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Pistenpost

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

Unsere Energie 
bewegt Rhein-Main.

Wakeboard- und Wasserski Wochenende
im Seepark Niederweimar
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Liebe Skifreunde,

schon wieder ist ein halbes Jahr um und Ihr haltet die 
neue, die 111. Pistenpost in den Händen. Normalerweise 
begrüßt Euch an dieser Stelle immer Alfreds Schneeball, 
aber diesmal ist der in der Sommerhitze verdunstet… 

Statt dessen hat Alfred das Jubiläum der großen politi-
schen Veränderungen in Deutschland vor 25 Jahren zum 
Anlass genommen, seinen ganz persönlichen Rückblick 
auf diese Zeit zu werfen. Er berichtet hier vom Berlin-
Marathon 1990, der genau drei Tage vor der Wiederver-
einigung stattfand, und der erstmals auch Ost-Berliner 
Streckenteile umfasste – inklusive eines 1. Durchlaufens 
des Brandenburger Tors. 

Dieser wunderbare und persönlich gefärbte Bericht ist 
nur der Auftakt zu einem prall gefüllten Pipo-Heft (uns 
kam es manchmal so vor, als wäre der Ski-Club im Som-
mer aktiver als im Winter…). Eine Menge ist passiert, 
viele Kilometer wurden absolviert, viele Schweißtropfen 
vergossen und, ja, auch einige Gläser geleert. SCKler wa-
ren auf Wasserski unterwegs, auf Rollski und auf Skikes, 
natürlich zu Fuß und mit dem Rad. Für das demnächst 
noch passendere neue Outfit für alle Aktivitäten werden 
Euch neue Vereins-Trainingsanzüge zum Kauf angeboten. 
Siehe dazu auch Seite 28.

Unser Sportwart nordisch Bernhard Döring berichtet von 
der abgelaufenen Rollski-Saison. Als Beauftragter des 
Deutschen Skiverbandes hat er natürlich jeden Sommer 
alle Hände voll zu tun. Dass er dabei neben vielen Fahr-
kilometern auch etliche Rennkilometer auf Rollski absol-
viert, versteht sich fast von selbst. Und was bei seiner 
Arbeit rausgekommen ist, steht in diesem Heft.

Und natürlich schaut auch schon der kommende Winter 
um die Ecke und kündigt sich deutlich an. Schon wäh-
rend das Redaktionsteam über den Texten und Bildern 
dieser Pistenpost saß, schaute der Winter in Hessen vor-
bei, siehe unseren Fotobeweis. 

Sehr wichtig ist uns bei der Vorschau auf die Skisaison 
der Hinweis auf einen Beitrag von Sportwart Michael 
Leibssle: Alle, die auf Ski oder Boards oder sonstwie ab-
seits der präparierten Pisten unterwegs sein möchten: 
Bitte tut uns und Euch den Gefallen und lest Michaels 
Beitrag. Und zwar vorher. Und dann folgt bitte seinen 
Empfehlungen!

Hoffen wir, dass dann dieser Winter nicht nur dort für 
Schnee sorgt, wo es Lawinen gibt (und wo das SCK-Rei-
seprogramm viele von uns hinführen wird), sondern viel-
leicht ja sogar auch in hiesigen Gefilden. Am schönsten 
ist es doch, wenn Skisport eben möglichst wenig  Motor-
sport ist und wir nahe von „zu Hause“ unserem Lieblings-
sport frönen können. Auch wenn heimische Hänge keine 
wirkliche Herausforderung für gut trainierte SCK-Alpin-
Skifahrer sind, die nordischen Strecken in Hessen sind 
es ja allemal. 

Die Pistenpost soll ja Spaß machen – und ein bisschen, 
so hoffen wir, Vorfreude bereiten auf die nächsten Mo-
nate. Diese Ausgabe passt auch deswegen zur kommen-
den Saison, weil sie sogar ein bisschen närrisch ist: Die 
111. Ausgabe ist da, die Schnapszahl symbolisiert dabei 
die große Leistung der SCK-Mitglieder, den Verein so am 
Blühen zu erhalten. Und das geht nicht ohne Humor und 
Spaß an der Freude.

Wir wünschen allen, dass es so weiter gehen möge, eine 
schöne Adventszeit und einen guten Rutsch nach 2016. 
Vor allem aber, dass es einen Winter gibt, der – egal wo – viele 
schöne Skierlebnisse draußen in der Natur ermöglicht 
– damit die 112. Ausgabe genauso prall gefüllt ist wie 
die 111., dann ja vielleicht wieder mit einem Schneeball.

Holger Weiß
für das Pistenpost-Redaktionsteam

Editorial

Schon am 14. Oktober Schnee – war´s das oder kommt noch mehr?

Nicht vergessen!

SCK-Winterfest
am 21. November

19 Uhr Hof Gimbach

Ohne Euch läuft da gar nichts!

❄
 ❄       ❄

❄

      ❄   ❄             ❄

❄
        ❄
    ❄       ❄
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Rückblick auf das Jahr nach dem Fall der Mauer
 Das einmalige Erlebnis des Berlin-Marathon als Vereinigungsmarathon 1990

Wie war das noch, damals vor 25 Jahren? Ich stand 
vor meinem 48. Geburtstag, im November 1989 war 
in Berlin die Mauer gefallen, die deutsche Einheit – 
die Wiedervereinigung – sollte zum 3. Oktober 1990 
vollzogen werden. Mit der Familie war ich schon bald 
nach der Öffnung der Grenze in die „DDR“ gefahren, 
um möglichst schnell den östlichen Teil Deutschlands 
zu sehen, der nicht den Aufschwung und Wohlstand 
nach dem Krieg erleben durfte. 

Im Februar schon fuhren wir in den leider schneelo-
sen Thüringer Wald bis zur für wintersportlich inter-
essierte Wessis mysteriösen, legendären Medaillen-
schmiede Oberhof. Auf der anschließenden Fahrt zur 
Gedenkstätte des ehemaligen KZ Buchenwald – nie 
zu vergessen – das Zuwinken des russischen Wach-
postens vom Rote-Armee-Kasernendach in Gotha. Im 
Sommer 1990 folgte dann die große Rundfahrt über 
Dresden, Scharnitz am Elbdurchbruch, dem Grenzort 
zum heutigen Tschechien, bis hoch an die Ostsee auf 
die Insel Rügen.

Doch als Höhepunkt der ersten Reisen in die späteren 
„neuen Bundesländer“ galt uns der 30. September. 
Drei Tage vor der offiziellen Wiedervereinigung soll-
te der Berlin-Marathon stattfinden. Zum ersten Mal 
durch das Brandenburger Tor laufen – da wollten wir, 
eine kleine Grupe SCK-Läufer, unbedingt dabei sein.

Mein persönliches Handicap bestand nur darin, dass 
ich seit mehreren Monaten schon unter starken Knie-
schmerzen litt – verursacht durch Meniskusprobleme 
– und deswegen kein gezieltes Marathontraining ab-
solvieren konnte. Folglich war ein erfolgreicher Lauf 
auf meinem normalen Leistungsniveau in weiter Ferne. 

Doch ich wollte unbedingt dabei sein, wollte den histo-
rischen ersten Lauf durch das Brandenburger Tor er-
leben, auch wenn ich nur bis dahin durchhalten würde. 
Das Tor lag nur rund drei Kilometer nach dem Start; 
ich hoffte, es gemeinsam mit meinen Sportfreunden 
wenigstens zu erreichen.

Wir waren damals im SCK eine ansehnliche Truppe 
von Marathon-Läufern und -Läuferinnen, wenn auch 
überwiegend „nur“ als Teilnehmer des ursprünglichen 
„Höchst Marathons“, dem später unter verschiedenen 
Sponsorennamen bekannten Frankfurt Marathon.

Der große Vorteil zur Verwirklichung war, dass unser 
Clubkamerad Gerhard Riegger beruflich nach Berlin 
gewechselt hatte und nun im Hotel „InterConti“ ange-
stellt war. Er lebte damals mit seiner Frau Sue und den 
beiden kleinen Söhnen in Berlin-Zehlendorf, unweit 
der Marathonstrecke, am bekannten „Wilden Eber“ 
und hatte alle SCK-Teilnehmer zu sich nach Hause zur 
Übernachtung eingeladen. Auch Gerhard selbst wollte 
am Lauf teilnehmen.

Doch auch schon für die Hinfahrt nach Berlin hatte 
ich (damals Sportwart Nordisch im SCK und ungeahn-
te Möglichkeiten für die Langläufer im Verein sehend) 
eine Kontaktaufnahme mit dem Trainingszentrum in 
Oberhof vorgesehen – mit dem Ziel eines dortigen 
Trainingsaufenthaltes für unsere Langlaufgruppe. So 
machten wir, Manfred Hütter, Reiner Menke, Hans 
Schlüter (der „Bär von Bochum“), Marlene und ich auf 
der Hinfahrt einen Abstecher nach Oberhof.

Im dortigen militärischen Zentrum des ASK Oberhof 
empfing Manfred Hütter und mich, infolge der Ab-
wesenheit des Standortkommandeurs, die stellver-
tretende Kommandeurin im Range eines Majors, die 
ehemalige Olympiasiegerin im Rodeln, Margit Schu-
mann. Sie ließ uns alle Einrichtungen besichtigen und 
unter dem Vorbehalt, dass man natürlich noch nicht 
wisse, was mit dem Standort geschehe, bejahte sie 
die Möglichkeit eines späteren Trainingsbesuches der 
SCK-Langläufer.

Angekommen in Berlin, mussten wir selbstverständlich 
zuerst das Brandenburger Tor mit seinen umliegenden 
Sehenswürdigkeiten besichtigen. Später fuhren unsere 
Gastgeber mit uns an einen Punkt, an dem wir uns vor-
trefflich als „Mauerspechte“ betätigen konnten. 
Der „Bär“ mit seinen unbändigen Kräften brach für uns 
die schönsten Mauer-Souvenirs aus dem Beton. 
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Sue, als Engländerin, hatte sich mit dem am Marathon 
interessierten Berliner Engländerkreis für den Sonn-
tag als Schlachtenbummler am „Wilden Eber“ verab-
redet, den konnte sie mit Marlene und den Kindern zu 
Fuß bequem erreichen. Als Kohlehydratbombe hatte 
sie am Samstag noch einen selbst kreierten „Mara-
thon-Kuchen a la Sue“ gebacken, der für die Teilneh-
mer eine ordentliche Versorgungsgrundlage legte.

Am Sonntag dann fuhr Gerhard mit uns Teilnehmern 
im VW-Käfer auf seinen Parkplatz am InterConti, nur 
wenige Straßenzüge von der Gedächtniskirche, dem 
Marathon-Ziel sowie dem Startkorridor entfernt. Der 
Start befand sich damals am Charlottenburger Tor 
das Ziel hingegen am KaDeWe – damals „Kaufhaus 
des Westens“ – alles war von unserem Parkplatz zu 
Fuß leicht erreichbar, also ideale Anbindungen.

Als der Startschuss ertönt war, wälzten sich 25.000 
Teilnehmer über die Straße des 17. Juni vorbei an 
der Siegessäule zum Brandenburger Tor. Mit dabei: 
wir fünf vom SCK. Ausgemacht für die Strecke war, 
dass Gerhard und der „Bär“ ihrem Leistungsvermö-
gen entsprechend die Stecke laufen wollten. Manfred, 
Reiner und ich wollten so lange wie möglich zusam-
men bleiben. Doch allererstes Ziel war, dass wir alle 
gemeinsam das Brandenburger Tor passieren wollten, 
um mich anschließend noch mitzuschleppen bis zu 
meinem Ausstieg. 

Als wir am Brandenburger Tor ankamen und einfach 
so durchliefen, war das Freude pur: Welch ein ergrei-
fender Moment war der ungehinderte Übertritt vom 
ehemaligen Westen in den Osten auf die Straße „Unter 
den Linden“!

Erstaunlicherweise waren für mich die ersten Kilome-
ter bei diesem gemäßigten Tempo, im Schutz der Mas-

se völlig problemlos, das Adrena-
lin hatte seine schmerzstillende 
Wirkung gezeigt. Weiter ging es, 
durch die Straßen Ostberlins, die 
entgegen der Zuschauermassen 
auf den ersten drei Kilometern, 
immer menschenleerer wurden, 
vorbei ging es an kahlen Ver-
waltungsgebäuden. Nur wenige 
Klatscher hatten sich eingefun-
den, denn hier wohnten offen-
sichtlich keine Befürworter der 
Wiedervereinigung. Die Mehrheit 
der in diesen Vierteln Wohnen-

den wäre als „Hundertprozentige“ doch lieber DDR-
Bürger geblieben. Sie konnten diesem Vereinigungs-
lauf offenkundig keine Begeisterung entgegenbringen.

Weiter ging‘s – wieder zurück in den Westen, ab Ki-
lometer Zwölf, beim Potsdamer Platz – und ich war 
immer noch dabei. Die dann wieder dichter stehenden 
Menschenmassen am Straßenrand beflügelten unbe-
wusst meinen Durchhaltewillen. Dabei hatten wir das 
Tempo dementsprechend gedrosselt auf Reiners Ziel 
so etwa auf 4:30 h Endzeit. Meine Bestzeit im gesun-
den Zustand lag bei 3:35 h brutto, denn damals gab 
es noch keine Transponder, die die exakte Startzeit 
beim Überlaufen der Startgrenze erfassten. 

Wir brauchten damals, je nach Größe des Startfeldes 
noch fünf bis zehn Minuten bis zur Startlinie.

Es lief und lief: die 25 km-Marke kam und ging, dann 
bei Kilometer 28 äußerte Manfred die Absicht anzu-
ziehen, denn er wolle unter 4 Stunden bleiben. Und 
schon war er weg und wir „nur“ noch zu zweit. Für 
Reiner und mich wurde es jenseits von Kilometer 30 
dann immer schwerer, bis wir bei Kilometer 36 den 
„Wilden Eber“ passierten und lautstark von Marlene, 
Sue und den Engländern zum Durchhalten aufgefor-
dert wurden. Nach einigen Dehnungsübungen ging es 
dann schleppend weiter, bis einer von uns sich eine 
Gehpause gönnte. Und so ging es abwechseln gehend 
und laufend tatsächlich bis zum ersehnten Zieleinlauf 
hinter der Gedächtniskirche. 

