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Grusswort

LIEBE SKICLUBMITGLIEDER, 
FREUNDE UND GöNNER,

unsere Planungen für die kommende saison 2022 / 2023 sind abgeschlossen. Mit 
viel Aufwand, persönlichem und ehrenamtlichen Engagement wurde in den letzten 
Monaten fleißig geplant und organisiert, so dass wir euch in der kommenden Saison 
wieder ein tolles, erlebnisreiches und interessantes Jahresprogramm anbieten kön-
nen. 

Die rahmenbedingungen für unsere diesjährigen Planungen waren besonders he-
rausfordernd. Zum einen ist es die andauernde Corona-Pandemie, die bereits seit 
zwei Jahren unsere Vereinsaktivitäten durcheinanderwirbelt. Eine weitere, neue He-
rausforderung ergab sich für uns mit dem am 24.02.2022 beginnenden Angriffskrieg 
von russland auf die ukraine. Ein Krieg, nur ca. 1.600 Kilometer Luftlinie von Karls-
bad entfernt, der nicht nur viel Leid und Leben in der ukraine selbst kostet, sondern 
auch direkte Auswirkungen auf unser bzw. weltweit tägliches Leben hat. 

steigende Energiekosten führen zu deutlichen Preiserhöhungen. so auch bei den 
Liftgesellschaften, Hotels und transportunternehmen, die uns leider teilweise ihre 
Mehrkosten in ihren Angeboten weitergeben mussten.
wohlwissend unserer stärke und besonderen Leistungen, blicken wir dennoch hoff-
nungsvoll nach vorne und freuen uns heute schon auf viele gemeinsame Aktivitäten, 
die euch unser winter- und sommerprogramm hoffentlich bietet. 

Hier ein kleiner Einblick:
Von oktober bis April dürfen sich schon mal (exklusiv) alle skiClub-Mitglieder, die 
wöchentlich stattfindende Skigymnastik und das Zirkeltraining in den Kalender ein-
tragen. Die ski- und snowboardfahrer können sich schon heute, auf das Gletsch-
eropening in sölden im November, auf die legendäre skisafari im Februar und auf 
unsere Familienausfahrt im März, freuen.

Zum festen Bestandteil unserer Planung gehören im Januar auch wieder unsere 
ski- und snowboardkurse. Dabei bringen Euch unsere DsV-geprüften ski- /snow-
boardlehrer von den ersten schritten des skifahrens über das Liften bis hin zum 
routinierten Abfahren jeder Piste alles bei.

Mit den steigenden temperaturen im Frühjahr und der beginnenden schneeschmel-
ze in den Bergen, starten dann auch wieder verstärkt die Aktivitäten unserer Nor-
dic Walking- und Rad-Teams. Egal ob ihr eher mit den Stöcken zu Fuß, auf dem 
Mountainbike oder dem rennrad unterwegs seid - unsere team- und Gruppenleiter 
kennen nicht nur die schönsten touren, sondern haben sich auch in der kommenden 
saison wieder ganz besondere Aktionen und Herausforderungen für euch einfallen 
lassen.
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GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND FÜR VERWALTUNG UND 
GREMIEN – SOWIE DAS GESAMTE VORSTANDSTEAM

MARCO MANN

IMPrEssIoNENGrusswort

Überzeuge dich selbst auf den folgenden seiten von unseren Ideen und lasse dich 
davon inspirieren. Hier findest du für alle Aktivitäten und Ausfahrten weitere Details 
als auch die termine, so dass du dir diese gleich in deinem persönlichen Kalender 
festhalten kannst.  

Zum schluss möchten wir uns auch ganz recht herzlich bei all den Ehrenamtlichen 
bedanken, die mit großem Engagement und viel Begeisterung nicht nur unseren 
Verein stützen, sondern auch wesentlich dazu beitragen, dass wir für euch dieses 
tolle und abwechslungsreiche Vereinsangebot anbieten können.

Ebenso gilt unser Dank auch allen skiClub-Freunden, Gönnern, Firmen und spon-
soren, die unseren Verein nicht nur generell unterstützen, sondern auch dazu beitra-
gen, dass auch dieses Jahresprogrammheft wieder ermöglicht werden kann.
Honorieren und unterstützen könnt ihr all dies durch eure teilnahme an unseren Ver-
anstaltungen. Fühlt euch dazu eingeladen und seid dabei. wir freuen uns auf euch! 

wir wünschen euch allen viele schöne, gemeinsame und erlebnisreiche Momente 
mit uns. Bleibt bis dahin gesund.

Auf bald beim skiClub Karlsbad.

Herzliche Grüße
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AKtuELLEr HINwEIs CoVID-19

AKTUELLER HINWEIS ZUM UMGANG 
MIT COVID-19
BEI DEN SCK VERANSTALTUNGEN / AUSFAHRTEN

Die umstände und richtlinien rund um CoVID-19 unterliegen einer ständigen und 
dauerhaften Dynamik. Deshalb werden wir, unsere Covid-19 Bedingungen zu jeder 
Veranstaltung, je nach Gesetzeslage, anpassen und auf unserer website https://
www.skiclub-karlsbad.de/  rechtzeitig darüber informieren. Haben sie Fragen, spre-
chen sie gerne unsere organisatoren oder die Verwaltungsmitglieder an.
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Grusswort

Mit großen Ideen klein gestartet – 
heute Weltspitze

Vor über 50 Jahren sind wir mit Polytec 
durchgestartet – mit einem kleinen Team 
und bescheidenen Mitteln. Heute sind wir 
Weltmarktführer im Bereich der berührungslosen 
Schwingungsmessung und sorgen mit unserer 
Messtechnik und fast 500 klugen Köpfen 
weltweit dafür, dass Flugzeuge sicherer, 
Autos leiser, Festplatten leistungsfähiger 
und Industrieprozesse effizienter werden.

Polytec – Zukunft seit 1967
www.polytec.com

IMPrEssIoNEN



12 13

tErMINE

SEPTEMBER
17.09.2022  skimarkt und skiclub-Familienfest

 

NOVEMBER
18. - 20.11.2022 Gletscheropening sölden 

DEZEMBER
09. - 11.12.2022 weihnachtsmarkt 

JANUAR
14./21./28.01.2023 ski- und snowboardkurse

FEBRUAR
09. - 12.02.2023 skisafari tiroler oberland 

19. - 26.02.2023 ski- und snowboard Jugendfreizeit

MÄRZ
17. - 19.03.2023 Freunde- und Familienausfahrt

GENErALVErsAsMMLuNG

EINLADUNG ZUR 
GENERALVERSAMMLUNG
hiermit laden wir alle Mitglieder des SkiClub Karlsbad, gemäß §13 unserer Ver-
einssatzung, recht herzlich zu unserer Generalversammlung ein. Diese findet vo-
raussichtlich am 13.10.2022 um 19:30 uhr statt. Den genauen termin werden wir 
rechtzeitig im Gemeindeblatt und auf unserer Homepage bekannt geben. 

TAGESORDNUNGSPUNKTE
 
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Bericht sportwarte und skischule
a. wintersport
b. skischule
c. radsport
d. Nordic walking und Fitness
3. Bericht Jugendwart
4. Bericht schatzmeister
5. Bericht Kassenprüfer
6. Aussprache
7. Entlastung Vorstand und Verwaltung
8. Neuwahlen
9. wintervorschau
10. Verschiedenes

Änderungen oder Vorschäge 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
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SKI- UND SNOWBOARDMARKT
AM SAMSTAG, 17.09.2022, BEIM SCK-FAMILIENFEST

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 snowboard-
schuhe drücken plötzlich und die ski bzw. das snowboard ist mittlerweile viel zu 
kurz?

Auch in diesem Jahr bieten wir unseren kleineren schneebegeisterten die Möglich-
keit, zu günstigen und fairen Preisen eine „neue“ wintersportausrüstung zu erwer-
ben. Bei uns findet ihr eine große Auswahl gebrauchter Ski, Snowboards, Skischuhe,
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 be-
achtet, dass wir nur gut erhaltene und funktionstüchtige sachen annehmen. 

„was kann man denn dafür verlangen?“ Idealerweise macht ihr euch schon im Vor-
feld Gedanken darüber, was ein fairer Preis sein könnte. wenn euch die Bewertung 
schwer fällt oder ihr vor ort eine Kaufberatung unserer Übungsleiter und Betreue-

sKIMArKt sKIMArKt

wünscht, stehen diese euch gerne mit ihrer Erfahrung zur Verfügung.
Kommt vorbei und unterstützt unseren ski- und snowboardmarkt.

wir stehen euch an diesem tag auch gerne bei Fragen zu unserem attraktiven und
interessanten winterprogramm 2022 / 2023 zur Verfügung. so könnt ihr euch u.a. 
auch Informationen über unsere ski- und snowboardkurse am einholen, damit die 
gekauften winterartikel auch schon einen festen Einsatztermin bekommen.

WO:   SONOTRONIC SPORTPARK SVL IN LANGENSTEINBACH
WANN:    17.09.2022
ANNAHME:  16 BIS 17 UHR (BITTE BRINGEN SIE IHREN EIGENEN KUGEL- 
   SCHREIBER MIT)
VERKAUF:  17 BIS 18 UHR
RÜCKGABE:   18 BIS 19 UHR
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MIT DEM SKICLUB FIT DURCH DEN 
WINTER...

