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

Alle hier aufgeführten Preise sind gültig ab Saison 2019/20

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

liebe Skiclubmitglieder, freunde und 
gönner,

die Tage werden kürzer und die Nächte wieder länger. Ein 
Zeichen dafür, dass der Herbst beginnt und der Winter 
sicherlich nicht mehr lange auf  sich warten lässt. 
höchste zeit, die Ski und Snowboards aus dem 
Schrank zu holen und für die anstehende winter-
saison 2019/2020 zu präparieren. 

Unsere Planungen sind abgeschlossen und wir freuen uns sehr, euch auch in der kom-
menden Wintersaison wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm 
anbieten zu können. Ob Skimarkt, Gletscheropening, Ski- und Snowboardkurse, Jugend- 
und Familienskifreizeit oder die legendäre Skisafari. Wir haben für jeden das passende 
Angebot.

Damit ihr fit und gesund auf die bretter steigen könnt, bieten wir unseren 
mitgliedern exklusiv und regelmäßig unsere Skigymnastik und zirkeltrai-
nings an. Doch was tun, wenn es mal keinen Schnee hat, der Schnee in den Bergen 
schmilzt und sich die Wintersaison dem Ende zuneigt? Wie wäre es mit Wandern, Radfah-
ren oder Nordic Walking? Verstärkt im Frühjahr, Sommer und Herbst bieten wir unseren 
Mitgliedern zahlreiche (Sommer-)Alternativen an. Unsere Radteams – unterteilt in die 
„sportlicheren“ Rennradgruppen bzw. die Mountainbiker- oder Genussfahrer in den 3G-
Teams – freuen sich auf  eure Teilnahme.  Erst seit einigen Jahren haben wir auch Nordic 
Walking in unserem Programm aufgenommen. Mit viel Freude, Lust und guter Laune 
werden wöchentliche Walks und gemeinsame Ausflüge durchgeführt. 

mit fast 600 mitglieder ist unsere „Skiclub-familie“ einer der größeren 
karlsbader Vereine bzw. Skiclubs in der region. 

Ich bin mir sicher, dass es unseren Verantwortlichen in den jeweiligen Abteilungen auch 
dieses Jahr wieder gelungen ist, ein tolles und abwechslungsreiches Gesamtangebot für 

euch zu erarbeiten. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei all den Ehren-
amtlichen, die mit großem Engagement und viel Begeisterung die inhaltliche Hauptarbeit 
dafür liefern und das Angebot entsprechend umsetzen.
Honorieren und unterstützen, könnt ihr all dies durch eure Teilnahme an den Veranstal-
tungen. Wir freuen uns auf  euch.

mein abschließender Dank gilt allen Skiclub freunden, gönnern, firmen und 
Sponsoren, die unseren Verein nicht nur unterstützen, sondern auch dazu 
beitragen, dass dieses Jahresprogramm ermöglicht werden kann.
herzlichen Dank an alle!!! Viel Spaß beim Schmökern unseres Jahreshefts, Servus 
und bis bald beim Skiclub Karlsbad.

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

gruSSwort

von links nach rechts: Martin Schaupp, Thomas Becker, Henrik Gropp, Marco Mann, Matthias Lindner, Roland Lindner,  
Andrea Gropp, Thomas Schaudel, Manuel Becker, Hans-Peter Schaupp. Es fehlen Rainer Schymainsky, Roland Leonhardt
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alle termine im überblick Großes Hoffest mit Viehtrieb am 13.10.2019, ab 12h

ab 01.10.2019  Skigymnastik
ab 10.10.2019  zirkel- und konditionstraining
05.10.2019   Skimarkt
15.-17.11.2019  gletscheropening
06.-08.12.19   weihnachtsmarkt
11./18./25.01.2020  Ski- und Snowboardkurse
23.-26.01.2020  Skisafari tiroler oberland
23.02.-01.03.2020  Ski- und Snowboard Jugendfreizeit
13.-15.03.2020  freunde- und familienausfahrt
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Skimarkt

Ski- und Snowboardmarkt am 05.10.2019

Kennt ihr das? Kurz nachdem die ersten Schneeflocken in den Bergen gefallen sind, wird 
die Winterausrüstung aus dem Schrank geholt und man stellt fest:
Aus der Skihose und Jacke ist man herausgewachsen, die Ski- oder Snowboardschuhe 
drücken plötzlich und die Ski bzw. das Snowboard ist mittlerweile viel zu kurz? 

Auch in diesem Jahr bieten wir unseren kleineren Schneebegeisterten die Möglichkeit, zu 
günstigen und fairen Preisen eine „neue“ Wintersportausrüstung zu erwerben. 
bei uns findet ihr eine große auswahl gebrauchter Ski, Snowboards, Ski-
schuhe, Stöcke oder auch die erforderliche bekleidung sowie alles, was mit 
dem wintersport zu tun hat.
Gerne dürft ihr auch gut erhaltene Sachen 
zum Verkauf  bringen. Bitte beachtet, dass 
wir nur gut erhaltene und funktionstüchti-
ge Sachen annehmen.

„Was kann man denn dafür verlangen?“ 
Idealerweise macht ihr euch schon im 
Vorfeld Gedanken darüber, was ein fairer 
Preis sein könnte. Wenn euch die Bewer-
tung schwer fällt oder ihr vor Ort eine 
Kaufberatung unserer Übungsleiter und 
Betreuer wünscht, stehen diese euch ger-
ne mit ihrer Erfahrung zur Verfügung. 

kommt vorbei und unterstützt un-
seren Ski- und Snowboardmarkt. 
Selbstverständlich haben wir auch in die-
sem Jahr wieder für eine kleine Bewirtung 
u.a. mit frisch gebackenen Kuchen, Kaffee 
und Getränken gesorgt.

Wir stehen euch an diesem Tag auch gerne bei Fragen zu unserem attraktiven und  
interessanten Winterprogramm 2019 / 2020 zur Verfügung. So könnt ihr euch u.a. auch 
Informationen über unsere Ski- und Snowboardkurse am 11.01./ 18.01./ 25.01.2020 
einholen, damit die gekauften Winterartikel auch schon einen festen Einsatztermin be-
kommen.

wo: zelthalle SVl in langensteinbach 
      (bei der wagenburg)
wann: 05.10.2019
warenannahme: 13:00h
Verkauf: ab 14:30h
rückgabe: 17:00h

Skimarkt

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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gletScheropening in SÖlDen gletScheropening in SÖlDen

gletscheropening im hotspot der alpen ab 18 Jahren!
freitag 15.11. - Sonntag 15.11.2019

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 235 € für mitglieder / 255 € 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-/Snowboardlehrererlernen und verbessern. Wir bringen euch den Wintersport von 
den ersten Schritten des Skifahrens/Snowboardens über das Liften bis hin zum rou-
tinierten 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  11. + 18. + 25. Januar 2020
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  
unter www.skiclub-karlsbad.de

Viel hilft viel.
Unsere digitalen Leistungen:

 07232 360-0   07232 360-490000  07232 3600    mail@vrbep.de@  Hauptstraße 64, 75196 Remchingen www.vrbank-enz-plus.de

Mit unseren vielfältigen digitalen Services 
helfen wir Ihnen, Ihre Bankgeschäfte ganz 
bequem überall und jederzeit zu erledigen. 
Erfahren Sie mehr in einer unserer Geschäfts-
stellen oder unter www.vrbank-enz-plus.de
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Bienen & Insekten
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Snowboardkurse für fortgeschrittene

Verbessere mit uns dein persönliches 
Fahrkönnen in allen Bereichen des Snow-
boardens. 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 14

mitfahrgelegenheit in den Schwarzwald

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

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

Ski-  unD SnowboarDkurSe

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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Skischul-team auf fortbildungstour

Am ersten Advent-Wochenende 2018 startete unser 
Lehr- und Ausbildungsteam für 3 Tage zu einer Fort-
bildung ins Pitztal.  
Ziel dieser Fortbildung, bzw. vereinsinternen Einwei-
sung genannt, ist es, u.a. das technische, metho-
dische und theoretische Schneesportwissen 
aufzufrischen und zu verbessern. Dabei werden 
die  bei der DSV (Deutschen Skiverband)-Erstausbil-
dung erworbenen Lizenzen verlängert.

