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liebe mitglieder und Skiclub-freunde

viel zu schnell ist wieder ein Jahr vergangen und der SkiClub 
Karlsbad kann auf  eine erfolgreiche Winter-/Sommer-Saison 
zurückblicken.
Angefangen über den Skimarkt, der Skigymnastik, dem Konditi-
onstraining der Radabteilung, die Saisoneröffnungsfahrt sowie 
den Kinderskikursen bis hin zu den Jugend- und Erwachsenen-Ausfahrten.

Der Sommer hatte es auch in sich. Den regelmäßigen Dienstagausfahrten der Rennrad-
gruppe und des 3G-Team, folgten viele Radsportveranstaltungen bis hin zur Jahresaus-
fahrt. Der höhepunkt der rennradgruppe war die 10. Jubiläums-Stafetten-
fahrt nach bamberg, eine beachtliche leistung vollbrachten 4 Durchfahrer. 
herzlichen glückwunsch.

Für das kommende Jahr wünsche ich allen eine verletzungsfreie Saison und viel Erfolg.

Doch alles wäre ohne das Zutun einer funktionierenden Verwaltung nicht möglich.

ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre freizeit in vielseitiger weise 
dem Skiclub zur Verfügung gestellt haben. mein Dank geht auch an alle 
firmen, die durch ihre anzeige die herausgabe dieses Jahresprogramms 
ermöglichen.

Mit sportlichen Gruß
Hans-Peter Schaupp

gruSSwort

geschäftsstelle:
SkiClub Karlsbad 1978 e.V.
Keltenstraße 3
76307 Karlsbad

ab 04.10.2016 Skigymnastik
ab 06.10.2016 zirkel- und konditionstraining
15.10.2016 Skimarkt
18.-20.11.2016 gletscheropening Sölden
02.-04.12.2016 weihnachtsmarkt langensteinbach
14./15.01.2017 Ski- und Snowboardkurs
21./22.01.2017 Ski- und Snowboardkurs
28./29.01.2017 Ski- und Snowboardkurs - ausweichtermin
25.02.-04.03.2017 Ski- und Snowboardfreizeit Vals
08.-11.03.2017 Skiausfahrt zillertal
08.-10.09.2017 wanderwochenende lechtal

Weihnachtsmarkt 
vom 02.12. - 04.12.2016 in Langensteinbach

Am 2. Adventswochenende ist der 
Skiclub auf dem Weihnachtsmarkt in 
Langensteinbach mit eigener Skihütte 
vertreten. 

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

Ein Besuch lohnt sich! 

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

was hält dich noch?!

für nur 229,- euro kannst du mit uns den herbst beenden und mit einem 
feuerwerk in den winter starten!

Weitere Infos und Anmeldung unter www.skiclub-karlsbad.de

gletScheropening in SÖlDen

gletscheropening im hotspot der alpen ab 18 Jahren! 
freitag 18.11. - Sonntag 20.11.2016

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

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

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

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

gletScheropening in SÖlDen
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hallo Skikönige(innen)…

... eure Ski- und Snowboardkünste könnt ihr auch die-
ses Jahr wieder mit uns im Schwarzwald verbessern. Wir 
werden wieder den besten Hang nach der Schneelage 
heraussuchen, um Terminverschiebungen möglichst zu 
vermeiden. 

kurstage
Termine 14./15. + 21./22. Januar 2017
Ausweichtermin  28./29. Januar 2017
Abfahrt 6:30 Uhr beim Schul- und Sportzentrum Langensteinbach
Rückkehr ca. 17:00 Uhr (je nach Verkehrslage und angefahrenem Lift)
Preis 140,- €, 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 
Snowboardkurse mindestens 12 Jahre alt sein.

anmeldung unter www.skiclub-karlsbad.de 

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

wir wünschen euch 
Viel SpaSS!

Ski-  unD SnowboarDkurSe

8

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

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

Ski-  unD SnowboarDkurSe
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anmelDung SkikurS

Snowboardkurs für fortgeschrittene

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

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

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

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

mitfahrgelegenheit in den Schwarzwald

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

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

Ski-  unD SnowboarDkurSe

anmeldung zum Ski- und Snowboardkurs 
am 14./15.01.2017 bzw. 21./22.01.2017
unter	 www.skiclub-karlsbad.de	 bzw.	 schriftlich	 bei	 Henrik	 Gropp	 ∙	 Hauptstraße	 130	 ∙	
76307	Karlsbad	oder	bei	Martin	Schaupp	∙	Schlehenweg	16	∙	76337	Waldbronn

1.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

2.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

3.) Name, Vorname: Geburtsdatum:

  Ski            Snowboard            Anfänger   SkiClub-Mitglied

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Die Kosten für Busfahrt und Kurs betragen 140,- €. 
Der Betrag wird     überwiesen       eingezogen.

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

Bank: BIC:

IBAN: Inhaber:

Datum, Unterschrift

Mit dieser Anmeldung werden die AGB des SkiClubs, insbesondere die Zahlungsbedin-
gungen für Ski- und Snowboardkurse (Seite 62) anerkannt.
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Ski-  unD SnowboarDfreizeit

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

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

Mit uns kommt garantiert keine Langeweile auf! Das große Schnee- und Spaßpaket 
bekommst Du für lediglich 469 Euro!
weitere infos und anmeldung unter www.skiclub-karlsbad.de

Ski-  unD SnowboarDfreizeit

Vals-Jochtal (2.100m) & gitschberg (2.500m) 
Jugendfreizeit von 11-17 Jahren in den faschingsferien
25.02.-04.03.2017

Schnee, Sonne und jede menge Spaß erwartet Dich in den Faschingsferien 2017! 
Denn dann fährt der SkiClub Karlsbad wieder mit dir zu unserem Jahreshighlight im  
sonnigen Südtirol: Jugendfreizeit Vals!

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

Doch nicht nur auf  den Pisten warten Spaß und Action auf  Dich! Unser junges Betreuer-
team hält an jedem Abend das passende Programm bereit! Neben Casino- & Kegelabend  
steht auch dieses Jahr wieder unsere legendäre faschingsparty und viele weitere 
Attraktionen auf  dem Programm! Zudem können wir die Abende sowohl bei einer ruhigen 
Partie Kniffel oder bei einer umkämpften Tischfussballrunde ausklingen lassen.

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

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

WIR BIETEN AN:

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

• KUNDENKARTE       (BARGELDLOS BEZAHLEN)

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

Un
ser

 S

ervi
ce-Versprechen!

Unsere Märkte sind von Montag bis Samstag 
8.00 bis 21.00 Uhr geöffnet

Berghausen • Wöschbacher Straße 31
Ettlingen • Hertzstraße 2–4
Karlsbad-Langensteinbach • Benzstraße 13
Karlsbad-Ittersbach • Im Stöckmädle 25
Söllingen • Hammerwerkstraße 9
Söllingen • In der Salzwiese 1 
(Mo-Sa von 8.00 – 20.00 Uhr)

PG
PISTONS GALERIE

DIE KLEINE

WELT
DERSCHÖNEN

DINGE
Sie finden bei uns 

eine große Vielfalt an edlen Weinen, 
eine große Auswahl 

an Weber Grill Produkten 
und wunderschöne Wohnaccessoires 

für ein rundum 
GESCHMACKVOLLES Zuhause.

