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Sommersport ganz groß beim SCB

Ende Juli startete der Skiclub Bruchsal eine große Som-
mersportaktion in dem vereinseigenen „Haus Künzelspit-
ze“ in Unterboden im Bregenzer Wald. Andreas Gehard 
und Volker Knopf organisierten ein Rad-, Wander- und 
Golfwochenende bei dem keine Wünsche offen blieben. 
Alle Akteure kamen unter qualifizierter Betreuung voll 
auf Ihre Kosten. Bereits am Anreisetag golfte eine kleine 
Gruppe im Golfclub Bodensee Weißensberg, am Freitag 
dann bei herrlichem Wetter in Riefensberg im Bregenzer 
Wald.
Erstmals von einem Guide aus Au betreut ging es mit dem 
Mountainbike den Hang hinauf anstatt mit Ski hinunter. 
Eine tolle Tour führte die begeisterten Mitfahrer übers Au-
enfeld nach Lech und zurück im Eiltempo dem Gewitter 
voraus über die Ravensburger Hütte wieder zurück nach 
Schröcken/Unterboden. Der Samstag war dann für eine 
klassische Arlbergrunddfahrt mit dem Rennrad reserviert.
Auch die Wanderfreunde kamen unter der Leitung von 
Helmut Fuchs auf Ihre Kosten, mussten die Tour allerdings 
wegen schlechten Wetters abkürzen.
Abends gab es zünftiges Wildschweingulasch und einen 
Überraschungsauftritt der Schröckener Musikkapelle und 
der Kindertrachtengruppe. 
Die Tage haben gezeigt, dass Berge im Sommer beliebter 
sind denn je und wir als Skiclub und als Bruchsaler im 
Bregenzer Wald jederzeit mehr als willkommen sind.
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Lieber Mitglieder,

die sportlichen Aktivitäten in Schröcken haben zugenommen. 
Die Möglichkeiten im Bregenzer Wald sind perfekt. Radler kom-
men auf ihre Kosten, für Wanderer gibt es jede Menge Gipfel 
zu erklimmen. Wie Sie sehen, kann man in der Nähe auch Golf 
spielen. Familien nutzen die Landbuskarte um die Schwimmbä-
der zu besuchen. Der Kletterpark ist gleich um die Ecke und wer 
auf´s Wasser möchte, kann dies in Form von Rafting ausüben. 
Nächstes Jahr eröffnet ein Golfplatz in Lech und wir werden ihn 
testen.
Wir arbeiten an der Zukunft unseres Vereins, und wollen sowohl 
junge Leute begleiten als auch in die Verantwortung nehmen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
indem wir die Vorstandschaft schrittweise umbauen.
Unserem Ehrenpräsidenten konnten wir zum 85. Geburtstag 
gratulieren. Wir sind froh, dass er sich bis zum heutigen Tag im-
mer wieder einbringt und mit hilft den Verein auf Kurs zu halten.
Der Ski-Club präsentierte sich während des Herbstmarktes mit 
einem Weinstand auf dem Europaplatz. Fast 50 Mitglieder nah-
men rund um den Schneemann am Landesfestumzug teil. Groß 

und Klein waren begeistert. Vielen Dank an die Verantwortli-
chen Christoph Laier und Stefan Blaschek, sowie allen, die zum 
Gelingen beigetragen haben. 
Highlight war jedoch die Ludwig-Kimmes-Wanderung rund um 
Bruchsal mit anschließender Weinprobe im Weingut Klumpp. 
Hier konnte ich fast 70 Mitglieder begrüßen. Die Veranstaltung 
war rundum eine gelungene Sache.
Die Skikursveranstaltungen stehen online und sind sehr gut ge-
bucht. Es gibt jedoch immer noch freie Plätze. Wenn alles gut 
geht und der Schnee rechtzeitig kommt eröffnen wir die Saison 
am 10.12.2015.
Ich wünsche allen auf diesem Wege schöne Feiertage und eine 
schneereiche Saison