Hierfür wurde eigens eine DSV-Ausbilderin vom Skiverband Schwarzwald-Nord (SVS)-
Nord zur Leitung der Fortbildung beauftragt und hinzugezogen.  
aus- und weiterbildung hat beim Skiclub einen großen Stellenwert. Es ist uns 
wichtig, dass unsere Ausbilder bzw. Übungsleiter  für unsere Ski- und Snowboardkurse 
immer auf  dem aktuellsten Stand sind und so motiviert den Kidis und Erwachsenen das 
Erlernte weitergeben können.

Mit dabei sind auf  solch einer Fortbildungstour auch angehende Übungsleiter, die zwar 
noch keinen DSV-Schein haben, jedoch zur Vorbereitung darauf  bereits erste Einblicke 
erhalten, was sie künftig erwarten wird. 
Verbunden mit der Aus- und Weiterbildung steht an diesen Wochenenden aber auch das 
team-building und das gemeinsame miteinander im mittelpunkt. 

SkiSchule

Die Investition in diese Aktivitäten unserer Skischule zahlt 
sich aus. Denn in der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass 
wir aus dieser Gruppe nicht „nur“ Übungsleiter, sondern auch 
Interessenten für die Bereitschaft zur Mitgestaltung und Mit-
arbeit im Verein gewinnen konnten.

Die nachfolgenden Bilder zeigen u.a. simulierte Skischulsituationen. Trotz teils schlech-
ten Wettervorhersagen und Bedingungen war die Stimmung im Team bestens. ein 
besonderer Dank gilt all den organisatoren, ohne die dieses wochenende 
nicht stattfinden würde.

SkiSchule
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werden auch dieses Jahr wieder unsere legendäre faschingsparty und weitere At-
traktionen auf  dem Programm stehen. Doch wir möchten nicht zu viel verraten, seht 
selbst. Wer uns kennt, der weiß: Mit uns kommt garantiert keine Langeweile auf! Und für 
alle Neuen, die mit uns die Premiere im Allgäu feiern wollen: Seid herzlich willkommen!

Wohnen werden wir im schönen und frisch renovierten gästehaus Schlegel im Gun-
zesrieder Tal, wo uns topmoderne Zimmer und schöne Aufenthaltsräume für abendliche 
Aktivitäten erwarten.

Bei uns sind Ski- und Snowboardfahrer, vom Anfänger bis zum Experten, willkommen. 
Jedoch solltest du zumindest an einem Ski- oder Snowboardkurs teilgenommen haben.

unser mega all-inklusive-paket für dich:
•	 Hin- & Rückfahrt im modernen Reisebus
•	 7 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
•	 Frühstück & Abendessen im Haus
•	 Warmes Mittagessen auf  der Alm (Getränke auf  der Piste müssen selbst gezahlt werden)

•	 6 Tage Skipass im Wert von 150 Euro
•	 Sportliche Betreuung auf  der Piste
•	 Abwechslungsreiches Abendprogramm

was ist neu?
•	 Kurze Anfahrt – mehr von der Freizeit!
•	 Neues & größeres Weltcup-Skigebiet
•	 Keine langen Skibusfahrten – kurze Laufwege vom Haus an den Lift!
•	 Modernisiertes Gästehaus ... und vieles mehr!

Du bist noch nicht angemeldet? Los geht’s! 7 Tage Schnee, Sonne und jede Menge Spaß 
erwarten dich und deine Freunde! Und das zum selben Preis!

489 € für Sck-mitglieder  anmeldung unter:
509 € für nichtmitglieder  www.skiclub-karlsbad.de

Ski-  & SnowboarDfreizeit 2020Ski-  & SnowboarDfreizeit 2020

Jugendfreizeit (11-17 Jahre) in den faschingsferien 2020
Sonntag, 23.02.2020 bis Sonntag, 01.03.2020

neu neu neu: Skigebiet ofterschwang & bolsterlang

Macht euch auf  etwas gefasst! Seid mit dabei, wenn wir gemeinsam zu unserem Jahres-
highlight ins sonnige Allgäu aufbrechen.

Der Skiverbund Ofterschwang & Bolsterlang liegt im Herzen des Allgäus und bietet Ab-
fahrten aller Schwierigkeitsgrade, so dass in dieser Woche jeder voll auf  seine Kosten 
kommt. Der „weltcup-express“ bringt uns bequem auf 1.300 m höhe, wo uns 
ein grandioses Alpenpanorama erwartet. Das Skigebiet wurde mehrfach ausgezeichnet, 
ist mit topmodernen Bergbahnen ausgerüstet und sehr schneesicher.

Doch Skifahren ist in dieser Woche nicht alles. Unser Betreuerteam hält euch für jeden 
Abend ein passendes Programm bereit. Neben hüttenrallys und casino-abenden 
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ACHTUNG: Die Darstellung der Anlagen und Abfahrten entspricht nur 
dem ungefähren Verlauf. Beachten sie die Pistenmarkierungen in der Natur!

NEU

NEU

ischgl-Samnaun, Serfaus-fiss-ladis und mehr
23. - 26.01.2020

In dieser Saison verwöhnen wir euch mit einer besonderen Skisafari in den top-Ski-
gebieten tirols. Unsere Skisafari hat beim SkiClub mittlerweile eine lange Tradition. 
Wir bieten euch jeden Tag ein neues, tolles und für alle Ansprüche passendes Skigebiet. 
So könnt ihr in kurzer Zeit unterschiedliche Skigebiete kennenlernen und erleben. Vor 
Ort und auf  der Piste begleiten euch (auf  Wunsch) unsere Skiguides, die nicht nur das 
Skigebiet, sondern auch die schönsten Pisten, Hütten und Ecken im Skigebiet kennen.

Wir steuern die Skigebiete Ischgl-Samnaun, Serfaus-Fiss-Ladis und ein weiteres, inter-
essantes Skigebiet mit euch an. welches 3. Skigebiet wir in beschlag nehmen, 
dürfen die teilnehmer selbst entscheiden (nauders oder zams).

Wohnen werden wir zentral im 4*-Ver-
wöhnhotel kreuz in pfunds (Holiday-
Check 5,8/6). Das Hotel bietet uns eine 
ideale Ausgangsbasis für unsere Skisafari, 
so dass wir in kurzer Zeit die eingeplanten 
Skigebiete mit dem Bus erreichen können.

Unser Verwöhnhotel bietet uns eine Wohlfühlpension mit reichhaltigem „Gute Launefrüh-
stücksbuffet“, 5-Gang Abendmenü inkl. Salatbuffet, Nachmittagsbuffet mit Snacks und 
Kuchen. zum abschluss an einen schönen Skitag könnt ihr dann im schönen 
wellnessbereich mit außensauna relaxen.

winter- /Schneeschuhwanderer und wellness-fans aufgepasst!
Für alle, die ggf. keine Lust auf  Skifahren haben oder einfach nur eine (Auszeit-) Alter-
native suchen, wird diese Ausfahrt ebenfalls interessant sein. 
Das romantische hochtal der pfundser tschey, der panorama genussweg in 
Serfaus-fiss-ladis mit herrlichem blick auf zahlreiche Dreitausender oder 
ein zollfreier einkauf in Samnaun bieten euch viele möglichkeiten vor ort. 

