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liebe Skiclub mitglieder und freunde,

mit einem historischen, einstimmigen Abstimmungsergebnis stellten die anwesenden  
Mitglieder am 12.07.2017 auf  der Generalversammlung die Weichen für geänderte  
Strukturen in der Vereinsführung. Wurde unser SkiClub bisher von einem 1. und 2. 
Vorsitzenden geführt, liegt nun die Zukunft und Verantwortung in den Händen eines  
geschäftsführenden und dessen erweiterten Vorstand. Der geschäftsführende Vorstand 
besteht künftig aus mindestens 2-5 gleichberechtigten Personen.

Das Bild zeigt die Stabsübergabe von Hans-Peter Schaupp – unserem langjährigen  
1. Vorstand – an den gewählten, geschäftsführenden Vorstand Marco Mann, Freddy 
Selinger, Roland Lindner, Andrea Gropp und Matthias Lindner.

lieber hans-peter, Danke, dass Du unseren Verein jahrelang 
erfolgreich als 1. Vorstand geführt hast.

gruSSwort alle termine im überblick

Was unser SkiClub alles zu bieten hat, zeigt unser ganzjähriges, interessantes Winter- 
und Sommerprogramm. Lassen Sie sich auf  den nächsten Seiten von unserem attrakti-
ven Programm inspirieren und seien Sie dabei. Der SkiClub Karlsbad würde sich freuen, 
Sie schon bald auf  einer unserer nächsten Aktivitäten begrüßen zu dürfen.

Doch was wäre ein Verein ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer, die 
Ihre Freizeit in vielseitiger Weise unserem SkiClub zur Verfügung stellen. Nicht zu verges-
sen sind auch all die Sponsoren und Firmen, die unseren Verein unterstützen und u.a. 
dazu beitragen, dass dieses Jahresprogrammheft ermöglicht werden kann. Herzlichen 
Dank an alle!

Mit der Hoffnung auf  eine schneereiche, sonnenverwöhnte und verletzungsfreie Saison 
wünschen wir allen viel Spaß und Erfolg beim SkiClub Karlsbad.

Sportliche Grüße, 

Euer SCK-Vorstandsteam

termine:

ab 05.10.2017  zirkel- und konditionstraining
ab 10.10.2017  Skigymnastik
14.10.2017   Skimarkt
15.10.2017   infostand bei Dehner in langensteinbach 
17.-19.11.2017  gletscheropening Sölden
08.-10.12.2017  weihnachtsmarkt langensteinbach
13./20./27.01.2018  Ski- und Snowboardkurse
10.02.-17.02.2018  Ski- und Snowboardfreizeit Vals
02.-04.03.2018  freunde- und familienwochenende allgäu
21.-24.03.2018  Skiausfahrt ins Ötztal
07.-09.09.2018  wanderwochenende
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SCHOTTMÜLLER▲
Kompetenz in Sachen Immobilien
Sie beabsichtigen Ihre Immobilie zu verkaufen,
oder einMieterwechsel steht bevor?
Seit 25 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in allen
Immobilienangelegenheiten Karlsbadfür
und das Albtal.

Telefon (07243) 606240 www.· schottmueller-immobilien.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf !

gletScheropening in SÖlDen gletScheropening in SÖlDen

gletscheropening im hotspot der alpen ab 18 Jahren!
freitag 17.11. - Sonntag 19.11.2017

wenn andere noch im herbst sind eröffnen wir in Sölden die wintersaison!
Der auf  1.377 m liegende Ort Sölden ist die geballte Kraft des Winters: Das Skigebiet 
direkt vor der Tür, herrlich hochalpine Berglandschaften und Party pur!

Sölden überzeugt durch ein imposantes Gletscherskigebiet (3.340m), absolute Schnee-
sicherheit und ein Nachtleben bei dem jeder auf  seine Kosten kommt.

Nachdem wir tagsüber keine Piste und keine Powderline ausgelassen haben startet die
Tour durch das „ibiza der alpen“! Hier bietet sich die Möglichkeit alle Ereignisse des
Tages Revue passieren zu lassen oder es beim Après-Ski einfach nur abzufeiern.
Zuerst feiern mit Top-DJs beim Electric Mountain Festival in der Funzone an der neuen 
Giggijochbahn (2.300 m) und danach im Ort, wenn sich das Nachtleben Söldens von 
seiner besten Seite zeigt!

Wohnen werden wir in der schönen Pension Gurglerhof, im Haus Alexander und im Haus
Gerold, die nur 5 gehminuten vom ortskern entfernt liegen und somit jedem die 
Möglichkeit bieten, den Tag und die Nacht individuell zu beenden.

Das Sölden Schnee- und feierpaket:
•	 Hin- & Rückfahrt im modernen Reisebus
•	 Welcome Drink(s)
•	 Rundum-Verpflegung im Bus zu kleinen Preisen
•	 2 Übernachtungen im Doppel-/Dreibettzimmer
•	 Frühstücksbuffet
•	 2 Tage Skipass im Wert von 99 Euro
•	 Reiseleitung und Skiguiding
•	 Après-Ski mit Freunden (Electric Mountain Festival und in den Bars von Sölden)

was hält dich noch?!
für nur 229 € für mitglieder / 239 € für nicht-mitglieder kannst du mit uns
den herbst beenden und mit einem feuerwerk in den winter starten!

Weitere Infos und Anmeldung unter www.skiclub-karlsbad.de
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Ski-  unD SnowboarDkurSe

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„GRÖSSE GESTALTEN – 
NÄHE ERHALTEN.“

Zu einer starken Region gehört eine starke Bank.

Als Ihr Ansprechpartner in allen Finanzangelegenheiten 
stehen wir Ihnen in unseren 27 Geschäftsstellen vor Ort, 
mit unserem KundenServiceCenter und unseren online-
Angeboten als leistungsstarker Partner gerne zur Seite. 

07232 360-0 07232 360-490000 0173 3226189 mail@vrbep.de Hauptstr. 64, 75196 Remchingen, www.vrbank-enz-plus.de
f 4

Größe gestalten_A5_4c.indd   1 29.08.2017   11:45:39

mehr Spaß im Schnee!

Eure Ski- und Snowboardkünste könnt Ihr auch dieses 
Jahr durch unsere DSV-geprüften Ski-/Snowboardlehrer
erlernen und verbessern. Wir bringen euch den Winter-
sport von den ersten Schritten des Skifahrens/Snow-
boardens über das Liften bis hin zum routinierten Abfahren jeder Piste bei. In kleinen 
Gruppen wird der Tag für jedes Kind ein großer Freizeitspaß mit Lernfaktor.

neue kurSabfolge !! Wir fahren mit euch an 3 Samstagen in den Schwarzwald (bei 
guter Schneelage in den Nordschwarzwald).

kurstage
Termine  13. + 20. + 27. Januar 2018
Abfahrt  7:30 Uhr, Schul- und Sportzentrum in Langensteinbach
 6:30 Uhr bei Kurstagen im Südschwarzwald
Rückkehr  ca. 16:00 Uhr
 ca. 17:00 Uhr bei Kurstagen im Südschwarzwald
Preis  110 € für Mitglieder / 125 € für Nicht-Mitglieder inkl. Busfahrt und Kurs
Verpflegung  Selbstverpflegung (der Bus ist mittags offen und warm)
Liftgebühr  vor Ort je nach angefahrenem Lift zu zahlen

Um euch anzumelden solltet ihr für den Skikurs bereits in der Schule und für die Snow-
boardkurse mindestens 12 Jahre alt sein.

anmeldung im internet unter 
www.skiclub-karlsbad.de 

Infos über die Schneelage und den Lift 
gibt‘s immer donnerstags ab 18:00 Uhr im
Internet unter www.skiclub-karlsbad.de



10

Snowboardkurse für fortgeschrittene

Verbessere mit uns dein persönliches Fahrkönnen in allen Bereichen des Snowboardens.  
Ob auf  der Piste, in schwierigem Gelände beim Slopestyle oder am Kicker … hier kann 
sich jeder verbessern.

Verbringe gemeinsam mit den Ausbildern vier abwechslungsreiche Tage, an denen die 
Vielfalt des Snowboardens ausgereizt wird. 

Auch für den ersten Kontakt mit Freestyle und Kicker ist unser Kurs für Fortgeschrittene  
bestens geeignet. Jedoch solltest du das Fahren auf  der Piste bereits recht sicher  
beherrschen.

kurstage, preis und sonstige infos könnt ihr bei den Ski- und Snowboard-
kursen nachlesen – Seite 8

mitfahrgelegenheit in den Schwarzwald

Zu den Kurstagen bieten wir für alle, 
die mit dem Bus ins Skigebiet fahren 
wollen, je nach kurzfristiger Verfüg-
barkeit, eine Mitfahrgelegenheit für  
15 EUR pro Tag an.

infos erhalten Sie unter: 
skischule@skiclub-karlsbad.de

Ski-  unD SnowboarDkurSe

LUST AUF Skifahren/Snowboarden und dabei als  
BETREUER/IN zu wirken?

Wir suchen Nachwuchs und BILDEN AUS! 
Melde dich bei uns: skischule@skiclub-karlsbad.de 

Weihnachtsmarkt 
vom 08.12. - 10.12.2017 in Langensteinbach

Am zweiten Adventswochenende 
ist der Skiclub auf dem 
Weihnachtsmarkt in Langensteinbach 
mit eigener Skihütte vertreten. 