Mit freundlichen Grüßen euer Vorstand

Andreas Gehard

Termine 2016
13.-18.3.16  Mitgliederwoche in Schröcken
21.04.2015  Jahreshauptversammlung (Neuwahlen)

14.-17.1.16  Skischul-Einweisung, Schröcken

 
30.01.16  Aprés-Ski-Party auf dem Europaplatz
 21.-24.7.16 Sportwochenende in Schröcken 
  (Rad fahren, Wandern, Golf spielen)
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Sports-Weekend mit Golfern des Skiclub Bruchsal

Bereits auf der Anfahrt zu unserem Sports-Weekend in 
Schröcken legten unsere golfspielenden Skiclubler einen 
Zwischenstopp am Golfplatz Bodensee-Weissensberg 
ein. 
Bei besten äußeren Bedingungen spielten wir diesen 
einzigartigen Championship-Course. Der Platz stellte 
uns vor manche Herausforderung, der wir uns in dieser 
gepflegten Anlage gerne stellten. Von den Spielern wird 
der Golfplatz auch liebevoll „DIE GRÜNE HÖLLE DES 
SÜDENS“ genannt. Manche Bahn hatte es wirklich in 
sich – trotz einiger Ballverluste tat dies unserer Spielfreu-
de keinen Abbruch.
Ein schöner und herausfordernder Golfplatz, den man 
gespielt haben muss. Nach der Golfrunde genossen wir 
die schöne Atmosphäre auf der Terrasse des Clubrestau-
rants, bevor wir nach Schröcken weiterfuhren.
Während unsere Radfahrer und Wanderer am Freitag 
die Berge unsicher machten, fuhren wir nach Riefens-
berg, um dort eine weitere Runde Golf zu spielen.

Termin Ankündigung Sport Wochenende 2016

21. – 24.07.2016 
Rad fahren, Wandern, Golf spielen

Verdiente Rast auf einer schönen Wandertour

Golfplatz in Lech ist fertig gestellt, wir können nächstes 
Jahr zum Sportwochenende die ersten Schläge dort ma-
chen
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Gesprächsrunde „Zukunftsforum SCB“

Die Vorstandschaft möchte gerne alle Interessierten über die 
vergangenen Sitzungen der obengenannten Gesprächsrunde 
informieren. Bisher gab es insgesamt drei Gesprächsrunden 
zum Thema „Zukunft des SCB“. Das erste Mal im Dezember 
2014 in Oberöwisheim, ein zweites Mal (spontan) auf der Ein-
weisung im Januar und ein drittes Mal Ende Juli 2015. Zu den 
offiziellen Sitzungen sind an alle Übungsleiter Einladungen 
verschickt worden.
In den Gesprächsrunden haben sich zwei Kernfragen 
heraus kristallisiert:
1. Wie kann sich der Skiclub Bruchsal mit einem Ganzjahres-

programm aufstellen und seine Präsenz in Bruchsal erhö-
hen (Aktionen, Feste)

2. Wie schaffen wir einen sanften Wechsel der Vorstandschaft 
in die jüngere Generation (5-Jahresplan)

In allen Runden gab es interessante Ansätze und auch große 
Bereitschaft an dem Wandel mit zu wirken. Es wurde nochmal 
ganz deutlich darauf hingewiesen, dass jeder, der Interesse 
an Mitwirkung und Mitgestalltung hat, herzlich willkommen ist. 
Hierbei soll das Feld der Ansprechpartner nicht nur aus den 
Reihen der Übungsleiter, sondern auch langjährige Freunde 
und Begleiter und begeisterte Teilnehmer sein. Gefordert wird 
der Dialog zwischen den Generationen und vor allem auch 
innerhalb der jungen Generation. 
Die in den kommenden Jahren ausscheidenden Vorstandmit-
glieder haben den Verein mit viel Begeisterung, Engagement 
und Voraussicht zum Vorzeigeverein des Skiverbands gemacht. 
Beste Voraussetzungen für ein einfaches Erbe. Allerdings müs-
sen sich die Erben dessen auch bewusst sein, das Erbe gerne 
annehmen und für die eigenen Freunde und Familien und für 
alle Mitglieder mit Verantwortung tragen.
Der Vorstand bietet an, dass man bei Interessen die Vorstands-
sitzungen besuchen darf und jederzeit auf die Vorstände zu 
kommen kann, wenn man Interesse an der Mitwirkung hat.