Sk iSafari-highlight 2020 SkiSafari-highlight 2020
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1 Ladisabfahrt ●
2 Fidriolabfahrt ●
3 Übungsland ●
4 Bertas Home Run ●
5 Poschiabfahrt ●
6 Winklabfahrt ●
7 Frommesabfahrt ●
8 Lange Abfahrt ●
9 Frommes Extrem ●
15 Naggalunabfahrt ●
16 Genussabfahrt ●
17 Sportabfahrt ●
18 Schöngampabfahrt ●
19 Westhang ●
20 Jöchlpiste ●
21 Plazörabfahrt ●
22 Almabfahrt ●
23 Zirbenabfahrt ●
26 Zwölferabfahrt ●
27 Zwölfer-Sportiv ●
28 Urgabfahrt ●
29 Adlerpiste ●
31 Gratabfahrt ●
48 Rodelbahn Fiss ●
49 Langwieseabfahrt ●
50 Zwischenholzabfahrt ●
51 Wonneabfahrt ●
52 Schönjochabfahrt ●
55 Schönjochabfahrt West ●
56 Direttissima ●
60 Kerbbodenabfahrt ●
61 Kerbboden Süd ●
62 Steinegg-Möseralm (Ver.) ●
63 Möser-Wonnelift (Ver.) ●
64 Möseralmabfahrt ●
65 Rastabfahrt ●
67 Gfallabfahrt ●
68 Gondeabfahrt ●
70 Waldabfahrt Waldbahn ●
72 Fissabfahrt ●
73 Sattelabfahrt ●
74 Puinzabfahrt ●
80 Jochabfahrt ●
81 Harbalobabfahrt ●
83 Gristabfahrt ●
84 Königsleithe-Abfahrt ●
85 Sattel-Süd-Serfaus ●
89 Südabfahrt ●
90 Mittelabfahrt ●
91 Rodelbahn Serfaus ●
92 Waldabfahrt Serfaus ●
96 Alpkopfabfahrt ●
97 Familienabfahrt Bärenpiste ●
98 Stierlerhütteabfahrt ●
99 Gampenabfahrt ●
104 Seablesabfahrt ●
105 Zanbodenabfahrt ●
106 Plansegg-Direkt ●
108 Planseggabfahrt ●
109 Malfristabfahrt ●
110 Kerbabfahrt ●
116 Obere Scheidabfahrt ●
118 Mittlere Scheidabfahrt ●
121 Scheidabfahrt ●
122 Böderkopfabfahrt ●
123 Arzköpflabfahrt ●
124 Lazidabfahrt ●
125 Lazid-Nord-Abfahrt ●
126 Tscheinabfahrt ●
127 Lazid x-dream ●
128 Hohe-Pleis-Abfahrt ●
129 Trujeabfahrt ●
130 Gampleabfahrt ●
131 Lawensabfahrt ●
132 Lawens-Direkt ●
133 Peischlkopfabfahrt ●
137 Plötza Abfahrt ●
138 Moosabfahrt ●
143 Pezidabfahrt ●
145 Pezid-Vertikal ●
148 Arrez-Non-Stop ●
152 Arrezjochabfahrt ●
153 Masner-Alm-Abfahrt ●
154 Masnerjochabfahrt ●
155 Masnerabfahrt ●
158 Hexenseeabfahrt ●
160 Masnerkopfabfahrt ●
162 Mindersabfahrt ●
163 Mindersjochabfahrt ●

10 Skyline
30 Adlerroute
57 Kamikaze
66 Powder Nose
69 Old Sattel
82 Edelbachroute
107 Planseggroute
117 Schleifplattenroute
139 Moosroute
144 Pezidroute

TIROLS SKI-DIMENSION. SERFAUS. FISS. LADIS.
Die Familiendestination in den Alpen . Modernste Liftanlagen . Pistenspaß für die ganze Familie . Zahlreiche Themenpisten und -bahnen . Feel Free – Skirouten und Funparks

Feel Free. Funareas.

Anlagen.

RODELBAHN

Piste leicht

Piste mittel

Piste schwer

Piste/Nachtpiste

Loipe Buckelpiste

Rodelbahn Schirmbar

Mini-Ski-Doo-Parcour

Dorfbahn

Kinderschneealm Serfaus

ERSTE HILFE
FIRST AID

Bertas Kinderland Fiss-Ladis

Skischulstandort Serfaus
Tel. +43/5476/6268

Skischulstandort Fiss-Ladis
Tel. +43/5476/6757

Restaurant/Skihütte

WohlfühlstationRodelbahn:
Rodelverbot auf Ski- 
pisten. Bitte nur auf 
den ausgeschilderten 
Rodelbahnen rodeln.

Zeichenerklärung. Awards.Pistenrettung. App-Hinweis.

Skiroute mittel

Skiroute schwer

Eislaufen

Serfaus
Tel. +43/5476/6203-319

Fiss-Ladis
Tel. +43/5476/6396

Trailpark. Waldbahn.

Wir sind mit dem Recco
Rescue System ausgerüstet

Pisten.

460 ha Pistenfläche . 214 gefahrene Pistenkilometer . 162 gemessene Pistenkilometer . über 80% der Pisten sind beschneibar

Euro-Notruf: 112 (funktioniert auch 
ohne Netzempfang)

Berta & Murmli
freuen sich auf euch!

Talst. Bergst. Länge

Dorfbahn.
Dorfbahn 1.422 1.441 1.300
Kabinenbahnen.
Almbahn 1.812 2.595 2.070
Alpkopfbahn 1.444 2.023 2.097
Komperdellbahn 1.444 1.980 2.563
Lazidbahn 1.980 2.351 1.450
Möseralmbahn 1.450 1.870 1.700
Pezidbahn 2.324 2.748 1.331
Schönjochbahn I 1.476 1.920 1.602
Schönjochbahn II 1.920 2.439 1.340
Sonnenbahn Ladis-Fiss 1.210 1.550 2.900
Sunliner 1.445 1.840 1.260
Waldbahn 1.420 1.840 1.190
Sesselbahnen.
Alpkopf 4 SB 1.846 2.023 607
Arrezjochbahn 2.375 2.640 1.008
Familienbahn Gampen 1.846 1.986 674
Königsleithebahn 1.645 2.320 2.077
Laustalbahn 1.950 1.986 177
Lawensbahn 1.902 2.374 1.533
Masnerkopfbahn 2.372 2.820 1.575
Moosbahn 2.319 2.426 437
Obere Scheidbahn 2.073 2.600 1.617
Planseggbahn 1.876 2.375 1.772
Puinzbahn 1.690 1.960 830
Rastbahn 1.700 1.911 800
Sattelbahn 1.700 2.320 1.690
Scheidbahn 2.073 2.428 1.500
Schöngampbahn 2.080 2.500 1.450
Zwölferbahn 2.110 2.540 1.100
Schlepplifte.
Fidriollift Ladis 1.220 1.280 260
Gamplelift 1.930 1.990 310
Lazidlift 2.333 2.373 193
Möserlift 1.850 1.930 400
Pedruslift 1.420 1.450 200
Poschilift 1.465 1.535 320
Schönjöchllift 2.440 2.510 420
Stierlerhüttelift 1.927 1.956 231
Wonnelift 1.800 2.080 1.000
Kleinlift Laustal
Kleinlift Lazid
29 Förderbänder.

Beginner Circus ●
Boarderclub ●
Fun Slope ●

Jib Circus ●●●

Progression Circus ●

Shredpark ●●

Snowpark ●●

Sunpark ●

Strada del Sole ●

Morning Glory ●

Milky Way ●

Nr. Name Markierung

Feel Free. Routen.
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SkiSafari-highlight 2020

Nach einem spannenden Erlebnistag lasst ihr euch dann nachmittags einfach zuerst am 
Nachmittagsbuffet und anschließend im Wellnessbereich verwöhnen.

wir bieten euch folgende leistungen:
•	 Busfahrt, Reiseleitung und Transfer zu den Skigebieten
•	 Abfahrt: Donnerstag, 23.01.2020 um 15:30h in Langensteinbach (Beckerhalle)
•	 Rückkehr: Sonntag, 26.01.2020 um ca. 22h
•	 Hotel: 4*-Verwöhnhotel Kreuz in Pfunds inkl. Verwöhnpension 

mit 1x Ü/FR 2x Ü/HP, Nachmittagssnacks und Zugang zum Wellnessbereich
•	 3-Tage Skifahren inkl. Skiguiding
•	 Reisesicherungsschein
•	 Preis: € 329,- im DZ für SCK-Mitglieder und € 349,- im DZ für Nicht-Mitglieder

(EZ und 3-BZ aufgrund geringer Anzahl auf  Anfrage)
Nicht enthalten: Skipass-Gebühren je nach gewähltem Skipass in Höhe von ca. € 150,--

klingt das interessant? Dann melde dich schnell an, denn für diese Ausfahrt wer-
den wir leider nur limitierte Plätze (Hotelkapazität) anbieten können. Die anmeldung 
erfolgt direkt online unter www.skiclub-karlsbad.de und wird durch eine so-

fortige Anzahlung von 100,- € pro Person auf  das Konto des 
SCK gültig.  Der Restbetrag ist dann bis zum 03.01.2020 zu 
leisten. bitte bei der überweisung den betreff „Skisa-
fari 2020“ angeben. Weitere Infos: marco.mann@skiclub-
karlsbad.de oder unter der Tel.Nr. 07202/3379

