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Alfreds Schneeball
Liebe Leserinnen und Leser,
... es geht doch! Nach dem fürchterlich schlechten Winter
2013/14 war der Nachfolger eigentlich ganz ordentlich –
jedenfalls so ordentlich, wie ein Winter im Rhein-MainGebiet und im Zeichen des Klimawandels eben sein kann.
Der Schnee im Taunus kam „heuer“
zwar etwas später,
aber dann blieb er
auch ein bisschen
länger. Die wenigen
Loipen, die der Naturpark Hochtaunus
in unserem Mittelgebirgs-Winter präpariert, tja, die waren
Schwimmbadwiese 28. Dezember 2014 diesmal auch des
17 cm Pulverschnee, wolkenlos, – 60 C,
Öfteren präpariert.
leider nur eine zweitägige Episode
Natürlich ging das
so vonstatten, wie im Taunus üblich: Früh morgens fährt
ein Motorschlitten an Sandplacken oder Weilsberg eine
Doppelspur, ab halb zehn (bei Sonne schon ab neun Uhr)
laufen die ersten Spaziergänger durch und spätestens
um elf sind die Spuren platt. Aber: Wir Flachland-Tiroler
sind ja darauf eingestellt und freuen uns schon an Kleinigkeiten. Und erst recht freuen wir uns nach dem Grotten-Winter 13/14. Wir sind entzückt, wenn unsere freundliche Bitte an einen Schnee-Spaziergänger, doch eventuell nicht in der Langlaufspur zu laufen (weil sie ja auch
Geld kostet) sogar beherzigt wird. Oder wenn wir trotz
des Windbruchs nach dem x-ten Sturmtief im verschneiten Taunus eine Skatingrunde drehen können und so viel
Schnee liegt, dass wir endlich mal die „guten“ Ski nehmen können und nicht die alten, ohnehin schon verkratzten „Gurken“. Dazu ein bisschen überraschende Wintersonne, die durch die Taunusbuchen scheint – fertig ist
das Skiparadies vor der Haustür.
Ein paar hessische Gipfel weiter, in
Rhön und Vogelsberg, war der Winter
sogar richtig gut: Volle 80 (in Worten:
Achtzig!) Schneetage auf Pisten und
Loipen der Hohen Rhön haben die Offiziellen in Osthessen gezählt. Und
der „Taufsteingletscher“ machte in
diesem Winter seinem Namen wieder
alle Ehre und ließ unsere SCK-ler
Runde für Runde durch den Vogelsberg-Wald drehen, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf.
Alles in allem: Es war ein Winter, der sich als Schulnote
durchaus eine, sagen wir, „Drei Plus“ verdient hat. Wir
wollen ja auch nicht zu stark loben, damit der Wettergott
sich demnächst noch ein bisschen mehr anstrengt.

Schon jetzt angestrengt, und zwar auf einem bis dato
unbekannten Gebiet, hat sich eine ganze Reihe von SCKMitgliedern, denn mit dem Aufschlagen des vorliegenden
Hefts ist klar: die Pistenpost Nr. 110 ist erschienen.
Der Fortbestand unserer Vereinszeitung ist damit erst
einmal gesichert, vielleicht ja sogar auf Dauer.
In der 108. PP. wurde von Bernd
Tränkner der Wunsch geäußert, so
langsam aufzuhören, und mein
Appell an die Leserschaft in Nr. 109,
dass sich möglichst viele Nachfolger
finden mögen, ist auf fruchtbaren
Boden gefallen. Es hat sich ein Redaktionsteam aus Mitgliedern gebildet, die unsere Pistenpost erhalten
wollen. Zu sehr ist ihnen allesamt die
Pistenpost (und damit auch der Verein) ans Herz gewachsen, um sie einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Alle neuen Redaktionsmitglieder haben sich selbst angeboten,
ohne gefragt oder gebeten zu werden. Die Namen der neuen Zeitungsmacher sind auf Seite 27 zu finden. Taufstein 3. Februar 2015
Besonders erfreulich ist Bernd´s 40 cm Pulver, Rauhreif, – 60 C,
Bereitschaft, auch weiterhin dem
Team anzugehören und sich – wie bisher, aber mit tatkräftiger Unterstützung durch Wolfgang Tischer – um die
Betreuung der Dauer-Inserenten sowie auch die Akquise
neuer Inserenten und um die Layoutarbeiten zu kümmern. Alle bisherigen Pistenpost-Macher werden einige
weitere Pistenpost-Ausgaben begleiten und den „Neuen“
ihre Erfahrung weitergeben. Auch der Einstieg von Gisela
Penske in die Redaktion ist ein großer Gewinn. Sie wird
sich zukünftig an vorderster Front um die Einholung der
Artikel kümmern und den vielen „SCK-Schnee-reportern“
als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Ich finde,
wir können gemeinsam stolz darauf sein, die neue Ausgabe mit einer Vielfalt von Beiträgen aus dem gesamten
Vereinsgeschehen des letzten
Halbjahres wieder in Händen
zu haben. Darin kommt der
Drei-Plus-Winter vor (einige Bildimpressionen finden sich auf
Seite 17), aber vor allem natürlich auch unsere traditionellen
Skireisen in ferne Länder sowie die sportlichen und geselligen Höhepunkte daheim.
Ein Dankeschön an alle, auch
an alle nicht namentlich Genannten, die mir ihre Freude
am Lesen der Pistenpost und ihre Mitwirkung am Weiterbestand erklärt haben.
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Alfred Herrmann

Auf die Ramsau ist Verlass

Traditionelle Skilanglauf-Wochen am Dachstein

Auch schon traditionell reist in der ersten der beiden Wochen die Gruppe mit Kindern, in der zweiten macht sich
dann die reifere Jugend auf, in das herrlich zwischen
1.000 und 1.350 Metern über dem Meer gelegene Langlaufgelände. Immer dabei, wie könnte es anders sein, unser Vorsitzender Alfred, der auch als Organisator und
Übungsleiter fungiert. Auch Manfred und Hubert gehören mittlerweile zum Ramsau-Inventar.

Hallo: Ein Begrüßungsritual unter Freunden, die es genießen, wieder eine Woche miteinander verbringen zu können. Doch es gibt in der Ramsau nicht nur Traditionelles:
In diesem Jahr waren wieder einige Skifreunde zum ersten Mal mit dabei, nämlich Marita, Herbert, Monika,
Michael, Helga und Karl-Heinz. Wir alle hoffen, dass es
ihnen in unserer Runde gefallen hat und sie nächstes
Jahr wieder mit
dabei sind. Vor
Beginn unserer
Reise hatten wir
gehört und gelesen, dass genügend Schnee liegen sollte. Doch
was für eine Enttäuschung als wir
ankamen: In der
hügeligen Almenlandschaft war
noch sehr viel
Grün zu sehen. Am Sonntag, unserem ersten richtigen
Langlauftag, zeigte sich das Wetter von seiner ungemütlichsten Seite. Es regnete und schneite durcheinander,
die Ski blieben in der Kammer! Einige SCK-ler griffen notgedrungen zu den Laufschuhen, andere sind spazieren
gegangen und haben sich auf der Halseralm getroffen.
In der Nacht darauf stürmte und schneite es so heftig,
dass wir uns beim Frühstück fragten: Was machen wir

Samstags ist der Anreisetag, dann trudeln alle Teilnehmer der Langlaufwoche nach und nach im Blasbichlerhof
ein. Sie werden schon erwartet und auf das Herzlichste
von Chefin Moni begrüßt. Abends, wenn die Gruppe dann
komplett ist und in der ersten gemütlichen Runde zusammenkommt, herrscht allgemein ein riesengroßes

heute nur? Doch auf Ramsau ist eben Verlass: Pünktlich,
nach der letzten Tasse Frühstückskaffee hörte es wie bestellt auf, und Beverly durfte beginnen, die Teilnehmer
mit ihrer gekonnten Aufwärmgymnastik auf einen schönen Langlauftag einzustimmen. In dem nächtlichen
Schneesturm waren 20 cm Neuschnee gefallen, und die

Trainingsreisen nordisch

Die beiden Januar-Langlauf-Wochen in der Ramsau sind
für den Skiclub Kelkheim schon Tradition, denn bereits
zum 24. Mal ging es „heuer“ ins Langlauf-Mekka am
Dachstein. Unserer Unterkunft halten wir beinahe genauso lang die Stange (und sie uns): Volle 23 Mal bereits logierten wir im Blasbichlerhof, nur die allererste Fahrt
hatte eine andere Unterkunft als Ziel.
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Ein (natürlich) traditioneller Höhepunkt jeder RamsauWoche ist am vorletzten Abend die Wanderung zur Hasleralm. In dieser urgemütlichen steirischen Stube wird kernige Kost direkt vom Herd auf den Tisch serviert. Köchin
ist unsere Moni. Zuerst gibt es Eier mit Schinken, dazu
frisches Brot. Wie es schmeckt? Superleckergut! Dann
flambierter Kaiserschmarrn – wie es schmeckt? Nochbessersuperleckergut! Getrunken wird, Tee mit Rum,
Jagatee, Weizenbier oder, ganz normal, Wasser.

Anschließend zeigte sich die Ramsau von ihrer besten
Seite. Eine ganze Woche hatten wir strahlendes Sonnenwetter. Wenn die Sonne im Lauf der Woche dem Schnee
langsam aber sicher etwas zusetzte, fanden wir die Ramsau (wieder mal) super: Wenn auch einige Loipen nicht
präpariert werden konnten, hatten wir keine Probleme,
die ganze Woche so unterwegs zu sein, wie wir uns das
gewünscht hatten. Alle Tagesziele, wie z. B. Fichtenheim,
Gasthaus Stocker, Frienerstube, Gasthaus Peter Rosegger,
Ederstube, Langlaufstube, Sonnenalm, Halseralm usw.
konnten wir erreichen und uns dort treffen.

Nach dem Essen wurden Liederbücher ausgeteilt, und es
wurden richtig schöne Volkslieder gesungen. Die Musikgruppe, die uns Sängerinnen und Sänger begleiten sollte, war allerdings sehr übersichtlich: Nur Hubert mit seiner Mundharmonika hat den Takt angegeben, was dem
Ganzen aber keinen Abbruch tat – im Gegenteil: Es war
wie immer ein rundum gelungener Abend.

An einem typischen Ramsau-Tag kommen gegen Nachmittag die ersten wieder von den Loipen, von den Wegen
und Pisten zurück zum Blasbichlerhof. Für viele gehört
dann ein Besuch in Monis Wellnesstempel zu einer richtigen Ramsau-Woche einfach dazu. So ein Tag in der frischen Luft gibt natürlich auch mächtigen Hunger: Zum
Abendessen saßen alle SCK-ler deshalb pünktlich an ihren Tischen, um das köstliche und reichhaltige Abendessen zu genießen. Danach bildeten sich wie immer kleine
Gruppen, um sich zu unterhalten oder Spiele zu spielen.
Es formierte sich sogar eine kleine Gesangsgruppe, die
unter der Flötenführung von Susanne verschiedene Kanons einübte, um sie der Gruppe zum „Bergfest“ am
Mittwoch-Abend zu präsentieren.

Auf unserem Rückweg, natürlich zu Fuß, natürlich mit
Fackelbeleuchtung, trafen wir in der dunklen steirischen
Nacht eine Gruppe, die sich verlaufen hatte. Gottseidank
hatten wir „Alt-Ramsaufahrer“ dabei, die ihr den Weg beschreiben konnte, sonst hätte die Gruppe vielleicht die
Winternacht in der Natur zubringen müssen.
Der Höhepunkt unseres letzten Ramsau-Abends war der
kurze Vortrag von unserem Horst; dafür ein herzliches
Danke, auch an Moni und Alfred! Die kleine Abschlussfeier wurde wieder von unserer Gesangstruppe umrahmt.
Eine wunderschöne Woche ging zu Ende, und alle freuen
sich schon jetzt, im nächsten Jahr alte wie neue Gesichter wiederzutreffen. Dann reist der SCK zur Jubiläumsfahrt in die Ramsau – es wird traditionell zugehen und es
wird wunderschön.
Willibald Dichmann
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Trainingsreisen nordisch

Pistenraupen hatten sogar schon doppelspurig präpariert – was für eine schöne Überraschung!
Das galt es zu nutzen! Unsere Übungsleiterin Anne sowie
die Übungsleiter Manfred, Helmut, Alfred und Renzo
übernahmen sofort ihre Gruppen und machten sich mit
ihnen auf die Trainingsloipen. Die mittlerweile doch größere Wandergruppe schnürte die Schuhe und machte
sich auf die Socken, um Ramsauer Winterwanderwege zu
erkunden.

Ischgl 2015 – oder: „Wir geh’n dann mal zum Spar…“
Ischgl 2014 war super – Ischgl 2015 war noch besser

Trainingsreisen alpin

Fast alle Familien aus dem Vorjahr und zwei neue waren
dabei, als wir am 3.1.2015 im Hotel Persura einfielen.
Dienstleistung wird in Ischgl ganz groß geschrieben: Wer
wollte, konnte schon vormittags kommen, seine Sachen
unterstellen und den Anreisetag zum Skifahren nutzen.
Leider war es ein wenig windig, so dass nicht alle Lifte liefen. Auch die Gesamtschneelage hätte besser sein können.
Aber die Pisten waren toll präpariert.

