
Liebe Ski-Club Mitglieder und 
Freunde des Vereins 

Wenn dieses Heft erscheint ist die diesjährige Hauptver-
sammlung schon vorbei. Wir werden einen neuen Schatz-
meister:in haben und sehen hoffentlich ruhigeren Zeiten 
zumindest in unserem Verein entgegen. Zum Abschluss 
des Jahres 2022 hat es doch noch eine Veränderung im 
Bootshaus ergeben und wir wissen noch nicht, wie und 
ob wir nächstes Jahr einen Wirt im Bootshaus haben. 
Es kommt auch ein Stück Normalität zurück. Bitte beach-
tet nachfolgende Einladung zu unserem traditionellen 
Ausflug anlässlich des Totensonntages. 
Die nächste Vollversammlung wollen wir wieder wie jahr-
zehntelang gewohnt im nächsten Frühjahr abhalten und 
haben damit vereinsintern hoffentlich die Folgen der Pan-
demie überwunden. 
Immer noch suchen wir jemanden, der Spaß hat, 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.  
 
– ich verbleibe mit sportlichen Grüßen als  
 
euer  
Vorsitzender 
Bernd Liebholz 
 

  

SCK Aktuell 3/2022 
 Oktober 2022 

 

Unser Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr 2022 
 

Totengedenken 20.11.  
Neujahresempfang im Tennisheim 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 
 

Sonntag 20. November 2022 Bus-
fahrt zur Markwaldhütte 

 
In diesem Jahr treffen sich Mitglieder und Freunde des 
SCK zum ersten Mal seit drei Jahren wieder zu einem 
Totengedenken an der Markwaldhütte.  Auch in die-
sem 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    
-Polizei- 
Ausstieg 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 spä-
ter Kaffee und Kuchen für uns vorbereitet. 
 
Anmeldung erforderlich bis Dienstag 15.11.  
unter:  
stellv.Vorsitzender@ski-club-karlsruhe.de   oder       
h.weiher1@gmx.de          - Telefon 0721 684468 - 
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Tennis  
11. Waldhaus Ski-Club Karlsruhe LK-Turnier 
Am 27. August startete die 11. Auflage unseres Waldhaus 
Ski-Club Karlsruhe LK Turniers. Es waren dieses Mal fast 
80 Starter gemeldet. So viel wie noch nie. In verschiede-
nen Damen- und Herrenkonkurrenzen gab es in den 

Haupt- und Ne-
benrunden 
spannende 
Spiele anzu-
schauen. Auf un-
serer Anlage wa-
ren ab dem 
Morgen immer 
alle fünf Plätze 
belegt. Unser 
Nachbarverein 

SSC hat uns wieder dankenswerterweise über die kom-
plette Woche vier Plätze ab Mittag zur Verfügung ge 

stellt. Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön an den dor-
tigen Abteilungsleiter Karsten Prisett, der es uns wieder 
ermöglicht hat, ein Turnier in dieser Größenordnung 
durchzuführen. Die Organisation lag erneut in den Hän-
den von Thomas Kramer, der von Herbert Fischer tatkräf-
tig unterstützt wurde. Die zwei haben es wieder in einer 

sehr souveränen Art und Weise gemanagt, fast allen 
Wünschen der Spieler:innen gerecht zu werden. Der Wet-
tergott war uns auch gnädig gestimmt und so konnten 
fast alle Spiele im Freien durchgeführt werden. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an die beiden und die 
weiteren Helfer, die auch zur Stelle waren. Bereits jetzt 
freuen wir uns schon auf die 12. Auflage im nächsten 
Jahr. 

 
Weinturnier 2022 
Das diesjährige Weinturnier am 17. September fand im 
Vorfeld unter sehr schlechten Wetterbedingungen statt. 
Trotzdem fanden sich 25 spielfreudige (hauptsächlich Da-
men) Tennisspieler:innen (hauptsächlich Damen) zu unse-
rem Weinturnier zusammen. Der Wettergott hatte doch 
Erbarmen und so konnten wir einige Runden mit einer 
kurzen Regenunterbrechung spielen. Die Sonne schien 
zwischendurch auch ein wenig und so waren die Tempe-
raturen um die 15°C doch erträglicher als erwartet. Bei 
Wein, neuem Wein und leckerem Zwiebelkuchen waren 
die äußeren Umstände schnell vergessen. Es waren vier 
Mannschaften, die im Doppelmodus ca. 20-25 Minuten 
auf dem Platz in wechselnden Paarungen gegeneinander 
spielten. Man konnte wirklich sehr hochkarätige Spiele 
verfolgen. 
Im Anschluss an das Turnier fanden sich noch die meisten 
zu einem gemütlichen Beisammensein bei unserem 
neuen Pächterpaar Dolores uns Slavko Sarcevic ein. Es 
gab Krautwickel mit Püree, was allen sehr gut schmeckte. 
 