ZIRKEL- UND KONDITIONSTRAINING

SKIGYMNASTIK

Beide Übungsabende sind Mitgliedern des skiClubs vorbehalten. Jeder, der seine 
Ausdauer verbessern möchte ist herzlich willkommen. trainingszeiten und -ort sind 
AUF UNSERER WEBSITE HTTPS://WWW.SKICLUB-KARLSBAD.DE/ ZU FINDEN.

UNSER TRAINERTEAM FÜHRT EUCH BEHUTSAM ZU EINER BESSEREN KöRPERLICHEN 
KONDITION UND FREUT SICH ÜBER EINE ZAHLREICHE TEILNAHME. MITMACHEN LOHNT 
SICH IMMER. EINE ANMELDUNG VORAB IST NICHT NöTIG, EINFACH VORBEIKOMMEN 
UND MITMACHEN.

wINtErsPort

... mit unserem lizenzierten trainer für 
Gesundheits- und Präventionssport ralf 
schmidt. Für unser sCK radteam und 
andere sportliche sCK Mitglieder.

Ein Mix aus Herz-Kreislauf-training, 
Koordinationsübungen, Muskelkräfti-
gung durch Funktionales training mit 
dem eigenen Körpergewicht oder auch 
mit Handgeräten und Dehnübungen, 
motiviert durch flotte Musik. Unsere 
Übungsleiterin Diana freut sich auf euer 
Kommen.

Hofladen
geöffnet

NEU AUF DEM SCHWALBENHOF:

HÜHNERMOBIL
stets frische Eier von freilaufenden Hühnern
Genfreies Futter
Biogemüse von der Familie Sichermann
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GLETSCHEROPENING 
AB 18 JAHREN
FREITAG 18.11.2022 - SONNTAG 20.11.2022

wenn andere noch im Herbst sind, eröffnen wir in sölden die wintersaison!
Der auf 1.377m liegende ort sölden ist die geballte Kraft des winters: Das skigebiet 
direkt vor der Tür, hochalpine Berglandschaften und Party pur!

sölden überzeugt durch ein imposantes Gletscherskigebiet (3.340m), absolute 
schneesicherheit und ein Nachtleben, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.

tagsüber auf den Pisten, danach gemeinsam Après-ski – das ist legendär und oft 
geprobt beim skiClub.

Auch dieses Jahr bleiben wir auf hohem Niveau mit maximaler Flexibilität:
wir wohnen in der sonnenvilla Anna, direkt im Herzen von sölden. Giggijochbahn, 
Kuckuck, Fire & Ice und Katapult sind in unmittelbarer Nähe und zu Fuß zu erreichen 
(1-2 min)! Keine Busfahrten, volle Flexibilität und maximaler Spaß! 
Zudem könnt ihr kostenlos den wellness-Bereich im Hotel Liebe sonne nutzen. Ent-

GLEtsCHEroPENING

weder am Abend oder ihr gönnt euch einen ganzen tag. Denn in diesem Jahr kann 
sölden auch nur mit einem tag skipass gebucht werden, um am zweiten tag aus-
zuspannen.

DAS SöLDEN SCHNEE- UND FEIERPAKET:
• Hin- & Rückfahrt im modernen Reisebus
• Rundumverpflegung im Bus zu kleinen Preisen (Achtung: Partybus!)
• 2 x Übernachtung im Doppel- / Dreibettzimmer
• Frühstücksbuffet im Hotel Liebe Sonne (4*) 
• 2 x Tages-Skipass im Wert von 128 €
• Reiseleitung
• Après-Ski mit Freunden (SCK oft kopiert aber niemals erreicht!)

WAS HÄLT DICH NOCH?! FÜR 329 € (SCK MITGLIEDER) / 359 € KANNST DU MIT UNS DEN 
HERBST BEENDEN UND MIT EINEM FEUERWERK IN DEN WINTER STARTEN!

Bei der Anmeldung kannst du auf einen tag skipass reduzieren. Du erhält dann 50 
Euro rabatt auf den reisepreis.

GLEtsCHEroPENING
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MEHR SPASS IM SCHNEE
14. + 21. + 28.01.2023

Eure ski- und snowboardkünste könnt ihr auch dieses Jahr durch unsere DsV-ge-
prüften ski- / snowboardlehrer erlernen und verbessern. wir bringen euch den win-
tersport von den ersten schritten des skifahrens / snowboardens 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.

NEUES KURSKONZEPT AN DREI SAMSTAGEN  
MIT EIGENANREISE

termine    14. + 21. + 28. Januar 2023
ort:    ruhestein skilifte; Baiersbronn-ruhestein
Anmeldung:   9:15 uhr, am sammelplatz bei den skiliften 
Kurszeiten:    9:30 bis 11:30 und 12:30 bis 14:30
Kursgebühren für 3 Tage: 75 € für Mitglieder / 105 € für Nichtmitglieder 
   
Liftgebühren sind nicht in den Kursgebühren enthalten und müssen vor Kursbeginn 
erworben werden. Nähere Infos vor dem Kurstermin.
Es können auch einzelne tage gebucht werden. 
(25 € / Tag für Mitglieder, 35 € / Tag für Nichtmitglieder)
Ausgenommen Anfänger: hier können nur tag 3 oder tag 2+3 abgewählt werden.
Bei ungünstigen schneeverhältnisse müssen wir ggf. den / die Kurstage absagen.
Ein Ausweichen auf den Süd-Schwarzwald findet nicht statt. 
um euch anzumelden solltet ihr für den skikurs bereits in der schule und für die 
snowboardkurse mindestens 12 Jahre alt sein.

INFOS ÜBER DIE SCHNEELAGE UND DEN LIFT GIBT‘S IMMER DONNERSTAGS AB 18:00 
UHR IM INTERNET AUF WWW.SKICLUB-KARLSBAD.DE
ANMELDUNG UNTER WWW.SKICLUB-KARLSBAD.DE
WIR WÜNSCHEN EUCH VIEL SPASS!

sKI- uND sNowBoArDKursE

Gewinnen.

Sparen.

Helfen.

vrbank-enz-plus.de

Die clevere Kombination: 

>  Jeden Monat die Chance auf tolle Gewinne 
>  Monatlich vom Lospreis 4 Euro sparen
>  Gemeinnützige Projekte in der Region 

unterstützen

vrbank-enz-plus.de/gewinnsparen

Gewinnsparen_A5_neues hoch.indd   1 24.04.2020   08:15:13
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sKI- uND sNowBoArDKursE sKI- uND sNowBoArDKursE

SNOWBOARDKURSE FÜR FORTGESCHRITTENE

Verbessere mit uns dein persönliches Fahrkönnen in allen Bereichen des snowboar-
dens.
Ob auf der Piste, in schwierigem Gelände beim Slopesyste 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 Fortgeschrit-
tene 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 20.
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SKISAFARI 2023
DONNERSTAG, 09.02. BIS SONNTAG, 12.02.2023
„ALLER GUTEN DINGE SIND DREI“

Nachdem wir unsere skisafari in den beiden letzten Jahren Corona-bedingt absa-
gen mussten, wollen wir nun gemeinsam mit euch einen 3. Anlauf starten. Auch in 
diesem Jahr setzen wir wieder auf bewährtes und haben die vielen positiven Erfah-
rungen und Rückmeldungen von euch in unsere Planungen einfließen lassen.

unsere skisafari hat beim skiclub mittlerweile eine lange tradition und ist eines 
unserer top-winterevents. wir bieten euch jeden tag ein neues, tolles und für 
alle Ansprüche passendes skigebiet. so könnt ihr in kurzer Zeit unterschiedliche 
skigebiete kennenlernen und gemeinsam mit uns erleben. Vor ort und auf der Piste 
begleiten Euch (auf wunsch) unsere skiguides, die nicht nur das skigebiet, son-
dern auch die schönsten Pisten, Hütten und Ecken im skigebiet kennen.
unser wohlfühl-Hotel in Pfunds ist der ideale Ausgangspunkt für unsere skisafari. 
In unmittelbarer Nähe zum Hotel findet ihr 4 Top-Skigebiete, von denen wir drei mit 
euch gemeinsam erleben möchten. welches skigebiet interessiert euch denn am 

sKIsAFArI 2023 sKIsAFArI  2023

meisten? Entscheidet selbst, denn in dieser skiausfahrt entscheiden wir gemein-
sam, in welchen drei skigebieten wir fahren werden. Egal wie die Entscheidung 
ausfallen wird - kurze transferzeiten zu den skigebieten sind garantiert. 

TOP-SKIGEBIETE STEHEN ZUR AUSWAHL
Die 2-Länder-skiarenen Nauders (Österreich) und / oder schöneben-Haideralm 
(südtirol) am reschensee. Nauders trumpft mit bestens, teils anspruchsvolleren 
und top präparierten Pisten in allen Schwierigkeitsgraden auf. Dort findet ihr Tiroler 
Gemütlichkeit und leckere Hüttenkost in urigen Berghütten. 

Die zusammenhängenden skigebiete schöneben-Haideralm bieten euch teils 
breite Pisten für den idealen Carving schwung, über 65 Pistenkilometer, gemütliche 
Almhütten mit südtiroler Gastfreundlichkeit, verbunden mit einem traumhaften Blick 
auf den reschensee. Ein weiterer Vorteil dieser 2-Länder-skiarenen ist die schnee-
sicherheit und vor allem die Nähe zu unserem Hotel.