Nachmittags fing es „unten“ an zu regnen, so dass wir
„oben“ auf Neuschnee hofften. Und so kam es auch. Nur
der Sturm war nicht ganz nach unserem Geschmack, er
sorgte dafür, dass die Lawinengefahr nicht unerheblich
war. Dann aber verschwanden die Wolken und wir hatten
fast die ganze Woche lang Sonne pur. Zum Glück war es
kalt, so dass der Schnee wunderbar zu fahren war – nur
der Wind blieb. Immerhin gaben bei den Bedingungen
auch die ganz Hartgesottenen unter uns zu, dass Lifte mit
Haube schon ihre Vorteile haben. Die Kids hatten Spaß
und fuhren die schwarze Piste aufrecht stehend mit ausgebreiteten Armen im Schuss runter – der Gegenwind sorgte
für gemäßigtes Tempo. Die Erwachsenen rüsteten erstmal
mit Masken und Schals nach – das tägliche Gesichtspeeling war uns dann doch zu kalt. Macht aber eine schöne
Haut! Da nicht alle so gut fahren wie die Könner vom
Skiclub, inspirierte uns die Sicht vom Lift aus schon zu
Beginn von Ischgl 2015 zum Dichten:

oder Ukrainisch eingerichtet denn auf Jugendliche, die
auch noch was lernen wollen. So war der erste Skischultag
für die Katz, der 16-jährige Lehrer (frisch aus dem Skischul-Kindergarten) fragte nicht mal nach den Namen und
carvte den ganzen Tag einfach vorne weg. Nach Beschwerde der Kinder und einem Einzel-Vorfahren fragte er obendrein auch noch, wozu sie wohl in die Skischule gingen, sie
könnten doch alles.
Daraufhin bekam der Alois von der Skischule am nächsten
Morgen Besuch von 2-Meter-Mann Tobi und einer Mama.
Wieder zeigte sich der Ischgler Dienstleistungsgedanke:
Oben auf dem Berg angekommen wartete bereits ein neuer Skilehrer mit allen erforderlichen Ausbildungsgraden,
um unseren Kids auf hohem Niveau etwas beizubringen.
Außerdem bekamen wir einen Tag Skischule dazu geschenkt (davon waren nicht alle Kids begeistert, die Eltern
wohl).
Unsere östlichen Nachbarn sorgten auch wieder für Erheiterung: Im komplett mit Pelz besetzten Kinderwagen fühlte sich selbst der kleinste osteuropäische Schneefan im
Pelzstrampler unter der Pelzdecke warm und wohl. Die
Damen legen großen Wert darauf, beim Skifahren modelmäßig auszusehen. So musste der mit Swarowski-Steinen
besetzte Schminkkoffer mit auf die Hütte, um sich zwischendurch aufhübschen zu können.
Nicht immer klappte das gut: Verklebte künstliche Wimpern sehen sehr komisch aus! Und der Pelz an der Jacke
wurde bei der Gelegenheit auch gleich ausgebürstet – zerzaust auf die Piste, das geht ja gar nicht! Wer viel Geld hat,
kommt auch schon mal auf die Idee, dass die Liftgondel
oder der Sessel Privatbesitz sei – aber nicht mit uns! Unsere Devise: „Immer schön voll machen, dann geht’s für alle
schneller.“ Zum russischen Weihnachtsfest am 6.1. gab’s
dann ein tolles Feuerwerk.

Alle meine Snowboarder
Fallen in den Schnee,
Fallen in den Schnee:
Rücken auf die Piste,
Snowboard in die Höh.
Unsere Jugendlichen waren nun noch ein Jahr älter, die
fast 18-Jährigen machten sich selbständig und wurden für
den Rest der Woche kaum gesehen, der Rest musste
zwangsweise für drei Tage in die Skischule. Diese ist mehr
auf Anfänger-Privat-Unterricht in Russisch, Rumänisch
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Trotz der vielen Bewegung auf und neben den Pisten ist die
Kalorienbilanz für diesen Urlaub sicherlich positiv, das Essen im Hotel ist einfach zu gut: appetitlich zubereitet, abwechslungsreich und für alle Geschmäcker was dabei.

Die bestens präparierten Pisten sind ja toll, vor allem die
schwarzen (die sind nämlich leer), aber viele von uns lieben
den Tiefschnee und das Abseitsfahren. Viel Tiefschnee gab
es nicht, aber ein paar schöne Abseits-Hänge haben wir
gefunden, zwei wurden sogar „entjungfert“.
Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Buckelpisten –
die Pistenfans standen unten und vergaben Haltungsnoten. Ein bisschen Neid war dabei – soooo elegant werden
wir das nicht mehr lernen. Die Kids vielleicht, mit dem richtigen Skilehrer ☺. Aber auch die Mitglieder des Skiclubs
sind nicht unfehlbar: Einer setzte sich beim Sessellift neben den Sessel, ein anderer ließ sich vom Sessellift-Förderband vorne über die Kante befördern, da er noch mit Sessel abwischen beschäftigt war, als das Band schon zu Ende
war. Zum Glück ist nichts passiert und wir blieben alle verletzungsfrei. Trotz Schnee-Sucht schafften wir es an ein
paar Vormittagen sogar, eine kurze Kaffee-/Tee-/KakaoPause einzulegen und etwas durchzuschnaufen. Dafür
wurde dann abends alles gegeben, um den letzten Lift
nach oben noch zu erwischen.
Ein kleiner Hüttenstop und die Talabfahrt war auch nicht
mehr ganz so voll. Auch toll: Mit den Skiern kamen wir fast
bis vor den Skikeller – das hat schon was! Gegen Ende der
Woche wandern nun auch Eltern zum Spar, gibt’s da was
geschenkt?
Des abends traf man sich dann noch in gemütlicher Runde, zum Erzählen oder Spielen. Man durfte sich nicht wundern, wenn plötzlich eines der Kinder hereinkam und den
Ententanz aufführte oder ein Liedchen trällerte, komische
Fragen stellte oder sich eine Zahl sagen ließ: die jüngere
Jugend spielte dann „Pflicht oder Wahrheit“.
Auf der Suche nach einer Drogerie klärte eine Mama dann
auch, was in Richtung Spar zu finden war: das zweite
Ischgler Après-Ski-Zentrum hinterm Dorftunnel. Hier gibt’s
die verschärfte Version mit leicht bekleideten Mädchen,
die auf Tischen tanzen und so…., wer weiß, ob die fast
großen Jungs wirklich immer nur beim Spar waren ☺.
Das letzte Spiel für die meisten hieß: Ich backe (sorry: packe) meinen Koffer, nur ein Unentwegter nutzte auch den
Abreisetag noch zum Skifahren. Der Rest fuhr morgens
schon früh ab, um dem Stau zu entgehen, was wohl auch
allen gelungen ist. Die Option für nächstes Jahr haben wir
vorsichtshalber schon mal reserviert, einmal halten wir es
hier bestimmt noch aus!
Sabine Kroneberger
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Trainingsreisen alpin

So wunderten wir uns ein wenig, dass die Fast-Großen
abends regelmäßig noch zum Spar gingen. Na ja, vielleicht
noch was zum Trinken holen oder ein paar Süßlis für tagsüber, wer weiß?
Mittags traf man sich in größeren Gruppen auf einer der
Hütten. Manche kriegen Kaiserschmarrn nur während dieser Skiwoche – der bei dieser Gelegenheit durchgeführte
6-Tage-Vergleichstest brachte allerdings kein eindeutiges
Ergebnis. Trotz Sonne saßen wir drin, denn vom ewigen
Wind abgekühlte Füße und Hände wollten wiederbelebt
bzw. gewärmt werden. Natürlich ist man im mondänen
Ischgl nicht dumm: Im Angebot der lokalen Sportgeschäfte sind Socken, Handschuhe und Westen mit eingebauter
Heizung und Akku, fernsteuerbar per App übers Smartphone. Wir warten damit noch bis nächstes Jahr, vielleicht
kann man die Dinger dann ja auch als Westeuropäer bezahlen. Aber praktisch ist das schon…
Der Umsatz, vor allem im „Intershop" – sorry, Intersport –
war trotz unserer Zurückhaltung gut. Als Idee für nächstes
Jahr schlugen die Kids Skibrillen mit Scheibenwischer vor,
am letzten Skitag machte uns das Wetter nämlich den Abschied mit Schnee und Regen am Nachmittag etwas leichter. Auch der Sturm legte wieder zu und die Auswahl an
Pisten war eingeschränkt. Einen echten Skiclubler stört
das gar nicht, der Master of Formation bat zum Tanz, das
Ergebnis, eine 6er und eine 7er Formation, konnte sich sehen lassen.
Zwischen Skifahren und Abendessen wurde die Sauna
kräftig frequentiert (der Master of Aufguss sorgte für das
richtige Klima), ein paar gute Bücher gelesen, Cocktails
getrunken, gequatscht, ein bisschen geschlafen oder
shoppen gegangen – und die Fast-Großen gingen schon
wieder zum Spar. War der Hunger so groß?
An unserem „freien“ Abend (einmal pro Woche gibt es im
Hotel kein Abendessen) wollten wir zum Après-Ski und anschließend jeder für sich was unternehmen. Ein großer
Trupp zog am Vorabend schon einmal los, um zu testen,
ob die Trofana-Alm noch was taugt oder ob wir eine neue
Kneipe probieren müssen. Aber die Stimmung auf der Alm
war nach wie vor bombig, so dass sich am Donnerstagabend (fast) alle Erwachsenen dort direkt nach der letzten
Abfahrt einfanden. Die Kinder schickten wir zum Pizzaessen, ein Anstandswauwau ging mit und sorgte dort für gute
Stimmung (nur sein Sohn fand’s ein wenig peinlich ☺). Die
meisten anderen sangen, hüpften, tanzten und sorgten für
ein Stimmungshoch in unserem Teil der Trofana-Bar. Die
Typen vom Nebentisch – alle mit Norwegermützen – machten auch gleich mit, nur die jungen Leute am dritten Tisch
guckten lieber zu, wie die „Ollen“ feierten.
Bilanz des Abends: Eine Norwegermütze haben wir erbeutet und internationale Kontakte geknüpft. In Skischuhen
tanzen geht auch Ü 40 noch!

„Ski-to-Tal“ Erlebnis in den Dolomiten vom 1.-8.2.2015

Nach kurzer Ansprache von SCK-Reiseorganisator Michael über die Einteilung der Ski-Gruppen, den Ablaufplan
des nächsten Tages mit Pistenplan, war auch schon der
Anreisetag mit anschließender Bettruhe abgeschlossen.
Die Ausnahme machten einige wenige Nachtschwärmer
an der Bar.

Nachdem alle Teilnehmer in Kelkheim und später in Langen einen Platz im Bus eingenommen hatten, ging die
Fahrt dann Richtung Südtirol. Der Busfahrer Detlef, mittlerweile eine feste Größe im Team, brachte die Teilnehmer gut gelaunt, sicher und rechtzeitig zum Abendessen
nach Soraga ins Hotel Latemar. Nach der herzlichen Begrüßung durch die Familie Decrestina waren die Zimmer
schnell belegt, da viele Teilnehmer das Hotel aus den vergangenen beiden Jahren bereits kannten. Beim anschließenden Abendessen mit einem Glas Wein waren die Strapazen der langen Fahrt schnell vergessen.

Nicht zu vergessen das Skigebiet Sellaronda, das natürlich bei jeder Ski-to-Tal Tour nicht fehlen darf. Diese 42
km lange Panoramatour führt rund um den Sellastock,
entweder im Uhrzeigersinn oder gegen ihn. Direkten Zugang zur Sellaronda bieten die Bergdörfer Corvara, Arabba, Canazei und Wolkenstein. Eine komplette Tour dauert immerhin ca. 5-6 Stunden. Die Sellaronda verbindet
vier Ski-Regionen mit Weltruf: Alta Badia, Gröden, Arabba und Fassatal – sowie 500 km Ski- und Naturgenuss.
Ein Pflichtprogramm für jeden Skifahrer, so auch für die
SCK-Teilnehmer in der Ski-to-Tal Woche.