Bei Raclette-Käsebrot und Jagatee 
nach Originalrezept läuten wir die 
Weihnachtszeit ein. 

Ein Besuch lohnt sich! 
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impreSSionen

Unsere Märkte sind von Montag bis Samstag 
8.00 bis 21.00 Uhr geöffnet
Berghausen • Wöschbacher Straße 31
Ettlingen • Hertzstraße 2–4
Karlsbad-Langensteinbach • Benzstraße 13
Karlsbad-Ittersbach • Im Stöckmädle 25
Söllingen • Hammerwerkstraße 9
Karlsbad-Langensteinbach • Siemensstr. 4
(Mo-Sa: 8.00 bis 20.00 Uhr | Getränkemarkt)

• ERNÄHRUNGSSERVICE • BEZAHLUNG MIT EC-KARTE• INDIVIDUELLER GESCHENKESERVICE• FESTSERVICE      (VERLEIH VON: ANHÄNGER, BIERZELTGANITUR, ZAPFANLAGE, GESCHIRR ETC)
• KALTE & WARME PLATTEN• GEKÜHLTE GETRÄNKE• LOTTO

• KUNDENKARTE       (BARGELDLOS BEZAHLEN)

Für uns entscheidet nicht nur das WAS, 
sondern auch das WIE. Deshalb bieten wir Ihnen...

Un
ser

 S
ervi

ce-Versprechen!

Öfffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-19:00 Uhr

Hammerwerkstr.9 // 76327 Pfinztal
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anmelDung Ski-  unD SnowboarDkurSe

anmeldung zum Ski- und Snowboardkurs 
am 13. + 20. + 27.01.2018 unter www.skiclub-karlsbad.de 
oder	schriftlich	bei	Henrik	Gropp	∙	Hauptstraße	130	∙	76307	Karlsbad	
oder	bei	Martin	Schaupp	∙	Schlehenweg	16	∙	76337	Waldbronn

1.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

2.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

3.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Die Kosten für Busfahrt und Kurs betragen 110 € für Mitglieder / 125 € für Nicht-Mitglieder. 
Der Betrag wird     überwiesen       eingezogen.

Ich ermächtige den SkiClub Karlsbad die Gebühren von meinem Konto einzuziehen:

Bank: BIC:

IBAN:

Inhaber:

Datum, Unterschrift
Mit dieser Anmeldung werden die AGB des SkiClubs, insbesondere die Zahlungsbedingungen für Ski- und Snowboard-
kurse anerkannt.

impreSSionen
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Schnee und party pur in Vals

In den Faschingsferien (25.02.2017 – 04.03.2017) haben wir wieder eine tolle Woche 
in Südtirol verbracht. Neuschnee, Sonne, tolle Pisten, viel Spaß… es war dieses Jahr 
alles mit dabei!
 
Trotz der langen Fahrt mit einigen Staus war die Stimmung von Beginn an super und es 
schickte sich an eine unvergessliche Woche zu werden!
   

Die woche begann mit  
super neuschnee! nach-
dem der nebel verzogen 
war, konnten wir uns über 
40 cm powder und tolle 
pisten freuen!

In kleinen Gruppen um die 
Betreuer ging es unermüdlich 
bergauf  und bergab, wobei 
sich auch der Wald großer 

Beliebtheit erfreute. Nachdem wir uns auf  der Nockalm bei Hüttennudeln, Pommes, 
Hamburger und Germknödel gestärkt hatten, stand dann auch einem tollen Nachmittag 
nichts mehr im Wege. 

Und auch am Abend kam keine Langeweile auf! Nach einer heißen Dusche und einem 
leckeren Abendessen hatten sich die Betreuer für jeden Abend ein abwechslungsreiches 
und immer unterhaltsames Programm ausgedacht. Von einer fackelwanderung mit 
kegelabend über packende Duelle bei den wetten gegen die betreuer und 
bei der faschingsparty bis hin zu einem erfolgreichen casino-abend war 
immer etwas geboten.

rückblick ValS 2017

als es dann am Samstag ans einpacken ging waren alle der meinung, dass 
die woche einfach mal wieder viel zu kurz war! 8 tolle Tage in Vals mit einer tollen 
Truppe, viel Spaß auf  und abseits der Piste machen die Jugendfreizeit wieder zu einem 
unvergesslichen Ereignis!

Das SCK-Betreuerteam bedankt sich bei Robin, Tobi, Emilie, Pierre, Anna, Flo, Maria, 
Monika, Theresia, Jan F., Marc, Maxi, Fabian, Rico, Cora, Jule, Niklas, Teresa, Andreas, 
Hannah, Philipp, Mira, Sarah, Tim, Jan S., Dominik, Paul, Joshua, Leonie, Hanna, Jakob, 
Fiona, Lucie, Samira, Katharina und Louisa für eine überragende Freizeit! 

wir sehen uns im nächsten Jahr!

rückblick ValS 2017
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Attraktionen auf  dem Programm! Zudem können wir die Abende sowohl bei einer ruhigen 
Partie Kniffel oder bei einer umkämpften Tischfussballrunde ausklingen lassen.

Wohnen werden wir in der schönen Pension Schneiderhof  in St. Pauls/Rodeneck, wo wir 
wie immer herzlich aufgenommen werden und die besondere Tiroler-Gastfreundschaft 
erleben dürfen.

unser all-inclusive-paket mit Vollpension für Dich:
•	 Hin- & Rückfahrt im modernen Reisebus
•	 7 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
•	 Frühstück und Abendessen im Haus
•	 Warmes Mittagessen auf  der Nockalm*
•	 6 Tage Skipass im Wert von 160 Euro
•	 Sportliche Betreuung auf  der Piste
•	 Abwechslungsreiches Abendprogramm
* Lediglich die Getränke auf  der Piste musst Du selbst bezahlen

Du bist noch nicht angemeldet? Dann schnell los! 
7 tage Schnee, Sonne und jede menge Spass warten auf Dich! 

auch anfänger sind bei uns herzlich willkommen, jedoch solltest Du zumin-
dest an einem Ski- oder Snowboardkurs teilgenommen haben.

Mit uns kommt garantiert keine Langeweile auf! Das große Schnee- und Spaßpaket  
bekommst Du für lediglich 479 € für mitglieder / 489 € für nicht-mitglieder!

weitere infos und anmeldung unter www.skiclub-karlsbad.de

Ski-  unD SnowboarDfreizeit 2018Ski-  unD SnowboarDfreizeit 2018

Vals-Jochtal (2.100m) & gitschberg (2.500m) 
Jugendfreizeit von 11-17 Jahren in den faschingsferien
10.02.-17.02.2018

Schnee, Sonne und jede menge Spaß erwartet Dich in den Faschingsferien 2018! 
Denn dann fährt der SkiClub Karlsbad wieder mit dir zu unserem Jahreshighlight im  
sonnigen Südtirol: Jugendfreizeit Vals!

Die Skigebiete Vals und Gitschberg im Herzen Südtirols sind wunderschön, bieten  
abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, so dass alle Könnerstufen atemberaubende 
Tage genießen werden. Neben den Pisten besticht das Gebiet durch einen perfekten 
Funpark zum Lernen und gemeinsame Sessions.

Doch nicht nur auf  den Pisten warten Spaß und Action auf  Dich! Unser junges Betreuer-
team hält an jedem Abend das passende Programm bereit! Neben Casino- & Kegelabend  
steht auch dieses Jahr wieder unsere legendäre faschingsparty und viele weitere 



20

Weckenmann_fffe_Flyer_A6:gemischt  21.01.11  11:16  Seite 1

Die perfekte Absicherung in 
Freizeit und Beruf. Jetzt auf 
Sicherheit umsteigen.

BEI UNFÄLLEN …
BADISCH GUT 
VERSICHERT

Theodor Höger
Hans-Thoma-Str. 13 // 76307 Karlsbad

Tel.072026485 / hoeger.theodor@bgv.de

1331137609597_highResRip_haz_sturz_48_1_2_16.indd   1 07.03.2012   17:30:02

Skiausfahrt ins Ötztal 2018 vom 21.3. - 24.3.2018 

Dieses Jahr führt uns die Skiausfahrt in das Ötztal, welches vor allem mit den Skigebieten 
Sölden und Gurgl lockt. Wir wohnen im bewährten Hirschen in Längenfeld. Nach einem 
tollen Skitag auf  den unzähligen Pistenkilometern des Ötztales, werden wir dort mit tiro-
ler Köstlichkeiten verwöhnt und können den Tag ausklingen lassen. In der Sauna oder im 
Dampfbad werden die Muskeln für den nächsten Tag gestärkt. 
Der gletscher in Sölden gibt uns die Sicherheit auch bei schlechter Schnee-
lage auf jeden fall die Ski auszupacken. Nach der Wettererfahrung der letzten 
Jahre, liegt sogar die Therme (www.aqua-dome.at) in Laufweite des Hotels.

Eine Ausfahrt mit tollen Pisten, erstklassigem Hotel und unserer bewährten Ski- und 
Reistebetreuung. Wir freuen uns Euch als unsere sportlichen Gäste begrüßen zu dürfen 
und zusammen die Pisten von Gurgl bis Ötz zu erkunden.