Das zusammenhängende 2-Länder-skigebiet samnaun / Ischgl (schweiz / Öster-
reich) bietet schneesport-Enthusiasten ein klares Versprechen: Eines der besten 
skigebiete der Alpen mit einem grenzenlosen Pistenvergnügen auf 239 Kilometern 
Pisten und 45 modernen Lift-Anlagen. 

serfaus-Fiss-Ladis ist zweifelsohne eines der top-skigebiete in den Alpen. Herr-
liche skipisten mit 214 hervorragend präparierten Pistenkilometer und traumhafte 
Ausblicke in die eindrucksvolle tiroler Bergwelt warten auf euch.

UNSER VERWöHN- UND WELLNESSHOTEL
Wir wohnen im 4*-Verwöhnhotel Kreuz in Pfunds (Top Bewertung bei Holiday-
Check). 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 einem leckeren „Gute 
Laune Frühstücksbuffet“, 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, Sauna-Events inklusive.

WINTER- / SCHNEESCHUHWANDERER UND WELLNESS-FANS AUFGEPASST
Für alle, die ggf. keine Lust haben mit uns auf die Piste zu gehen oder einfach nur 
eine (Auszeit-) Alternative suchen, ist diese Ausfahrt ebenfalls interessant. Das 
romantische Hochtal der Pfundser Tschey, der Panorama Genussweg in Ser-
faus-Fiss-Ladis mit herrlichem Blick auf zahlreiche Dreitausender oder eine wan-
derung um den reschensee, bieten euch viele Möglichkeiten vor ort. Nach einem 
spannenden Erlebnistag lasst ihr euch dann nachmittags einfach zuerst am Nach-
mittagsbuffet und anschließend im Wellnessbereich verwöhnen.
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WIR BIETEN EUCH FOLGENDE LEISTUNGEN:

• Busfahrt, Reiseleitung und täglichen Transfer zu den Skigebieten
• Abfahrt: Donnerstag, 09.02.2023 um 15:30h 
 in Langensteinbach (Beckerhalle)
• Rückkehr: Sonntag, 12.02.2023 um ca. 21:00h
• 1xÜ/Fr, 2xÜ/HP im 4*-Verwöhnhotel Kreuz in Pfunds inkl. Verwöhnpension,  
 Nachmittagssnacks und Zugang zum wellnessbereich
• 3-Tage Skifahren inkl. Skiguiding
• Reisesicherungsschein
• Preis: 365 € im DZ für SCK-Mitglieder 
 und 385 € im DZ für Nicht-Mitglieder

EZ aufgrund geringer Anzahl gegen Aufpreis und nur auf Anfrage möglich
Nicht enthalten: skipass-Gebühren je nach gewähltem skipass in Höhe von ca. 
140 €

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 HTTPS://WWW.SKICLUB-KARLS-
BAD.DE UND WIRD DURCH EINE SOFORTIGE ANZAHLUNG VON € 100,-- PRO PERSON 
AUF DAS KONTO DES SCK GÜLTIG.  

Es gelten die AGB des skiClub Karlsbad 1978 e.V.  
weitere Infos: marco.mann@skiclub-karlsbad.de 
oder unter der tel-Nr. 07202.3379

sKIsAFArI 2023 sKIsAFArI 2023
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JUGENDFREIZEIT (11 - 17 JAHRE)
SKIGEBIET OFTERSCHWANG & BOLSTERLANG 
SONNTAG 19.02. - SONNTAG 26.02.2023 (FASCHINGSFERIEN)

Macht euch auf etwas gefasst! seid mit dabei, wenn wir gemeinsam zu unserem 
Jahreshighlight ins sonnige Allgäu aufbrechen.

Der skiverbund ofterschwang & Bolsterlang liegt im Herzen des Allgäus und bietet 
Abfahrten aller schwierigkeitsgrade, so dass in dieser woche jeder voll auf seine 
Kosten kommt. Der „weltcup-Express“ bringt uns bequem auf 1300m Höhe, wo uns 
ein grandioses Alpenpanorama erwartet. Das skigebiet wurde mehrfach ausgezeich-
net, 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-Aben-
den werden auch dieses Jahr wieder unsere legendäre Faschingsparty und weitere 
Attraktionen 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 Faschingsferien im Allgäu verbringen wollen: seid 
herzlich willkommen!

JuGENDFrEIZEIt JuGENDFrEIZEIt

wohnen werden wir im schönen und frisch renovierten Gästehaus schlegel im Gun-
zesrieder tal, wo uns topmoderne Zimmer und schöne Aufenthaltsräume für abend-
liche Aktivitäten erwarten.

Bei uns sind ski- und snowboardfahrer, vom Anfänger bis zum Experten, willkom-
men. Jedoch solltest du zumindest an einem ski- oder snowboardkurs teilgenom-
men 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*
• 6 Tage Skipass im Wert von 150 €
• Sportliche Betreuung auf der Piste
• Abwechslungsreiches Abendprogramm

*Lediglich die Getränke auf der Piste müssen selbst gezahlt werden.

... UND DARAUF KöNNT IHR EUCH AUCH FREUEN:
• Kurze Anfahrt – viel von der Freizeit!
• Großes Weltcup-Skigebiet
• 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! 

629 € SCK-MITGLIEDER  
659 € NICHTMITGLIEDER  

ANMELDUNG UNTER:
HTTPS://WWW.SKICLUB-KARLSBAD.DE

  
@skiclubkarlsbad
#skiclubkarlsbad
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www.lindenbräu.de

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

Das Beste

Lindenbräu
Die Waldbronner Gasthausbrauerei

aus Waldbronn

         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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FAMILIEN- UND FREUNDEWOCHEN-
ENDE ALLGÄU 2023
FREITAG 17.03. BIS SONNTAG 19.03.2023
OFTERSCHWANG (1406 METER), BOLSTERLANG (1665 METER)

Mit allen Freunden des skiclubs verbringen wir in einer bunt gemischten Gruppe - 
von jung bis alt - ein wochenende im Allgäu!

Zwei tage auf der Piste, einfach nur bei einer kleinen wanderung die wunderschöne 
Umgebung genießen, oder ungezwungen zusammen sitzen im gemütlichen Haus. 
Alles ist möglich – Hauptsache Groß und Klein haben Spaß. 

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 Wochenende für uns allein, die Verpflegung (Halbpension) übernimmt der 
skiclub.
Das mehrfach ausgezeichnetes Familien-skigebiet am ofterschwanger Horn im 
Allgäu (1406 m) bietet wintersport in allen Facetten: Genuss-skifahren auf der ki-

FAMILIEN- & FrEuNDEtAGE FAMILIEN- & FrEuNDEtAGE

lometerlangen 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 beschneit, stehen Abfahrten in allen schwierigkeitskategorien zur 
Verfügung – perfekt für die ganze Familie!

Am Vormittag bieten wir außerdem im Skigebiet Ofterschwang die Betreuung von 
Kindern ab 5 Jahren an. Die beiden Vormittage können mit den zertifizierten SCK-Ski-
lehrern für erste schritte auf ski oder auch für die weiterentwicklung des Fahrkön-
nens genutzt werden. 

UNSER PAKET FÜR FAMILIEN, PAARE, SINGLES 
– ALLE SCK-FREUNDE:

• 2 Übernachtungen im Familien-, Doppelzimmer
• Frühstück & Abendessen im Haus 
• Vormittags Kinderbetreuung durch SCK-Skilehrer 
              (skikindergarten ab 4 Jahre, skikurs ab 5 Jahren)
• Sportliche Betreuung auf und abseits der Piste 
              (skifahren, wandern, rodeln)
• Gemütliche Abende bei selbstgekochtem Essen
• Getränkeversorgung vor Ort (kleines Geld)

PREIS SCK-MITGLIEDER:    PREIS NICHTMITGLIEDER:

Kinder (4 - 12 Jahre): 95 €   Kinder (4 - 12 Jahre): 115 €
Erw. & Jugendliche (ab 13 Jahre):  Erw. & Jugendliche (ab 13 Jahre):
145 €      165 €

Die An- & Abreise erfolgt individuell, am Freitagnachmittag.