HAMMERWERKSTR. 9 // 76327 PFINZTAL 
 TEL. +49 7240 9234-51 // GALERIE@PISTONS.DE

ÖFFNUNGSZEITEN: MO - SA 10.00 UHR - 19.00 UHR

     

VINOTHEK & FEINKOST - WOHNACCESSOIRES       
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Die perfekte Absicherung in 
Freizeit und Beruf. Jetzt auf 
Sicherheit umsteigen.

BEI UNFÄLLEN …
BADISCH GUT 
VERSICHERT

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

Tel.072026485 / hoeger.theodor@bgv.de

1331137609597_highResRip_haz_sturz_48_1_2_16.indd   1 07.03.2012   17:30:02

Skiausfahrt ins zillertal

Da wir dieses Jahr tollen Schnee und super Wetter gebucht haben, werden wir diejeni-
gen Pisten, welche uns der Wind und Nebel nicht gönnen wollte, dieses Jahr in Angriff  
nehmen! Bei 480km Piste bieten uns die Skigebiete der Zillertal Arena, Hoch Zillertal, 
Mayerhofen und des Hintertuxer Gletschers die besten Pisten bei garantierter Schnee-
sicherheit. Da werden wir einige Abfahrten bzw. ganze Skigebiete finden, die wir noch 
nicht kennen.

Eine Ausfahrt mit tollen Pisten, erstklassigem Hotel und unserer bewährten Ski- und 
Reistebetreuung. Wir würden uns freuen Euch als unsere sportlichen Gäste begrüßen zu 
dürfen und mit Euch die weitläufigen Pisten des Zillertales zu erkunden.

Abfahrt: Mi. 08.03.2017 um 15.00 Uhr
Rückkehr: Sa. 11.03.2017 ca. 22.00 Uhr
Wo: ***Gasthof  Post in Strass im Zillertal
Preis: 290,- € im DZ
Leistungen: 3 Tage Skifahren mit skisportlicher Betreuung und Guiding
 1 x Ü/F, 2 x Ü/HP (Frühstücksbuffet und 4-Gang-Abendmenü);  
 Busfahrt und Reiseleitung;  Reisesicherungsschein
Zus. Kosten: je nach gewähltem Skipass

SkiauSfahrt 2017
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anmeldung zur Skiausfahrt vom 08.-11.03.2017
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name, Vorname Geburtsdatum SkiClub-Mitglied

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

  ja       nein

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

zahlung und anzahlung
Die Anmeldung wird durch sofortige Anzahlung von 100 € pro Person auf  das Konto 
des SCK gültig. Der Betrag von 290 € pro Person wird bis spätestens 08.02.2017 
auf  das Konto des SCK (IBAN: DE15 6605 0101 0001 6030 18) überwiesen. Bereits 
getätigte Anzahlungen sind natürlich anzurechnen.

Bei Überweisung bitte im Verwendungszweck „Ski-ausfahrt 2017“ angeben.

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtiger, bei unter 18 Jahren)

Mit dieser Anmeldung werden die AGB des SkiClubs anerkannt.

SkiauSfahrt 2017
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wanDerwochenenDe Ötztal 2016wanDerwochenenDe Ötztal 2016

„nur wo du zu fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“ 
(goethe)

Doch zuerst hieß es für die 36 Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen Abfahrt mit 
dem Bus in Richtung Ötzal zum mitt-
lerweile 3. Wanderwochenende des Ski-
Club Karlsbad. Viele Altbekannte aber 
auch neue Gesichter waren gespannt 
auf  das anstehende Wochenende.

bereits im bus war die Vorfreude riesig, die Stimmung hervorragend und es 
wurde die eine oder andere Diskussion über unser gemeinsames Ziel und die bevorste-
henden Herausforderungen geführt, immerhin gab es zwei 3.000er auf  unseren Wan-
derrouten. Neuland für die meisten der Wanderer und die Aufregung und Begeisterung 
wurde von Kilometer zu Kilometer größer.  

Gegen 21 Uhr, als wir nach einer stressfreien Busfahrt im „Hotel zum Hirschen“ in 
Längenfeld angekommen waren, wurde die Vorfreude noch einmal gesteigert, nach-
dem erste Bergatmosphäre spürbar war. Als dann die Ötztaler Bergluft durch den Duft 
von Grilltellern, Cordon Bleus und anderen leckeren Abendessen ersetzt wurde, waren 
alle zufrieden. Beim gemütlichem Beisammensein wurde anschließend das (Wander-) 
Wochenende eingeläutet.

Am Samstag hieß es dann früh raus aus dem gemütlichen Bett, um 8 Uhr war Abfahrt 
mit dem Bus Richtung Vent, unserem Startpunkt der Wandertouren. Angesetzt waren 4 
Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden wobei wir auf  Gruppe 4, die leichteste 
Gruppe dieses Mal sogar verzichten konnten, da alle überaus motiviert und fit waren.

Gruppe 2 und 3 startete gemeinsam mit ihren zwei Wanderführern Richtung „Wildes 
Mannle“. hier galt es ca. 800 höhenmeter (hoch und runter) und eine Strecke 
von 7 km zu bewältigen. 

Wer sich die Spitze selbst nicht mehr zutraute, konnte unterhalb entlanglaufen, wer sich 
allerdings den Gipfelschnaps verdienen wollte, der musste auf  3.023 m aufsteigen. 
Da es in dieser Höhenlage den meisten Bäumchen zu frisch war, galt es hier überwiegend 
schmale und steinige Wanderwege, Geröllfelder, Felsen oder ehemalige Gletscherzungen 
zu passieren.

Gruppe 1 machte sich auf  den anfangs noch recht angenehmen und später doch be-
schwerlichen Weg über riesige Geröllfelder zum Urkundolm auf  3.134 m. zu bewälti-
gen galt es hier insgesamt fast 1.000 höhenmeter hoch und auch wieder 
runter. Der Blick vom Gipfel auf  die umliegenden Berge entschädigte allerdings für 
den Aufstieg und die dünne Luft, die den Puls doch ordentlich nach oben trieb. Dank 
des guten Wetters gab es einen beeindruckenden Ausblick auf  die umliegenden Berge 
und Täler wie z.B. auf  die Wildspitze, den höchsten Berg Nordtirols und mit 3.768 m 
Höhe der zweithöchste Berg Österreichs. Selbst der Blick auf  den Fundort von Ötzi war  
möglich – ein wirklich schattiges Plätzchen hat er sich da ausgesucht.

