
Ski Club Bruchsal aktuell Liebe Vereinsmitglieder,
ein erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Der Schnee lässt in
dieser Saison auf sich warten. Wir konnten unsere Ver-
anstaltungen im Dezember sowie im Januar bei dürftigen
Schneeverhältnissen durchführen. Drei Monate sind noch
vor uns und die Hoffnung bleibt, dass der Schnee kom-
men wird.
„Ski-Club Bruchsal schnappt sich einen Preis“ schreibt
das Presseorgan des Deutschen Skiverbandes. Der Ski-
Club Bruchsal wurde für die beste Vereinsarbeit mit dem
Horst-Ibele-Förderpreis ausgezeichnet. Hierfür danke ich
allen die in den letzten Jahren zu diesem Erfolg beigetra-
gen haben. Weiter so!
Am 24.04.2007 um 19.30 Uhr findet im Ehrenbergsaal
im Bürgerzentrum unsere Jahreshauptversammlung statt.
Hierfür möchte ich euch alle recht herzlich einladen. Die-
ses Jahr sind Neuwahlen. Ich möchte euch nicht zuviel
versprechen, aber es wird mit Sicherheit eine recht inte-
ressante Versammlung.
Ich freue mich über euer zahlreiches Kommen, allen
noch eine schneereiche Saison und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen
Andreas Gehard
1. Vorsitzender

Skischule aktiv
Die ersten Kurse der laufenden Saison liegen schon hinter den
Aktiven der DSV-Skischule des SC Bruchsal. Trotz der nicht
optimalen Wetterlage konnten die Weihnachtskurse des Ski-
Club Bruchsal in Saalbach, Wagrain und im skiclubeigenen
Haus „Künzelspitze“ zur vollsten Zufriedenheit aller Verant-
wortlichen und Teilnehmer durchgeführt werden. Weitere 10
Veranstaltungen werden im diesjährigen Ski-Kurs-Programm
angeboten und sind zum größten Teil auch schon ausgebucht.
Für alle Skiclubinteressierte gibt es noch Restplätze bei den
Kinder- und Jugendfreizeiten in Balderschwang und am Feld-
berg in den Faschingsferien, sowie bei der Familienfreizeit in
Davos an Ostern. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Kurs-
leitern. Alle Informationen betreffend unseres Programms kön-
nen unter www.ski-club-bruchsal.de abgerufen werden. Die
Skischule schaut gespannt in die Zukunft. In diesem Jahr wird

ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Zu diesem Anlass sind eini-
ge Sonderveranstaltungen geplant, unter anderem ein großes
Saisonabschlussfest. Termin und Ort werden noch rechtzeitig
an alle Mitglieder und Freunde bekannt gegeben.

Aber auch der Blick zurück in die jüngste Vergangenheit
macht den Skischulverantwortlichen große Freude. Denn die
DSV-Skischule des Ski-Club Bruchsal wurde im Herbst letzten
Jahres zu einer der zwei besten Skischulen in ganz
Deutschland mit dem Horst-Ibele-Preis des Deutschen Skiver-
bandes ausgezeichnet. Damit wurden die vielen ehrenamtli-
chen Stunden der Skischulleitung und der über 80 Übungslei-
ter entsprechend gewürdigt. Die DSV-Skischule zeichnet sich
durch ein vielfältiges, einfallreiches Kursprogramm und eine
überdurchschnittliche Öffentlichkeitsarbeit aus. Der Preis ist
ein Beweis, dass sich die Teilnehmer bei unseren Übungslei-
tern in den besten Händen befinden.

Wir freuen uns auf eine weitere, bestimmt auch noch schnee-
reichere Restsaison 2006/2007.

Kochschulung beim Ski-Club Bruchsal
Der Ski-Club veranstaltet den größten Teil seiner Kurse im
skiclubeigenen Selbstversorgerhaus in Schröcken/Bre-
genzer Wald. Hierbei stehen nicht nur die jüngeren uner-
fahrenen Skilehrer manchmal vor einem Problem: Zu
Hause kocht man nur für kleine Runden, jetzt will eine
40-köpfige Rasselbande ein schmackhaftes Essen auf
dem Teller haben. Die Lösung für dieses Dilemma bot
nun der vereinsinterne Kochkurs in der Schulküche der
AOK Bruchsal. Unter fachkundiger Aufsicht zweier
Diplom-Ernährungswissenschaftlerinnen wurde schnell,
gut und reichlich gekocht. Nach neuestem ernährungs-
wissenschaftlichem Stand wurde ein ausgewogener
Speiseplan zusammengestellt, der die beste Mutter zu
Hause ihren Sprössling mit gutem Gewissen dem Ski-
Club anvertrauen lässt. Die Ski-Lehrer-Crew hatte nicht
nur Spaß an dem vereinsinternen Kochduell, sondern
ging auch wohl genährt nach Hause.