Der „Vereinigungs“-Berlin-Marathon endete für uns 
beide mit einer Endzeit von 4:28 h. 
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Zu erwähnen wäre 
noch, dass unser 
Fahrer Reiner am 
gleichen Abend 
nach Hause woll-
te, was er dann 
auch in die Tat 
umsetzte. 
Doch die „Ber-
liner Odyssee“ 
war damit noch 
nicht zu Ende. Ein 
rund zweistün-
diger Stau auf 
der Autobahn bei 
Magdeburg been-
dete letztlich das 
Erlebnis Einheits-
lauf.

Den drei Tage später folgenden Tag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober 1990 werde ich nie vergessen 
und dementsprechend gebührend auch gedenken und 
begehen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch 
dem Skiclub die deutsche Einheit nicht schlecht be-
kommen ist. Eine ganze Reihe von „Ossis“ hat den 
Weg zu uns gefunden und zum Teil auch wichtige Auf-
gaben im Verein übernommen. Obendrein stehen uns 
seit der Wiedervereinigung tolle Skigebiete zur Verfü-
gung, in denen wir unseren Lieblingssport ausüben 
können, oder auch Aus- und Fortbildungslehrgänge in 
Oberhof und Klingental/Mühlleiten, nicht zu verges-
sen die Skirollerwettkämpfe im Thüringer Wald und 
im Erzgebirge.

Mein persönliches Dankeschön gilt allen Bürgerrecht-
lern und Politikern, die unsere Wiedervereinigung 
ermöglicht haben. Möge ein Schicksal, wie es nach 
1933 über das deutsche Volk hereinbrach, sich nie-
mals wiederholen!

Alfred Herrmann

Das Glücksge-
fühl, beim großen 
Einheitslauf da-
bei gewesen zu 
sein, überwog die 
Schmerzen. Die 
anderen drei SCK-
Läufer mussten 
schon lange da 
sein. Am Massa-
gezelt vorbeikom-
mend meinte Rei-
ner, da seien ja so 
schöne Mädchen 
drin, er lege sich 
da mal hin. So 
ging ich – in der 
linken und rech-
ten Hand versorgt 
mit Getränken 

und Stärkungsmitteln – alleine weiter zum KaDeWe, 
denn dort hatten wir uns „am Eingang“ verabredet. 
Doch niemand war zu finden, also hieß es für mich: 
warten, warten, essen, trinken, auf den Stufen ausru-
hen, warten. Niemand kam, auch Reiner hätte längst 
aus dem Massagezelt wieder aufgetaucht sein müs-
sen. 

Nach ewigem Warten blieb mir nur der Entschluss, 
zum Auto am InterConti zu gehen. Dort dann das gro-
ße Staunen, kein Käfer, auch dort keine Freunde weit 
und breit. Die einzige Möglichkeit, zurück nach Zehlen-
dorf zu kommen, war die S-Bahn. Der Bahnhof Zoo lag 
ganz in der Nähe. Für die Teilnehmer des Marathons 
bestand mit der Startnummer für den ganzen Sonn-
tag freie Fahrt mit allen Öffentlichen Verkehrsmitteln. 
In meiner verschwitzen, sommerlichen Laufkleidung 
am Bahnhof Zoo angekommen blieb nur der Anruf bei 
Gerhard in der Wohnung. Damals trug jeder gewiefte 
Marathonläufer noch 30 Pfennig im Schlüsseltäsch-
chen, um im Bedarfsfalle sich aus einer Telefonzelle 
melden zu können. Handys kannte man damals noch 
nicht. Der Anruf zeigte, kaum überraschend: alle wa-
ren Zuhause und rätselten über mein Verbleiben. Ger-
hard nannte mir die richtige S-Bahn-Linie, mit ihr solle 
ich bis zur Endstation fahren, dort hole er mich mit 
dem Auto ab. Und so geschah es. Glücklicherweise 
war das Wetter ideal und ich musste mir in meiner 
Laufkleidung nicht noch eine Erkältung einhandeln. 

Die Auflösung der Verwirrung: Wir hatten uns am 
Haupteingang des KaDeWe verabredet, in der Annah-
me, er sei es, hatte ich aber im Getümmel am Ostein-
gang gewartet. Auf die Idee, dort einmal nach mir zu 
sehen, war aber auch niemandem gekommen.

Für professionelle Sicherheit am Bau

65835 Liederbach · Tel. 0 61 96 / 22 522
Am Nußbaum 9 · Fax 0 61 96 / 22 096

www.geruestbau-kupfer.de B
e
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nFrühjahrsputz im Skiclub-Garten

Sicher wissen nur wenige SCK-Mitglieder, wo sich der 
Skiclub-Garten befindet. Er liegt gleich vor unseren Ver-
einsräumen beim Schwimmbad! 
Der Ausdruck „Garten“ ist dabei allerdings wohl etwas 
übertrieben. Es ist nur ein kleines bepflanztes Beet, wel-
ches von uns, der DLRG und dem Schwimmclub abwech-
selnd instand gehalten werden muss. Und in diesem Jahr 
waren wir mal wieder dran…Ich hatte mich entschlossen, 
auch mitzumachen. Als ich dort mit meinem Rad ankam, 
staunte ich nicht schlecht: Hans Schell, Uschi und Reiner 
Kretzschmar waren bereits da und schon voll im Einsatz, 
ausgestattet mit Rechen, Harke, Besen, Schaufel und an-
deren Gartenwerkzeugen. Wie richtige Gärtner! Ich hatte 
nur kleine Gerätschaften von meinem Balkon dabei – das 
war dagegen echt mickrig!

Einmal bei der Arbeit, konnte ich nur staunen, wie profes-
sionell Uschi, Reiner und Hans im Einsatz waren. Hätte 
ich doch nur meinen Fotoapparat mitgebracht! Es mach-
te richtig Spaß, wie die Verschönerung voranschritt. Aller-
dings muss ich gestehen, dass das von mir bearbeitete 
Stück längst nicht so schön wurde wie das der drei ande-
ren Gartenfreunde. Da muss ich wohl noch etwas üben. 
Aber es hat Spaß gemacht! 

Vielen Dank an 
die Super-Gärt-
ner! Jetzt hoffe 
ich, dass das Un-
kraut nicht allzu 
schnell über-
hand nimmt. 
Werft doch auch 
mal einen Blick 
auf den Skiclub-
Garten – viel-
leicht hat der 
eine oder andere 
beim nächsten 
Mal Lust mitzu-
machen? 

Uschi Dannenmann

Sommertraining für Skiläufer – mal anders
Richtige Wintersportler werden im Sommer gemacht. Diese im SCK bestens bekannte, oft zitierte und noch öfter missachtete Binsen-
weisheit hat SCK-Mitglied Norbert Kröger mal satirisch aufs Korn genommen. Mit spitzer Feder kommentiert er die Sommeraktivitäten auf 
ironische Art und Weise. Die Redaktion bedankt sich herzlich und findet: Macht Lust auf mehr!
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Der Nordic-Walking-Gipfel in Breitnau ist für unseren 
Skiclub inzwischen schon eine langgezogene Fortset-
zungs- und Erfolgsgeschichte. Schon vor Jahren hat un-
ser Klaus Boschann den populären Sportevent auf über 
tausend Meter Seehöhe im südlichen Schwarzwald ent-
deckt und seitdem Jahr für Jahr unermüdlich die Werbe-
trommel dafür gerührt. Oft mit gutem Echo wie beim 
zehnjährigen Jubiläum im Jahre 2014. In diesem Jahr 
hatten unsere längst befreundeten Kollegen von der Ski-
Zunft Breitnau für das Wochenende vom 14.und 15.Juni 
eingeladen, und zwar am Samstag zum „X-Trail-Run“ und 
am Sonntag zum Nordic Walking. Für den erst in den 
letzten Jahren für Cracks angebotenen X-Trail-Run ent-
schieden sich Ulli Kaiser und Hubert Leitermann. Zum 
Nordic Walking hatten sich Klaus Boschann, Gitta und 
Günther Cellarius, Anne Kaiser sowie Rolf Kümmel und 
Gerlinde Münch gemeldet. Auch Hubert wollte trotz An-
meldung beim Trail-Run aufs Walken nicht verzichten. 
Anne und Uli, Rolf und Gerlinde brachten darüber hinaus 
ihre Räder mit, um anschließend noch auf Fahrradtour 
zu gehen.

Faszination Schwarzwald
Ehe es mit den Wettbewerben losging, war zwei bis drei 
Tage Zeit für Geselligkeit und eigene Freizeitgestaltung. 
Dabei konnte man sich in einem der schönsten Wander-
paradiese des Schwarzwalds auf die sportlichen Heraus-
forderungen einstimmen. Klaus Boschann, der die Eh-
renbürgerschaft in Breitnau und Hinterzarten längst ver-
dient hätte, zeigte sich wieder einmal beseelt von einem 
unbändigen Wandertrieb. So sorgte er vor dem Nordic-
Walking-Gipfel mit dem erkletterten Gipfelglück auf ei-
nem Berg mit grandiosem 180-Grad-Rundblick für unge-
ahnten Auftrieb bei uns Teilnehmern. Zur Einstimmung 
auf die eher karge Kost an den Verpflegungsstationen 
führte er uns in eine Berghütte, die sich einer kulinari-
schen Tradition verpflichtet fühlt, wie man sie sonst in 
schwer zugänglichen Gletscherregionen pflegt. Geheim-
tipp bei der Wanderung war eine neue Schutzhütte, die 
aus Fichtenbalken und Holzschindeln gerade auf einer 

malerischen Anhöhe im 
Bau war. Unter Anleitung 
eines fachkundigen Forst-
amtsmanns bewies eine 
erstaunlich große Gruppe 
junger Leute ihr offenbar 
angeborenes Talent als 
Häuslebauer. „Wenn ihr 
unsere Buben und Mädel 
für ihre ehrenamtliche Ar-
beit lobt, könnt ihr euch 
hier an unserer kleinen 
Brotzeit beteiligen“, sagte 
uns der Förster augen-
zwinkernd. Und Hubert 
ließ sich das nicht zwei-
mal sagen. Er würdigte 
den Fleiß und das hand-
werkliche Geschick, stell-
te aber dabei zugleich unseren Skiclub vor und fand war-
me Worte für unsere besondere Liebe zu Breitnau. Auch 
eine neu gezimmerte doppelseitige XXL-Bank gab es zu 
loben. Unser Test zeigte, liegen ist besser als sitzen, aber 
als Rentner kommt man ohne Hilfe nur schwer wieder 
hoch. Auf dem Heimweg sorgte ein heftiges Gewitter da-
für, dass wir uns in Hinterzarten kurz entschlossen in die 
erste Konditorei flüchten mussten und wir uns dort an-
standshalber gezwungen sahen, die Wartezeit mit 
Schwarzwälder Torte im Original-Riesenformat (ein 
Weltkulturerbe!) zu überbrücken. Kein Wunder, dass es 
uns abends im Gasthof „Zum Löwen“ nie an Gesprächs-
stoff für einen lebhaften Plaudertreff fehlte.

X-Trail-run als neue Leidenschaft
Am Wochenende waren dann die sportlichen Highlights 
angesagt. Und Klaus war wieder einmal der erste, der bei 
unserer Ankunft erkannte, dass sich gegenüber früheren 
Jahren einiges geändert hatte. Er vermisste vor allem 
das große Festzelt auf der Wiese im Talgrund, wo norma-
lerweise nahe dran Start und Ziel waren und in denen  
während der vergan-
genen zehn Jahre zu-
vor Musik- und Trach-
tengruppen für Stim-
mung gesorgt hat-
ten. Wo Charly Doll, 
der legendäre Ultra-
läufer und Olympia-
Koch die Teilnehmer 
kulinarisch mit sei-
nem „Carbo-Loa-
ding“ erfreut hatte. 

Breitnau-Gipfel mit weltmeisterlicher Betreuung
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Wo die Ehrung der größten Teilnehmergruppen und die 
reichhaltige Tombola mit großem Hallo über die Bühne 
gegangen waren. Des Rätsels Lösung: Anke Faller, die 
rührige Organisatorin, schämte sich fast, die „schwäbi-
sche Hausfrau“ zu spielen: „S‘ischt uns einfach zu teuer!“
Immerhin stand ersatzweise die Breitnauer Kultur- und 
Sporthalle zur Verfügung. Dort konnte Charlys Nudelpar-
ty und am Ende – wenn auch in beengtem Rahmen – die 
Schlussveranstaltung stattfinden. Die Halle hatte aller-
dings einen großen Standort-Nachteil. Sie befand sich 
nicht wie früher das Zelt unterhalb von Breitnau im Tal-
grund, sondern ganz oben im Ortszentrum neben der 
Kirche. Und am Kirchplatz waren Start und Ziel für alle 
Wettbewerbe. Das heißt: Nach dem Start ging es für Läu-
fer und Walker zwar erst einmal locker bergab, aber am 
Ende musste man sich über eine etwa 500 Meter lange, 
steile Rampe zum Ziel nach oben kämpfen.