„ein gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. 
Denn vorher gehörst du ihm.“ (hans kammerlander)

Nachdem die 3.000er erklommen waren, ging es zurück ins Hotel, wo wir die letzten 
Sonnenstrahlen im Biergarten nutzten, oder manche die geplagten Oberschenkel und 
Waden in der hoteleigenen Sauna wieder weichkochten. 
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Der restliche Teil der Gruppe ließ sich nach dem Erklimmen des Roßkopfes (2.399 m) 
und des Wetterkreuzkogels (2.591 m) und den ebenfalls genialen Ausblicken von den 
beiden Gipfelkreuzen noch auf  dem Oktoberfest an der Bergstation Hähnchen, Schnit-
zel mit Pommes oder andere Gaumenfreuden schmecken. Hier kamen dann doch auch 
nochmals ca. 600 Höhenmeter auf  und ab sowie fast 7 km Wanderstrecke zusammen.

Zur Besinnung kamen dann aber 
doch beide Gruppen. Die „Pfunds 
Kerle“ erleuchteten die meisten 
und brachten alle zur Besinnung 
das abschlussbier doch besser 
nach der abfahrt ins tal am 
bus zu trinken.

Gegen 16 Uhr hieß es dann schnell noch alle gemeinsam aufs Gruppenfoto und dann 
leider auch schon wieder Abfahrt Richtung Langensteinbach. Die Stimmung im Bus war 
super und jeder erzählte von seinen Eindrücken und Erlebnissen der letzten zwei Tage.

in diesem Sinne bedankt sich der Skiclub karlsbad für das schöne gemein-
same wanderwochenende und freut sich auf das nächste event im Jahr 2017.

Am Abend gab es dann wieder 
Cordon Bleu, Grillteller, Schweine- 
lendchen oder was auch immer 
– vermutlich das, was der Tisch-
nachbar am Tag zuvor gegessen 
hatte und was einfach „saugut“ 
ausgesehen hat.

Im „Wohnzimmer“ des Hotels 
wurde der Abend dann gemütlich 
beendet. Hier muss auch nochmal anerkennend unsere Bedienung erwähnt werden, die 
nach erst 3 Tagen Dienst den einen oder anderen Sonderfall/-wunsch und unser gutes 
Sitzfleisch souverän gemeistert hat.

nach einer weiteren erholsamen nacht war die wanderung vom Samstag bei 
der treppenhausbegehung vom bett zum frühstück doch zu spüren. 
Um 8:30 Uhr war Abfahrt Richtung Oetz zum zweiten Wandertag.

Nach der Auffahrt mit der Acherkogelbahn auf  2.020 m konnte jeder selbst entscheiden 
wie er den Tag verbringen wollte. Es galt es zu entscheiden, ob man direkt den sanften 
Stimmen der „Pfunds Kerle“ und den dazu passenden harmonischen Klängen des Alp-
horns lauschen (es war Oktoberfest auf  dem Berg) oder lieber in die friedlichen Berge 
zu einer Wanderung aufbrechen wollte.
Die Wanderer machten sich entweder auf, den Ötztaler Besinnungsweg zu gehen oder 
zwei weitere Gipfel zu erklimmen.

Der Besinnungsweg von ca. 6 km ging durch Zirbenwälder, Geröllhalden, an der alten 
Bielefelder Hütte vorbei (1951 durch eine Lawine zerstört) und anschließend zurück 
zu Bergstation. Der ausblick auf die umliegenden berge und der blick ins tal 
und das geniale wetter machten die tour zu einem erneuten erlebnis an 
diesem wochenende. Die Acherbergalm auf  der Mitte der Tour lud zum Verweilen und 
Mittagessen ein. 

wanDerwochenenDe Ötztal 2016wanDerwochenenDe Ötztal 2016
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NEUES BAD
KOMPLETT
EIN ANSPRECHPARTNER

FÜR ALLE ARBEITEN!

ZUM FESTPREIS + FIXTERMIN

Siemensstr. 14 · 76307 Karlsbad-Langensteinbach · Tel.: (0 72 02) 87 57
Fax: (0 72 02) 22 44 · E-Mail:info@becker-karlsbad.de

IDEENREICH

G E P L A N T P E R F E K T

REALISIERT

Skiclub wanderwochenende im lechtal  vom 8.-10.09.2017
Der arlberg, in diesem Jahr vom lechtal aus.

Nachdem wir vor einigen Jahren den Arl-
berg von Sankt Anton aus erwandert haben,  
erkunden wir 2017 den Arlberg vom Lechtal 
aus.

warth-Schröcken präsentiert sich 
im Sommer von seiner ruhigen, aber 
nicht weniger aktiven Seite. 
Die atemberaubenden Panoramen sowie 
die intakte Natur verwandeln diese Region  

in ein wahres Bergsportparadies und bilden somit einen Anziehungspunkt für  
Aktivsportler, Genusswanderer und Erholungssuchende. 
Viele verschiedene Wanderungen und Bergtouren in der Region bringen Abwechslung. 

erstmalig in 2017 als Sonntagsprogramm optional: canyoning und rafting!
Private Touren nur für unsere Teilnehmer! Mindestteilnehmer jeweils 5 (Zusatzkosten!)
Hier bietet der SkiClub Karlsbad seinen Mitgliedern und Freunden erneut ein Wander-
wochenende zum attraktiven Preis von 230 Euro.

Ablauf  der Ausfahrt: 
freitag, 8. September 2017
Abfahrt ca. 15:00 (genauer Zeitpunkt wird 
noch bekannt gegeben) von Langenstein-
bach nach Bach im Lechtal zum hotel  
alpenblick. 
Dort erwartet uns ein 3-Gänge-Menü mit 
Salatbuffet. Danach gemütliches Zusam-
mensein in der Hotellobby.

wanDerwochenenDe lechtal 2017
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Samstag, 9. September 2017
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücks-
buffet.
wandertour am arlberg im gebiet 
warth-Schröcken mit geprüftem 
örtlichen wanderführern oder 
bergführern. Es werden Wanderungen 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
angeboten. Maximal 15 Teilnehmer pro 
Wanderung. Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Eine Gruppe geht hochalpine Wege unter Anleitung eines Bergführers.
Die Kosten für eventuell notwendigen Lifttransfer und Öffentlichen Busverkehr am Sams-
tag sind nicht im Reisepreis beinhaltet und werden vor Ort berechnet. 
Samstagabend: Abendessen: 3-Gänge-Menü. Zusätzlich großzügiges Salatbuffet .
Danach gemütliches Zusammensein im Hotel.

Sonntag, 10. September 2017
Frühstück mit reichhaltigem Frühstücksbuffet. 
Nach dem Frühstück Räumen der Zimmer und Abfahrt.

als Sonntagsprogramm sind erstmalig folgende optionen möglich:
1. fahrt mit dem Sessellift zur Jöchelspitze - “auf die Sonnenterrasse des 
lechtals”. Ein Besuch auf  der Sonnalm (1.800 m,) bedeutet auf  Augenhöhe den gran-
diosen Blick auf  die Lechtaler Alpen genießen. Unten im Tal schlängelt sich sanft der Lech 
und wie Perlen aufgefädelt wirken die Dörfer des Oberen Lechtals. Dort ist genügend 
Zeit für eine Wanderung in eigener Verantwortung oder einfach nur die Sonnenterasse 
genießen. Die Fahrt mit der Bergbahn ist im Reisepreis enthalten.