Abfahrt: Mi. 21.03.2018 um 15.00 Uhr
Rückkehr: Sa. 24.03.2018 ca. 22.00 Uhr
Wo: Hotel Hirschen in Längenfeld
Preis: 300,- € im DZ
Leistungen: 3 Tage Skifahren mit skisportlicher Betreuung
 1 x Ü/F, 2 x Ü/HP (Frühstücksbuffet und 4-Gang-Abendessen);  
 Busfahrt und Reiseleitung;  Reisesicherungsschein
Zus. Kosten: je nach gewähltem Skipass

SkiauSfahrt 2018



23

anmeldung zur Skiausfahrt vom 21.-24.03.2018
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name, Vorname Geburtsdatum SkiClub-Mitglied

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

zahlung und anzahlung
Die Anmeldung wird durch sofortige Anzahlung von 100 € pro Person 
auf  das Konto des SCK gültig. Der Betrag von 300 € pro Person wird 
bis spätestens 20.02.2018 auf  das Konto des SkiClub Karlsbad 
(IBAN: DE17 6669 2300 0018 7299 03) überwiesen. Bereits getätig-
te Anzahlungen sind natürlich anzurechnen.

Bei Überweisung bitte im Verwendungszweck „Ski-ausfahrt 2018“ angeben.

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtiger, bei unter 18 Jahren)

Mit dieser Anmeldung werden die AGB des SkiClubs anerkannt.

SkiauSfahrt 2018

neue bank-
verbindung
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impreSSionen

Unterweingartenfeld 2
76135 Karlsruhe
Tel. 0721 8602 – 240

Badimpulse

TRAUMBAD 
GEFUNDEN?
Entdecken Sie neue Badtrends in Karlsruhe!

P&M
Gruppe

www.pfeiffer-may.de

LY1_Anz 128x190_Karlsruhe.indd   1 22.08.17   15:04
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?? wer hätte das gewusst ??

An Pfingsten 1978 war es vorerst noch die lose Idee von Freddy Selinger und Manfred 
Lambarth, gemeinsame Skiausfahrten und Erlebnisse in geselliger Runde durchzufüh-
ren. Die Idee zur Gründung unseres Skiclubs war geboren. 

Auf  Initiative von Hermann Müller und 
Hans Heller fand am 21.11.1978 in 
der alten Turnhalle beim Sportplatz 
der Gründungsabend statt. 54 Er-
wachsene und 13 Jugendliche folgten 
dieser Einladung und verabschiedeten 
an diesem Gründungsabend die ers-
te gemeinsame Vereinssatzung und 
somit die Geburtsstunde des Skiclub 
Karlsbad 1978 e.V.  

am 01.02.1979 erfolgte die eintragung im Vereinsregister und somit die 
offizielle anerkennung unsers Skiclubs als eingetragener, gemeinnütziger 
Verein.

Die ersten Vorsitzenden waren Hermann Müller und Hans Heller.

Übrigens … die erste Skiclubausfahrt 
ging nach Mutters / Österreich.

Anfang der achtziger Jahre erhielt der 
Verein eine genehmigte DSV-Skischu-
le. Diese wuchs kräftig an, so dass 
damals teilweise 90 Kinder bei den 
Skikursen dabei waren. 

Die grünDung DeS Skiclub karlSbaD 40 Jahre Skiclub karlSbaD

Ende der 80-er Jahre wurde die legendä-
re „Skisafari“ ins Leben gerufen und die 
ersten Jugendfreizeiten angeboten. 
Ab Oktober 1981 kam dann die Skigym-
nastik ins Angebot. Weitere Aktivitäten wie 
der Ski- und Tauschmarkt, Touren und 
Langlaufangebote, die Erweiterung des 
Skiclubs durch die Radabteilung im Jahre 
1984 als auch organisierte Wanderungen 
folgten.

40 Jahre Skiclub karlsbad 1978 
e.V – eine erfolgsgeschichte, die 
nur durch das wirken vieler frei-
willigen und ehrenamtlichen helfer 
sowie gönner und Sponsoren durch 
ihre treue, fleiß und unterstützung 
möglich wurde.

Danke !!!

Die gründungsmitglieder



2928

40 Jahre Skiclub karlSbaD 40 Jahre Skiclub karlSbaD
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rückblick wanDerwochenenDe 2017rückblick wanDerwochenenDe 2017

„Juuuttaaa Abfaaaaaahrt“ zum 4. Wander-
wochenende des SkiClub Karlsbad schalte 
es am 09.09. durch Bus als wir uns mit 
35 Teilnehmern Richtung Warth/Schröcken 
auf  den Weg machten.

wie auch die letzten Jahre war die 
Vorfreude wieder riesig. Was stehen 
für Wandertouren an, wie ist das Hotel, wie 

ist das Essen und welcher Typ Wanderführer erwartet uns (Typ Barfuß-am-Berg oder 
Jung-Dynamisch-Hip, oder ein Reinhold-Messner-Double? Wir hatten sie quasi alle schon 
dabei).
Nach dem ersten Willkommensgetränk 
wurde fleißig diskutiert, gelacht und die 
Eindrücke der letzten Jahre nochmals 
durchgegangen. Im Eifer der Gespräche 
war dann auch die Busfahrt kurzweilig.

gegen 19 uhr kamen wir dann am ho-
tel alpenblick in bach an und wurden 
freudig und freundlich vom chef des 
hauses in empfang genommen. 
Bei leckerem Schnitzel, Zwiebelrostbraten und einem gemütlichen Bier oder Wein wurden 
Kräfte gesammelt für den folgenden Tag.

Am Samstag, nach einem stärkerem Frühstück, ging es um 
8:45 Uhr los Richtung Warth. Alle 3 Touren starteten vom 
gleichen Ausgangspunkt und somit konnten wir gemeinsam 
mit dem Bus losfahren. 
Gegen 9:30 Uhr war dann doch etwas Eile geboten, die Wet-
tervorhersage brachte für den Mittag Regen. Geplant waren 
zwei mittlere und eine anspruchsvolle/schwere Tour mit ein-

heitlicher Mittagspause an der Widderstein 
Hütte zu Almdudler, Apfelstrudel, Gulasch-
suppe oder was das Herz begehrt.

Tour 1:
Start am Hochtannbergpass, Richtung Ko-
blat, zur Widdersteinhütte und zurück zum 
Start (ca. 8 km)

Tour 2:
Start am Hochtannbergpass über die Widdersteinalpe zur Höferspitze (2.131 m),  
Widdersteinhütte und wieder zurück (ca. 9 km)

Tour 3:
Start am Hochtannbergpass zum Widderstein (2.533 m) und wieder zurück (ca. 9 km)

nachdem leider doch alle 3 gruppen in den regen gekommen waren, ging 
es zurück zum hotel. Die Stimmung war trotz teilweise doch großen heraus-
forderungen mit kletterpassagen und rutschigen felsen und nasser kleidung 
sehr ausgelassen und somit verlegten wir unser obligatorisches wander-ab-
schlussbier in die Stube des hotels.

Nach unserem gemeinsamen Abendessen gab es noch für den einen oder anderen ein 
kurzes Kegelmatch und wir konnten den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Am Sonntag meinte es das Wetter lei-
der nicht gut mit unserer Gruppe. Da es 
bereits stark regnete und die Prognose 
leider auch keine Besserung in Aussicht 
stellte mussten wir dieses Jahr leider unse-
re Ausfahrt vorzeitig beenden.
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Beim Ehrenmitglied „Wetter“ hat - 
selbst der SkiClub - leider einfach kein 
Mitspracherecht.

So machten wir uns nach einem mehr 
als ausgiebigen Frühstück auf  den 
Weg Richtung Langensteinbach. Trotz 
verkürztem Wochenende war es wie-
der einmal eine mehr als gelungene 
Wanderausfahrt und wir freuen uns 
auf  das nächste Jahr.

Der Skiclub karlsbad bedankt sich bei allen teilnehmerinnen und teilnehmern 
für die tolle ausfahrt und freut sich auf das nächste Jahr.

Wir haben für Sie geöffnet:
Restaurant Di bis Sa: 18 - 22 Uhr
 So & Feiertag: 12 - 14.30 & 17 - 22 Uhr
Heimservice Di bis Sa: 11 - 14 Uhr & 17 - 22 Uhr
 So & Feiertag: 11 - 14.30 & 17 - 22 Uhr
Montag Ruhetag
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ofterschwang (1.406 m) und bolsterlang (1.665 m)
freitag 02.03.2018 bis Sonntag 04.03.2018

In dieser Saison bietet der SkiClub eines neues Highlight. Mit allen Freunden des SkiClubs 
wollen wir in einer bunt gemischten Gruppe - von jung bis alt - ein Wochenende im Allgäu 
verbringen.

Die beiden tage auf der piste verbringen, einfach nur bei einer kleinen 
wanderung die wunderschöne umgebung genießen oder ungezwungen zu-
sammen sitzen im gemütlichen haus. alles ist möglich – hauptsache groß 
und klein haben ein wochenende Spaß zusammen. 

Wohnen werden wir im Gästehaus 
Schlegel in Gunzesried. Das Haus liegt 
herrlich idyllisch in unmittelbarer Nähe 
zur Ossi-Reichelt-Bahn. Das Haus ha-
ben wir das gesamte Wochenende für 
uns alleine, die Verpflegung (Halbpen-
sion) übernimmt der Skiclub.