SkiSafari-highlight 2020
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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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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 *



3534

ofterschwang (1.406 m) und bolsterlang (1.665 m)
freitag 13.03.2020 bis Sonntag 15.03.2020

In dieser Saison bietet der SkiClub wieder dieses Highlight. Mit allen Freunden des Ski-
Clubs 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 haben wir das gesamte Wochen-
ende für uns alleine, die Verpflegung (Halbpension) 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 Gunzesrieder 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 kilometer Skipiste, davon ca. 25 Kilometer be-
schneit, stehen Abfahrten in allen Schwierigkeitskategorien zur Verfügung – perfekt für 
die ganze Familie!

familien- & freunDe-wochenenDe
allgäu 2020

familien- & freunDe-wochenenDe
allgäu 2020

Am Vormittag bieten wir außerdem im Skigebiet Ofterschwang die betreuung von kin-
dern ab 4 Jahren an. Die beiden Vormittage können mit den zertifizierten SCK-Ski-
lehrern 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
•	 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)
•	 Gemütliche Abende bei selbstgekochtem Essen
•	 Getränkeversorgung vor Ort (kleines Geld)

Für SCK-Mitglieder:  Für Nicht-Mitglieder: 
Erw. & Jugendliche (ab 13 Jahre): 135 € Erw. & Jugendliche (ab 13 Jahre): 155 €
Kinder (4-12 Jahre): 85 € Kinder (4-12 Jahre): 105 €

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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mit dem Skiclub fit durch den winter ...

Ski-gymnastik
Ab 01.10.2019, 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 10.10.2019, jeden Donnerstag von 19:00 - 21:00 Uhr  
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 2019 /  2020
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generalVerSammlung

einladung zur generalversammlung

Hiermit laden wir alle Mitglieder des SkiClub Karlsbad gemäß §13 unserer Vereins- 
satzung zur Generalversammlung 2020 recht herzlich ein.

tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Bericht Sportwarte
3. Bericht Skischule
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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Jetzt habe ich den faden verloren, 
eigentlich wollte ich über die Jah-
resausfahrt der Sck-rennradgruppe 
iV berichten. na so viel platz ist 
noch. 
Mitte August, sonnig, kühles Wetter, viel 
Luft im Reifen, ging‘s über den Rhein ins 
Elsass, Wintzenbach, Seebach, Bergwer-
tung war beim Col de Pfaffenschlick, Climbach, Petit Wangen, Gimbelhof, Nothweiler, Nie-
derrschlettenbach, Wissenbourg und dann wieder zurück mit der Fähre über den Rhein 
bei Neuburg, immerhin: 159 km mit 1.111 hm. Allerdings müssen wir gestehen, 
dass nur zwei von Langensteinbach gestartet sind und 4 zur Fähre nach Neuburg am 
Rhein mit dem Auto gefahren sind, die hatten dann etwas weniger Kilometer. Aber wichtig 
ist: alle ohne e-Bike. 

ein Dank unserem gruppenleiter charly Scheibl. 
Herzlich willkommen: wir treffen uns jeden Dienstag,14 Uhr im Sommer mit dem Rennrad 
und 14 Uhr im Winter mit dem Mountainbike beim Fricke Bäck in Reichenbach. 

Ja, die Sck-rennradgruppe iV ist schon was besonderes. Wirklich nicht, weil sie 
immer nach einem Kaffee Ausschau hält. Auch nicht, weil nur Rentner zu ihr gehören. Wer 
hat schon dienstagmittags Zeit hart zu trainieren, 4 bis 5 Stunden mit x-Höhemetern, 
und das im Sommer mit dem Rennrad und dann nahtlos im Winter, auch bei Schnee und 
Eis, mit dem Mountainbike. Ach so, warum etwas Besonderes? na immerhin sind alle 
über 70, fast schon 80 Jahre alt. Wenn einer mitfährt knapp unter 70, das gibt es 
eigentlich kaum, dann durchläuft der eine Probezeit, die dann nach einem Härtetest zur 
Aufnahme in die Rennradgruppe IV führen kann. Dies ist aber noch keinem gelungen, 
bevor er 70 geworden ist. 
Nun gibt es da noch eine Besonderheit. Wir sind alle gegen e-Bikes in welcher Form auch 
immer. Andauernd werden wir genervt, mit der Frage „wann kaufst du dir ein e-Bike?“ 
oder „mit einem e-Bike hättet ihr keine Probleme und viel mehr Spaß“. Und dabei immer 
dieser heilsversprechende Unterton - schrecklich.

ein für alle mal: wir haben keine probleme. 
ein für alle mal: wir haben Spaß - jeden Dienstag, je steiler je lieber (wenn es ab-
wärts geht). Wir wollen Sport und den richtig, altersgemäß: hart, dynamisch, erfolgreich 
und mit mindestens einer Kaffeepause.

Also wir leisten weiter Widerstand gegen diese Verweichlichung (unserer Meinung nach :-))!  
Mit uns geht das nicht! Wir fahren diesem Modetrend nicht nach, nein wir nicht. Wir sind 
richtige Alte mit Lust auf  Kaffee trinken, Spaß und einer ausgezeichneten Kameradschaft.

e-bike wiDerStanD -  ohne kompromiSS .. .  JahreSauSfahrt

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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„mit zwei waden gegen vier pässe“

war der Slogan des 39. Ötztaler Radmarathons. Das warnende Pfeifen der diesjährigen 
Patronanz, das Murmeltier, konnte drei Skiclub-Radsportler nicht davon abhalten, die-
sen, nein, Den radmarathon schlechthin mal wieder in Angriff  zu nehmen. 
War es für Bernhard Becker die sechste Teilnahme, versuchte sich Andy Klein bereits 
zum neunten Mal an diesem Hammermarathon. Sogar die 13. Auflage sollte es für Paul 
Prechtl sein, der damit ebenfalls zu den erfahrenen ÖRM-Wiederholungstätern zählen 
darf. Ob die 13 eine Glücks- oder Unglückszahl sein sollte, war beim Start am frühen 
Sonntagmorgen des 1. Septembers um 6:45 h noch offen.

Es sei vorweg genommen: 100% finisherquote bei den Sck-Startern ist mehr 
als beachtlich, denn alle drei erarbeiteten sich das begehrte Ötztaler „Laibchen“ sehr 

hart. Bernhard verpasste eine Wieder-
holung seiner Traumzeit von unter 9 
Stunden mit 9h11 nur denkbar knapp. 

wie geplant, finishte andy knapp 
unter der 10 Stunden-marke mit 
9h54. Einem recht holprigen Start 
erwischte der frisch gebackene zwei-
fache Paris-Brest-Paris-Finisher Paul, 
nachdem ihn bereits vor dem ersten 
Anstieg in Ötz ein Schaltzugabriß dazu 
zwang, alle (!) anderen Teilnehmer 
passieren zu lassen. 

Gefühlte unendlich lange fast 40 Mi-
nuten später war die Zwangspause zu 
Ende, und er durfte direkt vor dem Be-
senwagencorso in den ersten Anstieg 
hoch zum Kühtai gehen. 

Nach zwanzig Minuten kam dann schließlich der Vorletzte in Sicht – die rote Laterne 
wurde abgegeben.

Verteilt im über 4.000 Teilnehmer starken Feld nahmen die SCK- Athleten nacheinander 
die weiteren Pässe Brenner, Jaufen und Timmelsjoch erfolgreich in Angriff, in den Orts-
durchfahrten stets frenetisch angefeuert von den zahlreichen Fans.

auch später im ziel in Sölden sah man nur glückliche gesichter, wenn auch 
von dieser Tortur meist sichtbar mitgenommen. Selbst Paul hatte nach eigener Aussage 
trotz des am Timmelsjoch einsetzenden Starkregens noch etwas Spaß. Wobei diesmal 
sein Fazit lautete „wenn man als letzter in den ersten Anstieg der vier Anstiege geht, 
freut man sich über jeden (der über 500), den man noch eingeholt hat“.

2020 startet die 40. auflage des Ötztalers: wer traut sich??? 

