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Ski-Club-Bruchsal e.V.

aktuell

„Ein deutscher Bundesaußenminister, ein österreichischer Lan-
deshauptmann, unzählige Beamte und mittendrin wir, die wir 
eigentlich nur was ganz Natürliches erreichen wollten: Ein Ver-
einsheim für den Bruchsaler Ski-Club (SCB) in einer schönen, 
schneesicheren und nicht allzu weit entfernten Gegend.“, erin-
nert sich Alt-OB Bernd Doll an das unerwartet schwierige Unter-
fangen des Erwerbs der Hütte vor 25 Jahren. Der politische, der 
juristische – und auch der finanzielle Einsatz haben sich gelohnt: 
Nach aufwändigen Umbau- und Sanierungsarbeiten durch eh-
renamtlich engagierte Helfer entstand so ein Schmuckstück: 
Übernachtungsmöglichkeiten für ca. 40 Personen, ein einladen-
der Aufenthaltsraum, eine moderne Küche, eine leistungsfähige 
Heizungsanlage, sind nur einige der zu nennenden Merkmale 
dieses Hauses.
Zum Jubiläum waren mehr als 130 Vereinsmitglieder und Gäste 
angereist – sogar aus dem fernen Los Angeles war Dieter Bohn, 
ein Förderer des Vereins gekommen. Im Gegensatz zum atmo-
sphärischen Tief im Tal herrschte im Zelt ein festliches „Hoch“: 
Für Stimmung sorgte der Musikverein und der Trachtenzug von 
Schröcken unter Leitung von Heinz Feuerstein. 
Die „politischen“ Grüße des Gemeinderates und der Oberbür-
germeisterin Cornelia Petzold-Schick überbrachte Bürgermeister 
Ulli Hockenberger. Er würdigte die Leistungen des SCB mit sei-
nen mehr als 1.100 Mitgliedern und überreichte dem Vereins-
vorsitzenden Andreas Gehard einen Jubiläumsscheck der Stadt 
Bruchsal sowie einen Scheck der Bürgerstiftung für die beispiel-
hafte Jugendarbeit mit Behinderten. Sein Kollege aus Schrö-
cken, Bürgermeister Herbert Schwarzmann, hieß die Gäste in 

Jubiläums-Rückblick
der 253-Seelen-Gemeinde herzlich willkommen und überreich-
te als Geschenk ein in Holz geschnitztes Relief des Vereinsheims: 
„Zwischen dem SCB und unseren Einwohnern sind im Laufe der 
Jahre intensive Kontakte, ja Freundschaften, entstanden. Das 
Haus Künzelspitze ist mit den 5000 Übernachtungen pro Jahr 
zu einem stabilen Wirtschaftsfaktor in unserer Region gewor-
den, von dem Gastronomie, Hotellerie und die Ski-Lifte profi-
tieren. Vor allem aber kann die Werbewirkung, die durch die 
Mitglieder des SCB entsteht, nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. Anzeigen mit soviel Wirkung könnten wir nie bezahlen.“ 
Grüße und Glückwünsche überbrachten auch Ulrich Kaiser, der 
Präsident des Ski-Verbandes Schwarzwald-Nord und „Siggi“  
von den Ski-Liften aus Schröcken. Besonders erfreut war die 
Festgesellschaft über die Teilnahme von Pfarrer Neidinger am 
Jubiläum, dem das Vereinsheim schon von früheren Besuchen 
vertraut war: In der kleinen Kapelle, die neben dem Haus steht 
und die vom Ski-Club betreut wird, zelebrierte er vor der Fest-
veranstaltung eine Dankmesse, die vielen Teilnehmern zu Her-
zen ging.
SCB-Chef Gehard hieß in seiner Begrüßung zahlreiche Persön-
lichkeiten des politischen und sportlichen Lebens willkommen. 
Vor allem aber nutzte er den Anlass, um den vielen engagierten 
Mitgliedern, Helfern und Förderern des Vereins für ihr Enga-
gement zu danken: „Dieses Haus schafft Identifikation. Darauf 
können wir stolz sein, dafür dürfen wir dankbar sein, das wollen 
wir feiern!“ Unter heftigem Applaus aller Gäste überreichte ihm 
Bürgermeister Hockenberger als Anerkennung für seine Leistun-
gen die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.



Liebe Vereinsmitglieder,
das Jahr 2012 war geprägt durch unser 25-jähriges Jubiläum 
in Schröcken. Ich möchte danke sagen für die vielen Glückwün-
sche, für die Treue die unsere Mitglieder dem Verein entgegen 
bringen und für die finanzielle Unterstützung. Mein besonderer 
Dank gilt Pfarrer Edgar Neidinger für den Festgottesdienst. Dies 
war ein würdiger Beginn unserer Veranstaltung. Ich habe mich 
sehr über unsere vielen Gäste aus Bruchsal und Schröcken ge-
freut. Insbesondere über Bürgermeister Ulli Hockenberger mit 
Frau aus Bruchsal und Herbert Schwarzmann aus Schröcken.
Zum Gelingen des Abends haben außer der Kapelle, unter der 
Leitung von Heinz Feuerstein und der Kindertrachtengruppe, 
auch unser Küchenteam und das Aufbauteam unter Steffen Mo-
ser beigetragen. Vielen Dank an unsere Jugend die auch tatkräf-
tig mitgeholfen hat.
Ich habe mich gefreut über die Spende der Stadt Bruchsal, eben-
so der Bürgerstiftung, vertreten durch Bernd Doll, die Spenden 
von Volker Wopperer, der Schreinerei Schwarzmann aus Schrö-
cken sowie der großzügigen Unterstützung vom Weingut Klumpp 
und über die vielen Geldspenden der anwesenden Gäste.
Lieber Alfons Hörmann, vielen Dank für die Glückwünsche. Viel-
leicht klappt es zu einem anderen Zeitpunkt, dass Sie unseren 
Verein persönlich kennen lernen können. 
Wir haben wieder zusätzlich zu unserem Skischulprogramm, das 
gesondert an Sie alle verschickt wurde, viele Termine; Anmel-
dungen sind auf unserer neuen Internetseite möglich.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der einen oder anderen 
Veranstaltung sehen würden. 