Das mehrfach ausgezeichnetes familien-Skigebiet am Ofterschwanger Horn im 
Allgäu bietet Wintersport in allen Facetten: Genuss-Skifahren auf  der kilometerlangen 
Märchenwiese hinab ins Gunzesrie-
der Tal, auf  der Weltcup-Strecke die 
Oberschenkel zum Brennen bringen 
oder romantisches Winterwandern auf  
dem Panorama-Rundweg in 1.300 
Metern Höhe. Auf  rund 35 kilome-
ter Skipiste, davon ca. 25 Kilometer 
beschneit, stehen Abfahrten in allen 
Schwierigkeitskategorien zur Verfü-
gung – perfekt für die ganze Familie!

familien- & freunDewochenenDe
allgäu 2018

familien- & freunDewochenenDe
allgäu 2018

Am Vormittag bieten wir außerdem im Ski-
gebiet Ofterschwang die betreuung von 
kindern ab 4 Jahren an. Die beiden 
Vormittage können mit den zertifizierten 
SCK-Skilehrern für erste Schritte auf  Ski 
oder auch für die Weiterentwicklung des 
Fahrkönnens genutzt werden. 

unser paket für familien, paare, Singles – alle Sck-freunde:
•	 2 Übernachtungen im Familien-, Doppel- oder Einzelzimmer
•	 Möglichkeit zur Übernachtung ohne Eltern im Matratzenlager
•	 Frühstück & Abendessen im Haus 
•	 Vormittags Kinderbetreuung durch SCK-Skilehrer 

(Skikindergarten ab 4 Jahren, Skikurs ab 5 Jahren)
•	 Sportliche Betreuung auf  und abseits der Piste (Skifahren, Wandern, Rodeln)
•	 Gemütlicher Raclette-Abend am Samstag
•	 Getränkeversorgung vor Ort (kleines Geld)

Für SCK-Mitglieder:  Für Nicht-Mitglieder: 
Erw. & Jugendliche (ab 12 Jahre): 140 € Erw. & Jugendliche (ab 12 Jahre): 150 €
Kinder (4-11 Jahre): 70 € Kinder (4-11 Jahre): 80 €

Die An- & Abreise erfolgt individuell, am Freitag können wir das Haus am späten Nachmit-
tag beziehen. weitere infos und anmeldung unter:www.skiclub-karlsbad.de
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impreSSionen impreSSionen
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wandern im pitztal vom 07.-09.09.2018
wer ins  pitztal  kommt,  lässt den  alltag  schnell  hinter  sich.

Es ist schon etwas ganz besonderes das 
Tiroler Pitztal, das sich zwischen Ötztal 
und Kaunertal versteckt: Zu  Füßen  des  
höchsten  Tiroler  Gletschers  (3.440  m)  
finden  Urlauber  hochalpine  Herausfor-
derungen  und genießen  unterm  Dach  
Tirols  eine  Welt wie  aus  dem  Bilderbuch.  
Mit  dörflichen  Strukturen,  familiärer At-
mosphäre  und  unverfälschter  Herzlich-
keit.  

Von  Imst  führt  die  Straße  gut  40  Kilometer  hinauf,  rechts  und  links  steil  aufra-
gende  Felsen  und  immer wieder  gigantische   Wasserfälle. hier,   wo   die   natur   
den   ton   angibt,   fällt   das   abschalten   leicht. gipfelstürmer  brechen  zur 
wildspitze  (3.774  m)  auf,  dem  höchsten  berg nordtirols.  genießer kehren  
im café 3440 ein und lassen den anblick auf sich wirken. 

Umrunden den Rifflsee als höchsten Bergsee Tirols (2.232 m), zu dem man mit der 
gleichnamigen Bahn hinauf  schwebt. Streifen durchs Hochzeigergebiet mit seinem un-
vergesslichen  Panorama. 

auch 2018 bietet der Skiclub karlsbad seinen mitgliedern und freunden er-
neut ein wanderwochenende zum attraktiven preis von 250 € an.

Ablauf  der Ausfahrt: 
freitag, 7. September 2018
Abfahrt ca. 15:00 (der genaue Zeitpunkt 
wird noch bekannt gegeben) von Lan-
gensteinbach zum Hotel Sonnblick in  

St. Leonhard im Pitztal. Dort erwartet uns ein 4 Gänge Menü. Danach gemütliches Zu-
sammensein in der Hotellobby.
 

Samstag, 8. September 2018
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücks-
buffet.
Wandertour mit geprüften örtlichen Wan-
derführern oder Bergführern. Es werden 
Wanderungen in verschiedenen Schwierig-
keitsgraden angeboten. Maximal 15 Teil-
nehmer pro Wanderung. Teilnahme in der 
Reihenfolge der Anmeldungen.

Eine Gruppe geht hochalpine Wege unter Anleitung eines Bergführers.
Die Kosten für eventuell notwendigen Lifttransfer und Öffentlichen Busverkehr am Sams-
tag sind nicht im Reisepreis beinhaltet und werden vor Ort berechnet. 
Samstagabend:  4 Gänge-Abendessen
Danach gemütliches Zusammensein im Hotel. 

Sonntag, den 9.September 2018
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücks-
buffet.
Nach dem Frühstück Räumen der Zimmer 
und Abfahrt nach Jerzens. Fahrt mit dem 
Sessellift in das Wandergebiet am Hochzei-
ger.

Dort ist genügend Zeit für eine Wanderung in eigener Verantwortung oder einfach nur 
die Sonnenterasse genießen. Die Fahrt mit der Bergbahn ist im Reisepreis enthalten.
Am Sonntag erfolgt keine Betreuung durch Berg- und Wanderführer, die Wanderungen 
am Sonntag sind in eigener Organisation und Verantwortung der Teilnehmer.
Gegen 16:00 Abfahrt zurück nach Langensteinbach.



50

wanDerwochenenDe 2018

leistungsumfang:
•	 Fahrt im modernen Reisebus
•	 Übernachtung im Doppelzimmer
•	 2-mal Halbpension mit Menü und Frühstücksbuffet
•	 Aufpreis Einzelzimmer 15 Euro (nur begrenzt verfügbar)
•	 Am Samstag geführte Wanderung im Wandergebiet Pitztal
•	 Am Sonntag Liftfahrt (Berg und Talfahrt) zum Hochzeiger
•	 Betreuung während der Reise durch den SkiClub Karlsbad

Änderungen im Programm durch den SkiClub sind insbesondere aufgrund der jeweiligen 
Wetterlage vorbehalten!
Mindestteilnehmeranzahl:  25 Personen.
Bei Rückfragen: roland.lindner@skiclub-karlsbad.de
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Sonntags-langlauf-treff im Schwarzwald

Wer Lust hat, mit anderen ohne Leistungsanspruch Spaß am Langlauf  zu haben, der 
sollte sich den Sonntagmorgen freihalten!

Wir treffen uns um 8.30 Uhr am Rathaus in Karlsbad Langensteinbach. Die Fahrt wollen 
wir mit Privatautos in Fahrgemeinschaften gestalten. Willkommen ist jeder, der Spaß und 
Freude am Langlauf  hat (auch Anfänger). 

Nach Absprache können natürlich auch Langlaufkurse organisiert werden. Die Grundla-
gen und Feinheiten des Langlaufsports werden auf  geeigneten Loipen im Schwarzwald 
erlernt. In der Natur wird dadurch der Reiz des Langlaufs erfahrbar.
nähere informationen bei hans-peter Schaupp unter 07202/1434

langlauf-treffSkigymnaStik

Das extra für unsere mitglieder

es geht wieder los am 10.10.2017 von 
19.00-20.15 uhr in der Sporthalle der Kör-
perbehindertenschule beim Klinikum in Lan-
gensteinbach. 

Unter dem Motto „fit für den winter“ möchten wir alle SCK-Mitglieder zu unserer 
familienfreundlichen Skigymnastik einladen.
Ein Mix aus Herz-Kreislauf-Training, Koordinationsübungen, Muskelkräftigung durch 
Funktionales Training mit dem eigenen Körpergewicht oder auch mit Handgeräten und 
Dehnübungen, motiviert durch flotte Musik. Hier könnt Ihr eure Fitness weiter verbes-
sern und seid damit gut auf  die kommende Skisaison vorbereit.

trainerin Skigymnastik 
Diana hanus
Telefon: 0157 / 870 389 73
E-Mail: skigymnastik@skiclub-karlsbad.de 

GETRÄNKELAND  Rupp GmbH 
Zentrale:  Carl-Metz-Str. 15
76275 Ettlingen

Verkauf:  Pforzheimer Str. 69-71 
76337 Waldbronn
www.getraenkeland.info 

GETRÄNKELAND - VIELFALT AUS EINER HAND.
Greifen Sie auf eine riesige Vielfalt an Produkten zu. 
1 Bestellung, 1 Lieferung, 1 Rechnung - bedeuten nahezu keinen Aufwand für Einkauf und 
Verwaltung, sowie keine Preisnachteile bei Kleinstmengen pro Sorte.

