
Ski Club Bruchsal aktuell Liebe Vereinsmitglieder,
ein erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Der schneereiche
Winter bescherte uns eine sehr große Nachfrage bei
unseren Skikursveranstaltungen sowie in der Nutzung
unseres vereinseigenen Hauses in Schröcken. 
Wir konnten in diesem Jahr wieder die Tausender Marke
bei den Mitgliedern deutlich überschreiten. Dies ist ein
Beweis für die hervorragende Arbeit unserer vielen
Übungsleiter, die sich den ganzen Winter über um die
Weiterbildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
und Familien kümmern. 
Hier auf diesem Wege möchte ich euch zu unserer dies-
jährigen Jahreshauptversammlung am 25.04.2006 um
19.30 Uhr recht herzlich ins Bürgerzentrum einladen.
Ich verspreche euch nicht zuviel, aber es wird mit Sich-
erheit eine sehr interessante Versammlung. Informationen
über den an diesem Abend stattfindenden Filmvortrag
von Finnland findet ihr im Anhang. 

Ich freue mich auf euer zahlreiches Kommen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Andreas Gehard
1. Vorsitzender

Norcic Walking
Der Skiclub Bruchsal bietet ab Mai 2006 wieder Nordic-
Walking-Kurse und einen Nordic-Walking-Lauftreff an.
Treffpunkt ist jeweils Donnerstag, 19.00 Uhr, auf dem
Parkplatz der Stadtbahnhaltestelle an der B 3, Richtung
Untergrombach, Höhe Naturfreundehaus.
Unter Anleitung von Trainern werden die Laufstrecken
überwiegend rund um den Eichelberg Wald sein.
Wir bieten einen speziellen Nordic-Walking-Basiskurs

zum Kennenlernen der Nordic-Walking-Technik, aber
auch Kurse für Fortgeschrittene und sportliche Läufer an.
Darüber hinaus kann jeder beim ganzjährigen Lauftreff
mitmachen.

Zum Reinschnuppern werden wir Schnuppertage im Mai an-
bieten. Anmeldung und Info unter www.ski-club-bruchsal.de
oder per Telefon bei Gerald Gack unter 07251/14187.

Liebe Schneesportfreunde,
eine schnee- und ereignisreiche Saison neigt sich dem En-
de. Wie in den letzen Wintern waren bereits im Dezem-
ber die für unsere Mitglieder angebotenen Skireisen und
–kurse ausgebucht. Wobei uns Gäste selbstverständlich
immer wieder herzlich willkommen sind, da sie doch meist
als Freunde und neu gewonnene Mitglieder unsere Ver-
einsveranstaltungen wieder besuchen.
Bei einer Quote von über 70 % Wiederholer ist dies ein
Zeichen des Vertrauens in unsere Arbeit, die nur durch ein
starkes Übungsleiter-Team ermöglicht wird. Auch hierfür
wird „hinter den Kulissen“ in der DSV-Skischule des Ski-
club Bruchsal einiges getan. Denn nicht nur hoch qualifi-
zierte Lehrkräfte, nein, besonders auch die enorm hohe
Motivation ist der Schlüssel für diese erfolgreiche Arbeit.
Wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um Tageskurse im
Schwarzwald, Familienkurse in Schröcken oder eine Ju-
gendfreizeit in Saalbach handelt. Die Mannschaft ist
immer mit vollem Einsatz dabei. Und das kommt nicht von
ungefähr! An drei skischulinternen Wochenenden, neben
der vom DSV geforderten Weiterbildung, hatten die Lehr-
kräfte in Schröcken die Möglichkeit, sich von Verbands-
ausbildern schulen zu lassen und auf die schwierige Prü-
fung zum DSV-Instructor vorzubereiten. Durch die Integra-
tion bei diesen Trainings und die Einbindung in die Ski-
kurse, werden dem Skischulnachwuchs durch die „alten
Hasen“ genau diese Motivation und das Engagement vor-
gelebt, die uns als Skischule und Verein auszeichnet.

