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Alle hier aufgeführten Preise sind gültig ab Saison 2018/19
Gegen Zahlung von 20 € je Mietvorgang (bei Basic, Top 100 € und VIP 200 € Selbstbeteiligung) sind die gemieteten Sportgeräte 
gegen Diebstahl und Defekt abgesichert. Bei Stornierungen unter 3 Tagen vor Mietbeginn berechnen wir 20 % Stornogebühren. Die 
Sicherheitspauschale wird in voller Höhe fällig. Nur eine Reservierung möglich. Nach Absprache berücksichtigen wir einen gesetz-
lichen Feiertag bei der Berechnung der Verleihgebühr. *Wochenende: Freitagnachmittag ab 12 Uhr bis Montag 13 Uhr.

Unsere Öffnungszeiten
Mo. – Fr. von 10 bis 20 Uhr
Sa. von 10 bis 18 Uhr

Ihr Vorteil
Kostenfreie Parkplätze vor dem Haus und EC Cash Service mit PIN.
Club Schrey-Karte (Bonuskarte) und Ratenzahlung ab einem Warenwert von 100 €

PREISLISTE FÜR SPORTGERÄTE UND ZUBEHÖR

1 Tag 2 Tage* 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 u. 7 T. + Tage

Ski
Basic/Einsteiger 20 € 30 € 35 € 45 € 50 € 60 € +5 €

Top/Allrounder 30 € 40 € 45 € 55 € 65 € 75 € +10 €

VIP/Könner 40 € 50 € 60 € 70 € 85 € 100 € +15 €

Kinderski 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € +5 €

Skistöcke pauschal 5 € für die gesamte Dauer

Skistiefel/-helm
Erwachsene 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € +5 €

Kinder 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € +2 €

Skihelm 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € +5 €

Snowboard
Snowboard Top 30 € 40 € 45 € 55 € 65 € 75 € +10 €

Snowboard Schuhe 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € +5 €

Stand-up-Paddel
Stand-up-Paddel 30 € 40 € 45 € 55 € 65 € 75 € +10 €

Schwimmweste pauschal 10 € für die gesamte Dauer

int_180494_preisliste_mietservice.indd   1 12.07.18   14:04
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gruSSwort

liebe Skiclub-mitglieder und freunde,

in diesem Jahr dürfen wir gemeinsam auf eine 
40-jährige, erfolgreiche Vereinsgeschichte 
zurückblicken. Immer mit dem Blick auf  die Ideen 
und Beweggründe unserer Gründungsmitglieder am 
21.11.1978 „gemeinsame Skiausfahrten und Erlebnisse 
in geselliger Runde durchzuführen“, entwickelte sich un-
ser SkiClub permanent weiter.

Dank zukunftsorientierter Entscheidungen über viele Jahre hinweg, hat sich unser Ski-
Club bzw. unsere SkiClub-Familie zu einem der größeren Vereine in Karlsbad – genauer 
betrachtet weit über die Karlsbader Gemarkung hinweg – etabliert.

Bei aller Entwicklung und Veränderung, die wir in den letzten 40 Jahren erleben durf-
ten, ist unser Handeln immer ganz nach dem Grundsatz unserer Gründungsmitglieder:  
„gemeinsame erlebnisse in geselliger runde“ ausgerichtet.

Wie jedes Jahr beginnt die Planung für unseren Skiwinter schon in den frühen Sommer-
monaten, zu einer Zeit, wo die Badehose der Ski- oder Snowboardhose vorgezogen wird. 
Und dennoch suchen wir bereits in dieser Zeit für Euch interessante und attraktive Reise-
ziele, planen den Skimarkt, den Kinderski- und Snowboardkurs, unser Gletscheropening, 
die Wanderausfahrten, die Jugend- und Familienfreizeiten und buchen die passenden 
Unterkünfte und Busse. 

Parallel zu den Winteraktivtäten planen unsere Rad-Spartenverantwortliche bereits die 
nächsten Herausforderungen, Tages- und Mehrtagestouren oder einfach nur eine der 
vielen, gemeinsamen Abendtouren.

Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb bieten wir in der 
kommenden Saison neben Nordic Walking auch wieder unsere wöchentlich stattfindende 
Skigymnastik und/oder Zirkeltrainings für alle Mitglieder an.

wir sind soweit. Die planungen sind abgeschlossen und die neue Saison 
2018/2019 kann beginnen.

Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein attraktives Programm für Euch zu-
sammengestellt haben und würden uns freuen, möglichst viele Mitglieder, Freunde und 
Gönner bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen ehrenamtlichen  
Verwaltungs- und Vorstandsmitgliedern, den vielen helferinnen und hel-
fern sowie den gönnern, firmen und Sponsoren, die unseren Verein unter-
stützen und u.a. dazu beitragen, dass dieses Jahresprogramm ermöglicht 
werden kann ... herzlichen Dank an alle!!!

Mit der Hoffnung auf  eine schneereiche, sonnenverwöhnte und verletzungsfreie Saison  
wünschen wir Euch viel Spaß beim Schmökern unseres Jahresprogrammhefts und viele 
„gemeinsame Erlebnisse in geselliger Runde“ beim SkiClub Karlsbad.

Marco Mann – geschäftsführender Vorstand für Verwaltung und Gremien –  und das 
gesamte Vorstandsteam.

gruSSwort
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Weihnachtsmarkt 
vom 07.12. - 09.12.2018 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! 

ab 02.10.2018  Skigymnastik
ab 11.10.2018  zirkel- und konditionstraining
13.10.2018   Skimarkt
16.-18.11.2018  gletscheropening Sölden
07.-09.12.2018  weihnachtsmarkt langensteinbach
12./19./26.01.2019  Ski- und Snowboardkurse
13.-16.02.2019  Skiausfahrt wildschönau
02.-09.03.2019  Ski- und Snowboardfreizeit Vals
15.-17.03.2019  freunde- und familienwochenende allgäu
06.-08.09.2018  wanderwochenende

alle termine im überblick Großes Hoffest mit Viehtrieb am 14.10.2018, ab 12h
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gletScheropening in SölDen gletScheropening in SölDen

gletscheropening im hotspot der alpen ab 18 Jahren!
freitag 16.11. - Sonntag 18.11.2018

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 (3.340 m), 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 / 249 € 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

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  12. + 19. + 26. Januar 2019
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

Die Bank 

mit dem 

„plus“.

@07232 360-0          07232 360-490000        07232 3600        mail@vrbep.de
Zehntstr. 1, Lange Str. 46, Bockstalstr. 7, 76307 Karlsbad, www.vrbank-enz-plus.de f 4

Ihr plus – unsere Qualitäts-Beratung:

Wir hören Ihnen aufmerksam zu, analysieren 
Ihre Ziele und Wünsche und finden dann 
gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen.

Testen Sie uns. Wir sind vor Ort für Sie da.
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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 drei 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 10

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 

www.maler-rupp.de
Hans-Thoma-Str. 5  76307 Karlsbad     Tel: 07202-8611     www.facebook.de/oekologischlogisch.logisch

Wir realisieren wunderschöne Raumkonzepte und  erschaffen

hochwertige und einzigartige Räume. Für Ihr schönstes Wohnen!
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impreSSionen

Ettlingen Langensteinbach

Karlsruhe

Durlach

Spielberg

Ittersbach

Waldbronn

Kleinsteinbach

Mutschelbach

Söllingen

B3

B3 B10

A5

A8 Stupferich

Berghausen

ERNÄHRUNGSSERVICE • FESTSERVICE
CATERING • REGIONALE PRODUKTE • CASHBACK

IMMER FÜR SIE DA - AUCH ONLINE

WWW.PISTON.EDEKADRIVE.DE
WWW.ESSENALABLOG.DE

* Getränkemarkt Langensteinbach bis 20:00 Uhr

BERGHAUSEN 

ETTLINGEN

ITTERSBACH 

SÖLLINGEN 

LANGENSTEINBACH 

WWW.PISTONS.DE

M o n t a g  b i s  S a m s t a g :  0 8 : 0 0  -  2 1 : 0 0  U h r *
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Doch nicht nur auf den pisten warten Spaß und action auf Dich! Unser junges 
Betreuerteam hält an jedem Abend das passende Programm bereit! Neben Casino- & 
Kegelabend steht auch dieses Jahr wieder unsere legendäre Faschingsparty und viele 
weitere Attraktionen auf  dem Programm! 