Ötztalmarathon Ötztalmarathon

RUPP Getränke GmbH, Carl-Metz-Str. 15, 76275 Ettlingen
T +49 (7243) 52 53 - 0, hallo@rupp-getraenke.de

GETRÄNKE MIT 
LEIDENSCHAFT:
GASTRO, 
HANDEL, 
EVENT.

Andy und Bernhard im hart erarbeiteten 
39. Ötztaler Finisher-Laibchen 2019
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alpenüberquerung von oberstdorf nach riva am gardasee 
vom 14.-20.7.2019

Seit Jahren wollten wir, Dirk Hünecke und Bernhard Becker, eine Alpenüberquerung mit 
dem Rucksack und Mountainbike machen. Als wir dann letzten Winter endlich anfingen zu 
planen, schien uns alles noch in sehr weiter Ferne. Nach vielen Recherchen entschieden 
wir uns letztendlich für die legendäre „Joe route“ von oberstdorf nach riva 
am gardasee. Als Termin kristallisierte 
sich der Juli heraus, da wir dachten, dass 
dort vermutlich das Wetter am Besten ist 
und der Schnee auch weg sein sollte. Es 
stellte sich im Nachgang jedoch heraus, 
dass selbst in dieser Jahreszeit noch mit 
Schneefeldern oberhalb von 2.500 m zu 
rechnen ist. 
Da wir bei der Alpenüberquerung kein 
Begleitfahrzeug dabei haben wollten, 
mussten wir die Tour mit Rucksack planen. 
Dabei strebten wir ein Gewicht von ca. 7kg 
an. Beide Rucksäcke waren am Ende et-
was schwerer!

am 14. Juli war es dann endlich so-
weit! Wir fuhren früh morgens mit dem 
Auto nach Oberstdorf, parkten bei der 
Kanzelwandbahn uns starteten endlich 
voller Erwartung und Vorfreude mit un-
seren Mountainbiks in Richtung Schrofen-
pass.
tag 1: Von Oberstdorf  radelten wir durch 
das Rappenalpental über die Speicherhüt-
te zum Schrofenpass. Die letzten 300 Hm 
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mussten wir die Räder teilweise über Leiterbrücken tragen oder schieben, weil der Weg 
unbefahrbar war. Oben angekommen, genossen wir erstmal die Aussicht bevor es dann 
auf  einem Trail wieder abwärts Richtung Warth ging. Leider war auch dieses Stück so 
ausgesetzt (Wurzeln, Steinstufen), dass auch bergab nicht alles fahrbar war. Von Warth 
ging es dann über Lech und Zug zur Formarin-Alm. Ab diesem Zeitpunkt meinte der Wet-
tergott es nicht so gut mit uns, denn es begann zu regnen. Es war nur noch eine Stunde 
bis wir dann glücklich an der Freiburger Hütte angekommen waren. Wir bezogen unsere 
Zimmer und ließen uns mit einem leckeren Hüttenessen und einem kühlen isotonischen 
Getränk verwöhnen. 

tag 2: Gestärkt nach einem sehr gutem 
Frühstück starteten wir dann ausgeruht, 
leider im Nebel, um 8:00 Uhr Richtung Heil-
bronner Hütte. Der tag begann wieder 
mit einer schweren trailabfahrt und 
Schiebepassagen bis nach Dalaas. Von 
dort aus radelten wir über Forstwege auf  
den Kristbergsattel. Weiter ging es auf  ei-
nem breiten Schotterweg steilabwärts zur 

Jausenstation Hasahüsli. Leider waren wir so im Abfahrtsrausch, dass wir an der Jausen-
station vorbei fuhren. Zu diesem Zeitpunkt war uns noch nicht klar, dass dies die einzige 
Einkehrmöglichkeit an diesem Tag gewesen war. Als wir im schönen Silbertal angekom-
men waren, wurde unser Durst mit Bachwasser gestillt und die Vorräte aus unserem 
Rucksack vertilgt. Vom Silbertal radelten wir wieder gestärkt bis zum Scheid-
see. Ab dort mussten wir aufgrund des 
Sumpfgebiets, die Räder überwiegend bis 
zur Heilbronner Hütte schieben. Unsere 
knurrenden Mägen freuten sich an diesem 
Abend ganz besonders auf  ein leckeres 
Abendessen. 

tag 3: Ein herrlicher Tag mit Sonne bei 
frostigen 0 Grad erwartete uns heute. 

Diese etappe war die königsetappe unserer transalp mit ca. 10 Stunden 
fahrzeit. Gut ausgeruht ging es abwärts auf  einer Schotterpiste zum Kops-Stausee 
(Bieler Höhe). Von dort weiter über Galtür nach Ischgl wo wir unsere Flaschen nochmals 
mit Brunnenwasser aufgefüllt hatten. Direkt in Ischgl radelten wir auf  einer sehr steilen 
Asphaltstrasse (Skipiste im Winter) auf  Strecken des legendären Ironbikemarathons in 
Richtung Fimberpass (2.608 m). 200 Hm vor dem Gipfel erreichten wir dann hungrig die 
Heidelberger Hütte und stärkten uns bei Sonnenschein auf der Sonnenterasse 
mit Kaiserschmarren und Käsespätzlen für die letzten Tragepassagen. Auf  dem Weg 
zum Gipfel mussten wir mehrere Schneefelder überqueren. Erschöpft sind wir auf  dem 
Fimberpass angekommen, wurden dafür mit einer herrlichen Abfahrt von 1.500 Hm bis 
nach Sur En belohnt. Endlich ging es auf  den Anstieg zur Uina Schlucht. Diese Passage 
war das Highlight unserer Tour. Zuerst ging es auf  sehr steilen Schotterwegen (>20%) 
bis zur letzten bewirtschafteten Alm (Uina Dadaint) direkt am Tor zur Schlucht. Dort 
stärkten wir uns mit einem alkoholfreien Hefeweißbier. Der Trail durch die Uina Schlucht 
ist sehr spektakulär, da der Weg 600 m in eine senkrechte Felswand gesprengt wurde 
und stellenweise nur 1m breit ist. Auf  diesem Stück darf  das fahrrad nur geschoben 
werden, da die absturzgefahr zu hoch ist. Nach der Schlucht wurden wir von saf-
tig grünen Almwiesen empfangen auf  denen, nein keine Kühe, sondern Pferde grasten. 
Mittlerweile war es bereits 18:00 Uhr als wir an der Sesvenna Hütte ankamen und vom 
Wirt mit einem Schnaps begrüßt wurden.
tag 4: An diesem Morgen waren die 
Strapazen vom Vortag noch in unseren 
Beinen. Gemütlich rollten wir von der Ses-
venna Hütte über Schlining nach Glurns 
im schönen Vinschgau. Nach einem Cap-
puccino auf  dem Stadtplatz ging es dann 
hinauf  zur Schartalpe und von dort auf  
einer Schotterabfahrt nach Stilfs, danach 
wieder bergauf  zur Furkelhütte. hier ge-
nossen wir ein geniales panorama 
bei einem leckeren mittagessen. Von 
dort ging es dann auf  der sehr steilen Abfahrtsstraße (im Winter ist es eine Skipiste) 

alpenüberquerung alpenüberquerung
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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

Sk iC lub -M i tg l i eder 
e rha l t en  10% Raba t t .

alpenüberquerung

nach Trafoi ins Hotel Tannenheim. Dort haben wir 
zuerst unsere Räder abgespritzt und die Chefin 
hatte unsere Kleider gewaschen, die es notwendig 
hatten!  Nach 3 Tagen Hüttenleben genossen wir 
den Luxus im schönen Hotel, bei dem wir uns und 
unsere Beine in der Sauna erholten. Abends wur-
den wir mit einem 4 Gänge Menü verwöhnt.
tag 5: Nach einem wunderbaren Frühstück mit 
Obst, Müsli, Rührei, Brötchen und Cappuccino ging 
es dann auf  die 48 kehren richtung Stilfs-
er Joch. Glücklich angekommen, durften wir das 
Rad noch bis zur Drei-Sprachen-Spitze (2.843 m) 
hochschieben, da der Weg unbefahrbar war. Von 
dort ging es über einen Karrenweg zum Umbrailpass und weiter zur Bocchetta de Forco-
la (2.768 m). Dort besichtigten wir eine Militärfestung vom 1. Weltkrieg. Danach ging es 
dann auf  unzählig vielen und engen Serpentinien abwärts Richtung Bormio. plötzlich 
gaben die bremsen von Dirks bike komische geräusche von sich. Glücklicher-
weise hatten wir Ersatzbremsbeläge dabei und konnten nach dem Wechsel der vorderen 
Bremsbeläge die Abfahrt fortsetzten. In Bormio gönnten wir uns dann einen großen 
Eisbecher und kauften neue Bremsbeläge. Danach fuhren wir nach S. Catarina, wo wir 
am Fuße des Gaviapasses übernachteten.