Felix Kempter konnte in dieser Saison die aufwändige und
wirklich anspruchsvolle Ausbildung zum DSV-Snowbaord-
lehrer erfolgreich abschließen und wurde auch gleichzei-
tig in das Lehrteam des Skiverbandes berufen. Hier ist die
DSV-Skischule des SCB nun mit vier Aktiven vertreten.
Zwölf Mitglieder der Skischule nehmen an den Prüfungs-
lehrgängen zum Übungsleiter und DSV-Instructor Ski bzw.
Snowboard teil (Prüfungsergebnisse lagen zum Redak-
tionsschluss noch nicht vor).
Sicherlich von Vorteil für die Arbeit in der Skischule und
für das Umfangreiche Programmangebot ist das vereinsei-
gene Haus Künzelspitze in Schröcken. Wer kann schon
von sich behaupten, einen solch tollen „Stützpunkt“ in den
Alpen zu besitzen, den die Skischule für Trainingsmaß-
nahmen nutzen kann. Dies bescherte uns diesen Winter
einige Skitage mit kanadischem Powder-Schnee. Der
Traum eines jeden Schneesportlers! An solchen Tagen holt
man sich wieder die Kraft für die ehrenamtliche Aufgabe
im Verein und in der Skischule, die nicht zuletzt durch das
Engagement der Kursleiter mit getragen wird. Danke an
dieser Stelle an alle Beteiligten der Saison 2005/2006.
Am 6. Mai wollen wir ab 20:00 Uhr gemeinsam den Sai-
sonabschluss im Schlachthof Bruchsal feiern. Alle sind
herzlich eingeladen. Live-Act: ALLJOINS
Wir freuen uns euch alle wieder zu sehen!
DSV-Skischulleitung 
Rainer Moritz und Dorothee Eckes
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Am 15. Dezember war es wieder soweit,
Skifahren in Schröcken, alle waren bereit.

Um 17 Uhr am Messplatz sollte der Spaß dann starten,
ein jeder konnte es kaum erwarten.

Müller Reisen sollte uns bringen in den Schnee,
weil Skifahren isch oifach scheeee.

Schon auf der Fahrt war die Stimmung ein Traum,
ob bei Häppchen mit Lachs oder Bier mit Schaum.

Und wie in jedem so auch in diesem Jahr,
lauerte in Ulm bei MC Donald Kaloriengefahr.

Doch die Rituale wollen sein gepflegt,
daher lief im Bus „die Erna“, die Laune war angeregt.

In diesem Jahr das Motto stand recht schnell fest,
im Hinblick auf das im Jahr 2006 anstehende Fußballfest.

WM 2006, ein jeder wurde im Vorfeld informiert,
und niemand hat sich großartig pikiert.

Teams von 2 bis 3 Personen,
der Tip Kick Abend sollte sich lohnen.
Im Nachhinein hat es keiner bereut,

Christoph und Co. Keine Kosten und Mühen gescheut.
In der Küche gab es buntes Allerlei,

für jedes vertretene Land das typische Gericht dabei.
Und ihr glaubt es nicht, aber es ist wahr,

wer gewann am Ende die Kick WM in diesem Schröcken Jahr?
Holland, vertreten durch Carlo und Oskar,

die standen auch verkleidet mit als beste da.
Diesen Abend vergisst auch unsere Ursel Moser nicht,

die vertrat Deutschland mit angemaltem Gesicht.
Durch ihr Outfit und ihre lauten Gesänge,
zog sie durch der Künzelspitzes Gänge.

Tja, auch der Abend im Holzschopf war fröhlich und feucht,
so manchem haben nicht nur die Augen geleucht.

Es wurde getanzt, der Schnaps floss zu Hauf,
bis Christoph stellte mitten im Holzschopf ne Stange auf.

Da war die Party dann richtig im Gange,
ein jeder vergnügte sich tanzend an der Stange.

Plötzlich erhob sich unser Markus Petri in der Hand ein Licht,
und es erdröhnte wie alljährlich sein Weihnachtsgedicht.

Ihr werdet Euch wundern, warum wir berichten diesmal nur,
von der Party drei Tage und Nächte pur.
Aber die Lifte waren außer an einem Tag,
uns traf allmorgendlich im S1 der Schlag.