Neue Pächterin im Tennisheim 
Seit dem 01. September wird unsere Gaststätte und Ten-
nisanlage von Dolores Sarcevic mit ihrem Mann Slavko 
geleitet. Ihre beiden Kinder Ivana und Shimon stehen 
ihnen hilfreich zur Seite. Ihre neue Karte steht für eine 
mediterrane und traditionelle kroatische Küche. Man fin-
det aber auch die gewohnten deutschen Speisen. Sie 
wohnen in unserem Tennisheim und pflegen auch die 
Tennisplätze und die Außenanlage. Kommt einfach mal 
vorbei und überzeugt euch selber! 
An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei 
Sabrina bedanken, die mit sehr viel Herzblut und Engage-
ment die letzten zwei Jahre unsere Gaststätte geführt 
und unsere Anlage betreut hat. Ihr weiterhin alles Gute, 
wobei sie uns ja weiterhin als Leiterin unserer Geschäfts-
stelle zur Seite steht. 
 

SCHLÄGERTEST 
Im TENNIS MAGAZIN wurden 12 Schläger für Freizeitspie-
ler getestet. 
Das Testergebnis kann an dieser Stelle zwar nicht veröf-
fentlicht werden, hängt aber im Clubhaus aus oder kann 
unter sck-tennis@email.de angefordert werden. 
Good Buy! 
 
Von Thomas Haas, Holger Müller  
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Bei den Wassersportlern des Ski-Club 
Karlsruhe tut und tat sich einiges: 
Renovierung - Hallentore 
An der Hinteren Bootshalle wurden die Tore lasiert 
Die Tore der hinteren Bootshalle benötigen dringend eine 
Renovierung. So wurde im Vorfeld ein Termin benannt 
und im Hebst ging es los. 
Hans Grosskopf stellte der Abteilung 2 Kleingerüste zur 
Verfügung, Dietmar Wenzel und Erich Attik sorgten für 

Lasur und 
Werk-
zeug. Ein 
Termin 
wurde ge-
funden, 
bei dem 
sich neun 
Mitglie-
der einge-
funden 
haben, 
die tat-
kräftig zu-
gepackt 
haben. So 

wurden zur gleichen Zeit die Tore im oberen und unteren 
Bereich gestrichen. Nach vier Stunden waren alle Hallen-
tore lasiert, bis die Lasur ausgegangen war. Das war nicht 
tragisch, denn weitere Anstriche waren von Nöten, die 
am darauffolgenden Samstag gemacht werden sollten. Es 
wurde Lasur bestellt und mit der Erfahrung aus der 1. 
Runde, entstand eine Routine die das Arbeiten so opti-
mierte, dass 
schon nach 
zwei Stunden 
streichen ab-
geschlossen 
werden 
konnte. 
Wer meint, 
dass die Reno-
vierungsmaß-
nahmen damit 
zu Ende waren, hat sich getäuscht. Beschläge der Tore 
müssen lackiert werden, denn diese sind auch in die 
„Jahre“ gekommen und es wird über eine dritte Lasur-
schicht nachgedacht. Zwei Farbbeauftragte wurden be-
nannt, die sich um die Farbenauswahl und die Umsetzung 
zum Streichen der Beschläge kümmern. 
Danke an die Gruppe, die sich an die Arbeiten der drin-
gend notwendigen Sanierung gemacht haben. 
 
 

SCK stellt wieder den Kanukreissprecher 
Nach einem Jahr wird der SCK wieder einen der 
zwei Sprecher stellen 

Da der Polderbau in die Bauphase geht wurde beschlos-
sen, dass in den nächsten Jahren die Kanuvereine im Rap-
penwört die Sprecher stellen, da diese direkt vom Bau 
des Polders betroffen sind. Durch die neueingeführte Re-
gel der Rotation, stellen nun der SCK mit den Rheinbrü-
dern gemeinsam zwei Sprecher für das Jahr 2023. 