Wohnen werden wir in der schönen pension Schneiderhof in St. Pauls/Rodeneck, wo 
wir seit 20 Jahren herzlich aufgenommen werden und die besondere Tiroler-Gastfreund-
schaft erleben dürfen.

Auch Anfänger sind bei uns herzlich willkommen, jedoch solltest Du zumindest an einem 
Ski- oder Snowboardkurs teilgenommen haben.

unser all-inclusive-paket mit Vollpension für Dich:
•	 Hin- & Rückfahrt im modernen Reisebus
•	 7 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
•	 Frühstück & Abendessen im Haus
•	 Exklusiv: Warmes Mittagessen auf  der Nockalm*
•	 6 Tage Skipass im Wert von 170 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 bei der Jubiläums-
Freizeit warten auf  Dich! mit uns kommt garantiert keine langeweile auf!

489,- € für SCK-Mitglieder / 509,- € für Nicht-Mitglieder

anmeldungen bitte online unter www.skiclub-karlsbad.de
(Tipp: Hinterlasse bei einer Anmeldung bis 30.11.2018 im Bemerkungsfeld unserer Jugendfreizeit einen 

Glückwunsch-Gruß und erhalte 10,- € Jubiläums-Rabatt auf  den Reisepreis!)

JubiläumSfreizeit ValS 2019JubiläumSfreizeit ValS 2019

Ski- und Snowboardfreizeit 
von 11-17 Jahren in den faschingsferien 2019

Vals-Jochtal (2.100 m) & gitschberg (2.500 m) 
Samstag 02.03.2019 bis Samstag 09.03.2019

herzlichen glückwunsch zum Jubiläum liebe Jugendfreizeit!!! 
20 Jahre Vals … 20 Jahre Schnee, Sonne und jede menge Spaß!!! 20 Jahre!!!

Auch dieses Jahr könnt ihr wieder in den Faschingsferien 2019 dabei sein! Dann fährt 
der Skiclub Karlsbad wieder mit dir zu unserem Jahreshighlight im sonnigen Südtirol!

Die Skigebiete Vals & Gitschberg im Herzen Südtirols sind wunderschön, bieten Abfahr-
ten aller Schwierigkeitsgrade, so dass alle Könnerstufen atemberaubende Tage genie-
ßen werden. Neben den Pisten besticht das Gebiet durch einen perfekten Funpark zum 
Lernen und gemeinsamen Sessions.

20 Jahre
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ötztal 2018 vom 21.-24.03.2018 

Letztes Jahr konnten wir bei größtenteils Kaiserwetter die fast leeren Pisten von Sölden 
und Gurgl erkunden. Die Bilder sprechen für sich und motivieren bereits für die nächste 
Ausfahrt in 2019!

rückblick SkiauSfahrt 2018
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SkiauSfahrt 2019

wildschönau 
vom 13.-16.02.2019 

Mit unserer Ausfahrt begeben wir uns 
diese Saison nach Osttirol, genauer in 
die Wildschönau. Das Skijuwel alpbachtal/wildschönau oder auch das gebiet 
des wilden kaisers liegen in der nachbarschaft und wollen von uns erkundet 
werden. Der frühe Termin wird uns beste Pistenbedingungen sichern. Am Abend lassen 
wir es uns beim Menü und im Dampfbad oder der Sauna gut gehen, um danach den Tag 
gemeinschaftlich an der Bar ausklingen zu lassen.

ob sportlich routiniert, genussorientiert oder als wiedereinsteiger: mit un-
serer bewährten Ski- und reisebetreuung wird diese ausfahrt für jeden 
zum tollen erlebnis.  

Wir freuen uns, euch als unsere sportlichen Gäste begrüßen zu dürfen.

•	 Abfahrt Mi. 13.02.2019 um 15.00 Uhr
•	 Rückkehr Sa. 16.02.2019 ca. 22.00 Uhr
•	 Hotel Färberwirt, Wildschönau
•	 Preis 300,- € im DZ bzw. 320,- € im DZ für Nicht-Mitglieder
•	 Leistungen 3 Tage Skifahren mit skisportlicher Betreuung
•	 1 x Ü/F, 2 x Ü/HP (Frühstücksbuffet und 3 Gang Abendessen)

•	 Busfahrt und Reiseleitung
•	 Skisportliche Betreuung und Skiguiding
•	 Reisesicherungsschein
•	 Zus. Kosten je nach gewähltem Skipass

anmeldungen bitte online unter www.skiclub-karlsbad.de

Die Anmeldung wird durch sofortige Anzahlung von 100,- € pro Person auf  das Kon-
to des SCK gültig. Der Betrag von 300,- € (320,- € für Nicht-Mitglieder) pro Person 
wird bis spätestens 13.01.2019 auf  das Konto des SCK überwiesen. Bereits getätigte 
Anzahlungen sind natürlich anzurechnen. bei überweisungen immer den betreff 
„Skiausfahrt 2019“ angeben.

SkiauSfahrt 2019
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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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rückblick wanDerwochenenDe 2018rückblick wanDerwochenenDe 2018

„Der Sinn des reisens ist es, an ein 
ziel zu kommen, der Sinn des wan-
derns ist es, unterwegs zu sein.“ 
(theodor heuss)

„Das Dach Tirols“ hieß uns dieses Mal zum 
5. Wanderwochenende des SkiClub Karls-
bad willkommen. Und das Pitztal präsen-
tierte sich von seiner besten Seite, denn 
vom 07.09. bis zum 09.09.2018 waren traumhafte Wetterprognosen vorhergesagt die 
sich auch so bestätigten.

Am Freitag den 07.09.2018 um 14 Uhr, machten wir uns mit 34 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auf, mit dem Bus Richtung Plangeross, wo wir für 2 Nächte im Hotel Sonn-
blick übernachteten und für 2 Tage die Bergwelt des Pitztals mit all seinen Facetten, 
Herausforderungen und Eindrücken erleben konnten.

Im Hotel angekommen, versorgten wir erst unsere knurrenden Mägen bevor wir unsere 
Zimmer bezogen, da sich leider verkehrsbedingt die Anfahrt etwas verzögert hatte. Das 
gute Wetter lockte auch andere Wanderbegeisterte in die Täler. Zum Abendessen gab 
es ein leckeres Salatbuffet, Nudelsuppe, Schnitzel mit Pommes oder Quiche und einen 
Apfelstrudel zum Nachtisch und alle waren zufrieden und konnten gestärkt ihr Gepäck 
ins Zimmer bringen. Anschließend starteten wir bei einem Gläschen Wein oder Bier in das 
erlebnisreiche Wochenende.

Da wir die Gruppeneinteilungen bereits bei 
der Anreise im Bus geregelt hatten, konn-
ten wir uns am Samstagmorgen, nach ei-
nem stärkenden Frühstück, entspannt mit 
dem Bus in Richtung unserer Ausgangs-
punkte aufmachen. 