Am Sonntag erfolgt keine Betreuung durch Berg- und Wanderführer, die Wanderungen 
am Sonntag sind in eigener Organisation und Verantwortung der Teilnehmer. Keine zu-
sätzlichen Kosten.

2. fun-canyoning im lechtal 
Eine Canyoningtour mit allem, was man 
braucht. Abseilstellen bis 15 Meter und 
Rutschen. Einfach nur das Beste!
Dauer der Canyoningtour: ca. 2 Std. in der 
Schlucht, Gesamtdauer der Canyoningtour: 
ca. 3-3½ Std.
Voraussetzung: Trittsicherheit im unweg-
samen Gelände, keine Angst vor kaltem 
Wasser
Preis pro Person: 60 Euro mindestens 5 
Teilnehmer.

Im Preis inbegriffen: 
•	 komplette Kälteschutzausrüstung (Neoprenhose, Neoprenjacke, Neoprensocken und 

Canyoningschuhe) alles frisch gewaschen, desinfiziert und getrocknet
•	 Canyoninggurt mit Karabiner
•	 Canyoninghelm
•	 staatlich geprüfter Canyoningführer
•	 Transfer zur Schlucht

3. rafting-halbtagestour auf dem lech
Dauer der Raftingtour: ca. 1½-2 Std. auf  dem 
Wasser
Gesamtdauer der Raftingtour: ca. 3 Std.
Streckenlänge: je nach Wasserstand 12-20 km
Schwierigkeitsgrad: WWII (Wildwasserstufe 2)
Preis pro Person: 50 Euro mindestens 5 Teil-
nehmer

wanDerwochenenDe lechtal 2017
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Im Preis inbegriffen:
•	 komplette Wildwasserausrüstung (Neoprenanzug, Neoprenschuhe, Schwimmweste, 

Wildwasserhelm, Paddel)
•	 staatlich geprüfter Bootsführer
•	 behördlich zugelassene Raftingboote mit Fußschlaufen
•	 Abschlussschnaps
•	 Transfer zur Einstiegsstelle

gegen 16.00 uhr abfahrt zurück nach langensteinbach. 

Leistungsumfang:
•	 Fahrt im modernen Reisebus
•	 Übernachtung im Doppelzimmer
•	 2 x Halbpension mit Menü und Frühstücksbuffet
•	 Aufpreis Einzelzimmer 12 Euro (nur begrenzt verfügbar)
•	 Am Samstag geführte Wanderung im Wandergebiet Warth-Schröcken (Arlberg)
•	 Am Sonntag Liftfahrt (Berg und Talfahrt) zur Jöchelspitze
•	 Betreuung während der Reise durch den SkiClub Karlsbad

änderungen im programm durch den Skiclub sind insbesondere aufgrund 
der jeweiligen wetterlage vorbehalten! anmeldungen für das Sonntags-
programm sind verbindlich und erfordern eine anzahlung!

Mindestteilnehmeranzahl: 
25 Personen

Bei Rückfragen: 
roland.lindner@skiclub-karlsbad.de

wanDerwochenenDe lechtal 2017
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Sonntags-langlauf-treff im Schwarzwald

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

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

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

langlauf-treffSkigymnaStik

extra für unsere mitglieder: 
Skigymnastik
Immer in der Zeit vom ersten Dienstag im 
Oktober bis zum letzten Dienstag im März.
Unsere Trainerin Diana Hanus macht euch 
fit für den Winter.

es geht wieder los: 
am 4.10.2016 von 19.00-20.30 uhr 
in der Sporthalle der Körperbehinderten-
schule beim Klinikum in Langensteinbach.

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

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

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

Service:
+49 7243 5253-0

Ihr�Skiportfachgeschäft�in�Pfinztal

Familie�Norbert�Reinhardt
Selmnitzstr.�1�·�76327�Pfinztal-Berghausen

Tel.:�0721�/�460764�·�Fax�0721�/�468301

Beratung�·�Verkauf�·�Verleih�·�Service
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generalVerSammlung

einladung zur generalversammlung

Hiermit laden wir alle Mitglieder des SkiClub Karlsbad gemäß §13 unserer Vereins- 
satzung zur Generalversammlung 2017 recht herzlich ein.

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

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

Hans-Peter Schaupp
Vorsitzender
Keltenstraße 3
76307 Karlsbad
Telefon 07202/14 34

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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Viele waren mit so großer Begeisterung bei der Sache, dass sie nach ihrer Pflicht-Etappe 
auf  der Straße blieben und mit der nächsten Stafetten-Gruppe noch eine oder mehre-
re weitere Etappen dranhängten. rechnet man die fahrleistung des gesamten 
teams zusammen, kommt man auf mehr als 6.000 km, die an diesem tag 
unfall- und pannenfrei bewältigt wurden.
 
Die sehr reiz- und anspruchsvolle Strecke führte nach dem Start um 2.30 Uhr am Lan-
gensteinbacher Marktplatz in Richtung Kraichgau. Über Sternenfels ging es in nordöstli-
cher Richtung auf  Bad Wimpfen zu, das bei Sonnenaufgang erreicht wurde. 
Die zinnen des „blauen turms“ im morgenlicht waren eines der ersten 
highlights des tages. Neckarzimmern, Eberstadt und Hardheim waren weitere Zwi-
schenstationen, bevor das Fahrerfeld das Maintal erreichte. Immer weiter in Richtung 
Nordosten führte die Route durch den Spessart in die Rhön und über zahlreiche wun-
derschöne kleine Ortschaften weiter in Richtung Franken. 

Die Höhenmesser zeigten ein ständiges auf  und ab, kurze Abfahrten und knackige Ge-
genanstiege prägten die Strecke und gegen 20:15 Uhr wurde das Teamhotel in Werns-
dorf  bei Bamberg erreicht.
 
wie bei den neun auflagen zuvor konnten sich das Sck rennrad-team auf 
ein eingespieltes orga-team verlassen. Diese zehnte Stafettenfahrt wurde wie im-
mer perfekt von unserem Orga-Leiter Reinhold Kaul geplant. Zwei Vorbereitungsfahrten 
mit dem Auto und eine Fahrt mit zwei Begleitern, die die Strecke per GPS aufzeichneten, 
waren erforderlich, bis die optimale Route gefunden und jeder Weg- und Orientierungs-
punkt bestimmt war.
 
große anerkennung und Dank gebührt allen aktiven auf ihren rennmaschi-
nen: Martina Gartner, Diana Dekan, Elke Andriessen, Janine Kronwald, Gert Zachmann, 
Markus Rabold, Matthias Bodemer, Hans Schwab, Hubert Schwab, Jörg Kronwald, Peter 
Peljak, Joachim Kuch, Thomas Schaudel, Ralf  Schmidt, Hans Riehm, Andreas Solleder, 
Bernd Weber, Reiner Jokisch, Dirk Hünecke, Andreas Appich, Bernhard Walli, Herbert 
Zaiss und Robin Fundinger. Ganz besonders hervorzuheben ist die sportliche Leistung 

JubiläumS-Stafettenfahrt JubiläumS-Stafettenfahrt 

10. Jubiläums-Stafettenfahrt nach bamberg
Starke teamleistung des Sck-rennrad-teams zum Saisonhöhepunkt 2016

27 SCK Rennradfahrerinnen/Fahrer, 500 km Strecke, mehr als 60.000 Trainingskilome-
ter, 6 Betreuer in 4 Begleitfahrzeugen, ein Jahr Planung und Vorbereitung – das sind die 
Zutaten zur 10. Jubiläums-Stafettenfahrt des SkiClubs Karlsbad, die vom 16. bis 18. Juli 
2016 stattfand. Ziel dieses Mega-Events war Bamberg.