Ehrungen von Paddler:Innen zu besonderen Leis-
tungen 
Am 05. Oktober diesen Jahres wurde die Paddlerver-
sammlung im Bootshaus abgehalten. Schwerpunktthe-
men waren unter anderem der Polderbau, die Fahrrad Si-
tuation auf unserem Gelände und Ehrungen dreier Mit-
glieder für Ihre erbrachten Fahrtenleistung im Jahre 
2021. 
Geehrt wurden die drei Erstplatzierten der meist gefahre-
nen Kilometer: 

• Marianne Heilig - 2310 km 

• Christine Hitzblech - 1586 km 

• Kurt Rackel - 833 km 
Wir gratulieren zu den tollen Leistungen und wünschen 
weiterhin gute und sichere Fahrt auf allen Gewässern. 
 

Offizielle Besuche zu Jubiläumsfeiern 
Der Kanuklub Maxau Karlsruhe und die Rheinbrü-
der feiern Gründungsjahre 
Zum 90 jährigen Bestehen des Kanuklubs Maxau wurde 
die Wassersportabteilung des SCK eingeladen. Die Feier 
fand in lockerer Atmosphäre am Bootshaus im Rappen-
wört statt. Es wurde im Freien bei Essen vom Grill und fri-
schem Bier gefeiert. Der SCK gratuliert zum 90zig jährigen 
Bestehen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Es erfolgte eine Einladung zum 100-jährigen Bestehen der 
Rheinbrüder Karlsruhe an den Ski-Club-Karlsruhe. Die 
Wassersport Abteilung, in Person Dominic Creek in Be-
gleitung, nahm im Namen des SCK am Jubiläum teil. Die 
Feierlichkeiten fanden in der Badnerlandhalle mit ca. 120 
Gästen aus dem Wassersport, der Politik und Wirtschaft 

Jedes Tor einen BetreuerIn 
Traditionsreiche Übergabe - Sprecherpaddels 



statt. Die Festlichkeiten waren mit einem Unterhaltungs-
programm und abwechslungsreichen Vorträgen aus der 
bewegten Geschichte des Vereins untermalt worden. Ein 
feierliches Vereinsjubiläum das sehr gelungen ist. Auch 
hier gratulieren wir den Rheinbrüdern und Rheinschwes-
tern zum Jubiläum und wünschen eine gute Zusammen-
arbeit. 
 
Von Dominic Creek 
 

Ausblick Schneesport Winter 2022/2023 

Liebe Schneesportfreunde, 
der vergangene Winter belohnte uns mit reichlich Schnee 
und es gab keine Corona Einschränkungen. Wir konnte 
alle unsere geplanten Kurse durchführen. Die Skilehrer 
und die Teilnehmer freuten sich endlich wieder im Freien 
Sport treiben zu dürfen. Die Resonanz auf unsere Kurse 
war riesig. Dies wünschen wir uns auch für den kommen-
den Winter und wir haben wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm auf die Beine gestellt. 

Jugendfreizeit Mauterndorf 
Den Auftakt macht diesen Winter die Jugendfreizeit in 
Mauterndorf (14+ Jahre). In der zweiten Woche der 
Weihnachtsferien organisieren wir dieses Jahr eine 5-tä-
gige Jugend Ski- und Snowboardfreizeit in das schöne 
Mauterndorf. Drei Skigebiete (Großeck/Speiereck, Fan-
ningberg und Aineck/Katschberg) stehen uns zur Verfü-
gung und so ist Abwechslung für jeden Tag garantiert. 
Untergebracht sind wir im Jugendgästehaus Mauser-
Mühltaler, wo wir morgens und abends mit vielen Pro-
dukten aus eigener und lokaler Produktion verköstigt 
werden. Willkommen, sind alle Jugendlichen ab 14 Jahren 
mit grundlegenden Ski- oder Snowboard-Kenntnissen. Ak-
tuell sind noch einige Plätze frei. Anmeldung und weitere 
Informationen unter https://skiclubkarls-

ruhe.de/event/jugendskifreizeit-mauterndorf-14-jahre. 