Die nähe zum gletscher und die 
ausgangshöhe von ca. 1.300 m 
wurde uns direkt durch tempe-
raturen um 0 grad bewusst. nach 
den heißen Sommertagen war 
das für uns „Dorfbewohner“ auf 
knapp 300m doch eher frisch. Al-
lerdings war keine Wolke am Himmel 
zu sehen und die Sonne, die sich be-
reits ins Tal kämpfte, versprach uns 
den Tag unter perfekten Bedingungen zu starten.

Geplant waren 3 Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, jeweils unter Führung 
von erfahrenen Wander- und Bergführern. Alle Touren waren ganztägig geplant und für 
jeden war etwas dabei.

Kronenwett Elektrotechnik · Albtalstraße 17/2 · 76307 Karlsbad-Spielberg
Tel. 07202/5968 · info@elektro-kronenwett.de · www.elektro-kronenwett.de

Seit mehr als 30 Jahren leisten wir 
bei zahlreichen Kunden beste Arbeit 
im Bereich der Elektrotechnik.
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rückblick wanDerwochenenDe 2018

So konnte die erste gruppe unter 
der anleitung von „lissi“ von alm zu 
alm und über den almenweg von der  
neubergalm zur tiefentalalm wan-
dern und dabei ca. 800 hm und knapp 
10 km Strecke bewältigen. Auch wenn 
sich die Tiefentalm als „Bilderbuch-Alm“ 
herausstellte und die Tour als „Almentour“ 

angedacht war, war auch diese Tour durch die Höhenmeter und schmalen Wege eine 
sportliche Herausforderung.

Die zweite gruppe machte sich auf zur braunschweiger hütte. mit dem 
pitzexpress erklommen wir die ersten 1.000 hm und wanderten über den 
gletscher, über das eis zur braunschweiger hütte. Wer wollte, konnte von dort 
aus noch zum Karleskopf  hinauf. Das war für alle ein besonderes und für quasi alle ein 
neues Erlebnis! Unter sicherer Leitung von Bergführer „Ernst“ wanderten wir über das 
Eis des Gletschers, schauten in Gletscherspalten, „kletterten“ über Geröllfelder und be-
kamen dabei Unmengen an Informationen über den 
Gletscher und das Pitztal selbst. 
Einige konnten sogar noch einen Blick auf  eine Stein-
bock-Herde erhaschen. 

Nach der Stärkung auf  der Braunschweiger Hütte 
hieß es dann ca. 1.200 Hm abwandern, bis zu un-
serem Ausgangspunkt an der Talstation des Pitzex-
press. Eine gelungene Tour und sicher eine der span-
nendsten und aufregendsten Touren bisher.
Unsere dritte Gruppe, quasi die Unerschrockenen 
unter uns, machten sich von der Talstation auf  Rich-
tung Mittagskogel. Hier hieß es knapp 1.500 Hm zu 
bezwingen, um anschließend mit dem Pitzexpress ins 
Tal zu fahren und wohlverdient die Füße hochlegen 
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zu können. Eine bisher auch nicht angebotene schwierige Tour, die aber unter Anleitung 
von „Christoph“, dem Bergführer auch sehr gelungen, erlebnisreich und außergewöhn-
lich war.
Es waren sich alle einig - es war ein anstrengender und erlebnisreicher Tag, auch mit 
der einen oder anderen persönlichen Herausforderung aber unter der guten Führung 
unserer Wander- und Bergführer ein absolut gelungener Tag in den Höhen des Pitztals.
Am Abend gab es innerhalb unserer Gruppe dann natürlich einiges zu berichten und 
es wurden bei Käsespätzle oder „krossem Vogel“ (Maishähnchen) und dem anschlie-
ßendem Gläschen Wein oder Bier fleißig Eindrücke und Erfahrungen ausgetauscht und 
Bilder gezeigt. In der Stube des Hotels, wo uns das freundliche und zuvorkommende 
Hotelperson jeden Wunsch von den Lippen ablas (ja auch das muss hier mal erwähnt 
werden) ließen wir den ersten Wandertag gemütlich ausklingen.
Für den Sonntag meinte es das Wetter auch wieder gut mit uns. Nach dem Frühstück hieß 
es Koffer packen, ab in den Bus und Abfahrt Richtung Jerzens. Das Wandergebiet und die 
Hüttenspezialitäten des Hochzeigers erkunden.
Der heutige Tag stand zur freien Verfügung. Die meisten der Gruppe entschieden sich für 
eine entspanntere Tour – ja der Samstag hat doch irgendwie etwas Muskelkater hinter-
lassen –über die Kalbenalm zurück zur Tanzalm. Hier konnte man es sich mit herrlichem 
Ausblick und grandiosem Wetter bei Spinatknödeln, (Riesen) Cordon Bleu, Apfelstrudel 
und Cappuccino auch durchaus gut gehen lassen.  
Ein Teil der Gruppe ließ es sich jedoch auch nicht nehmen den Sechszeiger zu erklimmen, 
der ein wunderbares Bergpanorama über 360 Grad bot. Hier konnte man dann entwe-

rückblick wanDerwochenenDe 2018

der wieder absteigen, mit dem Sessel 
abfahren oder mit den Zirbencarts ins 
Tal rasen. Gerade letzteres brachte 
nochmal Abwechslung ins Wanderwo-
chenende und war ein riesen Spaß.
Hier sagen Bilder mehr als tausend 
Worte:
Nachdem wir den Sonntag ebenfalls in 
vollen Zügen genossen hatten, war es 
gegen 16 Uhr auch leider schon wie-

der soweit uns auf  den Heimweg zu machen.
Das allgemeine Resümee aller Teilnehmer war – ein großartiges und perfektes Wander-
wochenende mit einigen (auch persönlichen) Herausforderungen. Für einige sogar das 
beste Wanderwochenende bisher. Um an die bisherigen Ausfahrten anzuknüpfen sind wir 
daher auch schon wieder in der Planung für 2019 und freuen uns auf  „Wanderfreunde“. 
Wir freuen uns auch, dass wir dieses Mal neue Gesichter auf  unserer Tour begrüßen 
durften.
Der SkiClub Karlsbad und das gesamte Team bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für das tolle Wochenende.

rückblick wanDerwochenenDe 2018
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ofterschwang (1.406 m) und bolsterlang (1.665 m)
freitag 15.03.2019 bis Sonntag 17.03.2019

In dieser Saison bietet der SkiClub wieder dieses Highlight. Mit allen Freunden des SkiC-
lubs 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- & freunDe-wochenenDe
allgäu 2019

familien- & freunDe-wochenenDe
allgäu 2019

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 13 Jahre): 130 € Erw. & Jugendliche (ab 13 Jahre): 150 €
Kinder (4-12 Jahre): 80 € Kinder (4-12 Jahre): 100 €

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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Skiclub wanderwochenende 
vom 06.-08.09.2019
St. anton am arlberg – die wiege des 
alpinen Skisports - begeistert auch 
im Sommer. 

Das Tiroler Bergdorf  mit seinen 2.470 
Einwohnern wird höchsten Ansprüchen 
gerecht und hat sich dabei viel von seiner 
Ursprünglichkeit und seinem traditionellen 
Charme bewahrt. Ein Bergdorf, traditionell und modern zugleich, mit der Natur einer 
gigantischen Gipfelwelt und den Annehmlichkeiten eines weltläufigen Ferienorts.

kappl im paznaun
Die herrliche Lage von Kappl - inmitten der imposanten Gebirgswelt des Paznaun - ist 
geradezu ideal für Urlauber, die den Bergsport lieben. Egal ob sportlich, herausfordernd 
oder eher einfach und familienfreundlich, Urlauber finden in Kappl eine große Auswahl 
an traumhaften Wanderwegen
Unser Hotel in Strengen am Arlberg bietet uns in diesem Jahr viele Möglichkeiten.
  
