
schläge zur Eigenrettung, Rettung und zur Sicherung in 
Not geratener Paddler*Innen trainiert. Zudem wurden 
die Kommandos, deren Handzeichen und das Sammeln zu 
„Inseln“ auf Wasser geübt. Es überraschte uns alle, wie 
schnell und effektiv eine Insel gebildet werden kann. Der 
Wiedereinstieg nach einer Kenterung wurde unter Hilfe 
eines*r Kamerad*In zum Abschluss des Lehrgangs trai-
niert. 
Zum Abschluss kann über den Lehrgang geschrieben wer-
den, dass er allen Teilnehmer*Innen einen großen Schub 
im Bereich zur Sicherheit im Kajakfahren gegeben hat. 
 

mailto:huette@ski-club-karlsruhe.de


 
 
In Trainingseinheiten sollen/können die Fähigkeiten an 
Interessierte des SCK weitergegeben werden, umso si-
cherer auf unserem Rhein unterwegs zu sein. 
Die Erfahrungen und das Gelernte des Kurses, konnten 
wir in den folgenden fünf Tagen ausgiebig auf der Ostsee 
trainieren. 
 
Von Dominic Creek 
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