Kinderwelt Ski 
Dieses Jahr starten wir im Februar mit unseren Wochen-
end-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. Das erste Wochenende ist vom 4. Februar 
2023 bis 5 Februar 2023 und das zweite vom 18. Februar 
2023 bis 19. Februar 2023 

Jugendfreizeit vom 10.02 bis 12.02.2023 am Feld-
berg 
Für die älteren Kids von 10 bis 16 Jahren startet am 10. 
Februar unsere Jugendfreizeit am Feldberg in die dritte 
Runde. Dank der regen Nachfrage haben wir die Teilneh-
merzahl erweitert und ein paar Bettchen mehr in der Ju-
gendherberge Hebelhof gebucht. Wer gerne mal Urlaub 
ohne Eltern machen möchte ist hier richtig. Wir bieten 
ein abwechslungsreiches Abendprogramm und Pisten-
spaß für alle Könnerstufen.  

Familien-Ski- und Snowboardfreizeit vom 08.04. bis 
15.04.2023 in Flachau 
Wieder einmal heißt es „Auf nach Flachau!“ 
Uns erwartet ein kinderfreundliches 4 Sterne-Hotel mit 
Hallenbad, Infinity-Pool, Fitness-/ Saunabereich und erst-
klassigem Essen, es liegt nur wenige Meter von der Berg-
bahn entfernt; hochmotivierte Ski- und Snowboardlehrer, 
eine tolle Gemeinschaft unter den Teilnehmern und na-
türlich die Skiwelt Amadé, die neben Flachau auch mit 
den angeschlossenen Skiregionen Wagrain, Altenmarkt-
Zauchensee und Schladming für jede Könnersstufe unbe-
grenzten Pistenspaß bieten. 
Kurzum: Sonne, Sport, Spaß, Geselligkeit und Erho-
lung…also Mitfahren ! 

 
Flutlichtfahren 
In dieser Saison werden wir wieder zwei Abende am Sei-
belseckle zum zwanglosen Flutlichtfahren und anschlie-
ßendem gemütlichen Ausklang anbieten. Alle Vereinsmit-
glieder 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. 
 

 
 
Einsteigerskitour Südschwarzwald 

Diesen Winter wollen wir 
euch neben unseren be-
währten Ausfahrten im 
alpinen Bereich auch eine 
Möglichkeit für eine Ta-
gesskitour ab Karlsruhe 
anbieten. 
Abhängig von der 
Schneelage werden wir 
einem der höchsten Gip-
fel im Südschwarzwald 
(Feldberg, Belchen oder 
Herzogenhorn) auf das 
Haupt steigen.  

https://www.ski-lungau.at/
https://www.ski-lungau.at/
https://mauser.cc/
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Die Tour soll einen Einstieg ins Skitourengehen mit all sei-
nen Facetten bieten. Neben der grundlegenden Handha-
bung der LVS-Ausrüstung wird die Steigtechnik mit Fellen 
und die Abfahrt im freien Gelände geschult. 
Mitbringen solltet Ihr hierfür Kondition für ca. 500 – 600 
Höhenmeter sowie eine sichere Abfahrtstechnik im einfa-
chen Gelände. Skitoureneinsteiger aber auch Fortge-
schrittene werden bei der Skitour voll auf Ihre Kosten 
kommen. Der geplante Termin ist Ende Januar/Anfang 
Februar und wird zeitnah auf der Homepage veröffent-
licht.  
 

Renntraining im Nord Schwarzwald 
Sobald es die Schneelage zulässt, bieten wir für die Kinder 
ein Renntraining am Seibelseckle an. Wir treffen uns Frei-
tag nachmittags am Hang, oder wenn es die Corona Best-
immungen zulassen bilden wir

 Fahrge-
meinschaften oder mieten einen Kleinbus.  
Schaut in jedem Fall unter www.skiclubkarlsruhe.de vor-
bei. Dort erfahrt ihr alles, was der Skiclub zu bieten hat 
und auch alle aktuellen Aktivitäten der jeweiligen Abtei-
lungen. Oder besucht den Skiclub doch einfach mal auf 
facebook!   
Für weitere Fragen oder Anregungen steht Euch die je-
weilige Kursleitung gerne zur Verfügung.  
Wir wünschen allen eine tolle Wintersaison und viel Spaß 
bei unseren Freizeiten und Kursen. 
 