Auch 2019 bietet der SkiClub Karlsbad seinen Mitgliedern und Freunden erneut ein 
Wanderwochenende zum attraktiven Preis von 250 Euro an.

ablauf der ausfahrt: 
freitag, 6.September 2019
Abfahrt ca. 14:00 (genauer Zeitpunkt wird 
noch bekannt gegeben) von Langenstein-
bach zum Hotel Posthotel in Strengen.

Dort erwartet uns ein 4 Gänge Menü. Da-
nach gemütliches Zusammensein in der 
Hotellobby.

Samstag, 7. September 2019
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücksbuffet.
wandertour mit geprüften örtlichen wanderführern oder bergführern. es wer-
den wanderungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten.
Maximal 15 Teilnehmer pro Wanderung. Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldungen.
1 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: Abendessen: 4 Gänge-Menu. 
Danach gemütliches Zusammensein im Hotel. 

Sonntag, den 8.September 2019
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücksbuffet.
Nach dem Frühstück Räumen der Zimmer und Abfahrt zum zweiten Wandergebiet.

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
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fahrt mit dem Sessellift in das wandergebiet am Sonnenkopf. Dort ist genü-
gend 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.

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
•	 Am Sonntag Liftfahrt (Berg und Talfahrt) 
•	 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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mit dem Skiclub fit durch den winter ...

Ski-gymnastik
Ab 02.10.2018, jeden Dienstag von 19:00 - 20:30 Uhr  
in der Schule für Körperbehinderte in Langensteinbach.

Unter dem Motto „fit für den Winter“ möchten wir alle 
SCK-Mitglieder zu unserer familienfreundlichen Ski Gym-
nastik einladen. Unsere Übungsleiterin Diana Hanus 
freut sich auf  euer Kommen.

zirkel- und konditionstraining
Ab 04.10.2018, jeden Donnerstag von 19:00 - 21:00 
in der Schule für Körperbehinderte in Langensteinbach, 
mit unserem lizenzierten Trainer für Gesundheits- und 
Präventionssport Ralf  Schmidt.

Für unser SCK Radteam und andere sportliche SCK Mit-
glieder.

beide übungsabende sind mitgliedern des Skiclubs vorbehalten.
Ob Groß oder Klein, ob jung oder alt, jeder der seine „Ausdauer“ verbessern möchte ist 
herzlich willkommen.

Unser Trainerteam führt euch behutsam zu einer besseren körperlichen Kondition und 
freut sich über eine zahlreiche Teilnahme. Mitmachen lohnt sich immer.

eine anmeldung ist nicht nötig, einfach vorbeikommen und mitmachen.

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-treffwinterfit 2018 /  2019
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generalVerSammlung

einladung zur generalversammlung

Hiermit laden wir alle Mitglieder des SkiClub Karlsbad gemäß §13 unserer Vereins- 
satzung zur Generalversammlung 2019 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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abSchluSSfahrt 2017 

langer atem zahlt sich aus! Dass diese weisheit stimmt, ist jedem rad-
sportler bekannt. Langer Atem war auch bei der Vorbereitung der Abschlussfahrten 
der Radteams des Skiclub Karlsbad erforderlich, denn die Wetteraussichten ließen bis 
zum Morgen der Abfahrt nichts Gutes erahnen. Dennoch wurden Pläne geschmiedet, 
Strecken für die Renn- und Tourenrad-Gruppen ausgewählt und ein anschließendes ge-
meinsames Grillfest organisiert. 

belohnt wurde der lange atem mit erstklassigem radwetter. bei Sonnen-
schein konnten beide abschlussfahrten durchgeführt und damit eine schöne 
Sommersaison abgeschlossen werden.

Für die Rennrad-Gruppe 
standen 112 km mit 
1.300 Höhenmetern 
auf  dem Programm. Die 
Strecke führte durchs 
Kraichgau. Das Tempo 
wurde so gewählt, dass 
es für alle eine sport-
liche und genussvolle 
Ausfahrt wurde. Schließ-
lich geht es bei der Jah-

resabschlussfahrt nicht darum, viele Kilometer in höchstem Tempo zu absolvieren – 
dazu hatte jeder zwischen April und September ausreichend 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 20-köpfige fahrerfeld mit teilnehmern aus 
allen vier rennrad-leistungsgruppen, los. Die Route führte über Königsbach-
Stein, Mühlacker, Lienzingen, Häfenhaslach und Zaberfeld entlang der württembergi-
schen Weinstraße. Kraichgau-typisch ging es ständig auf  und ab und nach rund 75 km 
stand am Derdinger Horn eine kleine Stärkung bereit. 

herzlichen Dank an dieser Stelle an thomas Schwarz, der uns dort mit fri-
schem nusszopf und kühlen getränken erwartete. Die letzten Kilometer verliefen 
über Großvillars, Knittlingen und Bretten wieder zurück in die Heimat, wo die Ausfahrt 
gegen 14:30 Uhr endete.

Das 3-g-team wurde von heiner in den Schwarzwald geführt. Nach Ittersbach 
und Langenalb erreichten 15 Radler die Schwanner Warte und genossen den schö-
nen Blick über das Rheintal, die Pfälzer Berge und zum Odenwald. Danach führte der 
holprige Weg am Rotenbächle entlang zur Eyachbrücke. Die Tour ging weiter durch das 
Eyachtal bis zur Eyachmühle. Über den Ettlinger Weg wurde der höchste Punkt der Tour 
erreicht, der Dreimarkstein!  Noch einmal ging es an der  Schwanner Warte vorbei und 
schließlich über Pfinzweiler und Ittersbach zurück nach Langensteinbach. fast 700 
höhenmeter wurden auf der abschlussfahrt bezwungen und trotzdem kam 
der fahrspaß nicht zu kurz!

Beide Teams trafen sich am späteren Nachmittag in der SCK-Garage und ließen die Tou-
ren sowie die gesamte Radsaison gemütlich ausklingen.
Der Skiclub hält auch im Winterhalbjahr ein starkes Programm für alle Aktiven bereit. 
Ski- und Radfahrer haben die Möglichkeit, sich bei Skigymnastik, Zirkeltraining, Spinning, 
Skilanglauf  oder Mountainbiken über den Winter fit zu halten. Die nächste Sommersaison 
der Radteams beginnt am ersten Dienstag im April.

abSchluSSfahrt 2017 



4948

um nur einige zu nennen: col du Solour, col D’aubisque, col de pailhères 
und col de portet d‘aspet.

reisebericht pyrenäentour

Sechs unerschrockene SCK-Radler haben die Anreise von 1.100 km nicht gescheut und 
sind am 18.08. aufgebrochen, um die schönsten und schwersten Pyrenäenpässe zu 
fahren. Die 7 Etappen starteten am Mittelmeer und endeten am Atlantik.

herbert z., hans S.,  reiner J., bernhard w., Jörg k. und robin f. bewältigten 
bei fast durchgehend schönem wetter 700 km und fast 19.000 hm. 

Einer musste jeweils aussetzen und das Begleitfahrzeug fahren, um für ausreichend 
Wasser und Nahrungsmittel zu sorgen.

Jeder der 23 bezwungenen 
Pässe hatte seinen eigenen 
Charme. 

Vom bekanntesten und höchs-
ten Col du Tourmalet bis hin zu 
kleineren aber wunderschönen 
Pässen mit schmalen Straßen, 
fantastischer Aussicht und we-
nig Verkehr. 

pyrenäentour 2018 pyrenäentour 2018

         IHR 

SPEZIALIST!
    Für Technik & Design.