Das ziel, die Strecke von langensteinbach in die unterfränkische weltkultur-
erbe-Stadt ohne zwischenstopp an einem tag zu bewältigen, wurde dank 
einer überragenden teamleistung in einer fahrzeit von weniger als 18 Stun-
den erreicht. Drei Stafetten-Gruppen teilten sich die Gesamtdistanz von 500 km und 
brachten die vier Durchfahrer, die die gesamte Strecke am Stück zurücklegten, in einem 
zügigen Stundenmittel von 29 km/h sicher ans Ziel. Dabei war immer mindestens eine 
Stafetten-Gruppe auf  der Straße und die beiden anderen wurden von den Begleitfahr-
zeugen zu vorbestimmten Wechselpunkten gebracht. Dort wartete die nächste Gruppe  
bis das Fahrerfeld einrollte und nahm sofort Fahrt auf, so dass es für die Durchfahrer 
nahtlos weiter ging. 
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JubiläumS-Stafettenfahrt 

der vier Durchfahrer Paul Prechtl, Bernhard Becker, Frank Ohl und Udo Florek, die die 
500 km mit 5.400 Höhenmetern nonstop bewältigten. nur ein guter teamgeist, 
trainingsfleiß und freude an- und miteinander befähigt zu solchen Spitzen-
leistungen.
 
ein ganz besonderer Dank geht an das betreuerteam: Monika Riehm und Rein-
hold Kaul im Führungsfahrzeug. Ihre Aufgabe war es, ständig vor dem Feld zu fahren 
und den Weg zu weisen. Hinter dem Fahrerfeld fuhren Gabi Bodemer und Andrea Jokisch 
im Schlussfahrzeug, von dem aus die Verpflegung der Durchfahrer erfolgte. Karl Scheibl 
und Günter Lichtenberger in den Wechselfahrzeugen sorgten dafür, dass die Aktiven 
mit ihren Rennrädern immer sicher und rechtzeitig zu den Wechselpunkten gebracht 
wurden.
 
Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Erholung. Nach einem ausgiebigen Früh-
stück wurde die UNESCO-Weltkulturerbe Stadt Bamberg bei einer unterhaltsamen Stadt-
führung ausgiebig erkundet. Abends im Restaurant „Genuss am Fluss“ auf  einer ma-
lerischen Insel in der Regnitz konnten die verbrauchten Kalorien wieder aufgenommen 
werden. Am Montag wurden dann früh Räder und Gepäck verladen und in den Begleit-
fahrzeugen ging es zurück nach Langensteinbach.
 
Die Jubiläumsauflage der Sck-Stafettenfahrt ist nun geschichte, das team 
freut sich jetzt auf weitere top-Veranstaltungen der radsportszene, wie 
die 24-Stundenfahrt bei rad am ring auf dem nürburgring oder verschie-
dene radmarathons.
 
Noch einmal ein riesengroßes Dankschön, Respekt, Lob und Anerkennung an alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer!

… bis bald beim aktiven Sck rennrad-team
Wir haben für Sie geöffnet:
Restaurant Di bis Sa: 18 - 22 Uhr
 So & Feiertag: 12 - 14.30 & 17 - 22 Uhr
Heimservice Di bis Sa: 11 - 14 Uhr & 17 - 22 Uhr
 So & Feiertag: 11 - 14.30 & 17 - 22 Uhr
Montag Ruhetag
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raD am ring 2016

Sck rennradteam in großer besetzung bei rad am ring 2016

Einmal im Jahr rückt die Formel 1 Rennstrecke am Nürburgring in den Mittelpunkt der 
Radsportszene. Rund zehntausend Radfahrer drehen dann auf  dem Grand-Prix-Kurs 
und der legendären Nordschleife durch die sogenannte „grüne hölle“ ihre Runden. 
Vom 29. bis 31. Juli mittendrin: das SkiClub-Karlsbad-Rennradteam, das wieder einmal 
mit überragenden Ergebnissen überzeugte. Der 26 km lange Kurs bietet alles, was das 
Radlerherz höher schlagen lässt: Rasante Abfahrten, bis zu 17% steile Anstiege, ein Stra-
ßenbelag vom Feinsten, schnittige Kurven. Und das alles frei von Autoverkehr, so dass die 
gesamte Streckenbreite genutzt und auf  der Ideallinie gefahren werden kann. 

Die Vorbereitung auf dieses mega-event begann schon im oktober 2015 
mit einem Aufruf  von Paul Prechtl (mit insgesamt 7 Teilnahmen Rad-am-Ring-Urgestein), 
ob es noch für den Radsport brennende SCK-ler gibt, die sich dieser Sache anschließen 
möchten. Die Resonanz war überwältigend: 17 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren sofort Feuer und Flamme und sagten zu. In den nächsten Wochen und Monaten 
wurde organisiert, geplant und vor allem viel trainiert und am 29. Juli trafen die Sportler 
dann nach und nach in der Eifel ein.

Die Basisstation des SCK-Teams direkt an der Rennstrecke wurde vom sportlichen Leiter 
des Rennradteams Thomas Schaudel gut gewählt und mit zwei Wohnwägen, einem Pavil-
lon mit Biertischgarnitur, Kaffeemaschine und Mikrowelle, sowie einem Campingbus her-
vorragend ausgestattet. gutes wetter, was für die eifel nicht selbstverständlich 
ist, beste laune und hohe motivation rundeten die teilnahme ab und waren 
die grundlage für ein unvergessliches und erfolgreiches wochenende.

Am Start waren drei Zweierteams (Andy Klein, Swen Mansann, Paul Prechtl, Dirk Hünecke, 
Bernhard Becker, Frank Ohl) und zwei Viererteams (Diana Dekan, Thomas Schaudel, 
Andreas Appich, Herbert Zaiss, Martina Gartner, Daniel Schwab, Jörg Kronwald, Markus 
Rabold) beim 24-Stunden-Rennen, zwei RTF-Fahrer (Janine Kronwald, Matthias Bodemer) 
und ein Teammanager (Hans Schwab).