CORONA-HINWEIS:

Zum aktuellen stand (september 2022) ist wintersport in ofterschwang möglich. 
Auch eine gemeinsame unterbringung kann erfolgen. Es gelten in jedem Fall die 
3G-Regeln und die lokalen Bestimmungen (Bayern).
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www.maler-rupp.de
Hans-Thoma-Str. 5   76307 Karlsbad   Tel: 07202-8611

Ihr Maler für Naturmaterialien
Vom Konzept bis zur Umsetzung
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DAS SCK-RENNRADTEAM 
MIT 4 LEISTUNGSGRUPPEN

rENNrAD-tEAM

GRUPPE 1:  
AMBITIONIERT-PLUS, +/- 30 KM/H
LEITER 

Bernhard Becker
bernhard.becker@skiclub-karlsbad.de

SPORTWART RADFAHREN         

Paul Prechtl
paul.prechtl@skiclub-karlsbad.de 
     
       

TEAMLEITER SCK-RENNRADTEAM

robin Fundinger
robin.fundinger@skiclub-karlsbad.de
      
      

GRUPPE 2: 
AMBITIONIERT, +/- 28 KM/H
LEITER 
Andreas Appich
andreas.appich@skiclub-karlsbad.de

GRUPPE 3: 
TOUR-PLUS, +/- 26 KM/H
LEITER 

Matthias Bodemer
matthias.bodemer@skiclub-karlsbad.de

rENNrAD-tEAM

DIE GENANNTEN SCHNITTE DER VIER LEISTUNGSGRUPPEN SIND ALS ORIENTIERUNG 
ZU VERSTEHEN UND HÄNGEN STARK VON DER TOPOGRAPHIE DER JEWEILIGEN TOUR 
AB, DENN DAS SCK-RENNRADTEAM LIEBT DIE BERGE. DIE TOUREN ENTHALTEN DEM-
NACH ZUMEIST AUCH EINIGE HöHENMETER.

DAS CREDO DES SCK-RENNRADTEAMS IST:

sportliche Herausforderung und freie wahl der zur eigenen Fitness passenden 
Gruppe, damit Sport und Spaß möglich sind. 
Ca. 70 Aktive, die den radsport lieben, die sich auf die sportlichen Events wie
radmarathons, rad-touristikfahrten, team-Ausfahrten des sCK freuen und mit 
Freude unsere schöne Landschaft „erfahren“.

GRUPPE 4: 
TOUR, +/- 24 KM/H
LEITER

Herbert Büch
herbert.buech@skiclub-karlsbad.de   
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rENNrAD-tEAM

Neu und schon bewährt in der saison 2022 haben sich folgende Events neben der 
obligatorischen Dienstagsausfahrt: 
- saison-Eröffnungsfahrt für alle Gruppen, Hauptsache stressfrei und ohne allzu viele 
  Hügel
- Regelmäßiger Stammtisch am letzten Mittwoch im Monat ab 19:00 Uhr
- Gemeinsame samstagsausfahrten nach Vereinbarung
- Everesting an der Charlottenhöhe
- Gemeinsamer radmarathon, dieses Jahr die Hegau-Bodensee-Panoramatour
- Gemeinsames trainingslager im Frühjahr aller 4 Gruppen
- 2 tage Jahresausfahrt im sommer 2023, evtl. wieder als Nonstopptour
- Einzelzeitfahren von Fischweier durchs Moosalbtal nach Freiolsheim
- Abschlussfahrt und Abschlussabend am letzten samstag im september

DAS HIGHLIGHT 2022 WAR JEDOCH UNSERE SPORTLICHE 
CHARITY-AKTION: IN 80 TAGEN UM DIE WELT

DAZWISCHEN: UNZÄHLIGE AUSFAHRTEN AN ALLEN TAGEN, 
AUCH MAL SPONTAN

Die regelmäßigen Reports zu den Gruppenausfahrten der Gruppe 4 erfreuten auch 
2022 den Leser, dank des schreibfreudigen Josef Lustig und der rennradteamplatt-
form „Klubraum“. 
Niemals langweilig waren die touren, so hört man. Meist gut besucht, oft über 
100 km und 1.000 hm und natürlich immer mit Einkehr: robin nannte diese Form der 
Ausfahrt mal „K&K-touren“ für Kaffee und Kuchen. 
Gerne darf dabei auch mit der „e“ unterstützung geradelt werden. Es sind ja teilweise 
senioren mit immerhin der „7“ oder gar der “8“ bzgl. des Altersjahrzehnts dabei.
Kontakt: Gruppenleiter Gruppe 4 Achim Müller

wenn die sommerzeit geht, haben wir noch „Einen“…

ABENDAUSFAHRTEN IM WINTERHALBJAHR

wird Ende oktober die uhr umgestellt, ist das alte radsportjahr zwar zu Ende, aber 
das neue beginnt bereits! Die Beleuchtung am MtB / Gravelbike macht die Nacht 
zum tag und kein sonnenuntergang begrenzt das trainingsende. solange nicht zu 
viel schnee liegt, werden die Dienstagabendausfahrten auch in der dunklen Jahres-
zeit mit dem MtB / Gravelbike fortgesetzt. Kontakt: Gruppenleiter Gruppe 1 Bern-
hard Becker
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SPENDENAKTION
„IN 80 TAGEN UM DIE WELT“

Als bei der Generalversammlung im oktober 2021 über den virtuellen Lauf nach 
Barcelona unserer Nordic-walking-Gruppe berichtet wurde, entstand bei zwei renn-
radteam-Mitgliedern die spontane Idee, auch etwas ähnliches zu machen. wie das 
Jahr 2022 bzgl. der Pandemie verlaufen würde, wusste damals noch niemand. so 
entstand die Idee, virtuell einmal um die Erdkugel zu fahren unter dem Motto des 
gleichnamigen romans von Jules Verne: „In 80 tagen um die welt“.

Die Ziele dieser Aktion waren:
• Den Teamgeist stärken, der durch die Pandemie gelitten hatte.
• Die Trainingsmotivation im Radteam ankurbeln.
• Unseren Verein und das Radteam bekannt machen, um so auch neue 
 Mitfahrer zu gewinnen.
• Spenden einsammeln, um die Not in der Welt etwas zu lindern.

Erste schätzungen ergaben, dass wir den Erdumfang am Äquator von 40.075 km 
in 80 tagen mit den gefahrenen Kilometern der teilnehmenden radteam-Mitglieder 

sPENDENAKtIoN sPENDENAKtIoN

schaffen könnten. Das ebenfalls für 2022 geplante Everesting wollten wir eigentlich 
schon 2021 mit einer spendenaktion verbinden. um nicht noch einmal an den Pan-
demie-Einschränkungen zu scheitern, entstand die Idee, die spendenaktion doch 
lieber mit der 80-tage-Challenge zu koppeln. 

Wir setzten uns das Ziel, mindestens eine Spendensumme von 4.000 € zu erreichen. 
Jeder Sponsor sollte mind. 400 € dazu beitragen, mit z.B. 1 Cent pro gefahrenem 
Kilometer. Alle Radteam-Mitglieder halfen mit, Sponsoren zu finden.
Jetzt fehlte nur noch ein spendenempfänger und die Aufmerksamkeit der Medien, 
um die Aktion und unseren Verein bekannt zu machen. ursprünglich wollten wir eine 
lokale organisation auswählen, doch der Krieg in der ukraine und das damit ver-
bundene Leid der Menschen dort rückte so stark in den Vordergrund der öffentlichen 
Wahrnehmung, dass wir uns schließlich für „Ärzte ohne Grenzen“ entschieden.

Nachdem die Planung mit einem Flyer und einer Homepage abgeschlossen war, 
warteten alle gespannt darauf, dass es endlich los ging. unter der schirmherrschaft 
unseres Bürgermeisters Jens timm erfolgte der start am 30.4. trotz des schlechten 
wetters hatten sich 22 teilnehmer eingefunden, die die ersten km in die tabelle ein-
tragen konnten.
Das wetter der kommenden wochen bis zum Ende der Aktion am 18.7. machte uns 
wenig sorgen, dafür kamen aber andere Ereignisse, die uns etwas bremsten. unfälle 
und Corona-Erkrankungen, die ausgerechnet die Leistungsträger trafen und somit 
Lücken in der Kilometertabelle hinterließen.

und trotzdem hatten wir unser Ziel von 40.075 km bereits nach weniger als 40 tagen 
erreicht. statt aufzuhören setzten wir uns das Ziel die strecke zu verdoppeln. Nun 
wurde es wieder spannend und jeder strengte sich an, um seinen Beitrag zum Erfolg 
zu erradeln.

wo anfangs nur 20 radfahrer in der tabelle standen waren es am schluss über 
40. Auch einzelne 3G-Fahrer waren dabei. Die Motivation und der teamgeist waren 
überwältigend. Das hatte so niemand von den organisatoren erwartet.

AM ENDE KAM EINE GESAMTSTRECKE VON 87.164 KM ZUSAMMEN.
und, was uns noch viel mehr Freude bereitet hat: wir konnten eine Gesamtspen-
densumme von 15.139 € für „Ärzte ohne Grenzen“ einsammeln. Nicht nur die Spon-
soren auch die Radteam-Mitglieder haben fleißig gespendet. 

Über unsere Spendenaktion wurde gerne und häufig von den lokalen Medien be-
richtet und sogar ein radiosender hat einen kurzen Bericht gesendet. Jenseits der 
badischen Grenze hat uns auch der befreundete VfB Pfinzweiler medial und mit einer 
spende unterstützt.
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ABER DAS WAR NOCH NICHT ALLES: 

Das sCK rennradteam wurde zum Empfang durch den schirmherr Bürgermeister 
Jens timm geladen: 
SCK-RENNRADTEAM BEEINDRUCKTE DIE GEMEINDE UND BÜRGERMEISTER TIMM!

Auch 10 Tage nach offiziellem Abschluss unserer Aktion brannte die Flamme der 
Begeisterung weiter, so der Eindruck beim sektempfang von Bürgermeister timm. 
unsere Aktion hat einige(s) bewegt. Bürgermeister timm war voll des Lobes. 