tag 6: Bei einem sonnigem aber kühlen 
Morgen fuhren wir gegen 8:00 Uhr zum 
Gaviapass, vorbei am wunderschönen 
Lago Bianco, bis zur Passhöhe. Die ab-
fahrt auf einer der schönsten paß-
strassen in den alpen konnten wir 
fast ohne autoverkehr genießen. 
Über Pezzo ging es dann auf  einer alten 
Militärpiste zum Riffugio Montozzo, das 
auf  2.478 m lag. Frisch gestärkt schoben 
wir unsere Bikes weiter bis zur alten Mili-



58

alpenüberquerung

tärstellung (Forcellina di Montozzo) auf  2.613 m. Von da ab wurden wir mit einer langen 
Abfahrt bis nach Dimaro belohnt. Wir buchten eine wunderschöne Unterkunft außerhalb 
von Dimaro, bei der wir nochmals eine 25 % Steigung zu bewältigen hatten. 
Belohnt wurden wir mit einem leckeren italienischen Abendessen, das uns die Chefin 
persönlich zubereitet hatte. An diesem Abend gönnten wir uns eine Flasche Rotwein.
tag 7: Das Ziel vor Augen, aber auch von 
den Anstrengungen der letzten Tage ge-
zeichnet, radelten wir am letzten Tag an 
unser Ziel in Riva del Garda. Zuerst muss-
ten wir noch über Madonna di Campiglio 
und Bregn de I’Ors zwei weitere Anstiege 
Richtung Gardasee strampeln. Weiter ging 
es vorbei am wunderschönen Lago di Ten-
no, von dort aus man bereits den Gardasee erkennen konnte. Jetzt nur noch abwärts 
nach riva, endlich geschafft!

7 tage, 422 km, 14.700 hm und 34 Stunden fahr-/Schiebe-/tragezeit.
Unseren letzten Abend genossen wir in Torbole bei einem leckeren italienischen Abend-
essen und einem Feuerwerk auf  dem See. Ob das extra für uns organisiert wurde? :-)
Wir sind fest überzeugt.

Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem 
Busshuttle zurück nach Oberstdorf  und 
von dort mit unserem Auto wieder Rich-
tung Heimat.
es war eine unvergessliche alpen-
überquerung, mit regen, nebel, 
Schnee und Sonnenschein. Die lan-
gen planungen haben sich gelohnt. 

Die Eindrücke und Erlebnisse werden wir so schnell nicht vergessen. Wir waren ein gutes 
Team und werden hoffentlich nochmal so ein Erlebnis wagen.

         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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Anfang August 2019 reisten die sechs SCK Renn-
radsportler Diana Dekan, Martina Gartner, Jakob 
Schwarz, Thorsten Rosenkranz, Florian Baral und 
Andreas Appich ins österreichische St. Anton a. 
Arlberg zum „Arlberg Giro“. 
bei diesem eintagesrennen war Start und 
ziel in St. anton. Dabei mussten 150 km 
und 2.500 höhenmeter bewältigt werden. 
Unsere Teamorder galt nicht etwa einer guten Platzierung, sondern bestand darin maxi-
malen Fahrspaß, die tolle Bergwelt und natürlich eine unfallfreie Tour zu erleben. Um es 
schon vorweg zu nehmen…..alle drei Vorgaben wurden erfüllt. 

Damit so ein Vorhaben auch gelingt, ha-
ben die SCK‘ler das ganze Jahr über 
hart trainiert und etliche kilometer 
auf der rolle oder auf der Straße 
abgespult. Manche gingen so richtig an 
ihre Schmerzgrenze und verzichteten so-
gar auf  das eine oder andere Bierchen!
Am Sonntagmorgen um 7.00 Uhr versam-
melten wir uns mit weiteren 1.494 Teil-

nehmern beim Start. Etwas angespannt jedoch voller Vorfreude fiel um 7.30 Uhr der 
Startschuss und 1.500 Pedaleure (m/w/d) rollten los. nach kurzem warmfahren 
kam dann mit dem arlbergpass auch schon die erste herausforderung. auf 
rund zehn kilometern länge mussten 500 höhenmeter erklommen werden. 
Euphorisch und im Sog der anderen Teilnehmer flogen wir wie Pantani in seinen besten 
Zeiten den Pass hinauf. Überrascht über das schnelle Erreichen der Passhöhe wurde erst 
einmal durchgeschnauft und in Ruhe das Bergpanorama genossen. „Wo es rauf  geht, 
da geht es auch wieder runter“. Nach diesem Motto fuhren wir nun über die Ortschaften 
Stuben, Klösterle, Dalaas, St. Leonhard ca. 40 km bergab in Richtung Bludenz. Kurz vor 
Bludenz ging es dann auf  die B188 ins Montafon. Ab jetzt stieg das Streckenprofil wieder 
gemächlich an. Nach Durchfahren der Orte Schruns und Gaschurn erreichten wir nach 
30 km und etwa 600 Höhenmeter die Mautstelle Partenen. 

arlberg-giro 2019

Hier stoppten wir kurz und tankten mit Gels und 
Riegeln frische Energie. Das war wichtig, denn 
es lag nun der Tageshöhepunkt mit dem Pass 
Bielerhöhe beim Silvretta Stausee vor uns. 
Jetzt hieß es auf  13 km knapp 1.000 Höhen-
meter zu bewältigen. Auf  der Passhöhe (2.000 
Meter) angelangt wurden wir dann bei herrlichstem Wetter, mit toller DJ-Musik und einer 
Verpflegungsstation empfangen. 
arlberg giro 2019 - ohne das einzigartige alpenpanorama mit dem Stau-
see aus den augen zu verlieren, fuhren wir nach einem kurzen aufenthalt 
weiter. Bei dieser Abfahrt ging es über 40 km und 1.200 Hm das Paznauntal hinunter. 
Dabei wurden die bekannten Skiorte Galtür, Ischgl, Kappl durchfahren. Mit Hilfe des Bel-
gischen Kreisels trotzten wir dem starken Gegenwind der uns bis Pians etliche „Körner“ 
gekostet hat. Kurz vor Pians änderten wir noch einmal die Richtung und bogen auf  die 
Zielgerade nach St. Anton ein. Doch bis dorthin mussten wir noch einmal 20 km und 500 
Hm bewältigen. Nach etwas mehr als 6 ¾ Stunden überquerten die SCK‘ler überglücklich 
die Ziellinie. Mit Abklatschen, Gruppenkuscheln und ein paar Getränken, die während der 
Saison etwas zu kurz gekommen waren, belohnten wir unsere Leistungen. Dieser tag 
wird allen teilnehmern noch lange in erinnerung bleiben.

arlberg-giro 2019
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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

eine im „tour“-heft oktober 2018 beschriebene alpenhüttentour: „5 tage 
- 12 pässe“ inspirierte ein Sc karlsbad-mitglied so sehr, dass er in der glei-
chen woche des lesens mit der organisation begann. Datum festlegen, Unter-
künfte für 12 potentielle Teilnehmer buchen, Rundschreiben starten, das war der Beginn. 
Beschrieben wurde eine  Rennrad-Tour von Landeck in Tirol, über das Engardin in die 
Lombardei wieder in die Schweiz und über Südtirol zurück nach Österreich (Landeck). 
Die Besonderheit: Übernachtet wird nicht im Tal, sondern auf  den Passhöhen, dabei so 
klangvolle Namen wie Stilfser Joch, Passo di Gavia oder Flüelapass. Die Streckenlänge 
waren zwischen 100 und 120 km mit täglich zwischen 2.000 bis zu 3.200 
höhenmetern.
Tatsächlich fanden sich genau 12 Pedaleure, darunter eine Pedaleurin, unsere Martina, 
die sich der Herausforderung stellen wollten. Es wurden verschiedene Teams gebildet.
Gesamtorganisation: Peter Peljak und Robin Fundinger
Bank und Bares: Simon Rupp und Herbert Zaiss
Kalorienzufuhr: Martina Gartner und Jakob Schwarz
Routenplanung: Reiner Jokisch und Bernhard Walli
Paparazzi: Paul Prechtl
Sprinterfahrer für schwierige Passagen: Matthias Grossmann
Entertainment: Andreas Appich
Reserveausrüstung: Ralf  Grossmann