Trainingsreisen alpin

Wer kennt es mittlerweile nicht? „Ski-To-Tal“ in
den Dolomiten – ein Skifahrerlebnis für Anfänger, Fortgeschrittene und für die absoluten
Cracks im Skizirkus. Am Sonntag, dem 1. Februar 2015 in den frühen Morgenstunden standen die SCK-Teilnehmer ungeduldig wartend
vor dem Bus und konnten es nicht erwarten,
auf den hervorragend präparierten Pisten in
den Dolomiten ihren Brettern freien Lauf zu
Wolfgang Tischer,
lassen. Der Bus brachte uns zum dritten Mal
Jahrgang 1952,
nach betriebsins Fassatal, und das war auch gut so, denn die
wirtschaftlichen
Kombination aus der Unterbringung im familiStudium in der
är geführten Hotel „Latemar“ in Soraga und
Musikbranche fast
den schneesicheren und gut präparierten Pis30 Jahre bei Sony
Music als Verten ist für viele „Brettlfahrer“ der Inbegriff eitriebsleiter tätig ...
nes Skiparadieses. Viele schöne Erlebnisse der
also mit der Musik
vergangenen beiden Jahre im Hotel, auf den
groß geworden.....
Pisten und natürlich die gut organisierten
seit fünf Jahren im
SCK ... bekannt
Abende gemeinsam mit der Familie Decrestina
u. a. als DJ WoWo
hatten die erneute Entscheidung fürs Fassatal
bei den alpinen
zu einer Selbstverständlichkeit gemacht. Auch
Trainingsfahrten.
die Verpflegung im Hotel sollte nicht unerwähnt
Hobbys: Garten,
Radfahren, Cambleiben. Die äußerst gepflegte Küche, die unter
ping und Ski alpin.
der direkten Leitung der Familienmitglieder
steht, bot typische lokale und italienische Spezialitäten mit Menüauswahl und Südtiroler
Wurstwaren, Salat- und Vorspeisenbuffet an.
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Bereits der erste Skitag war wie erhofft ein Traumtag:
Sonne pur und hervorragend präparierte Pisten. Nach
der ersten Ski-Gymnastik auf der Bergstation ging es
auch schon in den diversen Skigruppen auf die Pisten.
Auch die folgenden Tage hatten nur das Beste zu bieten:
Skigebiete wie Latemar, Obereggen, St. Pellegrino ließen
in unserer Südtiroler Skiwoche keine Wünsche offen.

Wären nicht die Pisten an der Talstation zu Ende gewesen, man hätte jedes Mal noch stundenlang den Hang
weiter hinuntergleiten können, bis die Kraft schwindet.
Neben vielen Pistenkilometern trafen sich die SCK-ler natürlich auch an diversen Abenden zu geselligen Aktivitäten, die u.a. mit akrobatischen Einlagen und lustigen Vor-

Wohlbehalten und ohne Verletzungen verging die Ski-Woche wie im Fluge. Im Namen aller Ski-Teilnehmer bedankte sich DJ Wolfgang bei den Übungsleitern für die tolle
Woche mit einem kleinen Präsent, eingeleitet mit einem
kurzen Gedicht:

trägen garniert waren und rundherum für Entspannung
sorgten. SCK-Übungsleiter Uwe stellte in lustiger Kleidung
am zweiten Abend das Menü vor und führte, verkleidet als
Marokkaner, etliche sehr gelungen Zauberkunststücke
vor. Die Übungsleiter Calli und Martin bauten auf dem
Parkplatz eine Ski-Sprungschanze und führten während
der Terrassen-Party elegante Sprung-Kunststücke von
der Schanze vor. Höhepunkt war der Sprung über
SCK-Reiseorganisator Michael, der sich vor der
Sprungschanze
postiert
hatte. Last but not least
war DJ WoWo (Wolfgang)
wieder in Aktion und hatte
die müden Glieder beim
Disco-Abend mit AprèsPop- und Oldie-Musik wieder in Schwung gebracht.

Nach der abschließenden Rede von SCK-Reiseorganisator
Michael, gerichtet an alle Teilnehmer und an die Hotelleitung Familie Decrestina , war jedem Teilnehmer klar, dass
wir uns in Soraga Di Fassa einmal wiedersehen – Auf Wiedersehen im „Latemar – 2016 (?)“
Wolfgang Tischer

–7–

Trainingsreisen alpin

Es kommt ja wie es kommen muss,
morgen ist schon wieder Schluss!
Keiner hat es hier bereut,
ihr habt uns wieder gut betreut!
Ihr Übungsleiter, ihr wart Klasse,
habt uns gezeigt mit Mut und Klasse,
wie man den Hang herunterfährt,
und habt die Fehler aufgeklärt.
Den Steilhang runter mit Humor,
es kamen keine Brüche vor!
Wir danken Euch auf unsre Weise,
denn morgen geh‘n wir auf die Reise.
Ich kürz hier ab, den Sprüchezopf,
hier gibt`s gleich etwas auf den Kopf!

Wir machen eine Rubrik: „Der schönste Skitag“

Wir wollen es wissen, erzählen Sie es der Pistenpost! Was, wann, wo, wie, war Ihr schönster Skitag in der letzten Saison oder überhaupt?
Schreiben Sie uns, die Redaktion freut sich schon jetzt auf umwerfende (das soll beim Skifahren schon mal vorkommen) Berichte. Ob kurz
oder lang, ob Mist- oder Kaiserwetter, ob Neuschnee- oder Firn, ob Alpin oder Nordisch, ob daheim oder in der großen weiten Welt – uns
interessiert alles! Den Anfang macht Rolf Kümmel mit einem beeindruckenden Erlebnisbericht vom Spätwinter-Skifahren in Schweizer
Traumkulisse.

mein schönster Skitag

Mein persönlicher Supertag kam nach zwei Skitagen im
schweizerischen Wintertourismusdorado Engadin, auf
Corvatsch und Corviglia, bei Drittel-Wetter (Drittel Sonne
– Drittel Nebel – Drittel Schneegriesel): Es war Mittwoch
der 18. März 2015.
Schon beim Aufwachen absolut wolkenloser blauer Himmel. Nicht mal die sog. „Maloja-Schlange“ ist zu sehen:
Sie ist häufig der Beginn von schönen Tagen. Der Morgennebel zieht dann vom Comer See über das Bergell zur
Engadiner Seenplatte. Und wird dort in der Regel rasch
von der bereits über den Bergen strahlenden Sonne „aufgefressen“.

Wie war noch gleich der alte Spruch?
„Ein Wetter zum Heldenzeugen!“
Da gibt es nur das eine Ziel: Diavolezza und Morteratschgletscher mit ihrer beeindruckenden Hochgebirgskulisse. Kalenderblätter mit Piz Palü, Bellavista und Piz Bernina hat jeder schon mal gesehen. Einem echten Bergfreund läuft das Wasser im Munde zusammen, wenn er
nur die Namen aus dem bis über 4.000 m reichenden
Panorama hört.
Genug vom Schwärmen, erst mal zum Aufwärmen eine
Diavolezza-Abfahrt.

alf`s sportladen

Hauptstraße 41 · 65719 Hofheim
Tel: 0 61 92 / 27 505
Intersport Gruppe

Wir laden Sie ein zum
Eröffnungswochenende
des Kreisstadtsommers
vom 26. Juni bis 28. Juni 2015
Besuchen Sie uns am verkaufsoffenen
Sonntag, dem 28. Juni von 13-18 Uhr und
zum Sommernachtsmarkt
am Samstag dem 11. Juli bis 24 Uhr
Aktuelle Infos:
www.alfs-sportladen.de
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Auf einem Plakat in der Seilbahnstation wird mit dem
Slogan geworben: „GÄNSEHAUT FÜR DIE SINNE: 10 KM
GLETSCHERABFAHRT AUF DER DIAVOLEZZA.“
Wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt! Sicherheitshalber machen wir zum Aufwärmen ein paar Dehnungsübungen und runter geht’s zum Gletscher.
Nicolo, unser Skilehrer, schärft noch ein: „Immer controllato in die Buckel un nicht verlasse seitlich Markierunge“.
Leicht gesagt, die Buckel zu kontrollieren, wenn diese
mehr als 70 Jahre alten Knie sich
verdächtig in Richtung meines
HORNAUER
Kinns bewegen. Buckel bilden
APOTHEKE
sich nun mal, die Gletschertour
Wir
ist Natur, keine präparierte Piste.

Nach einem weiteren guten Kilometer, leicht schiebend
im Tal entlang, erreichen wir die Station Morteratsch der
Rhätischen Bahn und sind um einen wunderschönen Skitag reicher.
Mein Hotel-Tipp für Nachahmungswillige: Clubmed Roi
Soleil in St. Moritz-Bad. Wer auf Fünf-Sterne-Zimmer verzichten kann, internationales Publikum mit Sprachwirrwarr und Intensivbespaßung verträgt, findet dort außerhalb der Hochsaison akzeptable Preise. So kann man die
tollen gepflegten Skigebiete im Oberengadin kennen lernen. Aber, die angebotene Vollversorgung mit französischer Küche, verlockenden Themenbuffets und verführerischen Cocktails hinterlässt gerne Spuren auf der heimischen Waage... Trotzdem, für kommenden Dezember
plane ich schon wieder.
Rolf Kümmel

beraten Sie gern zu Ihren Arzneimitteln,
aber wussten Sie auch, dass wir ...

Gottseidank, der Schnee ist schön
weich, ich kann die Buckel kontrollieren. Und wenn man dann
wieder in der Ebene schwebt, setzen bei mir statt der prophezeiten
Gänsehäute unvermittelt allgemeine Jubelschreie ein. In den
Gletscherspalten wird das Echo
davon nachhallen. Immer wieder
stehen bleiben, die Traumkulisse
ehrfürchtig ansehen und das Naturerlebnis ins Gedächtnis einsaugen, so dass es möglichst lange
gespeichert bleibt.

Hornauer Apotheke · Claudia Bachmann e. Kfr. Apothekerin
BeTr

Irgendwie geht es doch recht
schnell, die 10 km sind absoviert
und schon bald ist man am Fuß
des Morteratsch-Gletschers. Was
mir deutlich auffällt ist die
Schrumpfung der Eisflächen. Ich
erinnere mich an meine letzten
Morteratsch-Tour, 12 Jahre zuvor,
da reichte die Gletscherzunge
noch ein ganzes Stück weiter.

4 zertifiziert sind?
4 uns auf dem Gebiet der Homöopathie und der
Schüßler-Salze spezialisiert haben?
4 Ihnen Ihre individuelle Bachblüten-Mischung herstellen?
4 Ihnen Kompressionsstrümpfe anmessen und anfertigen lassen?
4 Pari-Inhaliergeräte, Babywaagen u. elektrische Milchpumpen verleihen?
4 Ihnen Blutdruck, Blutzucker und Gesamtcholesterin messen können?
4 Ihnen Fragen zur Ihrer Diabeteserkrankung gern beantworten können?
4 regelmäßige Aktionen durchführen?
4 Ihnen Ihre persönliche Kundenkarte anbieten können?
Neben vielen Vorteilen erhalten Sie 3 % Sofortrabatt auf Nichtarzneimittel.
4 Ihnen Ihre Arzneimittel im Krankheitsfall nach Hause liefern?

Hornauer Straße 85 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 / 610 65 · Fax 0 61 95 / 6 47 83
e-mail: info@hornauer-apotheke.de · www. hornauer-apotheke.de
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mein schönster Skitag

Die Übersetzung von Diavolezza ist „Teufelin“. Dieser
Teufelin kann man leicht verfallen: 900 Höhenmeter auf
frisch gewalzter Piste mit leichter Pulverschnee-Auflage.
Mit Genuss Ski fahren, vom Feinsten!
An der Talstation: Gleich wieder in die gelbe DiavolezzaGondel und das Ganze noch mal.

SCK-Clubmeisterschaften im Skilanglauf
14. Februar 2015

Wie schon in vielen Jahren zuvor fanden auch im aktuellen Winter Clubmeisterschaften des Skiclubs statt. Sie
waren eingebunden in ein ganzes Bündel weiterer Meisterschaftswertungen: Parallele Wertungen gab es nicht
nur im Rahmen der Bezirksmeisterschaften des Bezirks
1, sondern auch in Verbindung mit den Meisterschaften
des Bezirks 4.

Scheiben eingerichtet worden. Diese sahen aus wie das
aus dem Fernsehen bekannte Biathlonziel. Die Entfernung zu den Scheiben betrug 10 Meter. Der Vorteil bei
den Lasergewehren ist, dass man in kurzer Zeitfolge unbegrenzt viele Schüsse abgeben kann. Ein Nachladen
entfällt, so dass auch Laien die Schießeinlage absolvieren können.

Nordisch

Dr. Walter Hartig, der älteste Teilnehmer, Tobias Herbst, jüngster Teilnehmer, Patrick O´Connor

Während im Bezirk 1 des Hessischen Skiverbandes die
Bereiche Rhein-Main-Taunus zusammengefasst sind, gehören zum Bezirk 4 die Regionen um Vogelsberg und
Rhön, so dass das Einzugsgebiet für die Veranstaltunrecht groß war. Ort des Geschehens war die Wettkampfloipe Taufstein, die von der TGV Schotten präpariert wurde. Die Anzahl der einzelnen Meisterschaften
wurde aber 2015 um eine weitere ergänzt: Die SG Forst
Hessen, die Betriebssportgemeinschaft der hessischen
Landesforstbetriebe, schloss sich im Vorfeld den geplanten Meisterschaften ebenfalls an. Durch die relativ spät
eintreffenden Schneefälle hatten die Forstler ihren ursprünglich geplanten Traditionstermin verschieben müssen. Aus Bezirks- und Clubmeisterschaften wurden damit zusätzlich die 37. Hessisch Forstlich Nordischen Skiwettkämpfe. Dies bedeutete, dass alle teilnehmenden
Sportlerinnen und Sportler nach halber Wettkampfstrecke mehrere Schüsse mit Lasergewehren auf eine Art
Klappscheiben abgeben mussten. Dafür waren, in Wurfweite von Start und Ziel, zehn Schießstände mit 5-fach

Port

Getränkeheimdienst

Tel: 06195/3344
Siemensstrasse 9, 65779 Kelkheim

im Hof

Günter Cellarius und Bernhard Döring

Vorgabe für die Wettkämpfer war, innerhalb von zwei Minuten drei Treffer zu erzielen. Dies wurde von der überwiegenden Mehrzahl der Starter, vom Schüler bis zum
Jahrgangsältesten, auch geschafft. Nach einem allgemeinen „Anschießen“
für alle Teilnehmer
wurden die Rennen bei bestem
Winterwetter und
idealen Bedingungen relativ zügig
auf
der
Wettkampfloipe Taufstein gestartet.