Geschlossen und ist jetzt kein Scherz,
alle mussten daher lindern mit Alkohol ihren Schmerz.

Schnee war da, das nicht zu knapp,
aber ohne Lift macht eben ein jeder schlapp.

Daher lag die Priorität bei diesem Trip,
auf anderen Dingen, auch mal ganz hip.

Verletzte gab es daher auch einfach keine,
aber ein jeder benötigte wesentlich mehr Scheine.

Schließlich wollte auch DJ Jörg Köster wollte gehalten werden bei Laune,
denn er legte auf im S1, man höre und staune,

und wie ihr entnehmt hier diesem Gedicht,
ist Schröcken egal wie eine prima Geschicht.

Ab auf die Piste ... Kurs-Nr. 6
Ein Tag, auf den 40 Jugendliche des SCB lange gewar-
tet haben! Zusammen mit 8 Ski- und Snowboardlehrern
startete die Jugendfreizeit im Ski Club Haus „Künzel-
spitze“ in Schröcken. Nach der langen Anreise wurden
wir von unserem Chefkoch „Kalle“, der uns während der
ganzen Freizeit mit Geschnetzeltem, Hamburgern, Spa-
ghettis etc. verköstigt hat, noch lecker bekocht. Die Teil-
nehmer bekamen anschließend eine kurze ‚Regelein-
führung’ von unserem Kursleiter Daniel, der an diesem
Abend auch sein junges und dynamisches Ski- und
Snowboardlehrerteam vorstellte. 
Der ein oder andere Leiter hatte sogar schon seinen
eigenen Fan Club mitgebracht, so dass von Anfang an
eine gute Stimmung herrschte. Nachdem wir von
„Seeed“ geweckt wurden, ging es Samstag dann end-
lich auf die Piste. Das Wetter war bescheiden (während
unseres ganzen Aufenthaltes). Das kümmerte die Teenies
aber äußerst wenig. Egal ob Skifahrer oder Boarder, die
Mehrheit war von den zahlreichen Tiefschneeabfahrten
stets begeistert.
Besonders überrascht haben uns dieses Jahr die Snow-
boardanfänger. Bereits am zweiten Tag meisterten zwei
tapfere Mädels, Marinda und Ellen, bei äußerst schlech-
ten Sichtverhältnissen die Talabfahrt. Respekt! Eine gro-
ße Show wurde uns aber auch beim Formationsvorfah-
ren, das morgens von den Gruppen einstudiert und mit-
tags dann vorgeführt wurde, geboten. Bei der Videoprä-
sentation am Abend konnte sich jeder der Teilnehmer ein
Bild von seinem Fahrkönnen machen.
Die Skifahrer blieben dieses Jahr alle unverletzt. Bei den
Boardern hätten wir das auch fast geschafft, aber Johan-
nes machte uns am letzten Tag bei der letzten Abfahrt
noch einen Strich durch die Rechnung. Wäre ja auch zu
schön gewesen, wenn wir ohne einen Verletzen nach
Hause gekommen wären. 
Ein Highlight des Abendprogramms war dieses Jahr un-
sere Outdoor-Party mit einer riesigen Schneebar und al-
lem was dazu gehörte: Fackeln, Teelichter, Kinder-
punsch, Chips, etc...Im Mittelpunkt standen an diesem
Abend allerdings Skifahrer und Snowboarder wie z.B.
Tassilo, Caro oder Christian, die sich im Flutlicht und vor
zahlreichen Zuschauern über die selbstgebaute Schanze
und über die Rail trauten. 
Der letzte Abend stand dieses Jahr unter dem Motto:
Schneemann-Gala. Für die „High Society“ wurde an die-
sem Abend selbstverständlich der rote Teppich ausge-
legt. VIPs die sich nicht an die vorgeschriebene
Kleiderordnung hielten, wurden von den Türstehern Kat-
ja und Sebastian zurückgewiesen. Wer allerdings gut
gekleidet bei der Veranstaltung erschien, wurde den
ganzen Abend von Paparazzis verfolgt – vor allem
natürlich die Preisträger des „Goldenen Schneemann“. 
Anschließend wurde auf der After-Show-Party noch aus-
gelassen gefeiert. Schlussfolgernd gilt, dass wir dieses
Jahr mit den Teilnehmern sehr zufrieden waren. 
Der Kurs hat also nicht nur den Jugendlichen, sondern
auch den Ski- und Snowboardlehrern jede Menge Spaß
gemacht!
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen
dass alle wieder dabei sind!