Service:
+49 7243 5253-0

werbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmelwerbe-himmel
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generalVerSammlung

einladung zur generalversammlung

Hiermit laden wir alle Mitglieder des SkiClub Karlsbad gemäß §13 unserer Vereins- 
satzung zur Generalversammlung 2018 recht herzlich ein.

tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Bericht Sportwarte Alpin u. Touren
3. Bericht Radsport
4. Bericht Jugendwart
5. Bericht Schatzmeister
6. Bericht Kassenprüfer
7. Aussprache
8. Neuwahlen
9. Wintervorschau
10. Verschiedenes

Änderungen oder Vorschläge zur Tagesordnung sind bis spätestens 4 Wochen vor der 
Generalversammlung einzureichen bei:

anschrift geschäftsstelle: 
Skiclub karlsbad 1978 e.V.

mozartstraße 55
76307 karlsbad

telefon: 07202/405 811
info@skiclub-karlsbad.de

Der endgültige Termin wird im Karlsbader Gemeindeblatt und auf  unserer Homepage 
unter www.skiclub-karlsbad.de rechtzeitig bekannt gegeben.
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gruppe 4:

Leiter 
Charly Scheibl                                             

karl.scheibl@skiclub-karlsbad.de
ca. Trainingseinheiten: 
AH- und Einsteiger-gerecht

gruppe 1:  
  
Leiter 
Bernhard Becker

bernhard.becker@skiclub-karlsbad.de                                                      
ca. Trainingseinheiten:
100 km, 1.000 Hm, Schnitt 30 km/h

gruppe 2: 

Leiter 
Reiner Jokisch                                                 

reiner.jokisch@skiclub-karlsbad.de
ca. Trainingseinheiten: 
80 km, 800 Hm, Schnitt 28 km/h

Das credo des Sck-rennradteams ist: 
Sportliche Leistungen ja, aber jedes Teammitglied kann sich nach seiner persönlichen 
Fitness in der Gruppe einordnen, so dass das eigne Wohlfühlen und Erfolgserlebnis 
vorhanden ist.

ca. 70 aktive, die den radsport lieben, die sich auf  die sportliche Events wie 
Radmarathon, Rad-Touristikfahrten, Team-Ausfahrten des SCK freuen und mit Freude 
unsere schöne Landschaft „erfahren“.

training (in der Sommerzeit): Dienstags um 17:45 Uhr
treffpunkt: Gotenstraße 20 in Langensteinbach

bis bald beim aktiven Sck-rennradteam

Sck-rennraDteamSck-rennraDteam

Das Sck-rennradteam mit 4 leistungsgruppen 

Sck Sportwart/ rad                                    
Thomas Schaudel
thomas.schaudel@skiclub-karlsbad.de

gruppe 3: 

Leiter 
Gerd Zachmann 
  

gerd.zachmann@skiclub-karlsbad.de
ca. Trainingseinheiten: 
70 km, 700 Hm, Schnitt 26 km/h
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Währenddessen fuhr das 3 G-Team auf  Rad-, Wald- und Feldwegen Richtung Ettlingen. 
Durch Rüppurr an der Alb entlang, durch Knielingen, bis schließlich die Rheinbrücke 
überquert wurde und die Tour in der Pfalz weiter ging. Als die Tourenradler bei Neu-
burgweier die Fähre erreichten, war sogar für kurze Zeit die Sonne und blauer Himmel 
zu sehen. Gutgelaunt wurde der Heimweg über Mörsch, Bruchhausen, Ettlingen und 
Waldbronn in Angriff  genommen. Heiner Gropp führte die Tour super durch jede Kreu-
zung und Weggabelung!

Was gibt es schöneres, als nach der Radtour die verbrauchten Kalorien wieder aufzufül-
len, über das Erlebte auszutauschen und zu erzählen? Dank des fleißigen einsatzes 
einiger helfenden hände war dies bei gemütlichem beisammensein in der 
Sck-garage möglich. Der Grill wurde angeworfen, leckere Getränke, Kaffee und Ku-
chen besorgt und mitgebracht und so stand einem schönen Abend zum Ausklang der 
Sommersaison 2016 nichts mehr im Wege.

abSchluSSfahrt 2016 abSchluSSfahrt 2016 

Jahresabschlussfahrten der Sck radteams zum ende der 
Sommersaison 2016

Die Zweiradabteilung des Skiclub Karlsbad deckt die gesamte Bandbreite des Radsports 
ab und bietet Rennradfahrern, Mountainbikern und Tourenradlern in verschiedenen 
Leistungsgruppen beste Bedingungen, viel Spaß am Radsport und tollen Teamgeist. 

Traditionell beenden alle Radgruppen die Sommersaison, die von April bis Ende Sep-
tember dauert, mit ihren Jahresabschlussfahrten. So auch am Samstag, den 8. Oktober, 
an dem sich 20 Rennradler und 10 Tourenfahrer auf  ihre Strecken begaben. beide 
touren verliefen von langensteinbach aus zunächst westwärts in richtung 
rhein und von dort aus für die rennradgruppe durchs elsass und für die 
tourenfahrer dem grenzfluss entlang durch die pfalz.

Für die Rennrad-Gruppe standen 135 km mit 620 Höhenmetern auf  dem Programm. 
Die Strecke wurde von Reinhold Kaul geplant; das Tempo von den Teamleiten Tho-
mas Schaudel, Gert Zachmann und Bernhard Becker so abgestimmt, dass es für alle 
eine sportliche und genussvolle Ausfahrt werden sollte. Schließlich geht es bei 
der Jahresabschlussfahrt nicht darum, viele kilometer in höchstem tempo 
zu absolvieren – dazu hatte jeder zwischen april und September ausrei-
chend gelegenheit – sondern gemeinsam die Saison ausklingen zu lassen, 
die schöne landschaft zu genießen und unterwegs das eine oder anderer 
„fachgespräch“ zu führen. 

Pünktlich um 9:00 Uhr rollte das Fahrerfeld mit Diana Dekan als einziger Teilnehmerin, 
begleitet von 19 Männern aus allen vier Leistungsgruppen, los. Die Route führte über 
Ettlingen, Mörsch, Plittersdorf  über die alte Rheinbrücke in Wintersdorf  ins Elsass. Dort 
ging es einem großen Bogen zunächst über Roppenheim, durchs Töpferdorf  Soufflen-
heim, Soultz-sous-Forêts, Seebach, Niederlauterbach und Lauterbourg, bis in Neuburg 
die Fähre zurück über den Rhein erreicht wurde. Die letzten Kilometer verliefen über 
Mörsch und Ettlingen zurück nach Langensteinbach, wo die Ausfahrt gegen 14:30 Uhr 
endete.
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größtenteils am Rhein entlang, so dass es bei gemütlichem Tempo noch viel Gelegenheit 
gab, die Gespräche des Vorabends weiter zu führen. Nach knapp 4-stündiger Fahrt 
wurde mit dem Wattberg der letzte Anstieg des Wochendendes in Angriff  genommen und 
nach Abschlussbier und Gepäckrücknahme war auch diese Jahresausfahrt Geschichte. 
Wie bereits erwähnt – bis heute in bester Erinnerung aller.

Die tourdaten:
hinfahrt, große tour: 196 km, 1.450 höhenmeter, 
Verkürzte tour: 166 km, 800 höhenmeter
rückfahrt: 110 km, 300 höhenmeter

ein besonderer Dank geht neben allen fahrerinnen und  fahrern an die or-
ganisatoren reinhold kaul, thomas Schaudel und karl Scheibl. Letztgenannter 
fuhr den Tourbus und sorgte dafür, dass bei den Pausen kühle Getränke, Deftiges und 
Süßes zur Verfügung standen. Herzlichen Dank hierfür!

JahreSauSfahrt 2017 JahreSauSfahrt 2017 

erfolgreiche Jahresausfahrt 2017 des Sck-rennrad-teams

Das Event liegt inzwischen bereits einige Tage zurück; die 25 Beteiligten des SCK-Renn-
radteams haben es dennoch in bester Erinnerung: Die Jahresausfahrt nach Friesenheim 
und zurück.

Es hat bereits Tradition, dass das SkiClub-Rennradteam alle zwei Jahre (im Gegenrhyth-
mus zu den Stafetten-Fahrten) zu einer zweitägigen Jahresausfahrt aufbricht. So auch 
wieder am 15. Juli 2017, an dem sich 24 aktive Rennradler aus allen drei Leistungsgrup-
pen samt Begleitfahrzeug zu einer 200 km langen Tour nach Friesenheim bei Lahr auf  
den Weg machten. 

Die Strecke wurde so gewählt, dass alle Beteiligten auf  Ihre Kosten kamen: 
rund 100 km ging es gemeinsam im großen fahrerfeld durch die pfalz und 
das elsass bis zur mittagspause in odratzheim. 
Dort teilte sich die Gruppe: Etwas mehr als die Hälfte der Fahrerinnen und Fahrer wähl-
te eine etwas kürzere Strecke und nahm wieder Kurs am Fuß der Vogesen entlang in 
Richtung Rhein. Für 11 Sportlerinnen und Sportler führte die Tour in die Vogesen, wo 
als Höhepunkt der Mont Saint Odile mit seinem Kloster auf  750 Metern Höhe überquert 
wurde. Nach kurzer Verschnaufpause ging es auch von dort aus über Obernai zum 
gemeinsamen Treffpunkt an der Staustufe Erstein. Frankreich wurde verlassen und das 
Mannschaftshotel in Friesenheim auf  direktem Weg angesteuert.