Annika Herbst und
		
und Patrick O´Connor

Die unterschiedlichen Altersklassen und damit verbundenen
Streckenlängen machten gleich
drei einzelne Rennen erforderlich, immer ein Rennen pro
Streckenlänge. www.webdrink.de
Insgesamt waren ca. 90 Aktive am Taufstein
am Start.
Im ersten Rennen hatten alle Schülerinnen und Schüler das
Startrecht. Die Klassen U8 bis U11 hatten insgesamt 1,5
km in klassischer Technik zurückzulegen. Mit im Starterfeld vertreten waren auch die beiden SCK-Kids Annika und
Tobias Herbst. Sie waren die jüngsten der SCK-Starter bzw.
des Bezirks 1 sowie auch von insgesamt ca. 30 Schülerinnen und Schülern des Bezirks 4 dieser Altersklassen.
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Start der Schüler 			

Andreas Herbst

Dies bedeutete, dass auch
klassisch gelaufen werden
konnte, was bei der professionellen Streckenpräparation keine Probleme
bereitete. Für den SCK trat
in diesem Rennen neben
Lothar Keller und Patrick
O‘Connor auch der älteste
Starter der Veranstaltung,
Dr. Walter Hartig an. Während Lothar und Patrick 1.
und 2. der Klasse H 71
wurden, lief Walter als Sieger der Klasse H 81 ins
Ziel, und das jeweils in den
Bezirkswertungen 1 + 4 ,
in der SCK-Wertung, und
auch bei den Forstlichen
Skiwettkämpfen.
Dr. Walter Hartig, Lothar Keller, Patrick O´Connor im Ziel
Mit Medaillen Tobias und Annika Herbst

Zum dritten Rennen, über 10,2 km, das ebenfalls in freier
Technik zu absolvieren war, traten dann alle Herren der
Klassen AK 21 bis AK 66 an. Bei den Herren 31 behauptete Andreas Herbst vom SCK souverän die Führungsposition. Er belegte in beiden Bezirkswertungen und in der
Forstwertung Platz 1. Mit der sehr guten Laufzeit von
36:41 Min. wurde er außerdem SCK-Clubmeister 2015!

Renzo Albanese

Dr. Walter Hartig

Bei den Herren der AK 66 platzierte sich Günther Cellarius in den Wertungen von Bezirk 4 und bei den „Forstlichen“ auf dem 4. Platz; in der SCK-Wertung erreichte er
den 1. Platz.
Renzo Albanese wurde in der Wertung Zweiter vom Bezirk 1 und Dritter in der Skiclubwertung. In der Wertung
des Hessenforsts belegte Renzo den 7. Platz. Bernhard
Döring erreichte sowohl in der Wertung des Bezirk 1 als
auch in der SCK-Clubwertung Platz 2, in der „forstlichen“
Wertung landete er auf dem fünften Platz.
Die Siegerehrung fand für alle Beteiligten in der Jugendherberge in der Nähe der Taufsteinhütte und in Anwesenheit des SCK-Vorsitzenden Alfred Herrmann statt.
Bernhard Döring

Siegerehrung: Walter, Lothar, Patrick, Annika, Andreas, Tobias,
Renzo, Bernhard
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Nordisch

Entsprechend freuten sich Annika und Tobias über erste
Plätze, sowohl in der Bezirks-, als auch in der Clubmeisterschaftswertung. Im Rennen 2 starteten die Schüler/
innen U 12 bis U 15, sowie alle Jugendlichen, Damen und
die Herren 71 bis 81. Die Distanz betrug 5,1 km. Als
Lauftechnik war Freistil vorgegeben.

Nordisch

Endlich Winter: Auch der 43. König-Ludwig-Lauf
war wieder ein Abenteuer
Der König-Ludwig-Lauf in Oberammergau hat bei den
SCK-Skilangläufern bereits eine lange Tradition. In den
43 Jahren des Bestehens dieses internationalen Worldloppets waren die Kelkheimer nicht selten mit bis zu
zwanzig Teilnehmern vertreten. In diesem Jahr waren bei
den Wettkämpfen am Wochenende vom 31. Januar und
1. Februar vier Aktive am Start, nämlich Walter Hartig,
Manfred Hütter, Manfred Jansohn und Hubert Leitermann. Verstärkt wurde unsere Truppe von Günther
Schindler aus Darmstadt und zwei uns schon seit Jahren
lieb gewordenen Skifreunden aus Kanada. Als Fangruppe
waren zudem Reiner und Uschi Kretzschmar mit dem
Wohnmobil sowie Annette Leitermann in das tief verschneite Oberammergau mitgekommen.

diesmal großzügig die Loipen auf der Originalstrecke bis
zum barocken Schloss Linderhof ausdehnen, das ja vom
„Märchenkönig“ Ludwig II. erbaut wurde.

Der hübsche bayerische Ort ist wesentlich größer als
Ramsau und hat viele mit Malereien verzierte Hausfronten, urige Wirtshäuser, schmucke Cafés und Läden, in
denen traditionelles Handwerk angeboten wird. Zu den
bevorzugten Mitbringseln gehören natürlich die Holzfiguren der Herrgottschnitzer von Oberammergau, die Ludwig Ganghofer durch einen Roman berühmt gemacht
hat. Ein touristischer Anziehungspunkt ist sicher auch
das Passionsspielhaus. Alle zehn Jahre – das nächste
Mal in 2020 – finden hier die Passionsspiele statt, die
zum Weltkulturerbe gehören. Für alpine Skifahrer bietet
der Hausberg Laber noch eine besondere Attraktion:
Hier gibt es die steilste Skiabfahrt Deutschlands. Unsere
Kelkheimer Gruppe hatte in bewährter Form Quartier gemacht: Im zünftigen Gästehaus der Schützenkönigin
Christine Magold konnte man sich einmal mehr wie zuhause fühlen.

Hubert als ambitionierter Skater belegte in seiner Altersklasse den zweiten Platz, hatte sich aber so angestrengt,
dass er sich im Ziel völlig ausgepumpt zu Boden fallen
ließ: Ganz nach dem Vorbild der Profis! Walter Hartig
nahm im Rahmen des König-Ludwig-Laufs erfolgreich an
einer Sonderwertung teil, die die Weltmeisterschaft für
Ärzte im Skilanglauf bedeutet. Manfred Hütter, der als
kampferprobter Klassiker eher selten auf Skatingbrettern unterwegs ist, nahm sich Zeit und Muße, um einen
schönen Schneetag in vollen Zügen zu genießen. Die sogenannte Kurzstrecke erwies sich ohnehin als deutlich
länger als die in der Ausschreibung genannten 23 km,
denn kurz vor dem Ziel wurden die Teilnehmer zur allgemeinen Überraschung nochmals auf eine schier endlose
Wiesenrunde geschickt. Offenbar hatten die Organisatoren die ideale Schneelage dazu genutzt, um einen Ausgleich für den oftmals akuten Schneemangel zu bieten.

Ein Gefühl vom „Jahrhundertwinter“
Schnee gab es in diesem Jahr reichlich, und immer wieder konnte man auch während unseres Aufenthalts einen
ergiebigen Schneefall erleben. Deshalb wurde uns beim
König-Ludwig-Lauf nach Jahren der Entbehrungen ein
Wunsch erfüllt, von dem man beim Skiclub in jedem
Herbst träumt: das Märchen vom Jahrhundertwinter. Die
Organisatoren, die in den vergangenen Jahren oftmals
Mühe gehabt hatten, den Schnee für eine verkürzte
Rennstrecke aufwendig zusammen zu karren, konnten

Im Team läuft man besser
Der Sonntag als zweiter Wettkampftag stand ganz im
Zeichen der Klassiker. Wie am Vortag standen die Langstrecke von 46 km und die Kurzstrecke von 23 km zur
Auswahl. Mit von der Partie, und zwar auf letzterer
„Kurz“strecke, waren Manfred Hütter und Hubert Leitermann. Der als routinierter Klassiker bekannte Manfred
Jansohn nahm an diesem Wettkampf ebenfalls teil und
bot dem eher an das Skating gewohnten Hubert zudem
seine Wachskünste an. Als Hubert dann kurz vor dem
Start feststellen musste, dass die Loipe schon recht „glasig“ war und der Ski drohte, etwas „spitz“ zu werden, lief
er auch schnell noch zu unserem Freund Wolfgang Herrle, der als offizieller Wachs-Servicemann „ratzfatz“ die
Steigzone der Langlaufbretter mit weichem Wachs noch
etwas griffiger machte. Das half vor allem am Anfang bei
den steilen Anstiegen.

Am ersten Renntag, dem Samstag, standen Wettkämpfe
im freien Stil auf dem Programm. Das war der Tag für die
Skater, denn nur wenige Teilnehmer entschieden sich für
die klassische Technik. Sie mussten sich damit abfinden,
dass die Veranstalter sich die sonst bei Freistilrennen übliche klassische Spur rechts außen gespart hatten. Es
gab zeitlich getrennte Rennen über die lange Distanz von
46 km und die kürzere Strecke von offiziell 23 km.
Dr. Walter Hartig, Manfred Hütter und Hubert Leitermann
hatten sich für die Kurzstrecke gemeldet.

Unterwegs auf der Strecke lernte Hubert einen 55-jährigen Orthopäden aus Mönchengladbach kennen, der auf
den Vornamen Hubertus hörte. Ein großer sportlicher
Typ mit reichlich Triathlon-Erfahrung, aber im Skilanglauf
eher ein Neuling.
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Abends im alten Gasthaus „Zur Post“ gab es viel zu erzählen. Alle SCK-ler, die nach Oberammergau zum Rennen, Anfeuern oder einfach zum Spaß im Schnee mitgekommen waren, trafen sich nach altem Brauch zum zünftigen Plaudertreff. Wer diesmal nicht dabei sein konnte,
hatte via ARD-Mediathek sogar die Möglichkeit, die Highlights vom König-Ludwig-Lauf im Fernsehen mitzuerleben, das vom einzigen deutschen Volkslauf der neuen,
viel beachteten „Swix Skiclassics“-Serie berichtete.
Hubert Leitermann

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

DER NEUE CORSA

DAS NEUE
OH!
Style, Coolness, Cleverness – in seinem Segment setzt der
neue Corsa Maßstäbe. Erleben Sie seinen luxuriösen
Innenraum und lassen Sie sich von Innovationen überraschen, die man sonst nur in der Oberklasse findet.
Optionale Ausstattungshighlights:
flToter-Winkel-Warner¹
flAutomatischer Parkassistent¹
flRückfahrkamera¹
flbeheizbares Lederlenkrad¹
flMultimedia-Infotainment-System IntelliLink mit
7"-Touchscreen-Farbdisplay¹
Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Corsa Selection, 3-Türer, 1.2, 51 kW (70 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe

schon ab

10.950,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,7-6,6;
außerorts: 4,6-4,5; kombiniert: 5,4-5,3; CO2-Emission,
kombiniert: 126-124 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse D

Für professionelle Sicherheit am Bau

¹ Optional

Industriestr. 11 - 65779 Kelkheim
Tel.: 06195/99120 - www.autohaus-seidler.de
BeTr

65835 Liederbach · Tel. 0 61 96 / 22 522
Am Nußbaum 9 · Fax 0 61 96 / 22 096
www.geruestbau-kupfer.de
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Da beide etwa das gleiche Tempo liefen, war man sich
bald einig, bis ins Ziel zusammen zu bleiben. Jeder konnte dem andern etwas bieten: Hubert technische Tipps für
Diagonalschritt und Doppelstockschub, Hubertus ärztliche Empfehlungen wie man Knie- und Armgelenke
schont. Nach rasantem Endspurt kamen beide gemeinsam ins Ziel, umarmten sich glücklich und hielten dies in
einem Foto fest. Auch die beiden Manfreds liefen einträchtig im Team. Dabei war für sie einmal mehr der Skigenuss im Jahrhundertwinter und vor traumhafter Alpenkulisse im Sinne der vielfach propagierten „Entschleunigung“ wichtiger als eine Rekordzeit. Günther Schindler
blieb in ihrer Nähe, wobei er unterwegs einen Teilnehmer
mit Schwächeanfall zum nächsten Rotkreuz-Posten begleitete.