Ski you soon, 
Euer Lehrteam-Ski 

 
Die Markwaldhütte 
Potzblitz 
Böse Überraschung bei der Ankunft unseres Schneesport-
Lehrteams auf der Hütte Mitte September – kein Licht in 
den Zimmern, im Flur und in den WCs und ein brenzlicher 
Geruch! So ging der telefonische Hilferuf bei Thomas, un-
serem Hüttenwart ein. Bei Ankunft auf der Hütte zeigte 
sich, dass eine direkte Reparatur nicht möglich war. Un-
ser Lehrteam war gut gerüstet und behalf sich mit Stirn-
lampen – was der Stimmung keinen Abbruch tat. Thomas 
fuhr Samstag wieder hoch, diesmal zusammen mit Walter 
Lauinger, der die Elektrik im damaligen Hüttenteam mit 

aufgebaut hat. Es stellte sich heraus, dass wohl durch ei-
nen Blitzschlag erzeugte Überspannung alle Zeitschaltpla-
tinen (25 an der Zahl) – damals alle noch mit der Hand 
gelötet – zerstört hat. 

Zwei Wochen später wurden durch Walter und Thomas 
die Platinen durch Industriemodule ersetzt. Nun ist das 
Licht wieder funktionsfähig und den kommenden Vermie-
tungen steht nichts mehr im Wege. 

Herbstliches Arbeitswochenende im Oktober 
Beim Arbeitswochenende Mitte Oktober gilt es, wieder 
ausreichend Holz zu richten, es geht vor allem ums Spal-
ten und Wetterfestmachen des Langholzes auf dem La-
gerplatz. Aber auch diverse andere Aufgaben in der Hütte 
stehen auf dem Zettel. 

Totengedenken auf der Markwaldhütte 
Das Hüttenteam ist schon in der Planung für das diesjäh-
rige Totengedenken. Wir hoffen, dass es diesmal endlich 
wieder klappt und wir mit Euch einen schönen Tag ver-
bringen können. Wir freuen uns auf Euch. Infos zur An-
meldung für die Busfahrt findet Ihr in der gesonderten 
Anzeige hier im SCK-Aktuell. 

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. 
 
Michaela Brormann – Hüttenteam 
 

Der Rhein als Gemälde in unserem 
Bootshaus 
Leo Faller (1902 – 1969 in Karlsruhe) war ein begna-
deter Maler und Zeichner, der zuletzt über 40 Jahre sei-
nes künstlerischen Schaffens im Karlsruher Stadtteil Dax-
landen verbrachte. Das alte ehemalige Fischerdorf mit 
seinen Rheinauen war Anziehungspunkt vieler Künstler. 
Die hiesige „Künstlerkneipe“ bildete bald das Epizentrum 
der etwa bis 1970 existierenden Künstlerkolonie. 
Fallers Schwerpunkt lag in der Grafik, so gibt es einen DB-
Atlas mit den Bahnstrecken Stand Ende der 1950er-Jahre, 
in dem alle Bahnstrecken Deutschlands zeichnerisch mit 
Erläuterungen abgebildet sind. 

http://www.skiclubkarlsruhe.de/
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Auch bei den Fastnachtern war er bekannt und immer 
wieder taucht die Fastnacht in seinen Werken auf, so die 
„Daxlander Schlampe“ seiner Wahlheimat. Bedeutend 
sind sicherlich seine Fresken, wie die „Badische Fast-
nacht“ im Anhalter-Bahnhof in Berlin. 
Für uns aber vor allem sehenswert sind die Rheinkarten, 
die er in Farbe gezeichnet hat. So eine komplette Rhein-
karte vom Bodensee bis zur Nordsee und eine Karte 
„Lande am Rhein“ für den Bereich von Karlsruhe bis Em-
merich – beide Karten jeweils mit dem gesamten Hinter-
land. 
Nachdrucke dieser Karten habe ich für den Verein mit Ge-
nehmigung unseres Mitgliedes und des Besitzers und För-
derers Jürgen Stoll erstellen lassen. Diese sind inzwischen 
im Verein ausgehängt. 
Im Eingangsbereich (Flur) hängt die Karte „Lande am 
Rhein“ mit Erläuterungen und im Clubraum demnächst 
die komplette Karte vom Bodensee bis zur Nordsee. 
Schaut sie euch mal an und freut euch an den detaillier-
ten Zeichnungen – ab und zu mal ein Auge zudrücken!! 
Jürgen Stoll hält an einem Donnerstag im Januar 2023 im 
Prinz-Max-Palais im Rahmen der Sonderausstellung über 
Rheindarstellungen von Leo Faller einen Vortrag u.a. zu 
diesen Karten. Empfehlenswerte Teilnahme!!  
 

 
 
Von Dieter König 
(Text teilweise J.Stoll aus versch. Veröffentlichungen) 
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