Herr timm erwartet wohl, dass das rennradteam auch zukünftig öffentlichkeitswirk-
sam in Erscheinung tritt, und zur Erinnerung: Er hat uns aus dem Haushalt der Ge-
meinde Karlsbad einen sehr großzügigen Scheck über 400,- Euro überreicht. Diesen 
werden wir zu gegebener Zeit für eine unserer Feiern zu nutzen wissen.

„Ich bin mir sicher, das war nicht unser letzter Kontakt mit dem Bürgermeister. Lasst 
uns dran und aktiv bleiben. Danke an alle aktive und passive Mitwirkende.“
so der sportwart Paul Prechtl. 

DANKE an alle teilnehmer, unterstützer und vor allem die sponsoren sowie den 
schirmherr Herr Bürgermeister Jens timm, Karlsbad

sPENDENAKtIoN

Walter Kronenwett GmbH

 Albtalstraße 17/2  ·  76307 Karlsbad

Telefon 07202 / 5968

www.elektro-kronenwett.de    

sPENDENAKtIoN
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TRAININGSLAGER
DES RENNRAD-TEAMS VOM 18. BIS 22.05.2022

was braucht es für ein trainingslager, an dem sich alle vier Gruppen des sCK-renn-
radteams beteiligen können: Ein teamhotel mit sportlergerechtem Angebot, eine 
geografische Lage mit vielen verschiedenen Tour-Möglichkeiten, ein überschaubar 
kurzer Anfahrtsweg, gutes radlerwetter und nicht zuletzt ein motiviertes team. All 
dies wurde vom 18. bis 22. Mai im Gasthof sonne in Vs-obereschach realität.

Mit der rekordbeteiligung von 18 rennradler/innen aus allen Leistungsgruppen wur-
den fleißig Kilometer und Höhenmeter gesammelt. Täglich wurden von den Orga-
nisatoren zwei tourenangebote ausgearbeitet, die für alle das richtige boten. Eine 
feste Gruppeneinteilung gab es nicht, so dass jeder täglich neu entscheiden konnte, 
welcher Tour man sich anschließt. Ausgehend vom Mittelpunkt in Obereschach/Nähe 
Villingen-schwenningen verliefen die touren in alle Himmelsrichtungen: Nach osten 
über den Lochenpass bei Balingen und die schwäbische Alb, nach Norden über 
rottweil zum wasserschloss Glatt und ins Neckartal, nach westen bis in den Hoch-
schwarzwald und nach süden durch den Hegau zum Bodensee.

trAININGsLAGEr trAININGsLAGEr

Die streckendaten können sich sehen lassen: jeden tag standen zwischen 100 und 
150 km sowie 1400 bis 3000 Höhenmeter auf dem Programm. Dank moderner stre-
ckenplanungssysteme konnten die Routen zu großen Teilen auf wenig befahrene, 
teilweise autofreie Nebenstraßen gelegt werden – immer mit einem Top-Straßenbe-
lag, der die schmalen Rennradreifen gut rollen ließ. So wurden Gegenden erkundet, 
die für viele neu waren und die die Radlerherzen höher schlagen ließen. 

Vorbei an üppigen Blumenwiesen, blühenden rapsfeldern und frühlingshaften wäl-
dern wurden die teilweise satten steigungen von bis zu 20 Prozent immer mit tollen 
Aussichten auf die umgebende Berg- und Hügellandschaft belohnt. Die ortsansässi-
ge Gastronomie in kleinen ortschaften boten Möglichkeit zu Erfrischungspausen, die 
täglich fester Bestandteil der touren waren. Abends im teamhotel wurde viel erzählt, 
was man tagsüber erlebt hatte, und die Energiespeicher konnten bei erstklassigem, 
sportlergerechtem Verpflegungsangebot wieder gefüllt werden.

Manche teilnehmer waren so motiviert, dass sie sogar die An- und Abreise von Lan-
gensteinbach nach obereschach mit ihren rennrädern machten.

Ziegeldächer • Fassadenverkleidungen • Innenausbau
Zimmerei • Holzhäuser • Pergolen • Wintergärten • Carports
Dachflächenfenster • Dachsanierungen • Wärmedämmung

OTTO BECKER OTTO BECKER 
HOLZBAU GmbH

OTTO BECKER OTTO BECKER 

Telefon 07248/5988
www.holzbau-otto-becker.de
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JAHRESAUSFAHRT 
NACH FRIESENHEIM VOM 30. BIS 31.07.2022

Mit 18 teilnehmern haben wir die zweitägige Veranstaltung in ähnlicher Form wie 
schon in den Vorjahren wieder aufleben lassen. Die Planung und Durchführung war 
dank digitaler tourplanung und Navigation etwas einfacher als früher: Es wurde nicht 
die gesamte strecke vorher abgefahren und das Führungsfahrzeug wurde durch 
schwarmintelligenz der radfahrer ersetzt, die die tourtracks auf dem Navi hatten.
Es gab zwei touren für die Hinfahrt zum Hotel „Mühlenhof“ in Friesenheim:

• 165 KM / 570 HM DURCH DIE RHEINEBENE UND DAS ELSASS
• 230 KM / 1800 HM DURCH DIE VOGESEN INKL. KLOSTER ST. ODILE

Die Fahrer teilten sich jeweils ungefähr zur Hälfte auf beide strecken auf und waren 
rechtzeitig zum Abendessen im Hotel. Nach einem ausgiebigen, gemütlichen Früh-
stück am sonntagmorgen ging es erst durch die weingebiete der ortenau und dann 
in der rheinebene gemeinsam auf einer strecke von 120 km und 650 Hm zurück.

JAHrEsAusFAHrt

Schneller 
am Ziel.
Ihre Partner für 
Versicherungen 
und Vorsorge in 
der Region.

Generalagentur Künzler & Team
Bernd Künzler · Thorsten Huck · 
Tobias Kronenwett · Sebastian Vollmer
Hertzstraße 1 · 76307 Karlsbad 
Tel. 07202 937200

sv.de/bernd.kuenzler

SV_Anz_Künzler_Radfahren_148x210.indd   2 31.05.2022   13:34:47
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24 STD-RENNEN
AM NÜRBURGRING

Nach zwei Jahren Pause fand endlich wieder das 24h-rennen auf der Nordschleife 
des Nürburgrings am 23. / 24.7. statt. Der skiClub Karlsbad war mit zwei Zweier-
teams und einem Einzelfahrer am start.

Anreise und Aufbau der Parzelle zur Fahrerbetreuung fand bereits am Freitag statt, 
der mit Fachsimpeln und taktikbesprechung ausklingen sollte. Nach einem ausgie-
bigen gemeinsamen Frühstück, letztem Briefing und technischem Check der Räder 
ging es mittags dann zum start.

Der Startschuss fiel um 12:45 Uhr und die Rundenjagd begann. Die ersten 11 Run-
den fuhren die skiClub-teams unter 60 Minuten. Erste Blicke auf die Platzierungen 
führten zu freudigem Erstaunen: Das Zweierteam mit Yannick und Hendrik hatte den 
3. Platz in der Altersklasse. Diesen Platz auf dem treppchen wollten sie natürlich ver-
teidigen. Die Nacht brach langsam über den ring herein, die rundenzeiten zu halten 
fiel deutlich schwerer. Mit dem Sonnenaufgang stieg die Motivation, aber leider auch 
die schmerzen in Hendriks Knie. Der teamgeist seines Partners Yannick 

24 stD-rENNEN 24 stD-rENNEN

kompensierte das mit vier runden am stück. so konnte der Vorsprung vor Platz 4 
noch weiter ausgebaut werden.

Das andere Zweierteam mit sven und Christian erkämpften sich erbittert den 8. Platz 
und der Einzelfahrer Matthias Platz 46.

Nachdem klar war, dass ihnen die Plätze nicht mehr streitig gemacht werden konn-
ten, fuhren alle drei Teams die letzte Runde gemeinsam und ließen ihren Emotionen 
freien Lauf.

DIE BEIDEN ZWEIERTEAMS FUHREN JE 22 RUNDEN (574,2KM!).

Ein besonderer Dank geht auch an die teambetreuer tamara und Daniel für ihre 
rundumbetreuung der Fahrer.

… Ciao Grüne Hölle am Nürburgring, wir sehen uns wieder, dein sCK radteam.

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.



5756

3. SCK EVERESTING
38.000 METER ÜBER DEM MEER

was wie der titel eines weiteren Jules Verne romans klingt, beschreibt das Aben-
teuer von fünf unerschrockenen rennradfahrern des sCK.
Die reise der recken begann in der Morgendämmerung des 9. Juli gegen 4:30 uhr 
in Calmbach.
Im Rahmen der 3. Auflage der „Everesting-Challenge“ galt es, den Anstieg zur Char-
lottenhöhe so oft zu bezwingen, bis die summe der gefahrenen Höhenmeter die des 
Mount Everest 8.848 Höhenmeter (oder eines anderen gewählten Berges) übertraf.
Fielen die ersten Anstiege noch leicht, forderten die 275 Höhenmeter pro runde 
jedoch ihren körperlichen und seelischen tribut. Neue Kräfte konnten die Helden an 
der Verpflegungsstation bei Kaffee & Kuchen sammeln, bevor es in den härtesten 
teil des Abenteuers ging. 