Im norwegischen Fjell

ein Langlauferlebnis vom 17. bis 26. März 2015
In der Nähe von Lillehammer in Norwegen liegt die kleine
Siedlung „Sjusjoen“ im Fjell, einer recht flachen Hochebene, die sich auf einer Meereshöhe von 800 bis 1000
Metern ausbreitet. Mein letzter Besuch, damals anlässlich der „World-Masters 2004“, war schon eine
Weile her und ich hatte schon länger den
Wunsch, hier noch einmal herzukommen: Hier
kann man schier endlose Langlauf-Spuren im
frischen Schnee in einer Gegend mit nur spärlicher Vegetation erleben, wo der Blick über
die Landschaft bei guter Sicht fast ungehindert bis in die ca. 200 km entfernte Provinz
„Jotunheimen/Beitostolen“ schweifen kann –
Manfred Jansohn,
ein Traum für jeden Natur- und WintersportJahrgang 1939,
liebhaber.
seit 50 Jahren
Alpinskiläufer und
seit 40 Jahren
Skilangläufer
mit Ausbildung
zum LL-Übungsleiter beim HSV.
Teilnahme bei
mehr als 100 LLRennen (ab 20 - 65
km) u.a. WorldMasters Teilnahme
und WorldloppetMaster seit 2009.
Seit 1979
Mitglied im SCK.

Trainingsreisen nordisch

Fjell mit Hütten

Mit von der Partie waren noch Monika Sachs – eine begeisterte Nordlandfahrerin und Mehrfachtäterin in dieser
Disziplin – und Renzo Albanese, der seinem World-Loppet-Pass durch abermalige Teilnahme am weltberühmten, 54 km langen „Birkebeinerrennet“ einen weiteren
Stempel hinzufügen wollte.
Unsere Anreise verlief problemlos: Der Flughafen Gardermoen liegt etwas nördlich von Oslo, wo unser Mietwagen
schon bereit stand. Die anschließende Fahrt nach Sjusjoen verlief in weitgehend schneefreiem Gelände. Erst
nachdem wir eine Höhe von ca. 600 Metern überschritten hatten, wuchs unsere Zuversicht, ausreichend winterliche Bedingungen am Zielort vorzufinden. Unsere Hütte
bei „Hytteutleije“ lag unweit der Birkebeiner-Langlauftrasse.
Vom Vermieter Rune wurden wir freundlich eingewiesen.
Unsere Hütte war sehr geräumig und ein gut bestückter
Supermarkt war auch in der Nähe, der einzige von Sjusoen offensichtlich. Unser erster Ausflug ging über das
Fjell nach Nordseter, das nur 5 km weit entfernt liegt,
aber über mehrere Loipen mit unterschiedlicher Länge
erreicht werden kann. Renzo war schon bald im Rennfieber, und so sahen wir ihn nur selten an diesem Tag. Auf
meine Frage: „Wo ist Renzo?“ antwortete Monika spontan: „Der Renzo – der „Rennt-so“! Ein nettes Wortspiel,
so aus dem Stehgreif und schnell ein geflügeltes Wort.

Fjell

Nach einem kleinen Imbiss (Waffeln mit Blaubeermarmelade und heißer Schokolade) in Nordseter ging es zurück über einen längeren Anstieg wieder nach Sjusjoen,
wo ich mich verwundert fragte: Wo kommen denn all die
Berge auf einmal her? Früher hatte ich das Gelände hier
als flach empfunden. Gab’s womöglich die Berge früher
auch schon? Das Problem konnte wohl nur bei mir liegen,
denn „Rennt-so“ war schon oben, bevor wir unten anfingen. Unsere „Hytte“ war prima: Die Küche gab es her und
ebenso die beteiligten Personen, dass wir selbst kochten
und bruzzelten, nur zweimal in der ganzen Zeit gingen
wir aus zum Essen. Es war gemütlicher in der eigenen
Behausung; jeder leistete seinen Beitrag nach Können
und Vermögen, und der mitgebrachte Wein oder das lokale Bier schmeckten uns hier auch viel besser. Das gute
Wetter mit traumhafter Fernsicht ermöglichte uns Ausflüge in die nähere Umgebung, über den See oder die
umliegenden Bergketten.

Renzo beim Wachsen

Am Freitag war dann Renzos Renntag: Der „Fredags-Birkebeiner“ zwei Tage vor dem Hauptlauf verläuft natürlich
auf der original Birkebeiner-Strecke. Er startet im Osten
in Rena und verläuft nach insgesamt 900 Höhenmetern
auf den ersten ca. 20 km anschließend über das relativ
flache Fjell nach Sjusjoen. Die letzten 12 km gehen in
rasanter Abfahrt ins Skistadion von Lillehammer. Der
Lauf ist als Rucksacklauf mit mindestens 3,5 kg Gepäck
ausgeschrieben, die auch im Ziel noch bestehen müssen.
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Norwegische Fans

So fuhren wir nach einiger Zeit vergeblichen Wartens ins
Ziel nach Lillehammer zur Haakon-Eissporthalle, um
Renzo dort am vereinbarten Treffpunkt abzuholen. Dort
saß er dann auch mit trister Miene: Er hatte leider seinen
Lauf abbrechen müssen, da er Klister benötigte und er in
der Warteschlange am Wachsstand zu viel Zeit verloren
hätte. Da war etwas Trost angesagt.
An den folgenden Tagen war die Welt aber wieder in Ordnung, denn wir konnten noch wunderschöne Touren in
der norwegischen Bergwelt bei traumhaft gespurten Loipen unternehmen, wobei die Temperaturen (Ende März!)
mittags etwas über der Null-Gradmarke lagen.

Während der Rückfahrt Richtung Oslo fiel dann der nicht
mehr benötigte Neuschnee. Auf den letzten Kilometern
konnte man kaum noch die Straße vom umgebenden Gelände unterscheiden. So waren wir froh, als wir am Flughafen Gardermoen das Auto abgegeben hatten und uns
zum Gepäckschalter bewegen konnten. An unserem Gepäck wurden dort vom Check-in-Personal die Banderolen
verwechselt, was uns nicht sehr kümmerte, denn wir
wollten ja alle gleichzeitig in Frankfurt ankommen, dann
würden wir die Gepäckstücke schon wieder richtig zuordnen.
Es entstand für uns keine Wartezeit, da Renzo am Tag
zuvor beim Chef vom Supermarkt in Sjusoen online übers
Internet eingecheckt hatte. Am Gate 42 wurde uns dann
aber erklärt, dass wegen des starken Schneefalls der
Flugbetrieb auf unbestimmte Zeit ausgesetzt sei. Die Folge: Tausende von Leuten mussten sich an zwei Schaltern
auf neue Flüge umbuchen lassen. Hotel und Transport
oder Mahlzeiten bei Flugausfällen sind in Norwegen bei
höherer Gewalt nicht in der Verantwortung der Fluggesellschaft.
Als uns nach ca. acht Stunden Warten ein Flug nach München zugewiesen wurde, sagten wir sofort zu, denn in
Deutschland haftet die Fluggesellschaft auch bei höherer
Gewalt und wir hatten Lufthansaflüge gebucht. So bekamen wir am Flughafen München um Mitternacht Gutscheine für Taxi und S-Bahn für den Folgetag und unsere
Hotelübernachtung wurde auch dort organisiert. Danke
an die Organisation von Lufthansa!
Am Flughafen Gardermoen hatten wir noch die interessante Bekanntschaft eines Ukrainers gemacht. Oleg war
auf Spitzbergen gewesen, um dort Aufnahmen von der
totalen Sonnenfinsternis zu machen. Er hatte schon eine
Nacht auf dem Flughafen verbracht, und wie er mir später per E-Mail berichtete, auch noch eine weitere. Aber
nach drei Tagen war er dann doch endlich zuhause in
Charkow gelandet und sein Gepäck kam auch in den
nächsten Tagen an.
Da unser Gepäck nicht von Oslo nach München mit geschickt worden war, wegen des Scheechaos, kamen unsere Koffer von Oslo nach Frankfurt an den folgenden
Tagen – über drei Tage verteilt jeder einzeln und jeder
(wegen der verwechselten Banderolen) an die falsche Adresse. Jetzt rächte sich unsere Nachsicht mit dem Personal in Gardermoen.
Aber: Alles in Allem war es eine traumhafte Langlaufwoche
im norwegischen Fjell und ein großartiges Erlebnis noch
dazu.
Manfred Jansohn

Monika u. Manfred, Birkebeinerloipe
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Denn für mögliche Wetterwechsel sollte man unbedingt
Wärmekleidung mitführen, da Ausstiege mit Rücktransport aus dem Lauf nur an zwei Stellen der Strecke möglich sind. Ich habe vor vielen Jahren dort selbst erlebt,
dass vom strahlenden Sonnenschein bis zum Schneesturm es nur zwei Stunden Zeit bedurfte, und wir hatten
damals nur dünne Rennanzüge an und keine Schneebrille – für fünf Kilometer brauchten wir damals zwei Stunden. Es war für den Renntag Neuschnee gemeldet mit
Temperaturen unter null Grad.
Monika und ich postierten uns zum vorher errechneten
Zeitpunkt an der Loipe, um Renzo zu ermuntern und warmen Tee hatten wir auch dabei. Aber wo war Renzo? Wir
vermuteten nach einiger Zeit des Wartens, dass wir ihn
verpasst hatten, oder …?

Spätwinter-Action im Zillertal:
SnowXXPress

Auch in diesem April steuerte unser Busfahrer Detlef uns
wieder sicher durch die engen Straßen Brucks in das
Hotel Eberleiten im Zillertal. Zunächst war wie gewohnt
alles bereits grün und schneelos, aber weiter oben waren
die Schneebedingungen nach einer stürmischen
ersten Osterwoche super, wie sich am Morgen
nach der Ankunft in Mayrhofen herausstellte.
Alle Kinder und Jugendlichen fuhren mit einem
Übungsleiter in einer von drei Gruppen (Anfänger, Advanced und Cracks), so dass jeder Boarder und Skifahrer auf seine Kosten kam. Die
Erwachsenen bildeten ihre eigenen Gruppen.
Leider kam es gleich am ersten Tag zu einem
Unfall, bei dem sich einer der Boarder im UnLisa Henties
terarm gleich Elle und Speiche brach. Dies
ist 15 Jahre alt.
blieb glücklicherweise aber ein Einzelfall.
Durch ihre Eltern

Trainingsreisen
alpin
Nordisch

ist sie schon
„immer“
im Skiclub
und
begeisterte
Skifahrerin.
Neben der
Osterfahrt
nimmt sie
auch an der
Familienfahrt im
Januar teil.

Fackelwanderung für alle durch das Tal und der Abschlussabend. Für diesen hatte sich das Übungsleiterteam diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie
bildeten fünf Gruppen, bestehend aus jeweils einem der
„Jugendzimmer“, das dann durch einige Erwachsene
und jüngere Fahrtteilnehmer Unterstützung bekam. Jede
Gruppe bekam dann am Vorabend der Abschlussparty
ein Märchen zugeteilt, das Tags drauf beim großen Event
den anderen Gruppen in Form einer kleinen Theateraufführung präsentiert werden sollte.
Allerdings hatten die Organisatoren eine kleine Schwierigkeit eingebaut: Elf Begriffe mussten in der Aufführung
verwendet werden, nur dass diese an sich nicht viel mit
Märchen und deren Sprache zu tun hatten. „Chill mal
deine Base!“, „Rischtisch!“ oder „Kann isch Cola?“ sind
einige Beispiele, inspiriert durch – nennen wir es mal die
Ausdrucksweise – der Teilnehmer selber. So auch „Holger,
Holger, Holger“, diese drei Worte wurden zu einem Insider-Gag, ohne dass viele wussten, wie dieser überhaupt
entstanden war. So kam es zu sehr kreativen und lustigen
Interpretationen der Märchen. Die Fachjury, bestehend
aus einigen Übungsleitern, hatte dann die Qual der Wahl,
konnte sich aber nicht für einen Gewinner entscheiden.
So gesehen waren letztendlich alle Sieger. Anschließend
wurden einige Videos gezeigt, die in bester Stimmung
einen schönen Rückblick auf die Skitage dieser gelungenen Woche boten. Eins steht fest: Auch dieses Jahr hatten
wir alle wieder eine super Skiwoche im Zillertal, und wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn der Bus an
Ostern wieder in Richtung Alpen rollt.

Die nächsten zwei Tage brachten Neuschnee und übertrafen dann wirklich alle Erwartungen. Viele Zentimeter
fluffiger Powder warteten auf uns. Sogar im Tal hatte es
geschneit! Am Dienstag zeigte sich dann auch endlich die
Sonne, und die verschneiten Hänge Hochfügens bzw. des
Hochzillertals konnten bei blauem Himmel erkundet werden. Die Sonne blieb uns dann für den Rest der Woche
erhalten, die Temperaturen stiegen dementsprechend.
Leider wurde aus diesem Grund auch der späte Schnee
etwas weicher und klebriger. An unserem letzten Skitag,
den die meisten im Funpark verbrachten oder zusammen
mit Freunden beim „freien Fahren“ ausnutzten, zeigte
das Thermometer der Lifte bis zu 20 Grad (plus!) in der
Sonne. Kaum zu glauben, dass es sechs Tage zuvor noch
Minusgrade gehabt hatte. Spaß machte Skifahren den
SCK-Schneefans aber natürlich trotzdem noch. Abgesehen davon kann man nach vier super Tagen – inklusive
der zwei hervorragenden Powdertage – nun wirklich nicht
meckern!
Das Abendprogramm war auch diesmal wieder bunt gemischt. Während sich die Jüngeren (U16) nach dem
Abendessen mit Kennenlernspielen, Ostereier bemalen,
einem Tischkickerturnier oder einem Balanceboard-Contest den Abend vertrieben, rundeten die meisten Erwachsenen die schönen Skitage in der Bar des Hotels ab.
Besondere Highlights waren natürlich die traditionelle
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Lisa Henties

Winter im Taunus

2014/2015 mit Schnee bis in den März
Anders als befürchtet, wohl aber sehnlichst erhofft, gab es in diesem Winter eine ganze Menge Schnee in unserer Region und die uns aus
der „grünen Jahreszeit“ her bekannten Wege und Einkehrziele hatten sich stimmungsvoll verwandelt. Von Petrus sicherlich unbeabsichtigt
konzentrierten sich die guten Schneeverhältnisse leider nicht immer auf die Wochenenden. Das sollte bitte in der kommenden Saison besser
werden.												Bernd Tränkner

... eine „Loipe“ in Kelkheims Umgebung 		

und der Rettershof etwas anders.