Höhenmeter mit meisterlicher Hilfe beim X-Trail-Run
Am Samstag rief der Startmeister Charly Doll die Teil-
nehmer mit dem Megaphon zum Salomon X-Trail-Run. 
Seinem Ruf folgten vor allem junge, durchtrainiert wir-
kende Bergläufer als leidenschaftliche Anhänger des 
jüngsten Ausdauer-Trends zu extremen Hochgebirgsläu-
fen. Anders als bei Volksläufen gab es nur drei Altersklas-
sen: die Hauptklasse bis 40 Jahre, die Masters bis 50 
Jahre und die Grand Masters über 50 Lenze. Zu den 
„Großmeistern“ (oder „Großvätern“?) zählten auch Ulli 
und Hubert. Wie die beiden ihren besorgten Frauen ver-
sprochen hatten, entschieden sie sich allerdings nicht für 
laut Ausschreibung „Deutschlands härtesten Halbmara-
thon“, sondern für den ebenfalls knackigen 10 km-Lauf 
mit seinen 350 Höhenmetern, den zynische Werbefritzen 
als „Fun-Strecke“ propagiert hatten. Während Ulli auf 
den zumeist schmalen Pfaden gut unterwegs war, ver-
suchte Hubert in seiner Paraderolle als ältester Teilneh-
mer, das Feld von hinten aufzurollen. Dabei wunderte er 
sich allerdings, dass ein junger Läufer in seiner Nähe 
blieb und ihm an Engstellen immer wieder fair und höf-
lich den Vortritt ließ. Auf einmal dämmerte es unserem 
Altmeister und er fragte: „Bist du nicht der Benni?“ Ja, er 
war es, der Benjamin Doll, der im letzten Winter bei der 
Biathlon-Weltmeisterschaft in Schweden mit Medaillen 
für Deutschland überrascht hatte. Sein Vater Charly Doll 
hatte ihn als Nachhut auf die Strecke geschickt. Er blieb 
die ganze Zeit an Huberts Seite und hielt ihn mit allerlei 
Biathlon-Stories bei Laune. Das half vor allem auf den 
steinigen und äußerst glitschigen Steigen durch die wild-
romantische Ravennaschlucht. Zwischendurch fand Ben-
ni auch noch Zeit, ein paar andere Läufer moralisch auf-
zurichten. Ein armer Tropf saß total erschöpft und durch-
nässt neben einem Sturzbach, riss sich fluchend die 
Startnummer vom Leib und wollte nur noch auf dem 

schnellsten Weg nach Hause. In eine solche Situation
kamen weder Hubert noch Ulli. Dabei half es sicher auch, 
dass ihnen Klaus und die anderen Walker auf den letzten 
Kilometern zum Anfeuern entgegen kamen. 

Gipfelglück für waschechte Walker
Für das Breitnau-Wochenende ist der X-Trail-Run sicher-
lich eine Bereicherung des Programms. Breitnau ist und 
bleibt aber der klassische Nordic Walking-Gipfel. Das be-
stätigte sich am Sonntag, denn es waren wieder einige 
Hundertschaften teils hochtrainierter Walker unterwegs. 
Zur Wahl standen Strecken von 10, 16 und 21 Kilome-
tern. Annette und Gitta sowie Gerlinde und Rolf starteten 
auf der Zehn-Kilometer-Route. Anne, Günther und Klaus 
nahmen mit ausgefeilter Technik die 16 km-Distanz unter 
die Stöcke. Hubert schloss sich ihnen an, obwohl er noch 
vom X-Trail-Abenteuer des Vortags schwere Beine hatte. 
Während er anfangs den Instructors in respektvollem Ab-
stand folgte, packte ihn auf einem Steilanstieg wieder 
einmal der Ehrgeiz und er zog vorbei. 
Kann man schnell sein, wenn man die Stöcke in der Hand 
trägt? Man kann. Aber letztlich kam es ja nicht auf 
Schnelligkeit an. Die Zeit wurde zwar gemessen und in 
die Urkunde eingetragen, es gab aber keine Wertung 
nach Einzelsiegern und Altersklassen. Mit schönen Prei-
sen bedacht wurden bei der Siegerehrung aber wie im-
mer die Vereine mit den meisten Teilnehmern. Da hatte 
der SCK keine Chance, weil viele Gruppen bis zu 30 oder 
40 Walker auf die Beine gebracht hatten. Auch bei der 
Tombola hatten wir diesmal kein Glück. Auf großer Büh-
ne geehrt wurde allerdings Hubert als ältester Teilneh-
mer. Es gab ein humorvolles Interview, eine Flasche Rot-
wein, ein Glas Weizenbier-Marmelade und eine Müsli-
schüssel von der Breitnauer Ski-Zunft. 
Alles zur Motivation, im nächsten Juni wieder beim 12. 
Breitnauer Nordic Walking-Gipfel dabei zu sein– vielleicht 
ja mit einer noch stärkeren Mannschaft. 

Hubert Leitermann
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Sommerliches Walking-Wochenende im Rheingau

Die WalkerInnen im SCK kennen inzwischen nicht nur je-
den Weg am heimischen Staufen, gelegentlich zieht es sie 
auch hinaus in benachbarte Gefilde. So wurde in diesem 
Jahr, keiner weiß mehr genau wie, die Idee geboren, doch 

einmal einen Wochenend-Walk im Rheingau zu 
veranstalten.
Melanie kümmerte sich um die Organisation. 
Schon bald waren ein Termin und auch eine Un-
terkunft gefunden. So kamen schlussendlich zu 
dem Walk abseits eingetretener Pfade insge-
samt zehn WalkerInnen zusammen, die sich am 
ersten August am Gasthaus „Kühns Mühle“ in 
Oestrich-Winkel trafen, von wo schon bald die 
ersten Kilometer unter die Sohlen genommen 
wurden.
Unsere erste Tagesetappe führte uns am Rhein-
steig entlang. Von Kühns Mühle führte der Weg 
zum Schloss Vollrads, der schöne Steig wand 
sich durch Weinberge und Wald und eröffnete 
viele herrliche Ausblicke ins Rheintal. Die Sonne 
meinte es an diesem Tag sehr gut mit uns, bei 
über 30 Grad war dann beim Kloster Marienthal 
eine wohlverdiente Vesperpause angesagt. 
Weiter ging es auf und ab durch die Weinberge 
bis zur Abtei St. Hildegard. Zu unserer Freude 
war das dortige Klostercafé geöffnet, und wir 
konnten in gemütlicher Runde einen schönen 
Kaffeeklatsch halten.
Die letzte Teilstrecke des Tages führte uns von 
St. Hildegard bergab bis Rüdesheim. 

Am Ziel angekommen verbuchten wir ca. 17 km gewalkte 
Strecke inklusive etwa 450 Höhenmetern. Angesichts die-
ser Leistung genehmigten wir uns ein Taxi zurück zum 
Startpunkt. Den lauen Sommerabend verbrachten wir in 
gemütlicher Runde auf der Terrasse von Kühns Mühle mit 
gutem Essen, süffigem Rheingauer Wein und natürlich in 
guter und ungezwungener Stimmung.
Am nächsten Morgen erwartete uns beim Frühstück eine 
unangenehme Überraschung: Sebastian konnte kaum aus 
seinen Augen schauen. Er hatte von einem Wespenstich 
zugeschwollene Augen. Sebastian und Melanie entschlos-
sen sich, einen Arzt zu konsultieren. Es ging daher mit ei-
ner etwas geschrumpften Gruppe in die zweite Runde.
Diese zweite Etappe unseres Walks führte uns von Kühns 
Mühle wieder auf den Rheinsteig, diesmal allerdings in 
eine andere Richtung: Am Waldrand entlang, an Feldern, 
Wiesen und Weinbergen vorbei, verlief unsere Stecke zum 
Kloster Eberbach. Auch an diesem Tag bekamen wir wie-
der Sonne satt. Nach insgesamt sieben Kilometern Weg-
strecke hatten wir ca. 300 Höhenmeter bewältigt.
An unserem Ziel war nicht nur die Klosterschenke von Inte-
resse, sondern auch die Historie des Klosters. Exklusiv für 
unsere kleine Gruppe hatte Melanie eine Führung durch die 
restaurierte Klosteranlage angemeldet, so dass neben 
dem „richtigen“ auch unser Wissensdurst gestillt wurde.
Über die weitaus längste Zeit seines Bestehens, nämlich 
von 1136 bis 1803 war das Kloster eine Abtei des Zisterzi-
enserordens. Erst seit ca. 200 Jahren befindet sich die An-
lage in weltlichem Besitz, heute ist das Land Hessen für 
das Kloster zuständig.

 Gerlinde Münch  
 ist seit 2004  
 Mitglied im SCK,  
 sie ist aktive  
 Oma und 
 Seniorin, hat  
 viel Spaß beim  
 Wandern, beim  
 Skilanglauf, 
 unserer 
 Gymnastik, sie  
 ist gern mit dem  
 Fahrrad unter- 
 wegs, unter- 
 nimmt größere
 Reisen und liest
 sehr gern.
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Auf unserer Führung bestaunten wir u.a. das Mönchsrefek-
torium (klösterlicher Speisesaal, war nur den geweihten 
Chormönchen vorbehalten). Im Mönchsdormitorium 
(Schlafsaal) wurde ganzjährig unbeheizt auf einer Pritsche 
geschlafen und kurz nach Mitternacht zum ersten Chorge-
bet gerufen.
Durch Dreharbeiten zum Film „Im Namen der Rose“ wurde 
das Kloster über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Heu-
te ist das Kloster Begegnungsstätte, Veranstaltungsort un-
terschiedlichster Events, von Konzerten und Tagungen, 
daneben gibt es eine gute Gastronomie, ein eigenes Wein-
gut und vieles mehr.
Beladen mit vielen interessanten Informationen über 
Kunst, Kultur und Weingut brachte uns wiederum ein Taxi 
zu unserem Startpunkt zurück.
Den Rheingau kann man natürlich nicht verlassen, ohne 
noch einmal einen Einkehrschwung in eine der zahlreichen 
Straußwirtschaften zu machen. Gesagt, getan: Mit einem 
Riesling unter freiem Himmel verabschiedeten wir uns von 
einem schönen Fleckchen Erde. Entspannt und guter Din-
ge traten wir anschließend die Heimfahrt an und waren 
einstimmig der Meinung, so oder ähnlich könnte auch ein 
zukünftiges Walking-Wochenende wieder aussehen. 
Deshalb: Wiederholung empfohlen!

Gerlinde Münch

edelstahlverarbeitung 
schweißkonstruktionen aller art
haustüren & fenster aus 
aluminium
blechverarbeitung
garagentore
elektrische torantriebe
ganzglasgeländer
dreharbeiten
tore - zäune & geländer
überdachungen
tür - & fenstergitter 
reparaturen
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Qualität und Zuverlässigkeit.
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FÜR DIE GESUNDHEIT
VORSORGEN.

FÜR DIE ZUKUNFT
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BERATEN.

Solbrunnen mit 
Sodeniatempel 
im Quellenpark
von Bad Soden

Frankfurter Straße 34-36, 65779 Kelkheim (Taunus)
Telefon 06195 7000-0
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Wakeboard- und Wasserski-Wochenende 2015 
oder: Wie verschiebe ich einen Skiclub-Event? 

Super, es hat geklappt! Wir haben unseren Wunschtermin 
18./19. Juli gebucht, das letzte Wochenende vor den Som-
merferien, die in diesem Jahr recht spät beginnen. Der Ter-
min ist mit Ralf Hafner, Skigilde Langen abgestimmt, die 
diese alljährliche Veranstaltung zusammen mit dem SCK 
veranstaltet und finanziert. 
Da diese Veranstaltung im letzten Jahr ein voller Erfolg 
war, steht einer gelungenen Neuauflage jetzt nichts mehr 
im Wege. Niederweimar, wir kommen!

Oder? Ralf erzählt uns nach der Buchung, dass Michael 
Bradler – unser guter Freund und Kollege vom Skiclub Tau-
nus – seine langjährige Partnerin Gabi an diesem Wochen-
ende heiraten wird. Die Feier finde nur in sehr kleinem Rah-
men statt, aber er könne diesmal bei unserer Wasserski-
Veranstaltung nicht dabei sein. Später dann hören wir von 
allen Seiten, dass weitere Bekannte und Rhein-Main-Ski-
sportler ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen sind, und 
kurze Zeit später erhalten auch Melitta und ich eine Einla-
dung. Von wegen „kleine“ Feier! Die gesamte „Skiclubpro-
minenz“ der befreundeten Skiclubs steht auf der Einla-
dungsliste. Nach längeren Überlegungen entscheiden wir: 
Das Wassersportwochenende wird verlegt. Denn wir stän-
den sicher alleine am Baggersee, während die „üblichen 
Verdächtigen“ im Taunus Hochzeit feiern. Und es war die 
richtige Entscheidung: Es war eine sehr schöne Feier; 
schade, wenn wir nicht dabei gewesen wären. 

Doch was wird nun aus dem Wasserski-Wochenende? 
Wir vereinbaren mit der Wasserskiseilbahn den neuen Ter-
min 19./20. September, das erste Wochenende nach den 
Sommerferien. So eine Terminverschiebung kann einige 
Tücken haben, das weiß jeder, der schon mal eine solche 
Veranstaltung organisiert hat. Doch die Terminänderung 
wird rechtzeitig via Internet und im SCK-Newsletter publi-
ziert, daher dürfte eigentlich nichts schief gehen.

Doch Ralf fährt schon am Wochenende vorher mit einigen 
Mitgliedern der Skigilde zum See nach Niederweimar, da 
er den Termin verwechselt hat. So ein Pech! Aber auch das 
hatte letztlich sein Gutes: Denn Ralf und die Langener ka-
men zu der Feststellung, dass es im Herbst früher dunkel 
wird und wir gar nicht wie geplant bis 21.00 Uhr fahren 
können. Wer hätte das gedacht!

Also melden wir uns wieder bei den Wasserski-Betreibern in 
Mittelhessen und handeln aus, dass wir von 18 bis 20 Uhr 
fahren können. Da man es auch dort etwas peinlich findet, 
daran nicht gedacht zu haben, ist man bezüglich dieser 
neuen Änderung sehr entgegenkommend. Wir sind ja mitt-
lerweile auch schon Stammkunden.

Nun steht das dritte September-Wochenende vor der Tür, 
alle sind aus den Ferien zurück, aber der Jahrhundertsom-
mer schwächelt ausgerechnet jetzt. 

Von rechts nach links vom SCK: Christoph Schmitt (auch bekannt als Schnuff), sein Sohn Niklas, Stefan, Lisa und Simone Henties, Melitta und 
Michel Leibssle. Ganz links außen steht Ralf Hafner von der Skigilde Langen, der etwas erschöpft guckt, weil ihn seine Clubmitglieder kom-
plett im Stich gelassen haben und er für sie doppelt mitfahren musste.
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Es hagelt Absagen. Gründe gibt es genug: Es könnte früh 
dunkel werden. Es könnte kalt werden. Es könnte regnen. 
Der Himmel könnte uns auf den Kopf fallen und außerdem 
ist es nachts auch kälter als draußen … oder so ähnlich. 
Viele wollten ihr Kommen vom Wetter abhängig machen. 
Bei so vielen Gegenargumenten wären auch wir fast auf 
diese Linie eingeschwenkt, aber dann fällt uns noch recht-
zeitig ein: Wir sind doch Veranstalter und damit gilt für uns 
Anwesenheitspflicht.