Dort angekommen begann der gemütliche Teil der Jahresausfahrt, denn nicht nur der 
Sport gehört zum schönen Hobby des Rennrad-Fahrens beim SCK, sondern auch die 
Geselligkeit. Die erstklassige Küche bot eine große Auswahl an nahrhaften Speisen, mit 
denen, begleitet vom einen oder anderen Kaltgetränk, die verbrauchten Kalorien wieder 
aufgenommen wurden. So wurde bis spät in den abend gegessen, getrunken, 
geplaudert und gelacht…

Der Sonntag begann mit einem reichhaltigen Frühstück und um 9:30 Uhr ging es dann 
auch schon wieder auf  die Rennräder in Richtung Heimat. Die Streckenführung verlief  
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nach etwas „einrollen“ stand 
dann auch schon der erste an-
stieg zum grand ballon auf dem 
„roadbook“. 

Den Grand Ballon hinter sich gebracht, 
kommt dann auch schon „Markstein“, 
der zum Einen eine Verpflegungsstati-
on  und zum Anderen der Trennpunkt 
für die unterschiedlichen Strecken war.
Mit viel Liebe und Hingabe boten uns 
die Veranstalter ein buntes Essensan-
gebot an………leeeeecker  

Das wetter war an diesem tag 
perfekt und lud dazu ein, auch 
einmal einen blick auf die wun-
derschöne gegend der Vogesen zu werfen. 

Trotz sportlichem Ehrgeiz sollte man auch mal einen Gang rausnehmen und nicht nur 
starr auf  das Hinterrad  oder die Waden vom Vordermann schauen…..

überglücklich und am wichtigsten 
– unfallfrei – haben alle Sck´ler 
das ziel nach 102/137/179 km in 
hirtzenstein erreicht. Sportlich 
gesehen ist jeder auf seine kos-
ten gekommen. auch der Spaß-
faktor im Sck-team kam nicht zu 
kurz.

l ‘alSacienne

Sck‘ler fahren die tour de france elsass

Am 25. Juni 2017 fand zum zweiten Mal das Radrennen L´Alsacienne im elsässischen 
Cernay statt. Bei dieser Radveranstaltung stehen den Teilnehmern drei Strecken zur 
Auswahl. 
Während der „genießer“ 
die „kurze“ Strecke mit 
102 km/2.700 Hm fährt, 
wählt der „ambitionier-
te“ die mittlere Tour mit 
137 km/3.800 Hm. Der 
„unersättliche“ nimmt 
dann aber natürlich die 
lange Strecke mit 179 km 
und 4.500 Höhenmeter in 
Angriff.

Die SCK-Radsportler Martina Gartner mit Jakob, Janine und 
Jörg Kronwald, Bernhard Becker, Andi Klein, Dirk Hünecke, 
Wim Verhaegen, Matthias Bodemer, Robin Fundinger, Reiner 
Jokisch und Andreas Appich fühlten sich von einer dieser 
Strecken angesprochen und reisten einen Tag vor dem Ren-
nen mit „Sack und Pack“ an. 

Dank cheforganisator matthias bodemer war, wenn 
auch etwas speziell, eine übernachtungsmöglich-
keit für jeden gesichert.

Mit einem typisch franz. Frühstück (Café Óle und Schinken-
Käse-Baguette) wurden die Kohlenhydratspeicher gefüllt, 
sodass dann gut gestärkt am Sonntagmorgen in das Rennen 
gestartet werden konnte. 

l‘alSacienne
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DIE BRILLE 
Zehntwiesenstraße 64 b 

76275 Ettlingen
Fon 07243 / 530 750 

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag & Dienstag

Donnerstag & Freitag
9.00 Uhr - 18.00 Uhr

Mittwoch & Samstag
9.00 Uhr - 12.30 Uhr

Oder nach Terminvereinbarung

Die Brille
Augenoptikermeister

Martin Harnischmacher

Die perfekte Organisation der Veran-
stalter, sowie die tolle Gegend legt die 
Vermutung nahe, dass wir nicht das 
letzte Mal hier gewesen sind. 

merci alsacienne….. 

l ‘alSacienne

www.lindenbräu.de

Stuttgarter Str. 43 · 76337 Waldbronn · 07243 652881 · info@lindenbraeu-waldbronn.de

Das Beste

Lindenbräu
Die Waldbronner Gasthausbrauerei

aus Waldbronn Sk iC lub -M i tg l i eder 
e rha l t en  10% Raba t t .
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fit durch den winter

„kondition halten, kondition aufbauen“ unter diesem Motto starten wir unsere 
kommende Hallensaison.
Beginn: Donnerstag den 05.10.2017 von 19:00-21:00 Uhr in der Schule für Körperbe-
hinderte in Langensteinbach. 
Teilnehmen können das SCK-Radteam sowie alle anderen sportlichen SCK-Mitglieder.

Unser Lizenz-Trainer Ralf  Schmidt freut sich über eine zahlreiche Teilnahme und führt ob 
„Groß oder Klein“ behutsam zu einer besseren körper-
lichen Kondition. Wer also seine „Ausdauer“ verbessern 
möchte ist herzlich willkommen.

trainer zirkeltraining 
ralf Schmidt
Telefon: 07232/364062
E-Mail: zirkeltraining@skiclub-karlsbad.de

zirkel-  & konDitionStraining

Hans-Thoma-Straße 5
76307 Karlsbad-Langensteinbach
Telefon 0 72 02/86 11
webmaster@maler-rupp.de

GmbH

MALERFACHBETRIEB
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abfahrtszeit: jeweils um 19.00 uhr am kSc in langensteinbach.
in frühjahr und herbst starten wir bereits um 18.30 uhr, bitte dazu die info 
auf der homepage beachten - www.skiclub-karlsbad.de
Die teilnahme ist natürlich kostenlos!

Die Saison beginnt im April und endet Ende September. Als Höhepunkt der Radsaison 
findet jedes Jahr eine Radausfahrt statt.
Für Gruppe 1 solltest du ein Mountainbike oder ein sportliches Treckingrad besitzen und 
etwas Kondition mitbringen. In Gruppe 2 ebenfalls ein Touren- oder Treckingrad.
achtung!! bei uns ist aus Sicherheitsgründen fahrradhelm pflicht!

Sck 3g-teamSck 3g-team

Das 3g-team stellt sich vor.

Das 3G-Team des SkiClub Karlsbad ist aus der alten 3-Gang-Riege hervorgegangen. 
Anfangs eine kleine Truppe, die mit 3-Gang-Rädern unterwegs war, um auch weniger 
ambitionierten Radlern eine sportliche Betätigung zu bieten, wurde daraus ein feste 
Institution im Breiten- und Mountainbikesport.

Gefahren wird immer dienstags abends. Gruppe 1 ist hauptsächlich mit Mountainbikes 
und Gruppe 2 meist mit Treckingrädern unterwegs. beide gruppen haben jeweils 
15-20 teilnehmer. nach dem Sport treffen sich aktive und passive radler im 
triangel zum geselligen ausklang.

Wir starten jeden Dienstag beim KSC Langensteinbach Benzstraße 5, außer bei Sturm 
oder Dauerregen. Wir fahren fast nie auf  der Straße, sondern durch die schöne Land-
schaft auf  Feld- und Radwegen.

gefahren wird in 2 leistungsgruppen:

gruppe 1 ca. 40-50 km
fahrzeit ca. 2 bis 2,5 Stunden
Ansprechpartner: Roland Lindner
Telefon 07202 / 18 18

gruppe 2 ca. 30-35 km
fahrzeit ca. 2 bis 2,5 Stunden
Ansprechpartner: Roland Leonhardt
Telefon 07248 / 83 75

Hast du Lust zum mitfahren? Dann komm einfach vorbei! wir freuen uns auf dich.
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der in Hauenstein beginnt.  Eine beeindruckende Landschaft begleitete uns, an Wil-
gartswiesen und Rinnthal vorbei, am Horizont immer wieder Felsen und Burgen, nach 
Annweiler.

um 17 uhr erreichten wir in der universitätsstadt landau unser hotel. nach 
120 km und 6 ½ Stunden auf dem fahrradsattel schmeckte ein begrü-
ßungsbier besonders gut! Nach dem Abendessen und einem gemütlichen Abend 
war Bettruhe angesagt!

Am nächsten Morgen ging es beschwingt weiter über Offenbach und die Neumühle bis 
zum Ottersheimer Teilungswehr. Hier konnten wir prächtige Störche in den naturnahen 
Queichwiesen entdecken. An Bellheim vorbei fuhren wir weiter durch Weinberge, land-
wirtschaftlich genutzte Rheinebene und Rheinauen bis nach Germersheim. Hier beein-
druckte uns beim Vorbeiradeln hauptsächlich die Festungsanlage.  

JahreSauSfahrt 3g-teamJahreSauSfahrt 3g-team

Am 22. Juli um halb 8 war es wieder so weit. Unser „Radtour-Höhepunkt“ des Jahres 
2017 startete bei Baucherts im Hof. 15 Radler waren gespannt, was Roland dieses Jahr 
geplant hatte.

unser erstes ziel war, an ettlingen und mörsch vorbei, neuburgweier. Dort 
hatten ilse und rudi schon ein fulminantes frühstücksbüffet gerichtet und 
alle konnten sich stärken!