Somit waren die Aufgaben verteilt. Am 
13. Juli wurde morgens in Landeck 
gestartet. Erster Zielpunkt war der 
Flüelapass mit 2.380 m. 11 pedal-
hungrige fahrer durften auf ihre 
rennmaschinen aufsatteln und 
das inntal aufwärts strampeln. 
Einer fuhr das Begleitfahrzeug- ein Sprinter - der für diese Tour gemietet wurde. Da-
rin das Gepäck von allen, Kalorien für alle in Form von Brot, Käse, Schinken, Salami, 
Tomaten, Bananen Kekse, Schokolade, Nüsse, verpackt in zwei großen Kühltaschen, 
die Rennmaschine des Fahrers, Werkzeugbox, Luftpumpe, Reserveräder, Medizinbox, 
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die glücklicherweise unangetastet blieb, und auf  besonderen Wunsch, ein Pavillionzelt, 
das die ganze Tour unausgepackt im Sprinter blieb. Zur Hälfte jeder Etappe wurde der 
Sprinterfahrer gewechselt, der nun nur noch die Autopedale drücken durfte. Derweil 
stemmten sich die 11 hobbyfahrer in die pedale um dem immer stärker 
werdenden wind und der Steigung zu trotzen. Die erste bzw. fast alle inoffiziellen 
Bergwertungen konnte unser Simon erringen. Oben angekommen, blies jedem 6 Beau-
fort Windstärke schier vom Rädle bei gerade noch 5 Grad Celsius. Da war die warme 
Unterkunft am Flüelapass sehr willkommen und am Abend konnte bei herrlichem 3- 
Seiten-panoramablick die Schweizer küche genossen werden.

Auch die nächsten Tage waren gespickt mit Highlights. Da gab es den Mortirolopass, 
offiziell auch Passo della Foppa genannt, von dem es bei quäldich.de heißt: einer der 
härtesten anstiege der alpen. Wir nahmen die Westrampe von Mazzo di Valtellina. 
Und tatsächlich war er steil - sausteil. 1.300 hm wurden auf einem kleinen Sträß-
chen mit bis zu 20% Steigung, so gut wie nie unter 10%, überwunden. 
Teilweise dachte man vom Vordermann, der fällt gleich um, weil er so langsam fährt, um 
dann festzustellen, dass man selbst auch nicht schneller ist.

einer der schönsten pässe war 
der passo di gavia in italien. Mit 
einer Höhe von 2.618 m, einer Län-
ge von 18 km über die Südrampe ein 
unwiederbringliches Erlebnis. Oben 
die Bonetta di Gavia, geführt von ei-
ner herzlichen Giro- und Rennradver-
rückten Familie, eine unterkunft 
mit echtem hüttenflair, super 
essen mit reichlich pasta, aber 
auch andere Leckereien, eine einzige 
Dusche am Gang, 4- bis 8-Bettzimmer, 
umgeben von mehreren 3.000ern, 
strahlender Sonnenschein am Morgen, 

alpenhüttentour

da vergisst man schnell das Schnarchen der anderen. Die Abfahrt ins Tal in der früh - 
legendär, gigantisch, einmalig schön.

Ein weiterer Höhepunkt der Tour- das Stilfser Joch. Zuvor mussten aber am gleichen Tag 
der Passo di Foscagno mit 2.300 m, Passo d‘ Eira mit 2.200 m, der Ofenpass mit 2.150 m  
und der Umbrail Pass mit 2.500 m erklettert werden, bevor das Stilfser Joch mit seinen 
2.750 m die Zielankunft des 4. Tages war. 

alle überglücklich, diese herausforderung gemeistert zu haben. Das Tibet 
Haus am Stilfser Joch traumhaft am Felsen gelegen mit einer unvergesslichen Aussicht 
auf  die  Kehren der Auffahrt von Prad, sowohl bei Sonnenuntergang, als auch bei Son-
nenaufgang, war die letzte Übernachtung in der Bergwelt.

ein einmaliges erlebnis für 12 rennradbegeisterte Sck-mitglieder.

alpenhüttentour

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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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 fahrrad-
helm 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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„Vogel fliegt, fiSch Schwimmt, menSch läuft.“ (emil zatopek)

Habt ihr auch Lust zu laufen? Dann schließt euch doch unseren Nordic Walking Läufen 
an. Nach wie vor sind unsere Laufzeiten über die Sommermonate zweimal wöchentlich 
(donnerstags 19 Uhr und samstags 09.30 Uhr) und ab Hallensaison im Oktober immer 
samstags. Der Treffpunkt ist nach wie vor individuell und wird abgesprochen (Social-
Media). Unsere Laufkilometer sind je nach Laufstrecke zwischen 8-12 km.

im laufenden berichtsjahr hat die 
nw-gruppe wieder einiges erlebt. 
Fest zu unserem Rahmenprogramm ge-
hört im Oktober der Wasenlauf  in Malsch-
Völkersbach. Mit dem Startgeld wird der 
örtliche Kindergarten unterstützt. Die 
hügelige 10 Kilometer Strecke geht über 
schöne Waldwege rund um Völkersbach.

In diesem Jahr war der Sender „Baden TV“ beim Start vor Ort. ein paar „grüne karls-
bader nordic walking flitzer“ erschienen im abendprogramm im tV.

Beim 30. Karlsbader Volkslauf  starteten wir bei frühlingshaften Temperaturen mit einer 
großen Gruppe Läufer. Dieser Lauf  ist natürlich fest bei uns im Terminkalender eingetra-
gen. hier gibt man alles! auf heimischen boden und mit bekannten gesich-
tern bei den zuschauern läuft man leicht und locker über die ziellinie.

Da die Nordic Walker und Läufer des 
SkiClub Karlsbad eine Gesamtstrecke 
von 220 km erlaufen haben, gab es 
bei der Siegerehrung den 1. platz 
und wir durften wieder einen großen 
„Fresskorb“ in Empfang nehmen.
Dieser wurde im Anschluss in geselliger 
Runde verspeist und der Rest verteilt.

Der Karlsbader Weihnachtsmarkt wird bereits zum 2. Mal mit einer „Damenschicht“ der 
Nordic Walkinggruppe unterstützt. Auch in diesem Jahr hatten wir viel Spaß beim Verkauf  
von Raclette, Glühwein und Jagertee. Der restliche Teil der Gruppe unterstützte den 
Verein vor der Hütte.

Im Dezember stand unsere Weih-
nachtsfeier „Erlebe Hüttenzauber auf  
finnisch“ auf  dem Programm. Mit der 
S-Bahn fuhren wir nach Hagenbach zu 
den Hüttenhockern. Wir verbrachten 
einen wunderschönen grillabend 
in der finnischen kota „Mammut“. 
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In gemütlicher Runde saßen wir auf  einer durchgängigen und mit Kissen oder Fellen 
gepolsterten Holzbank um das offene Feuer. 
ein hauch von lagerfeuer-romantik kommt auf und man genießt die Gesprä-
che in einzigartiger Hütten-Atmosphäre. Von Mittsommer über Lappland und Helsinki 
Fleischplatten mit reichlichen Beilagen wurden von uns gegrillt und verspreist. 
Den Edesheimer Portugieser Weissherbst kann man ebenfalls nur empfehlen. Zu später 
Stunde war dann Aufbruchstimmung, denn wir mussten die letzte Bahn Richtung Heimat 
bekommen. Es war ein wunderschöner Abend und eine schöne Einstimmung auf  die 
Weihnachtsfeiertage.