Wir können dann auch noch kulanterweise die schon ge-
buchte Übungsbahn absagen, was uns erhebliche Kosten 
einspart. Und so steht dann kurz vor Herbstanfang immer-
hin ein Häufchen unerschrockener und unbeugsamer 
Sportler an einem Baggersee in Mittelhessen und trifft 
sich gut gelaunt und voller Tatendrang am Samstagnach-
mittag an der Wasserskiseilbahn.

Da wir nur ein kleine Gruppe waren, haben wir dem Anla-
genbetreiber vorgeschlagen, dass wir doch alle zusammen 
auf einem Paar Ski fahren könnten, was er aber erschro-
cken abgelehnt hat. Dafür hat er uns fotografiert, wie wir 
für das Titelblatt der PiPo mit dem Surfergruß „ hang lose“ 
posen. Dafür, dass wir eine so kleine Gruppe von Untent-
wegten waren, haben wir ganz schön etwas bewegt: Lisa 
drehte ihre Runden auf dem Wakeboard, als wenn sie nie 
etwas anderes gemacht hätte. Niklas fuhr alle Geräte, die 
von der Wasserskianlage angeboten wurden: Teller, Wake-
board usw. Stefan probierte zuerst das Knieboard und 
stand am Ende drei Runden auf Wasserski, worauf er zu 
Recht sehr stolz war und wir noch mehr. 

Simone, Melitta und Schnuff sind Wasserski gefahren. Ralf 
und ich fuhren mit unseren eigenen Wakeboards, die wir 
auch den anderen zum Probieren zur Verfügung stellten. 
Am Schluss waren wir alleine auf der Bahn und sind in die 
beginnende Abenddämmerung hinein gefahren. Das war 
eine ganz besondere Atmosphäre. Wir waren auf dem Was-
ser bis der Anlagenbetreiber letzte Runde gerufen hat und 
wir ausgeklinkt wurden.

Von oben sind wir trocken geblieben an diesem Wochenen-
de. Von unten sind wir nass geworden, aber es war gar 
nicht so kalt. Später sind wir auch von innen nass gewor-
den und das mit Vorsatz. In einer gemütlichen Runde mit 
guten und lustigen Gesprächen zwischen Erwachsenen 
und den Kindern haben wir vor unserem Wohnmobil den 
Abend ausklingen lassen. 
Das (und natürlich das vorherige Austoben auf dem See) 
planen wir für den Sommer 2016 wieder. Doch sollten Ski-
sportler-Paare auf die Idee kommen, im nächsten Sommer 
heiraten zu wollen, mögen sie den Termin bitte so legen, 
dass er nicht mit unserem Wassersportwochenende kolli-
diert. Und wenn alle Stricke reißen: Wir sind ja flexibel.

Michael Leibssle
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Viele große Arbeitgeber tun etwas für ihre Beschäftig-
ten, so auch die Stadt Frankfurt am Main. Unter ande-
rem veranstaltet sie jedes Jahr einen „Gesundheitstag“, 
bei dem sich die Belegschaft (während der Dienstzeit!) 
über Gesundheitsthemen und Sport informieren kann. 
Dazu gehört natürlich auch, mal eine neue Sportart aus-
zuprobieren. Wie jeder im SC Kelkheim weiß, werden 
richtige Langläufer in der warmen Jahreszeit  gemacht, 
und in einem Skiclub ist deshalb auch im Sommer eine 
Menge los – zum Beispiel in den Sommersportarten 
Rollski und Skiken. 

Diese beiden Varianten stellte ein Stand des SC Kelkheim 
in Vertretung für den Hessischen Skiverband den Frank-
furter Stadtmitarbeitern vor. Bereits mehrere Monate vor 
dem eigentlichen Gesundheitstag am 24. Juni waren An-
fragen der Frankfurter Stadtverwaltung an verschiedene 
Sportverbände erfolgt, darunter an den Hessischen 
Skiverband, ob man interessiert sei, sich kurz nach Mitt-
sommer den Frankfurter Stadtverwaltern vorzustellen. 
Als Veranstaltungsort stand die Eissporthalle Frankfurt 
fest, inklusive des Außenringes. Bereits bei einer ausführ-
lichen Vorbesprechung der Organisatoren mit den betei-
ligten Verbänden und Vereinen Mitte Mai hatte sich dann 
auch angedeutet, dass das Ganze eine ziemlich große 
Angelegenheit werden würde.

Der Aufbau der Informations- und Betreuungsstände be-
gann am Veranstaltungstag bereits am frühen Morgen. 
Absprachegemäß hatten wir einen größeren Teil des Au-
ßenringes zur Verfügung, auf dem sonst im Winter die 
Eisschnellläufer ihre Bahnen ziehen. 
In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich u.a. 
Leichtathletikverband, Tennisverband, Schützenver-
band, Tischtennisverband, sowie der Hockey- und der 
Golfverband. Zahlreiche Vereine des Sportkreises Frank-
furt waren hier ebenfalls mit eigenen Ständen vertreten. 
Dies galt auch für den Innenraum der Eissporthalle, der 

gut gefüllt war.
Der gute Zuspruch der Beschäftigten 
der Frankfurter Stadtverwaltung und 
das schöne sommerliche Wetter be-
lohnte die Mühen der Aussteller: Meh-
rere Tausend Beschäftigte hatten sich 
an dem Mittwochmittag ins Ostend 
aufgemacht, um den Gesundheitstag 
zu nutzen. Eröffnet wurde die Veran-
staltung durch die Frankfurter Stadträ-
tin und Gesundheitdezernentin Rose-
marie Heilig.
Schon kurz nach der Eröffnung waren 
beim SC Kelkheim alle vorhandenen Ski-
kes ausgebucht. Die angereisten SCK-
Trainerinnen, Anne Kaiser und Beverley 
Jennings, hatten alle Hände voll zu tun, 
um den Andrang an die Sportgeräte zu 
bewältigen. Sehr gut angenommen wurde 

am SCK-Stand auch das Schießen mit Lasergewehren. 
Hierzu hatte der Schützenverband freundlicherweise zwei 
Waffen und Zieleinrichtungen zur Verfügung gestellt. 
Neben ersten Erfahrungen im Skiken, starteten die Frank-
furter Stadtangestellten außerdem zahlreiche, teilweise be-
achtliche Anfangsversuche mit den vorhandenen Rollski 
(klassisch und Skating) und drehten mit sichtlichem Spaß 
viele Runden im Außenbereich der Eissporthalle. Festzuhal-
ten blieb nach einem arbeits- und erlebnisreichen Tag: 
Möglicherweise können wir den einen oder anderen Teilneh-
mer künftig als Vereinsmitglied begrüßen.

Bernhard Döring

Gesundheitstag für Beschäftigte der Stadt Frankfurt/Main 2015
Werbung für unseren Sport – Gemeinsam mit dem Hessischen Skiverband
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Radeln in den Sommerferien 2015

Nicht immer muss man in den Ferien in die Ferne schwei-
fen – auch in der Kelkheimer Nähe konnte man wieder un-
terhaltsame Touren unternehmen. Denn auch im Jahrhun-
dertsommer 2015 fand während der Sommerferien wie-
der das Skiclub-Radfahren statt. 
Es war manchmal ganz schön heiß, aber mit dem Fahrt-
wind ließ es sich aushalten. 
Wir organisierten sechs Radtouren in der Zeit vom 29. Juli 
bis 2.September 2015, die alle in die nähere Umgebung 
von Kelkheim führten. Über 180 km legten die SCK’ler da-
bei zurück. Zu jeder der Ferientouren am Mittwochabend 
fanden sich etwa 
zehn Teilnehmer 
ein, teilweise auch 
mehr. Die Auftakt-
runde führte über 
31 km von 
Kelkheim an die 
Nidda und zurück. 
Das Anglerheim in 
Frankfurt-Nied bot 
den acht Teilneh-
mern dabei die 
willkommene Ge-
legenheit zur 
Erfrischung. Eine Woche später ging es nach Oberursel-
Stierstadt, wo bei der Pause im Sonnenhof zehn durstige 
SCK’ler ihren Flüssigkeitshaushalt ausgleichen konnten – 
32 km im heißen Rhein-Main-Sommer absolviert man nicht 
ohne ausreichendes Trinken. 

Die dritte Ferien-Tour führte gleich zwölf Radler an den 
Main, und zwar nach Eddersheim. Im Mönchhof wurde da-
bei die Rast eingelegt. Am Ende des Abends standen wie-
der 31 km auf dem Tacho.
Die zweite Hälfte der Sommerferien läuteten unsere Radler 
mit einer Tour nach Kelsterbach ein. Dabei ließen sich die 
neun Sportler auch von einer Gewitterwarnung nicht vom 
Radeln abhalten – und das mit Recht, denn die über 30 km 
einschließlich der Rast im Kelsterbacher Schützenhof wur-
den komplett im Trockenen absolviert. Etwas kürzer als die 
vorherigen Ausfahrten gestaltete sich die fünfte Radrunde: 

Am Ende des Abends standen 24 km zu Buche, die zehn 
SCK’ler durchs Arboretum Main-Taunus und zu einer Ein-
kehr im Sossenheimer „Löwen“ führte. 
Zum Abschluss fanden sich wiederum zehn Radler ein. 
Die ausbaldowerte Streckenplanung führte sie auf einer 
30-km-Rundtour über den Schafhof bei Kronberg und an-
schließend über Schwalbach nach Sulzbach, wo sie in ge-
mütlicher Runde in der „Linde“ die geradelten Kilometer 
und den Abschluss der Ferientour feierten. 
Es hat allen Teilnehmern wieder viel Spaß gemacht und es 
wird hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder das Som-
merferienradeln geben. Schon jetzt vormerken: Wenn die 
hessischen Sommerferien anfangen, starten wir jeden 
Mittwoch um 18 Uhr am Parkplatz der Grundschule Sind-
linger Wiesen.

Gisela Penske

Siemensstrasse 9,  65779 Kelkheim

Tel: 06195/3344
Getränkeheimdienst

im Hof

Port
www.webdrink.de
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Die deutschen Rollski-Wettkämpfer hatten eine prallvolle 
Saison zu absolvieren, die auch für die hessischen Ath-
leten erfolgreich verlief. Bereits Anfang Mai, sozusagen 
kurz nach der Schneeschmelze ging es los mit der Sai-
soneröffnung in der „Muna“ bei Grebenhain (Vogelsberg). 
Ausrichter ist traditionell der SC Lanzenhain. Schon Mitte 
Juni war ein erstes Highlight terminiert: die Deutschen 
Meisterschaften der Langstrecke. Ausgerichtet wurden 
sie erstmals vom TSV Carlsgrün in Oberfranken. Nach 
dem Prolog am Samstag (klassisch) wurde die rundum 
gelungene Veranstaltung am Sonntag von einem Verfol-
gungsrennen in freier Technik komplettiert. Eine Woche 
später wurde das 29. Lanzenhainer Rollskirennen gestar-
tet – in diesem Jahr auch Offene Hessische Meisterschaf-
ten. Unter der Regie von Heinrich Hau wurden ein Prolog 
sowie ein Sprintrennen am Samstag gelaufen, der Sonn-
tag war der Verfolgung vorbehalten. Das erste Wochenen-
de im Juli war für zwei Bergläufe in Seiffen terminiert. Wie 
immer hatte der Ausrichter Sportwelt Seiffen e.V. tolle 
Rennen organisiert, die beide zur DSV-Rollskitour zählten, 
wie übrigens auch der Wettbewerb in Lanzenhain.

Mitte Juli fand schließlich der erste FIS-Rollski-Weltcup 
in Oroslavje (Kroatien) statt. Aufgrund seiner sehr guten 
Vorleistungen wurde der Hesse Nico Rieckhoff vom TSV 
Grebenhain für den Sprintwettbewerb der Junioren nomi-
niert, obwohl er eigentlich noch in der Jugendklasse U 
17/18 startet. Nico lieferte im Sprint eine Spitzenleistung 
ab und kam, im Finale nur knapp vom Italiener Francesco 

Becchis geschlagen, auf den ausgezeichne-
ten zweiten Platz! Wie er später beim Rollski-
Mannschaftssprint in Mannheim dem Verfas-
ser erläuterte, hätte Nico mit ein bisschen 
mehr Erfahrung sogar den Weltcup gewinnen 
können.
Die Qualifikation der deutschen Rollski-Läu-
fer für die Rollski-WM in Val di Fiemme war 
schwierig, unter anderem deshalb, weil der 
Heim-Weltcup in Bad Peterstal/Schwarzwald 
ausfallen musste. Letzten Endes wurden drei 
Hessen nominiert: Nico Rieckhoff, dazu Nils 
Weirich vom TGV Schotten (beide Junioren) 
und Michael Henning vom SC Lanzenhain 
bei den Senioren. Dann kam es aber anders. 
Nico verletzte sich beim Training schwer und 
fiel für die WM aus. Nils Weirich erhielt vom 
Stützpunkttrainer im HSV keine Startfreigabe. 
Als einziger Hesse im WM-Team des DSV blieb 
schließlich nur noch Michael Henning übrig. Er 
tat sich aber in den Rennen wegen der unge-
wohnten Höhenluft schwer. Aber eine WM ist ja 
kein Alltagsrennen. Möglicherweise ist ja eine 
weitere Steigerung drin, denn in zwei Jahren 
ist die nächste WM. Ein Ausrufezeichen setzte 
in Val di Fiemme wieder einmal Kira Claudi, 
Topathletin der deutschen Rollski-Asse vom 
LBC Banfetal (Westd. Skiverband).
Bereits kurz danach fanden im Schwarzwald 
die Deutschen Meisterschaften im Berglauf 
statt (Ausrichter: SC Seebach). 

Meisterschaften, Weltcups, Bergläufe: 
eine prallvolle Rollskisaison 2015

2-spaltig, 90 mm x 122 mm

Behalten Sie im Job den Überblick!
Ergo® Nahkomfortgläser für den 
PC-Arbeitsplatz und mehr...

Jetzt Ergo®

Beratungswochen!