Folgende Zwischenergebnisse sind aus den Runden fest 
zu halten:
 SCB muss in Bruchsal wieder präsenter werden 

 (Promotionstand)

 Es soll wieder ein jährliches Fest des SCB geben (Ball zum 
Jubiläum, Apres-Ski Party)

Es gibt ausreichend junge Mitglieder, die Interesse haben, Ver-
antwortung zu übernehmen

Nächste Schritte:
1. Philipp Geider sammelt in der jungen Generation, wer Inte-
resse an einer Mitgestaltung hat und trifft sich mit diesen Per-
sonen, um die Wünsche und Ziele der jüngeren Generation 
zu sammeln. Ziel soll sein, der bestehenden Vorstandschaft 
tatsächliche personelle Vorschläge zur Neubesetzung von frei 
werdenden Positionen zu machen (2016 müssen die Position 
2. Vorstand und zwei Beisitzer neu besetzt werden).

2. Fabian Kunle hat sich bereit erklärt, die Planung und Umset-
zung einer Apres-ski Party in die Hände zu nehmen.

Aktuell in diesem Jahr: 
12./13.9.2015 Pflichtveranstaltung! Dringend frei halten!
Am 12./13.9.2015 ist eine große Abschlussveranstaltung zu 
den Heimattagen in Bruchsal. Auch auf dem Europaplatz spielt 
am Samstagabend eine Band und auch am Sonntag ist hier 
bewirtet. Der Skiclub ist mit einem Weinstand vertreten und 
promotet parallel das neue Winterprogramm und die Skigym-
nastik. Geplant ist im Vorfeld eine Facebook-Aktion, die für die 
Veranstaltung werben soll (wer den Skiclub liked kann sich am 
Stand was abholen).

Außerdem ist am Sonntag ein Umzug, bei dem der SCB mit 
einem großen Schneemann (wie beim Sommertagszug) dabei 
sein wird. Wir wollen uns den Bruchsalern als das was wir sind 
präsentieren, nämlich einer der größten Vereine der Stadt. Also 
brauchen wir alle Men- und Women-Power die wir bekommen 
können. Für alle die im Lande sind, ist diese Veranstaltung als 
Pflichtveranstaltung zu sehen. Auch Teilnehmer von Kursen 
und Freunde des SCB sind herzlich willkommen. Dresscode 
sind alte und sehr alte Ski-outfits, egal ob Skischuljacken oder 
private, alles ist willkommen… entsprechendes Equipement 
ebenfalls. Genau Details erfolgen noch. Bitte beachten!

Grillfest
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Medio-Wandergruppe vom 1. FC Bruchsal – 
Jahresausflug vom 02.08.2015 – 07.08.2015

Herbstmarkt

Zum 12ten Mal waren wir im Haus Künzelspitze in Schrö-
cken-Unterboden. Fünf Tage Sonnenschein herrliches Wan-
derwetter, hervorragende Unterkunft, beste Versorgung 
durch Küchenchef Wilfried Kopka und sein Team. Alle die 
zu diesem schönen Erlebnis beigetragen haben sei herz-
lichst gedankt. Besonderen Dank an den Ski-Club Bruchsal 
für die zur Verfügungstellung des gesamten Hauses. Wir 
werden wiederkommen im nächsten Jahr.