Von Anfang an ging es ambitioniert zur Sache und alle Teams lagen gut im Rennen. 
Teilweise wurde zwischen den Teamfahrern fliegend gewechselt, um nicht unnötig Zeit zu 
verlieren. So drehten die teilnehmer nach dem Start am Samstag um 12:30 
uhr runde um runde, lieferten sich untereinander und mit anderen mann-
schaften ein enges kopf-an-kopf-rennen und lagen bis zum abend und in 
die nacht hinein immer im vorderen bereich des teilnehmerfelds. 

Bei Tagesanbruch stellte man dann mit Erstaunen fest, dass das 2er-Team mit Paul 
Prechtl und Dirk Hünecke auf  Platz 2 und kurz danach auf  platz 1 der Altersklassen-
wertung MAS3 lag. Das Team mit Swen Mansann und Andy Klein war dritter in seiner 
altersklasse (MAS2). Beide Teams fighteten und konservierten den Vorsprung bis zum 
Ende. Team Andy und Swen mit 26 Runden, Team mit Paul und Dirk mit 25 Runden. Und 
auch alle anderen Teams schlugen sich wacker und fuhren Runde um Runde persönliche 
Bestzeiten ein.

Neben den Spitzenplatzierungen sowie jeder Menge Teamgeist und Spaß ist noch eine 
besondere Leistung hervorzuheben: Die des spontan ernannten Teammanagers hans 
Schwab, der ohne eine minute Schlaf die ganze nacht an der Strecke stand 

raD am ring 2016
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raD am ring 2016

und buch führte und vor allem darauf achtete, dass jeder Staffelfahrer 
rechtzeitig am Streckenrand bereit stand. eine bemerkenswerte leistung!

Am Sonntag nach dem Zieleinlauf  um 12:30 Uhr wurde das Lager dann schnell wieder 
abgebaut und die Vierteams zogen von dannen. Die Zweierteams durften noch bis zur 
Siegerehrung warten und konnten erst um 16:30 Uhr die Heimreise antreten, todmüde, 
aber extrem glücklich und stolz auf  die nicht zu erwartenden Ergebnisse.

Alle 2er Teams waren unter den ersten 10% aller 2er Teams. Auch die 4er Staffeln und die 
RTF-Fahrer schlugen sich sehr wacker und erreichten mit zahlreichen gefahrenen Runden 
und vielen, vielen Höhenmetern beste Ergebnisse.

fazit: das radteam des Skiclub karlsbad  hat die Vereinsfarben mal wieder 
mehr als ehrenhaft vertreten. nach 2014 ist dies bereits das zweite mal, 
dass ein erster ak platz erreicht werden konnte. Die „grüne hölle“ wurde 
erneut mit edelmetallfarben im gepäck verlassen.

Notiz:
Eine Runde über Grand Prix-Strecke und Nordschleife misst in der „Rad am Ring“-Version 
26 Kilometer und hält neben knapp 80 Kurven auch 500 Höhenmeter parat.

25 Runden x 26 km = 650 km gesamt
25 Runden x 550 hm = 13.750 hm gesamt
Paul und Dirk geteilt
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fit durch den winter

„kondition halten, kondition auf-
bauen“ unter diesem Motto starten wir 
unsere kommende Hallensaison.

Beginn: Donnerstag den 06.10.2016 von 
19:00-21:00 Uhr in der Schule für Körper-
behinderte in Langensteinbach. 

Teilnehmen können das SCK-Radteam sowie alle anderen sportlichen SCK-Mitglieder.

unser lizenz-trainer ralf Schmidt freut sich über eine zahlreiche teilnahme 
und führt ob „groß oder klein“ behutsam zu einer besseren körperlichen 
kondition. wer also seine „ausdauer“ verbessern möchte ist herzlich will-
kommen.

z irkel-  & konDitionStraining

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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Ötztaler raDmarathon 2016

Ein kleines Team von vier Rennradlern des SC Karlsbad hatte das Losglück, um beim 
legendären Ötztaler Radmarathon in Sölden am 28.08.2016 antreten zu dürfen. Bei  
16.000 Angemeldeten, von denen nur 4.700 einen Startplatz bekamen, war damit schon 
die erste Hürde genommen.

Die tatsache, dass sich fast viermal so viele durch die 238 km und 5.500 
höhenmeter quälen wollen, zeigt, wie beliebt dieses rennen bei den hob-
by- und amateurfahrern ist. für die meisten ist es der Saisonhöhepunkt und 
manche nennen es den „ritterschlag des radsportlers“.

In Sölden startet der kollektive Wahnsinn um 6:45 h zunächst ganz locker, ca. 30 km 
abwärts bis Ötz. Dann stehen die ersten 1.200 hm zum Kühtai (2.020 m) an. Die Beine 
sind noch frisch und die teilweise bis zu 18% steilen Passagen sind  noch kraftvoll zu 
bewältigen.
Dann folgt der relativ flache und erste gegen Ende steiler werdende Anstieg zum Bren-
nerpass (1.377 m) an. Auch diese 777 hm tun noch nicht wirklich weh. Nur die Hitze 
macht den Fahrern langsam zu schaffen.

Die jetzt folgenden 1.130 Hm des Jaufenpasses  (2.090 m) hinterlassen deutliche Spu-
ren. Ein gleichmäßiger Anstieg ohne Erholungsphasen lassen, oben angekommen, das 
Gefühl aufkommen, dass der Akku bereits leer ist.
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Ötztaler raDmarathon 2016

Im Passeiertal in Südtirol angekommen, sind bereits 180km und 3.750 hm in den Bei-
nen, mehr als man vorher in einer der Trainingseinheiten je gefahren wäre. Fast jeder 
hat wohl die quälende Frage im Kopf, woher eigentlich die Energie für die letzten 1.750 
hm auf  das 2.509 m hohe Timmelsjoch kommen soll. 30°C im Schatten aber gefühlten 
40°C in der Sonne und der hitzestrahlenden Asphalt machen den Ötztaler noch härter 
als er ohnehin schon ist. 
Je weiter man nach oben kommt, desto mehr zeigt sich das elend bei eini-
gen teilnehmern. 
Immer mehr schieben ihr Rad, liegen erschöpft am Straßenrand, krümmen sich wegen 
Muskelkrämpfen oder übergeben sich über die Leitplanke. Für viele geht es einfach nur 
noch darum durch zu kommen, bevor sie der Besenwagen frisst. Einige hundert ereilt 
dieses Schicksal.

nach nur 6:57 h kam der malscher bernd hornetz als Sieger ins ziel. 
Mit einigem Abstand aber glücklich und unbeschadet haben die Rennradler des SC Karls-
bad mit folgenden Zeiten gefinisht:
bernhard becker: 8:59 h andreas klein: 9:47 h
paul prechtl: 10:51 h robin fundinger: 11:37 h

Hans-Thoma-Straße 5
76307 Karlsbad-Langensteinbach
Telefon 0 72 02/86 11
webmaster@maler-rupp.de
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Der Spaßfaktor an diesem Lauf  
stand im Vordergrund und war im-
mens. Zur Nachahmung empfohlen. 
„Daheim“ im Lindenbräu wurde 
abschließend noch einmal reichlich 
über das Erlebte geschwärmt und 
über die nächste Herausforderung 
geredet.