All-Electro GmbH  
Draisstr. 7  •  76307 Karlsbad
T  07202 / 21 69  •  F  07202 / 94 18 40
service@all-electro.de  •  www.all-electro.de

  TV / HiFi & Heimkino
  Küchen- & Einbaugeräte
  SAT- & Kabelanlagen PLANUNG & INSTALLATION

REPARATUR & WARTUNG 

WIR MACHEN DAS!
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11. Stafettenfahrt des Sck-rennrad-teams nach weimar

Vielen der 21 Rennradfahrerinnen und -fahrern des Skiclub Karlsbad ist es wohl so er-
gangen, wenn sie Freunden und Bekannten von ihrem Vorhaben erzählt haben, an einem 
Tag non-stop die Strecke von 456 Kilometern von Langensteinbach nach Weimar fahren 
zu wollen: Sie sind auf  ungläubiges Staunen getroffen. Das Event hat einen Namen und 
fand tatsächlich vom 7. bis 9. Juli inzwischen zum 11. Mal statt: Die SCK Stafettenfahrt.

Das Ziel, die Strecke von Langensteinbach in die thüringische Weltkulturerbe-Stadt ohne 
Zwischenstopp zu bewältigen, wurde dank einer starken Teamleistung in einer Fahrzeit 
von rund 17 Stunden erreicht. Drei Stafetten-Gruppen teilten sich die Gesamtdistanz von 
456 Kilometern und brachten die drei Durchfahrer, die die gesamte Strecke am Stück 
zurücklegten, in einem zügigen Stundenmittel von 29 km/h sicher ans Ziel. Dabei war 
immer mindestens eine Stafetten-Gruppe auf  der Straße und die beiden anderen wurden 
von den Begleitfahrzeugen zu vorbestimmten Wechselpunkten gebracht. Dort wartete 

die nächste Gruppe bis das Fahrerfeld einrollte und nahm sofort Fahrt auf, so dass es 
für die Durchfahrer nahtlos weiterging. Viele waren mit so großer Begeisterung bei der 
Sache, dass sie nach ihrer Pflicht-Etappe auf  der Straße blieben und mit der nächsten 
Stafetten-Gruppe noch eine oder mehrere weitere Etappen dranhängten. Rechnet man 
die Fahrleistung des gesamten Teams zusammen, kommt man auf  runde 5.000 km, die 
an diesem Tag bewältigt wurden.

Die landschaftlich sehr schöne und sportlich anspruchsvolle Strecke führte nach dem 
Start um 3 Uhr am Langensteinbacher Marktplatz zunächst durchs Kraichgau. Über 
Bretten ging es in nordöstlicher Richtung an Heilbronn vorbei auf  das Jagsttal zu, das bei 
Sonnenaufgang erreicht wurde. Ein Stück der Jagst entlang mit Kurs auf  den Main wurde 
Würzburg südlich umfahren und über Haßfurt und Hildburghausen der Thüringer Wald 
angesteuert. Dort wartete nach inzwischen über 300 absolvierten Kilometern mit dem 
Rennsteig der höchste Punkt der Tour, der auf  über 700 Metern Höhe passiert wurde. 
Im Anschluss bot das Tal der Schwarza dem Fahrerfeld eine kurze Erholungsphase, aber 
wer dachte, das meiste wäre geschafft, sah sich getäuscht: Das letzte Stück bis Weimar 
erwies sich mit einem 18% (!) steilen Anstieg und heftigem Gegenwind nochmal als echte 
Herausforderung, die den Fahrerinnen und Fahrern alles abverlangte. Aber auch dieses 
Wegstück wurde gemeinsam erfolgreich gemeistert und um 20 Uhr das Teamhotel in 
Weimar erreicht.
 
Die starke Teamleistung kam aber bei weitem nicht alleine durch die Frauen und Männer 
auf  den Rennrädern zustande. Ein eingespieltes Orga- und Begleitteam spielte eine 
ebenso wichtige Rolle beim Gelingen der Stafettenfahrt. Auch hier konnte man sich wie-
der auf  zuverlässige Helferinnen und Helfer verlassen, ohne die ein solches Vorhaben 
nicht zu meistern gewesen wäre. 

Große Anerkennung und Dank gebührt allen Aktiven auf  ihren Rennmaschinen: Diana 
Dekan, Martina Gartner, Matthias Grossmann, Ralf  Grossmann, Hans Schwab, Hubert 
Schwab, Matthias Bodemer, Peter Peljak, Thomas Schaudel, Ralf  Schmidt, Hans Riehm, 
Andreas Solleder, Bernd Weber, Achim Müller, Reiner Jokisch, Andreas Appich, Simon 
Rupp und Robin Fundinger. Ganz besonders hervorzuheben ist die sportliche Leistung 

Stafettenfahrt 2018 Stafettenfahrt 2018
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der drei Durchfahrer Paul Prechtl, Bernhard Becker und Udo Florek, die die 456 km mit 
4.000 Höhenmetern non-stop bewältigten. Nur ein guter Teamgeist, Trainingsfleiß und 
Freude am Radsport befähigt zu solchen Spitzenleistungen.
 
Ein ganz besonderer Dank geht an das Betreuerteam: Monika Riehm und Reinhold Kaul 
im Führungsfahrzeug. Ihre Aufgabe war es, ständig vor dem Feld zu fahren und den Weg 
zu weisen. Hinter dem Fahrerfeld fuhren Andrea Jokisch und Gabi Bodemer im Begleit-
fahrzeug, von dem aus die Durchfahrer versorgt wurden und das für den nicht eingetre-
tenen Fall einer Panne da gewesen wäre. Karl Scheibl, Thomas Becker und Nicole Becker 
in den Wechselfahrzeugen sorgten dafür, dass die Aktiven mit ihren Rennrädern immer 
sicher und rechtzeitig zu den Wechselpunkten gebracht wurden.

Samstag Abend und Sonntag standen dann ganz im Zeichen der Erholung. Nach ausgie-
biger und guter Verpflegung wurde am Sonntag die Stadt Weimar bei einer interessanten 
Stadtführung erkundet und das Werk der Dichter und Denker Goethe und Schiller auch 
einmal von einer anderen, den meisten bislang unbekannten Seite kennengelernt. Am 
Montag wurden dann Räder und Gepäck verladen und in den Begleitfahrzeugen ging es 
zurück nach Langensteinbach.

Nach der Stafettenfahrt setzt sich das Rennradteam des Skiclub Karlsbad aber nicht zur 
Ruhe. Die Aktiven freuen sich jetzt auf  weitere Veranstaltungen in der Radsportszene, 
wie das 24-Stunden-Rennen bei Rad am Ring auf  dem Nürburgring oder verschiedene 
Radmarathons.
 
Noch einmal ein riesengroßes Dankschön, Respekt, Lob und Anerkennung an alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer!

… bis bald beim aktiven SCK Rennrad-Team

Stafettenfahrt 2018
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4 rentner in der grünen hölle

Es war im Januar 2018, die Tage waren 
kurz, draußen war es kalt und hinterm Ofen 
kommen einem so Gedanken, man könnte 
doch mal im Sommer bei Rad am Ring bei 
Nürburg/Eifel mitmachen. Man hatte schon 
mal was vom 24 Stunden-Rennen (eigentlich fahren wir Rentner keine Rennen!) gehört. 

Die „grüne hölle“ hat einen legendären klang. Und junge, sehr junge SCK-
Radler haben das schließlich auch schon gemacht. Vor allem das letzte Argument über-
zeugte vollkommen und so entschlossen sich Andreas S., Herbert B. und ich (Hans R.) 
zur Anmeldung beim 24 Stunden-Rennen bei Rad am Ring Ende Juli. 