Andreas Gehard
Vorstand Ski-Club Bruchsal
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Sternstunde für den Bürgermeister
Vom 13. bis 15. Juli 2012 durfte ich die Stadt Bruchsal anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums des Skiclubs Bruchsal in dessen Haus 
„Künzelspitze“ in Schröcken vertreten und dort ein herrliches 
Wochenende mit Bruchsaler Bürgern verbringen. Einige Skiclub- 
ler kannte ich vorher schon. So richtig kennengelernt habe ich 
viele allerdings erst in diesen drei wunderbaren und intensiven 
Tagen, die mit zu den schönsten gehören, die ich in meiner bis-
herigen Amtszeit erlebt habe. Tolles, abwechslungsreiches und 
liebevoll vorbereitetes Programm, warmherzige Gastfreund-
schaft, liebenswürdige Menschen, teilweise mit ausgeprägtem 
Stehvermögen beim Feiern, generationenübergreifende Freude 
und unheimlich viel Spaß mit den Schröckener Freunden. Das 
musste man erlebt haben. Eine besondere Ehre war es für mich, 
den langjährigen Vorsitzenden Andreas Gehard im Kreise seiner 
Skiclubfamilie mit der Landesehrennadel auszeichnen zu dürfen. 
Der Rahmen hätte besser nicht gewählt werden können. Danke, 
dass meine Frau und ich dabei sein und wir uns von Anfang an 
„heimisch“ fühlen durften.

Ulli Hockenberger
Bürgermeister der Stadt Bruchsal
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Termine 2012/2013
13.09.2012  Start Nordic-Walking
11.10.2012  Start „Fit in den Schnee“ (Skigymnastik)
21.10.2012  Ludwig-Kimmes-Wanderung
10.11.2012  Skibasar in der Turnhalle, Hebelschule

07.12.2012 Saisonbeginn Lifte Schröcken 
27.01.2013 Après Ski-Party
14.04.2013 Saisonende Lifte Schröcken 
04.05.2013 Saisonabschlussparty Fanfarenheim
05.05.2013 Sommertagszug
16.05.2013 SCB Jahreshauptversammlung

Gratulation zum 80. Geburtstag von Werner Hoffmann

Endlich ist es wieder soweit! Wir reisen im Januar 2013 
in die amerikanischen Rockies. Unsere Reise geht nach 
Vail in Colorado. Auch diesmal reisen wir mit einer 
kleinen exklusiven Gruppe von maximal 14 Personen 
ins Winterwunderland USA.  Die Gruppe wird wie im-
mer von zwei erfahrenen SCB-Skilehrern begleitet. 

Vail ist das größte zusammen-
hängende Skigebiet Nordameri-
kas. Skifahren vom Feinsten. Vom 
Front-Face des Vail Mountains bis 
weit ins Backcountry nach Blue Sky 
Basin präsentiert sich ein weitläufi-
ges Pistensystem, das Ihr mit Hilfe 
Eurer Guides in all seinen Varian-

Reise nach Vail in Colorado

ten erleben könnt. Ob die „Back Bowls“ oder „easiest way“, es 
gibt immer einen Weg, den legendären „Champagne-Powder“ 
zu genießen. Ebenso auf dem Programm steht ein Ski-Ausflug 
nach Beaver Creek,  ehemals WM-Austragungsort. Direkt von 
der Piste kann man sich aber auch ins Après-Ski-Geschehen 
stürzen. Vail hat auch da jede Menge zu bieten. Lasst euch 
überraschen.

Gratulation zum 25jährigen Jubiläum des Hau-
ses Schröcken: Alfons Hörmann (Präsident des 

deutschen Skiverbandes). Er konnte aus zeitlichen 
Gründen leider nicht am Festwochenende teilneh-

men. Rechts im Bild: Andrea Kistenberger.

Die diesjährige Herbstwanderung führt in das idyllische Kraich-
gau-Örtchen „Gochsheim“. Nach einer kurzen Bahnfahrt von 
Bruchsal nach Oberöwisheim laufen wir entlang des Kraichba-
ches nach Münzesheim. Nach einem kurzen Aufenthalt im se-
henswerten asiatischen Garten der Fachklinik Münzesheim führt 
unser Weg auf dem Kraichtaler Rad- und Wanderweg weiter 
nach Gochsheim, wo wir gegen 12.00 Uhr in der „Stadtschän-
ke“ zum Mitagessen einkehren werden. 
Für die weitere Planung bitte unbedingt anmelden! Treffpunkt 
für die Wanderer: Sonntag, 21.10.2012, 09.15 Uhr, Bahnhof 
Bruchsal. Anmeldungen und weitere Informationen bei Gerald 
Gack, Telefon 0 72 51 / 1 41 87.

Ludwig-Kimmes-Herbstwanderung 21.10.12
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Wollen Sie aktuelle 
Informationen vom 
Ski-Club Bruchsal? 

Dann besuchen Sie unsere 
neue Webseite unter www.
ski-club-bruchsal.de und 
registrieren sich für unseren 
kostenlosen Newsletter oder 
werden Sie Fan auf facebook 
unter www.facebook.com/
SkiClubBruchsal