 U  F  E  R
Optik & Akustik

Frankenallee 22
65779 Kelkheim

Tel.: 0 61 95  / 54 05

Hauptstraße 59
65719 Hofheim

Tel.: 0 61 92  / 66 44

Zieleinlauf, Fabienne Bäuerle (Seebach) u. Bernhard Döring
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Die Veranstalter hatten sich etwas Besonderes einfallen 
lassen: Alle Teilnehmer liefen auf Einheits-Rollski der 
Marke Hosprint, sowohl im Prolog an Tag 1, wie auch in 
der Bergverfolgung an Tag 2. Ort des Geschehens war 
die Hornisgrinde, eine 1.034 m hohe Erhebung, die den 
Athleten viel abverlangte. Pech hatten Athleten und Ver-
anstalter am Tag 2: Erst als die stärksten Läufer auf die 
7,3 km lange Bergstrecke gingen, ließ der starke Regen 
nach. Hier entpuppten sich die Einheits-Rollski als gute 
Wahl: Auf der nassen Wettkampfstrecke hielten die Räder 
durchweg sehr gut, so dass alle Aktiven faire, weil glei-
che Bedingungen hatten und das Material sehr lobten. 
Als Streckenschnellste glänzten die Junioren Christian 
Winker (Spaichingen) und Anna Rockstroh (SV Trebsen). 
Sie war zuvor ebenfalls bei den Weltcups und der WM er-
folgreich gewesen.
Mehr in heimischen Gefilden beteiligten sich insgesamt 
vier SCK-Aktive am traditionellen Berglauf in Boppard/
Rhein. Da der Wettbewerb wieder als Rheinland-Pfalz-
Meisterschaft ausgeschrieben war, fanden sich doch 
zahlreiche Aktive am Start ein. Auch hier wurde mit ein-
heitlichen Klassik-Rollski gelaufen. Nach 5,5 km bergauf 
wurden folgende Platzierungen erreicht: Andreas Herbst: 
1. Platz H31, Holger Weiß: 3. Platz H51, Bernhard Döring: 
1. Platz H 61 sowie Lothar Keller: 2. Platz H 71. Den Ab-
schluss der Rollskisaison bildeten dann die Bergläufe im 
thüringischen Ruhla sowie in Haselbach/Rhön. Beim Ren-
nen in Ruhla waren drei Aktive des SCK am Start: Holger 
Weiß (7. Platz H 51 / 8,5 km / 34:15 min); Bernhard Dö-
ring, (3. Platz H 66 / 8,5 km / 40:07 min); Lothar Keller 
(2. Platz H 71 /4,5 km / 25:50 min).
Beim RWV Haselbach gehörten zwei SCKler zum Starter-
feld des anspruchsvollen Berglaufes: Lothar Keller beleg-
te den ersten Platz der Klasse H 71 und absolvierte die 
steilen 6,5 km in 40:18 min; Bernhard Döring wurde Ers-
ter der H 66 und schaffte die Strecke in 35:27 min.

Bernhard Döring

Wir fördern Jahr für Jahr zahl-

reiche 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 Ein-

richtungen und Veranstaltun-

gen begleiten wir seit Jahren 

und haben mit unserer nach-

haltigen und partnerschaftli-

chen Unterstützung geholfen, 

sie groß und erfolgreich zu  

machen. Das Wohl der Men-

schen in dieser Region liegt 

uns eben am Herzen.
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Nico Rieckhoff (links/Blondi) 2. im 
Sprint (Weltcup) in Kroatien vom 

TSV Grebenhain)

Kira Claudi (rechts), Bronzemedaille 
bei der WM in Val di Fiemme vom 
LBC Bamfetal (westd. Skiverband)
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Die Antwort bleiben wir gerne schuldig. Oder wir reden 
uns raus. Wer gibt schon gerne zu, dass Bremsen eigent-
lich nur widerwillig auf dem Plan steht? Egal, jetzt geht 
es los, die anderen sind schon fast weg. Stockschlaufen 
verschließen, Stoppuhr drücken und los geht’s. 
Runter vom Parkplatz, zweimal links, dann gegenüber 
gleich am Anfang das steilste Stück der ganzen Elf-Ki-
lometer-Runde hinauf. Gut, dass es höchstens 50 Meter 
lang ist… Oben geht es erstmal parallel zur S-Bahn. 
Ob die Arbeitskollegen mich sehen können, die jetzt 
vielleicht mit der S5 heimfahren? Dann einmal unter der 
A661 durch, anschließend kommt die S-Kurve, in der man 
so schön Tempo machen kann, bevor es in den nächsten 
Anstieg geht. 

In den Feldern duftet es nach Sommer, das Getreide 
steht schon hoch und gelb. Bald werden die Mähdre-
scher kommen und erstens mehr von den schmalen 
Feldwegen für sich haben wollen, als eigentlich geht und 
zweitens an manchen Stellen so viel Stroh auf den We-
gen hinterlassen, dass man fast keine Angst haben muss 
zu stürzen. Die Landwirte haben es schwer bei uns. Sie 
gehen auf unserem „Skigebiet“ ihrer Arbeit nach und 
können vermutlich nicht darauf achten, dass die Rollski-
läufer immer und überall makellose, saubere Wege vor-
finden. Wir unterstellen ihnen immer, dass sie die Wege 
extra verschmutzen und gern dicke Schollen Acker auf 
„unserem“ Weg verteilen. Entsprechend schlecht ist der 
Ruf der Bauern bei uns. Insgeheim wissen wir natürlich: 
Ohne die Landwirtschaft gäbe es diese Wege gar nicht. 
Sie könnten allerdings in ihren furchteinflößenden Rie-
sentraktoren manchmal ein wenig zurückhaltender im 
Feld herumfahren, das finden wir schon.

Jetzt geht es die leichte Abfahrt hinunter nach Bommers-
heim. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, denn 
rechts steht ein Pferdestall des größten Reitvereins in 
Hessen. Da kann es leicht passieren, dass Reiter oder 
Pferd (oder beide) etwas nervös werden, wenn fünf „Au-
ßerirdische“ mit Rollen an den Füßen, mit Helmen und 
dunklen Sonnenbrillen, vor allem aber mit langen und ge-
fährlich aussehenden Stöcken und manche, sprechen wir 
es ruhig aus, in kurzärmligen, aber neonfarbenen Renn-
Einteilern des Wegs kommen. Hier tun wir gut daran, 
schon vorher die Stöcke hochzunehmen und ruhig vorbei 
zu rollen.  Wir lassen Bommersheim rechts liegen und 
kommen tiefer ins Feld hinein. Linkskurve und Abfahrt. 
Wenn hier der Wind von Westen kommt, so wie heute 
der warme Sommerwind, den wir im Rücken haben, wird 
man besser nicht zu schnell. 
Das ist die Antwort, die wir eigentlich den Spaziergän-
gern geben sollten: Bremsen tun wir nicht – wir sehen zu, 
dass wir gar nicht erst zu flott werden. 

Mein schönster Skitag dieses Jahr war ein 
Dienstag. Meine Arbeitskollegen nennen die-
sen Wochentag immer „Holy Tuesday“, wenn 
sie mit mir darüber reden. 
Das kommt daher, dass ich dienstags immer 
schon um 17 Uhr Feierabend mache und 
„fromm“ darauf achte, dass keiner mir noch 
einen Termin in den Kalender schiebt oder 
sonstige unliebsame Erscheinungen des Bü-
roalltags dazwischen kommen. Denn diens-
tags gehe ich zum SCK-Rollskitraining. Und da 
muss ich pünktlich um 18 Uhr da sein – keine 
Maus beißt diesen Faden ab.

Sobald im Frühjahr die Uhren auf Sommerzeit 
umgestellt werden, treffen wir uns am Bad 
Homburger Kronenhof. Da kann man ganz gut 
parken und im Feld zwischen Bad Homburg, 
Oberursel und Frank-
furt durch das leicht 
gewellte Taunus-Vor-
land rollen.
Als ich heute ankom-
me, sind schon einige 
der „üblichen Verdäch-
tigen“ da. Manchmal 

kriegen wir acht Leute zusam-
men (manchmal auch nur zwei). 
Heute sind wir zu fünft. Nach 
herzlicher Begrüßung ziehen wir 
uns die Langlaufschuhe an und 
schnallen die Rollski fest. 

Es hat schon etwas Schräges, wenn man wie heute, bei 
30 Grad und strahlendem Sommersonnenschein für ei-
nen schweißtreibenden Ausdauersport ausgerechnet 
Winterschuhe anzieht. Aber außer uns weiß das ja keiner. 
Und die interessierten Spaziergänger, die uns immer mal 
wieder ihre Aufmerksamkeit schenken, fragen lieber die 
Standardfrage: „Wie bremst mer dann mit dene Dinger?“

Der schönste Skitag: Sommer-Rollern im Bommersheimer Feld

In der letzten Pistenpost hatten wir dazu eingeladen, einen schönen Skitag zu beschreiben. Wir setzen unsere Rubrik in dieser Ausgabe mit 
einem Bericht vom sommerlichen Rollskilaufen fort.

 Holger Weiß,  
 fast fünfzig, seit  
 vierzig Jahren  
 auf Skirollern  
 und Langlaufski  
 unterwegs, seit  
 dreißig Jahren  
 Banker (immer  
 noch gerne). 
 Seit fünf Jahren  
 Mitglied im SCK,  
 seit zwei Aus 
 gaben Mitglied  
 im PiPo-Redak- 
 tionsteam
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Das ist seit ein paar Wochen unsere feste Überzeugung. 
Und wir können es beweisen.

Trotz der intensiven Landwirtschaft, die hier betrieben 
wird, kann man manchmal erstaunliche Tierbeobachtun-
gen machen. Oberhalb vom Erdbeerfeld, beim Modell-
flugplatz treibt in diesem Sommer ein Fuchs seine Späße 
mit den überraschten Passanten. Und weiter unten, in 
der vom Regionalpark angelegten Streuobstwiese sit-
zen oft große Greifvögel auf ihren Warten und lauern auf 
Mäuse. Ab jetzt geht es bis zum „Ziel“ nur noch berg-
auf, volle drei Kilometer. Es ist aber natürlich ein hiesi-
ges „bergauf“, das die Langlauf-Kollegen aus Vogelsberg, 
Rhön und Thüringer Wald wahrscheinlich nicht mal als 
richtige Steigung wahrnehmen. Wir Flachlandtiroler aller-
dings schon. Gerade bei 30 Grad, gerade bei Westwind, 
denn der weht jetzt natürlich von vorn.

Aber beim Tierfriedhof haben wir es fast geschafft, nur 
noch wenige hundert Meter sind es bis ins Ziel, das heißt 
zurück zum Parkplatz. Was trinken wäre jetzt schön. Gut, 
dass im Auto eine Flasche Wasser deponiert ist. Kühl ist 
die allerdings nicht mehr. Schon jetzt sind die Skiroller 
und die Winterschuhe mit einer Staubschicht überzogen 
– das ist der ehemalige Schlamm der Traktoren. 
An die Temperatur der Füße denkt man besser gar nicht. 
Wasser in die Schuhe schütten bringt auch nichts, wir 
haben es ausprobiert. Es kühlt kaum und fühlt sich ko-
misch an. Gut elf Kilometer haben wir auf dem Tacho. 
Toll, dass noch so eine Runde vor uns liegt, der Sommer 
ist schön. Und, natürlich, unser Treffpunkt hat noch eine 
weitere Qualität: Der Kronenhof ist ein Spitzen-Biergar-
ten, und drei Mal darf man raten, wo man jeden „heili-
gen“ Dienstag die SCK-Rollski-Läufer findet… So etwa ab 
halb acht, gell? 

Wer gern mal reinschnuppern möchte: Details stehen auf 
der vorletzten Seite dieser Pistenpost. Sommer ist aller-
dings erst nächstes Jahr wieder. Unterdessen treffen wir 
uns zwischen der Friedberger Warte in Frankfurt und Bad 
Vilbel-Heilsberg auf ein paar Kilometer. Und anschlie-
ßend geht’s „Zum Lemp“ nach Berkersheim.

Holger Weiß

Am Ende der Abfahrt wartet nämlich eine 90 Grad-
Rechtskurve und furchtbar schlechter Teer. Eine Stelle 
auf unserer Runde, aber auch die einzige, an der man 
die Cross-Skater beneiden könnte. Die haben erstens 
Bremsen und zweitens große Luftreifen, so dass ihnen 
der schlechte Asphalt nichts ausmacht. 

Dafür entgeht ihnen manchmal ein bisschen die Leichtig-
keit, die wir Rollskiläufer mit den Federgewichten an den 
Füßen verspüren. Gerade dieses folgende Stück ist ein 
Paradebeispiel: ganz leicht abschüssig, Asphalt wie ein 
Kinderpo. Hier fliegen wir durch den Sommer. Jedes Feld 
hat in diesem Jahr eine unterschiedliche Frucht: Weizen, 
dann Roggen, Mais, Gerste, Zuckerrüben und am Ende 
Kartoffeln. Alles rauscht an uns vorbei. Dann sind wir 
an der „Gnade Gottes“. Aus unserer Sicht ist das Mitleid 
aber nur vorgetäuscht, denn es geht ganz schön bergauf. 
Ihren Namen hat die Gemarkung von einer ehemaligen 
Abbaustätte für – Braunkohle… Wundersames Rhein-
Main-Gebiet!

Weiter unten geht es parallel zur A5, über Betonplatten. 
Die haben ganz schöne Nachteile für Rollskiläufer, denn: 
Die Stöcke „packen“ nicht. Im steinernen Beton hat auch 
die härteste Hartmetallspitze keinen Halt, wir können 
also hier wenig mit der Armkraft ausrichten. Das macht 
heute aber nichts, denn wir haben ja den Westwind im 
Rücken. Der ersetzt uns die Stöcke und gleich hinter der 
Stelle mit dem großen Schlagloch, an dem man entwe-
der ganz links oder ganz rechts vorbei muss, schiebt uns 
der Sommerwind schön vor sich her. Mit Rollski über Be-
tonfugen flitzen hat ein bisschen was von Zugfahren. Da-
dang, da-dang… Wir sind zwar kein ICE, aber vielleicht 
die S-Bahn oder ein Regionalexpress. Für unsere Verhält-
nisse ganz schön flott.