In der Mittagshitze wurde der Anstieg gefühlt von runde zu runde steiler. Zugleich 
waren Müdigkeit und Erschöpfung stetige Begleiter. Im Laufe des tages kamen meh-
rere Fahrer des rennradteams zur moralischen unterstützung und absolvierten ein-
zelne runden mit den 5 Fahrern.

Vor dem schwinden der letzten sonnenstrahlen erreichten alle Helden ihre gesetz-
ten Ziele:
SVEN KUSSIN:   8.861 HM (MOUNT EVEREST  8.848 HM)
HENDRIK LÜTH:   8.851 HM (MOUNT EVEREST  8.848 HM)
YANNICK HACKEBEIL:  8.850 HM (MOUNT EVEREST  8.848 HM)
MATTHIAS BENNEWITZ:  6.218 HM (KILIMANDSCHARO 5.895 HM)
BERNHARD WALLI:  5.145 HM (MONT BLANC 4.810 HM)

Die teilnehmer sind sich einig, diese wahnsinnige Challenge sollte nächstes Jahr 
unbedingt wiederholt werden. 
Gerne können sich dann auch weitere mutige Fahrer mit ihrem persönlichen Berg 
(z.B. Zugspitze, Matterhorn, …) anschließen und diesen im eigenen Tempo absol-
vieren.

EVErEstING
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ZEITFAHREN
FISCHWEIER - MOOSALBTAL - FREIOLSHEIM AM 09.08.2022

well done!

Es waren immerhin neun teilnehmer, eine Dame und acht Herren, die sich am sonni-
gen Dienstagabend im Abstand von einer Minute auf den weg von Fischweier nach 
Freiolsheim machten, mit der laufenden uhr im Nacken. Bei wenig Verkehr konnte 
sich jeder voll auf den Pedaldruck konzentrieren. 

warum die strecke nicht in Moosbronn endete, sondern als i-tüpfelchen noch hoch 
nach Freiolsheim führte, war – endlich oben angekommen - jedem klar: die Power 
galt es geschickt einzuteilen, um oben raus nicht zu „verhungern“.

Am ortsanfang von Freiolsheim stand dann schon das wohnmobil von robin, der die 
strecke zuerst hoch raste, um die Bergankunft zu dokumentieren, also auch jeden 
auf die waage zu stellen.

ZEItFAHrEN ZEItFAHrEN

Nachdem kurz nach 18:30 uhr alle angekommen waren, wurde das freundlicher-
weise von Steffen vorbereitete Datenfile mit Leben erfüllt. Alt, schwer und weiblich 
zu sein reichte nicht ganz aus, um mit Hilfe des das Gewicht, Geschlecht und Alter 
berücksichtigenden Bonussystems vorne dabei zu sein. Etwas radeln musste man 
schon auch noch.
Das ranking fenndet man auch auf unserer Homepage, aber soviel sei verraten: es 
gab für manchen einen Überraschungssieger:

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN MATTHIAS GROSSMANN

Ergebnisse Einzelzeitfahren Moosalbtal
SkiClub Karlsbad 9.8.2022

Vorname Name Zeit inkl. Boni

Matthias Großmann 0:19:25

Paul Prechtl 0:19:28

Bernhard Becker 0:20:16

Yannick Hackebeil 0:21:10

Robin Fundinger 0:21:55

Matthias Bodemer 0:22:07

Johannes Schwab 0:22:32

Ingelore Kratz 0:23:24

Gert Zachmann 0:26:16
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HAST DU LUST ZUM MITFAHREN? DANN KOMM EINFACH VORBEI!

Für die Gruppe 1 solltest Du ein Mountainbike oder ein sportliches treckingrad 
besitzen und entsprechende Kondition mitbringen.
Für die Gruppe 2 benötigst Du eher ein touren- oder treckingrad. selbstverständlich 
kannst Du auch mit einem E-Bike mitfahren.

Die teilnahme ist natürlich für skiClub-Mitglieder kostenlos! Du bist noch kein 
skiClub-Mitglied und möchtest dennoch mitfahren? Dann melde Dich einfach bei 
einem der nachfolgenden Ansprechpartner für eine „Probefahrt“ an.

Bitte beachtet, dass bei uns aus sicherheitsgründen das tragen eines Fahrradhelms 
Pflicht ist!

ANSPRECHPARTNER 3G-TEAM:

GRUPPE 1:
Rainer Schymainsky
07202/5911
rainer.schymainsky@skiclub-karlsbad.de
ca. 40-50 km
Fahrzeit ca. 2 bis 2,5 stunden

      
        GRUPPE 2:      
           roland Leonhardt
        07248 / 83 75ca. 30-35 km
        Fahrzeit ca. 2 bis 2,5 stunden

DAS SCK-3G-TEAM 
DAS 3G-TEAM STELLT SICH VOR

Das 3G-team des skiClub Karlsbad ist aus der alten 3-Gang-riege hervorgegan-
gen. Anfangs eine kleine truppe, die mit 3-Gang-rädern unterwegs war, um auch 
weniger ambitionierten radlern eine sportliche Betätigung zu bieten, wurde daraus 
eine feste Institution im Breiten- und Mountainbikesport.

GEFAHREN WIRD IMMER DIENSTAGSABENDS. GRUPPE 1 IST HAUPTSÄCHLICH MIT 
MOUNTAINBIKES UND GRUPPE 2 MEIST MIT TRECKINGRÄDERN UNTERWEGS. BEIDE 
GRUPPEN HABEN JEWEILS 15-20 TEILNEHMER. 

wir starten jeden Dienstag beim KsC-Center Langensteinbach, Benzstrasse 5 
(Rückseite Triangel), außer bei Gewitter, Sturm oder Dauerregen.
Die saison beginnt Anfang April und endet im september.

Wir fahren fast nie auf der Straße, sondern durch die schöne Landschaft auf Wald- 
und Feldwegen sowie radwegen.

wir fahren in 2 Leistungsgruppen:
• Gruppe 1 ca. 40-50km
• Gruppe 2 ca. 30-35km

Fahrzeit jeweils ca. 2 bis 2,5 stunden.

Anschließend treffen sich aktive und passive Radler im Triangel zum geselligen Aus-
klang.

>>> Abfahrt für beide Gruppen ist pünktlich um 18:00 uhr <<<

3G-rADtEAM 3G-rADtEAM
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STADTRADELN
14.05. BIS 03.06.2022: 
WIR WAREN WIEDER ERFOLGREICH DABEI

256 radelnde bzw. 21 teams schafften zusammen unglaubliche 66.933 geradelte 
Kilometer, was umgerechnet zu einer Vermeidung von ca. 10t Co2 führte.
 
RESPEKT UND GLÜCKWUNSCH AN ALLE KARLSBADER RADLER!

unser skiClub-team hat unter den 21 teams (wieder) den ersten Platz belegt. Dazu 
haben 27 aktive skiclub-radler mit insgesamt 15.534 geradelten Kilometer dazu bei-
getragen. tolle Leistung, die es im nächsten Jahr wieder zu bestätigen gilt.

rENNrAD uND 3G-tEAM - stADtrADELN

1. Gold für aktivsten radlerInnen mit 575,3 km pro Kopf
2. Gold für das radelaktivste team mit insgesamt 15.534,3km
3. Bronze für die drittmeisten teammitglieder (27)
4. Gold für die erfolgreichste Einzelleistung von Yannick Hackebeil mit 1.386km
5. silber für die zweiterfolgreichste Einzelleistung von Bernhard Becker mit 1.240,4km

 

 

   
 

 

 

15.534,3 km 

Karlsbad 
 

2022 

2.392 kg CO2 
 

SkiClub Karlsbad 
Karlsbad, den 12. Juli 2022 

Bürgermeister Jens Timm 

 

   
 

 

 

575,3 km 

Karlsbad 
 

2022 

89 kg CO2 
 

Ski Club Karlsbad 
Karlsbad, den 12. Juli 2022 

Bürgermeister Jens Timm 

rENNrAD uND 3G-tEAM - stADtrADELN
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IMPrEssIoNEN

Badausstellung Karlsruhe

Unterweingartenfeld 2  I  76135 Karlsruhe

Tel. 0721 8602-240

Extravagant, großzügig oder doch puristisch? Unsere Badimpulse 

Ausstellung bietet eine fantastische Spielwiese, um Ihren Wünschen 

freien Lauf zu lassen. Vereinbaren Sie einen Termin und lassen Sie sich 

von der Vielfalt überzeugen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir setzen Akzente
 - mit Ihnen!

Badimpulse

P&M
Gruppe

P&M
Gruppe

www.pfeiffer-may.de

LY1_Anz_Skiclub_128x190.indd   1 12.08.20   15:03



66 67

SPORTLICH BEWEGEN 
– GEMEINCHAFT PFLEGEN
NORDIC WALKING

UNSER LEITFADEN, DER UNS SOZIALE KONTAKTE PFLEGEN UND SPORTLICH SEIN 
LÄSST.

Du bist gerne eingeladen an unseren gemeinsamen Läufen teilzunehmen. In den 
sommermonaten walken wir zweimal wöchentlich (Donnerstag 19:00 uhr und 
samstag 9:30 uhr) und ab oktober - parallel zur Hallensaison - immer nur sams-
tags zur gleichen Zeit. Der treffpunkt ist variabel und wird über social-Media abge-
sprochen. Die Länge der Laufstrecke beträgt 8 bis 12 km.