Nun gibt es nur Einzelfahrer, Paarfahrer, 4-erTeams und 8-er Teams. Wir waren zu Dritt, 
eindeutig zu wenig für ein Viererteam. Die Suche nach dem vierten Mann / der vierten 
Frau zog sich über Monate hin, bis schlussendlich Thomas S. der jüngere Bruder von 
Andreas zusagte. Da hatten wir aber schon das Problem, Thomas „versaute“ unseren 
Altersdurchschnitt gewaltig, trotzdem konnten wir noch in der Kategorie 4 starten. 

Kurz vor dem letzten Juliwochenende ging 
das Zittern los. Der eine fuhr noch einmal 
„schnell“ auf  den Dobel, der andere putzte 
seine Kette und der Dritte überprüfte seine 
Magnesiumvorräte. 

also top-fit vorbereitet richteten wir 
am freitag den 27.7. unser lager in 
der parzelle 159 (3,5 x 12 m) direkt 
an der rennstrecke ein. Hier fanden 
auch die Wechsel während der 24 Stunden 

statt. Am Samstag um 12.42 Uhr startete Thomas, unser Spitzenfahrer. In weniger als 

einer Stunde fuhr er die 26 km Runde, 
die immerhin weit über 500 Höhenme-
ter hatte. Die nächsten beiden Starter 
benötigten schon über einer Stunde, 
dann kam ich. Ich brauchte fast 5/4 
Stunden - oh je. 

Der Anfang der legendären Nürburg-
ring Nordschleife ist ja sehr schön. 
Breite geteerte Straße und es ging viel bergab (zu viel bergab!). Dann nach 12 rasanten 
Kilometern war der Traum aus und es ging 6 km brutal nach oben zur Hohen Acht. Also 
ich habe Gruppen gesehen, die nicht merkten, dass es aufwärts ging und sich weiter 
unterhielten, bei einem flotten Tempo. Ich dagegen und (wenige) andere schnauften so, 
dass alle Sinne vernebelt wurden. Kurz vor der Hohen Acht war mir klar, dass ich das 
einmal und nur einmal mitmache, sollen doch die anderen drei „Jungen“ sich austoben! 
Die letzen 8 Kilometer liefen dann doch wieder ordentlich, so dass ich meine Vorsätze 
fast vergessen habe. 

Nach der Transponder-Übergabe hatte ich ja erst mal wieder 3 Stunden Zeit. Die zweite 
Runde glich meiner ersten Runde, nur dass ich langsamer wurde. Meine dritte Runde 
war dann mitten in der Nacht - eine Vollmondnacht. Es war einfach schön mit so vielen 
anderen durch die Dunkelheit zu fahren, auch wenn der Aufstieg zur Hohen Acht nicht 

leichter oder kürzer wurde. 
Der gedanke an rasende 
formel 1 rennwagen, die 
früher hier durch donner-
ten, erzeugten ein lächeln 
bei mir und ich freute mich 
doppelt über die wunder-
bare eifellandschaft und 
die ruhe von tausenden 
radfahrern. 

raD am ring 2018 raD am ring 2018
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Nach dem Sonnenaufgang fingen wir zu rechnen und taktieren an. Im Endeffekt verzich-
tete ich (großzügig) auf  meine 5. Runde zugunsten unserer 3 starken SCK IV-Teamfah-
rer und so konnten wir uns von Platz 8 auf  Platz 7 vorarbeiten. 

Am Sonntag um 12.42 Uhr wussten wir dann, wir haben immerhin 21 Runden geschafft, 
es gibt viele, sehr viele die weniger Runden haben. Kraft, Können und Taktik gehören 
eben bei solch einem Rennen zusammen. 5300 starten beim 24 Stunden Rennen, da 
ist doch ein 7. Platz (in unserer Altersgruppe!) nicht schlecht. Von den 658 Teams der 
verschiedenen Kategorien sind wir auf  Platz 445 gekommen, ist doch ordentlich. 

rar war auf jeden fall ein erleb-
nis. insgesamt 8700 radfahrer, 
von mountainbike, rennrad bis 
jedermann, ein riesiges lager 
aus wohnwagen, wohnmobilen, 
zelten und lkw. überall gute 
Stimmung - für uns rentner ein 
besonderes (einmaliges?) event. 

Wie man das mit dem Essen, Schlafen 
usw. macht, verraten wir dem nächsten 
Rentnerteam, das mit dem Gedanken 
RaR spielt. 

Da war noch was: vom SCK fuhr noch eine Vierergruppe - Dirk H., Bernhard B., Paul 
P. und Tim C. - die schafften 27 Runden und errangen den Platz 80. Wie sie das wohl 
geschafft haben? 

raD am ring 2018

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

Sk iC lub -M i tg l i eder 
e rha l t en  10% Raba t t .
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Der Sck gratuliert Den weltmeiStern

erfolgreicher Start bei der 30. auflage 
des powerman zofingen / Schweiz für 
athleten vom Skiclub karlsbad. 

Am Sonntag 02.09.2018 nahmen Alexander 
Mackert und Oliver Faas an der weltweit be-
deutendsten Veranstaltung im Duathlonsport 
(Langdistanz Weltmeisterschaft) teil. 
Beim berühmten Duathlon sind 10 Lauf-, 
150 Rad- und nochmals 30 Laufkilometer zu 
bewältigen. Auch die noch anspruchsvolle-
re Streckenführung konnte die zwei Sportler 
nicht stoppen. 

Die neue Radstrecke, die laut Veranstalter 
weniger flüssig, technischere Abfahrten, 
Gegensteigungen und viel mehr Rhyth-
musbrecher beinhaltet, haben sie hervor-
ragend absolviert und konnten ihre sehr 
gute Trainingsform beim abschließenden 
30 km-Lauf  abrufen. 

im ziel freuten sich beide über einen 
podestplatz in der jeweiligen alters-
klasse. alexander mackert wurde 1. 
in der m 40  (gesamtzeit 7 h 20 min) 
und oliver faas  2. in der m 50 (ge-
samtzeit 7 h 29 min). 

herzlichen glückwunsch zu diesem 
erfolg

presented to

Alexander Mackert
in recognition of extraordinary achivement in thePOWERMAN ZOFINGEN 2018LONG DISTANCE DUATHLONWORLD CHAMPIONSHIPS

10 km run 150 km bike 30 km run
Overall time: 7:20.08,5Overall ranking: 5.Age group ranking: 1.

run 1
39.08,5

T1
1.09,6

bike
4:29.59,0

T2
1.57,5

run 2
2:07.53,9

ZOFINGEN, Switzerland2nd of September 2018

Stefan Ruf, President

presented to

Oliver Faas

in recognition of extraordinary achivement in the

POWERMAN ZOFINGEN 2018

LONG DISTANCE DUATHLON

WORLD CHAMPIONSHIPS

10 km run 150 km bike 30 km run

Overall time:
7:29.29,3

Overall ranking:
11.

Age group ranking:
2.

run 1
39.12,6

T1
1.25,6

bike

4:29.38,8

T2
1.56,4

run 2

2:17.15,9

ZOFINGEN, Switzerland

2nd of September 2018

Stefan Ruf, President

powerman 2018
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raDmarathon 2018

erfolgreiche teilnahme am highlander radmarathon 2018

Vorarlberg von der härtesten und 
schönsten Seite – so ist die Einladung 
der Veranstalter des Highlander Rad-
marathons überschrieben, der jährlich 
in Hohenems im österreichischen Bre-
genzerwald stattfindet. 

Dieser herausforderung stell-
ten sich drei aktive des Skiclub 
karlsbad rennradteams: martina 
gartner, matthias großmann und 
matthias bodemer. 