Otto Blaschek

Der Ski-Club Bruchsal präsentiert sich mit einem Weinstand 
auf dem Herbstmarkt am Europaplatz. 

Die Vorstände Harwig Held und Andreas Gehard zu Be-
such beim Ehrenpräsidenten Bernhard Schweigert an-
lässlich seines 85. Geburtstages.
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Und noch ein Schneemann ...

Der Skiclub präsentierte sich in seiner ganzen blau-gelben 
Pracht beim Landesfestumzug anlässlich der Heimattage in 
Bruchsal. Christoph Laier hat sich zu diesem Anlaß bereit 
erklärt, dieses Jahr sogar einen zweiten Schneemann zu 
bauen, der durch die Straßen der Stadt gezogen wurde.

Groß und klein waren begeistert dabei und hatten viel 
Spaß beim Umzug. Die Straßen waren teilweise mehrreihig 
von Menschenmassen gesäumt, die fröhlich winkten und 
sich gegenseitig zujubelten. 

Das „Brusel Ahoi“ musste dem Ruf „ Jubel“ Platz machen, 
was allerorts ertönte. Getreu dem Motto „Skifahren gestern 
und heute“ waren nicht nur verschiedene Skilehrer-Outfits 
zu betrachten, sondern auch Skikleidung aus den Anfän-
gen der Skikultur. Originalski aus dem Jahr 1935 wurden 
im stilgerechten Pelzmantel durch Bruchsals Straßen getra-
gen. 

Zum „Après-Umzug“ traf man sich dann mitsamt dem 
Schneemann auf dem Europaplatz, um dort beim Wein-
Probierstand des Skiclub Bruchsal den Tag gemeinsam aus-
klingen zu lassen. Die Sonne verwöhnte die Akteure dann 
noch mit den warmen Strahlen und zauberte eine spät-
herbstliche Altweiberstimmung auf den dort stattfindenden 
Herbstmarkt. 

Der Weinstand des Skiclub Bruchsal, bei dem man auch 
die ersten Informationen zum Programm der kommenden 
Saison einholen konnte, war auch am Samstag trotz des 
einsetzenden Regens ganz gut besucht und auch viele Skic-
lubfans schauten vorbei. 
Der Skiclub ist stolz darauf, dass man sich zum Ausklang 
der Heimattage mehrfach in Bruchsal präsent zeigen und 
die Bruchsaler auf die kommende Saison einstimmen 
konnte. 



Ski-Club-Bruchsal e.V. aktuell

Ludwig-Kimmes-Wanderung deLuxe

Ausfahrt Lebenshilfe / Karl-Berberich-Schule 
11.01.2016 – 14.01.2016

Der Skiclub Bruchsal hat seinen Mitgliedern mit der diesjäh-
rigen Herbstwanderung wieder ein ganz besonderes Ereig-
nis beschert. Fast 70 Personen waren zum Event angemel-
det und haben im Kreise der Skiclubfreunde einen schönen 
Nachmittag verbracht. Los ging die Tour am Bruchsaler 
Schloss und führte über den alten Unteröwisheimer Weg 
zum Rohrbacher Hof. Dort traf man zufällig den Gutsbe-
sitzer Ulrich Dahm höchstpersönlich, der es sich nicht neh-
men ließ, die Wandergruppe zu einem hofeigenen Rohrba-
cher Hofbier einzuladen. So saß man idyllisch im Hof unter 
dem Nussbaum und genoss die erste wohlverdiente Pause. 