Unsere diesjährige Jahresausfahrt war geprägt von Flüssen.  Es startete mit dem Rhein, 
den wir mit der Fähre überquerten. Nahe der Lauter ging es weiter durch den urwüch-
sigen Bienwald: Bäume, Bäume nichts als Bäume! In Schweighofen bekamen wir wieder 
etwas anderes zu sehen, Gleitschirmflieger machten Kunststücke in der Luft und boten 
Unterhaltung während einer kurzen Pause. 

im elsässischen grenzstädtchen weißenburg ging es durch die idyllische 
altstadt. Ein Kanal mit dem Wasser der Lauter führt durch die Stadt hindurch, aber 
auch längs der Stadtmauer fließt das Wasser der Lauter im ehemaligen Stadtgraben.  
Eine kleine Brücke führte ohne Kontrollposten wieder nach Deutschland, ab hier heißt 
die Lauter Wieslauter und wir radelten nun am St. Germanshof  vorbei nach Bobenthal.

Dort verläuft der Radweg kurz auf  der Straße. Dafür wurden wir mit dem Blick auf  schö-
ne Fachwerkhäuser belohnt. Danach fuhren wir wieder im Wald weiter.  Wir begleiteten die 
Wieslauter, mal nah mal entfernt im Blick, mal unter und mal neben uns,  bis wir Hunger 
bekamen und die Mittagspause rief. An einem schönen Fleckchen wurde der Grill gerich-
tet und wir wurden vom Grillmeister Roland und allerlei Leckereien verwöhnt. 

inmitten der bilderbuchlandschaft ging es gestärkt weiter. Der nächste hö-
hepunkt unserer tour waren die tollen felsformationen, als wir an Dahn 
vorbeifuhren. am markanten teufelstisch vorbei folgten wir dem flüsschen 
bis nach hinterweidenthal. 

Dort verließen wir die Wieslauter und machten uns auf  den Weg  zum Queichtalradweg, 
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JahreSauSfahrt 3g-team

wir überquerten wieder den rhein und machten uns auf die Suche nach 
dem nächsten fluss, der pfinz. Über Rad-, Wald- und Wirtschaftswege ging es nach 
Rußheim, Graben Neudorf, Spöck, Staffort. Zwischendurch radelten wir immer mal wieder 
kurz an der Pfinz entlang. Schließlich wollten in Blankenloch die verbrauchten Kalorien 
dringen aufgefüllt werden und wir machten uns über die Reste des Vesper- und Kuchen-
büffets her. Auch die gekühlten Getränke fanden dankbare Abnehmer! 

Nach der Pause kamen wir wieder in bekanntere Gebiete, am Pfinzentlastungskanal ent-
lang, Grötzingen, durchs Pfinztal wieder nach Langensteinbach. Nach 80 km kamen wir 
in Langensteinbach an und zogen im Triangel beim Abschlussbier Bilanz: welch großes 
glück hatten wir - keine regenjacke, kein flickzeug und noch nicht einmal 
ein pflaster wurden gebraucht!

Danke den planern, der einkäuferin, dem organisationsteam, den fahrern 
des begleitfahrzeugs, dem grillmeister, den autoverleihern (fa. bauchert)!!
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norDic  walking norDic  walking

Über die Sommermonate treffen wir uns 
zweimal wöchentlich und walken auf  ver-
schiedenen Strecken rund um Karlsbad, 
Waldbronn und auch im Albtal. Jeder 
unserer trainingsläufe wird doku-
mentiert, so sind dieses Jahr bisher 
schon rund 712 km zusammenge-
kommen und mit den dabei bewäl-
tigten höhenmetern haben wir so-
gar schon längst den mount everest 
bestiegen.       
Unsere Trainingsabende beschließen wir 
gerne in gemütlicher Runde mit einem „Absacker“. 

Wir blicken zurück auf  unser erstes großes Ziel in diesem Jahr – die erfolgreiche teil-
nahme am panoramalauf in Straubenhardt, bei dem nicole und claudia den 
1. platz der frauen und bernhard den 2. platz der männer erreicht haben. 
Doch auch wir anderen haben uns recht gut geschlagen. Das wird bestimmt nicht unser 
letzter Wettkampf  gewesen sein.

Bei der diesjährigen Albtalstreife der Polizei am 
1.9.17 waren wir mit einem kleinen Team vertre-
ten und sind die 45 km Strecke von Waldbronn 
über das Moosalbtal nach Bad Herrenalb und 
wieder zurück über Rothensol, Maisenbachtal und 
Marxzell fleißig mitgeradelt. 

Nach dem langen Anstieg vom Moosalbtal hinauf  
zum Metzlinschwander Hof  wurden wir an der 
dortigen Verpflegungsstation von Thomas und 
Melanie bestens versorgt, um auch den Rest der 
Strecke gut zu bewältigen. 

Wachsender Enthusiasmus zeigt sich je-
doch auch in der gemeinsamen pla-
nung und organisation unserer „au-
ßersportlichen“ aktivitäten. Ab und 
zu mal eine Hocketse nach dem Lauf, bei 
der wir dann unsere mühsam verbrannten 
Kalorien mit Genuss wieder zuführen, aber 
auch gemeinsame Feiern und Wanderaus-
flüge. 
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Unser diesjähriger Ausflug begann mit 
einer sehr kurzweiligen Fahrt mit Bahn 
und Bus nach kaltenbronn, wo wir 
übers hochmoor zur grünhütte 
marschiert sind. Nach der dorti-
gen Einkehr ging es weiter über den 
baumwipfelpfad, auf  dem wir aus-
giebig die Aussicht genossen haben. 
Anschließend sind wir mit der Som-
merbergbahn ins Tal gefahren. Die 
Stunden waren schnell vergangen und 
es war schon wieder Zeit für die Heimfahrt. nach unserer rückkehr nach waldbronn 
haben wir den abend bei guter musik und einem tollen feuerwerk auf dem 
kurparkfest ausklingen lassen. Es war ein rundum gelungener Ausflug und selbst 
kurze Regenschauer konnten unsere gute Stimmung nicht trüben. Wir hatten einen tollen 
Tag und jede Menge Spaß. 

Umso mehr freuen wir uns jetzt auf  unserer bevorstehendes „Trainingswochenende“ in 
Oberstdorf, mit dem wir dann unsere Sommerlaufsaison Ende September beschließen 
werden.

mit beginn der hallensaison im oktober entfällt der Donnerstagslauf und 
wir treffen uns weiterhin samstags um 9.30 uhr. Der jeweilige treffpunkt 
wird abgesprochen.

norDic  walking

trainer nordic walking 
ralf Schmidt
Telefon: 07232/364062
E-Mail: nordicwalking@skiclub-karlsbad.de
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VorStanDSmitglieDer VorStanDSmitglieDer

geschäftsführender Vorstand
gremien und Verwaltung
marco mann 
Schulstraße 23/1, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202 / 3379
E-Mail: marco.mann@skiclub-karlsbad.de

geschäftsführender Vorstand
finanzen und mitgliederverwaltung 
freddy Selinger
Murgring 25, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202 / 5281
Telefax: 07202 / 405 330
E-Mail: freddy.selinger@skiclub-karlsbad.de

geschäftsführender Vorstand
Schriftführerin
andrea gropp
Hauptstraße 130, 76307 Karlsbad
E-Mail: andrea.gropp@skiclub-karlsbad.de

geschäftsführender Vorstand
Jugendleiter
matthias lindner
Mozartstraße 55, 76307 Karlsbad 
E-Mail: matthias.lindner@skiclub-karlsbad.de

geschäftsführender Vorstand
geschäftsstelle, presse, onlineauftritt, 
garage und anlagevermögen
roland lindner
Mozartstraße 55, 76307 Karlsbad 
Telefon: 07202 / 405 811
E-Mail: roland.lindner@skiclub-karlsbad.de

Skischulleiter
henrik gropp
Hauptstraße 130, 76307 Karlsbad
E-Mail: henrik.gropp@skiclub-karlsbad.de

Sportwart wintersport
martin Schaupp
Schlehenweg 16, 76337 Waldbronn-Busenbach 
Telefon: 07243 / 946 504
E-Mail: martin.schaupp@skiclub-karlsbad.de

Sportwart radfahren
thomas Schaudel
In den Schneidergärten 30, 76307 Karlsbad 
Telefon: 07202 / 7724
E-Mail: thomas.schaudel@skiclub-karlsbad.de
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beisitzer (Vergnügungswart/3g-team)
roland leonhardt
Untere Grabenäcker 25, 76307 Karlsbad 
Telefon: 07248 / 8375

beisitzer
rainer Schymainsky
Fliederstrasse 42 76307 Karlsbad
Telefon: 07202 / 5911
E-Mail: rainer.schymainsky@skiclub-karlsbad.de

beisitzer
hans-peter Schaupp
Keltenstraße 3, 76307 Karlsbad 
Telefon: 07202 / 1434
E-Mail: hans-peter.schaupp@skiclub-karlsbad.de

ehrenvorsitzender
hermann müller
E-Mail: hermann.mueller@skiclub-karlsbad.de

VorStanDSmitglieDer

anschrift geschäftsstelle: 

SkiClub Karlsbad 1978 e.V.
Mozartstraße 55
76307 Karlsbad

Telefon: 07202/405 811
info@skiclub-karlsbad.de
www.skiclub-karlsbad.de 

Die Verwendung der kontaktdaten zur gewerblichen werbung ist ausdrück-
lich nicht erwünscht, es sei denn der Skiclub karlsbad hatte zuvor seine 
schriftliche einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine geschäftsbe-
ziehung.