Ergänzt wurde das Team von Gast und Freund der Gruppe Jakob Schwarz aus der 
Schweiz. 187 km und 4.040 höhenmeter oder 145 km und 2.500 höhenme-
ter – das sind die beiden Strecken, die bei dieser Veranstaltung zur wahl 
standen. Das Schöne daran: Jeder Fahrer kann sich nach rund 100 km entscheiden, 
welche Strecke er wählen möchte; ganz nach Trainingszustand, bisherigem Saisonver-
lauf  und Tagesform.

Nach dem Start in Hohenems, mitten im Rheintal, führt die Strecke über das Bödele 
(1.100 Meter Höhe) in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hoch-
tannbergpass auf  1.675 Metern Höhe und durch die weltbekannten Skiorte am Arlberg 
Lech, Warth und Zürs weiter zum Flexenpass, der mit 1.773 Metern Höhe die Spitze des 
Highlanders bildet. 

Nach einer rasanten Abfahrt führt die Route über Bludenz Richtung Ludesch, wo sich 
die Fahrer entscheiden können, auf  welche Strecke sie gehen möchten. Entscheidet man 
sich wie Matthias Großmann für die lange Runde, stehen mit Faschinajoch (1.513 Meter) 
und Furkajoch (1.760 Meter) zwei weitere herausfordernde Bergprüfungen an. beide 

Strecken treffen sich wieder in rankweil, 
von wo aus die letzten kilometer zurück 
nach hohenems gemeinsam verlaufen.

Besonders schön am Highlander ist immer 
wieder die perfekte Organisation und die tolle 
Landschaft. Hierfür ein großes Kompliment und 
Dankeschön an die Organisatoren. 

Bei perfektem Radwetter gingen 1.300 Star-
ter um 6 Uhr in der Früh ins Rennen, darun-
ter die vier genannten SCK’ler. Teilweise wurde 
gemeinsam gefahren, teilweise versuchte man, 
eine Gruppe zu finden, die dem eigenen Tempo 
entsprach. 

raDmarathon 2018

www.lindenbräu.de

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

Das Beste

Lindenbräu
Die Waldbronner Gasthausbrauerei

aus Waldbronn
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raDmarathon 2018

Bei einer so großen Zahl an Teilneh-
mern war dies ohne weiteres möglich 
und es gab ausreichend Gelegenheit, 
auch mit anderen Rennradlern neue 
Kontakte zu knüpfen. Nach und nach 
kamen alle vier wieder sicher zurück 
ins Ziel und waren um ein schönes  
Erlebnis reicher.

gerne wieder im nächsten Jahr…

Damit Sie schneller ans 
Ziel kommen.

Mit den Versicherungsspezialisten der SV.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Generalagentur Künzler & Team:
Bernd Künzler · Thorsten Huck · Tobias Kronenwett · Daniel Schaudel · 
Sebastian Vollmer · Sandra Axtmann

Hertzstraße 1 · 76307 Karlsbad · Tel. 07202 937200

sparkassenversicherung.de
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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: Rainer Schymainsky
Telefon: 07202/5911
E-Mail: rainer.schymainsky@skiclub-karlsbad.de

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.

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
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Nach der ausgiebigen Mittagspau-
se ging es weiter. Kleine Ortschaften 
wie Gamshurst und Unzhurst,  Blicke 
auf  die Vorläufer des Schwarzwaldes, 
Zwetschgenbäume und Wälder säum-
ten den schönen Weg bis Scherzheim. 
Dort angekommen, verstauten wir die 
Räder und stärkten uns im schönen 
Biergarten. 

Nach 90 gefahrenen Kilometern waren 
unsere Energiereserven natürlich leer 
und wurden dann bei einem gemein-
samen Abendessen für den nächsten 
Tag wieder aufgefüllt. Wie immer war 
es ein geselliger, gemütlicher und lus-
tiger Abend.

Am nächsten Morgen, nach einem 
leckeren Frühstück, führte uns unser 
Scout Roland zielsicher über Felder und Wiesen, am Baggersee vorbei zum Rheinrad-
weg. Wir fuhren auf  dem Damm und genossen die einzigartigen  Ausblicke aufs Wasser. 
An Kreuzfahrtschiffen, Yachten, Häfen und Schleusen vorbei, blieben wir bis Plittersdorf   
dicht am Ufer des Rheins. Schließlich steuerten wir in Malsch „Die Trotte“ an. Dort gab es 

ein phantastisches Mittagessen! 

Dann hieß es nach ettlingen den 
einzig echten aufstieg der Stre-
cke in richtung heimat in angriff 
zu nehmen. Gegen 16.30 Uhr kamen 
wir nach 75 geradelten Kilometern 
wieder in Langensteinbach an. 

JahreSauSfahrt 3g-teamJahreSauSfahrt 3g-team

Jahresausfahrt nach Scherzheim am 21.-22. Juli 2018

Etwas verrückt waren wir ja schon – bei einer voraussichtlichen Regenwahrscheinlichkeit 
von 90 % – traf  sich das 3G-Team um 7.30 Uhr bei Baucherts im Hof  um zu unserer  
Jahresausfahrt nach Scherzheim aufzubrechen. 

während diskutiert wurde: „um 8 hört es auf mit regnen“, „Die wolke 
verzieht sich gleich“, „bei mir zeigt die wetterapp an, dass es gar nicht 
regnet, wieso ist es trotzdem so nass?“ wurden die letzten Sachen verladen und 
um 8 Uhr war es tatsächlich trocken und wir starteten auf  bekannten Wegen Richtung 
Ettlingen. 

In Sulzbach haben Ilse und Bruno ein Frühstücksbüffet aufgebaut, mit allem, was das 
Herz begehrt. Während wir uns verwöhnen ließen, regnete es wieder. Aber da wir uns 
unter einem Baum und dichtem Blätterdach aufhielten, tat es der guten Stimmung keinen 
Abbruch!

gut gestärkt fuhren wir nach der 
frühstückspause durch den weit-
läufigen park und bewunderten 
das Schloss favorite.  

Auf  naturnahen Wegen ging es weiter. 
In Bühl bekamen wir einen Eindruck 
vom Oldtimertreffen. Tolle Autos gab 

es da zu sehen! Dennoch froh, dass wir den Autoverkehr wieder hinter uns lassen konn-
ten, ging es weiter über Ottersweier und Sasbach nach Fautenbach. Dort mussten wir 
in einer Scheune erst mal einen regenschauer abwarten. 

nach langer regenwolkenbeobachtung sind wir tapfer im regen weiter ge-
fahren, um zum nächsten highlight, dem mittagessen in einer grillhütte 
zu gelangen. Beim traditionellen Grillen gab es Steaks, Würstchen und Gemüse, als 
Nachtisch selbstgebackene Kuchen und natürlich Brausestäbchen! Alles vom Feinsten! 
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JahreSauSfahrt 3g-team

Insgesamt hatten wir am Sonntag sehr viel Glück mit dem Wetter. Es blieb trocken und die 
Temperaturen waren angenehm. Toll, dass aus einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 % 
nur 10 % wurden! Mut wird belohnt!
an dieser Stelle bleibt nur noch allen beteiligten Danke zu sagen! 

StaDtraDeln 2018

unsere erfolgreiche teilnahme am Stadtradeln 2018 in karlsbad

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 !
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norDic  walking norDic  walking

Im laufenden Berichtsjahr hat die NW-Gruppe wieder einiges erlebt und so manche Wett-
kämpfe bestritten. Wir konnten in unserer Gruppe auch wieder einige Teilnehmer des 
Nordic-Walkings-Kurs gewinnen, die sich unserer Gruppe angeschlossen haben. wir 
laufen über die Sommermonate zweimal wöchentlich (donnerstags und 
samstags) und zu beginn der hallensaison im oktober samstags. Der treff-
punkt wird abgesprochen.