GEMEINSAM EINEN NEUEN ANFANG ERLEBEN.
Nach wie vor waren wir von den Einschränkungen der Pandemie betroffen.  Das 
Hallentraining in der Wintersaison konnte zumindest bis Januar 2022 regelmäßig 
stattfinden und war gut besucht.

NorDIC wALKING NorDIC wALKING

GEMEINSAM EINEN NEUEN 
ANFANG ERLEBEN
Nach wie vor waren wir von den Einschränkungen der Pandemie betroffen.  Das 
Hallentraining in der Wintersaison konnte zumindest bis Januar 2022 regelmäßig 
stattfinden und war gut besucht.
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NorDIC wALKING

Im Frühjahr ging es für einige von unserer Gruppe hoch hinaus denn das tiroler 
oberland rief zur sogenannten „skisafari“. Marco hatte wieder mal ein sehr gutes 
Programm ausgearbeitet. Es fehlte an nichts.

NorDIC wALKING

Doch zuvor fand unser „Nikolaus-Lauf“ statt. An unserer Hausstrecke um die wagen-
burg liefen die „Zipfel-Männer und Frauen“ einen Parcours und wurden anschließend 
mit einer Überraschung aus dem „Krabbelsack“ belohnt. 

Der schon traditionelle Faschingslauf fiel den Corona-Regeln angepasst nicht statt.
Deshalb rief an Ostern der Osterhase und wir ließen uns es nicht nehmen nach dem 
osterlauf uns vor der skiClubgarage niederzulassen und uns an dem reichlich ge-
deckten osterbuffet zu verköstigen.
Danke an alle osterhasen und Häsinen.
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NorDIC wALKING

NEUE LAUFSTRECKE
wir sind offen für neue wege und haben uns kurzfristig entschlossen eine neue Lauf-
strecke rund um den Eierhof Denninger von unserem „Beisitzer“ Markus in unseren 
Laufkalender mit aufzunehmen.  Nach entsprechender Zielankunft wurden wir an-
lässlich des dort stattfindenden Erdbeerfestes sehr herzlich aufgenommen und mit 
leckeren speisen rund um die Erdbeere versorgt. 

GEFLÜGELHOF

Hofladen
& CafÈ

Eier am Automaten

07202 9421546

www.gefluegelhof-denninger.de
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NorDIC wALKING

SIx DAYS - SIx WAYS 
unsere Idee: wir laufen an sechs tagen hintereinander sechs verschiedene stre-
cken. Ist das machbar? Logo das war es.

Im Frühjahr kamen wir auf die geniale verrückte Idee, eine Challenge zu starten. Ziel 
war es, an sechs tagen sechs verschiedenen Nordic-walking strecken zu laufen 
und, wenn möglich, mit vielen Läufern. Jeder der sich für dieses Event Freiraum 
schaffen konnte – wenn auch nur an bestimmten tagen – war von der Idee begeis-
tert und hat mitgemacht. Die gegenseitige Motivation hat die Gruppe begeistert und 
deshalb waren wir immer mit einer kleineren oder auch größeren Gruppe unterwegs. 
Das wetter hat es Mitte Juni ebenfalls sehr gut mit uns gemeint und wurden durch 
viele sonnenstrahlen begleitet.

Begonnen haben wir mit einer 11 km strecke im und durch den schönen oberwald, 
danach kam ein 8 km Lauf - treffpunkt am Bienenstand zwischen Karlsbad und It-
tersbach. Am dritten tag war der startpunkt in Busenbach mit einer 10 km runde 
richtung Kurpark nach Etzenrot und wieder zurück. Der vierte tag war eine ent-
spannte Flachetappe in Neurod am schönen Graf-rhena-weg mit 8 km bevor es 

NorDIC wALKING

dann am nächsten tag auf die 10 km runde start an der Kapelle in Busenbach über 
den buckeligen rohberg, dann richtung Grünwettersbach und wieder zurück ging. 
Der letzte tag unserer Challenge haben wir an unserer Haus- und Gründungsstrecke 
startpunkt wagenburg gemacht. 
Nach diesen 8 km richtung spielberg und um den waldkulturpfad herum ging es 
zurück zur skiclubgarage, an der wir auf unsere Challange mit isotonischen Geträn-
ken angestoßen haben und unseren Hunger mit Pizza gestillt haben. Thomas hat die 
Challenge mit einer „kleinen“ rede und einer siegerehrung abgerundet. 

WIR SIND 427,8 KM GELAUFEN, DARAUF SIND WIR SEHR STOLZ. ES WAR EIN SEHR 
SCHöNES EVENT IN EINER TOLLEN GEMEINSCHAFT. ES GIBT SCHON WIEDER IDEEN 
FÜR EIN NÄCHSTES EVENT, LASST EUCH ÜBERRASCHEN.
UNSER MOTTO LAUTET: MITEINANDER - FÜREINANDER
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NorDIC wALKING

TEAMSPIRIT MIT NEUEM OUTFIT
Über die Firma teamfex konnten wir uns eine neue sportkollektion zulegen. Die neu-
en trikots in strahlendem Blau sind ein Blickfang für jeden der uns nun auf unseren 
touren begegnet. Für einen Zuschuss aus der Kasse des skiclubs sei ein herzliches 
Dankeschön gesagt.

NorDIC wALKING

WANDERTAG
Der diesjährige wandertag führte die Nw-Gruppe in das beschauliche Enzklösterle.  
Dort hatten wir uns den „Heidelbeerweg“ herausgesucht, einem rundweg von knapp 
13 km. Dieser führte an Bächen und Heidelbeersträuchern entlang. 
An einem Aussichtspunkt dem sogenannten „standesamt“ machten wir ein Picknick 
mit köstlichen snacks. Auf der rundstrecke erwartete uns auch der ein oder andere 
„schnapsbrunnen“ an dem sich einige verköstigten. 
Auf der Zielgeraden passierten wir ein wildtiergehege. Die jährliche wanderung zeig-
te uns mal wieder wie schön doch die Natur ist und wir diese im „Alltagsstress“ doch 
oftmals außer Acht lassen. Zum Abschluss des heißen Tages machten wir noch ei-
nen Halt in einem Cafe. Ein rundherum schöner tag für alle die dabei waren.
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NorDIC wALKING

SOMMERFEST
Am 30.07.2022 trafen wir uns schon traditionell zu einem Grillfest auf dem „tho-
mashof“. Der tisch mit leckeren Dingen für Leib und seele war reich gedeckt. Eine 
tischtennisplatte stand bereit um die entsprechenden aufgebauten „Kalorien“ wieder 
abzubauen.
In gemütlicher runde mit entsprechender Hintergrundmusik verging der Abend wie 
im „Flug“. Es wurde hierbei allerlei Pläne geschmiedet für die „neue saison“. Der 
Abend zeigte uns mal wieder, dass trotz aller sportlichen Aktivitäten es schön ist die 
Gemeinschaft zu pflegen auch mal ohne sich groß zu bewegen.

IMPrEssIoNEN - NorDIC wALKING

AUSBLICK
Ja das Nordic-walking Jahr geht mal wieder auf die Zielgerade und da haben wir uns 
noch einiges vorgenommen.
Angefangen mit dem Fest des skiclub Karlsbad im sonotronic-sportpark an dem 
einige von uns als Helfer eingeteilt sind. Gleichzeitig soll dies auch eine Plattform 
bieten um „Neue Freunde“ für die sportart Nordic-walking zu begeistern. wir hoffen 
die Bevölkerung aus fern und nah macht regen Gebrauch davon. 
Im Oktober findet dann noch unser Besuch bei unserem ehemaligen Sportkamera-
den Hartmut in ulm statt. Ebenso ein Lauf in würmersheim an dem wir schon jahre-
lang teilnehmen, sowie der beliebte „Volkslauf“.

Gleichzeitig starten wir dann auch in die wintersaison/Hallensaison die uns vor neu-
en Herausforderungen stellt.