Über die Brücke, wir überqueren die A661, und am Ende 
der folgenden Abfahrt sind wir froh, dass die Erdbeer-
zeit vorbei ist. Das darf man nicht falsch verstehen, wir 
mögen Erdbeeren gern, sie gehören ja auch zum Som-
mer dazu. Aber hier hat der Bauer Lipp bis vor kurzem 
ein Erdbeerfeld zum Selberpflücken betrieben. Und Erd-
beerpflücker in Autos können noch schreckhafter sein als 
Bommersheimer Pferde. 
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Viele von uns kennen das unbeschreibliche Gefühl, die 
erste Spur in einen unverspurten Hang hineinzuziehen – 
den Hang „entjungfern“ wie wir gerne sagen. Das wollen 
wir Übungsleiter– bei entsprechenden Bedingungen und 
Voraussetzungen – interessierten Teilnehmern unserer 
Fahrten auch näher bringen, den jungen und den alten. 
Aber Vorsicht: Gerade Anfänger oder „Gelegenheitstäter“ 
blenden das Lawinenrisiko gerne aus. 
Macht euch bitte klar: Sobald ihr euch abseits gesicher-
ter Pisten bewegt, lauert Lawinengefahr. Immer und 
überall!
Gruppen, die „freeriden“, Varianten fahren oder Touren 
gehen, müssen von einem erfahrenen und entsprechend 
ausgebildeten Übungsleiter geführt werden. Dieser ist 
verantwortlich und hat die sogenannte Garantenstellung, 
d. h. sollte es zu einem Lawinenunglück kommen, wird 
dieser Übungsleiter zuerst zur Verantwortung gezogen.
Die Erfahrung zeigt: Gefährliche Situationen können 
durch gewissenhafte Vorbereitung vermieden oder ent-
schärft werden. 
Es reicht natürlich nicht aus, sich ein „Lawinendings“ 
umzuhängen, Sonde und Schaufel im Rucksack zu ver-
stauen und loszufahren, wie es schon mal aus dem Teil-
nehmerkreis heraus zu hören war. Die beste Lebensversi-
cherung ist, erst gar kein Schneebrett auszulösen. 
Daher ist es besonders wichtig, in einem ersten Schritt 
die Grundlagen des Risiko-Managements in speziellen 
Seminaren zu erlernen. Hier erfährt man alles zur richti-
gen Ausrüstung, Tourenplanung, Schnee-/Lawinenkunde 
und Interpretation des Lawinenlageberichts.
Ein zweiter Baustein ist die aktuelle Vorabinformation: 
Der Lawinenlagebericht gibt Auskunft über die aktuelle 
Lawinensituation und den Schneedeckenaufbau für die 
jeweilige Region. Er wird aus der Langzeitbeobachtung 
von Wetter, Wind, Hangneigung, Temperatur usw. errech-
net und täglich von der zuständigen Lawinenwarnzentra-
le herausgegeben. 

Die Gefahrenstufen werden von eins (gering) bis fünf 
(sehr groß) definiert.
Der dritte Baustein ist genauso verpflichtend, nämlich, 
dass alle Skifahrer im Off-Pistenbereich eine Notfall-
ausrüstung bei sich tragen. Sie besteht aus einem Lawi-
nenverschütteten-Suchgerät (LVS), Lawinenschaufel und 
Lawinensonde. Da so eine Ausrüstung nicht ganz billig 
ist, hat der Skiclub für seine Mitglieder, die sich für die 
Einführung ins Variantenfahren interessieren, fünf Aus-
stattungen angeschafft. Sie werden den Teilnehmern der 
entsprechend ausgeschriebenen Fahrten kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Gegen eine Gebühr kann die Ausstat-
tung auch für private Skiausflüge ausgeliehen werden.

Der Umgang mit der Ausrüstung muss immer wieder ge-
übt werden, um im Ernstfall schnell und routiniert da-
mit zu arbeiten. Diese Routine üben wir immer wieder 
in Aus- und Fortbildungen mit realistisch dargestellten 
Unfallsituationen ein, z. B. Hilfe rufende Verletzte, ver-
streute Rucksäcke, Ski, Stöcke, Snowboards auf dem 
Schneefeld. Die vergrabenen LVS-Geräte müssen dann 
so schnell als möglich gefunden werden. 
Es ist erstaunlich, wie rasch Nervosität aufkommt, wenn 
in dieser „Laborsituation“, unter den strengen Augen des 
Lehrteams, eine umsichtige und gut organisierte Suche 
erwartet wird. Da mag man gar nicht daran denken, wel-
chen Stress der Ernstfall verursachen kann.

Im Folgenden die Notfallausrüstung im Überblick:
Das LVS-Gerät: Die sogenannten „Piepser“ senden und 
empfangen Funksignale. Die LVS-Geräte werden in der 
dafür vorgesehenen Tasche eng am Körper getragen 
und vor Beginn der Tour auf die Funktion „Senden“ ge-
stellt. Gerät die Gruppe in eine Lawine, schalten die nicht 
verschütteten Skikameraden auf Empfang, um die Ver-
schütteten zu orten. Die Geräte können mehrere Signale 
gleichzeitig verarbeiten. 

Lawinen, die weiße Gefahr – 
und wie man mit der Gefahr umgeht
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Ski und Tennis Fischer
65817 Eppstein-Bremthal · Am Vogelsang 28 · Tel.: 0 61 98 / 3 2 169 · Handy 0 17 03 22 47 80

Start in die Tennissaison 2010
Neueste Rackets, Schuhe, Bälle, Polos, T-Shirts, Shorts, Röcke,  Anzüge.

Über 30 Tennissaiten zur Auswahl.  Alles zu günstigen Preisen – 4er Dose Head Tennisbälle nur € 4,95

Nordic Walking
Stöcke, Schuhe, Socken, Bekleidung … und Beratung 

Öffnungszeiten im Sommer
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 15 – 18.30 Uhr, Samstag 9 – 13 Uhr

  www.skiundtennisfi scher.de · info@skiundtennisfi scher.de
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Ski und Tennis Fischer
65817 Eppstein-Bremthal · Am Vogelsang 28 
Tel.: 0 61 98 / 3 2 169 · Handy 0 17 03 22 47 80

Start in die Skisaison 2015/2016
Atomic - Fischer – HEAD  – SALOMON - Völkl

Ski-, Skischuh- und Snowboardverleih, Ski- und Snowboard Service
Funktionelle Bekleidung für Ski-und Snowboard

Unsere Öffnungszeiten im Winter:
Montag, Mittwoch, Freitag 15 – 18.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 15 – 20.00 Uhr

Samstag 9 – 15 Uhr oder nach Vereinbarung

  www.skiundtennisfi scher.de · info@skiundtennisfi scher.de
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Sie wird von oben in den Schnee gesteckt, um die punkt-
genaue Ortung eines Verschütteten zu ermöglichen.

Die Lawinenschaufel: Extrem leichte, aber stabile 
Schaufel, die auch als Hacke zusammengesetzt werden 
kann, um nach einem Lawinenabgang Menschen aus den 
Schneemassen auszugraben und zu befreien. Sie be-
steht aus drei Teilen und hat einen Teleskopstiel, so dass 
sie leicht im Rucksack verstaut werden kann.

Warum ist die Kameradenhilfe so wichtig? Alle, die gern 
abseits der Pisten unterwegs sind, sollten sich folgendes 
vor Augen führen: Statistiken zeigen, dass die Chance, 
mit dem Leben davonzukommen, für Lawinenopfer in 
den ersten 15 Minuten groß ist. Oftmals sind die Opfer 
gar nicht so tief unter dem Schnee vergraben. Wenn der 
Verschüttete den Lawinenabgang überlebt hat, tritt zwi-
schen 15 und 35 Minuten der „tödliche Knick“ der Über-
lebenswahrscheinlichkeit ein, die Möglichkeit zu sterben 
z. B. durch Ersticken steigt dramatisch an. In der Kürze 
dieser Viertelstunde ist eine professionell organisierte 
Suche durch die Bergrettung mit Hubschrauber oder ei-
ner Hundestaffel oft nicht zu gewährleisten. Auch wenn 
es in besonderen Fällen schon gelungen ist, nach länge-
rer Zeit einen Verschütteten lebend zu bergen, so kommt 
die Hundestaffel oftmals doch nur noch als Totengräber.

Michael Leibssle

Sie zeigen Entfernung und Richtung an, aus der die Sig-
nale eines oder einer Verschütteten kommen. Die Geräte 
sind so konfiguriert das sie automatisch von Grobsuche 
und großer Entfernung auf Feinsuche mit geringer Entfer-
nung und entsprechend veränderten akustischen Signa-
len umschalten.  Vor Beginn jedes Touren- und Freeride-
Tages wird das Gerät auf Funktionstüchtigkeit überprüft 
und erst am Ende des Tages wieder abgeschaltet. 

Besonderes Augenmerk gilt dem Batteriestand. Akkus 
sind tabu, sie sind nicht verlässlich genug.
Die Lawinensonde: Das sind miteinander verbundene 
Metallrohre von jeweils etwa 50 cm Länge. Zusammen-
gesteckt hat die Sonde eine Länge von 320 cm. 
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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

Umgeben von einer 
wunderschönen Natur 

genießen Sie unseren 
selbstgekelterten Apfel-

wein und gepflegte Speisen.

Unsere Gasträume 
bieten für Wander- und 
Radfahrgruppen ebenso 
ausreichend Platz wie für 

Familienfeste bis 70 Personen.
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eines angekündigten Unwetters trocken im Ziel an.  Am 
Samstag , dem 13. Juni stand der 1. „Taunustrailrun“ in 
Selters-Eisenbach auf unserem Programm. Auf der Fahrt 
dorthin wurde es am Himmel immer dunkler, so dass wir 
die Befürchtung hatten, bei miesem Wetter zu starten. 
Mit 105 Mitläufern machten sich Gabi, Horst, Michael 
und Thorsten auf die trotz der anfänglichen Befürchtun-
gen sonnige Trailstrecke von 11,2 km, die insgesamt mit 
260 Höhenmetern aufwartete. Die Strecke durch den 
Taunus war sehr abwechslungsreich, und einige von uns 
fühlten sich an die Erlebnisse in Breitnau erinnert (siehe 
Artikel in dieser Pistenpost-Ausgabe). 
In guten Zeiten mit Top-Platzierungen kamen alle SCK-
Lauftreffler im Ziel an. Überraschung bei der Siegereh-
rung: Wo es sonst normalerweise eine Medaille um den 
Hals gibt, gab es in Eisenbach eine Dose Finisher-Wurst!! 
Als weiteres Highlight belohnte 
uns ein sagenhaftes alkohol-
freies Weizen als Durstlöscher 
nach dem Wettkampf. Und die 
Krönung: Obendrein erhielten 
wir zusätzlich eine Flasche 
Sekt für die gute Vereinsplat-
zierung.

Das war ein wirklich gelungener 
Laufausflug. Angesichts dieser 
Erfolge war es für uns selbst-
verständlich: nächstes Jahr 
fahren wir wieder nach Eisen-
bach!

Wer jetzt Lust bekommen hat: 
Auch über den Winter ist der 
Lauftreff aktiv. Wir treffen uns 
regelmäßig zum Laufen und 
werden auch einige Laufwett-
kämpfe bestreiten, z.B. die 
„Winterlaufserie“ in Lorsbach 
oder den adventlichen Berge-
lauf des MTV Kronberg.

Michael Herrenleben

Ganzjährige Aktivitäten des SCK-Lauftreffs

Ob laufen, joggen oder rennen, ob Trail, Straße oder 
Waldweg, der schon lange bestehende Lauftreff ist eine 
ganz zentrale Angelegenheit im SC Kelkheim. Auch im 
Sommer 2015 schnürten die SCK-Läufer sehr oft ihre 
Schuhe und machten sich auf, die Umgebung zu Fuß und 
eiligen Schrittes zu erkunden. Dabei tat man sich regel-
mäßig auch mit anderen Kelkheimer Läufern zusammen: 
Zum Lauftreff der TUS Hornau bestand ja schon sehr lan-
ge eine gute Beziehung. Daher verabredeten wir uns im 
Sommer an Dienstags- und Donnerstagsmorgen zu ge-
meinsamen Läufen kreuz und quer durch die Kelkheimer 
Feldgemarkung zwischen Kaisertempel, Staufen und 
Meisterturm. Das machte so viel Spaß, dass auch schon 
einige Sonntagsläufe gemeinsam absolviert wurden. 
Darüber hinaus erkundeten die SCK-Läufer auch den wei-
teren Vordertaunus, zum Beispiel in Richtung Altkönig 
und Saalburg. Weitere Strecken sind schon in Planung. 
Natürlich wird beim Lauftreff aber nicht nur trainiert, son-
dern wir beteiligen uns auch sehr gerne an den zahlrei-
chen Laufwettkämpfen in der näheren und weiteren Um-
gebung, zum Beispiel beim traditionellen „Burglauf“ in 
Eppstein – 2015 bei wie jedes Jahr anstrengenden Tem-
peraturen! Unser Mitglied Hubert hat hier natürlich wie 
immer den ersten Platz belegt!

Beim „Schinderwaldlauf“ in Lorsbach war auch der SCK-
Lauftreff aktiv dabei. Hanspeter, Thorsten und Michael 
gingen auf die 10,5 km lange Strecke und kamen trotz 

Starter in Eppstein: Michael, Horst, Gabi, Thorsten (Hubert war wohl 
schon irgendwo auf dem Gelände unterwegs).
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Frankfurter „Lauf gegen das Vergessen“
SCKler bei der Cross-Skating-Premiere mit von der Partie

Schon seit einigen Jahren steht immer am 3. Oktober, 
dem Tag der deutschen Einheit, im Frankfurter Nidda-
park (ehemaliges Gelände der Bundesgartenschau) der 
„Lauf gegen das Vergessen“ auf dem Programm.
Die Veranstalter PSV Frankfurt und Ginnheimer Lauftreff 
verbinden dabei das Angenehme mit dem Nützlichen: 
Durch viel ehrenamtliches Engagement wird eine tol-
le Laufveranstaltung in schönem Ambiente ermöglicht. 
Diese wiederum sammelt als Benefizveranstaltung Spen-
den ein, die der Hilfe für Alzheimerkranke zugutekommt. 
Auch SCKler waren in diesem Herbst wieder am Start: 

Ulli Kaiser, Michael Herrenle-
ben und Thorsten Felzmann 
absolvierten samstagvormit-
tägliche Joggingrunden im 
Park und hatten am Ende zehn 
oder sogar 15 Kilometer „auf 
der Uhr“. 
Besonders attraktiv war der 
Lauf gegen das Vergessen aber 
in diesem Jahr für alle SCKler, 
die auch auf Skikes oder Cross-
Rollski unterwegs sind. Wer 
mit diesen neumodischen Be-
griffen nichts anfangen kann: 
Es handelt sich um rollski-
ähnliche Trainingsgeräte, die 

mit größeren Luftreifen ausgestattet sind und so auch 
eine skiähnliche Skatingbewegung zum Beispiel im Park 
oder auf glatten Waldwegen ermöglichen. Der SCK bietet 
hierzu dienstags gleich zwei Trainingsgruppen an! Für 
den Lauf gegen das Vergessen hatten einige engagierte 
Cross-Skater aus dem Rhein-Main-Gebiet mit den Veran-
staltern vereinbart, eine Art Demonstrationswettbwerb 
zu veranstalten. Man kennt das ja von den olympischen 
Spielen: Sportarten, die bald mal „richtig“ mitmischen 
wollen, machen erst einmal etwas zur Probe, damit alle 
Beteiligten mal sehen, wie so etwas aussehen kann. 
Die Veranstalter waren ganz angetan von der Idee und 
ermöglichten den Cross-Skatern ein „Rennen“ noch vor 
den eigentlichen „Läufen gegen das Vergessen“. Und 
so standen an diesem wunderschönen Samstagmorgen 
schon früh insgesamt 24 Cross-Skater im Frankfurter 
Niddapark und liefen um die Wette. 