Zunächst nahmen wir mit einer Gruppe von Läufern am 10 Kilometer Wasenlauf  in 
Malsch-Völkersbach teil und unsere Sportkameraden ralf, bernhard und Diana 
belegten hierbei die vorderen plätze.

Zum ersten Mal hat die NW-Gruppe am Weihnachtsmarkt Karlsbad den Stand vom Skiclub 
Karlsbad unterstützt. 
Nicole, Melanie, Diana und Petra übernahmen 
eine Schicht und hatten beim Verkauf  von Ra-
clette, Glühwein und Jagertee sehr viel Spaß.

im februar veranstalteten wir unse-
ren 1. „internen faschingslauf“ mit 
anschließendem lustigen beisammen-
sein. 

Essen und Trinken durfte hier nicht fehlen und jeder Läufer hat sich am „Närrischen 
Buffet“ beteiligt. 
So mancher Wanderer wunderte sich über die verkleideten Menschen im Karlsbader 
Wald.

Im Frühjahr nahm eine Gruppe von 
Läufern am Speckkälblelauf  in Wür-
mersheim teil. Auch dieser Wettbewerb 
machte allen Läufern sehr viel Spaß 
und wir konnten hier bei der Auslosung 
der Preise sogar mit zwei tollen Prei-
sen nach Hause fahren. eine schöne 
Veranstaltung, wir kommen im 
nächsten Jahr wieder!
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An Ostern gab es wieder unseren „Oster-
lauf“. Die Strecke ging durch den schönen 
Karlsbader Wald. im anschluss gab ei-
nen leckeren osterbrunch, bei dem 
wir uns dann die mühsam verbrann-
ten kalorien wieder zugeführt ha-
ben.

Unser großes Ziel war wieder unser Jah-
resausflug der uns ins schöne Altmühltal 
führte. Bei zwei Läufen erkundeten wir die herrliche Gegend. Samstags paddelten wir 
mit vier Kanu´s vom Treffpunkt Hammermühle der Altmühl entlang nach Eichstätt. Die 
Fahrt war sehr schön und abwechslungsreich. Nach zwei Pausen und 25 gepaddelten 
Kilometer kamen wir dann am Ziel an und jeder war sichtlich geschlaucht. Keiner ging 
über Bord und es gab auch keine Meuterei.

nach einer kalten Dusche, einem iso-
tonischen kaltgetränk und einem le-
ckeren abendessen in der gaststät-
te „trompete“ ging es dann allen 
wieder gut und wir hatten bis in die 
morgenstunden viel Spaß zusammen. 
Nach kurzer Nacht starteten wir sonntags 
zu einer großen Tour von rund 20 km in 
die höheren Lagen um Eichstätt herum, bei 
der wir 250 Höhenmeter bewältigten. Nach 

ca 4 Stunden kehrten wir dann in unser Domizil zurück. Nach kurzer Erholungszeit auf  
den Zimmern fanden wir uns dann wieder zum Essen und einem netten Abschlussabend 
zusammen. Auf  der Rückreise gab es noch einen kurzen Abstecher am Brombachsee 
und danach fuhren wir gut erholt nach Hause. Es war mal wieder ein gelungener Ausflug. 
für die tolle organisation im Vorfeld und während des ausflugs herzlichen 
Dank! wohin geht es nächstes Jahr? es wird nichts verraten. Die ersten pla-
nungen laufen!

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

im Juli nahmen wir erfolgreich mit einer 7-köpfigen läufergruppe am 11 
kilometer-Schöck-marathon in bühlertal teil. Diana, Anne, Nicole und Petra be-
legten die ersten vier Plätze von insgesamt 70 Startern. Auch die Männer haben sie 
gut geschlagen und konnten ihre Plätze im ersten Drittel verzeichnen. Das Wetter war 
an diesem Tag perfekt und lud dazu ein, auch einmal einen Blick auf  die wunderschöne 
Gegend zu werfen. allen läuferinnen und läufern gilt unser respekt und an-
erkennung.

ende Juli fand unser alljährliches grillfest statt. Dieses Jahr durften wir bei 
„beckers hof“ in waldbronn feiern. 

Nach dem Sektempfang wurde ge-
grillt und jeder hat mit etwas Süßem 
oder Deftigem einen Beitrag  zu ei-
nem fantastischen Buffet geleistet. 
Beim anschließenden Tischtennistur-
nier konnte jeder sein verborgenes 
Talent beweisen und wir hatten eine 
„Mordsgaudi“. 

es wurde bis in die morgenstun-
den gefeiert, es wurden grusel-
geschichten vorgetragen, neue 
pläne geschmiedet und während 
der ganzen zeit wurden wir von 
unserem „barkeeper“ ralf mit 
leckeren cocktails an unserer bar 
verwöhnt. Am nächsten morgen be-
gann der „Aufräumtrupp“ mit einem 
leckeren Frühstück und gegen Mittag 
war der Becker-Hof  wieder in seinem 
Urzustand. Es war rundum ein tolles 
Fest!

insgesamt betrug unsere gesamtlaufkilometerzahl im letzten Jahr 808 km. 
Darauf sind wir stolz und unser ziel ist es, diese kilometer 2018 zu knacken

Allen Teilnehmern unserer Walkinggruppe ein „großes Dankeschön“ für Ihr Engagement 
bei den Planungen und Organisationen unserer sportlichen und außersportlichen Aktivi-
täten. unser Slogan: miteinander-füreinander
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impreSSionen impreSSionen
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impreSSionen VorStanD /  Verwaltung

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
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VorStanD /  Verwaltung

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

Sportwart nordic walking / fitness
thomas becker
Friedenstraße 14, 763s7 Waldbronn 
Telefon: 07243 / 769 943
E-Mail: thomas.becker@SkiClub-karlsbad.de 

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

Verwaltung
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anschrift geschäftsstelle: 

SkiClub Karlsbad 1978 e.V. Telefon: 07202/405 811
Mozartstraße 55 info@SkiClub-karlsbad.de
76307 Karlsbad 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.

Verwaltung /  anSchrift

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

B
eitr

ittser
klä

r
u

n
g 

ich trete hierm
it dem

 „skiClub karlsbad 1978 e.V.“ bei! 

Die Beitrittserklärung bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und per Fax an 07202/405330 oder M
ail an freddy.selinger@

skiclub-karlsbad.de 

Person
Vornam

e
Nachnam

e
Geburtsdatum

PLZ / Ort
Straße / Nr.

12345

Aktueller Jahresbeitrag: Kinder/Jugendliche (unter 21 Jahren): 10,- €  /  Erwachsener: 20,- €  /  Fam
ilie m

it Kindern unter 21 Jahren: 25,- €

Ich erm
ächtige den SkiClub Karlsbad den Beitrag von m

einem
 Konto abzubuchen:

Konto-Inhaber:
E-M

ail:
Telefon:

Bank:
IBAN:

BIC:

M
it dieser Anm

eldung wird die Satzung des SkiClubs Karlsbad anerkannt. Die Satzung kann ich auf der Hom
epage www.skiclub-karlsbad.de einsehen 

und herunterladen. Ich bin m
it der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der obigen personenbezogenen Daten durch den Verein zur M

itgliederver-
waltung im

 Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden:

Datum
, Unterschrift:

Beitrittserklärung und aktuelle AgB finden sie im
 internet unter w

w
w

.skiclub-karlsbad.de
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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 86!

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 Schulzentrum in Langensteinbach 
Abfahrts- und Rückkehrtreff, wenn in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung 
nichts anderes angegeben ist. Die jeweiligen Abfahrtszeiten und die Ansprechpartner 
zu unseren Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem Vereinsheft oder der Homepage 
des SCK.

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.

allgemeine geSchäftSbeDingungen

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
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

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

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