Am 30. Januar rund um das Naturfreundehaus, Vollsperrung der L 3025 hoch zum Feldberg ab Eselseck wegen Schneebruch.

Am 1. Februar am Glaskopf 								

Feldbergkastell am 27. Februar

Sandplacken am 7. Februar

und am 9. März unterwegs auf dem Tillmannsweg, für die „Gurken“ noch ausreichend Schnee!
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Am 28. Dezember die „Rote Mühle“ 		

Fit durch das Jahr

Unser Mittwoch-Hallentraining ist schon seit vielen Jahren ein Dauerbrenner und wird immer gut besucht. Damit das auch so bleibt, sind wir Übungsleiter stets bemüht, durch eigene Aus- und Fortbildung und neuen Ideen das Training attraktiv zu gestalten. Der Verein lässt
sich die gute Ausbildung etwas kosten: So wurde auch im
letzten Herbst eine Inhouse-Schulung für alle Interessierten von einem eigens dafür engagierten Trainer durchgeführt. Vor allem sind wir immer um Zuwachs im Team
bemüht, damit wir personell gut aufgestellt sind und das
Training nicht auf zu wenigen Schultern ruht. Wer also
Interesse hat, in unser Team zu kommen, fühle sich herzlich eingeladen, den jeweiligen Trainer anzusprechen.
Folgende Angebote stehen mittwochs in der Turnhalle
Sindlinger Wiesen in Kelkheim zur Auswahl:
Funktionstraining (19.00 bis 20.00 Uhr)

Übungsleiterinnen
Beverley
Jennings		

Sommeraktivitäten

Regina
Cloos

Diese Stunde ist eine neue, zusätzliche Trainingseinheit,
die vorwiegend von Beverley gestaltet wird. Alle Zielgruppen, vom Kind bis zum älteren Menschen können mit dieser Art von Training außerordentlich wichtige Fähigkeiten
aufbauen, erhalten und wieder erlangen. Es ist eine Trainingsmethode, mit der unterschiedliche Muskelgruppen
nicht isoliert trainiert werden, sondern integriert, das
heißt: eingebunden in bestimmten Bewegungsmustern.
Damit verbessert sich die Zusammenarbeit der Muskeln
und somit die Leistungsfähigkeit und die Bewegungsab-

läufe im Alltag. Wir konnten mit dieser Neuerung auch
viele ältere SCK-Mitglieder für das Hallentraining zurückgewinnen. Wie die neue Einheit bei einer regelmäßigen
Teilnehmerin ankommt, siehe dazu Seite 20.
Skigymnastik (20.00 bis 21.00 Uhr)

Übungsleiterinnen
Melitta
Leibssle
			
Simone
Henties

Die Gymnastik ist darauf ausgelegt, über das ganze Jahr
Kondition aufzubauen und zu verbessern, denn es ist zu
spät, erst kurz vor der Skisaison damit zu beginnen. Diese Gymnastik wird von Melitta, Regina, Beverley und Simone gestaltet. Aus unserer Schulung haben wir z. B.
eine neue Idee mitgebracht, die bei den Teilnehmern
sehr gut ankam: Ein abwechslungsreicher Parcours für
Kondition, Kraft und Geschicklichkeit. Der komplette
Parcours wird im Tabata-Rhythmus durchlaufen, d. h. im
Dreißig-Sekunden-Takt werden die Übungen heruntergezählt, ein modernisiertes Zirkeltraining. Die Gymnastik
wird mit Musik untermalt, was einen hohen Motivationscharakter hat.
Ballsport (21.00 – 22.30 Uhr)

metallbau & schlosserei
gradlinig . modern . individuell

Auf der Herrnmauer 12
65779 Kelkheim
Tel.:
0 6 1 9 5 . 6 31 9 2
Mobil: 0173.93 0 0 69 4
info @ erdel-metallbau.de
www.erdel-metallbau.de

edelstahlverarbeitung
schweißkonstruktionen aller art
haustüren & fenster aus
aluminium
blechverarbeitung
garagentore
elektrische torantriebe
ganzglasgeländer
dreharbeiten
tore - zäune & geländer
überdachungen
tür - & fenstergitter
reparaturen

Übungsleiter
Alex Solzer		

Carli Weiss			

Martin Meissner

Bewährt haben sich in der Ballsport-Runde am späteren
Mittwochabend die Sportarten Basketball, Volleyball und
Badminton. Neu im Angebot ist Handball. Damit wollen
wir keine wettbewerbsfähigen Mannschaften ausbilden,
sondern Einblicke in verschiedene Sportarten geben.
Der Spaß steht dabei im Vordergrund, dazu dienen vereinfachte Regeln und kleine Spiele.
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Dazu nutzen wir die Ausbildung von erfahrenen Übungsleitern, die sie in der Schule oder anderen Sportvereinen
in diesen Sportarten erworben haben. Übungsleiter sind
Alex, Carli, Martin, Charli, Michel und Patrik.

Übungsleiter
Michel Leibssle			Patrik Leibersperger

Rahmenbedingungen
Der Verein ist immer bereit, in sinnvolles Trainingsmaterial zu investieren, denn damit können wieder neue Impulse gesetzt werden. In diesem Sinne wurden in den
vergangenen Jahren Redondo-Bälle, Aero-Steps, Handbälle, Koordinations-Leitern und anderes Equipment
mehr angeschafft.
Die Trainingseinheiten am Mittwochabend werden das
ganze Jahr über angeboten, und nur in den Schulferien
ist die Halle geschlossen. Auf der SCK-Website kann man
sich bereits einige Wochen im Vorhinein informieren, welche Trainingseinheiten von welchem Trainer/welcher
Trainerin angeboten werden. Kurzfristige Änderungen
oder Abweichungen sind natürlich z. B. aufgrund von
Trainingstausch manchmal nötig.

Wir fördern Jahr für Jahr zahlreiche Vereine, Projekte und
Institutionen aus Kultur, Kunst,
Sport und Umwelt im und am
Taunus. So tragen wir einen
guten Teil zum Wohlstand
dieser Region bei. Viele Einrichtungen und Veranstaltungen begleiten wir seit Jahren
und haben mit unserer nach-
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chen Unterstützung geholfen,
sie groß und erfolgreich zu
machen. Das Wohl der Menschen in dieser Region liegt
uns eben am Herzen.
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Michael Leibssle

haltigen und partnerschaftli-

ww

Die Turnhalle Sindlinger Wiesen ist ein Gebäude der
Stadt Kelkheim, das den Vereinen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Die Plätze sind stets sehr begehrt.
Die attraktiven Trainingszeiten wecken bei anderen Vereinen immer wieder Begehrlichkeiten, ihren Trainingsbetrieb auszuweiten. Auch der attraktive Mittwochabend
muss immer wieder „verteidigt“ werden. Der SCK bleibt
stets im Dialog mit der Stadtverwaltung und stellt sicher,
dass unsere Trainingszeiten auch weiter Bestand haben.
Darum ist es wichtig, darauf zu achten, für Kritik keinen
Anlass zu geben: Selbstverständliche Voraussetzungen:
Alle Räume sind sauber zu hinterlassen und entsprechendes Hallenschuhwerk muss getragen werden. Die
Halle und auch die Duschen müssen bis um 22.30 Uhr
verlassen werden, damit die Putzkolonnen ihre Arbeit
noch rechtzeitig aufnehmen können.
Gemeinsam tragen wir weiterhin so dazu bei, dass unser
„Dauerbrenner“ jung und modern bleibt.

Ausbildung

Charli Bechthold

Eine völlig neue Erfahrung beim Skiclub
Funktionsgymnastik

ohne Springen, ohne Hüpfen, ohne Zirkeltraining, eine
Stunde für alle, die es etwas langsamer angehen lassen
wollten. Bereits zur ersten Übungsstunde im September
kamen eine Menge neugieriger Personen – Männlein und
Weiblein – die die angebotenen Ballspiele und Übungen
auf den Matten und mit dem Theraband zwar zunächst
etwas skeptisch, dann aber doch mit vollem Einsatz mitmachten. Und so mancher berichtete tags drauf: Man
denkt nicht, dass man viel macht, aber der Muskelkater
am nächsten Tag spricht da eine ganz andere Sprache!

Was nun? Bevor diese zusätzliche Trainingsstunde also
an die Stadt zurückgegeben wurde, hatte Übungsleiterin
Beverley eine tolle Idee: Ihr schwebte eine „sanfte“ Gymnastikstunde vor, eine Gymnastik ohne Rundenlaufen,

Nach nur einem halben Jahr hat sich die „sanfte“ Gymnastik mittlerweile richtig etabliert: Es sind regelmäßig
zwischen 12 und 18 Teilnehmer in der Halle, um die verschiedenen Übungen sehr engagiert mitzumachen, die
Beverley sich immer wieder einfallen lässt.
Es wird viel gelacht und noch immer meldet sich – zumindest bei der Verfasserin – der Muskelkater am nächsten
Tag zuverlässig. Eine ganze Reihe von Teilnehmern nutzt
die sanfte Gymnastik als Aufwärmrunde für die „richtige“
Skigymnastik, sie trainieren einfach zwei Stunden in der
Halle.
Ich bin sehr froh, dass es diese Alternative gibt, und lade
alle ein, diese sanfte Gymnastik auch einmal zu versuchen – aber bitte nicht alle auf einmal, sonst ist es kein
Geheimtipp mehr!

Ausbildung

Wie treue Pistenpost-Leser wissen, hatte es in der Vergangenheit immer wieder Bemühungen gegeben, eine
zusätzliche Trainingsstunde für die Kinder und Jugendlichen zu etablieren. Nach einigem Hin und Her mit den
Zuständigen der Stadtverwaltung war dann endlich eine
zusätzliche Trainingsstunde in der Turnhalle Sindlinger
Wiesen genehmigt worden, die vor dem eigentlichen
Skiclub-Training stattfinden sollte. Aber: leider kamen
die Kinder und Jugendlichen nicht in der gewünschten
Zahl, um dieses Training effektiv zu gestalten.

Gisela Penske

Unsere Gasträume
bieten für Wander- und
Radfahrgruppen ebenso
ausreichend Platz wie für
Familienfeste bis 70 Personen.

Umgeben von einer
wunderschönen Natur
genießen Sie unseren
selbstgekelterten Apfelwein und gepflegte Speisen.

Hof Gimbach· 65779 Kelkheim/Taunus· Telefon 0 61 95 - 32 41· Fax 0 61 95 - 7 22 13
Internet: www.hof-gimbach.de· Email: hof-gimbach@hof-gimbach.de
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Laufabschluss oder: Einkehrschwung im Vereinsheim

mit Übernachtung und einer Weinprobe zum Abend.
Am 20. Dezember 2014, das war der letzte Samstag vor
Weihnachten, trafen sich LäuferInnen und WalkerInnen
Mal sehen, was wir in 2015 umsetzen und wovon wir
nach dem Lauftreff wieder zum legendären Resteessen
demnächst berichten können!
und -trinken des Kelkheimer Weihnachtsmarktes in unseAnne Kaiser
rem Vereinsheim.
Es gab Jagatee, heißen Apfelwein, frisch
gebackenen Leberkäs, dazu frische Brötchen, wahlweise mit süßem oder scharfem Senf. Dann gab‘s noch geschmierte
Brote mit Gänseschmalz und zum Nachtisch brachte eine fleißige Weihnachtsbäckerin selbstgemachte Kekse mit.
Die Dose kreiste zwei- bis dreimal, und
schon war sie leer – die Kekse schmeckten
Frankenallee 22
Hauptstraße 59
aber auch zu lecker!
Am Weihnachtsmarkt achten wir schon
65779 Kelkheim
65719 Hofheim
immer darauf, dass auch noch genügend
Tel.: 0 61 95 / 54 05
Tel.: 0 61 92 / 66 44
Jagatee übrig bleibt, damit zum LaufabWir freuen uns auf Ihren Besuch!
schluss reichlich ausgeschenkt werden
kann. Und sollte es einmal knapp werden,
setzt Alfred eine neue Mischung an.
Dieses Jahr war am Weihnachtsmarkt der
heiße Apfelwein leergetrunken worden.
So setzte ich kurzerhand neuen Apfelwein
im Kochtopf an, glaube aber, nicht alle Gewürze so gut getroffen zu haben, er
schmeckte nicht ganz so lecker wie der
vom Markt. Oder fehlte das entsprechende Ambiente, das ja auch auch den Geschmacksnerv beeinflusst? Nichtsdestotrotz wurde er von denjenigen gerne getrunken, denen der hochprozentige JagaWIEDER AUF DIE PROBE ZU
tee zu stark war.
In gemütlicher Runde ließen wir die verS T E L L E N , D A N N S O L L T E N S I E B E I U N S
gangene Laufsaison Revue passieren.
Gleichzeitig schmiedeten wir bereits PläV
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ne, welche Vorhaben sich im nächsten
Jahr umsetzen lassen.
Wir sprachen zum Beispiel über die erneute Teilnahme beim Nordic Walking Gipfel
2015 in Breitnau im Schwarzwald.
Einladung zum
Melanie hatte eine tolle Idee; NordicWalkostenlosen Sehtest
kingtag am Rheinsteig, eventuell sogar

UF E R

WENN SIE

L U S T H A B E N,
IHRE AUGEN MAL
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2-spaltig, 90 mm x 122 mm

Ausbildung

Optik & Akustik

Skiroller-Jahresabschluss - Traditionslauf Hohemark-Feldberg

Anz_A5_4C_Mit uns aber sicher:Layout 7 14.05.12 10:34 Seite 1

Mit uns – aber sicher!