Die „grüne hölle“ vom nürburgring…einmal ohne rennrad

Nach einer neuen Herausforderung suchend, beschlossen die beiden aktiven SCK-
Mitglieder Herbert Zaiss, Andreas Appich, sowie drei weitere Freunde am Fisherman´s 
Friend STRONGMAN Run am Nürburgring in der Eifel teilzunehmen.

bei diesem event musste zu fuß ein 12 kilometer rundkurs mit 18 hin-
dernissen zweimal bewältigt werden. also insgesamt 24 kilometer mit 36 
hindernissen.

Diese Hindernisse waren jedoch 
etwas speziell. Zum „Aufwär-
men“ mussten wir anfangs im 
Matsch kriechend unter meh-
reren niedrigen, zum Teil unter 
Strom stehenden Abdeckungen 
durchrobben. Danach kamen 
weitere Hindernisse, wie z. B. 
das Überklettern von Strohbal-
len, Kontainer, Holzgerüste, Rei-
fenstapel und steile Hügel dazu.

Zum „Abkühlen“ boten uns die Veranstalter mehrere Rutschbahnen an, die am Ende 
in großen Wasser/Matsch-Bassins endeten. Auch ein langes Schwimmbecken musste 
kurz vor dem Ziel mit der kompletten Bekleidung durchschwommen werden…da musste 
man(n)/Frau doch schon sehr STRONG sein. Mit gegenseitiger Hilfe, sowie körperlich 
gut vorbereitet konnten wir alle Hindernisse gut bewältigen. Der Wettergott war ebenso 
auf  unserer Seite und bescherte uns an diesem Tag ideales trockenes nicht zu heißes/
kaltes Wetter.

nach ca. 3,5 Std. robben, rennen, klettern und schwimmen überquerten wir 
fünf kaputt, stolz und überglücklich als echte Strongman die ziellinie.

Strongman Strongman
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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 2-tägige Radausfahrt statt.
Für Gruppe 1 solltest du ein Mountainbike oder ein sportliches Treckingrad besitzen und 
etwas Kondition mitbringen. In Gruppe 2 ebenfalls ein Touren- oder Treckingrad.
achtung!! bei uns ist aus Sicherheitsgründen fahrradhelm pflicht!

Sck 3g-teamSck 3g-team

Das 3g-team stellt sich vor.

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

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

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

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

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

Hast du Lust zum mitfahren? Dann komm doch einfach vorbei!
wir freuen uns auf euch.
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Sck 3g-teamSck 3g-team

ausfahrt nach freiberg am neckar

23 radbegeisterte Sportler trafen sich um 
7.30 Uhr bei der Firma Bauchert im Hof. 
Drei davon haben sich bereit erklärt die 
Verpflegung der Truppe zu übernehmen, 
die anderen freuten sich über ein Rad-
Event bei guter Wettervorhersage. Bei 
den bisherigen Dienstagabend-Ausfahrten 
wurden wir nicht von gutem Wetter ver-
wöhnt, eigentlich fehlten uns allen ein paar 
Trainingskilometer… Deshalb wurde unser Verpflegungsfahrzeug für konditionelle Not-
fälle mit einem Fahrradträger zum Besenwagen aufgerüstet. 

kurz vor 8 uhr ging es dann schließlich los, 20 radler folgten roland, der 
die Strecke akribisch ausgetüftelt hat.

Über Schwann fuhren wir nach Neuenbürg an die Enz. Dort erwartete uns bereits das 
erste Highlight des Tages, ein liebevoll gerichtetes 4-Sterne frühstücksbüffet. 

Gestärkt ging es an idyllischer Schwarzwaldlandschaft vorbei nach Pforzheim und durch 
den Enzauenpark. Beim dort statt gefundenen „Lauf  des Lebens“ haben wir hunderte 
Jogger überholt, von denen einige gerne unser Fahrrad übernommen hätten…  
Aber natürlich verteidigten wir unsere Gefährte und kamen dann schon bald an ro-
mantische Flussauen vorbei nach Mühlacker.  Weinberge, mit ihren Trockenmauern an 
den Steilhängen vor Vaihingen und die historische Innenstadt von Bietigheim boten eine 
beeindruckende Abwechslung zum glitzernden wasser der enz.

Damit die verbrauchten Kalorien wieder aufgefüllt werden konnten, wurden die Radler 
vom Serviceteam verwöhnt, nach 73 km war in Unterriexingen Pause angesagt! 
Beim traditionellen Grillen gab es Steaks, Würstchen und Gemüsesticks. alles vom 
feinsten!
Voller Energie folgten wir weiter flussabwärts. Feldwege, Waldwege, Radwege, an Hü-
geln, Feldern und Weinbergen und an Orten wie Bietigheim-Bissingen vorbei, bis die Enz 
bei Besigheim in den Neckar mündet.  
nicht mehr lange und wir waren nach 107 km am ziel unserer reise ange-
langt: freiberg am neckar.
Beim Maultaschenwirt ein kühles Radler, duschen und um 19.30 Uhr genossen wir das 
Abendessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. 
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Sck 3g-team

Nachdem der Samstag geprägt war von 
eher flachen Flusslandschaften erwartete 
uns am Sonntag bei Sonnenschein gleich 
nach der Abfahrt ein Anstieg nach Lud-
wigsburg. Dort ging es am Schloss vorbei, 
sehr schön!
Danach fuhren wir durch das Strohgäu 

(Möglingen, Markgröningen, Hochdorf) und das Heckengäu (Nussdorf, Serres, Pinache).  
Gäu kommt übrigens von dem Begriff: „gutes Ackerland“, beim Durchfahren dieser 
Landschaft waren wir uns allerdings ganz sicher, dass es etwas mit Hügeln und Bergen 
zu tun hat… gut, dass unser Verpflegungsfahrzeug immer wieder zur Stelle 
war, um unsere Trinkvorräte aufzufüllen. 

Als wir in Niefern angekommen sind, reichten Obst, Kuchen und Süßigkeiten nicht mehr 
aus um unseren Hunger zu stillen, dort machten wir eine ausgiebige Pause und starteten  
danach fit in den Endspurt. Die letzten Kilometer gingen wieder kurz an der Enz entlang, 
dann über Birkenfeld wieder in heimische Gefilde.

ca. 36 Std. nach unserem aufbruch kamen wir wieder in langensteinbach an:
•	 Stolz, dass der „Besenwagen“ nicht gebraucht wurde, obwohl am 2. Tag noch fast 

1.000 Höhenmeter und 87 km erradelt werden mussten… (Zitat: „Wir arbeiten uns 
nach unten durch.“) 

•	 glücklich, dass es weder Regen oder Unwetter, noch Sturz oder Panne gab. 
•	 froh über gute Stimmung, ein nettes 

Miteinander und ein tolles Team!
•	 Dankbar, für so ein hilfsbereites Be-

treuungsteam, das viel Zeit in Planung, 
Einkauf  und Organisation steckte und 
der Firma Bauchert, die uns ihren Bus 
zur Verfügung stellte.
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Nordic Walking wurde ursprünglich 
in Finnland als Sommertraining für 
Skilangläufer entwickelt. 