„Wer rastet, der rostet!“ -
nach dem Motto „Bewegung hält jung“ 
Eine muntere Schar Bruchsaler Ski-Club-Senioren ver-
brachte im September 2006 eine Wanderwoche im Bre-
genzerwald im Haus Künzelspitze. 
Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Spät-
sommertemperaturen stürmten sie den Gipfel. Ob Di-
damskopf, die luftigen Höhen bei Lech, die Ravensbur-
ger Hütte über dem Spuller Stausee oder der lauschige
Flecken Schönebach, kein Weg war zu weit, kein Gipfel
zu hoch. 
Unter der bewährten Führung von Otto Blaschek kamen
alle Wanderer auf ihre Kosten. Wer nun annimmt, daß
abends alle müde ins Bett sanken irrt sich. Den Höhen-
wegen am Tage folgten die Stimmungshöhen am Abend. 
Alle Teilnehmer waren am Ende der Woche einer Mei-
nung, herrliche Wandertage lagen hinter ihnen und fürs
Jahr 2007 wurde schon ein Termin ins Auge gefasst.

Unsere Radler unterwegs am Arlberg
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v.li.n.re.: K.-H. Schmid (Vors. DSV-Skischulen), Andreas Gehard (1. Vors.
SCB), D. Eckes, R. Moritz (Skischulleitung SCB), Dr. H. Brühl (Direktor
Breitensport im DSV), U. Kaier (Vors. Breitensport Skiverband Schwarzwald
Nord)

 



Kurzbeschreibung Wagrain

„Casino Royale – James Bond 007“, so lautete das
Motto der Teen-Ausfahrt nach Wagrain/Flachau im Salz-
burger Land in der ersten Januarwoche. Getreu dem
Motto waren nicht nur die verschiedenen Ski- und Board-
gruppen nach alten Jamesbondfilmen, so z.B. „Moon-
raker“ oder „Octopussy“, benannt. Es wurde auch ein
echter Casinoabend im Wagrainer Casino veranstaltet,
zu dem die Teilnehmer in entsprechender Robe erschei-
nen mussten. An den verschiedenen Tischen wurden Po-
ker, Black Jack und Roulette gespielt und Freud und Leid
lagen auch hier nah beieinander. Einsatz waren die in
der Woche durch verschiedene Aktionen wie Agenten-
Rodeln, besonderes Verhalten auf der Piste oder auch
durch einfaches Umschmeicheln des Übungsleiters er-
langten Wagrain Dollars. Am Abschlussabend konnte
das erwirtschaftete Geld dann in einer Versteigerung
oder für frisch und fruchtig gemixte Cocktails zu HipHop
und Discobeats wieder verjubelt werden. Alles in allem
eine wirklich sehr witzige Ausfahrt mit Top-Chart-Platzie-
rung!

Air & Style in Schröcken
Am 26.01.2007 war es soweit. Das erste Air & Style
Camp des Skiclub Bruchsal fand in Schröcken statt. Die
Schneeverhältnisse in Schröcken ließen am Abfahrtstag
noch ein wenig zu wünschen übrig, aber pünktlich mit unse-
rem Eintreffen kam auch der Schnee, so dass wir uns für
das Wochenende einen eigenen Kicker bauen konnten.
Samstags waren die Bedingungen aufgrund starken
Schneefalls und Windes zwar auch nicht perfekt, aber den-
noch wurde fleissig gesprungen und so manch spektakulä-
rer Sprung gezeigt. Abends wurden die gefilmten Sprünge
nochmals betrachtet, analysiert und bestaunt. Am nächsten
Morgen erwartete uns, bei zuvor gefallenen 40 cm Neu-
schnee, dann echtes Kaiserwetter. Bevor es an den Kicker
ging, hieß es erst einmal Powdern. Bei Sonnenschein und
besten Schneeverhältnissen wurde die Sprünge des Vor-
tages noch einmal übertroffen und auch neue Tricks gelernt.
Unsere Sprung-Session hatte sich sogar soweit herumge-
sprochen, dass ein Österreichischer Fotograph einer Zei-
tung uns beim Springen fotografierte. 
Nachdem der ganze Tag mit springen genutzt wurde, hieß
am Abend wieder zurück nach Bruchsal. Hiermit will sich
das ÜL- Team noch bei den sieben Teilnehmern für das tolle
Wochenende bedanken. Wir hoffen ihr seid nächstes Jahr
wieder dabei, wenn es heißt: Air & Style Teil II.

Ladys First
Wir 40 Frauen lieben den Schnee
und folgten begeistert Connys und Pias Idee.
Hut ab, ihr habt Initiative gezeigt und Mut,
für uns 40 Ladys war das umwerfend gut.

Ladys first – wär hätt es gedacht,
dass Frau ohne Mann so ’ne Sause macht.