Benjamin Jäger unser 1000. Mitglied
mit Andreas Gehard und Schwester Jana Jäger.
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Zuflucht/Nordschwarzwald

Gratulation!
Unser Ehrenvorsitzender Bernhard Schweigert 
feierte am 18.08.2005 seinen 75. Geburtstag

Ski Club Bruchsal aktuell Ski Club Bruchsal aktuell

Zu Gast bei Königen - Saalbach 2006
Ganz im Zeichen, der in diesem Jahr in Deutschland statt-
findenden Weltmeisterschaft, stand unsere Ski- und
Snowboardfreizeit in Saalbach- Hinterglemm.
Am 02. Januar war es dann endlich soweit. Die Teilneh-
mer für dieses Großereignis trafen sich zu relativ früher
Morgenstunde in absoluter Topverfassung und gut ausge-
ruht, um die Reise in ihr 500 km entferntes Quartier an-
zutreten. Bevor am Abend die Eröffnungsparty steigen
konnte, wurde den Teilnehmer durch das ÜLK (Übungslei-
terkomitee) das offizielle Regelwerk erläutert. 
Danach war es dann endlich soweit, die mit großer
Spannung erwartete Auslosung der Teams konnte begin-
nen. Jeder Teilnehmer wurde hier einer Nation zugelost.
Im Lostopf befanden sich die Nationen aus: 
Deutschland, Brasilien, Schweiz, Elfenbeinküste, Spanien,
Australien, Trinidad and Tobago, Südkorea und Italien
Für dieses Highlight wurden keine Kosten und Mühen
gescheut. Zur Ziehung der Teams wurden extra die Heidi
Klum Kölns (Lena Gehring), der Kaiser von Heidelberg
(Jochen Hörth) und der Trainerfuchs, der auch der Klins-
mann Bruchsals genannt wird (Sebastian Sabo) enga-
giert. Zur Überraschung aller, aber auf jeden Fall zu
Recht, wurde das ÜLK Deutschland zugelost! Aber auch
die übrigen Teilnehmer konnten mit ihren Auslosungen
im Großen und Ganzen sehr zufrieden sein.
Über die gesamte Woche hielten sich die Akteure bei besten
Pistenbedingungen mit Ski- und Snowboardfahren fit.
Nachdem die Teams, die über die gesamte Woche 

gestellten Aufgaben mit Bravour erledigt hatten, war das
ÜLK am letzten Tag an der Reihe, die Punkte zu verge-
ben. Sieger am Ende eines aufregenden und tollen Tur-
niers wurde, das Land des Stiefels, Italien! Hiermit noch
einmal herzlichen Glückwunsch! 
Im Anschluss an das Turnier gab es für Athleten und
Funktionäre noch eine kleine, aber feine Abschlussfeier!
An dieser Stelle möchte sich das TEAM GERMANY noch
einmal bei allen Teilnehmern bedanken, denn die
Woche mit euch war echt super und hat uns sehr viel
Spaß gemacht!!! Wir hoffen, dass möglichst viele von
euch auch nächstes Jahr wieder dabei sind!

Senioren
An einem wunderschönen Herbsttag trafen sich mehr als
60 Senioreinnen und Senioren des Ski-Club-Bruchsal  um
nach Ubstadt in dass Weingut Hammerschmiede zu
wandern. Dort wurden sie vom 1. Vorsitzenden Andreas
Gehard im Auftrag der Vorstandschaft begrüßt und zu
Wein und Zwiebelkuchen eingeladen. Bei musikalischer
Unterhaltung durch unser langjähriges Mitglied Gregor
Heneka konnten die Senioren einen wunderschönen
Nachmittag im Garten des Weingutes verbringen.