Unter den Klängen von närrischer Mu-
sik ging es dann im Februar zu unse-
rem „2. internen faschingslauf“. 
Jeder hatte sich wieder verkleidet und 
unter den Songs „Wie heißt die Mutter 
von Nicki Lauda“ liefen wir mit „Kordu-
la Grün“ durch den Karlsbader Wald. 
Im Anschluss ließen wir uns beim När-
rischen Buffet verwöhnen, wo es auch 
in diesem Jahr an nichts fehlte.

Wie den Veranstaltern bereits im letz-
ten Jahr versprochen, nahm wieder 
eine Gruppe von Läufern/-innen beim 
Speckkälblelauf in würmersheim 
teil. Es geht dort sehr familiär zu und 
wir wurden auch in diesem Jahr mit 
einem großen „Hallo“ begrüßt. Die 
Strecke geht 5 km durch den schönen 
Bienwald, an dem unsere Nordic Wal-
ker alles gaben! Wieder eine gelunge-
ne Veranstaltung, wir kommen wieder!
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trainer nordic walking 
ralf Schmidt
Telefon: 07232/364062
E-Mail: nordicwalking@skiclub-karlsbad.de

unseren Jahresausflug ver-
brachten wir dieses Jahr am 
schönen bodensee. Es nah-
men 23 Personen teil. Das ist 
eine Rekordteilnehmerzahl. Dies 
zeigt uns, dass das Interesse nicht 
nachlässt, außerdem sind unsere 
Ausflüge immer besonders schön 
geplant und organisiert und es jeder versucht dabei zu sein. 

In Singen hatten wir unser Domizil im Hostel „Art und Style“ aufgeschlagen. Auch in 
diesem Jahr standen auf  dem Trainingsprogramm zwei Läufe. am ersten tag wurde 
bei tropischen temperaturen und knackigen anstiegen eine 10 kilometer 
genussrunde in bohlingen bewältigt. Am nächsten Morgen um 07:00 Uhr (ei-
gentlich viel zu früh) ging es dann auf  eine ca.12 Kilometer Strecke rund um die Burg 
Hohentwiel. Mit aufgehender Sonne liefen wir beschwingt durch wunderschöne Wege in 
den Weinbergen. Jeder war dabei, obwohl manche gefühlt gerade erst im Bett lagen. Es 
zeigte sich, dass der frühe Lauf  die richtige Entscheidung war, denn am Nachmittag wäre 
dies bei über 30 Grad nicht mehr möglich gewesen. Mit knurrenden Mägen machten wir 
uns nach einer wohlverdienten Dusche über das Frühstücksbuffet her. 

Unser Ausflug führte uns auch nach Konstanz und nach Meersburg bei der wir reichlich 
Zeit zur freien Verfügung hatten. Die Abende verbrachten wir in urigen Kneipen und 
füllten unseren verbrauchten Vorratsspeicher wieder auf.
Im Hostel fand dann am Abend immer eine Abschlussbesprechung statt. Hier wurde der 
Tag Revue passieren lassen und der neue Tag geplant.  An einem Abend haben wir dort 
„Freundschaft“ mit einer Reservistengruppe aus Ulm geschlossen. zusammen san-
gen wir einige lieder und gingen als freunde auseinander.

An dem letzten Ausflugstag ging es dann auf  zur „Bauernolympiade“. Bei Spaß und 
Gaudi wurden verschiedene Disziplinen durchlaufen. Vom Wettmelken über Gaudi-Bullen-
reiten, Quadfahren, Oldtimer-Treckerfahren, Armbrustschiessen, Wettnageln und Hufei-
senwerfen stand auf  dem Programm. Jeder gab alles und wurde teilweise zur „rasenden 
Wildsau“.
eine riesengaudi ohne Verletzte au-
ßer muskelkater vom lachen.

Montags traten manche schon nach dem 
Frühstück die Rückfahrt an. Der andere 
Teil vergnügte sich noch am Bodensee mit 
Baden und Sonnen und früh am Nachmit-
tag Richtung Heimat.

norDic  walking norDic  walking
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Insgesamt war der Ausflug wieder mal geprägt von Zusammenhalt und Fröhlichkeit.  
es wurden glückshormone produziert und jeder wurde von diesen infiziert. 
So soll es sein und bleiben. Nächstes Jahr geht es bestimmt wieder auf  Reisen……
Wohin? Die Planungen laufen…

Im Juli nahmen wir bereits zum 2. Mal 
erfolgreich mit einer 6-köpfigen läu-
fergruppe am 11 kilometer-Schöck-
marathon im wunderschönen büh-
lertal teil. Die Nordic Walking Gruppe 
vom SkicClub Karlsbad belegte wieder die 
vorderen Plätze. Allen Läuferinnen und 
Läufern gilt unser Respekt und Anerken-
nung. Es erfolgte keine Wertung, aber 
„Dabeisein ist alles“.

unser alljährliches grillfest wurde aufgrund der heißen temperaturen zu 
einem „nichtgrillfest“ getauft.
Es hat sich gezeigt, dass auch ein „Kaltes Buffet“ etwas für sich hat. Die Örtlichkeit be-
fand sich im „Nirwana“ zwischen Ittersbach und Feldrennach, auf  einem sehr schönen 
privaten Grundstück. Im Schatten eines Funkmastes sprühten die Funken über und es 
wurde trotz ständiger Regengüsse gefeiert bis zum frühen Morgen.
Unter dem Motto „Back to the Roots“ wurde gezeltet und teilweise im Auto genächtigt. 
Der nächste Morgen begann mit einem leckeren Frühstück. Danach wurde zusammen 
aufgeräumt und den Nachhauseweg angetreten. 

Im August stand auf  dem Programm: Draisinentour – erlebnis pur! Gemietet wurden 
zwei Konferenzdraisinen. Wie ein Fahrrad wird die Draisine mit Pedalen angetrieben und 
läuft auf  vier Rädern auf  dem Gleis wie eine Eisenbahn, lenken ist nicht notwendig. Man 
strampelte hier zu dritt, vier Leute haben am Konferenztisch Platz. So konnte man un-
gehindert die schöne Landschaft betrachten oder sich unbeschwert unterhalten. Start-
punkt war altenglan. Von dort strampelten wir 40 km nach Staudernheim. 

Bei der Hälfte der Strecke legten wir 
für unsere Beine eine kleine Pause 
ein. In Staudernheim brachte uns ein 
Bustransfer wieder zum Startpunkt 
zurück. Im Gasthaus „Remigiusland“ 
wurde unser Hunger nach einem an-
strengenden aber erlebnisreichen Tag 
mit einem leckeren Essen gestillt. Beim 
Nachhauseweg wurden die Augen bei 
fast allen sehr schwer aber unsere Fahrer brachten uns sicher wieder nach Hause. 

Im September findet dann noch eine Tagesfahrt nach Blaubeuren statt. es geht zu 
unserem ehemaligen Sportkameraden hartmut der uns um den „blautopf“ 
führt und sich freut wieder mal unter badenern zu sein.
Es zeigt sich Sport verbindet über Grenzen hinweg und überwindet jede Hürde.
im Sport da sind wir nie allein…Deshalb lasst uns gerne zusammen sein…

insgesamt betrug unsere gesamtlaufkilometerzahl im letzten Jahr 885 km. 
151 Stunden auf der piste ohne dass jemals langeweile aufkam.

Allen Teilnehmern unsere Walkinggruppe ein „großes Dankeschön“ für Ihr Engagement 
bei den Planungen und Organisationen unserer sportlichen und außersportlichen Akti-
vitäten: 

unser Slogen: 
miteinander-
füreinander.
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VorStanD /  Verwaltung

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

Jugendleiter
manuel becker
Wiesenstraße 10F, 76337 Waldbronn
E-Mail: manuel.becker@skiclub-karlsbad.de

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

geschäftsführender Vorstand
Schatzmeister
matthias lindner
Mozartstraße 55, 76307 Karlsbad 
E-Mail: matthias.lindner@skiclub-karlsbad.de
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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
Telefon: 07202 709229
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
Am alten Bahndamm 11, 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
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 „Skiclub Karlsbad 1978 e.V“ bei.

Die Beitrittserklärung bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und an info@
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 90!

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: 
Vr bank enz plus 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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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: 
Vr bank enz plus 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




