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Die Sommersaison geht dem Ende zu und wir stehen in den 
Startlöchern für den nächsten Winter. Wir haben erneut ein 
reichhaltiges Programm, das sie nun in ihren Händen halten.

Neu im Programm zu finden ist ein Wochenende für Studen-
ten sowie ein Papa / Kind – Wochenende. 

Diesen Winter fliegen wir mal wieder nach Kanada. Aktuell 
sind noch 2 Plätze frei. 

Seit dem 23.09.2010 läuft wieder der Nordic-Walking-Kurs. 
Jeden Donnerstag treffen sich die Interessierten um 18 Uhr 
an der Stadtbahnhaltestelle Karl-Berberich-Straße (Richtung 
Untergrombach). 

Dieses Jahr hat sich zum ersten Mal der Termin für die Lud-
wig-Kimmes-Wanderung geändert. Wir fahren ein Stück mit 
der Stadtbahn und wandern dann nach Odenheim. Es be-
steht die Gelegenheit, für die die nicht mitlaufen möchten, 
direkt zum Weingut Hirsch in Odenheim zu kommen.  Bitte 
vorher telefonisch bei Herrn Gack 07251 14187 anmelden. 

Auf Grund der vielen Anfragen veranstalten wir mal wieder 
einen Skibasar. Es gibt einen enormen Bedarf an gebrauchter 
Hardware sowie Kleidern, im Wesentlichen für Kinder.

Das Haus Künzelspitze in Schröcken kann für die Winter- 
saison ab dem 1.1.2011 bei Frau Eckes gebucht werden: 
Hausverwaltung Haus Künzelspitze Dorothee Eckes Tel. und 
Fax 07251 18494, Email kuenzelspitze@ski-club-bruchsal.de

Andreas Gehard

Liebe Vereinsmitglieder!

Termine 2010
23.09.2010 Beginn Nordic-Walking-Kurs 
 Gerald Gack Tel. 07251/14187
24.10.2010 Ludwig-Kimmes-Wanderung nach
 Odenheim (Treffpunkt Bahnhof, 9.15 Uhr)
30.10.2010 Skibasar in der Turnhalle Stirumschule
 12.00 - 15.00 Uhr; ab 10.00 - 11.30 Uhr 
 Annahme; Abholung unverk. Ware ab 15 Uhr

Zum 80. Geburtstag von Bernhard Schweikert (2.v.re.) gratulierten 

(v.li.n.re.) Harwig Held, Werner Hoffmann u. Vorstand Andreas Gehard
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Sommertagsumzug 2010

Nächster Sommertagsumzug:

15. Mai 2011
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Vielen Dank an alle Drachentänzer!
Euer Schneemann
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Nordic-Walkingtour in Schröcken-Unterboden vom 7. – 11.7.2010

Eine hochmotivierte Schar von 21 Nordic-Walkern machten 
sich am 7. Juli 2010 auf den Weg nach Schröcken-Unterbo-
den. Vom Haus Künzelspitze aus wollten wir fünf Tage lang in 
der Bergwelt des Bregenzer Waldes unsere Kondition verbes-
sern und optimieren.
Eingeladen hat Nordic-Walking Übungsleiter Willi Hirsch-
mann, der sich auch bereit erklärte, zusammen mit seiner 
Frau Klär die ganze Truppe zu betreuen. Dies war eine große 
Herausforderung, die aber mit Unterstützung aller Teilnehmer 
hervorragend gemeistert wurde.
Herrliches Sommerwetter begleitete uns die ganzen fünf Tage, 
so dass wir täglich unsere Wanderschuhe schnüren und die 
Gipfel stürmen konnten.
Grundlage eines jeden Tages war natürlich ein ausgiebiges 
Frühstücksbuffet welches keine Wünsche offen ließ. Um 10.00 
Uhr marschierten wir jeweils los und kamen je nach Tour zwi-
schen 16.00 und 17.00 Uhr zurück zum Haus Künzelspitze. 
Kein Berg war uns zu hoch, keine Hütte zu weit – wacker wan-
derten die Teilnehmer die von Willi optimal vorbereiteten Rou-
ten ab. So legten wir gleich am Tag unsere Ankunft los:
Unser erstes Ziel war die nahe gelegene Treuealpe um uns für 
die kommenden Touren einzulaufen.
Am Donnerstag, den 8.07. fuhren wir nach Schoppernau 
und mit der Bahn bis zur Endstation Diedamskopf. Ziel un-
serer heutigen Tour war das Neuhornbachhaus welches wir 
nach zwei Stunden erreichten. Nach einer kurzen Rast traten 
wir den Rückweg an über die Breitenalp zur Mittelstation. Mit 
der Bahn fuhren wir dann wieder nach Schoppernau zurück.
Am Freitag, den 9.07. fuhren wir mit dem Bus nach Warth, 
dann ging es weiter mit Steffis Alpexpress auf 1884 ü.N.N. Ab 
hier begann dann unsere Tour in das ehemalige Walserdorf 
Bürstegg. An diesem herrlich gelegenen Ort war eine Pause 
angebracht. Anschließend wanderten wir über den Auenfeld-
sattel, Auenfeld und weiter über einen Gebirgspfad an den 