Langlauftouren und Skiwanderungen mit
Talvi-Tours / Kesä-Tours in Finnland
Die ursprünglichste Art, sich den Zauber der nordischen
Winterlandschaft zu erschließen, erleben Sie auf einer
Skitour. Ohne Eile bewegen Sie sich durch eine zauber-
hafte Winterlandschaft und genießen herrliche Ausblicke
Unterwegs werden am offenen Feuer kleine Mahlzeiten
und Kaffee zubereitet. Abends wartet in der Hütte mei-
stens eine heiße Sauna auf Sie. Anfänger und Könner fin-
den bei uns passende Angebote, wie z.B Skiwanderungen
von Hütte zu Hütte mit Gepäcktransport zum jeweiligen
Übernachtungsplatz bis hin zur längsten Skitour der Welt,
444 km von der finnisch-russischen zur finnisch-schwedi-
schen Grenze. Die Tagesetappen sind bei den einzelnen
Skiwanderungen unterschiedlich lang - die Programme
richten sich nach der Vorerfahrung und der Kondition der
Teilnehmer. Wenn Sie nicht Ihre eigenen Skier nach
Finnland mitnehmen wollen, können Sie die Langlaufaus-
rüstung vor Ort mieten; Sie sollten uns das nur rechtzeitig
vor Reisebeginn mitteilen. Eine Alternative zu Langlauf-
touren sind Wanderungen mit Schneeschuhen. Diese alte
Technik aus Nordamerika findet in Finnland immer mehr
Freunde. Es gibt auch die Möglichkeit, beides auszupro-
bieren - Langlauf und Schneeschuhwanderung.
Kontakt: talvi tours - kesä tours
Glockenstr. 1 · 61137 Schöneck
Tel. 06187-8465 · info@talvitours.de

9. Bruchsaler Hoffnungslauf
Beim diesjährigen 9. Bruchsaler Hoffnungslauf wollen
wir wieder als Gruppe teilnehmen und damit den Verein
repräsentieren. Jeder läuft soviel er will und kann. Nach
dem olympischen Gedanke: dabei sein ist alles! 

Start: 10.30 Uhr, Stirumschule, Schwimmbadstr.
Ende: 13.30 Uhr
Strecke: 4,5 km/Runde durch die Bruchsaler Innenstadt
Startgebühr: trägt der Verein!

So funktioniert’s:
Anmeldung per Telefon oder E-Mail bei Gerald Gack

Anmeldeschluss: 17.05.2006

Weitere Infos erfolgen per E-Mail an den Teilnehmerkreis:
Gerald Gack, Telefon 07251/14187
gerald.gack@ski-club-bruchsal.de

Silvester-Familienkurs 
Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen fuhr der Skiclub
Tross unter Leitung von Gerald Gack zur lang ersehnten
Familienfreizeit über Silvester nach Schröcken.
War die Fahrt noch erholsam, so mussten alle in Schröck-
en bei Kälte und Schneetreiben mit anpacken und das
Gepäck über Umwege ins Haus tragen, da der Bus leider
nicht vorfahren konnte.
Klirrende Kälte (-24 Grad), Schneefall, Nebel, Sonne, Pul-
verschnee, Buckelpiste, tolle Skigruppen (Cappuchino und
Espresso), Apres-Ski und die tollen Skilehrer bescherten
uns nach Weihnachten aufs Neue. Silvester unter dem
Motto „1001 Nacht“ bleibt für alle unvergesslich.
Das Skirennen der Kinder am Körbersee war trotz Schnee-
fall und Nebel ein voller Erfolg. Alle Kinder fuhren tolle
Zeiten; Felix Gack erzielte die Tagesbestzeit und wurde
Gesamtsieger.
Der Abschlussabend mit dem Auftritt der „Schröcken-
Haus-Combo“ unter der Leitung von Michael Kaltenbach
ließ das Haus Künzelspitze in ihren Grundmauern er-
beben.
Ananas-Bowle, Caipirinha, Siegerehrung mit glitzernden
Augen und unterdrückten Tränen, Hausmusik und und
und: Alle sind sich einig -  nächstes Jahr sind wir wieder
dabei !!!!!!!!!!!!

Das Ski-Lehrteam des Drei-König-Familien-Kurses

Tages-Skikurse 
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