Ähnlich dem Bewegungsablauf  beim 
Langlauf  verbindet Nordic Wal-
king die Gehbewegung der Beine 
mit der diagonalen Bewegung der 
Arme und dem Einsatz von Stöcken. 
Mittlerweile ist Nordic Walking der 
Trendsport Nr. 1.

Studien belegen, dass etwa 46 % mehr Kalorien und Sauerstoff  verbraucht werden, 
als beim Walken. Auch fördert der Stockeinsatz sowohl Ausdauer- wie Kraft- und Koor-
dinationstraining. Durch den Bewegungsablauf  werden außerdem 85 % der gesamten 
Muskulatur des Körpers aktiviert und trainiert.

Das ursprüngliche ziel, mit nordic-walking-kursen unsere mitglieder und 
auch nichtmitglieder zu begeistern und damit eine neue Sportart beim Sck 
anzubieten, wurde erfolgreich erreicht.

Die seit 2014 jährlich im Frühjahr angebotenen 
Kurse unseres ausgebildeten Nordic-Walking Trai-
ners Ralf  Schmidt mit jeweils 10 Trainingseinheiten 
finden regen Zulauf. In den Kursen werden den Teil-
nehmern die ALFA-Technik in mehreren Schritten 
vermittelt und diese ausgiebig geübt.

Der diesjährige Kurs fand von April bis Juli mit 19 
Teilnehmern statt. Das Interesse war so groß, dass 
das Anmeldefenster vorzeitig geschlossen werden 
musste.

norDic  walking

Aus ehemaligen Kursteilnehmern und Quereinsteigern hat sich inzwischen eine bestän-
dige Gruppe gebildet. Neueinsteiger sind hier jederzeit willkommen und werden schnell 
integriert. 
Neben dem sportlichen Interesse verbindet hier vor allem eine tolle Kameradschaft, 
viel Spaß und gelegentliche gemeinsame Freizeitaktivitäten. Da bleibt man nach dem  
Training auch mal gerne noch ein bisschen vor der SCK-Garage sitzen.

Die gruppe trifft sich das ganze Jahr über samstags um 9.30 uhr und 
über die Sommermonate von april bis September zusätzlich donnerstags 
um 19.00 uhr in langensteinbach am parkplatz der wagenburg bzw. nach  
absprache. 

Auch für das kommende Jahr ist ein weiteres Kursangebot geplant.

kontakt:
nordicwalking@skiclub-karlsbad.de

norDic  walking
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VorStanDSmitglieDer VorStanDSmitglieDer

1. Vorsitzender 
hans-peter Schaupp
Keltenstraße 3, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/14 34
E-Mail: hans-peter.schaupp@skiclub-karlsbad.de

Schatzmeister & mitgliederverwaltung 
freddy Selinger
Murgring 25, 76307 Karlsbad,
Telefon: 07202/52 81
Telefax: 07202/40 53 30
E-Mail: freddy.selinger@skiclub-karlsbad.de

Skischulleiter 
henrik gropp
Hauptstraße 130, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/70 92 29
E-Mail:  henrik.gropp@skiclub-karlsbad.de

Stellvertretender Skischulleiter 
martin Schaupp
Schlehenweg 16, 76337 Waldbronn-Busenbach
Telefon: 07243/94 65 04
E-Mail:  martin.schaupp@skiclub-karlsbad.de

Sportwart (radfahren)
thomas Schaudel
In den Schneidergärten 30, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/77 24
E-Mail: thomas.schaudel@skiclub-karlsbad.de

Sportwartin (alpin)
andrea gropp
76307 Karlsbad
Telefon: 07202/277 233
E-Mail: andrea.gropp@skiclub-karlsbad.de
 

Jugendleiter 
matthias lindner
Mozartstraße 55, 76307 Karlsbad
Telefon: 069/98 95 99 85
E-Mail: matthias.lindner@skiclub-karlsbad.de

 

beisitzer (Vergnügungswart/3g-team)
roland leonhardt
Am Alten Bahndamm 11, 76307 Karlsbad
Telefon: 07248/83 75
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beisitzer
marco mann 
Schulstraße 23/1, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/33 79
E-Mail: marco.mann@skiclub-karlsbad.de

Schriftführer
roland lindner
Mozartstraße 55, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/18 18
E-Mail: roland.lindner@skiclub-karlsbad.de

ehrenvorsitzender 
hermann müller
Wilferdinger Straße 20, 76307 Karlsbad
Telefon: 07202/84 35 privat
Telefon: 07232/30 40 30 geschäftlich
Telefax: 07232/30 40 40 geschäftlich
E-Mail: hermann.mueller@skiclub-karlsbad.de

VorStanDSmitglieDer

Die Verwendung der Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht er-
wünscht, es sei denn der SkiClub Karlsbad hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung 
erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung.

beitrittSerklärung

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

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

10,- €
20,- €
25,- €

Vor-/Nachname: Vor-/Nachname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Vor-/Nachname: Vor-/Nachname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Interesse:   Wintersport    Radsport    Fitness Interesse:   Wintersport    Radsport    Fitness

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

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

Bank: BIC:

IBAN: Inhaber:
 

Datum, Unterschrift 

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

teilnahmebedingungen zu den Veranstaltungen des Sck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bankverbindung des Skiclubs: Sparkasse karlsruhe-ettlingen
konto: 160 30 18, blz: 660 501 01
bic: karSDe66XXX, iban: De15 6605 0101 0001 6030 18
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www.sportsbar
-triangel.de

BUSINESS-LUNCH
wöchentlich wechselnde Tagesgerichte

SPORTSBAR
Billard, Darts, Kicker und mehr ...

GROSSBILDLEINWAND
Alle Sportereignisse live auf 

Großbildleinwand & TVs

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

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

zahlungsbedingungen für Ski- und Snowboardkurse

1. Die Gebühren für den Kurs sind bei Anmeldung in voller Höhe zu bezahlen. Die Bezahlung 
erfolgt per Überweisung auf  das SkiClub Konto oder per Bankeinzug. 
bitte schreiben Sie bei überweisungen immer den namen des teilnehmers in den 
Verwendungszweck, sonst ist die korrekte zuordnung der zahlung nicht möglich. 
bankverbindung des Skiclubs: 
bic: karSDe66XXX, iban: De15 6605 0101 0001 6030 18

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.



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

Unsere Pemium Markenauswahl:

www.cyclesport.deNEU:

IHR BIKEABENTEUER 
BEGINNT BEI UNS!

Radanpassung 
per 3D Scanner

Werkstatt-
Service

Premium E-Bikes
- 3000 m²

Riesen Bikewear
Sortiment

Bike-Leasing
und Finanzierung

Unsere 3D Body 
Scanning-Abteilung

Schöner, größer - 
noch mehr CYCLE SPORT