Bei dickem Nebel in Kelkheim und
Königstein, doch bei strahlendem
Sonnenschein in Oberursel und auf
dem Feldberg traf man sich zum
Abschlusslauf, um in der Hoffnung auf
einen guten Winter, die Skiroller bis
zum Frühjahr einzumotten.

Audi Zentrum Hofheim
Göthling & Kaufmann Automobile GmbH

Autohaus Göthling GmbH

www.audi-hofheim.de

www.goethling-kelkheim.de

Sommer,
Sonne,
Biathlon ?!
SCK zu Gast beim Weltcup
in Oslo, Antholz und Ruhpolding

G&K Zentrum Hofheim
Autohaus Kaufmann GmbH

Göthling & Kaufmann Automobile GmbH

www.kaufmann-hofheim.de

www.skoda-hofheim.de

Blasrohrbiathlon für Kinder von im Alter von 8 bis 13 Jahren
Kaffee und Kuchen
Schmankerln aus verschiedenen Nationen
Spaß und Spiel für Jung und Alt

CHA F T 1 9 6 3
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Göthling & Kaufmann

Am Samstag, dem 4. Juli 2015 ab 16 Uhr
auf dem Gelände der Schützengemeinschaft Münster e.V.

.V.

Sommeraktivitäten

Alfred Herrmann

Neuer Termin fürs Wakeboard- und Wasserski-Wochenende
Der Skiclub Kelkheim und die Skigilde Langen laden wieder ein zu einem Wochenend-Kurztrip an den karibischen
Strand des Seeparks im mittelhessischen Niederweimar
mit Palmen, Bar und Musik. Eure Freunde könnt ihr
selbstverständlich mitbringen. Informationen zum Ort
des Geschehens auf der Internetseite des Seeparks:
www.hotsport.de.
Achtung, besonders wichtig: Neuer Termin für das
Wochenende ist der 19. und 20. September 2015!
Fürs Wakeboard- und Wasserskifahren stehen zwei Bahnen zur Verfügung: Die Wasserskibahn ist am Samstag,
19. September von 19.00 bis 21.00 Uhr ausschließlich
für die Skiclub-Mitglieder reserviert, d. h. es entstehen
keine Wartezeiten. Die Benutzung der Wasserskibahn ist
ab dem Alter von 6 Jahre erlaubt. Auf der Trainingsbahn
können Neulinge unter Aufsicht eines Trainers das Starten üben. Auch die Trainingsbahn ist für uns am Samstag, 19. September zwischen 18 und 19 Uhr reserviert.
Allerdings steht die Bahn nur dann zur Verfügung, wenn
es vorab genügend Anmeldungen gibt.
Weitere Aktivitäten
Für die kleineren Kinder gibt es einen seichten Badestrand. Empfehlenswert ist auch, evtl. seine Inliner mitzubringen. Der Seepark liegt direkt im schönen Lahntal,
und es gibt hier eine schöne Inliner-Strecke.
Ab jeweils ca. 16 Uhr und nach dem Sportevent wird gefeiert. Grillgut und Getränke bitte mitbringen!
Wer möchte, kann auf der kleinen Landzunge „Surfernase“ von Samstag auf Sonntag campen.

Sommeraktivitäten

Kosten
Leihmaterial, Campinggebühr usw. bezahlen die Teilnehmer selbst. Übrige Kosten werden vom Verein getragen.
Anreise
http://seepark.hotsport.de/services-info/anfahrt
Anmeldung und weitere Informationen
Melitta und Michael Leibssle
Telefon: 0 69 / 47 94 21 oder 01 72 77 77 313
AZ_HofhZtg_55x90 18.01.2009 16:10 Uhr Seite 1
E-Mail: michael@leibssle.info.

Kfz SERVICE
B. MOHR GmbH
Meisterbetrieb

• individuell • preiswert • zuverlässig
Im Lorsbachtal 47–49 · 65719 Hofheim-Lorsbach
Telefon: 0 61 92 / 95 178-19 · info@schreiner-kaross.de

REPARATUREN ALLER FABRIKATE

Grosser Haingraben 9
65779 Kelkheim
Tel. 0 61 95 / 74 128
Fax 0 61 95 / 96 98 44
kfzservice-b.mohr@t-online.de
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Inspektionen
Rad-Reifen Service
Unfallinstandsetzung
Klima-Service
TÜV - AU

BeTr

Einbauschränke
Innenausbau
Möbel aus Massivholz

Frühjahrs-Schnee mal anders

1. Mai-Wanderung

Ja, so kann das in unseren Breiten aussehen: während
uns der diesjährige Winter nur „Befriedigend“ mit der weißen Pracht verwöhnte – war es am 18. April ganz erfreulich anders! Unweit der Gundelhard führte uns die samstägliche Trainings-Strecke unter schönen weiß bedeckten
Kirschbäumen entlang – fast wie im „richtigen“ Winter.

Wanderung am 1. Mai, das ist seit vielen Jahren ein SCK-lerPflichtermin, unabhängig davon, wie viel Mühe sich Petrus
an diesem Tag gibt. Es gab schon schlechteres Wetter als
in diesem Jahr oder: es gibt kein schlechtes Wetter nur
schlechte Kleidung. Wie das Teilnehmerfoto zeigt, erreichten alle bei guter Laune unser SCK-Clubheim.

Das war natürlich eine Wohltat für die Augen und musste
auch im Bild festgehalten werden.
Die Äpfelbäume legten dann bald mit der Farbe rosa
nach. Da war dann auch dem größten Winterfan klar: Der
Frühling ist unvermeidlich da!
Leider sieht es immer nur eine kurze Blütezeit so toll aus.
Mittlerweile ist ja überall das Grün der Blätter eingezogen und nicht nur für gefräßige Raupen ist der Tisch im
Kelkheimer Wald deutlich reicher gedeckt als im richtigen Winter. Einer der großen und angenehmen Vorteile
beim Freiluftsport im SC Kelkheim: Neben dem erwünschten Austausch der Teilnehmer über dieses und
jenes kann beim Walken und Laufen bei den wöchentlichen Lauftreffs ein Auge immer auch die Veränderungen
in der Natur wahrnehmen egal, ob Sommer oder Winter!  

In gemütlicher Runde gab es einen schönen Ausklang dieses Tages und sogar einen Besuch von Albrecht Kündiger,
dem Kandidaten der UKW für das Bürgermeisteramt.
Eine Zusammenkunft und einen Gedankenaustausch mit
Sabine Bergold, der CDU-Bürgermeisterkandidatin, gab es
bereits bei einer früheren Gelegenheit.

Sommeraktivitäten

Nordic-Walken unter weißen Bäumen

SCK Plichtveranstaltung

Klaus Boschann

Altes Rathaus Münster
Das Gasthaus mit Flair und Ambiente

Gute Laune und Musik für nette Menschen
Inhaber: Familie Anette und Bernd Geis
Frankfurter Straße 153 · 65779 Kelkheim / Ts.
Tel. 0 6195 / 976 50 90
Email: info@rathausmuenster.de · www.rathausmuenster.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 17 – 24 Uhr · Samstag 17– 1 Uhr · Sonntag und Montag Ruhetag
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Münsterer mysteriöse Gesänge
Manch ein Passant mag sich gewundert haben: Vom
„Kufsteiner Lied“ über „Rot rot rot sind die Rosen“ bis zu
„Ich hab so Angst vor meiner Frau“, solch mysteriöse Gesänge drangen aus dem Skiclub Vereinsheim in der
Lorsbacher Straße nach draußen, wo sie gut zu vernehmen waren. Was war los?
Eine illustre Gesellschaft, bunt behütet und gewandet
saß dort am Fastnachtsdienstag zusammen. Bekanntlich
gibt es beim Skiclub-Kelkheim einen Plaudertreff, der
sich immer am letzten Dienstag im Monat im alten Rathaus Münster einfindet. Jeweils zwei Wochen später trifft
man sich nochmal, dann aber in den eigenen Vereinsräumen. Geplaudert wird über die Skilauferei und über diverse weitere sportliche Aktivitäten, Ausflugsaktivitäten,
Reiserei und natürlich viel über Vergangenheit und Zukunft und Alles und Nix, es wird durchgekaut und kom•Anzeige DIN A5>Repro
mentiert – ein Plaudertreff eben.
Dabei entsteht auch die eine oder andere gute Idee für die Vereinsarbeit.

23.01.2004

17:34 Uhr

Seite 2

Kurznachrichten

Das Münsterer Urgestein Manfred hatte den Vorschlag gemacht, an Fastnachtsdienstag einen der Jahreszeit
angepassten Treff zu machen. Also
wurde der Plaudertreff kurzerhand
zum Fastnachts-Quatsch-, Babbel- und
Singtreff. Damit niemand hungern
musste, hatte Manfred obendrein auch
noch die Organisation der Nahrungsaufnahme mittels „Schnitzelexpress“
übernommen. Und so kamen die Gesänge zustande, die eine fröhliche
Fastnachtsrunde zum Besten gab.
Den Höhepunkt des Abends bildete
der Auftritt des „Skiclub-Quartetts“
mit Quetschkommode, Bassgitarre,
Mundharmonika und Trommel. Horst,
Hubert, Reiner und Irene sorgten mit
„Ramsau-bewährtem“ Liedgut für die
musikalischen Glanzleistungen und
beste Unterhaltung des Plaudertreffs.
Nach Angaben von Beobachtern löste
sich die fröhliche Runde erst kurz vor
Aschermittwoch auf.
Angeblich wurden Leute gesehen, die
kurz nach Mitternacht summend die
Lorsbacher Straße hinunter gewankt
sind. Ob die Melodie von „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ oder vielleicht doch von „Ich hab so Angst vor
meiner Frau“ stammte, war nicht mehr
genau zu ermitteln und bleibt ein
Mysterium.

Brunnenstraße 8
65812 Bad Soden
Telefon (0 61 96) 2 19 70
www.ehrl.eu

Rolf Kümmel

– 25 –

Wiedersehen und Vorfreude beim Winterfest

Kurznachrichten

Wie bereiten sich Mitglieder eines Skiclubs auf die neue
Saison vor? Natürlich mit Skigymnastik, Waldlauf, Nordic
Walking, aber auch und nicht zuletzt durch gesellige Aktivitäten. Das alljährliche Winterfest eignet sich hierfür besonders: mit Gesprächen, Erinnerungen, Wiedersehen und Vorfreude auf gemeinsame Fahrten im hoffentlich schneereichen Winter.
Seit vielen Jahren feiern wir unser Winterfest
im Gimbacher Hof vor den Toren Kelkheims. Im
Jahr 2013 hatte es allerdings eine Ausnahme
geben müssen, denn da wurde unser Skiclub
40 Jahre alt. Dieses Jubiläum hatten wir als
„erweitertes Winterfest“ im eng besetzten Saal
des Goldenen Löwen gefeiert. Über 134 angeHans Schell, seit
meldete Gäste waren damals dabei (die
1977 Mitglied
Pistenpost berichtete). Nun, in diesem Jahr war
im SCK, sechs
Jahre lang Vizedie Teilnahme deutlich zurückhaltender und
Vorsitzender,
der erste Stock im „Gimbi“ reichte für alle voll
sechs Jahre
und ganz aus. Das tat der Stimmung jedoch
Vorsitzender,
keinen Abbruch. Es wurde gegessen, getrunken
vielseitiger
Breitensportler
und geredet, hier ein Schwätzchen, da ein
im Sommer und
Schwatz, die Zeit verging wie im Flug. Die Orgaim Winter,
nisatorinnen Anne und Antje hatten alles, was
aktiv im Nordiczu einem ordentlichen Winterfest dazugehört,
Walking. Gern
unterstützt er
bestens vorbereitet. Zu den ausgewählten Speiauch als Helfer
sen „auf kleiner Karte“ passte hervorragend
unsere Verander ausgeschenkte Sekt und natürlich auch die
staltungen.
Spezialität dieses Hauses, nämlich der im Gimbacher Hof selbst gekelterte Apfelwein, der von
Kellermeister (und SCK-Mitglied!) Günther
Kleehaupt zur köstlichen Reife gebracht wird.