anSchrift
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beitrittSerklärung

ich trete hiermit dem „Skiclub karlsbad 1978 e.V.“ bei!
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und an Freddy Selinger schicken, faxen, mailen …

aktueller Jahresbeitrag
  Jugendlicher (bis zum vollendeten 20. Lebensjahr)
  Erwachsener
  Familie mit Kindern bis zum 20. Lebensjahr

10,- €
20,- €
25,- €

Vor-/Nachname: Vor-/Nachname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Vor-/Nachname: Vor-/Nachname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ich ermächtige den SkiClub Karlsbad den Beitrag von meinem Konto abzubuchen:

Bank: BIC:

IBAN:

Inhaber:

Datum, Unterschrift 

Mit dieser Anmeldung werden die AGB des SkiClubs anerkannt. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des BDSG bin ich einverstanden.

beitrittserklärung auch im internet unter www.skiclub-karlsbad.de

SRH KLINIKEN
SRH KLINIKEN

Als spezialisiertes Fachkrankenhaus  
bieten wir Medizin höchster Qualität.
Unsere medizinischen Fachbereiche:
❙❙ Wirbelsäulenchirurgie 
❙❙ Orthopädie und Traumatologie
❙❙ Innere Medizin
❙❙ Gefäßchirurgie
❙❙ Querschnittlähmungen (Paraplegiologie)

❙❙ Neurologie
❙❙ Schmerztherapie
❙❙ Psychiatrie und Psychotherapie
❙❙ Anästhesie und Intensivmedizin
❙❙ Radiologie / Neuroradiologie

SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach
Guttmannstraße 1 | 76307 Karlsbad 
Telefon +49 (0) 7202 61-0 | info.kkl@srh.de | www.klinikum-karlsbad.de

WIR SIND FÜR SIE DA!
IHRE EXPERTEN IN KARLSBAD-LANGENSTEINBACH
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allgemeine geSchäftSbeDingungen allgemeine geSchäftSbeDingungen

teilnahmebedingungen zu den Veranstaltungen des Sck

anmeldung zu ausfahrten und Veranstaltungen des Skiclub karlsbad
Die Anmeldung muss schriftlich auf  unseren Formularen oder online per Anmeldeformu-
lar auf  der Homepage des SkiClubs vorgenommen werden. Anmeldeformulare sind  im 
Programmheft abgedruckt und auf  der Homepage erhältlich.

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Reisepreises pro Person 
und Veranstaltung fällig, falls keine andere Regelung in der jeweiligen Ausschreibung 
getroffen wurde. Sie erhalten nach erfolgter Anmeldung eine Bestätigung durch den 
SkiClub. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung fällig.

Für Ski- und Snowboardkurse gelten besondere Zahlungsbedingungen, siehe Seite 66!

Für sämtliche Veranstaltungen sind Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen festgelegt. 
Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behält sich der SkiClub Karlsbad 
das Recht vor, mangels ausreichender Teilnehmerzahl eine Veranstaltung abzusagen.

abfahrten
Für alle Fahrten des Programms ist das Karlsbader Schießhütten-Center (KSC) Abfahrts- 
und Rückkehrtreff, wenn in der Veranstaltungsbeschreibung nicht anders angegeben. 
Die jeweiligen Abfahrtszeiten und die Ansprechpartner zu unseren Veranstaltungen ent-
nehmen Sie bitte dem Vereinsheft oder der Homepage.

teilnahme und haftung
Die angeboteten Ausfahrten und Freizeiten des SkiClubs Karlsbad haben immer eine 
organisationsspezifische Ausrichtung, daher gilt der SkiClub nicht als Reiseveranstalter 
im Sinne des Gesetzes.

Dies ist der Fall bei einer Veranstaltung, die es den Mitgliedern ermöglicht, dem Ver-
einszweck entsprechend Sport Wintersport & Radfahren auszuüben.
Die Teilnahme an Ausfahrten und Freizeiten des SkiClubs Karlsbad ist daher den Mit-

gliedern des SkiClubs vorbehalten. Nicht-Mitglieder können an den Veranstaltungen des 
SkiClubs teilnehmen um den Verein und seine sportlichen Aktivitäten kennen zu lernen.

Der SkiClub Karlsbad schließt für seine Ausfahrten gemäß § 651 k BGB eine Insol-
venzversicherung über den Versicherungspartner des Badischen Sportbundes ab. Sie 
erhalten den Versicherungsschein mit Ihren Reiseunterlagen.

Der SkiClub Karlsbad, die Skischule und die Lehrkräfte können außer bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit keine Haftung für ev. Schäden der Teilnehmer übernehmen. Wählen 
Sie die DSV-Versicherung oder fragen Sie Ihren Versicherungsfachmann. Wir empfeh-
len vor Reisebeginn dringend den Abschluß einer Unfall-, Haftpflicht-, Reisegepäck- und 
Auslandskrankenversicherung.

rücktritt
Rücktritt durch Teilnehmer: Bei Rücktritt durch die Teilnehmer sind folgende Zahlungen 
fällig:
•	 Bis 30. Tag vor Reisebeginn 10 %
•	 Bis 29.-22. Tag vor Reisebeginn 15 %
•	 Bis 21.-15. Tag vor Reisebeginn 25 %
•	 Bis 14.-7. Tag vor Reisebeginn 40 %
•	 Bis 6.-1. Tag vor Reisebeginn 50 %
•	 Bei Nichterscheinen am Reisetag 100 %

Bezahlung: Per Überweisung auf  das SkiClub Konto.
Bitte schreiben Sie bei Überweisungen immer den Namen des Teilnehmers in den Ver-
wendungszweck, sonst ist eine korrekte Zuordnung der Zahlung nicht möglich.

neue bankverbindung des Skiclubs: 
Volksbank wilferdingen-keltern eg
konto: 18 729 903, blz: 666 923 00
iban: De17 6669 2300 0018 7299 03     
bic: genoDe61wir 

neue bank-
verbindung
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allgemeine geSchäftSbeDingungen

www.sportsbar
-triangel.de

BUSINESS-LUNCH
wöchentlich wechselnde Tagesgerichte

SPORTSBAR
Billard, Darts, Kicker und mehr ...

GROSSBILDLEINWAND
Alle Sportereignisse live auf 

Großbildleinwand & TVs

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 11:00 Uhr - 0:00 Uhr
Sa. 10:00 Uhr - 2:00 Uhr
So. 10:00 Uhr - 0:00 Uhr

Sportsbar & Restaurant Triangel GmbH
Benzstraße 5 · 76307 Karlsbad-Langensteinbach
Tel.: 0 72 02 / 34 35

zahlungsbedingungen für Ski- und Snowboardkurse

1. Die Gebühren für den Kurs sind bei Anmeldung in voller Höhe zu bezahlen. Die Bezahlung 
erfolgt per Überweisung auf  das SkiClub Konto oder per Bankeinzug. 
bitte schreiben Sie bei überweisungen immer den namen des teilnehmers in den 
Verwendungszweck, sonst ist die korrekte zuordnung der zahlung nicht möglich. 

bankverbindung des Skiclubs: 
Volksbank wilferdingen-keltern eg
konto: 18 729 903, blz: 666 923 00
iban: De17 6669 2300 0018 7299 03, bic: genoDe61wir

2. Die Preise beinhalten den Kurs sowie Busfahrt und ganztägige Betreuung durch die Ski- 
lehrer. Liftkosten sind separat beim Skilehrer zu bezahlen.

3. Rücktritt vom Kurs ist jederzeit möglich. Dies kann schriftlich, per E-Mail oder telefonisch bei 
Henrik Gropp (07202/709229) oder Martin Schaupp (07243/946504) erfolgen.

4. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor dem ersten Kurstag ist der Rücktritt kostenfrei, bei späterem 
Rücktritt sind 50 % der Kursgebühr als Stornokosten zu bezahlen. Die Kosten für nicht in An-
spruch genommene Leistungen/Kurstage werden nicht zurückerstattet.

5. Der SkiClub behält sich vor, bei ungünstigen Schneeverhältnissen die Kurstermine kurzfristig 
zu verschieben oder abzusagen, insbesondere auch dann, wenn bei einer zu dünnen Schnee-
decke ein Kurs aus ökologischen Gründen nicht vertreten werden kann. Bei Absage durch den 
SkiClub werden die nicht in Anspruch genommenen Leistungen in voller Höhe zurückerstattet. 

Allgemeine Bedingungen:
Sollten Bestimmungen oder Vertragsbedingungen ganz oder teilweise nichtig sein, wird hier-
durch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

neue bank-
verbindung



Öffnungszeiten: Mo / Di / Do / Fr 10-19 Uhr  |  Mi 10-14 Uhr  |  Sa 9-15 Uhrv
Inh. Peter Tächl   |  Gewerbegebiet Billäcker   |   Im Hölderle 32   |   Remchingen-Wilferdingen   |   Tel. 07232/734929-0    

Unsere Pemium Markenauswahl:

www.cyclesport.deNEU:

IHR BIKEABENTEUER 
BEGINNT BEI UNS!

Radanpassung 
per 3D Scanner

Werkstatt-
Service

Premium E-Bikes
- 3000 m²

Riesen Bikewear
Sortiment

Bike-Leasing
und Finanzierung

Unsere 3D Body 
Scanning-Abteilung

Schöner, größer - 
noch mehr CYCLE SPORT