Ladys first – auf Pisten, ob grün, steinig oder weiß,
es wurde uns Ladys und den Teachern nicht selten ganz heiß.

Ladys first – beim Aprés Ski,
schöner war’s in Schröcken nie.
Nach dem Tanz auf den zwei Brettern,
hörte man uns Ladys Schlager schmettern.
Auch wenn die Skistiefel bei uns krachten,
die Ladys vom Skiclub die Stimmung machen.

Ladys first – bei Yoga, Entspannung und Igelball,
atmen in den Berg – Wellness erreicht in jedem Fall.

Ladys first – genossen Kochkünste, 
rundum Betreuung, drei schöne Tage,
wir schätzen Euren Einsatz – Ihr seid spitze ohne Frage!

Ladys first – sagen hiermit herzlich Dankeschön,
und freuen sich schon heut auf das Wiederseh’n.

Fahren oder nicht Fahren?

„Fahren, oder nicht Fahren?“, das war die große Frage
vor Weihnachten! Zum Glück hatten wir uns entschlossen,
die schlechten Schneeprognosen zu ignorieren und mach-
ten uns am 2. Weihnachtsfeiertag auf nach Schröcken,
um unseren altbewährten Silvester-Familienkurs zur Not
auch ohne Skifahren stattfinden zu lassen. Das Motto pass-
te auch gut zum Wetter: „Deutschland - Ein Sommermär-
chen - nach der WM ist vor der EM.“ Bei traumhaftem
Wetter holten wir das Beste aus den widrigen nicht ge-
sperrten, vereisten und steinigen Pisten. Die „Cappucci-
no“ und die „Espresso-Gruppe“ hatten somit wenigstens
mal Gelegenheit Lech zu testen. Die Kinder wurden wäh-
renddessen von unseren tapferen Skilehrern zu Höchst-
leistungen gebracht. Highlight war das Grillen auf der
Piste am Fuße des Salober mit Superwetter und Super-
stimmung. Die älteren Kids machten sich währenddessen
auf, den Berg beim Tellerlift zu erklimmen.
Alternativ zu einem 2. Tag in Lech wanderten einige Un-
erschrockene am letzten Tag zur Widdersteinhütte und
wurden dort mit einem traumhaften Ausblick belohnt.
WM-Fieber kam dann bei unserer Silvesterparty auf, wo
wir von Gerald, in einem von den Kindern toll dekorier-
ten Speisesaal, wieder einmal mit einem vorzüglichen
Menü überrascht wurden. Um Mitternacht ließen wir
dann wieder die Korken und die Böller knallen und hat-
ten anschließend noch sehr viel Spaß beim ausgelasse-
nen Tanzen bis in den frühen Morgen. Auch der Tisch-
kicker musste ein letztes Mal bis in die Morgenstunden
die unersättliche Kickerlust befriedigen.
Am Morgen verließen wir Schröcken bei strömendem Re-
gen, aber alle waren sich einig, dass sie im nächsten
Jahr wieder kommen wollen - hoffentlich dann mit mehr
Schnee.

Saalbach 2007
Am 2. Januar zu früher Morgenstunde war es endlich
wieder soweit. Die acht Topagenten Flitze, Flö, Sambo,
Serac, Daniel, Hege, Reindl und Harry und die zwei
Bondgirls Kaja und Lisa starteten zusammen mit 62 Teil-
nehmern ihre Mission: Saalbach Royale ... 
Leider standen dieses Jahr nur 4 Skitage auf dem Pro-
gramm und so nutzten alle Teilis jede Minute, in dem
zwar nicht gerade üppig, aber dennoch vorhandenen
Schnee. Gegen Mittag des letzten Skitages trafen sich

alle Agenten und Bondgirls zum Gruppenbild und hatten
am Nachmittag Zeit alleine die Pisten unsicher zu machen.
Natürlich durfte am letzten Tag die Kürung der Topagen-
ten/innen der Woche nicht fehlen: Sieger waren mit ein-
deutigem Vorsprung die weiblichen Skifahrerinnen, die
sich sehr über ihre neuen T-Shirts (von Hege designed)
freuten. Ein Dank gilt allen Teilnehmern und Betreuern
und wir würden uns freuen, euch alle nächstes Jahr wie-
der zu sehen. Das Saalbach Übungsleiter-Team 
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Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung
des Ski-Club Bruchsal findet am

Dienstag, den 24. April 2007, 19.30 Uhr

im Ehrenbergsaal im Bürgerzentrum in Bruchsal statt.
Die Einberufung zur Jahreshauptversammlung erfolgt 

gem. § 12 der Satzung vom 21. April 1998.
Hierzu sind alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder

sowie die Ehrenmitglieder 
und Freunde des Vereins eingeladen.

Schriftliche Einladung erfolgt.

1. Vorsitzender Andreas Gehard

Nordic-Walking-Schulung unserer Übungsleiter