Vom SCK waren gleich vier Cross-SkaterInnen (Beverley 
Jennings, Annemarie Kaiser, Lothar Keller und Holger 
Weiß) dabei und hielten die Fahne der Skisportler hoch. 
Insgesamt zwei 
Runden à fünf Ki-
lometer durch den 
Park waren zu ab-
solvieren. Obwohl 
die Cross-Skater 
in diesem Auftakt-
jahr „nur“ eine vor-
geschobene Start-
gruppe vor den 
v e r s c h i e d e n e n 
Startgruppen der 
Läufer und Wal-
ker/Nordic Wal-
ker waren, wurde 
ihr Start mit großem Zuschauerinteresse verfolgt. Das 
neugierige Interesse, das ideale Wetter, die einwandfreie 
Strecke und auch die professionelle Organisation beflü-
gelten die 24 Teilnehmer zwischen 25 und 75 Jahren. 
Einige Cracks flitzten in knapp unter 30 Minuten über 
die Ziellinie. Keiner der Teilnehmer benötigte für die zehn 
Kilometer mehr als 50 Minuten. Keiner stürzte. 
Sehr schnell nach dem Zieleinlauf waren sich die Veran-
stalter des Laufs gegen das Vergessen und die Cross-
Skater einig: Nächstes Jahr dürfen die Cross-Skater 
wiederkommen, sozusagen zur richtigen „Olympiade“, 
zumindest als offizieller Bestandteil dieser traditions-
reichen Veranstaltung, inklusive Zeitmessung, Siegereh-
rung, Urkunden und allem, was dazugehört. Möglicher-
weise wird dann sogar die Strecke auf SCK-taugliche 15 
Kilometer ausgedehnt. Wir trainieren auf jeden Fall weiter, 
nicht nur als Vorbereitung für solch einen Lauf, sondern 
um allgemein fit zu bleiben. Wer mal reinschnuppern 
will, ist herzlich eingeladen, Leihskates stellt der Skiclub 
zur Verfügung. Unser Skike-Treff ist immer dienstags um 
18.30 Uhr in Kelkheim. Auch beim Rollski-Training, das 
ebenfalls dienstags stattfindet, gesellen sich gern und 
oft Cross-Skater dazu. Einfach mal ausprobieren! Details 
zu beiden Trainingsmöglichkeiten siehe vorletzte Seite. 

Annemarie Kaiser / Holger Weiß
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Gute Skilangläufer werden im Sommer gemacht. Diese alte 
Weisheit gab schon von jeher den ambitionierten Nordi-
schen unseres Skiclubs Antrieb für allerlei Ausdauersport in 
der schneefreien Zeit. Bereits wenige Jahre nach Gründung 
des Skiclubs wurde der Frankfurt-Marathon für unsere Läu-
fer zum Höhepunkt der Sommersaison. Am 25.Oktober war 
es wieder einmal die Marathon-Staffel namens „Ski-Oldies“, 
die der Tradition treu blieb. 
Und das zum fünften Mal in Folge!

Bei gutem Laufwetter lag Frankfurt im Marathon-Fieber, 
was sich nicht zuletzt in den Zahlen ausdrückt: 15.000 Läu-
fer gingen für die 42,195 Kilometer an den Start. Vor 
450.000 Zuschauern liefen zudem 7.600 Sportler in 1.900 
Staffeln. Bei den Spitzenläufern kam ein Äthiopier mit 
2:06:26 Stunden als Erster ins Ziel. Mehr freute man sich 
freilich über den Stuttgarter Arne Gabius, der mit einer Zeit 
von 2:08:33 Stunden einen neuen deutschen Rekord lief. 
Die alte Bestzeit hatte volle 27 Jahre lang bestanden.

Aber der Frankfurt-Marathon war schon immer auch ein 
stimmungsvolles Fest des Breitensports. Selbst uns altge-
dienten Marathonis kamen Tränen der Rührung, wenn wir 
mittendrin im Heer von Tausenden Gleichgesinnter durch 
Zuschauer und Sprecher auch ganz persönlich mit Namen 
angefeuert wurden. Labsal für die Läuferseelen waren auch 
wieder die zahlreichen Musikgruppen, die mit Pauken und 
Trompeten Rhythmus in die müden Beine hämmerten. Und 
wenn man neuen Atem schöpfen wollte, gab es nach wie vor 
nichts Besseres als den Gassenhauer „Atemlos“ von Helene 
Fischer. Für Negativschlagzeilen sorgte allerdings eine Zu-
schauerin, die eine Glasflasche in das Läuferfeld warf und 
eine Teilnehmerin schwer verletzte. 

Den Ablauf unserer Staffel mit den drei Wechselstellen hat-
ten wir am Samstag bei der Marathon-Messe gut vorbereitet 
und am Sonntag vor dem Start noch einmal genau abge-
sprochen. 

Gemeinsam brachten wir unsere Startläuferin Gabriele Hes-
semer in Position. Unsere 54-jährige „Wilde Gabi“ machte 
ihrem Ruf alle Ehre und setzte alles daran, auf dem ersten 
12,5 Kilometer langen Streckenabschnitt möglichst viele 
der vor ihr in verschiedenen Blöcken gestarteten Einzel-Läu-
fer hinter sich zu lassen. 
Und das in den engen Gassen der Altstadt und natürlich in 
steter Konkurrenz zu den anderen Staffelläufern. An der ers-
ten Wechselstelle nahe der Konstablerwache übergab Gab-
riele das „Staffelholz“, ein Klettband mit Chip, an Manfred 
Hütter. Für den 78 jährigen ehemaligen Sportlehrer war der 
Frankfurt-Marathon mit 17 Teilnahmen als Einzel-Läufer und 
mehreren Einsätzen in der Staffel wieder einmal ein Heim-
spiel. Kein Wunder also, dass er seinen Part von 6,5 Kilome-
tern in der geplanten Zeit meisterte und Hubert Leitermann 
sich an der zweiten Wechselstelle in Niederrad das Staffel-
band um die Wade binden konnte.

Hubert ist mit 14 erfolgreichen Einzel-Teilnahmen ebenso 
wie Manfred Mitglied im angesehenen Frankfurt-Marathon- 
Club. Mit seinen inzwischen 81 Jahren hat er naturgemäß 
eine Vorliebe für die Staffel. Er ist deshalb in den letzten fünf 
Jahren nicht nur bei den „Ski-Oldies“ mitgelaufen, sondern 
hat auch die Rolle des Initiators übernommen. Auf seiner 
9,5 Kilometer langen Strecke von Niederrad überholte er 
nicht wenige junge und alte Läufer, die sich über die volle 
Distanz von 42 Kilometern kämpften. Vielen sah man an: 
Marathon ist kein Spaß, sondern bitterer Ernst – nach der 
Devise: Erst der Schmerz, dann der Sieg. Hubert konnte da-
gegen die Volksfeststimmung in Alt-Schwanheim genießen, 
die Überquerung des Mains auf der Schwanheimer Brücke 
und das Multikulti-Ambiente in Höchst.

An der dritten Wechselstelle in Nied wurde Hubert von Horst 
Barthel abgelöst, der diesmal über die Distanz von 13,5 Ki-
lometern den Part des Schlussläufers übernahm. Horst war 
mit seinen 77 Jahren zu seinem eigenen Erstaunen sehr gut 
unterwegs und ließ sich dann auch noch bei Kilometer 36 
am Platz der Republik von den Kollegen und seiner Frau Elfi 
anfeuern. Vorher traf er unseren Jungathleten Felix Beutner, 
der am Ende mit drei seiner talentierten jungen Laufkolle-
gen vom MTV Kronberg die sehr beachtliche Staffelzeit von 
2:52 Stunden hinlegte. Die „Ski-Oldies“ konnten sich mit 
einer solchen Super-Zeit natürlich nicht messen. Sie waren 
aber glücklich und zufrieden, als sie zu viert Hand in Hand 
über den legendären roten Teppich in der Festhalle über die 
Ziellinie liefen und die Uhr „unter fünf“, nämlich 4:59 Stun-
den anzeigte. 

Hubert Leitermann

34. Frankfurt-Marathon
„Ski-Oldies“ wieder gemeinsam als Staffel

Der Äthiopier Sisay Lemma gewinnt in nur 2:06:26 Stunden den Frankfurt-Marathon und Arne Gabius läuft als Vierter die 42,195 Kilometer 
in nur 2:08:33 Stunden – ein neuer Deutscher Rekord. Als Gelegenheitsläufer sind die ø 19,72 km/h für mich nicht vorstellbare Geschwin-
digkeiten. Dieses Tempo kenne ich nur vom Fahrrad her, nicht aber mit Laufschuhen an den Füßen! 
Auch in diesem Jahr war wieder eine Staffel unseres SCK, die Ski-Oldies beim Frankfurt-Marathon mit dabei, Respekt, Respekt!    B.T.

Drei „SCK-Ski-Oldies" und die „Wilde Gabi" – Manfred Hütter, 
Gabriele Hessemer, Horst Barthel und Hubert Leitermann
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SCK gratuliert im Druckhaus Taunus
Die Pistenpost des Skiclub Kelkheim erscheint zwar erst 
im 41. Jahr, da ist im Vergleich zum Kelkheimer Amtsblatt 
noch einiger Abstand. Aber seit über fünf Jahren werden 
wir mit diesem, unserem Lieblings-Projekt, sehr zuverläs-
sig und kompetent von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Druckhaus Taunus betreut – Grund für einen klei-
nen Gratulationsbesuch.
Links: Verleger und Druckereibesitzer Alexander Bommers-
heim, Edith Hemmer, Alfred Herrmann, Klaus Boschann, 
Geschäftsführer Reinhard Stein und Bernd Tränkner.

Neue SCK Mitglieder
Nach Erscheinen der 110. Pistenpost 
begrüßen wir als  neue Mitglieder:

  Jonas Gattringer, 
 Paul Gattringer, 
 Michael Knoche 
 und Heike Richter. 

Der aktuelle Mitgliederstand unseres 
Skiclub Kelkheim beträgt im 
November 2015  498 Mitglieder.

Irene Kilp

Schon für die letzte Pistenpost-Ausgabe hatte ich versucht, 
einen Text oder Bilder vom Plaudertreff zu kriegen. Alle die 
ich gefragt hatte, haben jedoch abgelehnt mit mehr oder 
weniger guten Ausreden. Da habe ich mir gedacht, der Sa-
che gehst du auf den Grund und habe dann einen Plauder-
treff im Alten Rathaus in Münster besucht. Anfangs nur 2 
– 3 Leute, aber im Laufe des Abends kamen immer mehr 
SCK-Mitglieder zum Plaudern. Es wird über Gott und die 
Welt geplaudert, es wurden Termine besprochen, Ideen 
ausgetauscht, Schwänke aus früheren Zeiten erzählt, kurz-
um – es war richtig kurzweilig. Als dann der 1. Vorsitzende 
einen Blumenstrauß und eine Flasche Wein hervorholte 
und unserer Schriftführerin Irene Kilp zum Geburtstag gra-
tulierte, war die Überraschung auch bei den anderen Plau-
derern groß. Auch für solche Angelegenheiten ist der Plau-
dertreff ideal. Man hat doch einige Leute beisammen, die 
könnten unter Umständen sogar ein Geburtstagsständ-
chen singen.Ich habe beschlossen, bei nächster Gelegen-
heit mal wieder zu plaudern – vielleicht im Vereinsheim, wo 
der Plaudertreff immer am 2. Dienstag des Monats statt-
findet oder wieder im Alten Rathaus am letzten Dienstag 
des Monats. 
Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von Euch, 
wenn Ihr auch neugierig geworden seid – aufs Plaudern!

Gisela Penske

60 Jahre Amtsblatt Kelkheim Was wird denn da geplaudert ?

Einbauschränke
Innenausbau
Möbel aus Massivholz
• individuell • preiswert • zuverlässig

Im Lorsbachtal 47–49 · 65719 Hofheim-Lorsbach
Telefon: 0 6192 / 95 178-19 · info@schreiner-kaross.de

AZ_HofhZtg_55x90  18.01.2009  16:10 Uhr  Seite 1

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag  17 – 24 Uhr · Samstag 17  – 1 Uhr · Sonntag und Montag Ruhetag

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 

Altes Rathaus Münster 
Das Gasthaus mit Flair und Ambiente
Gute Laune und Musik für nette Menschen
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Was sonst noch geschah

SCK - Nordic Aktiv
Das bedeutet – alle paar Jahre wieder – ein im April 
durchgeführter, über sechseinhalb Stunden öffentlich 
ausgeschriebener Nordic-Walking-Kurs unter Leitung der 
SCK-Übungsleiter, der idealerweise auf der dann noch 
geschlossenen Schwimmbadwiese stattfindet. Zum er-
folgreichen Abschluss erhielten alle sieben Teilnehmer/
innen die „SCK - Nordic Aktiv“ Urkunde, was ihnen offen-
sichtlich Freude bereitete.

Schade!
Unser Sommerbiathlon, der für den 4. Juli, drei Wochen 
vor den hessischen Sommerferien angesetzt war, musste 
leider wegen zu weniger Anmeldungen abgesagt werden. 
Die Gründe hierfür sind vielfältiger Natur. Wir lassen den 
Kopf aber nicht hängen. Am 4. September 2016 wollen 
wir es nochmals versuchen.