Körbersee. Nach einer weiteren Rast im Hotel-Körbersee ging 
es weiter über Nesslegg, auf der alten Passstraße, zurück zum 
Haus Künzelspitze.
Am Samstag, den 10.07. war unsere letzte Tour als reine 
Nordic-Walkingstrecke geplant. Ab der Jägeralpe walkten wir 
auf breiten Versorgungswegen zur Auenfeldhütte. Hier gab 
es die Möglichkeit sich für die weitere Wegstrecke zu stär-
ken. Nach der Pause walkten wir weiter über die untere Au-
enfeldalpe zum Alpenmuseum „Alte Batzenalpe“. Bei diesem 
Museumsbesuch informierte uns ein Kenner der Siedlungsge-
schichte der Walser im Vorarlberggebiet. Wir erfuhren etwas 
über die:
- Lebensweise, Sitten und Gebräuche der eingewanderten 

Walser.
Anschließend führte unser Weg durch das Schluchtengebiet 
der noch jungen Bregenzer Ache über die Fellealpe in unser 
Haus Künzelspitze.
Bei soviel körperlichen Aktivitäten durfte abends auch ohne 
schlechtes Gewissen geschlemmt werden. Das Abendmenü 
(gekocht von Karl-Gustav, Klär und Willi) ließ keine Wünsche 
offen. Gemeinsam zauberten Sie jeden Abend ein köstliches 
Essen und ernteten dafür großes Lob von allen Teilnehmern.
Natürlich saßen wir auch jeden Abend noch lange zusam-
men, erzählten von unseren Erlebnissen, tranken das eine 
oder das andere Glas Wein oder Bier und genossen die har-
monische Gemeinschaft.
Nach 4 ereignisreichen Wander- und Walkingtagen, erfüllt 
mit vielen neuen Eindrücken und noch mehr Kondition, tra-
ten wir am 5. Tag wieder die Heimreise an. Für alle stand 
fest, wie auch im letzten Jahr, nächstes Jahr wollen wir wieder 
kommen und gemeinsam wandern, walken und abends ge-
mütlich beisammen sein.

Schön wars !!! Willi und Klär sei Dank.
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Ski Club Bruchsal wandert in die Zukunft
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Über 50 aktive Ski-Clübler trafen sich am Wochenende zum 
gemeinsamen Brainstorming in der Pfalz. Geladen waren ak-
tive Skilehrer und ihre Familien. Aus der großen Schar aller 
Übungsleiter fand sich ein repräsentativer Kreis aus allen Al-
tersstufen zusammen, die gemeinsam die Planung der Zukunft 
des Clublebens und der Skischule unter die Lupe nahmen. 
Der Skiclub ist für seine durchdachte Zukunftsplanung im Ski-
verband bekannt. Nicht ohne Grund ist der SCB der Verein 
mit der besten Altersstruktur sowohl bei den Mitgliedern, als 
auch in der Vorstandschaft und bei den aktiven Übungslei-
tern. Es ist immer besser, früher an später zu denken. Unter 
diesem Motto wurden die Bereiche „Aus- und Weiterbildung“, 
„Feste und Aktivitäten außerhalb des Wintersports“ und „Zu-
kunft des skiclubeigenen Hauses Schröcken“ in Gruppen de-
tailliert betrachtet. Um die Gehirntätigkeit anzuregen, wurden 
die Sitzungen für eine aktive Pause unterbrochen. Sie wurde 
genutzt, um den neuen größeren Aktiv-Posten des Vereines
„Nordic Walking“ selbst zu erfahren und gemeinsam zu er-
leben. Der Skiclub verfügt schon über vier ausgebildete Nor-
dic Walking-Trainer aus eigenen Reihen. Diese ließen es sich 
nicht nehmen, ihre Kollegen selbst in leistungsangepassten 
Gruppen durch den Pfälzer Wald zu führen. Mitgereiste Fa-
milienangehörige bildeten eine weitere Gruppe, die die Um-
gebung und die geschichtlichen Ursprünge des pfälzischen 
Donnersbergs wandernd erkundeten. Die Arbeit in den Grup-
pen erwies sich als ausgesprochen fruchtbar und wird in den
kommenden Jahren ihre Umsetzung im Skicluballtag finden. 
Es war für alle teilnehmenden Ski- und Snowboardlehrer, so-
wie für die anwesenden Vorstände eine schöne Erfahrung, 
wie sich Jung und Alt gleichermaßen für die Geschicke des 
Vereines einsetzen. Die Zukunft des Vereins lag allen spürbar 
am Herzen. Nur wenn der Enthusiasmus der älteren Genera-
tion ihre Funken an die jüngere weitergeben kann, ist Vereins-
arbeit in der sich wandelnden Gesellschaft der heutigen Zeit 
erfolgreich aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne ist der SCB 
auf dem richtigen Weg und freut sich für seine Mitglieder auf 
eine fruchtbare Zukunft.