Wir freuen uns sehr, dass wir im kommenenden Januar die 
Lebenshilfe in Kooperation mit der Karl-Berberich-Schule 
für eine Skifreizeit in unserem Haus in Schröcken gewinnen 
konnten.
Zwei Jahre mussten wir leider pausieren, da von der Karl-
Berberich-Schule keine Schüler für die Skiausfahrt zu ge-
winnen waren. So kamen wir auf die Idee bei der Lebens-
hilfe anzufragen. Das Junge Team war sofort von diesem 

Vorschlag begeistert. Es handelt sich hier um erwachsene 
Teilnehmer mit geistiger Behinderung, was eine neue He-
rausforderung für uns sein wird. Schön ist aber, dass die 
Teilnehmer in der Lage sein werden, den Aufenthalt in un-
serem Haus wunderbar mitzugestalten.
Der Skiclub wird hierfür kompetente Übungsleiter zur Ver-
fügung stellen. Die Jahre war uns Helmut Fuchs rundum 
eine perfekte Unterstützung.

gen aus einem Baumstamm gezimmerten Tischen wurde 
zum Essen dann drei der beliebtesten Weine des Weingutes 
aus geschenkt. Uli Klumpp erklärte die Geschichte der Wei-
ne und wie es zu den Entscheidungen kam, die eine oder 
andere Rebsorte anzubauen, die hierzulande noch nicht so 
bekannt war.

Andreas Gehard nutzte die Chance, um eine Ehrung nach-
zuholen. Klaus Kirner ist 50 Jahre Mitglied beim Skiclub und 
erhielt die Urkunde zum Ehrenmitglied. Überrascht dankte 
der Jubilar und genoss den Abend dann um so mehr. 

Das herrliche Ambiente, das leckere Essen und vor allem 
die nette Gesellschaft der Skiclubfreunde machten die dies-
jährige Ludwig-Kimmes-Wanderung zu einem Highlight der 
Saison. Der größte Dank gilt natürlich den Organisatoren 
und der Gastfreundschaft von Marietta und Ulrich Klumpp. 

Dann ging es weiter über die Höhe einem herrlichen Son-
nenuntergang entgegen bis zum Weingut Klumpp. Dort be-
grüßte Vorstand Andreas Gehard noch weitere Gäste und 
hieß alle in den neuerbauten Räumen des Weinguts will-
kommen. Nach einem kurzen Überblick über den Sommer 
und die Aktivitäten rund um unser Haus in Schröcken, gab 
er das Wort an den Hausherrn Ulrich Klumpp. Dieser ist 
dem Skiclub schon seit 35 Jahren ein treuer Freund, wes-
halb die Gruppe auch am Sonntag herzlich willkommen 
war. Nun folgte eine exklusive Führung durch das Wein-
gut, welches mit der modernsten Lüftungsanlagen und den 
neuesten Kelteranlagen ausgestattet ist. Manch einem ver-
schlug es die Sprache angesichts der Investitionen, die hier 
getätigt wurden.
Zum gemeinsamen Abendessen, das von Partyservicechef 
Heribert Schmidt höchstpersönlich serviert wurde, traf man 
sich dann in einem hochmodernen, sehr geschmackvoll 
eingerichteten Degustationssaal. An zwei acht Meter lan-
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Fit in den Schnee 
Datum:  ab Do., 24.09.2015
  20.00 - 21.30 Uhr
Ort: Sporthalle Schönborn-Gymnasium  
  Bruchsal
Preise: Mitglieder kostenlos,  

 Nichtmitglieder 50,-- €
Kursleitung: Philipp Geider / Fabian Kunle
Telefon:  0 72 51 / 8 44 24 (Geider)
   0 72 51 / 8 92 76 (Kunle)
Email: fit-in-den-schnee@ski-club-bruchsal.de
Unsere Angebot für:
•	 Erwachsene	aller	Altersklassen	und	

Fitnesslevels
Unsere Leistungen:
•	 Förderung	der	Fitness
•	 Kräftigung	und	Stabilisation	des	Körpers
•	 Verbesserung der Balance und Koordination
Anmeldung:
•	 per	Email	an	oben	genannte	Adresse

Für Mitglieder 

kostenlos

Impressum und Herausgeber: Geschäftsstelle: Ski Club Bruchsal e.V. (SCB e.V.) . Adolf-Bieringer-Str. 20 · 76646 Bruchsal . www.ski-club-bruchsal.de · Layout & Druck: www.karolus-media.de