Natürlich gab es wie bei jedem Winterfest auch Ehrungen: Familie Kaniess, Hans Ulrich, Renate und Sandra
(den meisten als Sandra Passarge bekannt), erhielten für
ihre bereits 25-jährige Mitgliedschaft im SCK ansprechende Urkunden und Anstecknadeln. Sandra Passarge
war langjährig als Schriftführerin im SCK-Vorstand tätig,
organisiert nach wie vor Familienfahrten oder auch Badminton-Turniere und unterstützt den Verein oft als vielseitige Helferin. Eine besondere Ehrung, die nicht nur
seitens der Funktionsträger mit großem Dank verbunden
war, ging an Bernd Tränkner. Bernd hatte zur 100-sten
Ausgabe die federführende Verantwortung für die
Pistenpost übernommen und unsere Vereinszeitung zu
einem farbigen Magazin geformt. Das von Bernd geschaffene moderne Erscheinungsbild machte es leicht,
immer wieder Hobby-Journalisten zu finden, die interessante Artikel und Bilder beisteuerten.

Auch Anzeigenkunden aus der lokalen Wirtschaft wurden
verstärkt gewonnen, so dass die Druckkosten weitgehend durch Anzeigen getragen werden. Anlass für Bernds
Ehrung ist seine Entscheidung, nach 10 Ausgaben die
Pistenpost langsam aber sicher in andere Hände zu geben. Der große Applaus spiegelte den Dank des Vereins
für einen „super Job“ wieder. In gemütlicher Runde und
mit der Hoffnung auf schöne Feiertage sowie glückliche
Ski-Reisen mit viel Schnee klang das Winterfest 2014
aus.
Hans Schell
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Pistenpostredaktion

Außerdem stehen noch Rolf Kümmel und Andreas Herbst
unterstützend zur Verfügung sowie auch ich, denn für die
notwendigen Layoutarbeiten, d.h. dem Zusammenfügen
von Texten, Bildern, Grafiken und Anzeigen, sowie die Aufbereitung zur druckfertigen PDF-Datei, dafür konnte bisher
noch niemand gefunden werden.
Seit der 100. Pistenpost erfolgen diese Arbeiten mit dem
Softwareprogramm Adobe InDesign (aktuell mit der Version CS 5.5). Einfach wäre es auch, künftig mit diesem
Layoutprogramm weiter zu arbeiten, unabhängig ob unter
WIN oder Mac OS. Es stehen dann Musterseiten und alle
Pistenpostausgaben ab der 100. PP. als Basis zur Verfügungen – wir müssten nur jemanden finden, der sich einigermaßen gut mit Layoutprogrammen auskennt. Das ist
unser derzeit noch ungelöstes Problem. Adobe InDesign
für WIN oder Mac OS wird der SCK zur Verfügung stellen.
Also wie ist es – Lust bekommen?
Wir würden uns auf die Zusammenarbeit sehr freuen.

FÜR DIE GESUNDHEIT
VORSORGEN.

Kurznachrichten

Das Pistenpostredaktions-Team sucht einen Layouter
Nach Erscheinen der 109. Pistenpost fanden sich motivierte SCK-Mitgliederinnen und -Mitglieder als neues Pistentpostredaktions-Team zusammen. Gisela Penske hat
die gesamte Koordinierung einschließlich dem Einwerben
von Beiträgen übernommen, Holger Weiß die Textredigierung, Wolfgang Tischer die Anzeigenakquise (unterstützt
von Bernd Tränkner), Klaus Boschann die Verteilung und
den Kontakt zur Taunusdruckerei, und Sonja Detels wird
sich in die Pistenpost-Produktion einarbeiten.

FÜR DIE ZUKUNFT
VORSORGEN:
LASSEN SIE SICH
BERATEN.

Bernd Tränkner
Solbrunnen mit
Sodeniatempel
im Quellenpark
von Bad Soden

Mitwanderer gesucht!
Lust auf den Meraner Höhenweg oder einen DolomitenHöhenweg-Teilabschnitt?
Für eine ca. 8-tägige Wanderung mit Rucksack von Hütte
zu Hütte suche ich „Mitwanderer“.
Mögliche Zeiten sind ab dem 10. August bis 9. September
		
alternativ ab dem 22. September
		
Kontakt: Bernd Tränkner
E-Mail: traenkener-kelkheim@t-online.de		
		
Tel. Nr.: 0 61 95 / 37 38

Frankfurter Straße 34-36, 65779 Kelkheim (Taunus)
Telefon 06195 7000-0
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Mitglieder
Neue SCK Mitglieder
Nach Erscheinen der 109. Pistenpost begrüßen wir ganz herzlich folgende neuen Mitglieder in unserem Skiclub Kelkheim:
Albani, Ines; Alpert, Benjamin; Boßaller, Katrin; Döring, Björn; Freisberg, Marita u. Herbert; Geis, Vesnica; Grombach,
Herbert; Grüttner, Edith; Hahn, Dominik; Hartung, Magnus Noel; Karthäuser-Datz, Ulrike; Köhler, Klaus; Lederer Monika
u. Michael; Loos, Larissa; Noel, Silke u. Sven; Ortwein, Ute u. Reinhold; Ruppert, Julian; Schichtel, Thomas; Solzer, Melina;
Sturm, Hannelore.
Der aktuelle Mitgliederstand unseres Skiclub Kelkheim
im Mai 2015 beträgt 520 Mitglieder (im November
des vorigen Jahres waren es 497 Mitglieder).
Irene Kilp

NEU 2015!

Sommer,
Sonne,
Biathlon ?!

Offener Sommerbiathlon mit Blasrohrschießen
am 4. Juli für Jugendliche von 8 bis 13 Jahren

SCK zu Gast beim Weltcup
in Oslo, Antholz und Ruhpolding

Am Samstag, dem 4. Juli 2015 ab 16 Uhr
auf dem Gelände der Schützengemeinschaft Münster e.V.
Blasrohrbiathlon für Kinder von im Alter von 8 bis 13 Jahren
Kaffee und Kuchen
Schmankerln aus verschiedenen Nationen
Spaß und Spiel für Jung und Alt
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Kurznachrichten

Unser jüngstes SCK-Mitglied Magnus Noel Hartung
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Anlässlich des SCK-Sommerfestes veranstalten
wir gemeinsam mit der Schützengemeinschaft
erstmals einen Sommerbiathlon für Kinder und
Jugendliche von 8 bis 13 Jahren.
Der Sommerbiathlon beginnt mit einem Lauf über
eine Strecke von ca. 400 m, danach folgt die
Schießeinlage: Da man erst ab 12 Jahren mit dem
Luftgewehr schießen darf, wird bei unserer
Premiere mit professionellen Blasrohren und Pfeilen so lange auf fünf Luftballons geschossen, bis
alle Ballons getroffen sind. Abschließend muss
abermals die Laufstrecke absolviert werden.
Wichtig
Vereinszugehörigkeit zu einem der beiden Vereine
ist nicht erforderlich. Eine Startgebühr wird nicht
erhoben aber Anmeldung ist erforderlich bis 3. Juli
18.00 Uhr über Tel. Nr.: 0 61 95/ 67 59 80 oder per
E-Mail: martin.geyer@skiclub-kelkheim.de
Zeitplan
15.00 Uhr: Einweisung in den Umgang mit dem
Blasrohr und Schießübungen; ab 16.00 Uhr Starts
in Fünfer-Gruppen mit Zeitnahme. Anschließend
Siegerehrung mit Vergabe von Medaillen und Urkunden.
Austragungsort
Kelkheim, Schießanlage der Schützengemeinschaft Münster am Ende der Lorsbacher Straße,
Parkplätze am Freibad. Der SCK und die Schützenvereinigung freuen sich über jeden Teilnehmer!

Plaudertreff Jeden 2. Dienstag im Monat 19.30 Uhr in den Vereinsräumen und jeden letzten
Dienstag im Monat 19.30 Uhr im „Alten Rathaus“ Kelkheim-Münster.
Wöchentliches Hallentraining mittwochs in der Schulturnhalle Sindlinger Wiesen
„Individual-Soft“-Gymnastik von 19 - 20 Uhr
Skigymnastik, Konditions- und Krafttraining für Erwachsene ab 20 Uhr und ab 21 Uhr
im Wechsel Volleyball, Badminton oder Basketball – kein Training während der Schulferien!
Nordic-Walking und Lauftraining am Schwimmbad Kelkheim (Treff am Vereinsheim)
Dienstags und donnerstags 8.30 bis 9.30 Uhr und donnerstags von 19 bis 20 Uhr, 		
sowie samstags von 16.30 bis 18 Uhr (Winterzeit 15.30 Uhr)
Lauftraining sonntags 10 Uhr nach Vereinbarung.
Skiroller- und Skike-Training dienstags 18.30 bzw. 19 Uhr
1. Treffpunkt dienstags 18 Uhr Feldgemarkung Bad Homburg/Oberursel, Treffpunkt Kronenhof
Kontakt: B. Döring, Tel.: 0 69 / 51 53 95
2. Treffpunkt Kelkheim, dienstags 18.30 Uhr, Parkplatz hinter dem Hauptfriedhof,
Einfahrt Schmiehbachtal, Kontakt: A. Kaiser, Tel.: 0 61 95 / 41 18
Rollski-Berglauf-Training im Köpperner Tal – donnerstags, nach vorheriger Absprache
3. Treffpunkt Zufahrt zum W-Depot, Kontakt: B. Döring, Tel.: 0 69 / 51 53 95
Mittwochsradeln vom 27. Juli bis 9. September Fitbleiben auch während der
Sommerferien, geeignet für Jedermann oder -Frau. Neben dem sportlichen Aspekt kommt
auch das Gesellige inkl. Einkehrmöglichkeiten nicht zu kurz.
Startpunkt: Parkplatz Sindlinger-Wiesen-Schule, Abfahrt: 18 Uhr Rückkehr: ca. 22 Uhr
Voraussetzung: verkehrstaugliches Rad sowie die Benutzung eines Fahrradhelmes
Kontakt: Annemarie Kaiser, Tel. 0 61 95 / 41 18, Mobil 01 62 920 49 95
Sommerfest am Samstag, dem 4. Juli ab 16 Uhr
auf dem Gelände der Schützengemeinschaft 1963 Münster, Kelkheim-Münster,
am Ende der Lorsbacher Straße, unweit des SCK-Vereinsheimes.
Blasrohrbiathlon für Kinder von 8 bis 13 Jahren 15.00 Uhr Einweisung und Üben
16.00 Uhr Start in 5er-Gruppen 400 m Laufen - Blasrohrschießen - 400 m Laufen

5. Kelkheimer Sommer-Biathlon am Sonntag, dem 5. Juli
9 Uhr auf dem Gelände der Schützengemeinschaft 1963 Münster e. V.		
Wakeboard + Wasserski Termin in Niederweimar – 19. und 20. September 2015
Trainingsbahn: 19.9. von 18 bis 19 Uhr, Wasserskibahn: 19./20.9. von 19 bis 21 Uhr
Kontakt: Melitta + Michael Leibssle, Tel.: 0 69 / 47 94 21 oder 0172 7777313

SCK

SCK-Jahreshauptversammlung am 6. November 20 Uhr – Altes Rathaus Münster
SCK-Winterfest am Samstag, dem 21. November – 19 Uhr im Hof Gimbach
Kelkheimer Weihnachtsmarkt vom 4. bis 6. Dezember – Stadtmitte
Trainingsreisen 2016
2. bis 9. Januar 2016 – Skilanglaufwoche für Familien in Ramsau am Dachstein
9. bis 16. Januar 2016 eine weitere Skilanglaufwoche in Ramsau am Dachstein
Kontakt: Alfred Herrmann, Tel.: 0 61 95 / 33 55
2. bis 9. Januar 2016 – Familienfahrt nach Ischgl
Kontakt: Simone Henties, Tel.: 0 61 95 / 97 52 32, E-Mail: info@henties.eu
2. bis 9. Januar 2016 – Jugend- und Familienfreizeit in Gosau
27. Februar bis 5. März 2016 – 23. Trainingsfahrt Ski-to-Tal nach Mittersill
2. bis 9. April 2016 – SnowXXpress Zillertal, Hotel Eberleiten
Kontakt: Melitta + Michael Leibssle, Tel.: 0 69 / 47 94 21 oder 0172 7777313
www.skiclub-kelkheim.de

Unsere Energie
bewegt Rhein-Main.

Als Partner der Region geben wir den Menschen mehr als günstige Energie: Wir engagieren uns für
ein Miteinander geprägt von Fairness und Teamgeist. Zum Beispiel durch die gezielte Förderung des
Breiten- und Vereinssports. Für gesundes Leben und sozialen Zusammenhalt in einer aktiven Region.
Mehr Schwung: www.mainova.de