Verbandstag des Hessischen Skiverbandes
Der im zweijährigen Turnus stattfindende Verbands-
tag – die „Jahreshauptversammlung“ des Hessischen 
Skiverbandes, wurde dieses Jahr in Gelnhausen veran-
staltet. Zur Auflockerung der oft recht trockenen Forma-
lien mit Berichten, Anträgen, Abstimmungen und Wahlen 
fand erstmals eine kleine Vereinsmesse statt, bei der 
auch wir uns als Verein präsentierten. Schon beim Ge-
sundheitstag in Frankfurt hatten wir ja in Vertretung des 
HSV in beeindruckender Weise für unseren Sport gewor-
ben (siehe Seite 12). 

Daher wiederholten wir unsere Präsentation auf Wunsch 
des HSV in Gelnhausen, wenn auch in leicht abgespeck-
ter Version, denn die Schießübungen mit dem Laserge-
wehr mussten entfallen. Anne Kaiser, Beverley Jennings, 
Lothar Keller und Ehrenmitglied Klaus-Dieter Schulz bo-
ten wieder Skike- und Skiroller-Schnupperläufe an.
Im Gegensatz zum Frankfurter Publikum waren der über-
wiegend aus Vereinsvorständen, Trainern und ehemali-
gen Spitzensportlern zusammengesetzten Versammlung 
die bei uns zu sehenden Sportgeräte nicht fremd. Zum 
allgemeinen Gaudi wagten sich auch einige ehemalige 
Sportler auf die Skikes. 

Auch die jungen Damen aus der Cheerleader-Gruppe 
Gelnhausen, die in ihrem Auftritt bestaunenswerte Akro-
batik präsentierten, ernteten wohlverdienten Beifall. 
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SCK-Sommerfest

Bei unserem traditionellen Som-
merfest ging es heiß her – im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn 
wir hatten uns einen der heißes-
ten der zahlreichen Hitzetage 
dieses Sommers für unser Fest 
ausgesucht. Wer kommen konn-
te, erfreute sich an einem kühlen 
Plätzchen oder an kühlen Geträn-
ken – oder beidem. Hier einige Im-
pressionen vom Fest:

Alfred Hermann

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

  

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

HORNAUER 
APOTHEKE
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11. – 12.06.2015

11. bis 12. Juni 2016
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Am 6.11.2015 um 20.15 Uhr begann die Jahreshauptver-
sammlung unseres SCK. Dem Bericht des Vorsitzenden 
Alfred Herrmann, den Berichten der Sportwarte Alpin 
(Michael Leibssle, wurde verlesen), Nordisch (Bernhard 

Döring) und des Jugendwartes (Martin Geyer) folgte der 
Bericht des Kassenwartes Dr. Kurt Kroneberger. Die Kas-
senprüfer Gerlinde Münch und Rolf Kümmel bestätigten 
eine fehlerfreie und vorbildliche Kassenführung.

Nach Entlastung des Vorstandes wurden 
die finanziellen Planungen für 2016 erläu-
tert. Bei den turnusmäßig notwendigen 
Wahlen wurden für die nächsten zwei Jah-
re jeweils einstimmig in ihren Funktionen 
bestätigt: Alfred Herrmann als Vorsitzen-
der, Irene Kilp als Schriftführerin, Micha-
el Leibssle als Sportwart Alpin (sein Ein-
verständnis lag schriftlich vor), Bernhard 
Döring als Sportwart Nordisch und Martin 
Geyer als Jugendwart. 
Lauftreffleiter Michael Herrenleben stellte 
das Projekt „Staufenlauf 2016“ (s. u.) vor. 
Zum Abschluss präsentierte Annemarie 
Kaiser die neue SCK-Vereinskleidung (sie-
he Seite 28), die auf reges und zustim-
mendes Interesse stieß.

Bernd Tränkner

Jahreshauptversammlung

Mit uns – aber sicher!

Göthling & Kaufmann 

Audi Zentrum Hofheim

Göthling & Kaufmann Automobile GmbH

www.audi-hofheim.de

Autohaus Göthling GmbH

www.goethling-kelkheim.de

Autohaus Kaufmann GmbH

www.kaufmann-hofheim.de

G&K Zentrum Hofheim

Göthling & Kaufmann Automobile GmbH

www.skoda-hofheim.de

Anzeige A4_Mit uns - aber sicher!  14.05.12  10:05  Seite 1

Wir freuen uns auf Sie ! 
www.skiclub-kelkheim.de 

NEU 

Skiclub-Kelkheim lädt ein: 

Sa 16. April 2016  | Start ab  14:00 

Landschaftlich reizvoll profilierte Waldstrecken am Staufen 

Start am oberen Parkplatz,  Lorsbacher Str. 
( Schwimmbad Kelkheim / Halligalli Kinderwelt) 

Jeder Läufer mit Voranmeldung erhält ein T-Shirt 

Helfer gesucht für den  

Start/Ziel Bereich,  

Verpflegung, Streckenposten 
 Nordic Walking über 10 km 

 Läufer   12 km 

 Läufer   22 km 

Jeder Helfer erhält ein T Shirt 
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In eigener Sache

Nach fünf Jahren „One-Man-Show“ entstanden die bei-
den Pistenpost-Ausgaben 110 und 111 unter tatkräftiger 
Mitarbeit unseres Redaktionsteams. Die Aufgaben sind 
wie folgt verteilt: Die Koordination und das Einwerben 
der Beiträge übernimmt Gisela Penske, für die Textre-
daktion zeichnet Holger Weiß verantwortlich. Das Layout 
ist Sache von Sonja Detels und Bernd Tränkner, der nach 
wie vor auch für die Gesamtkoordination die Fäden in 
der Hand hält. Den Vertrieb der Pistenpost übernehmen 
Klaus Boschann und Anne- Marie Kaiser.

Damit ist das Projekt Pistenpost auf einem guten und 
stabilen Weg, nicht zuletzt dank unserer sehr schreibwil-
ligen und kreativen Mitglieder, die als „rasende Reporter“ 
über zahllose Aktivitäten des Skiclub Kelkheim berich-
ten. Gut würde in unser Team noch ein „Layouter“ pas-
sen, am besten jemand mit Druckvorstufen-Erfahrung.

Und dann wäre noch das Dauerthema „Anzeigenkun-
den“. Wir möchten keinesfalls den Anteil der Anzeigen 
in der Pistenpost zu Ungunsten der redaktionellen Bei-
träge vergrößern. Sehr hilfreich wäre aber Unterstützung 
durch „gut vernetzte“ Mitglieder, um vielleicht doch noch 
den einen oder anderen zusätzlichen Anzeigenkunden für 
unsere Pistenpost zu gewinnen. Es ist auch davon auszu-
gehen, dass Anzeigenkunden ab und an mal ausfallen. 
Dann wird es für uns sofort eng mit der Kompensation 
der Druckkosten.

Deshalb ist unsere herzliche Bitte an alle Vereinsmitglie-
der, auch bestehende Verbindungen zu Auftragnehmern 
aus unserer Region zu nutzen, um sie für eine Anzeige zu 
werben. Das muss ja nicht teuer sein: Eine Kleinanzeige 
im Format 60 x 80 mm (siehe Seite 27 unten), kostet 
bei zweimaliger Schaltung nur 33,00 €. Wir bieten den 
Werbenden eine hohe Sichtbarkeit, und das nicht nur in 
Kelkheim, sondern im gesamten Rhein-Main-Gebiet und 
eine Auflage von immerhin 500 Stück im hochwertigen 
4-Farb Offsetdruck.

Bernd Tränkner

ERTLRENZ FERTIGT 
DEN PERFEKTEN SCHUH
FÜR IHREN FUSS.

SIE WOLLEN GRENZENLOSES 
SKIVERGNÜGEN?

E X C E L L E N T  S P O R T S

Powder! Power! Präzision! Mit den maßgefer-
  eiS nerhaweb ZNERLTRE nov nehuhcsikS netgit

auf jeder Piste eine gute Haltung. Druckstellen,
Schienbeinschmerzen und Sohlenbrennen sind 
Schnee von gestern. Übrig bleibt Skispaß pur. 
Die Zauberformel besteht aus einzigartiger 
3D-Scan-Technologie und zukunftsweisender 
Manufaktur mit Liebe zum Detail, bei der 
Schale und Innenschuh speziell an die Anato-
mie Ihrer Füße angepasst werden. Dadurch 
erhalten Sie individualisierte Skischuhe, 
die für absolute Stabilität und optimale Füh-

rung bei höchstem
Tragekomfort sorgen. 
Erleben Sie exklusiv die
innovative 3D-Fußver-
messung von ERTLRENZ
und lassen Sie sich Ihre 
persönlichen Skischuhe 
anfertigen.

Brunnenstraße 8
65812 Bad Soden
Telefon 0 61˘96 - 2 19 70

info@ehrl.eu
www.ehrl.eu

Kfz SERVICE
B. MOHR GmbH
Meisterbetrieb

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

Inspektionen
Rad-Reifen Service
Unfallinstandsetzung
Klima-Service
TÜV - AU B
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Kapuzenjacke in rot
Aus atmungsaktivem Material, wärmendes Microfleece auf der Innenseite. 
Bonded-Polyester-Jersey. Leichte Taillierung bei den Damenmodellen.

Trainingshose in schwarz
Ebenso aus atmungsaktivem Material. Polyester-Twill, 
Innenfutter: Polyester-Mesh

Polohemd in weiß mit schwarz/roter Applikation
Das atmungsaktive Material gewährleistet eine hohe Luftzirkulation und 
ein trockenes Körpergefühl. Leichte Taillierung bei den Damenmodellen.

Neue Vereinskleidung – ideal für Freizeit und Sport
Seit einiger Zeit haben sich die SCK-Vorstandsmitglieder Gedanken gemacht, ob und wie mit einer einheitlichen Vereinskleidung der 
Außenauftritt gestärkt werden kann. Herausgekommen ist nun das nachstehende Angebot an alle SCK-Mitglieder. Bestellt werden kann 
noch bis Ende des Jahres, so dass die Anzüge und Shirts zur neuen Saison fertig sind. Das Formular gibt’s auf der Vereins-Homepage. 
Bitte ausdrucken, ausfüllen und einem Vorstandsmitglied aushändigen bzw. per Post bis spätestens Ende Dezember 2015 schicken. 
Bestellt reichlich! Jacke und Polohemd sind auf der Rückseite mit Skiclub Kelkheim-Logo und die Vorderseite links mit SCK-Schneekristall 
beflockt. Im errechneten Preis ist bereits ein Zuschuss des SCK berücksichtigt. Wenn Ihr Euch wegen der Größe unsicher seid, hilft die 
Größentabelle auf unserer Homepage.                      Annemarie Kaiser 

 Größen Jacken und Hosen  Größen Polohemd

 Kinder: 128, 140, 152, 164  Kinder: 140, 152, 164

 Frauen: 34, 36, 38, 40, 42, 44 Frauen: 34/36, 38/40, 42/44  

 Herren: S, M, L, XL, XXL, 3Xl, 4Xl Herren: S, M, L, XL, XXL, 3Xl, 4Xl

 Netto-Preis für SCK-Mitglieder  Damen/Herren  Kinder

  Jacke    55,00 €  45,00 €

  Hose    35,00 €  30,00 €

  Polohemd   30,00 €  25,00 €
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Das sind Ihre Vorteile:
// Große Auswahl an Ski,
    Snowboards und Zubehör
// Perfekt gewartet
// Top Beratung

 Alf‘s Sportladen
Hauptstraße 41 · 65719 Hofheim

Aus Liebe zum Sport

Auf 600 m² Sportartikel und 
Beratung im Vollsortiment

www.intersport.de

An allen vier Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet



 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 (während der Winterzeit von 15.30 bis 17.00 Uhr)
 Lauftraining sonntags 10 Uhr nach Vereinbarung.

 Skiroller- und Skike-Training dienstags 18.30 bzw. 19 Uhr
 1. Treffpunkt dienstags 19 Uhr (MEWZ) Friedberger Landstraße in Frankfurt zwischen Unfall- 
 Krankenhaus und Abzweig Bad Vilbel-Heilsberg, 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
 3. Treffpunkt Rollski-Berglauf-Training im Köpperner Tal – donnerstags, 
 nach vorheriger Absprache, Zufahrt zum BW-Depot, Kontakt: B. Döring, Tel.: 0 69 / 51 53 95
 Sonntag 15. November – traditioneller Rollskilauf „Hohe Mark – Feldberg“
 Die Aktiven treffen sich um 8.00 Uhr am Parkplatz unmittelbar vor dem Feldbergplateau.
 Start gegen 8.30 Uhr nach dem obligatorischen Gruppenfoto. Der Abschluss findet dann   
 wieder ab ca. 11 Uhr  im Alt-Oberurseler Brauhaus, Ackergasse 13, beim Brunch statt.
 
 SCK-Winterfest am Samstag, dem 21. November – 19 Uhr im Hof Gimbach

 Kelkheimer Weihnachtsmarkt vom 4. bis 6. Dezember – Stadtmitte

 6. Dezember – Eislaufen in der Eissporthalle Frankfurt
 Treffpunkt 13 Uhr am Eingang der Halle, Kontakt: Martin Geyer, Tel.: 0 61 95 / 67 59 80
 Besinnlicher Ausklang auf dem Kelkheimer Weihnachtsmarkt

 Trainingsreisen 2016
 abgesagt: 2. bis 9. Januar 2016 – Skilanglaufwoche für Familien in Ramsau am Dachstein
 9. bis 16. Januar 2016 – Skilanglaufwoche in der 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

 SCK-Volkslauf 2016 – Staufenlauf, Nordic-Walking über 10 km sowie Lauf 10 und 22 km.
 Samstag, 16. April, Start ab 14 Uhr am oberen Parkplatz Lorsbacher Straße

  Skiclub-Sommerfest 2016
 Samstag, 25. Juni ab 16.00 Uhr auf dem Gelände der Schützengemeinschaft 1963 Münster,
  Kelkheim-Münster, Lorsbacher Straße unweit vom SCK Vereinsheim

www.skiclub-kelkheim.de

SCK



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

Unsere Energie 
bewegt Rhein-Main.