Zeitungsbericht von Dietmar Barth über die Wanderwoche für Skiclubmitglieder 
in Schröcken/Bregenzerwald im September 2015

Neu im Jahresprogramm: Eine Woche wandern im 
Bregenzerwald im September für Mitglieder aller Alters-
klassen. Eine noch kleine Schar traf sich dazu in der letz-
ten Ferienwoche im Haus Künzelspitze. Bei strahlendem 
Herbstwetter wurden viele Wanderwege erkundet. Ob kur-
ze oder lange Strecken, ebenes oder bergiges Gelände, 
sogar Gipfelstürmer kamen auf ihre Kosten. Abends im 
Haus Künzelspitze wurden dann bei harmonisch entspann-
ter Atmosphäre die Erlebnisse des Tages ausgetauscht. In 
der Marienkapelle von Unterboden feierten wir am Don-
nerstagabend einen Gottesdienst zum Andenken an un-
sere verstorbenen Sportkameraden. Wir wollen auch im 
nächsten Jahr diese tolle Möglichkeit, die der Skiclub sei-
nen Mitgliedern anbietet, nutzen und hoffen, dass unsere 

Sommerfrische 2015 – Ein Glitzermorgen

In der letzten Juliwoche verbrachten wir mit unseren Freun-
den einige superschöne Tage in Schröcken. Unser diesjähriges 
Highlight war die Sonnenaufgangstour auf das Warther Horn. 
Um 3:45 Uhr trafen wir uns mit unserem Bergführer Christi-
an an der Talstation Steffisalp. Nach ca. anderthalb Stunden 
Berghochschnaufen mit Stirnlampen durch eine wunderbar 
stille sternenklare sommerlich laue Nacht waren wir oben an 
der Bergstation Wartherhornexpress angelangt: Gruppen-
Gänsehaut!! In diesem Moment war der Vollmond zu sehen. 
Milchig weiß lagen die Hänge da, ab und an klingelte eine 
Kuhglocke. Gegenüber dieses Silberglanzes begann sich der 
Morgenhimmel rosagold zu färben. Der Aufstieg zum Gipfel 
im Zickzack. Die laue Nacht war einer empfindlichen Morgen-
frische gewichen…ja! Bodenfost!! Oben am Gipfelkreuz die 
Stille spüren. Kaum einer sprach. Man hörte nur das Kamera-
klicken und das Wühlen im Rucksack nach dem Wer-weiß-viel-
leicht-wird’s-kalt-Fleece-pulli. Immer mehr wurden die Gipfel 
und die Wiesen um uns herum von oben in rosegold getaucht. 
Der Himmel wie Glas. Für mich ein ganz besonderer Moment: 
wie oft hat mein Daddy Werner in seinem Leben diesen Mor-
genzauber angestaunt?! Immer und immer wieder!! Ich habe 
ihm Gedankenpost geschickt. - Der Berg, hinter dem wir die 
Sonne vermuteten glitzerte, fast meinten wir Glimmer zu er-
kennen. Und dann: zzzackkk! Die Sonne flutschte hoch – jetzt 
konnte niemand mehr still da stehen. Gänsehaut und Beifall. 
Hallo Tag!! Wie wunderbar!! Und fast im selben Moment war 
der Rosagoldglanz verschwunden.
Es ist die Erwartung, die die allerschönsten Farben malt!

Hartmut & Bärbel Möglich

Klaus Kirner wurde im Zuge der Ludwig-Kimmes-Wan-
derung im Weingut Klumpp für 50 jährige Vereinszuge-
hörigkeit die Ehrenurkunde und die goldene Ehrennadel 
verliehen.

Wanderschar wächst. Es wäre bedauerlich wenn der SCB 
diese Mitgliederfreizeit mangels Beteiligung wieder aus 
dem Jahresprogramm streichen würde.

Vordere Ugaalpe Damüls