Doch es bleibt dabei:

SPORTLICH BEWEGEN- GEMEINSCHAFT PFLEGEN 
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IMPrEssIoNEN - NorDIC wALKING

SERVICE VOM FACHMANN

REPARATUR ALLER FACHHANDELSMARKEN

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

WIR FÜHREN TOP MARKEN

NEUES E-BIKE VON MRS

76337 Waldbronn-Etzenrot · Hohbergstraße 24

30 JAHRE 
www.michasradshop.de masino-michael@web.de

VORBEIKOMMEN - INFORMIEREN
PROBEFAHREN

EINFACH TERMIN VEREINBAREN Tel: 0176 72 97 59 12

WIR SIND JOBRAD PREMIUMHÄNDLER
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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

GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND
JUGENDLEITER

MANUEL BECKER
Hewlett-Packard-Straße 19, 76337 Waldbronn
E-Mail: manuel.becker@skiclub-karlsbad.de

GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND
SCHRIFTFÜHRERIN

ANDREA GROPP
Hauptstraße 128/2, 76307 Karlsbad
E-Mail: andrea.gropp@skiclub-karlsbad.de

GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND
FINANZEN

MATTHIAS LINDNER
Hohenstaufenweg 14, 76337 waldbronn
E-Mail: matthias.lindner@skiclub-karlsbad.de

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
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

STELLVERTRETENDER SKISCHULLEITER

MARVIN JECKEL
Zeilstr. 14, 76307 Karlsbad
E-Mail: marvin.jeckel@skiclub-karlsbad.de
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VorstAND / VErwALtuNG

BEISITZER

RAINER SCHYMAINSKY
Fliederstraße 42, 76307 Karlsbad
telefon:  07202 / 5911
E-Mail: rainer.schymainsky@skiclub-karlsbad.de

SPORTWART RADFAHREN

PAUL PRECHTL
telefon: 0721 / 8643 873
E-Mail: paul.prechtl@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

MARKUS DENNINGER
Im steinig 4, 76307 Karlsbad 
telefon:  +49 152 33593454
E-Mail: markus.denninger@skiclub-karlsbad.de

VorstAND  / VErwALtuNG & ANsCHrIFt sCK

ANSCHRIFT GESCHÄFTSSTELLE:

SKICLUB KARLSBAD 1978 E.V.
MOZARTSTRASSE 55

76307 KARLSBAD
TELEFON: 07202/ 405 811

INFO@SKICLUB-KARLSBAD.DE
HTTPS://WWW.SKICLUB-KARLSBAD.DE

Die Verwendung der Kontaktdaten zur gewerblichen werbung ist ausdrücklich nicht 
erwünscht, es sei denn der skiClub Karlsbad hatte zuvor seine schriftliche Einwilli-
gung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung.

BEISITZER

THOMAS SCHAUDEL
In den schneidergärten 30, 76307 Karlsbad 
telefon:  07202 / 7724
E-Mail: thomas.schaudel@skiclub-karlsbad.de
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Ich trete hierm
it dem

 „SkiClub Karlsbad 1978 e.V.“ bei!

Vor-/ 
Nachnam

e:
Geb.-Datum

PLZ
W

ohnort
Straße

Fam
. M

itgl. 1

Fam
. M

itgl. 2

Fam
. M

itgl. 3

Fam
. M

itgl. 4

Fam
. M

itgl. 5

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.
aktueller Jahresbeitrag, w

ird im
m

er im
 Okt./Nov. abgebucht

Jugendlicher (bis zum
 vollendeten 20. Lebensjahr

10.-€
Erw

achsener
20.-€

Fam
ilie m

it Kindern bis zum
 20. Lebensjahr

25.-€

Ich erm
ächtige den SkiClub Karlsbad den Beitrag von m

einem
 Konto abzubuchen:

Konto-Inhaber:
eM

ail:

IBAN:
BIC:

Bank:

M
it dieser Anm

eldung w
ird die Satzung des SkiClubs Karlsbad anerkannt. Die Satzung kann ich auf der Hom

epage w
w

w
.skiclub-karlsbad.de einsehen und herunterladen.

Ich bin m
it der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung m

einer personenbezogenen Daten durch den Verein m
it der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 

Unterschrift:
Datum

:
Tel:

W
ir gratulieren Ihnen zu dem

 Entschluss dem
 SCK beizutreten und heißen Sie  herzlich w

illkom
m

en.

Geschäftsanschrift: 
SkiClub Karlsbad e.V. M

ozartstrasse 55 76307 Karlsbad
info@

skiclub -karlsbad.de

Beitrittserklärung bitte per  Fax. an Nr. 07202-405815, eM
ail oder per Post.  (Anschrift s.o.)

B
eitrittserkläru

n
g

S
kiC

lu
b K

arlsbad e.V
. 1978 

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:
BIC: KArsDE66XXX, IBAN: DE15 6605 0101 0001 6030 18

2. Die Preise beinhalten den Kurs, sowie Busfahrt und ganztägige Betreuung durch 
die skilehrer. Liftkosten sind separat beim skilehrer zu bezahlen.

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

4. rücktritt
• Bis 14 Tage vor Kursbeginn können die Teilnehmer kostenfrei stornieren.
• Bis 7 Tage vor Kursbeginn sind bei Stornierung 50% der Kosten fällig.
• Ab 7 Tage vor Kursbeginn erfolgt keine Erstattung der Kosten.
• Es ist nicht möglich nur einzelne Tage des Kurses zu buchen. bzw. ist 
 immer  die volle Kursgebühr zu bezahlen.

5. Der skiClub behält sich vor, bei ungünstigen schneeverhältnissen die Kurstermine 
kurzfristig zu verschieben oder abzusagen, insbesondere auch dann, wenn bei einer 
zu dünnen schneedecke 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 hierdurch die wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

AGB
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AGB

TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZU DEN 
VERANSTALTUNGEN DES SCK
ANMELDUNG ZU AUSFAHRTEN UND VERANSTALTUNGEN DES 
SKICLUBS KARLSBAD:

Die Anmeldung muss schriftlich auf unseren Formularen oder online per Anmelde-
formular 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 sei-
te 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 Veran-
staltung abzusagen.

ABFAHRTEN:
Für alle Fahrten des Programms ist Karlsbad Langensteinbach Abfahrts – und rück-
kehrtreff, wenn in der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung nicht anders ange-
geben. Die jeweiligen Abfahrtszeiten und die Ansprechpartner zu unseren Veranstal-
tungen entnehmen sie bitte dem Vereinsheft oder der Homepage des sCK.

TEILNAHME UND HAFTUNG: 
Die angebotenen Ausfahrten und Freizeiten des skiClubs Karlsbad haben immer 
eine organisationsspezifische Ausrichtung, daher gilt der SkiClub nicht als Reisever-
anstalter im sinne des Gesetzes. 
Dies ist der Fall bei einer Veranstaltung, die es den Mitgliedern ermöglicht, dem Ver-
einszweck entsprechend sport auszuüben. Die teilnahme an Ausfahrten und Frei-
zeiten des skiClubs Karlsbad ist daher den Mitgliedern des skiclubs vorbehalten. 
Nichtmitglieder 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 Kar-
lsbad, die Skischule und die Lehrkräfte können außer bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit keine Haftung für ev. schäden der teilnehmer übernehmen. Bitte fragen 
sie Ihren Versicherungsfachmann. wir empfehlen vor reisebeginn dringend den Ab-
schluss einer Unfall-, Haftpflicht-, Reisegepäck- und Auslandskrankenversicherung.

AGB

RÜCKTRITT:
rücktritt durch teilnehmer: Bei rücktritt durch die teilnehmer sind folgende Zahlun-
gen fällig:
Bis 60 Tage vor Reisebeginn  10 %
59 Tage bis 30 Tage vor Reisebeginn 25 %
29 Tage bis 10 Tage vor Reisebeginn 40 %
9 Tage bis 2 Tage vor Reisebeginn 70 %
Vor- und Anreisetag, Nichterscheinen 100 %
Bezahlung: Per Überweisung auf  das skiClub Konto. Bitte schreiben sie bei Über-
weisungen immer den Namen des teilnehmers in den Verwendungszweck, sonst ist 
eine korrekte Zuordnung der Zahlung nicht möglich.

BANKVERBINDUNG DES SKICLUBS: 
Vr Bank Enz plus eG
Konto: 18 729 903, BLZ: 666 923 0
IBAN: DE17 6669 2300 0018 7299 03
BIs: GEN0DE61wIr

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR SKIKURSE UND SNOW-
BOARDKURSE:
1. Die Gebühren für den Kurs sind bei Anmeldung in voller Höhe zu bezahlen. Bezah-
lung per Überweisung auf das skiClub Konto.
Bitte schreiben sie bei Überweisungen immer den Namen des teilnehmers in den 
Verwendungszweck, sonst ist eine korrekte Zuordnung der Zahlung nicht möglich.
2. Die Preise beinhalten den Kurs, sowie Busfahrt und ganztägige Betreuung durch 
die skilehrer. Liftkosten sind separat beim skilehrer zu bezahlen.
3. rücktritt vom Kurs ist jederzeit möglich. Dies kann schriftlich, per E-Mail oder te-
lefonisch 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 Kos-
ten für nicht in Anspruch genommene Leistungen / Kurstage werden nicht zurücker-
stattet.
5. Der skiclub behält sich vor, bei ungünstigen schneeverhältnissen die Kurstermine 
kurzfristig zu verschieben oder abzusagen, insbesondere auch dann, wenn bei einer 
zu dünnen schneedecke 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 hierdurch die wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.
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Immer dabei! www.schrey.shop

Hier gleich scannen 
und online einkaufen

Du bist gerade sportlich unterwegs? 
Hast keine Zeit zu uns in die Stores 
zu kommen? 
Unter www.schrey.shop gibt es unser 
großes Sportartikelsortiment mit 
allen namhaften Marken auch online 
für dich!

Ob online oder in den Stores, wir legen 
großen Wert auf kompetente und 
professionelle Beratung und haben 
einen großartigen Rundum-Service für 
unsere Kunden: 
Lieferservice. Reservierungsservice.
Gutscheine zum Downloaden.
Whatsapp Liveberatung. 3D Fuss-
analyse. Tennisbesaitung. Skiverleih.
Skiwerkstatt.
Schau doch vorbei – wir sind für dich da! 

Karlsruher Straße 36  .  75179 Pforzheim

#Sportverliebtseit1905

Schrey_Anzeige_A5_Online_Ski.indd   1 26.07.22   14:07


